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9Ktt SSorfcl^aU bcä Uc5crfc|ungörcd)t§.



Sarhilirt.

®ie SIufgaBe, midjt firf} bie fotgenbe Strbeit gefteKt f)at, ift

in ber ^aupt[ac|e ni(f)t eine neue X^arftetlung einer überlieferten

(ogif^en Seigre noc^ eine neue '$in§>'mat)i §tDif(^en ft(^ 6e!ämpfenben

3(n]'ic^ten. 5(u§ fnnbamentaten Ueber^eugungen, bie fid} trefentüd^

üon ben bisher neroffenttic^ten unter[d}eiben, entn?icfe(t fie eine at§

©angeS ttiie in gal^lreic^en (ginselfieiten neue Z^^oxk, übttiol)t il^r

immerl^in im 35erg(eic^ mit ben berfetben SBiffen[c^aft geftiibmeten

großen SBerfen ber legten ^af)re — benen Sigwart'S, Sotje'g,

^ä^npp<i'§> — ein fonferöatiüer 3«S eiö^" K^« i^<i9- 9)htBte fic^

bemgemäp ber ^erfaffer ai§> feine Sefer §unäc^ft mit beut gegen-

n?ärtigen ®tanbe ber logif^en g^orfdjnng 3>ertrante beulen, fo ift

er büc^ bemüf)t gen^efen, ber S^arfteüung bie ,^altung eine§ Set)r-

buc^eS gu geben, n^elc^eg toon begabten unb 5(nftrengnng (iebenben

Stnfängern mit 9?u^en ftubirt merben fönne.

®urc^ polemifc^e 5ln§fü^rnngeu l^abe i^ bie ©ntlindetung

meiner 5(nfid^ten nur ba unterbrochen, n^o e§ m.ir jur (Sidierung

biefer unumgängüd} nötl}ig ober gu il^rer ^erbentüc^ung befonberS

bientid^ erfc^ien.

33on ben beiben •l^eilen, in bie ba§ togifc^e ©anje gu §er=

legen mir gn?e(!mä§ig fc^ien unb benen ic^ bie a(ten Xitet 9ieine

unb 9Ingeli»anbte Scgit geben ju bürfen geglaubt l^abe, cbit»ol)(

»eber tant'ä Siefinitionen biefer begriffe noc^ and) im Stügemeinen

bie neueren totüg für fie zutreffen, ^aU i^ bi§ je^t nur ben

erfteren aufgearbeitet. 'X)en anberen gebenfe ic^ a(§ba(b in Eingriff
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gu netjmen. ©amit mand}e (Erörterungen, lüeld^e id^ in bie 9?eine

Sogt! aufgenommen Ijabc, ntd)t in geringerem ^'ila'^t integrirenbe

^e[tanbtl)ei(e meinet ^13(ane§ 3U [ein fcf}cinen, ai§> fie c§ tüirfüc^

finb, unb bamit e§ nid^t befrembe, ba§ fiel) an biefelben, nad}bem

fie einmal eingefügt n^aren, ni(^t aui^ noc^ gei^iffe erfeuntni^=

tfieoretifd^e Unterfuc^ungcn a:igefrf}(Dffen Traben, in nietete fie

unmittelbar (}inüberteiten, bemerfe id}, 'ta^ idj bie ^eftimmung

ber Cneüen unb ^iete be§ @rfennen§ für eine Stufgabe ber 5ln=

getüanbtcn Öogif ()alte unb bort auf bicfelbe befonberen §(ei§ gu

Dertnenbcn beabficfitige.

^cne fuubamcntalen Uebergengungen, a\\§ irelc^en fid^ aümäüg

bie in biefem Sud)e bargefteüte 2!:^eorie entttjidelt ^at, bin iä) in

beu erften 3(bfc^nittcn bcffelben ftar unb fc^arf unb in tna)?per

^orm Ijingufteüen bcmül}t geirefen. ^d) barf ba^er üon einer

Slnfünbigung be§ @igentl}ümtid]en, \va§> id) barbiete, abfegen.

ajJarburg im Februar 1879.

3. jBergmanu.
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fiutcituug.

§ 1-

1) 2)ie Scijif" ift tie 3:l)ei.n-ie l^er ©euffunft, i:ie Äimft(et}ve

t'Cü ©ciifeng. 2)ie nll gemeine ßogif t[t bie ^un[tlel)ve beö

^Denfeng ii6crr)viupt, bes S)enfcng, wie cy in 33ejief)uni} auf alle

feine (Gebiete baffelOe ift, — im (äegcufa^e jur befonberen Ö0i3if,

mld^t bie ^unftleljve beg auf bcfonbere ©ebiete firf) bejiet)enbcn

2)en!enö, 3. 33. beS natuvn;iffenfd}aft(id}en, ift.

2) 2)ag SBcrt S)enfen luivb f)iev in bem eugeven Sinne ge^

nommen, in lueldjem ey tk geiftige 3;()ätig!eit be3eicf)net, ber bie

leiblid^e beg ©piedienS jum 3cid)cn bient. 2)ay 3)enfen in biefem

(Sinne beö Sorten bürfcn luiv bem Uvt(} eilen v3leid}fe^en unb alfo

bie ßogif and) befiniven aly hk ilunftlef)ie be» Uvt^eilen?. ^veilid)

^3flegt tton bem ber ^leuf^erung burd) bie (Sprad}e fäf)igen 2)en!eu

angenommen 'ju luevben, bafj eö fid) in breievlei formen, aufsei bev

beg Uvtfjeilö in bencn bey S3egrtffey unb be» (SdjUifjey benjege.

2)enfe man j. 23. bag, luay baö SJcrt (§:iä}c augbvüde, b. i. baö

allen 6id)en (äemeinfame, \o benfe man einen begriff; benfe man

bie 6id)c f)abe feftey ipclj, fo falle man ein Uvtf}eil; beute man

enblid^, bie (Sidje l^ahe fefteö Apclj, bie 5Bäume mit feftem ipolj

iuad)fen langfam, alfc luadjfe bie i&iäjQ langfam, fo fd)lie|)e man.

3lllein, luaß 5unäd)ft bie S3egviffe anbelangt, fo gilt, luag man and)

immer barunter üerftel)en mag, ^autö Sort, 'i)a'^ ber 23er[tanb von

iljnen feinen anberen ©cbraud) mad)en tcune, aly bafj er babnrdj

urtl)eile; ein SBefi^en ucn 33egriffen aber ol)ne ein ®ebraud)en ber=

felben ift fein 2)enfen. 2)ie (Sd}tüffe fobann ftellen ftd) uuy bar

aly gewiffe S>erbinbnngen , eigentbümlidje 3>erfnüpfungcn uon Ur=

^eifluianii, ^(üiiie äogit. 1
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tr)etlcn. Sie ^äfjigfeit bcv Urtf}cÜe nun, jcldje Sßerbinbungeit etii=

3ugel)en, mu^ ftd) |ebcnfaU§ au^^ ber 9iatur beö Ui-tl)ellö t)ev[tel)eu

laffcn iittb mit beu Urtl)eilcn geljöreit bar)cr aud) bic (Sd^lüffe ju

bem ©egenftanbe einer Äunftlel^re be§ Urtr)eiIenS. 5)a§ geifticje

SSevmcgen unb bie Sf)ätigfeit beg (Scf}lieijeng lafjt ftd) inel(eid}t nid)t

auö bem Sßermogen unb bev S:f}ättg!eit be§ Uvtf)eiteng teijreifen,

afeei* ttiir toerben balb fefjen, ba^ bie £un[t(ef}ve beö Uvtfjeilenö nur

bie Urtf)eile nnb mit ir)nen bie ©djlüffe, b. t. bie (gvjengnijfc

beg Urtf)eilen§ nnb (Sd)Uepeny, nirf)t baS SScrmöijen nnb bie %{}ä'

tigteit felbft (an[)er folueit fie in if)ven Gr^eui^niffen ent[}alten ftnb),

jn evforfd}en I)at.

3n einem ^n^citen ©inluanbe geijen bic ®Icid)fe^nni5 ber ^tunft-

(eT)ve beS 2)en!enS nnb berjenigen beS Uvtf)ei(cny tonnten bie SSitten,

33efct}Ie, <5viigen nnb Slnöiufungen 3lnla^ getcn. 5)cnn aud) biefe

finb nnjnicifelf)aft ^ienfjernngen bev geiftigen 2:f)ätii5t"eit, bev 'i^ic

(eibUd)e beö <Spvcd)cnS jnm 3eid)en bient, nnb bod), nne eö fdjeint,

ben Uvtf)cilen fer)v nnä(}nlid). 3)ieie Unal)nlid)!eit i[t jebcd^ nliv

ein (Sd}ein, bev in bev Unitclt[tänbigfeit beö f^n-ad)Iid)en 3luöbvudeev

iue(d)en luiv jenen ©ebanten jn geben pflegen, jeine Uvjvidie l}at.

3)ie Bitten nnb 33efer)Ie ftnb 9)iittf)eihtng eineö SBoIlenS cbcv Sün=

fd)enö an benjenigen, beffen 93iitiinvfiing jn if}vev 9lcalifivnng ev=

fovbevlid) fd)eint; fie finb alfo Uvtl)eilc, bcren näd}ftev G^egenftanb

baö 3d) beö UvtT)eilenben ift; bev 33ittenbe fagt üon fid) anö, baf)

ev n)ünfd)e n.
f.

W. 3(nd^ bie '^vagen finb 5)iittT)etlung eine«

Snnjc^eö; man tuünfd)t, bafs einem gefagt lucvbe, luie co fid) nm
eine <Baä^c üevl)alte. 2ßaö enblid) bie Sluövufe betrifft, fo evteimt

man and} in if)ncn Ieid}t fpvad)lid)c 5(bfüv,^ungen oon (Sa^en, für

bcren ©inn eö freilid) bejeidincnb ift, baf) fie ntd}t in ooüftänbiger

Sovnt auftreten.

3) Sie >^unftlc[)re beS 3)entenS ift awä) fcld)e beö (Sv=

fcnncnö. 2)enn unter (Srtcnnen uerftelien luir bay ©entcn, beffen

®cbad)teö mit bem ©ad)itert)alte übcreinftinnnt, b. i., n)eld)cö Juatjv

ift. (So tonnte nötf)ig fd)einen t^injnjufügen: nnb wM^cv mit bev

Ucbevscngnng feinev Sal)vl)eit gebad)t i^ki:. Mein iebcv (äcbantc

ivivb mit bev Uctjcv^cugnng feinev 3Bal)v()ctt gebad)t. 2Bo eö fid)

anbevy jn oevTjalten fd)cint, ba nürb cntiucbev, auf 5(nlaf) eineö



geiprod)cnen (Sal^^cv, ein (äebante angenommen, ber nid)t luirflid)

cjebadit lunibc, ober eg irivb ein lüirÜid) gcbad}tcr ©efcanfe untioü^

ftänbiii anfiief^ii)t. 5^a§ erj'tere i[t bcv %al\, lücnn Semanb lütfjent=

lid) bie Unii)a()vr)eit jaiit. ©erjelOe benft bann ntd)t n^irftid) beu

itnwar)rcn ©ebanfen, er lüiU nur in bem sßiex ben ©lauben cr=

weden, 'i^ci\] er il}n bcnfe. (Sr ftellt fid) ben unlr>ar)ven (^ebanfen

UDV, ober and) er ben!t ben itniual)ren ©ebanfen in bem (Sinne,

bafe er über if)n benft, if)n jnm DbjeÜe feine» S)enfeng mad}t,

at»er er benft ir)n nid)t in bem (Sinne, ia\i berfelt»e jein i^oltenbetef'

(Tertii-jeS) 2)enfen wäre ; ben Snlialt feineS 2)enfeng bilbet nid)t ber

Sn^alt beg nnlvar}ren ©ebanfenö, fonbern ber unlualjre ©ebante

fdOft. S)aü anbere ift ber %aii, luenn wir etwas benfen mit bem

©eiDnfjtjein , t;a\^ eö and) anber§ fein fl3nne alö Wir benten, nnb

nun biefeS Sweifclfjafte aU ben f^anjen fe^cbanfen betrad)ten. 5)er

tianje (äebanfc fdjlicfjt aber baö 33ewn^tfein ber 9}lcglid)!eit , baf)

cv fid) anberö iH'rf)alte, ein, nnb bie itjm inncwcl}nenbe Heber=

jeuiiunii bejiel)t fid) nic^t barauf, ba^ ber ancienommene Sad)i}erl)alt

WirHid) (\vc\^5 o,av nid)t gebad)t würbe), fonbcrn baranf, bafj er

mlHilid)erweife 5)afein Iiabe, möi5tid)erweifc aber aM) nid)t. (Sy mnf)

aber and) ber ^ebanfc, \\\i ein uoniefteUter (Sa(^iunf)alt möiilid)er-

weife fei, für eine 6rfcnntni§ iielten, wofern bie 93]üglid)fnt in ber

X{}i[t yorl)anbcn ift.

Bweitenö fd)etnt fid) ber 3»f^i^ S" cmpfer)len, i^a'^ bie Ueber=

ricngunii uon ber Söabrbeit eine» ©cbanfen^ auf bem flarcn nnb

beftimmten Sewuf3tfein feiner ©rünbe bernr)en muffe, (baf; er nid)t

blo^e 66'§a «At^^r^c, fonbern ^o^a äXi]iyi]g fisTa ?.6yov fein muffe),

bamit er ©rfenntnif) I)etf5en bürfe. 9)lan tann febod) ber S3obeu=

tung fold)cn ^ewnfjtfciny fowie and) ber ^ebeutung anberer für

baö Wal)re 2)enfen etwa nod) wünfd)engwertf)er (5inenfd)aften vöüig

nered)t werben bnrd) bie Unterfd)eibung niebrigcrer unb boberer

örfenntnifjweifen.

©eigen bie aufgefteüte (Srtlärung beg (SrfennenS fönnte ferner

ein (Sinwanb oon ben Urtl)ei(en f)ergenommen werben, in Weld)en

uon einem ©egenftanbc ganj ober tl)eilweife bac^jenige anßgefagt

Wirb, wobnrd) ber lUtf)ei(enbe biefen ©egenftanb über()aupt erft von

alten anbcren G>^egenfiänben nntovfd)oibet, wobnrd) ber (^egenftanb

1*
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aljo für if)n erft eben tiefer gemeinte ©egenftanb ift, — furj, in

irdd)en i^cn einem ®egen[tanbe baS feine SSorfteüung fcnftituirenbe

gjJerfmal ober ein in biefem entl)alteneg ?[Rer!maI auSgefagt »irb, —
fcn ben total unb partiell tautolcgifc^en Uvtf)eilen (ben anaU}tifc()en

Äantg), wie 3. 35. ben Urtf}cilen: ein 2)reie(f ift ein S^reietf,

eine ebene üierfeitige ^u^m ift eben. Solche Urtl)eile feien

nnmlid^ Itoax tva^xc ®eban!en, aber ba fie unS ben (äegcnftanb

nid)t nä^ev bringen, fc bürfen ftc nid)t ©r!enntniffe beiden. iDb

eg in bcr 3:f}at tautolcgifdje Urtfjcile giebt, tann minbefteng be-

gtueifelt iverben (worüber ju unterfucben l)ier nod) nid)t ber £)rt

ift); fcUte e» if)rer aber luirüid) geben, fc nnirc nid)t einjufeben,

n;arum bao 5Sort (Srfennen ju ebel fein fcUtc, um auf fie belogen

gu tüerbcn, ft>enn tk 5Ö5orte S)en!en unb Urtl)ei(en nid}t für ju ebel

baju get)alten werben.

3n ä[)nlid)cr Söcife liefee fid) bie Unterfc^cibung berjenigen

loal^ren ®eban!en, weld)e wirflid^e, unb berjenigen, lueld^e blo^ ein=

gebilbete ®egcnftänbe betreffen, gegen bie cbige (Srtlärung beö (^v--

fennen^^ geltenb mad)cn, inbem bel)auptet würbe, nur bie erfteren

i-^erbienten ben 9iamen ©r!enntniffe , bie (enteren f)öd)ftenS bann,

wenn fie in ber "^oxin l}t?potf)etifdier Urttjeile auftreten (ber G^egen^

ftanb ^abt eine gewiffe ©gcnfc^aft, fallo er fei). &i wäre bagegen

wieber ju bemerfen, '^a'\}, Liovauögefe^t, eo fcnne in ber Zijat über

blo9 eingebilbete (äegcnftänbe im ftrengen Sinne be? Scrte^^ wal)re

nid)t=l)i>votf)etifd)e Urtljeile geben, nid}t ein5ufet)en fei, warum bie

33ejcidntung (ärfennen üorneI)mer fein foUe alö bie ^Bejeid^nnng

SBa'^reg 3)en!en ober 2Baf)re§ Urtl)eilen.

4) 5ft aUeg wat)re 3)ent"en ein ©rfennen, fo giebt co fein

2!)enfen, weld}eo nic^t entweber (Srtennen ober beffen ©cgentbeil,

fo jn fagen 3>er!ennen, wäre. 2)enn e§ giebt fein 2)en!en, weld^eö

leer wäre, b. i. gar fein ©ebad)tey f)ätte, unb bao ®ebad)te ftimmt

entweber mit bem (Sad)i.ierl)alte übevein ober ftimmt nid)t mit bem=

felben überein, fo bafe aUcö 2)enfen entweber wa^r ober unwahr

ift. 2)em fönnten 5unäd)ft wieber bie 53itten, 33efef)Ie, ?vragen unb

'^(uen-ufungen entgegen gef)a(ten werben. SKenn man and) jugeben

WoUe, ta^ bnrd) biefe (äebanfen etwa» gebad)t werbe, fo fei bie»

bod) fein ©a*l^er!)alt , ba?' fo («ebad^te falle alfo gar nidit unter
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bell (i!^ciid)typiuift, t'cr tiivd} bcu ©cocnfat^ L^cii Uct^nxiiiftiminuni^

unb 9tid)t=Uet>ei-etn[timnuiUi3 mit bcm (Sadjucifjalte I^cftimint fei,

unb tk]^ä 2)enfeu gar nid)! unter ben ®efid}t§puntt, neu bcm au»

SlKei? auf ben ©Ci)enfal5 rcn 2öar)r uub Unaial)r bejcv^eu n^erbc.

fDiefer (ginwanb fe^t jcbod) bie bereit» eben miberlegte ^tnftc^t r»cr=^

au§, ta^ jene ®eban!en feine Urtf)eile feien. Sobalb man fte aU

Urtr)etle erfannt !^at, ftel)t man, ici^ fie entweber »a'^r ober falfd)

ftnb. (Sie ftnb irat)r, wenn ber fie 2Iuöfpred}cnbe bae, iras er alö

feinen SBunfc^ ober 2öil(en äuf3ert, n^irflic^ tt)ünfd)t cber mii, ober

ba», n?aü er gu füllen L^crgiebt, toirflid) füf)It, unamfir im cnt=

flcgengefe^ten %aUz, n^o fte bann freiließ im allgemeinen ben^u^t

unwahr ftnb unb ba^er ni(^t wirflic^ fcnbern nur norgebltc^ ge=

bac^t n^erben.

@in jtt^eite» ^ebenfen gegen bie 5luöbet)nung beo ©egenfa^e»

ucn 2öaf)rf}eit unb Unwa^r^eit über iitte ©ebanfen finb biejenigen

gu Deranlaffen geeignet, n^elc^e nur ©ngcbilbetey betreffen. Senn
man namlic^ Den ber Stuftest auögel)t, bafj Hc Unmir!lid}tcit il}reö

©egenftanbeä biefelben nid)t not^n^enbig uniraf)r mac^t, in ttjelcf)em

^alle fte felbftferftänblii^ feine 2Iugnal)me fcn bem Sa^e, ia^

teber ®eban!e cntn;eber waljr ober unn;al}r fei, bilben würben, fc

werben fid^ jwar fold^e unter il)nen aufweifcn laffen, bie wafjr, unb

anbere, bie unlral)r ftnb, aber eg fc^etnt aud) fcld)e, bie Weber wal)r

noc^ unwahr ftnb. Sa^r werben bann nt(^t blo^ alle biejenigen

fein, welche total ober partiell tautologifd) finb (wenn eä beren

wirflic^ siebt), fonbern aud^ biejenigen, welche bem eingebilbeten

©egenftanbe ein neueä ^rcibifat beilegen, ba» il)m jufommen würbe,

wenn er nid}t blofj eingebilbet wäre, mit anbern SBorten, welche

bem tk SSorftellung beg eingebilbeten ©egenftanbe» !onftituiren=

ben SDfleifmale ein folc^eg al» ergänz enbeö l}in3ufügen, bag burc^

ta^ fonftituironbe objetttu beftimmt tft; unwaf}r alle biejenigen,

Weld^e bie 3Sorftellung be§ eingebilbeten ©egenftanbe» burc^ ein

?Ofler!mal ergänzen, bas mit einem burcl) ba§ fcnftituirenbe objeftiö

beftimmten ju ber gebac^ten 3ett in bem gebac^tcn ©cgenftanbe

unvereinbar ift, ober weld^e an bem eingebilbeten ©egenftanbe ein

SJlerfmal cerneinen, baä burc^ beffen fonftituirenbeS SJierfmal objeftit*

beftimmt ift. eingenommen },. 33., ^omer \)ahc nie gelebt, fo würbe
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bod) tas?^ Ui-t()eil, er fei ein nvoiicv 2)td)tcr {jctiH-jcii, ivalu' jcin,

intern hiffelOe, ter SSovauöfeljung jufclGC, nid)t bie SScIjauptnnij

einf^lie^en obeu üovaugfe^en lüinte, ipomev \)ab^ luivflic^ gelettf

fcnbern i{)m nur ein ^H-äbifat beilegen lüürbe, baä i[)m, b. i. bem

2'id)ter ber SHa», jugcftanben luerben müiite, n^enn ber ©laube,

er ^abt einmal gelebt, SBal)vf}eit ptte. 2)agei3en f^einen Weber

tvai)v nod) unn)aT)r fcld}e Urtr)eile über ©utgebilbetcö 511 jein, bie

il)rem (äegenftanbe ein neueS (ergänjenbc^O 93leifnuil jujpredjen,

bejüglid^ bejfen 3w^ot"wen ober 51i(^t=3«f'.^i«wen M) «u^ ^^i-' ^tn=

nar)me, ber ©egcnftanb fei nid)t blofj eingebilbet, feine (Sntidjeibung

ergeben fann, — n^eldjeS, mit anbern Sorten, Weber burd) bay

fonftituirenbe ajlerftnal beö ©egenftanbe» cbjeftii? befttmmt, ncd)

mit einem burd) bag tcnftituirenbe 9Jlerfmal cbfeftiü be[timmteu

jur Seit in tl)m nnyereinbcir i[t. 2Benn 5. ^. 6eri\inteö erjäf)lt,

5)cn Duij-'ote f)abe 2Binbmüf)len für Dtiejen gel)alten, jo fc^^etnt bieö

ireber \üal)r ncd) ]ai']<i) 5U fein, inbem, bamit ba^ eine ober ba§

anbere ber ^all fei, burd) bie biöfjcrigen eingaben über ben ipelben

unb feine (Srlebniffe foiuie über beren ^dt unb ©d)auplal) obfef'tiy

beftimmt fein müfjte, ob 3)on £luijrotc 2BinbmüI)len f"^' 9iiefen

gel)ai(ten l)abt ober nid}t, foiuie eö burd) ik ^ebeutung be§ 9iamenö

.V'omer aB bea 9'iamenö beä 2)id)tery ber Slia« beftimmt ift, ob

berfelbe ein großer 5)id)ter gewefen ift ober nid)t. 35ei ncil)crer

Ueberlegung jeigt eö fid) jebod), bafj ftd) aud) auf fcldie ©ctanfen

ber ©egenfa^ be» SffiaT)ren unb beö ?5'^ilicf)en in auäfd)liei3cnber

SBeife erftredt. (äö finb nämltd) jwei gälte gu unterfd)eiben. ©nt*

lücbcr bcntt ber iDid)ter (um baö obige Seifpiel feftjuljalten) luirflic^,

fein Apelb l)vnbe aBinbmüf)len für 9iicfen ge[)aiteu, ober er anll blofj

baö biefem ®ebanfen entfpred)enbe ^{)antaftebilb aud) im ©eifte beö

Scferä berüorrufen, iual)renb er luirüid) ntd)t über ben G$egen=

ftanb bicfeä -^l)antaftebilbey
,

fonberu über bay •^f)antafiebilb alö

fDld)eg, alfo über ftd) felbft, ben ^l)antaftrenbcn, bcnft. 3m e^Ttc»

5-aHc irrt er, benn in iebcm Urtl)eile feigen wir bay $»räbitatö=

merfmal alg objefttt* beftimmt burd) bay bie (Subiettycorftellung

'Eonftituirenbe DJierfmal (nidjtö anbereg bebeutet bie (io^ixlci al§

biefey objcftiüe S3cftimmt=fcin, r>crmi3ge bcffcn e§ unferom S3clieben

cntrürft ift, ob bay ^H'äbitat bem Subfette ^utommc ober nic^t).



bay uoii if)m (tcm 3)icf}tev) ijcfcljte ^Präbtfat§nier!mcil i[t aber niäjt

ai\\ bicfe SBeife objcftty tefttmmt. Uebrtfjenö lüürbe ba» cntgci^cit-

gefc^te Urtljeil, 2)on muiyote f)aBe nic^t SBtntmüWen für ^tiefen

i3cr)altcn, cbeufo mniHtfu- jciit. 3m jluetten %(dk ift ber ©ebanfc

beg 2)i(^tcrö rvaljx, mmMj ber ©eban^e, ba^ er feiner $D{d)tung

bieieg neue ©lieb fjinjufüge, «nb nur ber ©ebanfe, ben er bem

Sefcr Porgiebt ju bcnfen, ift unlual)r.

(S^in britteä Scbenfen gegen ben ©a^, ta^ jeber ©ebanfe ent=

Weber ftia^r ober unwciljr fei, ^at man ben Urtf}eilen über ^n-

fünftigeä entnommen. (ä§ würbe, fo I)at man gemeint, auö il^ni

folgen, ta'^ e§ in ber (Gegenwart bereite bcftimmt fei, ob ia^ ge=

badjte (Sreigni^ eintreten werbe ober nid}t, unb fo würbe bie i^rei^eit

bey SBiltenö geleugnet werben. Säre 3. SS. baö Urt^eil: 3^^ ^'^^'^^

morgen üerrcifen, entwcber Waf}r ober falfd), fo würbe eg nic^t mel^r

üon meinem freien SBiUcn abf^ängen, ob id) uerreifc ober inäjt

2(IIein abgefeljen baüon, baj3 bie ^rei^eit beS SiUeng in tiefem

©inne nicE)t gewiffer ift alS bie 3(uwenbbar!ett beö ®egenfafee§ Don

3BaI)rf}eit unb 3^'i"tf)um auf jebey Urtl)eil, alfo biefe nid}t burcß jene

wiberlegt werben fann, fo fd}eint aud^ jene Folgerung ntc^t jwingenb.

©in llrti)eil über ein gufünftigeg föreignifj, lie^e ftd) bagegcn

befjaupten, ift aud} bann entweber wal)r ober falfd), wenn eö für

ein ben SBeltlauf ubüig burd)f(^auenbeg Stuge unbefiimmt ift, ob

ba» (Sreignifj eintreten werbe ober nidit; eg ift nur in biefem ^-alle

unbeftimmt, ob eö wat)r ober falfd^ fei, bie (äntfc^eibung giebt erft

bie Suftinft.

(Sinem inerten ^ebenfen beugen wir üor mit bem Sugeftänbniffe,

t^a^ feineyWegeö jebey (ärfennen mit bem 2)enfen, WelcS^eö in if)m

feine SSoUenbung finbet, jufammenfäUt. S)ie§ würbe nur bann

folgen, wenn e§ blo^ L^ereinjelte 5)enf= unb (ärfenntni^afte gäbe.

Slber eä !cnnen mer)rerc Urtl)eile, nel)men wir an brei, in ber

SBeife jufammenl}ängen , ba^ baö britte aug ber SSerbinbung ber

beiben erften entfpringt unb in berfelben 'i)k S3ürgf(^aft feiner

5Bal)rf)eit f)at. Sßenn nun bie beiben erften Uiifjeite gebad)t Werben,

bamit ha^ brtttc alö Beantwortung einer vorgelegten %vacj,t baraug

entf|>ringe, fo finb jwar alle brei Urtfjeile, jebe§ für fic^ betrachtet,

jugleid) ©ebanfen unb örfenntniffe , aber tk beiben erften finb



nccf) iiidjt i^ic Gi'fcmituiy , um ivcldje cö ju iljmx luai; tie 33cll:=

ciitung besi 2)enfcnö int (Srfennen wirb erft im bvitten Uitf)cile

erreicht, baä in ben beiben erften [\ä) baiftellenbe 2)enfen Ijat bag

(Srfennen, tüeld)eö jein (ärjeugnif! ift, au^er fid).

SBenn nun alleö -Deuten entiueber ein (ärfennen ober ein

3Sei-tef)Ien gefud^ter örfenutni^ i[t, fo ift ik ^unftlet)re beg ©rfennenö

ntd)t bloB in berjenigen be» 3}enteng entf}alten, fcnbern mit biefer

einerlei, benn jebe ^un[tle[)re n^iU bie rid)tii3e Sßeife ber betreffenbcn

2;f)ätig!eit teftimmen, bie richtige SBeife beg 2)en!enö aber ift bic=

jenige, midjc jur (Srfenntni^ füf^rt.

5) 9Jiit ben ^Begriffen beö 2)en!en» unb (ärtennenS f)cingt eng

jufammen berjcnige beg Sßiffen». @inc 2öaf)rf)eit, bie wir ert'annt

Ijaben, blei&t, nad)bcm luir fic ju beuten aufgel)i3rt f)aben, bcd) in

gettjiffem Sinne in unferem S3eft^e. Sßir beft^en fte, mit ^latc

ju rcben, lüie lüir Sauben in unferem 2:aubenfd)lage befi^en, wenn

wir fie auc^ nid)t in ber ^anb I}alten. S)enn eg bleibt ung Icingere

cber für^ere Seit bie ^-äf)igteit, fie wieber jum 3nf)alte unfereö

2!entenü ju mad)en, i?t)ne bie 9ieif)c ber S)en!atte, mittelft bereu

fte erlannt würbe, wiebert)oleu ju muffen cber, wenn fie unmittelbar

crfaunt war, o^ne bie innere SSerfaffung beg ®eifteg unb tk ciu^ercn

Umftänbe, an bie il)re (ärfenutnijj gefuüpft war, wieber f}crbci=

füt)ren gu muffen, ©iefer geiftige Sefi^, biefe gä^igfeit ift eö,

\va^ wir Sßiffen nennen.

3ft bag SBtffen einei-feitö ia^ ©rgeugnif) unb mit bem ßrfennen

ber Siücd ^e§ 2;en!euö, fc wirft eö anbererfeitö beftimmenb auf

ba§ 2)enten jurüd. SBay wir beuten unb wie wir beuten I)ängt

ab ücn bem, Xüas> wir wiffeu, unb alleö weiter jielenbe 2)euten r)at

nid)t nur ein gewiffeö 9Jla^ bereite erworbenen 2Biffenö gur $Bor=

auefel^ung, fcnbern cö ift in i^m baö 33crmögeu ju wiffen aud)

unmittelbar mit wirffam, benn bamit eine längere inuerlid) ^u=

fammenl)ängenbe ^ette ücn Gebauten ju (Staube fommc, muffen

bie bereite burdjlaufencn (^lieber, fcweit fte nid)t im ©ewufjtfein

gegenwärtig finb, wai> jebenfallg nur mit einer tleiuen ^i^iU ber

i^alt fein tann, alö (äewufjteg im ©eifte fcrtbanern, wätjrenb bie

folgenben bur^laufen werben.

^k Scgit wirb Iiieruad} tk Äuuft bcö 2)cnteny unb örtennenS



uid)t ciioiid)cii föimcn, ohne aitd) ihmu Siffcn 311 r)aitbdn, of)uc

33Biffcnylef)rc ju jcin.

6) 2)auüt eine 2;f)ättgtett eine ^uu[t (jenannt irerten türfe,

nuii) fte tcm 2;f)ätic5cn ein 93^iittel 511 eiucnt ^fücdc fein. -Jiad)

tcn i^crfteljent'cn (Srcrteruncjen {jiebt eö einen 3iuerf, ber nur hird}

fDenfen erreid)t werben !ann unb bem alteS xDenfen bient, — bag

(Srfennen unb SSifjen. 9tun ift @r!ennen einerlei mit n}af)rem

2)cnfen, n.Ml}rcö 5)enfen atcr mit ric^ticjem unb rid)tige£^ mit

jiüedentjprec^enbem. i5oIt3lidj i[t ha^ £)en!en, ba» feinen ^wcä

erfüllt, felbft biefer 3^^^^; in '^'^^ 2)enttr)ätii5fcit fallen ©Mittel unb

3wed jufammen. 3}en!e ic^ 3. 33. rid}tii3, ia^ ber 33anm, ben iä)

bort fef)e, eine ^idj^ fei, fo tft biefer ®eban!e 3}ltttel, lueil id) il)n

t»clläiel)en mu^, um bie 3Bal)rl)eit, ta^ ber gefel)ene 33aum eine

öic^e fei, ju ergreifen, unb sugleid) ber 3iuetf, »luf ben er ftd) alo

93tittel bejiefjt, n?eil er felbft baö ©rgreifen unb ^aben {euer

2Bal)rl)eit ift.

2)ag Senfen fällt jebod) nid}t blo^ unter ben begriff ber

tveqyeia fcnbern au(^ unter ben ber xirr^aig; e» giebt, n^ic fd)cn

eben erinnert würbe, ein Senfen, für iüeld)e§ ber S^^ä, mit bem

cö unmittelbar gufammenfällt, nur ^33tittel ju einem entfernteren

3wede ift, in ben eö erft nad) Ivingerer ober fürjerer ^eireijung

ausläuft, unb btefeg 2)en!en tft ey jlrar nid)t auäf^^lie^lid) aber

ucr^ugSiceife, weldjem ber 5Rame einer .^nnft ßcbül)rt.

3um ^wtdz be§ 2)en!eng i3el}i3rt aud) Hz ridjtige ©eftaltung

bQö nic^t4l)ecretifd)en geiftigen SebenS, inöbefonbere bie ßeitung beS

SBolleng. Slber biefer 3*ued ift ein äufjerer unb, inbem er ein

äußerer ift, ein tnbiretter, ein 3tt.'*ed beS 3ii^e(fe» bcä Sentcnö,

nämlid^ ein 3iüetf beö ©rfenneng unb Siffeno. äJon il)m nuif^

man bal)er abftral)iren , wenn man bao 2)enfen lebiglid) ahi eine

Äunft betrachten will.

iDamit eine 2:l)ätigfeit £unft genannt werben bürfc, ift eine

jweite 5ßebingung bie, bafj fie, wenn ibr 3wed erreid)t werben feil,

in einer gewiffen Söeife ücUjogen werben mufj, ycn weld)er fie

an ftd} auc^ mefjr ober Weniger abweici^en t'ann, unb eine britte,

l^a^ il)r biefe SBeife p geben mel)r ober weniger eine (Baäjc ber

SBilltür ift. 3)af3 in SSe^ieljung auf baS 5)enten hk erfte biefer
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tcibcu ^cbtnoungcii erfüllt {[t, tcixictft Mc SJf)atiafI)e bcö 3i'i"tf)"i"^\

iinb ta\] anä) bic iwcitc, bie 2;l)atfacl)c, bajl Wiv iinfcr 2)enfeit auf

Bcflimmtc ^^i'^^se« S« fciijcntvircn , unter ben üerjd)iebenen Seiieu

beö 9iacl)ben!eu^', lüelc^e unö offen [tef)en, benjentijen, ber ung nm

fid)erften jum ^kk gu füf}reu fd)etnt, ein3ufd)laiien , unb 5el)ler,

bte toix im 2)enfen geuiad)t Ijatu'n, gu Bemerfen unb ju ferteffern

im ©tanbe ftnb.

7) S)a§ 5)en!en, beffen Äunftlel)re bie ßcgif i[t, ift nid)t tloJ3

baS ii)tffenfd)nftltd)c, fcnbern nud} bagientv3e, buvd) n?eld)ey wir ung

^-ragen bcvinttüorten, bie unferc 5teugtcr rcijen ober bte unö burd)

bie mann!0|fad)en 33ebürfniffc bcö 2ebcn§ nufgebrnngt n?crben. 2)ag

auf lyiffenfd)aftlic^e ©rtenntnifj jielenbe ©enfcn ift jebüd) cinerfeity

baö funftt»£illfte unb beöl)al& ber ßeitung burd) Uz SlI)corie am

meiften bebürfenbe, anberei-feitö baö bem Sogifer, weil er felbft

n.nffenfd)aftl{d)e ©rfenntnif) fud)t, näd]ftUei3enbe, unb I)at bal)er für

bie Öogi! ein erf)ö{)teö ^ntereffe.

2)ie Sogi! t)efd)rän!t fid) aud) irenigfteng nid)t prinzipiell auf

bic (Srforfd)ung beS menfd)lid)en ®en!enö. ©eilte fte tl)atjad)lid)

nur Dcm menfd)lid}en S)en!en I)anbeln (maö fie felbft nid)t ju

cntfd}ciben I)at), fo tonnte baö feinen ©runb nur barin I}aben,

baf3 eö fein anbere? gäbe,

§ 2.

1) 3ebc ^unftlel)re tefd}äftigt fid) mit ber betreffenben

3;l)ätig!eit nur mittelbar; unmittelbar bat fte e^^ nur mit bereu

;Obie!ten ju tl)un. SRan beitfe ftc^ g. SS. eine Äunftlel)re beö

©d)littfd}ul)laufenö. ©iefelbe fei fo grünbltd) unb betatUirt, ta^

fie alle bie einjelnen S[Ruy!el!ontraftionen, burd) n)cld)e bie mannig=

faltigen (Stellungen unb 33eiuegungeu beS ©d)littfd)uf)läufcro ju

(Staube fcmmen, burd)nel)me, unb lel)re, luie bie einzelnen ^ün=

trattiüuen mit einanber ücrbunbeu iverben unb wie biefe 3Serbinbungen

fid) änbern muffen. 3n allem biefem n)ürbe fie offenbar nur uon

ben £)bieiten unferer S:i)citig!eit, ben ^3)hig!eln unb ©liebern, I)anbeln,

i>Dn biefer felbft unmittelbar aber gar nid)t, fo lange fie ntd)t

unterfuc^te, n^ie n^ir eö auMtfangcn I)aben, eine n;illtürlid)e 33eft)egung
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r)cruci'5utn-inc5cn , et unjcr äBüHcn einer 33etiH\3nu»3 chic ^-unftton

tcö ®el)iniö cbev ctiicv iimuaterteUeii ©cclc fei, imb \va^, in bcm

einen ^-altc im ®cl)ivne, in bem vinbcrn in ber (Seele eigentlid)

vorgehe, wenn wir eine ^elttegunii luiUfi'irUd) I)erLunTnten. ©oldjc

Unterfud)ungen aber iinirtc ^Jitemanb für bie SlufGabe einer ^un[t=

Iel)re te» (Sc()Httfd)n[)(anKnö nod) and) einer Ännft{e{)re beg ©id)=

kttjegenö überT)aupt f)alten. 3n analoijer SBeije bat bic Sf)eorie

ber 9ied^en= ober 3*iPiin[t "irf)t t'aö B^ifjlcn, wenn wir fo bie

ijefannnte anf 3^if)Icn (5erid)tete 3;f}ätigfcit nennen, fonbern bie

3aI}Ien gu if)rem eigentlid)en (äegenftanbe. (Sie lefjrt ben ®eift

nid)t, Gcwiffe Bewegungen in fid) f)eritcr5ubringcn
,

jonbern alle

if)re Slnweifungen befteljen in ber Stngabe ücn Bcjc^affenf)citen ber

Safjlen. S)ie Slnweifung 3. 33., me()r[teUige ^ai)kn jn abbiren,

t[t ber (Sad)e nad) nid)ty anbcreg aUi 'i^k Eingabe, ia\i bte=

jenige ^a^i, weld}e bie (Snmnie ber gegebenen i[t, fo fiele föiner

I)at, alg bie Snnimc ber (Siner ber gegebenen B'^i^kn beren f)at,

jo Lnel S^i)mx, alg bie Snnune ber öiner ber gegebenen ^ai)kn

pluö ber Summe if}rer 3ef)ner beren f)at u. j. w. So nun f}at

au(^ bie Sogt! als ^un[tler)re beS Senfenö jn il)rem ®egen[tanbe

i:)a§> ®ebad)tc. 3[>on i^ornf^erein wcnig[teny \a'^t fie ^-ragen wie

bie, üb bag 2)enfen eine gnnftion DeS SeibeS ober einer imniatcrieUen

©eele fei, \va^ in ber ben!enben (Subftanj beim 2)cnten eigentlid)

üorge^e, ob wir immer benfen, and) im Sd)Iafe, ber £>()nmad)t u. f. W.,

ober blo^ juweilen, oh ta^ 2)enfen ein befonbereä Seelenüermögen

jei neben bem SBoUcn unb bem gül}len, in weld)en 33c5iel)ungen

Cö jur (ginbilbungSfraft, ^um ®ebvid)tniffe [lebe unb berg(eid]en,

nid)t ins 3tuge. 5tur wenn fi^ f)erauS[teI(cn foKte, ia\} gu allem

©ebad)ten taS^ Senden jelbft gang ober tfjeilweife gel)öre, würbe fie

aud^ t>om S)enfen gn fjanbeln l)aben unb gwar infowett alS ber

23egriff beffelben mit bemjenigen bcS ©ebad)ten jniauunentällt.

2) Unter bem Öebad^ten fann Derftanben werben entWeber

baSjenige, tva^ in bie ®ebad)t=werben genannte 9^elation gum 5)en!en

tritt, o'^ne bicfe 9ftelation, gewiffermatjen beoor eS in bicfclbe

eintritt, ober ia\idbi in unb mit biefcr 9ielation, aljo inbem cS

gebadet Wirb. 3n ber le^tcren 58ebeutung ift eS fo Lnel Wie ba§

©rgeugniB beS ©enfenS, baS äBcrt, weld)eS baS 3>enten aus
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icincm t^0jcf'tc tnlbct, aljo {)Icid)betcutcnb mit ©cbanfc, i'ofcni

bavitntci ntd)t, \vk oft i-;e]d}icf)t, bcr 9lft bcy 2)cnfcitö uciftaiiben

lüiit. 5Rur in bem jiueiten (Sinne beä SBorteg ift ba§ ®eba(^te

©Cjicnftanb bei ßt\3it

(50 ift nun n^eitcr f}injn3ufüv3en, ta]] bie Ö0i3if tai Q^ebcK^te

ober bic (äebanfen betraditet nur inlüiefern jie gebac^t werben,

— nur fjinfic^tlid) if)reö ©cbad)t=fcing. SU(e 33e[timmtf}eiten ber

£)6ieftc be» T)enfen£i, in ober mit iüeld)en biefelben iDbjefte be§

S)enfeng [inb, überlädt bie allgemeine ßcgi! ben übrigen 3Bifjen=

id}a[tcn. Sie ab[traf)irt jcgar gänslid) ccn biefcn 33eftimmf)eiten, —
auögcncmmcn biejenigen, o{)nc njeld}e bie Dbjefte nic^t Dbjefte beg

2)enfeng überl}aupt ober befonberer 'Beifen be» 2)enfenä fein fi?nnten,

iücld}c alfo 33ebingungen für tk 5ÜRi5gIid)feit i^reg ®ebad)t=fetnij

ftnb. 3u biefcn legieren get)ören 5. ^. biefe, ta^ febeä 3)ing

überf)aupt fc^led)tl)in beftimmt, ta^ ik 33eftimmti)eit febeö 2)ingeö

eine mannigfaltige ift, tci^ bcr 2)inge felbft inele ftnb, ta]^ fte ftc^

in 9lrtcn, Gattungen, klaffen orbnen (äffen, bafj gewiffe (äigen=

fd)aften in einem unb bemfelben 2)inge in bemfelben Seitpunfte

unvereinbar ftnb, wie füotij unb ©rün, ^a^ bie 3)inge Sßercinberungen

crleiben unb berg(eid)en. 5lud) biefe 33eftiiumt^eitcn febod) unter

=

fud)t bie Scgif nid)t, fonbern fe^t fte alö befannt uorauö.

3) 2)iejenigen 33eftimmtf)eiten, weldic ben Dbfeften be» 2)en!cnC'

an fid) jubrnmen (b. i. unabliangig uom urt(}etlenben 2)en!en, cbtool)!

ineUeid}t nid)t unabl^ängig von itjrer bem urtl^eilenben Senfen

yDrl)ergef)enben uitb ju ®runbe liegenben Sluffaffung, ber 2(nfd)auung)

pflegen bie materialen itnb t^r 3ii&^9i"tff ^^ic 9Jlatcrie ober ber

otcff bcy 3}enfenö (beffcr be» ©ebad}ten) genannt ju werben, bag

®ebaci^t=fein überr)aupt unb bie befonberen Söeifen beg ®ebad^t=feinS

bie formalen unb bercn Inbegriff bie ^orm beö 2)enfenö (beö

©cbad}ten).

3)ie atigcmeine '^-crm aUeg ®ebad)ten gtiebert fid) in eine

3Siclf}ctt befonbercr 55''^vmcn. (So fann man uitterfdjeiben bie ^orin

beö einzelnen Urtf)eilg unb bie ^orm be» Sc^luffeg. 3)ie allgemeine

Jcrm beö Urtl)eilö fa|t wieber unter ftd) bie befonberen formen

bcä bejabenben unb be» ücrncincnben Urtf)eilg. Dber man fann

unterfd)eiben ik %Dxn\ bcß beftimmenbcn Urtl}eilö, burd) weld)eö
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unfere ßv!eniitni[3 evlüeitert wirb, ücn beiienti^eit ber Definition a\t^

eineö Urtf)eily, babiird^ eine üorljanbenc (ärfcnntni^ int)altltd^ flar

i3emad)t irirb, inbem ijcbad^t wirb, lucrtn bic (gigentfjümltdjfeit

tl^reö (^egenftanbeg befiele.

S)ie allgemeine Socjif l^etrad^tet bemnad) nnr bie %ovm cbev

bie l^onnen bc§ ©ebad}ten, fic ab[traf}irt Uün ber DJtntevie bi§> auf

ba^'ientge in berfelben, luelc^eä SSebingunc; für bie Slli^glic^feit ber

^yovm ift. ©ie fann ba()er eine formale (ober bie formale) äßiffen^

jc^aft genannt luerben. 9Bie eö fid) in biefer iÖittfid)t mit ber

bejonberen ßogif oerTjält, tann in biefen nnr bie altgemeinc ht-

treffenben Unterfudntngen anf^r Jvragc bleiben. ^o<^) ift leid}t jii

fef)en, baf3, luic bie allgemeine öogi! nur bie{enigcn ^eftimmtl}eiten

torauofe^t, lucldje allem 5}en!ftoffe jufommen muffen, bamit er

iiberl)aupt ©entftoff fei, fo febcr B^ueig ber befonbcren öcgif nnr

biejenigen 5Beftimmtl)eiten beö Stoffeö für ba« yon it)m betrad)tete

2)enfen, weldje bemfeltien jufommen muffen, bamit er biefer befonbere

5)entftoff fei.

föine ganj analoge 33etrad}tung lie^e fid) l}inftd}tUd) ber Jdunft^

le^re beö (Sd)Uttfd)nl)laufeny unb berjenigen beg ^ed)neny ober

3äblenf', n}cld)e fo ebm aU 23eifpiele gebrandet lynrben, anftellen.

©0 ftnb bie Öbfefte be?> 3'if}lcny bie gejäblten 5)inge. ©iefe bilben

and) ben eigentlid)en ©egenftanb ber 2:l)corie beö S^ibleno, aber

nur iniüiefern fie ge3äl)(t tt?erben, nnr binfid)tlid) il)rer (yonn. 2)te

33cftimmtf)eiten, in ireld)en ober mit tt)eld)en 2)inge, feien ec- bie

©elbfnmmen, tvddjc im Bud)e beS Banficr« i.>er5eid)net fiub, feien

e« bie 6ier im Äorbe ber 53iarftfrau, ge5al)lt werben, interefiiren

bie 3:l)eorie ber 3i'il)l^nnft nid)t. 3)iefelbe abftrat)irt i>on it)nen,

ausgenommen bie, in iueld)en bie 9)iöglid)t"eit be^» 6k3äl)lt=iuerbenö

berut)t, b. t. bie 3cil)lbarteit, unb aud) biefe unterfud)t fie

nic^t. 2)ie gejäblten 2)inge, lebiglid) al^' jablbare unb gejäblte be^

trad)tet, finb bie 3^Tl)len, un^ fo tonnen aud), luie eö oben gefd)al\

bie 3ablcn alö baö Dbjett be^' Bi^^b^cttt' unb jugleid) feiner Übeorie

bejeicbnet werben.

S5ie ^ogif eine formale Sl^iffenfd)aft.

(SoU mit biefem j. 33. öon ^ant (ber uon allen übrigen Jljeilen

ber ^bilffopbit^, lueldjc bie moteriale ^l)ilofopl)ie au§mad)en follen,
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bie ?oc(i! al§ bic formale iintcrfdjci'Dct) oic'6raud)ten 2tu5bruc!e gefacht

juerben, bic !'3ogif abftva()irc ßän,^lid) üon allem <2toffc bee 2)enlenö,

luxe il)m benn in ber 3;l;at ticlfacl; bicfcr <Sinu gegeben luorben ift,

fo t[t er unrtd)tig. 3lu^ bic Vogif fann ben 33cgriff be§ 2)enlen5

nidjt beuten, of)ne ctwae, was gebadjt mirb, mitjubcnfen. 2lud) nid)t

non aller 33eftimmtl)cit bes Stoffes fann unb foK bie Sogif

abftraljiren, fo ba^ gleidjfam nur, unc gejagt ivorben ift, bie leere

Stelle beffelben übrig bliebe. -Sn bem allgemeinen begriffe bes

^cnfftoffeS ober bes ©cgcnftanbeS felbft merben, mofern berfelbe

nid)t leer b. i. ^^cgriff uon nid;t5 ift, nod) 33cftimmtl)eiten gcbad;t, —
33efttmmt()eiten, bie xi)n crft jum möglidjcn Stoffe ober ©egenftanbe

beo ©enfenS mad)cn, nnb non biefen 33cftimmtl)eiten !aiin unb barf

bie ?ogif' nid)t abftral)iren, menn fie biefclbcn, mc oben bemertt

nnirbc, aud) nid;t jum ©cgeuftaube ber Unterfudjung madjt. 3lud)

bejüglid) ber übrigen S3eftimmtl)citen ift bie g-orberung ber Slbftraction

nid)t in ber Strenge ju nel^men, ba^ non berfclbcn in einer )uiffen=

fd}aftlid) gc()altenen Sogil gar nid)t bie 3Rebe fein bürfte. So lange

bie Vogi! nodj im Sterben begriffen ift, unrb fie alte ^-ingcrjeige,

\\)c\ä)c ftd; etwa au§ ber ^etrad)tung üon ©ebanfen in iljrer ftoff=

lid;cn ^eftimmtl}cit ergeben, gern benu^en, unb aud; bie noKcnbete

?ogit mirb fid) oljue ^öcbenfen be§ .^pinmeifee auf fold)e ftofflidje

^cftimmtljcitcn bcbienen, um i()re ^eljren anfd)aulid)cr unb leidjter

uerftiinblid) ju madjcn. 3ene ^-orberuug bebeutet nur, baf? bie

nollenbcte Sogif in einer ©arftcUung, luel^c üon attcn bibaftifd)en

9Uid'fid)ten abficljt, uoUftänbig gültig fein müfjte, uienn aud) alle

^eftimmtljciten, in beneu uns bie 2)ingc gegeben finb, aufgenommen

biejenigen, locldjc 53ebingungen iljrer "^Denlbarleit finb, burd) uöllig

anbcre erfe^t luürbcn, bafj fie alfo völlig gültig fein müfjte aud) für

SBcfen, meldte in einer non ber unfrigcn möglid)ft uerfdjiebcncn 3i>elt

lebten, ober für äi^efcn, uictd)c mit ganj anbcren Sinnesorganen

begabt luären unb lueldjcn bie ^A'elt baljcr ganj anberö als un§ er

fdjeinen mü^te.

©an;^ unridjtig märe bic S^ejeidjnung ber ?ogif als einer for=

malen ^^^iffcnfdjaft, luenn bamit gefagt loerben foUte, fie fei in()alt6=

lo§; inbem fie oon allem Stoffe be§ 2)enten§, allem ©egcnftänblidjen

für bas S)enfcn abftraljire, abftra(jire fie eben non bemjcnigcn,

inoljer eine äöiffenfdjaft iljren onljalt nc(;men fönne; fie fei bie

blofje '^-orm einer 3iUffenfdjaft. '3)icfe ätuffaffung beruljt auf einer

ÜNeriuedjfelung bcQ '3)cntcnö, burd; »ucldjeS bie Vogit ju Staube
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fommt, bc§ "ilDcntenö bc§ "^oc^iferö, mit bcm '3)en!en, inunefern von

i()m bic l-ogif l;aiibelt, — o.bcr auf einer ^Isenued^felung bes iäc-

badjtcn, iucld)e§ bie Sogif jelbft ift, mit bcm ©ebad^ten, imuiefern

c§ ©egenftanb ber ?ogif ift. SDaö G5cbad)tc, imiüeferit c§ @cgcn =

ft an b ber \'ogif ift, ift 5Uiar nid)t infjaltSloö, aber inbem cö nid}t

ein bcftimmteö 6ebad)te5, fonbcrn bas ©ebadjtc ganj im 3II(gemeinen

ift, ift allcrbingS in feinem 33egriffc fein beftimmter 3nl)alt mit:

gefegt, mit bem ©ebadjtcn übcrijaupt ift aud; nur ein 3nl)alt über=

l)au\^t gefefet. dagegen baö ©ebadjtc, meld^eö bie ?ogi! felbft ift,

l)at einen beftimmten onljalt, bcnn es ift nid)t bas ©ebadjte übcr^

I)aupt, fonberu ein über bic ©ebanfcn @ebad)te§. Gbcnfo lucnig

luic bic ©cometric eine leere ®iffcnfd)aft ift, m\l fie ba§ 2(u§=

gcbcfjntc als fold)Cö, alfo blofj bic ^-orm ber auögcbcfjuten ®ingc

betrad;tet, ift bie '^ogit eine foldjc, incil fie ba§ ©ebad^tc al§ foldjcs,

bic ^orm ber gebadeten 2)ingc bctrad)tct.

>Dcm <Sa^e, X>a^ bic ?ogif eine formale SBiffcnfdjoft fei, ift

ai\d) ber 3inn gegeben inorben, ba^ bic üon i()r betradjtctc 2i>a()r:

l)cit bcö ©cbadjtcn nid)t bic materiale, fonbern bic formale fei.

äßürbe I)ierbei unter formaler 3Ba()rI)eit bic ^orm ber ai^af)rl)cit,

bie SL5at)rI)eit al§ fold)C abgefc{)en r»on bcm, iua§ \va\)x ift, tcrftanben,

fo nnirbc biefe ßrftärung bcQ 53egriffe§ ber formalen Vogif gan,^

mit ber oben gegebenen übercinftimmen. 3lber man ncrfteljt imter

formaler 3J}aI)r(;cit etioaö anbercS; man öcrftel)t baruntcr eine

®a()r(jeit, lucldjc für fid; nod; gar nid)t 2Baf)rI)eit ift, nur eine

(Seite ber äl>a()r()cit , iiicld)c aud; ber Umimljrl^cit eigen fein t'ann.

^ie ganjc äßaljrfjcit fei bic materiale. S)a^ bic Vogit es nur mit

ber formalen ®al)r()eit in biefcm Sinne be§ 2Öortc§ ju tl)un {)abe,

muß beftritten merben. 'I)Qnn jebc .^Umftlefjrc mu^ ben ganzen

3aied ber Kjätigfcit, bereu Xljcoric fie ift, in§ 3üige faffcn, nidjt

blofe eine Seite beffelben, — al§ allgemeine ivlunftlel)rc ?,uiar nur

bcn 3^ucd in feiner 31llgemeinl)eit, aber in feiner 3Xllgcmeinljcit all =

feit ig, unb fo fann es aud) bie ?ogi! nidjt ableljucn, von ber=

jenigen Seite ber 9Sal)rl)eit ^^u l^anbclu , burd) lucldjc bic formale

Ui>al;rl)eit jur ganzen, jur matcrialen Si^aljrljcit crgän,^t iinrb. 3ln

bie Spi^e il;rer g-orberungen l)at fie bic ju ftellen, baf? ba§ (53cbad;te

wa^r fct)ledjtl)in fei, unb ein ©cbad)te§, uicldjcs allen ?5-orbcrungcn

ber Sogif entfpridjt, Ijat bal)cr nid;t bloB formale, fonbern materiale

$Öaf)r^cit.

S)cr 33cgriff ber formalen 2Bal;rl)eit unrb auf bas in g-olgerungen

unb Sd)lüffcn G3ebad)tc bejogen unb bebeuict ba§ ^scrbürgtfcin beö
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Gefolgerten ober 0efd)lofiencn burd) bie ^Isorausfe^ungcn, au§

iiield)en eS gefolgert ober gcfdiloffen ift. <Bk fann bemuaci^ befinirt

werben, al§ bie Uebereinftimmung etne§ gefolgerten ©ebad)ten mit

feinem ©egenftanbe, foincit berfetbc burd^ bie isorauäfe^ungcn be§

?foIgern§ bcftimmt ift, unb itir gegenüber bie materialc 2Ba^r()eit

als bie Uebereinftimmung eine§ ©cbadjten mit feinem ©egenftanbe

fd)led;t()in. 5hm ift e§ rid)tig, ba^ eä mannigfad)e formen ber

Uebereinftimmung eine§ gefolgerten @ebad)ten mit feinem ©egen-

ftanbe, foiucit berfelbe burd^ bie ^isorauefe^ungen beftimmt ift, gicbt,

unb bafj bie Sogif, inbem fic biefe mannigfad)en formen fennen

Iel;rt, mannigfad^e ©enfregeln giebt, beren 33efoIgung formale

SBaljrljeit, aber ntdjt materialc, oerbürgt, iuäl)renb oon oerfd^iebenen

^•ormen ber Uebereinftimmung eineö ©ebad)ten mit feinem ©cgcn;

ftanbe fd)Ied}t[}in ju rebcn feinen ©inn f)at unb bal)er bie ^-orberung,

ba^ ba§ ©cbad)tc mit feinem ©egenftanbe nid)t bIo|, infoiueit ber-

felbe burdE) 3?orau§fe^ungen beftimmt ift, fonbern fc^ted)tf)in über=

cinftimmcn foUe, feine ©pejififation julä^t. 3lber einerfeitS ift biefe

in fid; einfad)C ^-orberung barum nid)t weniger eine ^orberung ber

l^ogif, al§ jene auf formale 2Bal)rI)eit gerichtete, lueld^e fid) in ein©i)ftem

t)on ^-orberungen gliebcrt, fo ba^ aUen Scbingungen ber 2öal)rl)cit

genügt ift, uicnn allen ^-orberungen ber Sogif genügt ift. Unb
anbercrfeitö barf bie ^ogif fid) aud) nid)t baburd) mit bem begriffe

ber materialen Sßaljrljeit abfinbcn, ba^ fie lel)rt, biefelbe beftel;e in

ber Uebereinftimmung be§ ©ebad^tcn mit feinem ©egenftanbe fd)ted;t-

l;in, unb bann mit ber 33cmerfung, iierfd)iebene formen biefer Ueber-

einftimmung gebe es nidjt, jur Erörterung ber formalen 5Kal)rl}eit

übergeljt. 3Sielmel)r ift e§ il)re 3lufgabe, ben ©inn jener ^-orberung

ber Uebereinftimmung be§ @cbad)ten mit feinem ©egenftanbe fc^led^t-

l)in ;;u cnttindeln unb biejenigen ^^orbcrungen, beren Erfüllung feiten«

be§ folgernben 2)cntcn§ blo^ formale 5Ba()rl)eit oerbürgt, bar^ufteUcn

al§ fold)e, bie nid)t um il^rcr felbft fonbern um jener willen geftellt

luerben.

®er „materialen äi3al)rl)eit ber ^lefultatc" ift audj bie „formale

9iid;tigfcit beö ^l^erfal)ren§" gegenübergeftellt loorben (©igioart,

?ogif I, <S. 10). Unter ber formalen 5Rid)tigfeit be§ iNerfal)ren§

unrb ncrftanben feine Uebereinftimmung „tljeilS mit ben allgemeinen

?Vorberungcn, lueldje vermöge ber 9iatur unfere§ ©enfenö jcber ©a^
erfüllen muf?, bamit er not()Uicnbig unb allgemeingültig fein (b. i.

materiale äßaf)r[)eit Ijaben) fönnc, t{)eil§ mit ben 'öebingungen unb
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9tegeln, unter lueldicn oon gegebenen ^i>oraugfe§ungen aus auf not^=

luenbigc unb allgemeingültige 2Beije fortgefd^ritten «erben fann."

®ie Sogif foU bann formal t)ei^cn, meil „bie S3efolgung il)rer ^e=

geln nict;t notl)wenbig materiale 2ßal)r^eit ber Sftefultate, fonbcrn

nur bic formale 3ftid^tigfeit beä 3Serfal}ren§ uerbürgt". '3!)te formale

9tid)tig!eit fd;lic^t nad) biefer @r!lärung bie formale 2öa()rl)eit

ein, erftredt fid) aber weiter, inbem fie ft(^ ni(^t nur in g-olgerungen

unb ©^lüffen, fonbern aud; in üereinjelten tlrtl)eilen finbet. Qn

ber 2;i)at fann biefelbe aud) einem 33erfal}ren ^uJornmen, befjen

3ftefultatc materiell umual)r finb; bie Erfüllung ber ^orberungen,

lueldie bie !i?ogi! im Sntercffe ber 6rreid;ung ber materialen 2Bal)r=

l)eit aufjuftellcn oermag, üerbürgt biefc ©rreid)ung nid^t. 3lber

gegenüber ber Seljre, ba^ bie Sogi! fid) nur um bie formale Stidjtig-

feit be§ 25erfa^ren§ §u fümmern l)abe, ift bie 33e^auptung ju n)iber'.

l)olen, ba^ aud^ bie ^orberung ber materialen 3Bal)rl)eit, ju lueld^er

bic auf bie formale bejüglidjcn fii^ \vk bie 9Kittel ;^um S'^^^^^ ^^^'

Ijalten, ber Sogif angel^öre, ba^ biefelbe ben ©inn biefer ^orberung

bargulegen unb au§ \i)x jene anberen abzuleiten i^abe.

3ene S3egriff§beftimmung ber formalen 9?id^tig!eit ^at übrigen^

(luenn eö erlaubt ift, eine nod) nid)t erörterte Unterfd;eibung üorau§=

jufe^en) nur bie reine ^ogif im Sluge. 33erüdfid)tigt man aud;

bic angeiüanbte, meldte j. 33. üon ber ^Definition, ber ßint^eilung,

bem SBeiueife Ijanbelt, unb fe^t bemcntfpredjcnb bie formale 9fiid}tig=

feit be§ S)cnfenö allgemein barin, ba^ c§ fic^ in formen bewegt,

iwel^e bie Sogif Morfd)reibt bcjtu. anempfiel)lt, fo bemerft man leid)t,

ba^ e§ eine formale SKid)tigfeit be§ S)enfcng giebt, tüeld)e bic ma=

terialc 3Bal)rl)eit be§ ©eba^tcn uerbürgt. ßine Definition j. 33.,

weld)c allen Slnforberungen ober oielmcl)r gewiffen 2lnforbcrungen

ber Sogif genügt, inbem fie weber ju weit noci^ ju eng ift, lueber

ba§ genus proximum noc^ bie difPereutia specifica üerfel)lt, ift cinc

richtige Definition unb al§ fold)e ein iual)reö Urtl^eil barübcr, loaS

burd) ben befinirten S3egriff gebadet wirb, eingenommen baljer, bic

!^ogif l)abc e§ nur mit ber formalen 3fiid)tigfeit be§ DenfenS ju

tt)un, fo würbe barau§ nid^t folgen, ba^ fie e§ nid;t aud) mit ber

materialen äÖal)rl)eit be§ ©ebadjtcn ju t()un l)abe, unb fd;on be§=

l)alb wäre eö unjuläffig, bie g-ormalität ber Sogif barin gu fe|en,

ba^ fie fid) nid)t um bic materiale 2Bal)rf)eit fümmerc. —

4) Den G^egenftanb einer .^unftleljre btlben, wie gegeigt, Mc

Dbjefte fcer betreffcnbeu Äimfttf)ätigfcit, inwiefern fie iftre £)b|efte

'^ e V 11 lu a II 11 , ;)! ei ne l' ci i £ 2
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ftnb, ober, tt>ag tafjelbe I)ei|t, bie 2Bev!e ber fcetreffenben ^un[t.

©g ift aber niemaB tf)re Stufgabe, bie b{öl)er erzeugten äSerfe auf=

gujä^Ien unb fo, lüte fte [inb, fennen ju Ief)ren, fonbern fte "^nt

bie 2(nfcrberungen ju cnttt>i(fein , benen überhaupt bie SBerfe ent=

fprec^en folten, alfo bie 33ei(f)affenl)eiten ju beftimmen, irelc()e ben=

fclben jufommen muffen, bamit fte bem Swecfe ber Äunfttfjätigfeit

entfpred^e«, unbefümmert barum, ob je ein SBerf biefen Stnforbcrungen

ttoUftänbig genügt, bicfe S3eid)affenf}eiten t»DÜfommen befeffen ^abe.

2)ie c^unftlel^ren finb SBtffenfdjaften Dom Sbealen, ©etn^fcUenben,

unb nur infotueit aud) üom 9iecilen, ©eienben, dS baffelbe jugleid)

ein S^ealeö, (Sein=foUenbeg ift. Ober bie ^unftleljren finb 2öiffen=

fc^aften Don ben normalen 33efc[)affenl)eiten ber ^unftiuerfe unb

uur infoiüeit auc^ üon ben natürlid}en, al» biefe jugtei^ normale

finb. (So ift aud) bie fiogif tk SBiffenfi^aft üon ben normalen

S3efd^affenl)eiten beg ®ebad}ten (ber ©ebanfen).

2)iefe S3eftimmung ber ßogif fd^Iief3t nid)t aug, baß fie auc^

unooUtommene unb mangell)afte ®ebanfen bctrad}te, nur mu^ fte

bann eben if)re Unoo(ffDmmenT)e{ten unb 5[RängeI aU fold)c

erörtern. 6ä Wirb bieg fogar nütl)tt)enbig fein, einerfeitg um uor

^e{)Iern ju warnen, anbcrerfeit» um baburd) baö 9ftid)tige in ein

I)eUereg ßid)t gu fe^en unb bie SßoKftänbigfeit ber oon if)r auf=

geja^Iten rid)tigen goi^nten barjut^un. 2)abei ift fie lüieber nid^t

an bie Betrachtung be§ 2Birf(i(^en gebunben. ©oKte fie eg nü^Iid)

finben, gelriffe gei)ler beo 2)en!eng ju erfinnen, für n)cld)e fid} unter

ben nac^weiglid) wirflic^ gebad)ten ®ebanfen fein 33eifpiel finbet,

fo mu^ if)r bieg burdjau» frei ftel]en.

2)ie natür(id}en (lüirtlid) üor^anbenen) unb U^ normalen

(oorr)anben fein foUenben) Gigenfdjaften finb fclbftoerftänblid) ein=

anber nid}t abfolut entgcgengefet^t; wenn feine (Sigenfdjaft jngleid)

natürlid) unb normal fein fönnte, fo mü^tc an allen cjciftirenbcn

Ännftwerfen McS^ ocrfel^lt fein. 3)ie natürlid)e unb bie normale

Sefdjaffenbeit muffen fogar jum 3;l)eil jnfammcnfallen; cg giebt

ein DJitnimum ber 3tormaütät, Weld)eg feinem Serfe fel)lcn fann.

2)enn bie normalen (äigenfd}aften eineg 2Bcrfeg fmb feine anberen

alg bicjenigen , weld^e ein örjengnifj lebiglid) ber 2;f)ätigfcit finb, alg

bercn SäJerf baffelbe betrad)tet wirb, wäljrcnb alle ^.?tbweid)ungen oom
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^Rormvilen entiuctcr ucu bcni bireften (Sin^vctfen anbei'er Gräfte in

bie ©eftaltung beö SBerteö ober i^on (Störungen ober Hemmungen

ber betreffenben ^uii[ttf)ätig!eit, fei eö, ba^ btefelben in ber SSerfaffung

bc» tljätigen (SuBjeftef^, fei e§, bajj fte in ber Untauglic^!eit beg ju

bearbettenbcn (Stoffes, fei eS, ba^ fte in ber Unjulänglic^fett ber

äßerfjeuge il)re Urfadjen r)a6en, I)errür)ren. Söian füf>rt eine be=

ftimmte 2:r)ät{gfeit in bemfelben 9Jlaf3e ridjttg ciu§, in inelc^em man

fte ttiirflid) vnuyfül)rt, fie, biefe beftiinmte 3;f)ätig!ett xinb feine

anbere. SSJJan fpricE)t j. 33. infonjeit ri(J)ttg beutfd) alg man toirflid)

beutfd) fpridjt. 5iun fann ein Seil aU Sßer! einer gettjtffen

2:f}vitigteit nur bann betrad^tet luerben, irenn biefeI6e rtitrflic^ einen

Slnt^eil an feiner ©eftaltung gel^a&t ^at, unb nur bann I}at eö

einen (Sinn, von natürlidien unb begüglid) jener Sijätigfeit normalen

(äigenfc^aften beg 2Ber!eS ju reben. (SS tann alfo aud) ein 2Berf

auf eine geiüiffe Sfjätigfeit nur bann bejogen irerben, irenn feine

33ef(^affenT}eit in einem rt)ie aud^ immer geringen SRa^e normal

ift. Söenn aber bte normale 33efc^affenf)eit allgemein unb not^=

lüenbigertoeife in einem genjiffen 9)la^e natürlich ift unb umgefe^rt

bie uatürlidie normal, fo Wirb mau fagen muffen, ba^ nid)t nur

nid^t jiuifc^en ben natürlichen unb normalen (5igenfd)aften, fonbern

aud) uid)t jwifc^en ben SSctrac^tungöweifen, bereu einer eS auf ik

Slatürlic^feit unb bereu anberer e§ auf bie 5^ormaIität anfommt,

ober, tüciü auf baffelbe r}inau§!omntt, jniifdicn ber ^latürlic^feit unb

ber 5ionnaIität felbft ber (Sigcnfdjaften ein abfoluter @egenfa^ befteljt.

3)a^ 51ormalität unb 9^atürlid}teit feine abfoluten ®egenfä|e ftnb,

jeigt fid) in ber Sogif namentlid) in .ber fiel)re üon ben Urtf)eiIS=

formen, ^t'ac^ Urtr}etl ift nämlid) für ftd) betrad)tet fonual richtig,

eg giebt gar feine unrid}ttgen Urtf}eiIüformen , ik natürlichen

UrtfjeilSformen finb au^ 'i^k normalen. 2)cnn angenoiumen, eS

gebe eine unridjtige Urtf}eiBform
, fo müjjte biefelbe unfvif)ig fein,

2Bat)rl^eit ju entf)alten, unb jiuar müfjte bie Xlnn;af)rf)ett eineö biefe

gorm I)abenben Urt[)et(S lebiglid) auS feiner %ovm erfennbar fein,

of)ne ba^ eine 3Serglcid}ung mit beut Sad}t)erf)alte ober mit anberen

aB ttjaf)r oorauSgefe^ten Urtljeileu über benfelben ©egenftanb er=

forberlidj n^äre. 3)iefer 5(rt fi3nnte nun bloy ein Urtl)eil fein,

weld)e§ fid) felbft auff)öbe, inbem eS üon feinem (äegenftanbe baS=
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jenige, lüortn beffen SSebeutuHij ^x ben Urtr)eilenben beruhte (fcte

ben (SubieftöBegriff fonftituirenben SOflevfmale)
,

ganj ober t^eilweije

l>ernetitte ober inbem eS üon feinem (äegenftanbe baffelbe bejaf^te

unb verneinte ober in irgenb einer anberen SBeife. (Solche Urtf)eile

fcnncn aber gar nic^t gebadet werben. (So i[t nici^t blo^ ein

^iormalgeje^ be» 3)en!enS, ta'^ fte ntd^t gebac^t tt>erben bürfen,

luenn Sa^r'^eit gebacJ)t werben joU, fonbern ein 9^aturgefe^, 'i^a^

fte gar nid)t gebadet Werben fönnen.

§ 3.

2)ie oberfte öint^eilung ber allgemeinen Sogi! grünbet ]\ä) natura

gemci^ auf bie Unterf(^eibung be^ienigen Bwetfeö, ber mit bem wa'E^ren

©ebanfen, beffen Btoecf er ift, jufammenfältt, furj beö unmittelbaren

3tt»edeg, unb beöiemgen, ben ein waljrer ©ebanfe ober ein Buf^tntmen-

^ang yon waljren ©ebanfen au^er [läf ^at ober in ben eine lürgere

ober längere 3fieil)e ton ©ebanfen erft ausläuft, ftirj be§ mittelbaren

(§ 1, 4,6). 3n bem erften Sljeile wirb bemnad) bas 2)enlen auf

feinen unmittelbaren, im ^weiten auf feinen mittelbaren S^ecf be=

gogcn; im erften wirb eg alö ivegyeia, im jweiten alS xtvr^aig

betracf)tet. 2)er erfte S^eil l)anbelt uon ben 9iormalformen beö

Urtl)eilg, ber jweite üon ben Stormalformcn ber 3lnwenbung ber

D^ormalformen beS Urtl}eilS jur SSerüoUfommnung ber (grfcnntniffe.

Sener ift nad) ber übltctjen 33e3eid}nung§weife bie reine, biefer bie

angewanbte ßogif. 2)te reine ßogil jeigt gleidjfam ben 9JJed)anigmu^>

beg 3)enteng in ber 9lu^e, bie angewanbte in ber 33cWegung, ober,

mit einem anberen S3ilbe, jene ift bie 3lnatomie, biefc bie ^f}i)iiologie

beg ibealen S)en!eng. 2)a ia^ 2)en!en uorjugc^weife , inwiefern cS

einen mittelbaren 3wed l)vit unb erfüKt, örtennen genannt wirb,

von bem mittelbaren 3wede aber in ber reinen ßogif abftraljirt

Wirb, fo fann man tiefe aud^ aU tk fiel)re üom 2)enfen alö

2)enten unb ik angewanbte al^i bie Sel)re i^om ©enfen alö

(Srfennen beget^nen.

3)ie ßel)re üon ben 5^ormalfonnen ber Folgerungen (im engeren

©inne) unb ©d^lüffe geprt ber reinen ßogit an, obwol)! baö (folgern

unb »Sd^Ucfjen ein 3ufammcnl)cingenbey 5)enten ift unb alv fold^cv
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nur einen mittelbaren ^Wcd f)aten fann. 3»"'^tf)ft ndnilid} crl)cllt,

ta\^ wie cö 5oi"i»cn ^er ^Iniüenbung ber formen bcr Urtr}eile gur 3Ser=

üoKfornnmung ber ßrfenntniffe giebt (3. 33. bie '^orm ber 2)efinition),

jü aud^ i^ornien ber Slniyenbnng ber t^ovmen ber ^olgeruni^en unb

(Sd)Iüffe (3. 33. bie auy ber 9)^at()ematif befannte %oxm ber Stnali^ftg

eineö ^roblemö), nnb \^a\^ aljo infofern bie gcrmen ber ^Weigerungen

unb (Sd)Iüffe jufammen mit benjcnigen ber llrtl)eile nl§ 2)enfformen

ben ©rfenntni^tormen gegenüberfteljen. Unb njeiter n.nrb man ft(^

Icid}t überzeugen, ita^ nid}t blo^ in ber öel^re tcm llrtfjeil, fonbern

aud) in ber t>cn ber Weigerung unb bem «Sc^luffc (fclüeit e£' [\ä)

nic^t um beren 3lnit)enbung fjanbelt) ücn ber 33ejiel^ung beg 5)en!enö

auf einen mittelbaren S^cä abftral)irt n^irb. SDenn in ber ßel}re

üon ber gclGci'ung unb bem (Sc^Iujfe unterfuc^t man nur, wie

überhaupt Urtf^eile in |oId;em Swf^wmenfjange [tefjen fönnen, t>a^

bie 3Bal)r^eit beö leisten bur^ bie SBaf^rl^eit ber üorI)ergel}enben

verbürgt wirb, cl)ne fein Stugenmerf barauf ju rid)ten, ia^ über{)aupt

unb wie bie ©igenfdjaft ber Uittjeile, foldje 3Serbinbungen eingefjen

ju !i5nnen, bem S^üede ber SSerßoUfommnung ber fört'enntnifje bienen

!ann. hierauf wirb erft in ber fiet^re von ber 3(nwenbung ber

^Folgerungen unb ©c^lüffe refleftirt.

2)er reinen 8cgt! wirb allgemein bie ßel)re üom SSegrific ^u-

gewiejen, fei eö, ba^ man biejelbe berjenigen üom Urt^cik öorangel^en,

fei Cö, ha^ man [k il)r feigen lä^t. 2)ie gegenwärtige 2)arftel(ung

glaubt I)ier eine 5tenberung treffen ju müfjen. 2)er 33egriff nämlic^,

ben wir Don einem ®egenftanbe f>aben, ift, wenn man baö äßort

in bem Sinne nimmt, in Welchem eg auf^erljalb ber Sogt! allgemein

gebraud)t wirb, nidjtö anbercö al» tk (Summe unfereg SBiffeng um
benfelben. SSon einem ®egenftanbe, üon weld^em man gar nic^tö

tvd^, b. i. über weld}en man !ein Urt^eil auf G^runb frül)eren

(Srfennenä beffelben lu fällen im Staube ift, I)at man aud| gar

feinen SSegriff. 3e weniger man oon einem ®egenftanbc Wei^,

einen um fo ärmeren (bürftigeren) S3egriff bat man von bemfelben,

|e mel)r einen um fo reicheren. 3^ mcl)r ober je weniger ein

SBifjen in ta& verborgene innere eineS ®egenftanbe» einbringt, um

fo oberfIäd)lid)er ober um fo tiefer ift ber begriff, ben ber SBiffenbe

üon biefem Qöegenftanbe l)at. Unb fo fommt aud) bem begriffe
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eineö ©egcnftanbeg bnffclbc SJia^ fon ^lavljcit iiub 33c[timmtf)cit

311, lute bem SBtffen um benfefben. SSom Stffen aber I)at bic reine

Sogtf ju IjanbeliT feine SSeranlaffung; erft bie Unterjud)ung ber

formen ber 5lnwenbung ber 3)en!tonnen jur SSerDolÜommnung ber

(gr'Eenntnt^ fteT)t ftd) auf ben begriff beö Sßiffen» I)ingewiefen. Sa,

ha ik angeinanbte ßogif nid)t nur au§ bem 33egriffe beg SBtfjenö,

alfo bem 33egriffe beö ^Begriffeg entf^jringt, fonbern aud} i^re S'^^^Ö^f

wie Wir (Srfenntniffe gewinnen unb üemolttommnen, einerlei ift mit

ber gi^age, wie wir 33egriffe tilben, bereichern, vertiefen, flären,

begrünben, fo !ann bie ganje angewanbte Sogt! aU bie ßer)re »om

33egriffe ber gangen reinen aU ber Se^re üom Urt^eil gegenüber^

gefteltt werben.

§4.

5)er SQßertI) ber Sogi! berur)t erftenS in ber görberung, weld^e

burd^ tl)re ^enntni^ "i^k Äunft beg 2)enfeng erfä^ii. ^^reilic^ üermag

iT)re ^enntni^ Slnlage unb Hebung ni(^t ju erfe^en, aber wie in

allen anberen fünften fo bringen aurf) in bcrjenigcn beg 35enfeng

Slnlage unb Hebung allein, oljue jebe (Sinwirtung aud} nur üon

(Seiten ber erft entftel)enben 3:T)eDrie ober Lton (Seiten irgenb welker

Äunbe Don ber bereite me^r ober weniger auggebilbeten , eg taum

über bie ro'^eften Slnfänge I)inaug; ja man !ann fagen, ba^ mit

icber Äunft au(^ fofort if)re Stljeorie ftd) ju entwideln beginnt unb

§ur 3SerD0llfcmmnung bei-felben wefentlid) mitwii^ft, unb fo aud|

bejüglid) ber S)enffunft bie fiogif. SQBag üoltenbg tk r)ör)cren 3luf=

gaben ber 2)en!funft betrifft, fo ift cg taum benfbar, bafj biefelbe,

oT)nc trgenbwie burd) il)rc wiffenfd)aftlid} geftaltcte 2:f)eorie geleitet

gu werben, wiffenfdjaftitele Söerte I)errtDrgubringen i^ermodjte, weldjc

nid^t bem Sluge beg ber 2:i)eoric Äunbigen SUlangel jeigten, bie in

ber Unfenntnifj ber 2:l)eorie il}rcn G^runb f)aben. tü^it bem 9fiu^en,

welchen bie Scgif für bie ^rayig beg 2)enteng r)at, fteT)t im cngften

3ufammenr)ange ober inelmeTjr in ifjm ift entljalten berjenige für

tk 23eurtr)eilung ber 2Berfe beg 5)enfeng. Sngbefonbere fe^t nid)t

weniger alg bie ^robufticn Wiffenfc^aftlid)er Serfc bie wiffenfd^aft=

lid^e ^ermeneutif unb ^riti! bei-fell^en ik Äenntniß ber Sogi!

Doraug. —
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bcii ^üuftlcr macf)cn. ^-reilid^ finb Slnlage unb Hebung unentbeljrlid),

auä) bcr ooUfommcnftc 33efi§ ber ooUfommenftcn ^^^eorie t)ermöd;tc

fic nxä)t ju crfc^en. 3(bcr fic finb nid)t lüenigcr ber ßrgänjung

burd^ bie X()conc bebürftig qI§ biefe ber ßrgän^ung burd) fic. 2lIIe

gortfdjrittc in bcn ä>errid^tungen ber üernunftbegabten 2Befen, burd)

welche fie fid) über bas S^ier erl^eben, finb (jeröorgegangen au§ ber

SBe^felmirfung von 2(nlage unb Uebung einerfeit§ unb oemünftigcr

Ueberlegung anbererfeils, unb biefe bringt mit ber erften luie aud)

immer fpejiellen Siegel hcn Slnfang einer £i)eorie I)eroor. ©o fe^t

felbft bie unDoUfommenfte 2lu§übung eine§ §anbiüerf§ eine geiuiffc

t^eoretifd)e Silbung in bemfelben torauS; ift e§ bo(^ fc^on eine

fold^ie, wmn ber ^inintermann raei^, ba^ bie Sljt gum SSe^auen ber

halfen, Sotl) unb SSafferraage jum 5Rid)ten berfelben bienen, ober

wenn ber SRaurer ben ©ebraud; be§ ^alfe§ fennt. ©elbft S^ätig;

feiten, bie ber ^enfd^ mit ben Silieren gemeinfam f)at, terbanfen

i^re Stuöbilbung bem Ginfluffe be§ tl^eoretifirenben 3Sermi3gen§, ber

SSemunft. 9öäf)renb ber Seib be§ 2:f)iere§ ju ben i^m jinedmä^igen

Sciuegungen in fo f)o^em 5Ra^e präformirt ift, ba^ e§, fobalb feine

SKusfeln, ©ef;nen unb ^nod)en bie notf)irienbige natürliche 6nt=

lüirfelung burd)gemad)t f^aben, luas bei üielen bereits im 3D^utterIeibc

gefci^iefjt, biefelben au§jufü{)ren befäljigt ift, 5. S. ba§ thcn geborene

S3ödlein foglcid^ um^erfpringt, bie eben au§ bem Gi ge!rod;ene Gute

mit Grfolg (Sd;iuimmDerfud^e mad)t, ift bem 9Kenfd)en ein Seib ge=

geben, ber juiar vor bem be§ 2:f)iere§ in bemfelben 3Jia^e S^or^üge

befi|t, in n)cld;em er ju l^bl)eren Seiftungen beftimmt ift, ber aber

bie il^m nötl^igc 2lu§bilbung nur unter ber Gintuirfung ber fiä) gleid^^

jeitig entiuidelnben 3Sernunft erlangt. Unb Man6)t^, inaS bie

tljeoriebilbcnbe 5?ernunft bem 3nbioibuum nid)t mel;r ju geben

braucht, üerbanft il)r bie ©attung. könnte bie 2ßiffenfd)aft ba§

®unfel Iid)ten, ir)eld)e§ auf ben 2lnfängen ber Kultur ru^t, fo toürbc

fie gerai^ finben, ba^ felbft unfere Slrt ju ge^en unb ju fte^en, ju

effen unb §u trinfen, foiueit fie je^t in unferer Drganifation prä;

formirt ift, bieS urfprünglid^ nid^t luar, fonbem ba^ biefe ^räfor;

mation erft im Saufe ber@enerationen unter bem Ginfluffe berStefleEion

be§ HJlenfdjen auf jene 93errid;tungen, alfo ber !i;§eorie fid^ gebilbet ^at.

S)ie @eringfd)ä|ung ber 2:^eorie lüiU nun freilid^ bie Siegeln,

iüeldie unmittelbar auä ber Grfar^rung abftral)irt finb, nid^t treffen;

c§ ift nid^t i§re 50leinung, eine ^unft lüerbc am beften fo ausgeübt,
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alö ob nad) jeber Strbeit bie ©rinnerung baran alsbalb luicbcr aus

bem ©eifte tierfd)Uiänbc. 9^ur gegen bic SI)eorte, tuelcfie mit Siegeln,

bie au§ allgemeinen Segriffen com Qmät ber betreffenben .^unft,

iljrem ©toffc, ifjren 2Bcrfjeugen u. bergl. abgeleitet finb, ber ^raji§

üorcilt, ?iut)öd)ft bie f»)ftematifd)e, iniffenfd^aftlidie Jt)coric ric()tet fid)

ba§ 2Sorurtf)eiI. 2mcin bie unffenfd^aftlid)c Xljeorie oerbält fic^ 511

ber bloßen (Sammlung unmittelbar au§ ber @rfat)rung abftral)irter

9legeln \vk bie l)öci^fte ©tufe ju ber burc^ jal)lreid)e ^'^luifdjenftufen

mit i^r jufamment)ängenben niebrigften, unb e§ ^ängt oon ber 5iatur

einer f^unft ab , n3eld)cn ^sla^ in biefcr Stufenreil)e bie ^enntnifi

i^rer Spiegeln einnel)mcn mu^, bamit jte ber ^rajis möglid^ft großen

9lu^en bringe. ^äl)renb c§ einfadje ^i^errid)tungen giebt, für lueld^e

aHerbingS jene unmittelbar an^ ber ^rajis ern)ad)fenben Siegeln

üöHig au§reid)en, finb ben l)öl)ercn .fünften, wk ber 33aufunft, ber

^eilfunft, ber ©r^ieljungolunft, 3lufgaben geftellt, bcren üollfommene

Söfung nur auf ber ©runblage einer \uiffenfd)aftlid)en 3;;t)corie ge=

lingen fann.

5Der 3Soruiurf nidjt blo^ ber 9Zu^lofig{eit fonbern fogar ber

©d^äblic^leit gegen bie 2;l)eorie fprid;t \i(i) in ber belannten 9ieben§=

art au§: ba§ mag in ber Sl^eoric rid)tig fein, in ber ^rajis üer=

^ält e§ fic^ anberö. ©s ift aber ein offenbarer 3ßiberfprud) , ba^

eine 2;i)eorie alg foldje gut fein unb fid) bod) in ber ^ra}:i§ nic^t

be\\)äl)ren fönne. 2Benn e§ fid; in ber ^rajiä anbers oerplt alö

in ber betreffenben St^eorie unb nid;t blo^ ber ©d^ein baoon au§

einer falfc^en 2lmüenbung ber "J^corie entfpringt, fo ift chcn bamit

bie Itieorie al§ falfd) er\inefen. ®ie 9}Ji3glid)!eit, ^el)ler im tl;eo=

retif^en ^enfen ^u mad^en, lann aber natürlid) bem 2öertl)c ber

3::l)eorie überhaupt feinen Gintrag tl)un.

Gnblid) mirb ber ^n^eorie ?;um ^^oriinirfc gcmadjt, ba^ fic bie

©id)ert)eit be§ inftinitiüen 3;;f)un§ auf()cbe unb burd) Erregung von

33ebenfen ben rafd^cn Fortgang ber Slrbeit ftörc. 3n ber 2;l)at barf

eine 2:l)ätig!eit, bie rafd) unb fidler öon ftatten gel)en foll, fid) nid^t

für jeben ©t^ritt erft dlaüß bei ber 2:^eorie Idolen. 2lbcr barauö

folgt nur, ba^ bie S^eorie bem ^raftifer gleidjfam in ?^lcifd^ unb

S3lut übergeben mu^. ^a§ ber Sljeorie entfprcd^enbc unb burd; bie=

felbe beftimmte §anbeln mu^ felbft loieber ju einem inftinitiüen

ober geiool)nl)eit§mä^igen merben. 9]ur in befonberen %äU,Qn bleibt

bie tl}eoretifd)e Ueberlegung niäljrcnb ber 3lu§übung ber ^unft un-

entbe^rlid).
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SlUcö biefeä gilt and) won ber .tunft bes '2:)enfen§ unb i()rer

2;i)Coric, bcr 'öogif. ®a§ Stubium ber Sogt! fanu freili^ feinen

©ummfopf ;ium Salente madjen, unb »uer feinen 3Serftanb nid)t

geübt I)at, ber bliebe, tncun il)m bic ^enntni^ ber ?ogit luie ein

©efd)enf ber ©ötter überliefert lucrbcn fönnte, bod) ein fd)iüerfälliger

Genfer, ©teilen luir unö jcbod) jiuci 5Jienfd^en x>on gleid;er natür=

U(f)er 3Serftanbe§fät)igfcit unb gleidier Uebung üor, txin einen aber

ot)nc ^enntni^ ber Sogif, ben anberen mit grünblicJ^er ^enntni^ unb

jugleid) in ber SSerinertljung bcrfelben für fein ©enfen geübt, fo

luirb ol)ne 3^^eifel biefer bcm crfteren iueit überlegen fein. S)ie

33ebeutung ber S:i)eorie für bie ^raji§ ift fogar in ber ^unft bes

2)en!en§ infofern größer al§ in jeber anberen, als jufolge be§

eigentl)ümli(^en 2Ser^ältniffe§ , tt3eld)e§ l)ier 5\uifd)en beiben beftel)t,

ba^ nämlid) bie 2;l)eorie ber 2)entfunft felbft ein 5ffier! berfelben ift,

baö ©tubium ber erftercn juglcid^ eine Uebung in ber anberen ift

unb jinar eine ber erfolgrei^ften. -

S)er Sevt^ ber Sogif beruf)t uid)t blc^ in if)rem 3htljen für

bie ^rayi^^ be§ 2)enfeng, fonbcvn ebcnfo fef)r in ber 33etrtebtgung,

Welche fte ber luipegierigen SSernunft bitrd) fiel) felbft geiüäfjrt, lüie

e§ benn überl^aupt eine falfcl)e 3luffaffung beg S3egriff§ ber ^unft=

lcl)re ift, bfl^ fie nur ober aud) oorjugStueife um ber ^raj:ig millen

nufgeftellt werbe. SebeS oernunPegabte Sßefen l)at in bem 9Ka^e,

in welci^em eg fid) ber Stuöübung einer Äunft wtbmet, ein natür=

Itc^eä Sntereffe baran, biefelbe ju üerftel)en, — ju oerftel)en nid)t

blo^ in bem (Sinne, bai3 ea ifjrer in moglidjft oollfommener SBetfc

mäd^ttg fei, fonbern aud^ in bem (Sinne, bcifj eg lyiffe, lüorin tk

?CReifterfd)aft in berfelben befteT}t, iüeld)e 33efd)affenr)ett iT}re 2ßer!e

Ijaben muffen unb an bie ^Befolgung ioeld)er S^tegeln biefe 33e=

fc^affen^eit gcbunben ift. 3« Ijö^erem Wa^z alö üon jeber anberen

gilt hk& üon ber ^unft beö 2)en!enS. 2öä^renb ncimlid) in allen

anberen fünften Viz Sl^ätigteit , burd) iüeld)e fie felbft ausgeübt

werben, unb biejenige, imä) »oeldje il)re 2;l)eorie ju Stanbe fommt,

berfc^ieben finb, ift bie Äunftlel)re beg 3^en!en§ felbft ein ©rseugnif^

ber ^unft, bie il)r (äegenftanb ift. Unb näl)er ift bie ^unft beS

lüiffenfd^aftlid)en 3)enfenS biefelbe Äunft, beren äßerf aud^ bie

Sogif ift. 5)ie benfenbe SSernunft rid)tet aber if)re S-oi'i^erung, ba^

Wir bie fünfte, beren wir mädjttg finb, nid)t blo^ in ber Söeifc
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inftiiiftiucr ^^-ci-tlgfctteu beft^cn, fonbcni mit (Stuftrf)t in if)rc Ttatuv,

if)re ®efe^e unb bie 9}iannigfalttgfeit ifjrer 2Sevvid)tun(5cn aitöitbcn,

mcf)i: alö an jcbe anbere an biejenige ^nn[t, burd} rt)eld}c eben biefc

^crberung erfütU ttiirb, an bie ^unft beg n)iffenfä)aftltd)en 2)enfcng.

5)amit bcr Sevt^ ber ßogi! nad} alten (Seiten I)in inä fiic^t

tjefc^t njcrbe, mü^te L^cr altem nod) üon if)vem SSerljättniffe gn bcn

übrigen SBiffenfc^aften get)anbelt unb gejetgt werben, in lüctdjem

SRa^e bieje aug ben ßvgebni[|en jener ^^otgerungen für it)r eigene

tT)ümtid)eg Gebiet gu jieljen üermiJgen. ^aM luürbe namcntlid)

bie 9JietapT)i)ft! inä 2luge gefaxt irerben muffen. 3tltein fotc^e 6r=

iJrternngen ivürben eine genauere ^cnntni^ foiroI)t [ener 3QBiffen=

fchatten alS auc^ ber Sogi! fetbft üoraugfe^en, alg fte einleitenben

35etrad)tungen ju ©ebote ftef)t.
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mn Jlifdinitt,

2)ie ^ebeutung ber Urtf)eile.

§ 5.

'^efxnxixon 6es "^rißetCo.

1) Slüeö 5)en!en {[t Urtf)eilen; ieber ©ebanfe ift entluebev ein

Urtfjeil ober eine SSevbinbimo üon Uvtl)etleu (§ 1, 2). 3)ie viU=

gemeine Stufgabe bcr Öoo[if beftet)t dfo barin, ben begriff bc§ Ur=

tf)eitg 5U entmideln, b. i. nllmälig ju bcveid}eni unb ju vertiefen.

3ebc (Sntiüitfelung eincö SSegrifteS atev uui^ yen bev ^eflftcünug

befjelbcn auygel}cn, unb fc nut^ nudj bie 2cgif bamit beginnen, ben

von i(}r ju cntiuicfelnben 33egriff feftjufteUcn, ju befiutven. 2»beni

luiv biefe 2)efinition iud}en, bcmerten rviv guncic^ft, ia^ in jebeui

Uvt^eile etiüaö 6eurti)eilt wirb. 2)iefew (Süuaö möge allgemein ber

Göegenftanb beg Urtfjeilg genannt n^erben. 3)aö Urtljeil ift aber

nid)t eine blo^e Sluffaffung feinet G^egen[tanbeö , in ber nod) gar

teine 2;f)atigfeit an bemfelben läge, mrf)t ein foldbeg blc^eS ©e^en

beg ©egenftanbeö, lueldieg nod) gar feine S3efd)äft{gung mit bcm--

felben luäre, nid)t ein blo^eS glcid)iam ^afftueö ©id) i^crfd)iueben

laufen beö ©egenftanbeS , wenn eö ein joldjcä überl)aupt giebt.

3)enn ber ©egenftanb eine« Urtl)cily ift fein ©ubiett, 'i>at^ Urtbeil

ift aber nidjt bag blof3e ©e^en eineö ©ubjefteg, fonbern eö begiet^t

auf iaä (Subjeft ein ^räbüat.

5)iefe 33emer!ung fcnnen wir üerfud^en, gur ©runblage ber

gefuc^ten 2)efiniticn ju mad)eu. 2)abei ftellt eö fid) nun alö un=

Dermeibltd) ^eraug, fofort einen .«pau^ptunterfd^ieb ber Urtf)eile mit

in S3etrad)t gu giet}en. Sir bürfen nämlid) ni*t fagen, baö Urtbeil
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fei bte 5luffa[fuug eineg ©egenftaubeö aU eineg tu geiviffer SBeije

befdjaffenen , eineg ein geluiffeg SJleiimal I)a6ent)en, beim eö giebt

Urt^eik, bie tf)rem G^egenftanbe !etn 9Jier!mal beilegen, feine S3e=

frf)affeni)eit i^on if)m augfagen, fonbern burd) if)r ^mbifat il)ren

®egen[tanb er[t je fe^en, ia^ iijm I)ei-nac^ 5[Rer!maIe beigelegt

werben Tonnen, näniUd) alg fetenb (bafeienb, ej:i[tirenb), — Urt^eile,

mit anbcvn Söovten, ft)eIcE)e nidjt ein SOflerfmal fe^en, inbem [te ef^

auf einen ©egenftanb be3iel)en, fonbern einen ®egenftanb, inbem

fte ii)n auf SBelt bcaielien. Urt[)eile biefev 5lrt (5. 33.: (äö giebt

im SBaffcr lebenbe (Säugetf)iere, $omer Ijat rvxxüiä) gelebt) nennen

wir ©j-i[tcnttal=, bie anberen 3lttributiü = Urtr)eiIe. 2)ie inS

3htge gcfaf3tc Definition be^^ Urtf)ei(y mü^te alfo bualiftifd} auS-

faücn nnb etlua lauten: baö Urti)eU fei bie Sluffaffung eineö ®egen=

ftanbcö entwebci" als eineS feienben fd)lec&tl)in (roaS, wie fpäterev

Unterfucf)ung auSsufüfjren ttDi-beI)aIten bleibt, foüiel I)ei^t wie

(Se^ung eines ©egenftanbeS burd) 3Ser!nüpfung mit anberen ®egen=

[täuben in ber (Sinlicit ber Sßelt) ober alS eineS etwaS gewiffeS

feienben, b. i. eine gelüiffe 33efc^affenl)eit {}abenben (waS, wie

Wieberum f^äterer Unterfud^ung auögufüf)ren f»orbcI)aIten bleibt,

foind T)etf)t mc «Se^ung eines ?[ReifmalS burd) 3Serfnüpfung mit

anberen Slerfmaten in ber (ginl)eit etneS ®egcn[tanbeS). 33ebenfen

wir nod), "ta^} bie Urtf)eilc fid^ nid)t blo^ auf bie Gegenwart fon=

bern aud^ auf ik 3Sergaugenr)eit uub auf bie 3ufunft be3ief)en

ühinen, fo werben wir biefer 2)efinitiDn hk Erläuterung I)ingnfügen,

baS auSgefagte ©ein ober ©twaS gewiffeS fein muffe ober ti3nnc

wcnigftenS mit einer Seitbeftimmung üerfnüpft fein.

(VS ift ic't^oä) aud) burd) bie bualiftifd)e 'Raffung ber Definition

nid)t uermieben Worbcn, bafj fie üon jwei ^auptflaffen ber Urt^eile

bie eine uubeuidfid)tigt lafjt; fic trifft. Wenn übert)aupt, nur auf

bie beial)cnben, nid)t aud) auf bie üerneinenben ju. 2Serfud)en wir

nun aber, fie in ber üon ben üerneincnben Urtl)ei(en geforberten

SBeife ju ergänzen, fo bemerfen wir, bafj fic in berfelben 9'?id)tung

einer (Srgän3ung aud) für bie bejal)enben bebarf. —
@§ mögen f)ier jiuei auf ben fprad)Iid)cn 2lu§brudE bc§ llrtf)eil§

bejügUd)c 33emcrfungen cingefd)aUet uierben. 2)er fprad;Ud)c 2lu§=

brud bc§ Urtljeilö ift i)üufig unuonftänbig unb giuar bleibt inö-
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befonbere oft ba§ ©ubjeft unauSgebrüdtt. 2Btrb gefragt, lüer ift ba§,

unb geantuiortct, öcrr N., fo finb bie SBortc §err N. ber Sluäbruc!

eines Urt()cilö, uicld;e§ ben 5Renfd)en, auf ben ber ?5^ragenbe jeigt,

jum ©ubjcfte (;at. ^n bcm 2tu§rufc bc§ ©pasiergängerg: ©in ^afe!

äußert fiel) neben ber Uebcrrafdjung unb bem Sntereffe an bem 2(n=

blicfe OueId;e§ feine ©ebanfen finb) ein Urt^eit über bie Umgebung.

3n bcm wollftänbigcn Slusbrudc be§ Urt{)eil§, bem ©a^e, ent=

fpred)en üielfad) bie al§ Scseic^nungen be§ ©ubjefteS unb be§

$räbi!ate§ auftretenben Sßörter (ba§ grammati!alifd)c ©ubjeft unb

^räbifat) nid)t bem iuir!Iid;en (logifd^en) ©ubjeüe unb ^räbifate.

©age \ä), meinem ^-reunbc gel)t es gut, fo bejeid)net baS im ©atiu

fteljenbe 2Bort ba§ logifdje ©ubjeft. ^ei^t e§ in ber 33ef(^reibung

einer ^ftanje, man finbet fic auf l)oI)en bergen, fo ift „man" ba§

grammatifalifdjc, bie befd)riebene ^flanje ba§ logifdje ©ubjeft. S5cr

matl;ematifd;e §el)rfa^, nield;er bie Sßinfelfumme be§ ebenen $Dreied§

pvü 9le(^ten gleid)fe§t, ift ein Urt^eil nid)t über bie 3BinfeIfumme

be§ 3!)reied'§, fonbcrn über "isa^ S)rcicd felbft. ."pierl^er gelpren aud;

alle unperfönlidjen ©ä^c, üon bcnen fogleid) nä()er bie 5Rebe fein

foll. SBeitere S3eifpicle biefer 3n!ongruen,^ luirb üorauSfid^tlid) bie

beoorftef)enbe Unterfud^ung !ennen Iel;ren.

2)ie siueite 33emer!ung betrifft ben fprad;Iid^en 2lu§brud, burd)

aieldjen in 3(ttributiü=©ä|en ba§ bem ©ubjcfte beigelegte SJJcrfmal

auf biefcö bejogen unrb. G§ bienen f;icrju bie g-Ie^ionSformen cntiucber

uon SSerbcn, wcld;e uermöge itjrcr allgemeinen, burd; alk 3"Iej:ion§j

formen l^inburd;gef)enben 33cbcutung bas auSgefagte SRcrfmal be=

jcidjnen ober bejeidinen I^clfcn, ober ber Gopula. ©ä|e ber erften 2trt

fönnen jebod; immer in foldjc ber anberen umgeformt merbcn, inbem

ba§ 3>crbum burd; bie 33erbinbung ber ßopula mit feinem ^^arti=

gipium erfe|t luirb, g. 33. Qä) gcl)e burd^, 3d) bin gel;enb, ober,

menn bie§ bod; in einigen ^-ällen nid;t ange(;en follte, fo liegt ber

©runb bafür in bcm jufiiUigcn 6(;arafter ber bctrcffenben ©prad;e.

Sie ?ogif nun finbet e§ bequem, fid; in allen 2lttributiu=©ä^cn bie

Sejiel;ung beö auSgefagten 9Jierfmal§ auf ba§ ©ubjeft burd; bie

ßopula auSgcbrüdt ju benfen. 3n foId)cn ©ä^en inirb balb ba§

©ubftantiüum ober Slbjeftioum ober ^artijipium P, ii:ield;eö burd;

bie ßopula mit bem ©ubjcfte S uerfnüpft luirb, balb bie 3serbin=

bung ber ßopula mit biefem SBorte ^räbifat genannt, iuät;rcnb in

©ä^en, bie fid; eines anberen 3Serbum§ bebienen, biefes alö ^rä=

bifat ober al§ 33eftanbt(;eil bcS ^sriibifatce angefcl;cn unrb. 3(ud;
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ber ©pradigebraud) ber Soc^ifer ift in btefer ^tnfid)t ntdE)t beftimmt

unb fonfequent. §ter foH immer unter bem ^räbifate bes Urtt)cil§

ba§ üerftanben luerben, n)a§ dou bem beurt^eilten ©egenftanbe aug=

gefagt wirb, bie§ ift aber baSjcnige, luaö im ©a^e bur^ ba§ SSerbum

fammt feinen naiveren Seftimmungen (j. S. bem Dbjcfte) auggebrüdt

roirb. 2)aju gel^ört freilid), luic balb gezeigt werben wirb, 9Kand)ee

nur fii^einbar, 5. 33. bie 2>erneinung. 9Jian fagt in bem Urtfieile:

ber öunb ift ein (2äugetl)ier, üon bem §unbe nici^t ©äugett)ier ober

ein ©äuget^ier fonbern bas Gin ©äuget^ier fein au§, fowie man
in bem Urt|eile: ber §unb bellt, 'oa^ Seilen von if)m augfagt. -

Un^ierfönnd^e ©ä^e.

33euor wir ju ber ^Definition bes Urt()eil§ surüdfel)ren, möge

nod) einer klaffe oon ©ä^en gebad)t werben, weld^e bie 2lllgemein=

gültigfeit gleid) ber erften 33emerfung, bie fid) bem 33etrad)ter be§

UrtljeilS aufbrängt, ber 58emcr!ung, ba^ im Urt^eile bie Sluffaffung

eine§ ©egenftanbes al§ ciucS fcienbcn ober irgenbwic befd;affenen

liege, in 'Jragc ju ftellcn fd;cinen, — ber unperfönlid)en. ß§ fann

inbeffen nur ©d^ein fein, ba^ bie in fold^en ©ä^en auggebrüdten

Urt^eilc feinen ©cgenftanb l)abcn. 3l)r grammatifalifd)C5 ©ubjeft, ba§

ßg, ift jwar nid)t bie Siejeid^nung eines logifd^en, aber wenn fie nid)t

mit ben übrigen Urtl)cilcn ganj unuergleid^bare ©ebanfcn auebrüden

foUen, fo mu^ bod; ein foldjcs uorljonben fein 3n ber Z^at erfennt

man ein fold)e5 fofort bei einer großen 3«^)^ berfelben, benjenigen,

weld)C mit ©s gicbt ober bem glci{^bebeutcnben @§ ift beginnen,

5. 33. @§ ift ein @ott, ßö giebt feine ^ejen. 2)icfelbcn biiiden

offenbar @i-iftential=Urtf)cile aus unb iljr grammatifalifd)e§ ^räbifat

ift il;r logifdieö ©ubjeft. S)a^ bie ©jiftentiaMlrtl)cile bie Steigung

Ijaben, fid; in ber unperfönlid)en ©a^form ^u äufecrn, erflärt fid;

aus ber 33ebeutung be§ ^räbifates ber ©Eiftenj. 2öenn wir nämlid;

in einem @Eiftential=Urtl;cile einen ©cgenftanb fc^cn, fo fc^cn wir

\i}n, wie oben bereits angebeutet würbe unb fpäter beftimmter nad}=

gewicfen werben wirb, fo ju fagcn in bie wirflid^e 9Belt Ijinein,

fe^en il^n in bie 5Reil)e ber feienbcn 2)inge unb bcjiel^en il)n bamit

auf bie biefelbe umfaffenbe Ginljeit, bie Söelt, wie wir, wenn wir

in einem SlttributiiuUrtljcilc S ift P ein 3Jlcrfmal P fe^cn, baffelbe

in bie ?)(cil)c ber bem ©egenftanbe S jufommenbcn, in feine Ginl)cit

Sufammengefa^ten 5Jterfmalc fe^en. ©leid)WoI)l ift in einem Griftential=

Urtljeile ba§ ale eriftircnb gefegte "Ding unb nid)t bie 'Ii?clt bao
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©ubjeft, unb ba§ ©ein, nid)t ba§ al§ c\-ijtircnb gefegte '3)ing, ba§

^räbifat; luir bürfcn unferen ©ebanfen biefe SBcnbung geben,

lucil ba§ ©ein, ber 3iif<i»TiinenI)ang beö gefegten 5Dinge§ mit anbeven

3!)ingen in bcr ®inl)cit ber 2BeIt, in bcr Xljat ein ^räbüat (ni(i^t

ein 9)ierfmal) bc§ 3)inge§ ift, unb mv muffen e§, ineil mx al§

enblid)e äBefen nur cnblid;e Singe, nid;t bic imenblid)e 2Belt, ^u

©ubjeften unfcreö Urtl^eilcnS ju mad)en im ©tanbe finb. (Stilen

biefeö luirb fpäter auöfül^rlid; erörtert lucrben). ä>ergleid;t man alfo

ba§ @EiftentiaMlrtI}eiI mit bem 2lttributiü=Urtt)eite, fo entfprici^t

cinerfcitä in jenem ber al§ egiftirenb gefegte ©egenftanb bem aU

auf geiuiffc SBeife befd^affcn gefegten in biefem, unb ba§ ©jriftiren

in jenem bem auf geiuiffc 3Beife ^efd)affen=fein in biefem, anberer^

feit§ aber ber al§ ej:iftirenb gefegte ©egenftanb in bem einen bem

33efd)affen=fein in bem anberen. 3n ben perfönlidjen (S^iftential^

fä^cn nun luirb ber 2(u§brud" beftimmt burd) ba§ erftc biefer beiben

^JSerljältniffe, unb in il)nen ift bal^er ba§ grammatüalifd^e ©ubjeft and)

ba§ Iogifd;e, in ben unperfönlid)en burd) ba§ juieite. $Diefen le^=

teren liegen jiuar unrtlidje @j:iftentiaMlrt()eiIe, iueld;e ba§ al§ ejriftirenb

gefegte Sing jum Subjefte unb ba§ ©jiftiren ^um ^räbifate Ijaben,

ju ©runbe, jugleid; aber ber SScrfud), bie äöelt al§ ©ubjett unb

ba§ e^iftirenbe 2)ing al§ ein Sefd^affen^ein berfelben ju benfen.

Qi)x grammati!alifd;e5 ©ubjeft, baö äöijrtd^en ©§, ift fomit nidjt

bebeutung§Io§, ob\uol;I eö nid)t ba§ eigentliche Iogifd;e ©ubje!t be=

5eid;net; eö bebeutet bie Söelt, ober, mit Ueberweg ju reben (Sogi!

2. Slufl. <B. 144), bie unbeftimmt gebadjtc S^otalität beö imö um--

gebenben ©ein§, ober, nad) ^rantl'S 3tuöbrud (i8erid}t ber ©i^ung

ber ^^iIof.=pf)i(og. .tiaffe ber 9}iünd;ener 2(fabemie oom 6. Wläv^ 1875,

©. 187) bic unbeftimmte Slllgemeintjeit ber 2ßal)rnel)mung§melt,

ober, Jute So^e fagt (8ogi! 1874, ©. 71), ben aUumfaffenben ©ebant'en

ber balb fo balb anberö geftalteten 2BirfUd)feit.

3n berfelben 2Beife finb aud; iDof)I ©ä^e inie @§ regnet, ®q

raufd)t m tim 3^ueigen, ®§ ried;t f)ier branbig, G§ ift falt, ju

erflären, nur ba^ ()ier, mo ba§ als ej:iftirenb ©efe^tc nid;t ein

fonfreteö S)ing fonbern eine ^i5er^a(tung§iüeife ift, ju ber mx nid^t

Ieid}t ein anberes ©ubftrat al§ bie glcid)fam inner(;alb unfereö

^orijonteä ausgebreitete SBirfUc^feit finben, bie objeftiue S3ebcutung

be§ ®§ fid^ beutlid)er bemerkbar madjt. ©emnad) ivürbe ber ©a|:

®§ regnet, junäd^ft ben ©inn I)aben, baf? ba§ angegebene ©reignif?

in biefem 2lugenblide in biefer ©egenb ftattfinbe, mit biefem ©c=

53 ev gm nun, Dtciiie *^onif. 3
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ban!en aber U)ürbe fid) bie tiieUcid;t mi)tf)oIo9if^ gefärbte ^ov--

ftellimg oerfc^mcljcn, ba^ bas Stcgnen eine S^ätigfeit ber 9latur

fei {vEi ZEvg).

^f^a^bem einmal bic ^orm ber unperfönlic^en ©ä^e entftanben

luar, fonnte es nid^t ausbleiben, ba^ biefelbe aud; jum 2(u§brud'e

von 2lttributit)=UrtI)ciIen benu|t luurbe. So wollen bie 2ßorle:

G§ ift Ijeute Sonntag, nid)t5 anbere§ fagen als: ber f)eutige Xag

ift ein Sonntag. Stuöbrüde luie: @ä ift gut ba^, 6ä liegt auf ber

§anb ba^, ©§ fte^t feft ba^, geben fi^ fofort als 2lttributiD=Urtf)eite

ju erfennen. 2lud) Sä^e tuie bie zhzw befproc^cncn tonnen unter

Umftänben lebiglid) ber Slu&brurf oon Stttributin-Urtl^eilen fein.

(S§ bonnert, !ann %. S. auf bie ^-rage: inaS ift bae für ein ©cräufd;,

geantwortet werben, unb bebeutet bann fo üiel wie: ba§ (biefes

©eräufd^) ift 'Sonner. —
2) ©ö fei, würbe bcmerft, feine genüijenbe 2)efinition be§

Urt^eiB, ba^ eS fei bie 5Iuffaffung eineg ©egenftanbeg entnjebev

alg eines feienben ober al§ eines irgenbiüie befc^affenen, benn junäd^ft

jetge fid), 'iio!s> ftcJ) auS if)r bie SSerneinung n{cf)t begreifen laffe,

fobann, "iiCii^, wenn bie SSerneinung nic^t, aud) nic^t bie ^eiaf)ung.

3n ber Z^ai, foUten 'ik üerncinenben SluSfagen: S ift mci)t, S ift

nid^t P, blo^e Stuffaffungen jener 3lrt fein, fo mü^te in benfelben

'iik Sßernetnung als 33cftanbt^eil beS ^räbifatcS betrad^tet

werben. 3n einem üemeinenben (äriftential=Urtl^eile müJ3te üon einem

©egenftanbe "i^CL^ 9^id)t=fein fd)lec^tf)in beial}t werben, in einem

üerneinenben 3lttnbutitt41rtl)eile baS 9cic^t=fo befd}affen fein ober "i^a^

©0 befdjaffen nid)t=fein, \z nad)bem man uovji^ge, ^^k SSerneinung

mit bem ^räbifatS=9Jlerfmale ober mit ber Kopula ju ferbinben

(fte, nac^ ber f^olaftifc^en SluSbrudSweife , baS ^räbifats=9)^erfmal

ober bie Kopula affijiren ju laffen). S)te be|aT)enben unb bie tter=

neinenben Urtl}eile müßten ftd) unterfd)etben als UrtT)eilc mit

pofitiüen unb mit negativen ^rcibifciten, unb jwar mü^tc bie

^iegatiüität ben ^räbüaten fc^on in ben bcurtl}ciltcn ©egenftänben

felbft anhaften, alfo jur Duitur ber ®egenftänbc gel)ören, fo 'iici^

ben ®egenftänben üerneinenber Urtfjeile ein negatioeS Sein eigen

Wäre, ^tixo. negatice ©tgenfd)aften inl)cirirten. 3lber btefe 3(nftd}t

i^erlangt UnmöglidjeS, negatibc ^räbifate in biefem Sinne finb un^

bentbar; ba^ einem (äegenftanbe baS §3räbifat beS SeinS ober einer
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iieirtffcn S3efd)afteitf)eit nict)t jufomme, tann nid)t felbft tttieDer alö

ein -^väHtat beffcIOen riebad)t irei'ben, He 21[&li:)ejenr)eit eineö-

^mbifateg nicf)t aU ein ann^efenbeg §)räbifat. 2lni3enounnen , bie

Sßcrneinung geI)Öre jum ^räbifate, |o niü^te t^a» mit i^r gefegte

negative ^räbüat von benjenigen 2)ingen, benen e^^ nid^t jufommt,

i^erneint hjevben, unb baö lüüvbe nac^ ber SSoraugje^ung iieijjen,

'üa^ ncgattD=negatiüe ^räbifate üon ifjnen ju be|al)en feien u. j. f.

in iuf. 3)ag 5ltc^t=fein ift fein 33eii)alten ber ©eejd)Iange, iai

5^i^t=wei^=jein feine (Stgenfcf)att ber ^ol^le. 23on einem realen

5iicJ)t=jein , einem 3Jiomente ber 9^egatiLntät in ben 2)ingen i[t ju

rcbcn nur erlaubt, a^enn barunter bie 9tatur ber 2)inge infofern r^er^

[tanben wirb, alg fie bie 9(nwenbung ber tterneinenbcn Urtljeilßform

ge[tattet unb jur ücUftänbigen (Srfenntniy fcrbert.

2Bo im" jprac^Iicf)en Stuöbrutfe eineö Urt^eilö ein negatiüeS ^rä=

büat auftritt, bient ik 9iegation cntweber Uo\^ jur 33ejeid)uung

be§ präbijirten an fic^ nid)t negativen 9}iertmal§ (wie 3. 33. in

bem (Sa^e: t^a^ ®Iücf ift unbeftänbig, wo ta^ ^Ibfeftiiutm Unbeftänbig

nic^t etwa» be3eid)net, waö nur burd) bie 33erneinung ber ^eftänbigteit

gebacE)t Werben tann, fonbcrn etwas eBenfo Urfprünglidjeä, ebenfo felbft

SBefaPareg unb 33erneinbareg , tvk t^a^ ^tbfettiüum S3eftänbig, wie

benn aud) biefeg burc^ ta§ negatiüe Unueränberlic^, jeneg burc^ taQ

pDfttiüe SSeränberlid) erfe^t Werben fann) ober ia^ grammatifalifd)e

^rcibifat ift nic^t ba» (ogifc^e (vok j. ©. in bem ©a^e: iai^ ®Iag ift ein

5fiic^t=Seiter ber ©leftrt^ität , tvo ta^ eigentlich ®ebad)te biefeS ift,

• ^a^ üom ®Iafe bay Urtr}eil, cö leite bie (SIeJtrtjität nic^t, gelte,

alfo ^a^ bem Olafe eigentlich beigelegte ^räbüat feine ^e^ieljuug

ju einem uerneinenben Urtljeile ift).

^k in 9tebe ftel^enbe Definition genügt alfo nic^t für bie

yerneinenben Urtl)cile, 3)ann wirb fte aber ebenfowenig für bie

beja'^enben genügen. Denn taS 93ejal)en unb bao 3Senteinen finb

burc^aug jufammengel)Drtge, toorbinirtc '^-unftionen , unb fann ik

blo^e 5(uffaffung eincg ^egenftanbeg al§ eineg feienben ober irgenbwie

befd)affenen teine 33erneinung einfc^lief^en, fo aud) feine Seial)ung.

Gilbet |ene feinen 33eftanbt:^eil beg ^räbifatg, fo auei) biefe nid)t.

ajlit ber SSeja'^ung fd)eint eg ftd) nur beSl^alb anberg ju üerljalten

alg mit ber Sßerneinung , Weil wir biefelbe im @a^e nidjt befonberg

3*
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augbrütfen, fonbern bte Slbwefentieit ber 33e5eid)nung für bie 33ev=

neinung aU S^ic^en ber S3e|al)uu3 6etrad}tcn.

3) 3u bemfelben 9tefultate lüie bie S3etracf)tung beS jogenannten

£lualitäte4Interfd)iebeg füT)rt bicjenige anberer Unterfc^iebe berllrt^eile,

10 iiamentlt^ beS Sogenannten 5[RobaUtntß=Unterfd)iebeg. S^bes?

Urt^eil nämltd) [tcUt bie üon il)m aufgejagte 23erfnüptwttO ^c»«

©ubjeft unb ^räbifat enth;eber aU lüir'EUd) ober aU möglich ober

als nott)iüenbig I)in, im erften ^alte f)ei^t eö afjertorifdE), im jlüeiten

problcmatifc^ , im britten apobittifd). 5){e probIematifd)e unb '^k

a^iobiftifci)e 5[RobaIität erf)alten einen befonbcren fpracf}Iic[)en Stuöbrutf

burd) bie 2ßortc 3SieUeicf)t unb 3iotT}n;enbig ober können unb 9)liiffcn,

bie afjertorifc^e in ber Siegel nid)t, jonbern wie jum ^^(uSbrucfe ber

beja^enben Slualitcit bte 3(&h;ejenf)eit eincg jolc^en für tk l^erneinenbe

genügt, jo jum Sluöbntcfe ber affertorifc^en 9JiobaHtät bie 5lbiüefen=

I)eit fold^er für bie prDbIematifcJ)e unb bie a^obiftifcf)e. 5)ie affertorifc^e

9Jiobalität !ann jeboc^ burd) bie SBorte Sßirtlid), Sn ber 2:f)at

u. bergl. befonberg angezeigt lüerben. Tarn liegt eö gunäc^ft auf

ber $anb, ta^ bie blo^e Sluffaffung eineg G^egenftanbeg a(g eineö

feienben ober irgenbiüie befc^affenen n^eber problematifd^ nod) apobiftifd)

fein fann, man mü^te benn hJte guuor bag 5^id)t fo je^t bag 3Siel=

leicht unb t^a^ ^^lot^ttienbigerlüeife alö S3c[tanbt{)et(e beö ^räbüateö,

alfo atö etlüaS am ©egenftanbe felbft 5(ufgefaf3teS 6etrad}ten; eö

mü^te j. 33. nic^t üielteic^t eine @igenfd)aft beS 5Reptun fein, fid)

um feine 5tc^fe ju brel)en, fonbern eg müf3te toir!(id) eine (Sigenfd^aft

beffelben fein, fid) t)ieUeid)t um feine 2ld)fe ju breljen. ®iebt eS ein
*

können unb ein SJlüffen in ben 2)ingen felbft, fo boc^ nur in

einem anbercn (Sinne biefer Sorte, alg in iueld)em fie jur Sße=

3eid)nung ber problematifdjen unb ber a:pobiftifd}en 93iobalitvit

bienen, — in einem ©inne, in welkem if)re ^räbi^irung felbft

jebe ber brei SCRobalitäten anneT)men fann unb eine berfelben an=

nel)men mu^ (j. S. 2)u fannft inelleidit biefe Slufgäbe liefen
; 3<^

fe^e, 2)u tannft fie ttitrfUd^ löfen; ®u muf)t fie Ii3fen !i3nnen).

äßenn aber bie blo^e Sluffaffung eineg ©egenftanbeg alg feienben

ober irgcnblrie befd)affenen nid^t probicmatifd) unb nid)t apobiftifd)

fein !ann, fo !ann fie aud) nic^t affertorifc^ fein. (5benfo wenig

lüie bag, wag bie Sßorte ^f^otljwenbig unb 33ieUeid)t augbrüden,
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fami tau tuvd) Stiflid) '^(uöbiücftarc aly im ®evienftaiibc jelbft

licijeub octad)! iiicibcn. -Die blo^e 3üiftaffuno cineö ®e{}cn[tanbcö

alö eincö feienben oter ircjenbiute befd^afieneii taim mit()tn nod)

fein Urtr^eil fein, tenn um ein ioId)eü ju fein, mü^te fte eine

SJ^oKiIität tjahm.

4) 5>ie erörterte Sefinition beö Urt^eil» tft jwar eine unrid)tti3c

2)etinition aber ein rid)tii-?eg Urtheil. ^n jebem Urtf)eile ttjirb

in ber S^at i>on einem ®Ci3enftanbe cntweber tag (Sein id)(ec^tl)in

ober baä Srgenb etmciö 33eftinnnteö fein aufgefaßt; jebeg Urtfjeil t[t,

ivofern man nid)t bie ^räjenjform bc» ^artijipiumg nrcjirt,

^(uffafjnn^ eine» ®ev3en[tanbeS als feienben ober ir^enbwie hc-

jdjaffencn. 2(ud) ucn ben LU'rneinenben Urtf)eilen cjilt bieg. 2)enn

bamit baS Sein ober eine ßeiüi[fe Sefd^affenfjeit ycn einem ©egen^

ftanbe uerneint werbe, mu^ fid) ber ®ei[t n{d)t lueniger alö bamit

fic 6e|al)t werbe, ben ©egenftanb al» jeienb ober aU jo &efd)affen

i^crljalten. 3(ber baä Urtf)ci( i[t mefjr als jene Stuffciffung. öS

entf)ält au^er berfelben ißre 33eia[)uni3 ober SSerneinung in einer

ber brei 9Jlobalitäten. 9lun ^et|t eine 3luftaffung beja'^en fo Diel

wie ifjr juftimmcn, [te beftvitigen, eine 2(uifa[fnng verneinen fo oiel

wie fte a6le()nen, verwerfen. 2!^ie ?ü^obalität§nnterf(^iebe ftnb

Untcrfd^iebe in ber Sßeife beS 33e|af)enS unb SSerneinenS, alfo beS

33cftätigenS unb 3Serwerteny. (äS fommen ferner baS ^ejafjen unb

baS 3Serneinen barin ü&crein, ia^ fie ein föntfd^eibcn über bie

D^id)tig!eit einer Sluffaffung finb. Sir erf)alten bemnad} bie 2)efinttion

beö Uill^eilS, ta^ eS fei ik juerft erörterte 3tuffaffung eines

G^egenftanbeö (in einigen feiner ^-ornten r)ielleid)t aud), waS l)ier

nod) bal)in gefteüt bleiben mu^, eine 5[Rel)rl)eit fold)er 3luffaffungen),

Dcrbunben mit einem fritifd)en 33erl)alten gegen biefelbe, einer

9ieflej:ion auf il)rc (Geltung, einem Gntfc^eiben über il)re 9fiic^tig=

feit, einem 33e[tätigen ober ^'erwcrfen. 2)iefe 2)efinitton Wirb fid)

baburc^ gu bewäl)rcn T)aben, baf3 fie ftc^ auf alle Sliien oon Urtf)cilen,

weld)c jum 2Sorfd)ein tommen werben, anwenbbar erweift. —
2)a^ im Urtl)eile ein foldjeg fritifc^eä a^er^alten liegt, beuten

aße bebeutenberen neueren 8el)rbü(^er ber Sogi! an, ol)ne jebod)

in ber SBeife, wie e§ Ijier für nötl)ig gehalten mirb, jiüifd)en biefem

fritif(^en )8erl)alten unb ber bloßen äluffaffung, gu bev e§ ijin^u-
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tritt, ^u untevfcf)eibeii , unb oljuc öon biefer löemerfumj beu ireit^

ge^enben &zhxaM6) ^u ma^en, ber §ier öon iljr gemad)t merben

luirb. 2(m nä(i^ften fommt bcr t)ier aufgestellten Definition bic=

jenige Uebenvegä (§ogi!, '2. Sluflage ®. U'): „2!a§ Urtf)cil ift ba§

33eiuu|tfein über bie objeftioe ©ültigfeit einer fubjeltiüen SSerbinbung

oon 'i^orftettimgen, b. l). ba§ 53ettiu^tfein , ob jinifcljen ben ent=

fpreci^enben objeftinen (Elementen bie analoge 33erbinbung befiele."

3ebod^ befte^t giDifdjen beiben ber luefentlidje Unterfdjieb, ba^ bie

Stuffaffung, auf beren objeftiüe ©ültigfeit fid) bas al§ Urt^eil

auftretenbe 33ettiu^tfein bestellt, I)ier bereits für eine objeftine

ober beffer objeftioirenbe genommen ift, b. i. für eine folc^e, lüeld^e

bas ©ein ober eine geiniffe 33efd;affen§eit auf einen ©egenftanb

bejiel)t unb benfelben bamit abbilben luitt, luä^renb Uebermeg ba§,

wa§ bem Urt^eile üor(;erge^t ober ju ©runbe liegt, blo^ als bena^=

barte fubjeftioe 33eiriu^tfein§elementc fa^t ober ju faffen fdjeint unb

bie 33e3ie^ung auf ben objet'tiüen Sad^oer^alt erft burd) ba§ Urtl^eil

5U ©tanbe fommen lä^t. —

5) S)ie Sluffciffung etneö ®egenftanbeg aU cine§ fetenben ober

eineö in gelütffer Seife befd)affenen (b. t. bie ^räbigirung be»

<S>m\^ ober einer getoiffen 33cfd)affent)cit Lton einem ©egenftanbe)

foll SSorftellung genannt werben, fo ia^ ta^ Urt[)eil befinirt

njevben !ann alg eine mit einer (Sntfdjeibung über i^re 9fit(i)tig!eit

i^crbunbene 33orftellung (eüent. ein fclc^er 3ufammenl)ang öon 3ßor=

fteUungen). Sie bem Urtf)eile überljauvt bie SSorftcüung überf)auvt

ju ®runbe liegt, fo bem 5J(ttributiy4U1f)eüe bie 2lttributi»=3Sor=

fteUung, bem (SriftentiaI4Irtf)eile bie (Sj:iftentia(=3Sorftenung.

SBäbrenb aber ber Unterfd}ieb beS ßj:iftenttal= unb beö 2lttributiü=

Urtl)eilö eine ^^olge beg entfpred^enben Unterfd)iebeö im Gebiete ber

Sßorftellung tft, ftnb "i^k übrigen oben berübrten Urtl)ei(guntcrf(^iebe

(bie be« bejaf)enben unb be» berneinenben, beg affertDrifd)en, probier

matifc^en unb apobifttfd)en Urt{)eilä) nid)t auä jenem übertragen,

fcnbern geT}i3ren bem (Gebiete be§ lIilbeiB etgentf}ümlid} an.

6) 2)ag Urtl)eil ift ba» mit bem Urtf)cilen jugleid) auftretenbe

unb lieber üerfd)n)inbenbe (ärjeugni^ beffelben, — baö burd) baS

Xlrt^eilen gebad)te, ba§ beurtfjeilte £)bjett in unb mit feiner Sflelation

jum Urt[}ei(en, feinem (Srfa^t^fein burd) baffelbe, ober biefeg Öbjeft

inbem e» in ber Seife beg Urttjeilenö gebadjt iüirb, — ia^ Seil,
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irdcf)cy ta& Uitf}eücu auy jcincm DOjefte tnltct, fcfevn bvn[jeI6e nur

im aftucKcn Urt()cilcn X'ajcin Ijat (§ 2, 2). 2)em Urt[)eile ftef^t

ciegenüber ter IBcijiiif al» bev tmä) einem Urtl)eü^flft ober eine

9lcif)e benfcltcn (äe^enftaub tetreffcnber Urtf)ei(gafte genjcnnene unb

cinbeitlirf) sujammcnijetaBte, IHeibcnbc ^eiftioe 33efi^. 2)er 33ei3ntf,

ben Sein^ii^ ^^"^^ £"^^^ ©egenftanbe ijat, t[t bie (Summe fetneö

SBiffcn» um benfelben (§ 1, 2, § 3).

2Bie ftd) ba» Uvtf}eil jum Urtf>eilen Lierl}ält, jo bie ^SorfteUung

jum 33orfteHen (cbwcl)I an<i) ber 31 !t beö SScrftelleng inelfacE) fßüv-

ftclluni3 genannt anrb). 2)ie 35cr[tellung {[t alfc ta^ mit bem

SScrftellen aufti-ctenbc unb n^icber ücrfc^n^inbenbe SBec! beffeifcen,
—

baö SSorgefteKte, inbem e» üorgefteüt wirb, unb ^ftiar irii-flid),

aftuelt, üorgeftellt »irb. Um ben burc^ einen 33ürfteüungöaft ober

eine 9teil)e von SScrftellung^aften , tk benfelben ©egenftanb I}al'>en,

gewonnenen geiftigen 33efi^ gu 6ejei(f)nen, ftel)t ung wieber hin

anberel 2ßort alä 3}ür[tel(ung ju ®e&otc. SBätjrenb um unfere

Sprache burd^ bie Sßi3rter Urtl)eil unb ^Begriff ta& ']o ju fagen

momentane unb ba» bleibenbe 2Ber! beg Urt()eileng ju unterjc^eiben

geftattet, bietet fte jur Sejeid)nung beg momentanen unb beg blei=

benben Sßerfeö beg 3Sorftel(eng nur ba^ (5ine Söort SSoifteUung.

©0 geftc'^t man Sen^^nbem eine SSorfteUung fon einer Gid)c, einem

ßiJiüen, einem 33u(^e, einem iDreiecfe, Don bem 9Jlcnfc^en überfjaupt,

ber Stugenb überijaupt u. f.
lü. aud) für bie Seiten in, in wciäjcn

er bieje Dbjefte gar nic^t oorfteltt.

3Bie baS Urtljeil ik S^orfteUung in bem einen (Sinne beä

Sßorteg einjd)lieBt, fo ber begriff biejelbe in bem anberen. 3ft

ba» Urt^eil eine SSorfteltung im erften Sinne beg Sorte», oerbunben

mit einer (Sntf^eibung über if}re (Geltung, fo ber 33egriff eine I)in=

ftd^tlicE) il^rer (Geltung ge|3i-üfte, eine jo ju fagen fritifd^ üerarbeitete

SSorfteüung in bem anberen Sinne beg Sorteg.

§ 6.

^te bxei 3um ^tißetCen gehörigen 3?un&ftortcn.

1) Söie bag Urt^eil bie SSorfteUung, fo fc^liept biefe wieber

ein niebrigereg ©ebilbe ein. 2)enn alle 33orftellungen bejieljen ftd^

auf iDbjefte ober ©egenftänbe (C'ag SBort in einer öebeutung ge*
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iiümnien, lüddje fid) nid)t \iüiiic\ mit beiicnigcn bccft, tie if)m im

Dorigen ^amgrapl)en gegeben würbe, ba bort unter (^egenftanb beö

UrtI)eiB bagfenige yer[tanben lüurbe, lüüDon ia^ ^rdbifat auggefagt

wirb, mochte eö ein ^nbiinbuum ober eine ?[Ref)rf)eit ücn ju einer

Älafle ober Gattung i^erbunbeuen Snbiüibuen fein, n-ivif}renb je^t nur

bag 3n^^»i5^uum fo genannt werben foU). 3)ieie (bie ©egenftcinbe)

nbcr müjjen wir entweber jelbft ober fie reprcifentirenbe ©egenftänbe

im Reifte fjaben, [ie muffen ung entWeber fetfcft gewifferma^en t>or=

fd^weben ober burd) anbere, bie ung fo üorfd)WeBen, vertreten werben,

bamit Wir, auf fie merfenb, fie aU feienb ober als auf gewiffe

SBeife befc^affen auffaffen fönnen. 2)iefeg benx 3SorfteKen ju ®runbe

liev3enbe 2Serf)aIten foU f)ier 2(nfd)auen gcminnt werben, fein (5r=

jeugniB, baä angefc^aute Dbjeft a(g angef(^auteg, Slnfi^auung (o'^ne

hi^ wir jebod^ auf 'i:ci§> 9lcd)t uergic^teten , aud) ben Slf't beg 2ln=

fd}aueng 2lnfc^auung ju nennen).

2) 2)ie einer SSorfteUung ju ®runbe liegenbe 3lnfd)auung ent=

I}ält ni(^t blo^ biejenigen ?(Jterfma(e, in weldjen für ben 3Sorftel(enben

bie eigent^ümlidje 33eftimmtf)eit beg ®egenftanbeg beruf)t, fonbern and)

bagfcnige, welc^eg bie 3Sorftel(ung alg ^räbifatgmerfmal mit jenen üer=

fnüpft. 2)ag ^räbijircn ift nid}tg anbereg alg ein ^inben biefeg 5[Rer!=

malg in ber ^(nfdjauung, ein 33emer!en beffelben. 3- 33. eine %iQm,

bie id), wä^renb ic^ fie fe'^e, fünfedig finbe, mu^, bamit iä) fie fo

finbcn tann, mit ber (Sigenfd)aft ber ^ünfedigfeit meinem Slugc

ttorfd)Weben. ©in fol(^eg 9Jler!maI, weld)eg wir anfc^auenb an

einem ©egenftanbe fe^en unb üorfteltenb aug bem ganzen ?[RerfmaI=

Äompleye, ber im ®egenftanbe ttereinigt ift, f)eraugl}eben, braud)t

bemfelben nid)t wirtlid) jugutommen. 3)er in Söaffer getaud)te

(Stab, ben iä) ber Slnfdjauung, b. i. l^ier ber ®eftd}tgwal)rnel)mung,

bie iäj üon if}m I)abe, entf^redienb alg gebrodjen üorfteUc, braud)t

barum nid)t gebrcd)en ju fein; bie burd) bie (Sinbilbunggfraft er=

jeugte 2tnfd}auung eineg geflügelten ßöwen verbürgt nic^t, ia^

irgenb ein Scwe geflügelt fei. Ob ein in ber 5lnfd)auung gefe^teg

SRertmal bem betreffcnben ©cgenftanbc jufommc ober nid)t 3u=

fomme, barüber bleibt tk (gntfd)eibung bem Urtl)eilenbcn üorbef)alten.

Sebe 5lnfc^auung ift ferner (Se^ung eineg (Seienben (Safeienben,

©riftircnben), unb wenn auf bag bem ©egenftanbe beigelegte «Sein
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{jcmcitt wiit, fc anvb bic 3(nid)viuuni3 juv (5n[tcntiviI'3Scijtdliuu3

fcirie fte jur 3lttrtbuttL>=2}cr[teüuiu3 irirl:, n^eim aiij eine i'eftimmtc

in if}r entf^altene 33efd)atfen^eit gemerft teirfc. 2)a§ (Sein fcmmt

jebod) nid}t jur ©ecjenftcinMirfifeit Hnju, fonbcnt ift nid)tö ant'eveö

olo bie ©egenftänbltc^feit jelbft; etroaö al5 feien!: fe^en nnt al»

©egenftanb fe^en, ^ei^t bajjelbe. intern mir g, 33. ein ^aum,

fcen ic^ felje, al6 ©egenftanb üorfc^webt, fd)n.ie&t er mir aU ein

©eienbeö L^ür, unl* umgefel}rt ai» ein Seienbeo tritt er mir nur

baburd^ entgegen, ta'^ er mir dö ®egen[tanb b. i. aU ein Sräger

i^on 5[Rer!maIen, ein (SubftantteUey mit Stccibcnticn , entgegentritt.

2Bieber ift l)in3U3ufügen, bafj dwat^, wa» idj anfcftaucnb alö ®egcn=

ftanb unb bamit alg ©eienbeö fe^e, fein n^irflic^er ©egenftanb (nid}t

tütrflid) ein ®egenftanb) ju fein, nid}t n.nr!lid) ju eriftiren tn-aud}t,

fonbern ia^ e» erft tmä) ein Urtfjeü ju entfdjeiben ift, cb tyvä

3(nf(^auen geiri-t ober ta^ jRicf)tige getroffen ^at 2)aä 33üb im

(Spiegel fe^e ic^, fcfern i^ eg anfd)aue, alö einen ®egenftanb, ein

(Su&ftantieUeg, Seienbe»; fofern icE) auf feine im Slnfcfiviuen gefegte

®egenftanblid}feit refleftire, bilbe ic^ feine ßriftential^SScrfteUung

;

»erbe id^ mir fobann bewußt, eg mit einem bloßen Sd^eine ju

ti)un ju [)a&en, fc gefd}iei)t bieg baburc^, ba^ id) mid) gegen jene

©j:iftentiaI=33orfteUung fritifd) c»er^alte unb fie in einem uerncinenbcn

®j:iftentiaI=Urtf)eiIe fammt ber if}r ju ®runbe liegenben Slnfi^auung

für ungültig ertläre.

3) 2)ag 3Infd)auen, baburd) anr einen ©egenftanb, ein 2)ing

mit 9Jlerfmalen, ein fo^feienbeg Seienbeg fe^en, ift ein jmiefad)eg

Sufammenfaff en, einmal einer ?[RelirE)cit gunädift in ber Sinneg^

(ämpfinbung gegebener (Elemente in eine (äinf}eit, fcbann biefer (gin=

Ijeit einerfeito unb beg anfdjauenben 3cfc anbererfeitg in eine f)cf)ere

6inf)eit. ^em erfte (Sinf}eit nennen ftiir (äegenftanb ober 3)ing

unb ik in ii}m gufammengefa^ten (Elemente feine 9}ierfmalc (Sc=

ftimmt^eiten, ©igenfd^aften), jene gleite (äin^eit, icelc^e ben ©cgen=

ftanb jugleid) nebft anberen ©egenftänbcn einerfeitg unb bag au=

fc^auenbe 3^^ anbererfeitg umfaßt, nennen wir tk Sßelt ober bag

m ober bie Statur.

©e^e id) 3. 35. einen 33aum, fc tnibet ben Stoff meineg 5(n=

jc^aueng ein in fidj mefjr ober weniger mannigfaltigcg Cuantum
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bei- 3lffefttDn meinet G^cfid^tgfiuncy, wclcf)c gaibc I)ciBt, ba^u iro^I

cingebilbetei Slffcfticnen beö Saftfiiuieö imb 9Jiuöfelftnncö; iraö in

beu 2lnfd)auung bcö 33aumeö mel}r Uec;!, baS 3Sci-I)unben=jcin aller

ienci j^'^^i-benelemente in einer (äinljeit, bie nteinem cm^3finbenben

unb anjdjauenben 3d) jelbjtftanbig gegenüberftel^e unb benjelben einen

üon meinem 3*^ unabl)ängii3en S3e[tanb öerleil^e, gehört nicf)t jum

(Stoffe meineö 9lnfc^auenö, ift mir nid}t gegeben, ift üielmeljr bie

^orm, n?eld)e mein 9(nfd)auen bem gegebenen (Stoffe einprägt; id}

bringe ben ^aum, fofern er meine 2lnfd)aunng, ein ®ebilbc in

meinem ^eiou^tfein ift, anö ben ^Iffettionen meines ®efid)töftnneS

felbft Ijeroor, inbem iä) biefe 3lffeftionen gleic^fam oon meinem 3d),

in beffen (ginljeit fte yer!nüpft finb, ablöfe unb auf eine ©inl^eit,

bie mir felbftftänbig gegenüberftelje, ben S3anm, begleite unb guglei(^,

mag bamit untrennbar jnfammenf)ängt , biefe 6inl)eit mteber mit

meinem empfinbenben unb anfc^auenben 3^ i« einem t)i3^eren

Orangen, ber Seit, vereinige. (?lur in einer L^orläufigen SBeife

ftellen mir I)ier ben Begriff beS 3(nfd>auen§ auf, um unä baö 2Ser=

f)ältniB ber brei jum Urtt^eilen ger)i3rigen ^^unttionen junädift im

allgemeinen oerftänblid) ju mad)en.)

4) 3ft bemna(^ ta^ Slnfii^auen ein Sufammenfaffen , (Si)n=

tfjetiren, fo werben mir bie ^unttion, bie im SSorftellen ju il>m

l)in3utritt, ein Slnall^firen nennen. Unb jmar mirb in ber 91 1=

tributiD = 3Sorftet(ung t^a^ SSerfnüpft^ein be§ ^räbi!atg=5!}ler!malö mit

benjenigen Söiertmalen, in meieren für ben SSorfteltenben bie (5igen=

tl)ümltd)teit beö Dorgefteltten ©egenftanbey berul}t (burd) meld)e er

biefer beftimmte unb !ein anberer ©egcnftanb ift), in ber (5inl)cit

beS ©egenftanbeS anali)firt (g. 33. in ber 9lttributiD=23orftet(ung ber

(Sonne alö eineS ßeuc^tenben ik 3Sertnü|3fung beö 9Jler!maIg fieuc^=

tcnb mit ben SOterfmalcn, bie in meiner SSorftellung oorf}anben fein

muffen, bamit eö gerabe bie ©onne unb nid}t ein beliebige« anbereg

2)ing ober ein 2)ing überl)aupt ift, oon bem iä) ta^ Seud)tenb=fein

präbijire); unb in ber (5j;iftential = 3Sürftellung baS 3Sei-tnüpft=fein

eineö ©egenftanbeö mit bem forfteKenben 3d) in ber (äinl}eit ber

SBelt. 2)ie g^nftion fobann, meldje im Urt^eilen gum SSorfteltcn

I)in3utritt, ift ein Äritifiren, ein (Sntfdjeiben barüber , ob tik in

ber Slnfd^auung ooKjogene unb in ber 3Sorfteltung anali^firte Sijns
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tf)efe güJttg fcl obei md)t. 2)aS Urtf}etl i[t eine 9ief(cj:ion auf btc

33DrfteUitni3, lutc bic SSovftcUuiuj eine 9tef(ej.'i0n auf bie 2(nfrf)auun(?

(bie angefcfeauten ©egenftcinbe, iuiuiefern fie an{jef(^aut ftnb) i[t,

"ük Otefteificn beg Uitr)eilö betrifft bie G^eltung ber SScvfteUung,

bie 9leflej:icn ber SScrftellumj bie 23ebeutung ber 5lnfd)auung. —

S)ie abftraftcn '^orftellungen.

2lIIc 3^orfteIIungen unb lXrtI)eiIe, fagten mir, bejicljcn fid) auf

©egenftänbc in bem Sinne non fubftantiellen 3nbiüibucn. ®ic

(EjiftentiaI=3>orftelIungen fe^en ©egenftänbc al§ feienb, bie 2lttributio=

33orfteUungen al§ geJüiffe 3)Jer!maIe ^abenb, unb bie Urtfjeile be-

stätigen ober öcrmerfen entiueber @i-iftential= ober älttributio=33Dr=

ftellungen. 3!)iefem Sa^e fönnte bie 2:{)atfad)c ber fogenanntcn

abftrat'ten (nid)t mit ben allgemeinen ju üenued)felnben) SSorfteEungen

entgegen ge()alten luerbcn. 'äuä) bie abftraftcn ^l>orftellungcn l}aben

jum SSorgeftettten ein Gtiuaä mit 33eftimmtl)eiten, 3JierfmaIen, ein

foId^eS, bem fprad^Iid) bie ^-orm be§ (SubftantioumS entfprid)t, bcnnod;

fd^einen fie ftatt auf ©egenftänbe (fubftantielle 3Befcn(jciten) auf

blo^e 33eftimmtf)eiten foId)er ju ge!^en, inbem fie nämlid) biefe felbft

n)ieber als etinaS mit Seftimmtljeiten fe^en. ©in fold)e§ ^^ox--

gefteltteS ift g. 33. bie ^-arbe eines ®inge§, bie @efd)ininbigfeit ber

33eaiegung eine§ ©ingee, bie @k!trisität, bie ©efunbl^eit. 3lud) bie

Sßiffenfc^aft, bas ©reied, ber Slequator, ba§ ©efe^, ber Jan^ u. bgl.

get)ören I)ierf)er ; benn eine äBiffenf^aft ift ber al§ für fid) beftel^enb

betrad)tete Inbegriff eine§ gemtffen 5ffiiffen§ , ba§ SBiffen aber

ßigenfd)aft eine§ @eifte§; ba§ 2)reied ift eine in ber 3ßeife cine§

©tivaS mit Scftimmtljeiten aufgefaßte Gigenfd^aft eine§ 5^örper§,

ber nad; einer Seite (jin breiedig ift u. f. in. ©oiuo^I in 3lttributio=

aU aud) in ®j:iftential = ä?orftcIlungen unb =UrtI)cilen treffen wix

biefe @igentl)ümlid)!eit an. ©ine abftra!te 5Mttributit)=3SorfteItung

luirb 5. 33. in bem llrtf)ei(e: bie S^ugenb ift baö I)i)d;fte &nt,

eine abftra!te @riftentia(=^SorfteIIung in bem Urtl)eile: e§ giebt nod)

2^ugenb in ber Sßelt, beftätigt.

3!)ie abftraften 3Sorftettungen bilben jcbod) nur fdjeinbar eine

3lu§na^me non bem @a^e, baß alle§ 33orgefteQte ein ©egenftanb

refp. eine 9JJet)rI)eit »on ©egenftänben ift. 3"näd)ft muß bet^auptet

luerben, baß e§ SKerfmale non 5!KerfmaIen nid)t giebt. SBeber in

ber SBelt unferer 3BaI)rne^mungen nodj in berjenigen unferer 6in=

bilbungen treffen wir jemals bergleidjen an. 2SaS '3Kerfmale l)at,
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ci-fd)eint un§ alö ein 5Diug, unb ctiuag, iuas guglcid) einei-fcits ein

?[RerfmaI eine§ ®inge§, anbcrcrfeitS ein ©ing mit 5JiertmaIcn luäre,

ein fubfiftirenbeö SJterfmal ober int)ärirenbe5 2)ing, üennögen tuir

fc^Iec^t^in nicf)t anjufdjauen (oorjuftellen, wie man genjöf)nlid^ jagt).

2Bo ein SRerlmal einem SKerfmale j^u inl)äriren fd)eint, inf)ärirt e§

in 2öal)r^eit bem ®inge ju jenem ?[RerfmaIe, unb ?iirar biefem

®inge infofern, al§ baffelbe ju jenem gjierfmale (bem fd^einbar

fubfiftirenben) ba§ S)ing ift. Ober genauer: wo wir oon einem

3)krfmale ein SD^erfmal präbijiren, ba befielet ber ©aii^üer^alt , ben

wir meinen, barin, ba^ einem 2)inge, inwiefern if)m ein SJlerfmal

Q jufommt, ein 9[Rer!maI P julommt. 2Bas wir j. 33. mit bem

llrt(;eile: 2Bei^ (ober bie SSei^e) ift eine g-arbe, meinen, ift biefe§,

ba^ ein ®ing, inbem eö weif? ift, farbig ift. Dber bie Seb^aftigfeit

nennen wir ein ^Kerfmal ber feuerrot(;en ?^-arbe, weil ba§ 5!KerfmaI

eine§ fo gefärbten ®inge§, ba§ 3lugc in ber i^m eigent!^ümli(f)en

SBeife ju affijiren, ba§ allgemeinere (unbeftimmtere) 5Rer!maI ein;

fd)Iie^t, ein ©inneSorgan ftarf ^xi affijiren. SÖenn bie garbe felbft

SJlerfmale f)ätte, fo mü^te fie mir al§ ein ^ing erfd)einen, unb

5War, ba fie äu^erlid) wa()rneljmbar ift, al§ ein materielles SDing,

ein Körper. Nota notae est nota rei, wofem man biefem alten

©a^e bie neue Ueberfe^ung giebt: wa§ fci)einbar ein 9JlerfmaI be§

50terfmal§ ift, ift in 2ßal)r^eit ein 53lcrfmal be§ Singet.

3n einer abftra!ten 33orfteUung wirb au^, tro§ if)re§ 5Kamene,

oon bem (SJegenftanbe, welchem ba§ alö oorgeftelltes (Stwas auf=

tretenbe 9Jler!maI jufommt, gar nid;t eigentlid) abftra^irt, fofern

mit biefem Stuebrude gemeint wirb, baSjenige, wooon abftral)irt

werbe, ber fonfrete ©egenftanb, bleibe, wenn aud) oieüeidit im

Sewu^tfein, bod^ au^erf)alb ber betrcffenben ^orftedung. 9?eben

wir Don ber Sebljaftigfcit einer garbe, fo ftellen wir nid^t eine

garbe, fonbevn einen farbigen .Körper tor. Sagen wir oon einem

©rciede, feine 2BinfeIfumme fei gleid; jwei 5Rec^ten, fo fteücn wir

einen S^örper oor, fei e§ einen fotd^en, ber oon einer breiedigen

gläd)e begrenzt wirb, fei es einen foId)en, auf beffcn Dberfläd)e ein

2)reied gejeic^net ift. 2)ie Gigcntl)ümlid)!eit ber abftraüen 3Sor:

fteUungen unb Urtljcite befte^t oiclmef^r barin, ba^ fie auf einer

gütion berut)en, burd) bie einem 9)lerfmale bie Sebeutung eine§

©egenftanbe§ gegeben, gleid;fam bie 9loUe eines (5)cgcnftanbe§ über=

tragen wirb, oljne ba^ barum ber ©egenftanb, ber jenes SJlerfmal

\)at, aus bem ^>orfteIIen oerfd)Wänbc. Sieben wir oon ber ©cftalt
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eine§ 33ergc§, bem ?aufc eine§ ^IiifjeS, bem XoU, ber (5prad)e,

ber ^rcubc u. bcrßl. , fo finb bcr Serg felbft, ber ?^lu^ , bic fterb=

Iid)cn, fpred)cnbcn, fröfjlid^en 'QBefen bic eigentlid)en Dbjefte unfereg

'^enfenö, aber unr finben es für bic Seiucglidjfeit unb 5)iittl}cilbarfeit

unferer ©ebanfeu förbcriid), gleid)fam aus bcr ^Region jener fonfreten

®inge bie imaginären 2öefcn(}eiten ©eftalt, Sauf, 2:ob, Spradjc,

^reube auffteigen ju laffen unb bie Gigenfd^aften bcr fonfreten ®inge

inbireft an ben burd) fie beftimmten /5"ormcn bicfer luftigen ©ebitbe

ju betrad;ten. ®iefe ^^iftion ftcUt fic^ ein, wenn mx ouf bie 2ln-

fd)auung einc§ ©egenftanbee S refleftircn, bem in einem 9Kerfmal

Q ein ^Jicrfmat P jufommt, unb jmar rcflcftiren Ijinfidjtlid) biefe§

"iWerfmalSucrl^ältniffeS. 3nbcm iinr 5. S. auf bic 3tnf(^auung eine§

©egenftanbes refleftirenb ba§ DJZcrfmal Vcb(;aft gefärbt in bem

SKerfmal 3totl) finben, bilben luir bie abftraftc 23orfteI(ung ber ^arbe

bicfcg ©egenftanbeö al§ einer tcbl^aftcn.

^ie nü^Ud^c, ja für bas cntwidelterc ©eiftcslcben imcntbeljrlidjc

3?eigung, 6igenfd)aftcn , Xfjätigfeiten, Sejicf^ungen ber $Dingc im

©enfen mie fonfretc 'ißcfen^eiten ju bc{)anbeln, roirb in l)o^em

5Ra^e burc^ bie ©prad;e begünftigt, inbem jene Stbftrafta burd;

if)rc 33cnennung fo ju fagen eine geiuiffc ©olibität erf)alten. ß§

luärc f)ier ber Drt, überhaupt bic g-ätjigfcit ber 2Börtcr, genauer

bcr 2lnfd)auungen dou SBörtern, im Senfen bie 2lnfd)auungen ber

SDinge gu uertreten, über meldjc gebad)t luirb, in näljerc Gnuägung

311 stellen. "Iiod) möge bics 33erufcncren übcrlaffen bleiben unb

I)ier 5um ©rfa^e nur eine treffcnbe ^emerfung SSerfeleij's über biefen

©egenftanb ^la| finben. „"Durd; einiges ^fJadibenfcn", fagt ^ßerfeleij

(^rin§ipien ber menfd)Ud)cn (Srfenntni^, überfe^t von Uebenneg <S. 16),

„\üirb man finben, ba^ e§ nid)t not(}Wcnbig ift, ba^ fclbft bei ber

ftrengften ©ebanfcnocrfnüpfung 9{amen, bic ctiuaS bcbeuten imb

3becn (2tnfd}auungen) oertretcn, jebcömal, fo oft fie gebraud)t lucrbcn,

in bem ©eifte eben biefelben 3bccn enoeden, ju beren 'Vertretung

fie gebilbct morben finb, ba im \?efcn unb ©pred)cn ©emeinnamcn

grö^tentl)cil5 fo gebrandet lücrbcn \vk 'Sudjftabcn in bcr 2tlgcbra,

n)0, obf(^on burc^ jcben ^ud)ftaben eine beftimmte Quantität bc=

jeic^net luirb, es ^oä) jum ^wedc be§ rid)tigen Fortganges ber

5Ked)nung nid^t erforberlid; ift, bafe bei einem jcben (2d)ritt jeber

33u^ftabc bie beftimmte Quantität, ju beren 3>ertretung er beftimmt

war, in§ ^Bciuu^tfcin treten laffe." —
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5) 2)ag Urt(}eileu i[t ein fritifc^eg 3>err}alten gegen eine fßox-

ftellung, eine 9lefIej:ion auf iljre ©eltnng. £)iejer ©a^ barf nidjt

jo üerftanben luerben, alö erkläre er baö Urtf}eilen fo ju faigen füv

ein SSorftelten gn^eiter ^oten^, nämlic^ für ein 5lttritiutiü=3Sor[teUen,

tag ju feinem ®egen[tant»c eine 33or[teKung ijabc unb berjelben

i'ineg ber beiben 9!)ter!male Gültig nnb Ungültig beilege. Um eine

fotc^e 9[ttnbutiü=3Sorftettung V, baburd) eine SSorfteKung v dö gültig

ober aB ungültig gefeilt n)irb, 6ilben ju fönncn, muffen n)ir ju

biefer (v) bereite ein 3SerI)alten angenommen Traben, burd) iv)eld)eg

fie für unä einen t^eDretifd}en SBertT) crf)ält, muffen lüir alfo bercitw

jene 5Reftej:icn, lueldie ein (Sntfdjciben über ilire Geltung ift, tioIl=

jogen ()aben. ©o lange iv»ir nng gegen eine Sßorftellung v nod}

nid^t Wtifd) t)erl)alten Ijaben, eyiftirt ber ©egenfa^ »on ®ültigfeit

unb Ungültigfeit gar nid)t für un§, er wirb erft burd^ "iia^ fritifd^e

SSerr^alten, ba§ (Sntfd)eiben, erzeugt, unb biefeö tann alfo nid)t ein

S3emerfen beg an einer SSorfteltung f)aftenben SiJlerfmalö ©ültig

ober Ungültig fein, inelmel)r bilbet eg bie SSorauöfe^ung für ein

fold)eg 33emer!en (bie aSorftellnng V). föine 2lttributtü=3SorfteUung V,

lüelc^e üon einer anberen SSorftellung v bie ®ültig!ett ober Ungültigkeit

präbijirt, erfa^ "i^aSi 9lefnltat eincg !ritifd)en 3Serl)alten§ , einer

(Sntfd^eibung , alfo, ft)enn v bie S^orftetlung beö S alg eineö P-

fetenben tft, beg Urtr)eilg: S ift P ref^. S ift nid^t P, fie ift nid)t

biefer Urtl)eil§a!t felbft, nod) ein unmittelbare^ ßrjeugnil beffelben,

fonbern fo ju fagen bie 5ij:irung beffelben.

2)a§ (Sntfdjeiben über bie (Geltung einer SSorflellung, n^ie eö

bem abftraften (eyplijiten) 33en)upfein, baf^ 'ük SSorfteltung gültig

ober ungültig fei, ju (ärunbe liegt, alfo iai im Urt()eilen jum bloßen

58orfteUen Äpinjutommenbe, ift gar tein lebiglid> tljeoretifd^eS 3Ser=

l)alten, feine blof^e i^-unftion ber ^ntelligenj, fofern biefe bem äßoUcn

entgegengefe^t wirb, eg ift eine ^ku^erung ber @eele, an weld^er

tl)re praftifd)e 5flatur, bag S3egel)rungc>r>ermi3gen, betl)eiligt

ift, mie benn fd^on (Sarteftuä unb (Spinoja ernannten, baf3 33ciaf)ung

unb SSerneinung 'Junftioncn beio SillenS feien. 2'er begriff beö

t()eoretifd)en Sertt)eg, be» ©egenfa^eg üon ®ültigfeit unb Ungültig«

teit, fann gar nic^t gebad)t werben, ol)ne ta^ baß ber vernünftigen

(Seele eigene (Streben nad) 3Ba()rl)eit, oT)ne t^a^ alfo bie ^n-attifd)e
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9iatur ber (Seele mitgebad}t lüürbe. Slngencmmen , ein intereffc^

lojeö 2Bejen fönne 3lnfcf)auungcn unb SSovfteltungen büben, fo

finmte eg bod) unmöglidj buvi^ SSeftättgung uub SSerlüerfung L>on

2Sov[teI(ungen fid^ über baö blofje SSorfteUungyleben ergeben. —

(Sine 3lttnbiitiü=-rsorftcttung V, baburd; üon einer 3>orfteüung v,

loelc^e bcm ©cgcnftanbc S ein 93krfmal P beilegt, ba§ 9}lerfmal

©ültig ober Ungültig prnbijirt unrb, fann fclbft luicber jum Dbjefte

beö fritifd;en Iserljaltens gcmad;t unb fo jum Urtljcil ert^oben mcrbcn,

ju bein Urtl)eilc: 'I)ic 'i>orftellung v ift (nid)t) 33orftellung eine§

P-feienben (fd)liefet ba§ 5Rcrfmal P ein), ober: bie S?orftcllung v

i[t (nid)t) gültig, ©icfeö Urtljeil befagt in Sejiel^img auf bcn

©egcnftanb S, ben e§ inbircft trifft, baffelbe luie bas Urtljeil S ift

(nii^t) P, uicld)e§ it)n bireft trifft, 'i'ogifd; unb pfiid)ologifd) finb

aber beibe burd;au§ uerfdjiebcn. ®aö Urtl)eil S ift P l)at S unb

nid)t bie isorftcllung oon S jum ©egenftanbe unb fd^reibt biefem

©cgcnftanbe baö 'ITterfmal P, nid)t bcr 'Borftcllung bes S al§ eines

P-fcienben baö 5)ter!mal ©ültig ju, obiuo^l cS eine 9^cflej:ion nid)t

auf ben ©egenftanb S (bie Slnfdjauung) fonbern auf bie ^orftellung

be§ S al§ eineg P-feienbcn, nümlid) l)infid)tlid^ il;rer ©eltung, ift.

2Senn rair bie logifd)e J-orm bcQ Urtl)eilä S ift P erflaren wollen,

fo muffen anr freilid) auf fein Sicfultat, bie mit bem 5Rerfmale ber

©ültigfeit gefegte 'i^orftellung bcg S alö eine§ P-feienben refleftiren,

aber cö felbft ift md)t bie 3lcflerion auf biefe ©e^ung fonbern

eben biefe Se^ung felbft.

S)ie 3lnfid)t, ba^ bas Urtljeil eine ^-Borftellung (^räbijirung)

fei, baburd) einer anberen baä 53Zcrfmal ©ültig ober Ungültig (9tid)tig

ober Unridjtig, %al]d)) beigelegt werbe, ift au^er ©tanbe, bie 'lk\--

neinung ju erflaren. S)ie 3Scrncinung — bas anjuerfennen tonnte

aud) uon bcm ©tanbpunfte bicfer 2lnfidjt um nid)t ucnucigcrt

werben — liegt lueber in ben Stnfc^auungen (©egenftänben) nod) in

ben bloßen ^sräbijirungcn, fonbern cntfpringt aus ber Steflesion auf

bie ©eltung, ben i^^ertlj einer ^väbi,^irung 2Ber nun biefe 9teflcj;ion,

biefe (Sntfdjcibung für ein '^^rtibijiren bcr ^Dicrfmalc ©ültig unb

Ungültig uon ^räbi^irungcn Ijält, mu^ beljauptcn, bafe es eigentlidj

gar feine l^crneinung gebe, benn entljält baei einfadjc ^räbi^ircn

feine folc^e, fo au^i) bas ^räbi^iren über ^räbijirungcn nidjt; es

wäre ebenfo tljöridjt, bie Tserneinung entftcljcn laffen 5U wollen am
einem nidjt uerneinenben ^räbisircu über ein nidjt uerneinenbes
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^räbijircn, une bte negatioe 3o^t au§ bcv 9JluItipIitatton einer

pofitiüen mit einer pofitiücn. "SJie ^i^erncinung, mü^te bie in 5Rebc

fte^enbe 3(njid)t lefiren, fei ein bloßer ©c^ein, bcr barauS entspringe,

ba^ bie ^räbijirung, burd) uicld)c einer anbcrcn ba§ ^Jferfmal Un--

güttig beigelegt luerbe, fidj irrt!)ümlid; für eine ^räbisirung gebe,

lücld^e bcm ©cgenftanbe jener anberen ba§ il)m beigelegte 5JierfmaI

abfpred^e, 5. 33. bcr ©a^ S ift nidjt P fei ber inabäquate 3lu§brud

beö nid)t uerncinenben Urtl}eil§, ba^ bie ^räbi^irung beS P uon S

ungültig fei.

$Diefe ©rflärung luürbc aber ba§ gu ©rflärenbe üorauSfe^en,

alfo an betn ^-el^Ier beö Idem per idem leiben. 2)enn üon Ungültig--

!eit, llnri(^tig=fein, ^-alfd;4cin tuiffen luir nur burd) 3teflej:ion auf

unfere ucrneinenben Urtljcilc, fo ba^ bicfc nic|t erft burd) ^räbi.^irung

be§ UngüItig^einS entfte()en fönnen. Um benfen ju fönnen, bie

'^räbijirung be§ 5JIer!mal§ P uom ©egenftanbe S fei ungültig,

mu^ id) juoor ba§ üerneinenbe Urtt)eil S ift nid)t P gefällt l)aben.

9fad)bem \6) biefeS ucrneinenbc Urtljcil gefällt Ijabc, fann id) auf

baffelbe refleftirenb fo ju fagcn fein (Srgebni^ fil'ircn, unb baburd)

entfielet mir ba§ Urtljeil : S)ie ^i^orftellung bcö S al§ eineö P-fcicnben

ift ungültig, refp. bie '^orftellung von bcr ä>orftellung S P alö einer

ungültigen, unb auf feine anbere Söeife fann id) ju biefer 35or=

ftellung gelangen. 9Bir mürben bcn Segriff bcr Ungültigt'eit, Un-

rid)tigfeit gar nid)t Ijaben, nienn mir nic^t, beüor mir il)n bilbeten,

uerneinenbe Urt^eile gefällt l)ätten.

baffelbe, uia§ Ijicr non bcr 3Serncinung nad)gcmiefcn morben

ift, gilt auc^ uon ben 5Jiobalität§=, ben Cluantität§= unb bcn 5Helation§=

S3eftimmtl)citen ber Urtljeilc. Sind) biefe muffen nad) ber Stonfequen;^

ber 3lnfid)t, mcld;e ba§ Gntfd)cibcn über ben 3Bertl) einer ^räbij^irung

gleid)fc^t bcm ^räbijiren bc§ 9Jlcrfmalö ©ültig ober Ungültig uon

einer ^Nräbijirung, für bloßen ®d)cin crtlärt merbcn, maö bann

meiter bie Scugnung aUer g-ormunterfd^icbe ber Urtl;eile jur g-olge

l)at. 3n ber Jl)at ift in neuefter 3eit jene 2lnfid)t mit allen jenen

Ü\onfcqucnscn burd)gcfül)rt morben, uon ©igmart, nur mit ber 2lb=

fd)mäd)ung, ba^ bie Qualitätö^, Duantität§=, 9)iobalität5= imb

9telation§=Unterfd}icbe bcr Urtl)cilc nid)t für bloßen ®d)cin, fonbern

für 3n()altgimterfd)iebe ausgegeben mcrben. 2Bir merben borauf

in bcn 2lbfd)nittcn über jene ^-ormbcftimmtl^eiten jurüdfommen. —

6) ©benfo luenig )uic ba§ Urtl)eil eine SSorftellung über eine

3Scvftellung ift bie 33orftcUung eine 3lnfd}auung einer 3lnfd)nuung.
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SBtc aud> immer baö fclo^e ^mbijiren ftd^ fortfc^e, 5U einer 6nt=

jc^eibung Ü6er bic ©eltung einer ^räbijirung fann eg nie tt)erben,

unb lüie and) immer ba» 3(nfc^auen, weldf^eg bag begebene in bie

^orm ber G$egenftvinbIicJ)!eit fa^t, ftd) fortje^e, fteigere, potenjire,

ein 5(nali)[tren von 3(nid)vnuungen ift 9iiemanb baraug ju bebn^iren

im (Stanbe. 3lnfd)auen, ^Sorfteüen, Urtl)eilen finb brei üöltig oer=

jdiiebene ^-unfticnen ber ©eele, wenn aucJ) »irb angenommen

lüerben muffen, bafj fie auö einer gemeinfamen SBurjel entfpringen

unb auö beren ^Begriffe ftc^ muffen üerfteTjen laffen.
—

^ant fagt („bie falfdjc ©pi^finbigteit ber oier fyUogiftifd^en

y^iguren", Slof. Sb. I. ©. 73) über bie geljeime .traft, luoburd) baä

Urtf)eileu möglid) werbe, fie fei nad) feiner je^igen 9Jleinung nid)t6

anbereä als baö 'i>ermögen bcä inneren (Sinnes, b. i. feine eigenen

i^orftellungen jum Dbicftc feiner ©ebanfcn ju mad^en. 2)iefe§ 3ser=

mögen fei nid)t au^ einem anberen abzuleiten, e§ fei ein ©runb-

uermögen im eigcutUdjcn iserftanbc. ©iefelbe Slnfid^t fprid)t fid^ in

Ül'antö Definition bc§ Urtl;eilö am, ba^ es bie 3>orfteIUmg be§

3Serl)äItniffe§ üerfc^iebener $orfteIIungen fei, fofern fie einen begriff

au§mad;cn (^ogif, 5Rof. III. ©. 282). 5Da laut (;icr unter i^or=

fteltung ba§ üerftcf)t, maS )uir 3lnf(^auung genannt (jaben, fo ift e§

nid^t bie ^raft bes Urtfjeilcuö, fonbern bie ^raft beö ^räbijirenS,

b. i. be§ 9>orfteUen§ nad} unferer ^Terminologie , auf iüeld)e feine

©rflärung pa^t. SDie .vlraft bc5 Urtl)eilen5 märe ju ert'Iären als

btejenigc, unebcrum jene ©ebanfen, meldte bereits bie eigenen 2(n=

fd;auungen ,^um Dbjefte i)aben, b. i. bie -i^orftellungen, jum Dbjefte

feiner ©ebanfen ju mad^en. Gs ift bann aber hinzuzufügen, bafe

bejüglid) ber brci ßrfenntni^funftionen bes 2(nfd)auenQ, 35orftelIen5

unb ®en!ens lim ^um^Objeft=mad)en fefjr oerfd)iebene, innerlid^ uer-

fd)iebenc 'Serbaltungsmeifen be3eid)net. $Da§ Urtf)eil üeri)ält fid) ju

feinem Dbjefte (©toffe), ber 'Borftellung, ganz nnberö alö bie 3>or=

ftellung j<,n bem iljrigen, ber 2(nfd)auung, unb bie 3(nfd)auung Z"

bem ii)rigen, bem ©egebenen, fo bafe bie 93orftettung nid;t eine 2tn^

fc^auung ber 3(nfd)auung unb baö Urtljeilen lueber eine 3(nfd)auung

ber 2lnfd)auung ber 2(nfd)auung nod) eine ^J>orftelIung ber 33orfte£(ung

ift. 3""^ Dbjeft^^aben ^ei^t feitenö be§ 2tnfd)auenö ©nntljetiren,

leitenS be§ 3>orfteUenö 3(nali)firen, feitenS be§ Urt§eilen§ 5?ritifiren,

unb fein 3tnah)fircn fann zu ©tanbe fommen burd) ein ©nntbetiren

üon ®i)ntl)cfen, fein Kritifiren burd; ein 3(nah)fircn von 3(nah)fen.

JBevgniauii, Steine Sogif. 4



- 50 —

5Die Slraft ju urt^eilen unb bie Mraft üorjufteUen finb „©runb=

ücrmögen im eigcntlici^en 5>crftanbc", aber ni^t, inic eö nac^ Spante

SSorten fd)eint, üerfd^ieben blofe burd) bic ©ebiete, in lucl^cn fie

fid; betljätigcn, fonbern inucrlid), in ber 3ßeife bcr 33etl}ätigung,

xmb ebenjo tuieber bie ^raft Dor^uftellen unb bie Straft anjufd^auen.

7) (5§ tritt uns nun bie %vaci^ entgegen, ob eg ein bem 5ln=

fd)auen üorT)ergeI)enbe§ (b. i. ein niebrtgereS aber nid^t notT)tt)enbig

nur im Slnfc^auen entl)alteneg , alfo mDgIid)ermeife bie ganje 3"=

teltigenj geloiffer SBejen auSmac^enbeg) 3Seri)aIten gebe, njeld^eS in

ber bloßen Slufnaljme bcö uii'priinglid)en ober beö reinen (b. i. gvinjlidi

nngeformten) (Stoffe», ber eax«T*^ vh; für bie gefammte 5)en!=

tf)ätig!eit im n^eiteften (Sinne be» SßorteS beftel)t. 2)urc^ ein folc^eö

a>erf)alten (e» inürbe ba^ientgc fein, luaS ^ant in ber trangjenben=

talen 3(e[tf)etif 9lnfd)auen nennt, wäf)renb er fpciter, in ber Ärttif

ber reinen SSernunft felbft unb namentlid) in ber ^itif ber Urtf>eiIC^=

traft unter 5lnfd)auen bae^ Siuffaffen beg (begebenen jugletd^ mit

bem gönnen beffelben burd^ bie probuttiyc (ginbübunggfraft, bem

(Si)ntr)et{ren , üerfteT)t unb fo hat- SBort in bemfelben (Sinne ivie

luir nimmt) gelangten lutr in ben geiftigen 33efi^ auf ber einen

Seite etlüa beffen, wag luir burd) bie 5(bietttue 3Bei^, 33itter, 9tunb

bejeid}nen, oI)ne 'i:!a]i eg fd}on ©egenftänbe für ung gäbe, benen

jene 3nt)alte alg (äigenfd)aften anljafteten, auf ber anbercn Seite

ber entfpred)enben Gnipfinbungg^uftänbe, für iuel(^e luir feine ana=

logen ab|ettiüif^en 33eäeid)nungen befi^cn, foiute finnlid}er ©efüljle

ber ßuft unb ber Unluft, beüor wir noc^ uon ung felbft, bem em=

pfinbenben unb füT)lcnben unb bic (Smpfinbungen unb ©efü^lc in

fein Seiuufjtfein ober, wenn man lieber will, feine Sntelligcnj anf=

neljmenben (Subjefte irgenb weld)e ^unbe Ijritten.

9}land)en mag ein fold)eg 3Scrr)alten bentbar fein. ®ewif) ift

eg aber nid)t minber benfbar, bafj eg ein blo^eg paffioeg (Sid)=

gegeben=fein4affen beffen, wag alg möglicher bloßer (Stoff ber 2)ent=

tl}ätigteit ju bejeic^nen wäre, nid)t gebe, ba^ uielmefjr bag pafftuc

regeptiue 33erl)alten in untrennbarer 33erbinbung mit einem f^on^

tanen ftattfinbe, nämlid) bem t^ätigen Sluffaffen beg begebenen,

3unäd)ft ber finnlid)en ©mpfinbungen, weld)eg ein beuten beffelben

wenn aud) nid)t fofort auf ändere Objctte, fo bod) auf bag eigene
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Sd) ift, i^cin 3lnjrf}viuen. llnb tiefe 5)enfmeijlic^feit enreijt fid) a(y

3^enfnctf)luenbt^3fcit, luenu man bebenft (luag fpäter etncjefienfc ei-=

örtert werben foÜ), ba^ ber bem 2lnfd}auen i3üii)ei\3el)enbe (Stoff

fein (äegenftanb ft»ärc, bvi tf)m eben erft bag Stnfdjaueu t^k ^^-ovm

ber ©ei3cn[tänbltd)feit ijiebt, nütF)in aud) fein ©eienbey, benn ©ein

nnb ®ei-ienftcinblid)feit finb baffelbe, t^a^ er dfo nic^t wäre, nid^t

cyiftirte. ((5'S i[t eineö ber inelen 2}erbienfte ber ©rfenntniy=

tf}ec>retifd)en Scßif (Sd)uvvev, mit 5iad)brnd anf bie Untrenntmrteit

bcf' ©toffeS unb ber 5'^V'i" ber 3(nfd}auung I}ingewiefen jn ()a&en.)

8) 3Bir befdjiiefjen biefe 3(nalnfc bey Urtf}eilen§ mit einer ter=

)ninclc3ifd}cn 5Bcmerfnn{5. 3>a6 Urtheil Ijabm wir befintrt nid)t

aly bie (Sntfdjeibunoi ütcr bie (^eltnnß einer SßorfteUung, fcnbcrn

a(io bie SSerbinbunii einer ä^crfteKnnß mit biefer 6ntfd)eibunv3
, fo

tnii wir bay Urtf)eil nid)t ber 3ßcrftclluno[ überl)viuvit
,

fonbern ber

bloßen SSorfteltnnii entgecjenfe^en. ^ür bie (Sad}e wäre eö gleid)=

gültig gewefen, nid)t in biefer, fcnbern in jener 2Beife jn beftimmen;

eo l)anbelt fid) babei nur um ben (Sprad)gebraud). 3Btr würben

nber fowol)l mit bem altgemeinen alö auc^ bem in ber ßogi! l)er=

f5mmlid)en (Svi''-''d)gebrand)e r^Hlig gcbrcd}en l)aben, wenn wir 'i^ü^,

wag wir $Bcr[tcUen genannt f^aben, alfo baö ^räbijiren, nid}t jnm

Urtl)eilen gered)nct I)ätten, nnb eö t)ätte ftd) bieg nid)t genügenb

rechtfertigen laffen burd) ben ^inweig baranf, ba^ bie llnterfd}etbung

gwifd^en bem blcfjcn -^^räbijircn nnb bem mit einer föntfdjeibung

über feine Geltung yerbnnbenen, bem gemeinen ^cwnfjtfein ganj

fremb unb in ber bigl)erigen ßcgit wenigfteng nid)t mit genügenber

33e[timmtbeit unb ^cnfequenj anfgefteÜt fei.

(Sg fragt fid) nun, ob wir in analoger 2Beife bag 33orfteUen

befiniren foUen alg bie $Berbinbung eineg 3tnfd)aueng mit einem

9tefle!tiren auf bie 33ebentung ber 5tnfd)auung (einem 5lnali)firen

ber angefd)anten Dbjefte) ober blof) alg biefeg Oteflettiren. (5nt^

f^teben wir ung für bag ©rftere, fo würben wir bag 2lnfd)ancn,

inbem wir eg im SSorftellen wie bag S^iebrigere im ^öl)ercn ent=

l)alten fein laffen, aud) in bag Urt^eilen l)ineinjicl)cn. Urtf)eilen

f)ie9e ung bann bie SSerbinbung ber brei ^^»ttfti'^»^" ^^^ (Si)ntl)e=

tireng, 5lnah)fireng unb Äritiftreng, etwa wie wir Gffen nid)t blofj

bag 5ßerfd)lucfen ber getauten «S^nnfe nennen, fonbern aud) bag

4"
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Äauen «nb baö ©infüf)ren in ben Wlnnh baju red)nen. 3)icfe

tonfequente gortfctlbung bev 2;ermiuclc>gie lüürbe aber beut gemeinen

irie bem logtfc^eu (Sprad^gebraudjc entgegen fein, benn iinjilreitelf)aft

ycv[tel)t bev eine wie bev anbevc untcv bem Uvtl)eilen eine auf bie

iiovI)ev für ben ®eift üovI)anbeue SBelt bev Öbjefte gevtd)tete 2:f)ä=

ttgMt, eine S;f)ätigfeit , Welche ia^ ^vcbujiven bev Dbfefte, bev

n;af)vgenommenen ivie bev eingebilbeten , nic^t einfdjlie^t, jonbevn

bemfdben nachfolgt itnb eg juv SSovauöfe^ung ijat 3n biefem Sinne

ijahm anä) wix felbft unS in ben einleitenben 33etvacl)tungen auö=

gebvücft. 2)enn inbem n^iv (§ 2, 2, 3) bie Dfciefte alö ben (Stoff

beö Uvtl)eileng obev beg 2)enfenS im engevcn Sinne bev SBcvteö

bejeid^neten , befjen 33e[ttmmtl)eiten bie ßogif, fofevn fie nic^t uon

ii)nen ab[tvaf)ive, bo(^ auc^ nic^t ju untevfucf)cn f)a&e, fd}ieben wiv

bie fi)ntl^etivenbe S()ättg!eit, welche auö bem uvfpvünglirf) begebenen

D&jefte bilbet, benfelben bie ^ovm bev £)6jefti}eit obev ®egenftänb=

lic^feit ein^vägt, üom Uvtf)eilen wie üom ©enfen im engeven Sinne

beö SBoiie^ auö. Uub mit dicä)t gefd)a^ bieg, nad)bem einmal

baö Uvtf^eil alg bev ©egenftanb bev ßogi! bejeid}net wav, benn I}iev=

buvd^ war bag UvtKjeilen untev ben SSegviff bev ^unfttl)ätigte{t fub=

fumivt, als eine ^unfttl}ätigfeit !ann abev nuv bag üevcinigtc 2(na=

Iwfiven unb ^vitifiven be5eicf)net werben, wäl)venb ba« Si)ntl)etiven

(*^(nid)auen) alä ein SSevl^alten erfd)cint, baburd) fener Äunfttl^ätigfeit

ber Stoff 3ugefül)rt wirb.

5Benn wir nun fo ben 33egriff beö Uvtf)eilenS ba^in feftftelten,

ba^ einevfeito in allem Uvt!^eilen ein 3Sovftellen entl)alten i[t, anberer=

feit» ta^ evfovbevHdje 3tnfd)auen nid)t ju if)m geved)nct wivb, fo

wixh eS bod) evlaubt fein, ta, wo eö jur 33eveinfac^ung beö 9luö=

brutfeg bient, unb ein gjlijji^evftänbnif? nid)t ju befüvc^ten ift, aud)

bie f)i3d)fte fenev bvei SSerric^tungcn, baö @ntfd)eiben ober ^vttifiren,

für fid) Uvtl)eilen ju nennen, unb anbevevfeitg auf tk äJeveinigung

aller txci gunftionen irocix nid)t baS 2Bort Uvtljeilen, aber bod)

ha^ SBoii 2)en!en in einem weiteren Sinne an^uwenbeu, aud) jebe

ber brei gunttionen für fid) alö eine Sßeife bey ©enfenö jn be=

tvad)ten.
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§ 7.

2)tT allgemeine SSeijviff beö Urtl)eilg, ben mx l^iermtt entmicfelt

IjaOen, irürbe bem grcBten Sfjeile bei Uvtfjetle, bte lüir antreffen,

ntd)t ycllig ^u entfvved)en fd)einen, njenn IüIv nid)t nod) etneg 3«=

n.Hict}feg gebäcfiten, bejjen bie 33ebeutung bev 3tttrt6uttti=3SDr[tellung

unb beo 2lttn&utit»4Utl}eitü fäfjtg tft. 5)a§ präbtjirte SKerfmal

einer 2lttrit>ntit>=33crftellnni3, ireldjeg immer (e§ möge bieg ber ipä=

teren Unterjud^ung üi:>rlüeg3unef)men erlaufet fein) in 33e3tcl)ung auf

btefe ein ergänjenbeö ift, b. l). ju benienigen 9)iert'malen l)inäu=

fcmmt, barin für ben 3Serftellenbcn tk (5igentl}ümli(^!eit beö üor=

geftellten ©egenftanbeö 6erul)t, bie alfo feine SSorftellung ^ur Sßor=

ftellung eineö beftimmten ©egcnftanbeS im Unterfct}iebe Don alten

anberen madjen, fur^, t:k feine 3Scrftelluug fonftituiren , !ann beut

3Sor[teUenben jugleid) eine anbere 33orftellung t onftituiren. 3llö=

bann fann bie Slttriluttiü-^Scrftellung alö eine SSerbinbung jttjeier

(5j:iftential=33orfteIlungen, — ber (Su&ieftg= unb ber ^H-äbi!atg=33or=

ftellung — , betrad)tet werben, unb gmar beftef)t btefe SSerbinbung

in ber Sbentifijirung beä ©egenftanbeö ber einen mit bem ®egen=

ftanbe ober einem ©egenftanbc ber anberen. 5catürli^ liegt biefe

SSerbinbung aud) in febem Urt^eile, toeldje« ju einer 3lttributiü=

SSorftellung ber angegebenen 9trt eine (5ntfc^eibung über tl)re ®ül=

tigfeit fügt. 3- 33. bem Urtl)eile: biefer Wann ift tein ®clel)rter,

liegt ju ©raube eine 23erbinbung ber SSorftellung biefeg 5i)^anneö

mit ber allgemeinen SSorftellung beö ©elel^rten, weld)e baburd^ ju

«Staube fommt, bafj bag bie erfte SSorftellung erganjeube SRerfmal

@elel)rt jugleid) bie SfloHe beg fonftituirenben SJierfmalg für bie

anbere f^ielt, unb weld)e berul)t in ber St^entifi^irung biefeg 9J?auneg

mit einem ©egenftanbe, auf Jueld)en bie SSorftellung beg ®clel)rtcn

ftd) bejieljt; unb bag Urtr)eil felbft ift bie Sßeriüerfung (Ungültig^

feitgerflärung) _biefer ^bentifisirung. Öljue biefe S^^Jiö'feit beg

:2lttributiü4trtr)eilg iüürben bie meiften (Sd)Iüffe nid}t möglid) fein.

SBir können j. ^. nid)t fd)lief3en: „biefer SJJaun ift gelel)rt, ein

®del)rter liebt bie 33üd)er, alfo liebt biefer ajiann bie 33üd)er%

ol}ne bag ^räbitatgmertmal ®elel)rt ber bem erfteu Urtljeile ju



— 54 —

(^iitnbc licocnkit SßorftcKung mit bcm f'ouftituivcntcu SKcifmalc

bcr bem jiuciten ju (äntnbc Itcgenbcn (ber SßcvfteUuiu-i bcg (äc=

Ief)i'ten alö eineö S3üd)cr licbenben) gii ibcntijajircn.

föine ©j:iftentiaI=2Sorftel(ung ift bagegen memalö bte 3Ser=

biiibung jlüeier 3SorfteIIungcn intb fann niemalü a(g fold^e '6etra(f)tet

lücrbeit, itnb niemals wirb biird) ein (äj'i[tential = Urtl)cil über bie

Geltung einer SSorfteUunggüerfcinbung entjcf)ieben. 2)enn I)ier

mü^te bie SSerbinbitng befter)en jtüij(f)en ber 2?cr[teUiing cincö

mel^r ober weniger bcftimmten Gi^egenftanbeö itnb berjenigen bcö

(Seienben al8 fcld)eu ober, inag bciffelBe f)ei^t, beS 3)ingeg übcr=

I)anpt; bag ©ein mü^te jugleid) erganjenbeö 9Jler!maI ber einen

unb fcnftituirenbeö ber anberen SßorfteKnng fein unb baburcf) bie

SßerBinbung ber Reiben SSorfteltungen f^erftelten. 2(ber "i^a^ ©ein

ift Ü6er{)aupt fein 9Jlerfmal (obn^of)! ein ^räbifat). —

S^ad) aUgemciner Slnftc^t bilbet ber ©ebanfc ber 33crbinbung

meier 33orfteUungen ben @rf(ärung§grunb be§ Urt()eil§. 2lbgcfc^cn

bauon, ba^ in ben ©jiftentiaMlrtljeilen eine folcfie 3Serbtnbung nic=

mal§ üorlicgt unb in ben 3(ttributin=Urtf)eiIen nidjt immer unb nid)t

notljUienbig , abgcfel}cn ferner bauon, baf? ein 3(ttributiö=UrtI}cil,

lucIdjeS eine foId)c iserbinbung ent()ält, mcl)r ift, nämlid) juglcid)

bie (Sntfdjeibung über bie ©ültigfcit bcrfclben: luirb burd^ alle

Definitionen, meldjen jene Slnfidjt ^^u ©runbc liegt, bae ridjtige lscr=

li)ältnif5 umgetelfjrt. Denn man präbijirt nid;t baburdj, ba^ man

Sinei 'l^orftcUungen auf eine gciniffc 3trt in 33e?(icf)ung fe^t, fonbcrn

umgcteljrt: man fe^t jlnei SSorfteUungen in bicjcnige S3ejiet)ung,

meldje al(crbing§ im aHgemeincn in ben 3ittributiü=Urtl)eilen an=

getroffen luirb, baburd), bafj man bie eine burd) ein 9Jlerfmal cr=

gänjt, alfo uon it)rem ©egenftanbe ein ^öierf'mal präbijirt, lueldjes

bie anberc tonftituirt. Man präbi^irt nid)t baburd) uon einem

5}tcnfd)en bie ©eleljrfamfcit, ba^ man feine SJorftellung mit bcr=

jenigen beä ©elcijrten uerbinbct, fonbcrn man ucrbinbct auf bicfc

Sßeife baburd), ba^ man fo präbi^irt.

Setrad^tcn luir eine beftimmtc Definition jener 2trt. „Der

SXuöbrud bcö 5lserl)ältniffe§ jiucier Segriffe I)infid)tlid) if)rer 'Iser^

i'nüpfimg§fä()ig!eit ift ba§ Urt()eir', I)ei^t cä in ^i^^'^crmannS

5ßl)iIofopI)ifd)er ^ropäbeutit (8. 2lufl. ©. 42). 2lbcr iua§ ^ei^t

i^crfnüpfung ^^lucicr 33cgriffe unb luann finb ^luci ^Begriffe uer=
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fiiüvtuiiflöfäljicV? So mufi oljnc 3^^s^fc'^ Ö^fi^öf^t luerben, bcnn man
faim md)t ncrlangcn, bafj berjenigc, bcr cr[t luiffen mii, luaö ein

Urt()ci( jei, ]d)on miffc, tnie 53cgnffe üerfnüpft luerben fönnen.

3(uf bicfe ?5-rat3c gicbt c§ mm !eine anbere Slntivort al§ bie:

,^nici begriffe lucrbcn ocrfnüpft, lucnn bas fonftituircnbc DJlerfmal

bc§ einen in bcn anbeten al§ crgänjenbeä aufgenommen wirb, unb

fie finb üei1nüpfung§fäf;ig, wom jenes 9JierfmaI biefe boppelte

9loIIe SU jpielen bered^tigt ift. So mu^ alfo bie ä^erlnüpfung burd)

bie ^räbijirung erflärt mcrben, unb ba bie '^Definition umgefel)rt

biefe burd) jene erflären inill, leibet fie an bcm g^c^Ier be§ vmtQoi^

2lef)nlid) äußert fid; ©tuart WSi (©^ft. b. beb. u. inb. Sog.,

überfe^t oon Sd)icl, 2. 3(ufl. I, ©. 112 f.). "^o.^ ber attgemeinen

5Jieinung ber Sogifcr, fagt berfclbe, fönnen bie Urt^eile ber 2lu§'

brucf uon uid)tG anberem fein, alö uon bem ^roje^ bes ®int{)eilen§

ber '2:)inge in HIaffen unb bes Scjiel^ens eines jebcn Ringes auf

feine befonbere klaffe. „'2)iefe Sljeorie fd)eint mir ein merfinürbigc§

'Seifpiel eines in ber §ogif f)äufig begangenen g-eljlers, be§ com

varegoy 7iq6t£(}oi' ju fein. . . . Söenu id) geurt{)eilt I;abe, ober wenn

iä) bem Urt^eile, ©d;nee unb nod^ üerfd)iebene anbere 2)inge finb

luei^, meine 3ufttmmung gegeben Ijabc, fo fange id; in ber S^at

aümälig an, wei^e ©egenftänbe al§ eine, ©d)nee unb jene anberen

3)inge einfd)Iie^enbe Sllaffe §u beuten. S)ieö ift aber eine 23or=

fteHung, lueldje jenen Urtljeilen nid^t norausging, fonbern folgte, unb

fie fann bal)er nid)t ale Grflärung berfelben gegeben werben. Statt

bie äöirfung burdj bie Urfadie ju erüären, erflärt biefe 2ef)re bie

Urfad;e burd) bie äöirfung."

^ie oben angefüljrte Definition 3iiumcrmannG unterfdjeibet fid)

uon anberen, welche ebenfaUä bcn ^^egriff ber 33egriff5Derbinbung

ju ©runbc legen, baburd), ba^ fie ba§ Urt(jeil felbft nid)t für eine

foId)e 33erbiubung, fonbern für eine 2(uefage barübcr ober oicl:

me^r über bie Sierbinbungsfä^igfeit erflärt, alfo biefe für ba§ Se:

urt (geilte. Steljnlic^ erflärt 2)robifd; (Sogif, 3. Slufl., § 40) ba§

Urtljeil für „eine 2(uöfage über bie ^efdjaffenl;eit eines 33egriffc§

unb feinen 3ufantmenl;ang mit anberen, weld^e gum S3ewu^tfein

bringt, was in il)m gebadet unb nid^t gebadet wirb, unb weld;e

anberen Segriffe mit iljm im 2)enfen ju fe|en ober nid^t ,^u

fe^en finb." Unb beibcr 9Jteifter, §erbart, tcljrt, ba§ Urtljeil fei

eine ©ntfd^eibung barüber, ob ein ^^aar iöegriffe, bie einanber im
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Tienfen begegnen, eine SScrbinbung cingel;en lueibcn obei' nidjt

(2öerfc I, 2. 91).

®iefe ©eftnitionen entl)alten gegenüber benjenigen, welche ba§

Urtfjeil fclbft mit einer 'i^erbtnbung üon ^Begriffen ibentifijiren (wobei

jie unter Segriffen im wefcntlidjen baffclbe Derfte()en, voa^ mir 2ln=

fd)auungen genannt {)aben, uiä()renb ba§ 'iserbinben uon Segriffen

unfetem Sorftellen entfprid;t) bie rid)tige Ginfidjt, iiaf^ '^a^ Urtf)ei(en

oielme^r eine ^Reflejion auf eine foId)e ä>erbinbung fei. Sie fd)lie^en

bamit bie oben entwidelte Stnnaljme breier jum Urtfjeilcn notl)=

uienbiger ^-unftionen ein, luie namentlid) an ber i^erbart'fd^en leidet

ju erfennen ift. 2)enn biefelbe ftatuirt erften§ ein Silben ober

i*Qaben oon Segriffen, jiueilens ein Seiuegen ber Segriffe, gufolge

beffen fie fid; im '^enfen begegnen, brtttens ein Sntfd)eiben barüber,

ob bie fid) im ®enfen begegnenben Segriffe eine Serbinbung ein=

gelten luerben ober nid)t, ober, nad) ^i^imermanns 2(u5brud, ob

fie öerbinbungSfä^ig finb. $Dafe biefe brei Munitionen ben brei

non um unterfd)iebenen forrefponbiren, ergiebt fid) au^ ber T>c-

finition, iveld^e bie .'g^'^^tti^tianer oom Segriffe ju geben pflegen.

3)enn nad; biefer finb bie bem ©cifte, fei e§ in ber ®al)rneljmung,

fei e§ in ber ©inbilbung üorfd^iuebenben "^^inge ober beren 5!Jlerf-

male ober beren Nidationen Segriffe ju nennen (obwohl bie be=

treffenben 8e§rbüd)er allerbingö lueiterl^in uon ben Segriffen meiftens

iine üon ©rjeugniffcn reben, mcldjc ber ©eift erft au§ ber Sefd^äf=

tigung mit ben i^m t)orfd)aiebenben S)ingen gewinnt, fo, wenn fie

auf bie Segriffe bie Siftinftioncn oon 3n()alt unb Umfang, oon

3(ttgemeintjeit unb Sefonber()eit anwenben); Segriff bebeutet il^ncn

alfo inefentlid) baffelbe, luaä un§ 2(nfd)auung. 2)em Sic^ Segegncn

ber Segriffe im 2!)enten cntfpridjt ba§, wae wir Sorftellcn, 2(nah)=

firen, ^sräbijiren genannt I)aben, unb bie ßntfdjcibung barüber, ob

bie fid) begegnenben Segriffe eine Serbinbung eingct)en werben ober

nic^t, fällt mit bem jufammen, was nad) unferer 2)arfteUung bem

Urtl^eilen eigentljümlid) ift, bem cUritifiren, allerbings mit bem Unter=

fd)iebe, ba^ bie Segegnung ber Segriffe im 2)cnfen nodj nid)t alo

'»präbi^iren gefaxt wirb, biefeö oielmeljr crft in ber brüten ^-unftion,

bem 2(u5fagen über bie Serbinbungefäljigfeit liegen foü.

SHuf ber anberen Seite finb jeboi^ biefe 1;cfinitionen fel)Ier=

ijafter als biejenigen, weldje baö Urtfjeil felbft, nidjt bas Seurtljeilte,

ber Segriffööerfnüpfung glcid)fe^en, ba fie ba§ ju d'rflärenbc gän^Iidj

rerfeljlen. 'J)enn wa^c fie wie jene cigentlid} erflären wollen, ift ba§
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^räbijircu, baß ^^räbisiicn fod burd) bcii ©ebaufcu bei ^^oijtcöuiigä-

Dcrfnüpfitng bcc^rciflid; gcmad)t merbcn. ^irb nun gefagt, ba§ Ur^

t()cil fei eine i^erfnüpfimg rcfp. 3:rennung üon 'i>orfteUungen, fo

leibet biefe ©rflärung jiüar, wie oben gezeigt \i3urbe, an bem gcljler

be§ ißTEQoi' 7TodTe()or, obcr cö ift bod) immerl)tn ba§ ^räbijiren,

befjen 33egnff fie burd) einen anberen cvfc|t, luic bie§ üon ber Gr=

üärung ju üerlangen ift. SBirb bagcgen gelel)rt, ba§ Urtf)eil fei

eine 3lu5fage über bas iscr(;ältni^ jmeier begriffe ()infid)tlid) if)rer

3Nerbinbung§fä()igfeit, fo luirb bamit über baö ^räbi^iren felbft gar

nic^tg mitgetljeilt, fonbern eä luirb nur etumä angegeben, inoüon,

unb etaiae, mas präbijirt merbc. 9iid;ts anberes erfäf)rt man, alö

'öa^ ba§ ^vräbijiren fei ba§ ^räbijiren ber iserbinbung§fäl)ig!eit

ober 93erbinbung§unfä{)igfcit oon Sinei ^Begriffen.

§ 8.

§foff unb "^ovtn 6^s ^rtßetCs.

1) D&locf)I baS Stnfc^auen nidf)t eigentlich jum G^egenftanbe ber

ßogif gefrört, inbem cg nid)t im Urt[)etlen entfuiltcn ift (§ 6, 8), fo irivb

bie ßogif boc^, ^a eö ik ©ruublage bcö Urtf)etlg bilbet, jur 3Sür=

bereitung i^rer eigentlid}en Stufgabe feiner i^orm be^lü. feinen ^-ormen

im 9(Kgenieinen, b. i. of}nc bic mannigfa^cn 33eftimmungeu, li)eid]e

fie etwa entf)alten, aufzufüllen, eine 33etrad)titng irtbmen muffen.

2)a^ fobann ber erft im Slügcmeinen feftgeftellte begriff be§ 2Sor=

ftellen» ju enttüitfeln unb enblic^ ik im Urtf)eikn jum SSorftellen

f)in3utretenbe ^^unftion, bag ßntfc^eiben ober ^ritifiren, if)rer al(=

gemeinen unb i[)rcn befonberen ^-ormen nad} burd^^unefjmen ift^

oerftef)t fid^ üon felbft. ^eoor wir jeboc^ biefe breifac^e 9(ufgabe

in Eingriff nef)men, werten wir bie ^Begriffe be» (Stoffe» unb ber

g-orm beg ©ebad^ten im weiteren Sinne beö Söorteö unb inöbc=

fonbere beö ©ebadjten im engeren ©tnne bcy Sorte», b. i. bcö

Urtf)ei(§, genauer eri3rtern muffen, alö e& in ber (Einleitung, wo

biefelben juerft aufgefteüt wurten (§ 2, 2,3) gefdjefjen ift unb ge-

fc^eijen konnte.

(Sä ift frfion frü()er barauf (jingeWtefen, ta^ ber Sluöbrud (^e=

ba^te» ein jweibeutiger ift, inbem barunter oeiftanben werben fann

bagjenige, weld^eö in ber 9ieIation jum 5)enfen fteT)t, um berent=
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JDtUen et' ®ctacf)te!o i3cnannt luiib, cntircbcr cl)uc bicfc Nidation,

nli'c iuiricfevn cö getoiffcrmaBcn bcm 2)cnfen i^ornngel)!, t»on bcm

Co gebacf)t tüiit, ober mit bcrfel&en, aljo infccm eg gebacf)t tüirb,

b, i. inbcm eg baö SBerf ober örjeugniB beg 2)en!enö ift, bem biefc

3:()ättgteit fid) eingeBübet I}at unb in taä [ie übergegangen ift,
—

htrj , enttt^eber baö, irorauö ber ®ebvin!e gebilbet wirb, ober bcr

®cbanfe felbft. ^m ©rtäuterung möge bte analoge Unterfd^eibung

bejüglic^ beg SSegriffeS beö 33en?egten btenen. Unter bem 33elüegtcn

fann nämlic^ einmal i^erftanben werben bagjenige, ttiag bewegt wirb,

ein ^untt ober eine Sinic ober eine j^Iädic ober ein Körper, ah--

gefel)en üon bem 3uftanbe, in iüelcf)en eo bnrd) bie 3;f)ätigfeit beg

33ewegeng c»erie^t Wirb, fobann baffelbe in biejem 3u[tanbe, alfo

alo inQ Serf, weld)Co au» bem ^Bewegten im erften (Sinne beö

2Bcrteö burd) ia^ ^Bewegen I)erüorgebrad)t wirb. 2)ag ®ebad)te

nun in bcr erften 33ebeutung ift ber blof;c ©toff, in ber ^weiten

bcr geformte ©toff, unb bie 5-orm ift baöjcnige, wa^ ber geformte

(Stoff me^r alg ber nic^t gefonnte enthält, xoa^ alfo baö 2)enfen an

bem Stoffe hervorbringt, inbem co barauö ben ©ebanfen bilbet.

£?ber unter ber %oxm beö ®cba(^ten r>erftei}en wir bag (äebad^te,

inwiefern e» jum 2)enfen in S^ielation ftet)t, alfo inwiefern eö

bag 3Berf ift, barin baö S^enfen ftd^ augge^n'ägt l}at, — bag @e=

bad)te, inwiefern eg ©ebac^teS, ®ebanfc ift (nic^t blof), inbem

eg (äebad^teg ift, fonbern nac^ ber Seite feineg ®cbac^t=feing)

(ucrgl. § 2, 2). 3)ag ©ebad)tc (ben ®ebanfen) ber ^onu nad)

betrachten, ijei^t, eg i)inrid)t(id) feiner JKcIaticn jum IT'enfcn, beffen

®ebad}tcy eg ift, nid)t f}infid}tlirf} ber 33efd)affcn[}cit, mit weld)er e»

in biefe Ütelation eingetreten ift, bctrad)ten, fowie ein SBcwegteg ber

(med)anifd)en) ?^-crm nac^ betrad)ten, f)eif3en würbe, eg ^infid)tlid)

ber if}m ertl)eilten 33ewegung, nid)t f)infid)tlid) ber if)m aud) im

9tul)esuftanbe jufommenben gcometrifd)en
,

pf)i)fifalifd)en , d)emifd)en

33efd)affcnf)eit betrai^ten.

2) Stoff unb ^-orm eineg Serfeg bilben nid)t notf)Wenbig

einen abfoluten ©egenfa^. 2)er (äcgcnfa^ fann ein relatiDer fein,

inbem ein geformter Stoff fid) 5U einer f)i?f)cren Sfiätigfeit alg

bcrjcnigcn, von weld)er er gcfonnt ift, felbft wieber alg bloyer

Stoff üer^alten fann. So fann fi^ 3. 33. an bie 3;f)ätigfeit , bie
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einem ^J)untte eine 33cnieguug in einer beftimmten 9lid)tun{} citl)eilt,

eine jwette fc^Iie^en, tt)dd)e ben fid) in i3craber ßintc beftieijenben

^nnft trifft nnb bewirft, baf} feine Sclr)ei3unv3 nnnmeftr jWei 2)i=

menftcnen beö D^aumeg evfcrbcrt, unb eine dritte, in %oia,c beren

aud) tie fcritte S)imenfton in 9(nfprud) genommen »irb. 3wifd)en

bcm bleuen Stoffe bef' in tiefer breifad)cn Seife ©en^egten, bcm

''Pnnfte, unb bem ui^Uig geformten (Stoffe, bem fid} im S^ianme

tewegenben fünfte, liegen kr fid) in ber öinie unb ber ftd| in

ber %Uiä)c bewegenbe ^unft. Ober, um auf ein fdion oben ge=

braud)te» SBeifpiel jurüdjufommen , bie bem hungrigen t'orgefe^te

Speife bilbet ben bloßen Stoff beö ßffeng. 2)erfelbe erfälirt eine

erfte Normung burd) tk erfte jum ©ffen geijörige 3;f)citigfeit, bvi§

(Sinfül}ren in ben 9)iunb, einen jweite burd) baS ^auen, eine britte

burc^ tav Sßerfd)Iuden, unb erft bie ßerfd)(urfte Speife ift ber t*i3nig

geformte Stoff beg 6ffen§.

3)iefe Bemerfung finbet nun audj auf 'i:a^ (äebad)te 5tniren=

bung. 2)a nämli^ jebeö 2)enfen im weiteren Sinne beg SBorteß

ein SSorfteUen unb al» beffen 33orau§fe^ung ein 2(nfd)auen ein=

fc^Ue^t, fo t>er[)a(t fid) ber geformte Stoff beg 2(nfd)auenä , b. i.

tk ©egenftänbe, alg bloßer Stoff ju ber 2;t)ätigM, Weldje im

SSorftellen jum 3(nfc^auen f)in5ufommt, bem ^^[nah)firen, unb irieber

ber geformte Stoff beg SSorfteüeng, tk 3(nalrfen (^räbijirungen)

alg bloßer Stoff gu ber -^i)ätigf"eit, weld)e im Urtf)ei(en jum 33or-

fteKen f)injufommt, bem ^ritifiren.

3) 9Jlan fann bemnad) üier 33ebeutungen beg Söortcg ®e=

bad)teg unterfd)eiben , bereu brei erften entfpred)enbe 33cbeutungen

beg Sßorteg Stoff unb bereu brei legten entfprec^enbe 33ebeutungeu

beg SBorteg ^orm gegenüberftef}en

:

1. bag ®ebad)te abgefe£)en oon jeber Otelation gum 5)cuten,

bag (begebene, ber blope Stoff für bag 3lnfd)auen unb bag tI)eo=

retifd)e 3ßerf)a(teu überi)aupt, bie nqonri vhj beg Urtr)ei(g, uämlid)

gunädjft bie finnlic^en Slffettionen (nid)t etwa 'i:^^ äff ig ire üben

3)tngc an \iä))\

2. bag ®ebad)te mit feiner 9fle(ation ju ber niebrigften ber

im 2)enfen entf)altenen 2:r)ätig!eitcn, bem 2(nfd)auen, alfo ber üom

5lnfd)aueu geformte Stoff, bag Slngefc^aute, inbem eg angefd)au
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wtit, fcviö uom 2)cnfeit, jcfcni cö 3(nicl)aucit i[t, f)en)cri3e()iad)te

Scrt, bte 3lni{^auunii, b. I. bev ©egenftaub, baö Dbidi, bng

2)mt3;

ober tt)aS baffelbe Ijet^t, ber nod) ungefDrinte (Stoff für bie

im SSorfteüen jum 2tnid)auen fjtnsufcnimenbe Sttjätigfett (für bny

D^iefleftiren auf bie 23ebeutuni3 beg 3(ni]efd)auten);

3. bat' ®ebad}te mit feiner Sielation ^um 2)enten, intoiefern

baffclbc 3>orfteUen ift, ber fem SSorfteHen geformte (Stoff, bte3Sor=

ftcllung, ^räbi^irung;

ober, it>ag baffelbc f)eiBt, ber nod} ungeformte (Stoff für bie

im Urtfjeilen jum SSorftellen ^iiijufommeitbe SJfjntigfeit (für iat^

Sflefleftireii auf ik Geltung beg SSorgeftellten) , bie iöxarrj ober

oheia vh^ beS Urtf)eilw;

4. ta^ (äebac^te mit feiner 3fte(ation jum 2)enfen, iniuie=

fern eg 2)enfen, Urtfjeüen ift, ber nom Urtf}eilen geformte Stoff,

taä Urtf)eiL —
2)ie ^orm beö UrtfjeiB alö foI(^en (bie bem Urtfjeile eigen=

tl)ümlid)e %Dxm) ge^ijrt für feine t)i:{)ere Sfjatigfeit lieber ;5um

Stoffe ober bocE) nid)t in berfelben SBeife, in lüeld)er bie i^orm ber

3(nfd)auung junt (Stoffe für baä 9fiefleftiren auf bie S3ebeutung ber

2(nfd)auung unb ik §orm ber SSorftellung jum Stoffe für baö

Dtefleftiren auf bie (Geltung ber 33orfte((uug gefjört. Senn tt>enn

irir aud) wieber auf unfer Urttjeüen ref(c!tiren tonnen, inbem wir

3. S. bie 2Baf)rr)eit eine» Urtf)eile prüfen ober inbem wir jufeljen,

ob jwei Urtl)eüe ein britteö verbürgen, fo fügen wir bocb baburd^

ben brei "formen ber 3(nfd}auung, ber SSorftellung unb beS Urtf}eifö

feine Dterte, bie in bemfelben Sinne %oxm be» ®ebad}ten wäre,

I)in3U, — erzeugen baburd) uid)t auö einem ober mel)reren Urtr)eilen

alö bem Stoffe ein [)i}^ereg 5)enfgetnlbe. 2ßir fd)auen bann Ur=

tf)eile an unb fteüen fie f or ober urtl)eilen über Urtf)eile in analoger

Seife wie fonft über anbere Dbjefte, analwfiren üorfteUenb bie 3tn=

fd}auung, bie wir t*on unö felbft alö in gewiffer SBeife Urtr)eilen=

ben I)aben, unb entfd^eiben über bie (Geltung biefer SSorftellung unb

Stnfc^auung i^on unferen Urt^eilen.



I. pif Jnfdiauttng OI0 ^nmlilagf ko }lrtlieil0.

§ 9.

ober (SBjeftfßett).

1) 33eycv wir imjeu 3tiii3enmei! auf t'ie %on\\ t'ev 3lnfd)auiinci

vid)tcit, ift ßiniiicu juv cjcnauevcn SeMteÜuiui if)veö Sciiriffc^' ju be=

Hievten. 3)er 33eoirtff tev 3(nid}aiumii ift §uuäd)it weiter al§> der-

jenige kr 2Bvil)rnef)nuino. 3iid)t t»(o^ bie 3Baf)rne()mungen, jonbern

and) t'ie ®ebi(be ter ^bantafie unb diejenigen, welt^e hird) 3Bat)r=

nehmen nnb (äintilben gemeinjdjattUd} erjengt werben, ftnb ^^(n=

jd^aunngen in bem oben feftgefteltten ©inne be§ ScrteS. SBenn \ä)

mir 5iad>t§ bie (Sonne vergegenwärtige, fo t)at>e id) eine 2ln=

fd)anung gwar nidit berfclbcn Senne, bie id; bei STage fel}e, aber

berjenigen, bie meiner ^»r^antafic rtci-fc^wcbt unb mein<;m 3;enten

bie Svigg ltd)tbare rcpräfentirt. 3)ente id) in 2)cutjd)lanb an ben

Söiailänber ©cm, fo liegt meinem Renten eine 3lnfd}auung inni

einem ©inge mit SKertmalen , ik meiner 3(nftd^t nad^ fid) jn ben

bem §!}lailänber ®om eigentf)üm(id)en wie SBilber ju ben Originalen

ucrbalten, ju ©runbe.

2)er begriff ber Stnfdjauung ift ferner nid}t ju befc^ränfcn anf

förpedid)e ^5egenftänbe. Bir f)aben and) eine 3fnfd)aunng i^on

unferem 3d) in ber gangen %iilk ber S3eftimmtl)eitcn , weld)e in

9(ttributirt=3>crfteHungcn, bie wir r'cn iljm bilben, aU^ ^räbifate

anftreten. 3hifd)annngen bagegen t>on anberen 9ßefen, 'i^k fid) felbft

aB 3^ erfaffen, befi^en wir ntd)t. Jveilid) belieben fid) nnfere

SSorfteUungen unb Urtf)ei(e a\xä) auf anbcre 33ewnf3tfeinyfubje!te,

aber eö ift i^k 9(nfd)auung bec^ eigenen 3d), 'i^k babei ju ©rnnbe

liegt unb gewiffermafjen bie 3(nfd)auungen jener lun'tritt. Söer
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5- 5B. bev fövjviMuno eine^ 5(nbcren üon bemicnigen , ivao er {je^

|ef)en t)at, foIv3t, prohijirt in fid) mit ber xUnicf)auuni} biefeS ®c=

iei)enen nic^t audi biejenige beg 6r3äI}Ierö aU feljenbcn (Subfefley,

jcnberu ftatt bcfjert i'>crfel?t er [irf} fel&ft in ben Sni'tvinb ber &c=

treffcnben ©efic^t^cmpfinbungcn unb id)aut i\ä) in bemjelben vin.

2Bev tf}eilnet)raenb be^ Äunimerö eineg f^-reunbeg gebenft, iterfe^t

ftdi in ba» füWenbe ^d) beffelben unb nid)t biefeg jonbcvn fid)

ielbft in bem nad)ge6ilbeten ®cmüt6»juftanbc fd)viut er a\\.

3)amit bem 23egnfte ber 3(ni'd}auung nid)t ein ju lüeiterUnis

fang gegeben ircrbe, ift ferner ju bemer!en, bafj nur feine 5ln-

fd)v-iunng ihmi ä>ergangcnem aU fcld)em fciute t»cn 3»fünfttgem alö

feld)em f}aben, fcnbern nur r>cn ®egenluärtigem , o^nt ba^ bafcei

jcbcd) bie ©egenmart ih^u ber Jöergangenljeit unb ber Swfunft untere

fd)teben luürbe. Sir urt feilen aüerbingö über 3!?ergangene6 unb

Sutünftigey, unb biefen Urtt)eilen muffen äJcrftellungen, bie jtc^

auf 35ergangeney unb Sufünftigey bejief)en, ju ®runbe liegen, ba

bie im Urtijeile jur 33orfteUung (}injufcmmenbe ®ntfd)eibung über

beren ©eltung nid)t erft bie S^itbeftimmung erzeugen fann. Stber

in ber 3lnfd)auung fann bie ^e3iei)ung auf 3}ergangeni)eit unb

Bufunft ncd) nid)t liegen, benn in ber bloßen Se^ung eine? @egen=

ftanbeg liegt jtoar bie Se^ung ber ^üt, inbem jur ®egenftänblid)=

feit t!k 3ettlid)feit gef}ln-t, aber ncd) ntd)t bie 9(uffaffung ber ^n\

alö fold)er, bie abftrafte (erj-Mtgite) 2luffaffung ber S^-'it, niie fie

uerlianben fein mufj, bamit einem ©egenftanbc eine mel}r ober

iventger beftimmte (Stellung in ber S^it angeiuiefen luerbe. 5)ie

'^lnfd}auung, iueld)e einer 33crftellung über äj'ergangeneö ober 3»-

fünftigeö ju ^runbe liegt, ift bie eineö ©egeniuartigen. 3lel)nlid)

luie baö eigene 3d) bem i^nftellenben anbere ^eiimf}tfeins = ©ubjefte

repräfentirt, fo baö ®egeniuärttge i^ergangeneo unb Bufünftigeo.

(Snblid) t)aben mir and) feine ^^lnfd)auungen rcn (äegenftänben,

bie jloar gegemuärtig mal)rncl)mbar ftnb, aber, meit fie nid)t in ben

SBereid) unferer Sinne fallen, nid)t ucn uny mal)rgencmmen merben.

5lud) über fcld^e ökgenftänbe, 3. ^. bie Senne, menn SBdfen fie

ung uerljüllen, ben SJlailänber S)om, menn mir in 3)eutfd)lanb

finb, fi3nncn mir nur mittelft 9lnfd)auungen benfen, meldte unö
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jene 2)iniie ve^?rä|entiren, ieien eö iine tie SBcrte blo^e S^idj^n ber-

felOen, jeien eö iold)e, bic man if)re ^t)antvil'te£>ilt'ev ju nennen pflegt.

2) 2)aö 3(nfd}auen i[t fein blDpeg 3n = (ämpfanc] = nelnnen etneä

©toffeö für bte getftige 2:f)ättOi!eit (Dag 33ci'[teUen unfc 3)enfen),

fonbern ?5ci-'»H'n etneö (Stoffeö. 2)ie Slnfdjaunng ift ein 2Beif,

ein GrjcUijnif) beö 3lnfcf)aueng, wie bie 3Sorfteüung be§ äjorftetlen^,

bay Uvtf)eil beo Uvtf)ei(eng, unb ijat, mte bie ä>orftcUnng nnb baö

Uvtf)ei(, eine if)v rcn ber erjeugenben 2;f)cittgfeit gegebene -J^orm.

5)en (Stoff be» Stnfrfjauenö , bag begebene, bilben pii)df)ifcbe öe=

ftiuimtbetten
,

juncidift ftnnlicf}c (Smpfinbungen unb finn(icf)e Önft=

nnb Unluft=^®efüf)Ie, bie ahcx au^er ber ^ovm fein 2)afetn f)aben,

\o mit ber (5'ovm üevwad)jen finb, baj3 nad) ^Ibftvaftion yon biefer

utd^tö übrig bleibt, ivie yon einem Äörper nid)to übrig bleibt,

n;enn man von feiner 5tugbcf}nnng abftral)irt (fergl. § 6, 7). 5)ie

Sorm ift bie ©egeuftvinblid)fcit (£)bieftl)eit) , benn anfdjauenb

fe^en wir ©egenftänbe mit 9)^crfmalen.

ßeid)t befinnen wir nnö junäd}ft barauf , bafj unö i^k m a t e r i cU e n

(äegenftänbe nld)t gegeben finb. 33e5Üglid} ihrer finb uny gegeben nur

bie finnlid^en 3lffeftionen , welche wir alö il)re Söirfnngen auf unö

betrad)ten, ober bie yerwanbten 3»ftänbe, auf wetd)e ftd) bie ^^antafie

in bcrfelben Sßcife begietit wie ba» Sßal)rnel}men auf bie 3lffeftlcnen,

— nic^t farbige, warme, tönenbe Äcrper, fonbern 5avben=,

Sänue=, Son = (Sm^^finbungen , ober baö, waö man Silber biefer

(ämpfinbungen ju nennen \'ikc},t. 5)te Jilörper finb crft bie 9^e=

fultate ber 5)eutnng, weld}e wir mit Cfledjt ober Unred)t unferen

C^mpfinbungcn geben. Unb erft allmälig liaben wir unfere finu=

liefen (^inbrüde fo ju beuten gelernt, wie wir fie fe^t beuten,

nämlid) fo, baf^, r»on bem Gebiete ber fogenannten (Sinnegtäufd)ungeu

abgefe{)en, bie uerfditebencn 5luöfagen eineg unb beffelben Sinney

beffelben ^nbiinbuumgi, ferner bie Sluöfagen ber lu'rfdiiebenen ©inne

beffelben Subiinbunmö, enblid) bie Slugfagen ber yerfd)tebenen (Sinne

ber Peiid)iebenen 5n^i^'*''^it<-'ii ""ter einanber fo überetnftimmen, baf;

eö eine unb biefelbe fid) gefeljmä^ig üeränbernbe Sßelt ift, in weld)er

ixä) alle Snbiinbuen wäbrenb ber ganzen Seit iI}reC' 3^afeing in

leben fd)einen.
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5Ric^t anberg afier al§ mit ben materielten 2)ingen tier^ält eS

fid^ in bicjer ^tnfic^t mit unjerem ^^, bem (Suöjefte junädjft bev=

ienii3en finnlic^en (Snipftubuiuien unb ftnnlic^en öuft= unb Unlu[t=

®etü[)le, iton iue(d)en lüiv eine unmittel&are Äunbe traben, ©e geben

finb unö l}icr lüiebenim nur biefe 3Sevf)aItunggn;eifen
,

gegeben in

bem ©inne, iai^ \\ä^ in i^nen ein in unfere Stnfd^aunnggttjntigteit

eingreifenber, bicfetbe erjiiUenbev, fei eg übrigens ein ücn uns felbft,

jei eö fcn einem anberen ^öejen anüget)enber ^aftor ju ernennen

giebt; ta^ ^ä) felbft ift nur baburd) für unS ba, ta'^ tüir xi)m bie=

fclben dö feine SSerl^altnngSireifen jueignen. 2ßie möäjk and)

Semanb, ber bcr <Selbftbcfinnung in biefer 9lid)tung fäf)ig ift,

glauben, fein ^ä) fönne il)m alo ein gegebene» ^Dbfeft forfd^ttjeben,

er f)abc ein 3d}=^eiuu^tfein anber« a(« baburc^, ta^ er ficf) felbft

fe^t unb bie gegebenen Suftänbe bee (Smpfinbenö u.
f.

rv. in bic

^orm ber 3c^f)eit ^ufammenfa^t.

B) ®egenftänblid)teit, 'J)ingf)eit, «Subftantialität, ©ein (2)afein,

(Sriftenj) finb glcid}bebeutenbe SBörter (f. o. § 6, 2). Sag nnö ein

©egenftanb ift, ift ein 2)ing für ung, e3:iftirt für ung, gilt unö

für ein (SnbftantieKeü, b. i. ein (Selbftftänbigeg mit unfelbftftänbigcn

OJierfmalen. 2lber, wirb man einftienbcn, eo eriftirt toä) nidjt feber

©egenftanb njirfüd), 'i:m rvk anfd)auenb fe^en, nidjt berfenige, für

ben »ir ba» 33ilb im (Spiegel ner)men, feiner, ben bie ^ijantafie

ergeugt l)at; n?enn iinr unfere finnlic^en 3(ffefticncn cber bie (5r=

regungen unferer Ginbilbungefraft auf einen ®egenftanb bcjcvgen,

eine ©ubfianj, ber fte alS 5[Rerfmale inl)äriren, gu il^nen Ijinju-

gefügt liabcn, fc bleibt cö ncd) nnfercr Urtbeilgfraft überlaffen, cb

fie \}oi\ bem fc gefegten fubftantiellen ©cgenftanbe bay ©ein

Vräbijiren will ober nid}t. ^i'^ili^/ antworten toir barauf, ej:iftirt

nid)t jeber burd) Slnfdiauen gefegte ©cgenftanb, aber eg ift aud)

nid)t jeber fo gefegte C^egenftanb wirflid) ein öiegenftanb, ein

5)ing, ein ©ubftantielleS. 6in G^egenftanb, ber wirflid^ fold)er ift,

ift aud) ein wirtlid) ©eicnbcg. ©inb bie finnlid}en Slffeftionen,

welche wir anfd)auenb in eine (äinl)eit jufammenfaffen, bic ung felbft=

ftänbig gegenüberftel)e, wirtlid) in einer fold^en befaßt, b. i. inl)äriren

fie wirtlic^ al« Stccibentien einer ©ubftauj, fo finb fte aud) SSlexi-

male wirtlid) eriftircnber Dinge, unb ift feneg nid)t ber i^all, fo
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aud) biefc^i nid}t. ©o&alb i^cn einem ^f)änomen nad^gclüiejen

i[t, ba9 e§ feinen 33eftanb nicf)t teni ®ei[te, befjcn ^Bänomen e§

ift, i^eitiinft, fcnbern einem üon biefem Reifte iterfdjiebenen Sträger,

]o ift jugleid) feine G^egenftänblid)!eit
,

feine (Subftantialität
, fein

njirflic^eö 2)afein nac^getoiefen. 3)ie Urtl)eilgfraft fügt bem an-

gefd^auten ©egenftanbe nid)t 'i>a& ©ein ober bag 9lid)t=fein mä)

(Srmeffen l)in3U, fcnbevn bem ©ein, weld^eö fi^on üom 2(nfc^auen

feinem (Stoffe I)in3ugefügt ift unb welcfteö bie SSovfteltung aU

^räbifat 3«m 33en?u^tfein gebi-ad}t I)at, bie 33eial^ung ober 33er=

neinung in einer ber brei 5JtobaIitäten , b. i. bie 2Bir!(ic^!eit ober

9)löglid}fcit ober ^^otl^ttienbivgfeit ober beren ®egentf)eile. 3Ber meint,

tci^ Itoax bie ©egenftcinblii^feit unb ©ubftantialität eine %Dvm fei,

njelc^c fc^on ia^ Slnfdjviuen feinem (Stoffe gebe, 'i^a^^ (Sein aber

erft im Urtlfjeilen auftciudje, ber i^eriüed^felt bcig Sein mit

bem 9!JiobaIitätSbegrtffe ber SBirttic^teit , bag ben ®egen=

ftanb jum ®egenftanbe mad^enbe Sein mit jener einfachen 93e=

ftätigung ber Seimig be§ feienben ©egenftanbe» , Weld)e wir burd}

bie SBorte augjubrüden pflegen, ber (äegenftanb ej:iftire toirtlid).

(Sßir werben btefe SSerWec^felung fpätcr eingeljenb an ber ßel^re

^antg üom Sein aU ber abfoluten ^ofition nac^weifen.)

4) Slüein, fo wirb man weiter einwenben, mu^ benn, wenn

bie ®egenftänblid)feit unb mit ii)t ta^ (Sein bie ^ornt ift, weldje

aüeg 5lnfd}auen feinem Stoffe giebt, nid}t jebeg 5lngefdiaute wirflid)

ein ©egenftanb fein, wirtUd) eiciftircn, fo gewi^ eS wir-flid} an=

gefd^aut wirb, — bag S3ilb im Spiegel, weites ic^ fef)e, ber gepgeltc

Söwe, ben meine ^l)antafte entwirft? So würbe e» fid) fer()alten,

wenn bie angefdjauten ©egenftänbe gegeben wären, bie ©egen=

ftänblid)!eit ober baö (Sein alfo jum Stoffe ber 5lnfc^auung gc=

f)örten. Sllöbann wäre hk ®egenftänblid)!eit eineg jeben 3lngefc^auten

unb mit i^r fein 3)afein eine 2:l)atfac^e, weldje unbebingte 2(n'

ertennung forberte; wie bie (Smpfinbung beö Oiotfjen, bie unö

gegeben ift, Wirflid) (ämpfinbung beö 9totf)en unb nid)t beg ®rünen

ift, fo wäre aud) jeber unö gegebene ®egenftanb wirflid) ®egen'

ftanb unb nid)t eine blo^e ^ompleriou finnlid)er 2lffe!tioncn. (Säf)c

ic^ S- 33. bie i^arben, in weld)en baö 33ilb im Spiegel mir ent=

gegentritt, einer materiellen Subftanj inl)äriren, fo wäre fein Slveifel

^e ig man II, Steine Sogif. .">
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an bcr toii-fUd)en (Srlftenj biefeö ilcvvevö mel)v mcglid). 5(0ev bte

©eijenftänbe fiufc unö nid}t {jegeten, jctitern (ärjeugnifje unferee

3(nf^aueng unä gegebener (Stctfe.

3lud) bann toürbe e§ ftd) fo i^ertalten, n.ne ber (Stnn^anb fagt,

irenn bay ^inf^auen ein (Stntotrten an\ einen if)m fclbftftcinbig

gegenüberfteftenben (Stoff wäre, gleich ber 3;f)ätig!eit beg SBilbf)auer^\

benn eine gönn, bie einem fcirfjen ©toffe burd) eine folc^e S{)ättg=

feit gegeben n?irb, fcmmt bemfelben toirfli^ gu unb bleibt i()ni nad^

ber SBeenbigung ber Sbätigfeit, n;enn fie nicbt bnrd) anbere strafte

ivieber awfgeboben nnrb. Unfer (Se^en fon ©egenftvinben burrf) ba^^

9(nfc^auen rtiürbe, wenn c§ [tc^ fo r>erf)ielte, ein (Sdjaffen üon

(Subftangen unb ein 5tnl)eften ber gegebenen ftnnlic^en Stffeftionen

an biefelben fein, ©in foldieö (Sinwir!en auf einen felbftftänbigen

©toff ift aber bag 5(nfd)auen nid)t, cv ift fein praftifd)e» 3Serf)alten

fcnbern ein tfjeoretifdjeö, ein Steinen, 3)enten beo begebenen unb

alg fold^eg ber S!Ki3gItd)feit beg gebleng auggefe^t. 2(nberenfal(§

Wäre fein Urtfieilen mcglidi, bcnn baS Urtl}ei(en beftebt barin, baf3

wir, na(^bem wir üorfteHenb un» felbft 'i^k ^Deutung aufgelegt

l^aben, burc^ wel^e wir anfd)ancnb ben gegebenen (Stoff auf

felbftftänbige Öbjefte belogen I}aben, entfd)etben, ob jene Sseutung

rid)tig ober unri(^tig gewcfen fei. 5^er ®egenfa^ ber Sabr^eit

unb Unwat)r^eit tu ben Urtf)etlen I)at alfo benjenigen ber 9(tid)tig=

feit unb Unric^tigfeit in ben 9(nf^auungcn unb 3SorfteUungen jur

Sßorautffe^ung.

5) (Sg würbe berettg oben (§ 6, 3) benicrft, ba^ bag 3Infd)auen

ein bop^-telteg Swf'tinmenfaffen fei, cinerfeitg einer 5)lel)rf)eit uon

9}lerfmalen in bie (äinbeit cineg Q^egcnftanbcö , anbcrerfeitg biefer

(Sin^eit (beg ©egenftanbeg) unb beg anfdiauenben 3d} in bie ©inl^eit

ber .3Belt. ®egenftanb (2)ing, (Snbftantielleg , (Seienbeg) bebeutet

ung bemnad) eine (yinl)eit, bie eine 9JleI)rr}eit oon ffl^erfinalen 5U=

fauimenfaBt, unb jugleid) ein ®(ieb in ber T)i3t)eren einl)eit ber

Seit. 5)iefe SSebeutung beg 33egriffeg beg ©egenftanbeg unter-

fud}en wir inbeffen eingel)enber crft in bcm 9lbfd)nitte über bie

33orftellung , inbem wir ung bafelbft bie g-rage üorlegen. Wag bag

(Stwag=gewiffeg=fein (P=fein), weld)eg wir in ber 5(ttributio=33or--

ftellung, unb wag baö «Sein, weld^eg wir in ber 6riftcntial=^or=



— 67 —

ftclliuu3 V^vciMjimt, fcefceitte. X'cnn t)ie (Sijnt^efen, it)Gld)c bie 3ln=

jd)auuni3 ciitlnilt, cvfenncu wir am tcftcn viiiy bcn 9(naU)fen, iüe(d}c

wir in bei' S^crftcllunr; autvcffen. ipicr bcßuügen luiu ung tegüijlid)

befjen, ivaf^ wir tm IBe^viffe beö ®egen[tanbeg eigentltd) ben!en,

mit bei- (äiuftd)t, ta^ e^ ein (SelOftftänbi^cg jci, bcr Stragcr mifclbft^

ftänbiger 9)ler!male, imb wenbeu itnjcrc Uuterfuc^ung einer ^rage

ju, loelc^e ung burc^ unfeve legten Erörterungen uaf)e gelegt ift,

ber i^rage nad) ber Sßal)rr)eit ber 3(njd)annng.

6) 5(itg unferen leisten (ärcrterungen nämlid) tritt uns bie

9)li\gltd^feit entgegen, t^a'^ bie allgemeine ^orm ber Slnfdjaunng, bie

ßJegenftanblidifeit, jiüei tefcnbere formen unter fid) begaffe, bie eine

für angefd)aute ©egenftänbe, lüeldje lüirflid) ©egenftänbe finb,

(^3egcnftänbe an ftd), 2)inge an ftd), bie anbere für joldje, lueldie

ni^t h)ir!lid), ni^t an fic^ ©egenftänbe fiub, fonbern nur üom

2tnf(^auenben bafür genommen werben. (Unter ben 5)ingen an

]iä^ üerftel)en lüir natürlid) nid)t eine befonbere Slrt üon Singen;

alle 2)tnge ftnb 2)inge an ftd); bie blo^ für unö be[tel)enben Singe,

welche tütr ben Singen an fid) entgegenfe^en, finb eben gar nid)t

Singe, fonbern fc^einen blofj fold)e ju fein; ik blo^ für unö unb

bie an ftd) feienben Singe fte^en einanber gegenüber lüte üermetntlid)c

unb irir!lid)e Singe; üermeintlid)e unb n}irt(id)e Singe bilben aber

ebenfoiüenig ^luei 5lrten Don Singen, wie 3. 33. oermeintlid)e unb'

wir!lid)e SSerbienfte 5tt?ei Slrten non 23erbienften.) 3Bir wollen bie

rtermutf)ete erfte gorm alo bie ber ^f)änomcnalität, bie jweite

als bie ber 9lealität bejeic^nen. Saf3 eg blof3C ^^änomene giebt,

bezweifelt 9^iemanb. 5lber aud) tk %Qxm ber O^iealität !ann feine

blo^e 33ennutl)ung fein. SO^inbcfteng (Sin Sing an fic^, (Sin Seienbes?

unb nid)t blofj ju fein 'Sd)eincnbeg muffen wir anfd)auenb erfaffen,

minbeftenS (Sine ber Seutungen, baburd) Wir ia^ begebene auf

Singe bestellen, mu^ rid)tig fein. (Sonft wäre ber begriff beö

(Seing altf fold)er ein üerfe()ltcr, eö wäre ^3iid)tö, alle» (Sein, be=

l)arrenbeg rok iieränberlid)eg, üergangeneg, gegenwcirtigeg, jufünftigcg,

5U Sage liegenbeg unb verborgenes wäre eine leere 2:ciufd)ung, unb

boc^ mu^ etway fein, ba eö im leeren 5iid)tg fein 3lnfc^auen, fein

DJieinen, i:<\^ etwa§ fei, geben fönnte.

5*
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Äant glaubte jlimr, uadibem er alle 2lnjcf}aiumgen für ^f)ä=

nomene erüärt I)atte, nod) eine ber 3Belt bcr ^J)I)cittomcne ju ^runbe

Hegenbe Seit ber 2)titge an ftd) ben!en ju föniien, yon bcrcn feinem

lüir freiließ aud) nur bte minbefte ^enntni[3 ju ernjerten iemnlö im

(Stanbe fein foKten. Slücin um folc^e 3)inge an fid) ftatuiren ju

!5nnen, mu^ unä bod) ba§ 2Bort 3)ing an fid) etmaö bebeuten,

tt)ir muffen einen S3egriff l)at»en, ber burd) biefeg SBort be5eid)nct

n^irb, unb ivoT)er foUte unö n)of>I biefer 33egriff entftel)en fönnen,

n^enn in ber einjigen DueKe, au§ tüeld^er n^ir ^Begriffe fd)öpfen

fijnnen, ber 9(nfd}auung, fein 9ln'ftd)4ein anzutreffen lüäre? 9Jlan

fcnntc eriüibern, e§ genüge, baf3 lüir bie angefd^auten ®egen=

ftänbe alö 2)inge fe^en, Wenn fie and) blo^ ^l)änomcne feien, um

aug ber 3lnfc^auung ben begriff beg 3)inge^i an [xäj fd^öpfen ju

fcnnen. 9Inf(^auenb meinen n)ir fa 3)inge an ftd), unb auf ttaä

3tnfd)auen refleftirenb fönne man bar)er gugleid) finben, lüaS baju

gefröre, ein 2)ing an \\ä) ^u fein, unb baf3 fein Sfngefd^auteö bem

SSegriffe beS 2)ingeö an fid) entfvred)c. ApierBei »irb übei-feften,

bafj eben jeneä SJleinen Pon fingen an fid) im Stnfc^auen unmög=

lid} lüäre, tüenn nid^t minbefteng @in 5lugefd)auteg ein ©ing an

fid) n^äre, üon bem auCi rt»ir bie gorm ber 2)ingr)eit auf Slnberef'

übertragen, fo bafj etn^ag alg 2)ing fe^en fo Diel I)eif3t aB eg fe^en

mie jeneg ®ne. 5fief)men lüir eg glei^ üoraug: minbeftenS bag

eigene 3<^ "^"9 ein 2)ing an fid) fein, minbeftcnä bie 3)cutnng,

iueld)e tt)ir unferen (Sm^finbungen , ®efül)Ien, ©ebanfen geben,

inbem luir fie anfd)auenb alS tk unfrigen faffen, muf) rid)tig fein,

bamit lüir unfere finnlic^en ^tffeftionen alg 9JlerfmaIe üon ©ingeii

auf]er unö benfen fönnen, b. i. alö 9}lerf"mak t»cn etn^aö, wa»

gleid) unferem ^ä) einen Beftanb in fid) fclbft I)at.

7) gjlan barf nur bie 9?eaUtät nic^t, luie eg altcrbingg allge:=

mein gcfd)ieT)t, bcm|enigen entgegcnfe^en , maö aU S^ealität be=

zeichnet ju irerben pflegt, b. i. bem ®ebunben=fein an bag 9ln-

f(^auen, bem 93eftcr)en nur im 3tnfd)auen. 2)ie 3t*ealität liegt

felbftt»erftänblid) in ber ®egenftänbUd)feit ober 2)ingl)eit, in ber

3f{ealität nic^t minber alS in ber '^f)änomcnaIität, benn baf3 ein

nid^t angefc^auteö 3)ing eyifttre, würbe foüiel I)ei^en, mie ia^ eine

5lnfd)anung nid^t angefd)aut fei. 5^iemanb ^tvcifelt baran , ta'^ 's^ci^
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Gi-jeiii-5itiij üi:cv SBeif t'Cy UitI)cilenS, hiö Uvtfjeil, fein 2)afetn Ijat

au^ci t'cm mtl)ctlcnbcii «Subjcftc, — bai3 cg ivebci bem Uitf)cl(en

i^orf)er3d)t unt) burc^ baffclbe nur tnö Selüu^tfetn gebogen ober im

33cmuf)tjein vitgebilbet ivirt', ncd) a(g ein [elbftftänbigeg Sefen ang

bcni ui-tf)etlenben Subjeftc f)erauötntt unb ein eigeneö 5)afein führt.

©benfottjenig jn^eifelt Senuinb baran, ta\] ia^ 2Berf be^^ SSorfteüen?',

bic 3ßor[tel(ung , fein 2)afein auper bem Dorftellenben (Su&jefte I)at.

3ft eö nun wc\}i benfbar, baf) eö fid) mit bem 2Berfe beg 2ln=

fd^aueng, bev 3(nid)anung, anbero t>ei*f}rtlte? ®egen[tänbe ftnb unö

nirf)t gegeben, bcr angefdiviute ®egenftanb ift ein (äebübc beg 2(n=

fcf)aueny, tt)ie bic -^väbijirung beä SßciftcUeng unb loie bie mit bcr ©nt=

jdjcibung über if)re G^eltung i^erbunbene ^räbtjirung beö Urtl}eilcnö;

eö lüirb alfo aud} n;o(}I ber angefd)autc ®egcn[tanb unter allen

Umftänben an ein anfd)auenbeö Subjcft gcbunben fein. 3n ber

Sljat, eö ift ebenfo unmi3glid), einen ©egenftanb, ein 2)ing ju

bcnfen, n?eld)eg nid}t angcfd)aut mürbe, njie eine SSorftcllung, iücld)e

nid}t ocrgeftcltt, ein Urtlieil, n5eld)eg nid)t gefällt n^ürbe. (äg ift

ebenfo iribcrfinnig , einem (äegenftanbe ein 3)afein au^er ber 3ln=

fd)auung jujufdjreiben lüie au|er ber ®egcnftänblid}!eit ober bem

2^afcin. 3cber ©cgcnftanb, jcbeö 2)ing, fcbcö ©cienbe ift feinem

^Begriffe nad) ein burd) Stnfdjaucn ©efe^teg, ebenfo mic icbeö ^f)ä=

nomen; ta^ bic allgemeine ^orm ber 2lnfd)auung in cirier anberen

Sßeife in bcn 2)ingcn an fid) \vk in bcn ^f)änomenen befonbcrt ift

(ein Unterfd)ieb, beffen Uuterfud)ung unö nod) bcüorftel^t) , tommt

l)ier ntd^t in ^etra(^t. 5)al)er ift ein unangef(^auter ©egenftanb

(^ing, (Seienbeg) eine contradictio iu adjecto glcid) einer un=

üorgeftellten ^räbigirung ober einer ungebac^ten (Sntfd)eibung über

bie (Geltung einer ^räbijtrung. Unb contradictio iu adjecto

ift aud) ein 2){ng an ftc^, fofern barunter ein folc^eg yerftanbcn

»erben foll, tt)eld)eg vm SZiemanbem «ngcfd)aut wirb, axiä) nid^t

üon ftd) felbft.

8) 'Jloä) fc^eint fid) benjcnigen, h;eld)c bur^aug ein au^erl)alb

alles 5lnfc^auenö 33efte()cnbeS tüollen, zin SluSireg ju öffnen. S)aö

Urtl)eil felbft ncimlid) ift jwar nur im Urtl)eilen, aber ber (Stoff

beö Urt^etlg ober Dielmet)r ber (gntfd)cibung , bie SSorftellung, gebt
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tciii (5ntfd)ciben uod}Cv mib f)at cht LHni if)ni iiitaOt)äuoiocö 3)cifeiii;

unt> ebeiifü ift bie SSorfteUung fcIOft giuav nur im 23cifteUen, aber

tfu" <Stotf, bie 5(nfd)auuni3 , ift nid}t an bag ^SorfteKen iiebunfcen,

wir binnen anfdjauen, D()ne bie 5(nfd)auunr; i^ovfteKenb ju anali)ftven,

nnb eö ftnb Sefen fccnf&av, bercn Sutelliiienj nur ber einen 2;()ätig=

!eit beg Slnfc^auenö fäljig ift. Söavum foll nun ntdjt nu^ ber

©toft beg 9lnj(f)aueuS ein felbftftänbigeg ^a'izm aujjevl)alt) beg 3(n=

jcf)aueng I)a6en? wanun alfo nidit eine 9lealitat allem 3lnfrf)auen

i.un'ani3et)en, bie evft im 9lnjd)auen ergriffen wirb?

eingenommen, bem fei fo, fo n^äre bod) biefer Stoff fein

(^egcnftanb, !ein 3)ing, fein (Seienbeg, benn bie (äevgenftänb-

Iid)!eit, bie 2)tngljeit, bag ©ein ift nid)t gegeben, fonbern ift bie

'55orm, bie bag 5tnfd)auen bem gegebenen (Stoffe einprägt. Unb

luoUte S^manb anneljmen, ber Stoff f)abe biefe "Jorm f^on üor

bem 3lnfd)auen unb ftierfc fie nur, ing 5lnfd}auen I)ineintretcnb, ah,

bamit bag 9lnfd)auen fie il}m tt^iebcrgebe unb fo ein ^ilb eineg

au^er if}m unb unabl)ängig oon il)m beftel)enben 2)ingcg entwerfe,

fo wäre üon neuem barauf f)in3uwcifen, ba^ bag nid)tg anbereg

I)cif]en würbe, alg baf) ber ®cgenftanb bereitg angefd)aut fei, bei^or

er angefd)aut fei, inbem ®egcnftänblid}fett, 5)ingl}eit, Sein Si^rter

finb, bie jcben Sinn rierlieren, wenn fie nid)t alg ©rjeugniffe eineg

3lnfd)aueng gebad}t werben folten.

©ingc bem Stnfc^auen ein felbftftänbiger Stoff r^orljcr, fo ti?nnte er

nur in ben 33eftimmtf)eiten beftel)en, weld)e burd) bag 5Jlnfd)auen alg

5!Jlei!male an ©egenftänben gebeutet werben, in ftnnlid)en Slffeftionen,

bie Weber eineg affijirenben Singcg @igcnfd)aften nod) eineg Sub=

jefteg, eineg empfinbenben Sefeng, ^Iffeftionen wären, ba bie affi=

jirenben 2)inge wie bag affijirt werbenbe erft Se^ungen feiteng beg

9lnfd)aueng finb. Apier geigt fid) jugleid), baf? ein fold)er bem 3lnfd}auen

i^orf)crgeI)enbcr Stoff ein llngebante ift, benn ginge er i^orl}er, fo

wäre er, alleg Seienbe aber ift feinem 33egriffe nad) 2)ing mit

?Oficrfmalen ; auf fold}e fo ju fagcn in ber Suft fd)Webcnbe 9lffeftio=

neu tann ber SSegriff beg Seienben nid)t angewenbct werben, fte

finb ni(^t, eg giebt iljrer nidjt. So gewi^ ctlg ein bem 3lnfd)auen

yorI}erger)enber, il)m aug einem abfoluten 5)un!el guflie^enbev Stoff
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fein (^cijcnfiaiib , fein Dh\c\, fctu ©eicnbeg iräre, fo gelüi^ i[t er

eben nid)t, gicbt eö if)n nid)t. (3Seigl. § 6, 7). —

®er oben geführte ^fiad^iveiS, ba^ e§ feine unangefd^auten ®tnge,

lücber ^{)änomene nod) $Dinge an ftd§, gebe, möge ntd)t mit ber

Slrgumentation (S(^open()aucv§ üevwc(^fclt lucrben, ireldje barauf

f)inauöläuft, baf, fein Dbjeft o()nc ©ubjcft fein fönne, lueil biefc

33egriffe forrclatiu feien 3>crftc^t man unter Dbjeft etiuaä, waä

für ein 6ub|cft ift unb jiuar iniuiefern e§ bafür ift, fo fann natür=

lic^ fein Dbjeft otjne Subjeft fein, aber es folgt nicf)t, ba^ ba§=

jenige, umS Dbjeft ift, nidjt blofj ba§ 5ReIation5=^räbifat Dbjcft=fcin

nerlierc, ivenn c§ vom Subjeftc getrennt luirb, fonbcrn gänjlic^ ücr=

fdjwinbc; ebcnfoinenig unc barau§, ba^ ein ©elefene§ nidfit ofinc

?cfcr ift, folgt, bafj jcbes 5Bud) fortniä()renb gelefen luerbe. Um
folgern ju fönncn, ba^ ein ®ing, wenn e§ aufhöre Dbjeft ju fein,

ouf^öre ju egiftircn, mu^ man jeigen, ba^ bie Dbjeft{)eit feine ben

S)ingen äu^erlidj anljaftcnbe 9f{eIation ift, fonbern ba^ in biefer

S^telation il)rc ®ing()cit, il)r <£ein befielt unb ba^ alfo erft burd;

ba§ 2lnfd)aucn 5Dinge finb, bie feinen 2tugenblid be§ 2lngefd)aut=

luerbenS entbe{;ren fönncn. —
©egen bie Seigre 5lant§, ba^ bie räumlid)en unb geitlid)en

©egenftänbc nur im 2lnfd^auen 'J)afcin f;aben, lueil bie räumlidie

unb 3citlid;c ©egcnftänblid^fcit g-orm be§ 2tnfdjauens fei, ift non

2:renbclenburg ber Ginmanb crijoben morben, ba^ bie ^-orm bc§

2lnf(^aucn§ jugleic^ bie ben SDingen x>ox bem 2lngefd;aut=iv)erbcn ju^

fommenbe ^orm fein fonnc, inbem ba§ Sfnfd^auen biefelbe nur nad)=

bilbe 9J?it bemfclbcn 3{cd)te lie^e fid) bie 93Zögli^feit beljaupten^

ba^ bie ©egenftänbe fd)on nor bem -CorftcIIen unb Urtljeilcn bie

f^orm ber SSorftettung unb be§ Urt^eilS ^aben fönncn. 2Benn bem

fo märe, fo mären bie nid)t angefd;auten, nid)t oorgeftellten, nid)t

geurtl)eiltcn 2)ingc töllig 2(nfd^auungen, ^orftellungen, Urtljcilcn

gleid), unb ber Ginmanb bcfjauptct alfo bie 5Röglid)feit unange=

fi^auter Stnfdjauungen, unoorgefteHter S^orftellungen, ungeurtfjciltcr

Urtt)eile. 3i"^i"'<^ft '^^"^ zugegeben luerben, ba^ biefc 2lu§brüdc

nid)t not()menbig fii^ bireft miberfpred^enbe ©ebanfcn bc3cid)nen.

@§ mürbe fein birefter äöiberfprud) öorliegen, mcnn unter SUn-

fdjauung tc. ber ©toff nerftanben mürbe, baSjenige, ma§ 00m 2(n=

fd)auen 2c. erfaßt mirb, mo bann bie ücrneinenben 2lbjeftioe angeben

mürben, bafe ber ©toff al§ bloßer ©toff, ber nod; ungcformte ©toff
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gemeint fei, nämlid) bie bloßen finnlid^en 3ltle!tioncn, bie !eine§

affijircnben 2)tnge§ ©igenfdjaftcn unb !eine§ affijirteu ^ingc§ 2lffet=

tionen luären. 3ebod) ntd^t in bicfcm ©inne ift bic Scl)auptung

bei* SJlöglid^feit unangefc^aiitcr 2(nfd;auungcn gemeint.

@§ n^ürbe jiüeitenö auc^ fein fd)on burc^ bie bloßen SSorte gu

Sage tretcnber SBiberfprud), beffcn ?Rad)iüei§ feiner fod)Iici^en @r=

luägung bebürfte, ö.orliegen, luenn unter 2lnfd)auung 2C. ber geformte

(Stoff üerftanben unb gemeint inürbe, bafe ber geformte ©toff für

fid) nod) nidjt luirüidje, ooHenbete Slnfdjauung wäre, fonbern, um
^oId)e ju merben, nod) ba§ C">i"SWii'"ctcn ber Sljätigfcit beS 2lnfd)auen§

forberte, ivo bann bie oerneinenben Stbjeftiüc angeben mürben, ba|

nom geformten ©toffe oI)ne feine SSerfnüpfung mit ber Sljätigfeit

be§ ^i[nfd)auen§ bic Siebe fei. Unb biefeö ift in ber Xl)at ber

©inn beS @iniuanbe§. 2lIIein eö trifft nic^t ju, ba^ ber geformte

©toff ber 2lnfd;auung, ber 3>orftelIung, beö Urt[)eil§ nod) nidjt

ttoKenbete 3lnfd)auung 2c. fei, fonbern ba| bie 3::l)ätig!eit beö 2ln=

fd)aucn§, ba§ aftucUc 2lngcfd)aut4ein, I)inju!ommen muffe. ©aS
Urtljeil ift nidjt ein ©ebilbe, mcldjeä mit allen ©igenfdjaftcn beä

gebadeten Urtl)eil§ bem urt^eilcnben Renten norljcrginge unb üon

biefem nur au§ einem nid)t gebadeten ^n einem gcbadjten gcmad^t mürbe.

Unb nidjt anberö ucrl;ält es fid) mit bem isorftellen unb bcm 2lu=

fd)auen. ßt)ua§, luaä ben ©toff unb bie 3"orm ber 2(nfd)auung I)at,

bebarf feineö 2Beiteren, um üoUenbete luirflidje 2lnfd}auung ^u fein-

6§ brandet ^u il)m ni^t nodj ein 3Infd;auen, baoon eä erfaßt mürbe,

I^injujutrctcn, benn ba^ eö bie ^o^""^ ^cr 3lnfdjauung Ijat, Ijei^t

nid;tö anbercä al§ ba^ cö angefc^aut fei. ßine unangefdjaute 'an-

fd)auung, eine unoorgeftelltc ä>orftcIIung, ein ungcbadjteä Urtl^eil ift

boI)er in bcm in Siebe ftc(;enben, bcm ©inmanbc 2;renbclenburg§

cntfpredjcnbcn ©inne, bcnnodj eine contradictio in adjecto. 3Ber

bcl)auptct, ba^ e§ unangefd)autc ©inge gebe, mu^ miberlegen, ba^

bic ^Dingljeit g-orm ber 2lnfdjauung fei, mu^ scifi^»^/ ^^f^ ^cr SBe=

griff beS $Dinge§ fid) beuten laffc, ol)ne ba^ bcrjcnige ber Ülnfdjauung

mitgcbad)t merbe. Unb umgeteljrt, mcr jenes jugiebt, mu^ auf alle

unangcfdjautc ^ingljeit, barum aber nod; nidjt, mie foglcid) gcj^cigt

merbcn foll, auf alle 5Dingc an fid), alle 9lealität, allcö iüal)rl)aftc

©ein Derjid^ten.
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§ 10.

l)tc innere Jlttfc^auung (6tc ^cat'itäf obcx ^c^ßeit).

1) föö muf3, fc I)at bev t»on{5e ^aragrapl) gezeigt, minbe^tenö

(Sine 2tnjd)auung i3e6en, lüelcf)e im&efd)abct iljrev ^bealitat ^Realität

(jat. 2)iefelbe aufjufinben bewarf cS nur ber Ue6crk\3ung , lüte bic

SScretnifiung ber Sbealität unb ber 9tealität gebadet irerben !ann.

3unäd)ft nod) einmal: ira^^ f)ei|?t Slealttäf? Söenn mir einen yon

unö t>erfcf)iebenen , einen äußeren ©egenftanb, atfo einen Äi3vpev,

anfd^auen unb bemfelbcn anjd^auenb @egcn[tänblic!f)!ctt, 2)ingr)ett,

©ubftantialität, (Sein (3ößörter gleic()cr 33ebcutung) beilegen, fo meinen

ttjir ein ücn unfercm Slnfdjauen Unabr)angigeö, ein (SeI6ft[tänbigcg,

wcld}Cö nnferem anfc^auenben 3<^ f£>
3U f^^O^" ebenbürtig gegen=

itberftcf}e, eine Maä)t, njeldje ben an fte gef)efteten SJlerfmalen einen

ipalt LU'rIeif)e, fc ba^ biefelben unfereö anfd)auenben 3*^, bem fte ^n-

nad)[t alö feine ftnnlid)e Slffefticnen angel)i5i-en, nid)t mel}v bebiirfen.

(&t^ ift bic SO'^atevic, nie(d)e ben änf?eren ®cgenftdnbcn bicfe (Sclbftftän=

bigMt l^edeifien unb in n.icld)cr alfo bie ®egenftänblid}fcit bei anderen

©egenftanbc bendjen foK. Stealitvit f)at ber angefd)ante äußere

©egenftanb, wenn bie auf if)n belegenen 9JievfmaIe in if^m n^ii^

lid) einen foId)cn ipalt gefunben f)aben, wenn alfo if)m wirüid)

^Katerie ju ©runbe liegt. 2)aö er 3^calität r)abe, r)ci^t, ba^

eu nid)t unabl)äng{g yon unfciem anfd)aucnben (Reifte fei, ba^

biefer alfc fdlfd)li(^ feine finnlid)en Slffettioncn auf jenen ^alt, ber

if)nen einen vom 2lnfd)auen unabl)ängigcu ^ßeftanb fidjerc, belogen

Ijabe. ^ier ftnb bemnad) 9lealität unb St'ealität allerbingg ein-

anber entgegengefe^t. 3}ie 3^calttät einer äußeren 2lnfd)auung

f(^HeBt iljre ^lealität auS, unb bic Sflealität eineö ®egenftanbeö

au^er mir fd)lie^t feine Si^ealität in SSejug auf mt(^ an^, b. I).

fd)lie^t au>?, ha^ er meine 3lnfd)auung fei, (ä§ ift fd)Ie(^terbingö

unmöglid), ta^ ein ücn mir angefd)auter ©cgenftanb, ber nid}t

mein 3^ ^^^^ ift- 9leaUtät 'ijaht, unb ba^ ein S^iealität I)abenber

©egenftanb, ber nid)t mein 3^} fßlbft ift, t»on mir angefdjaut werbe.

2)ie ^orm ber äuf3eren Slnfc^auung, weld)e man aB ^iJrpcdidjfeit

bejetd)nen fann, ift alfo nid^t bte ber 9lealität, fonbern bie ber

'^pi^änomenalitdt, — unb ücn ber äußeren 3lnfd)auung, weldjc
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2Ba()riicf)munt3 ift, gilt bieg nid)t miubcv aU Don ber buud) btc

^pf)anta[ic erzeugten. 3)te ©uOftanj, fcer unfere finnlic^en ^Iffeftioneit

wie diütl), SBarm, ^ail inf)änren foUen, t[t nur unfere (Se^ung, nur

eine vermeintliche Suljftang; eö giefct feine 9)iaterie, eö giebt nur

eine 2)eutung unferer ftnnlic^en ^Iffefticnen alf» ®igenjcf;aften

materieller 5)inge.

^ilnbero aber Derl)ält eö fid) mit ber inneren Slnf^auung,

ber 3tnfd)auung, tk nur udu nnjerem 3d), gunädift unferem itnn=

lid) empjinbenben 3^} l)al?en. Sliein 3d) l)abe Ctealität, l}ei9t cben=

faKg: eä fei ein ©elbftftänbigeg gegenüber allen anfdjauenben 3Befen,

bie nid)t eS felbft jinb; alfc, ba niir eben gefeiten, ta^ fein 2Bcfen

ein anbereg jelbftftänbigeö anid)auen fann: eö fei nic^t 3lnid)auung

feitcnö eineg ucn il)m iier|d}iebenen SBefenö, eöl^abe ntd)t St'ealität

in 33e3icl}ung auf ein anbereö 3(^. 3lber bie S^lealitat meineö

3c^ fd)lie^t ntd)t feine ^bealitat in SSe^ug auf fid) felbft am.

Senn eg würbe ^roax ber (Selbftftänbigteit meineö 3d) (äintrag

tl)un, wenn eö 5lnfd)auung feitenö eineö anberen SBefenS Wäre,

inbem mit biefem anberen Sefen and) mein 3d) aufgel)oben würbe,

wie bag ©piegelbilb t)erfd)Wtnbet, wenn 5^iemanb eä mef>r fte'^t.

fTagcgen tl}ut eö ber (Selbftftänbigfeit beS ^ä) feinen ©ntrag,

feine eigene Slnfc^auung gu fein, benn nun fann eg nic^t aufge=

l)oben Werben baburd), ba^ ein a übe reg SBefen aufgel)Dben wirb,

fonbcrn nur baburc^, ia^ eö felbft bireft anfgel)oben wirb. 3Siel=

mel)r ift eö einleudjtcnb , bafj ba« 3d) jene ©elbftftanbigfeit I)aben

mu^, bie Wir im begriffe beö fubftantiellen 5)ingcS beuten, um fid)

felbft anfdiaueu ju finrnen. 9Jiit anberen SBcrten : bag 3ln = fid) = fein

eine» Singeg ift unüerträglid) mit bem Sein für ein anbereg (bem

'^tngefd)aut= werben feitenö eineö 3lnberen), aber nid)t nur Lierträg=

lid) mit bem ^ür = fid) = felbft = fein, fonbern baüon ununterfd)eibbar.

SEßaö nur ift, inbem eg für fid) ift, ift aud) an fid), bagegen

\va& nur ift, inbem eg für ein anbereö ift, fd)e{nt blo^ ju fein,

nämlid) biefem anberen. Wlit 9ied)t t)at (Spinoza feinen SBiber-
•

fpruc^ barin gcfunben, bafi feine abfolute Subftanj cinerfeitg wirf=

lid), an fid), eyiftire, anbererfeitg mit il)reu unenblid) inelen Slttrt=

buten, baö 2)en!en eingefd)lDffen, unb beren fämmtlid^en 9Jiobiö

immer unb n0tI)Wenbig ton il)rem eigenen 2)cnfen ergriffen werbe
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mit' aljo hin Xaimx auf^cv if}ixm 2)cnfen habe, tf)i' cigeneö G^e=

t'aufcnbiiui fei, iiub baf) cOcnjo iebeö cuMicf)e 5)inii uu6ef(!^abct

jciuet' 9(n=ftd) = ieing nur in ter Sbee ciifttre, Mc eö an ficf} jelt>[t

I)at. (3d}on ^armentbeS iini^te, bai3 tag iuaf)rf)afte ©ein ©ein

im eiijenen 2)en!en fei.

2) 2)aä 3ci) ift ebenfüiucniij iine tie ilörper ein ©egeBeneö,

cö ift, lüie biefe ein ©rjeugnt^ beg Slnfc^aueng, ein öiefultat ber

fDeutunot, luelrfie eg bem if)m ©eijebenen
,

junMift ben ftnnlid)cn

©mptint^un^en , c\kU. 3(bev ba§ 3cf) i[t ein jusileid) ibealeö nnb

vevileä ©r^eugni^ beg 2(nid)auenö, inä^renb bie Körper Wo^ ibevile

finb. 2)ic ^i^rpev bringt baö fic anfd}aucnbe ^d) nid)t wirflid)

f)erücr, bie lualji-gencmmenen fc n^enif; iinc bie einijeOtlbeten, aber

ixä) felbft bringt e» [)erL'>or. 9ii^t jo ift bie 9tealitat be» 3^^ gu

uerfteljen , alg entirevfe baffelbe in ber Selbftanfdjaitung ein 53ilb

üon fidf), n;äf)renb eö im £)riginale bcd) l}inter ber 3(nfdjaunng

ftef)en blei&e; üiehuel)r ift bag angefc^ante , ba» üon 9)lanc^en

für ein 33ilb geljaltene '^dj iai reale 3d) fel&ft. 2)aö hinter ber

9lnfd)aniint3 ftefjenbe 3^ lüäre fein '^äj, benn eben biefe», ganj

im Siebte feine» eigenen 33eiuuf3tfeiny ju fttof^nen, ift ber 33egriff

beä ^d). 3)ag ©ein beö ^d) (nnb, ba e» fein anbere» ©ein giebt,

alü ©ein fic^ 3c^ feienber SBefen, ta^ ©ein itberi}aupt) ift ©elbft=

probufticn. (ärft entfd)(ie^e man \id), bie 3iotf}»enbigteit biefeö

(äebanfen» anjuerfennen, f)ernac^ wirb e» gelingen, ben fd)einbaren

Sßiberfinn beffelben ju befeitigen.

3ft \o bag 3cf) ßbenfü »uenig wie bie ^i?rper ein begebenes,

fo ift eg tod} im ©egenfa^e p biefen ein 2;f)atfäd)Itd)eg. S)af3

Ä'cr^jer epftiren, ift feine 3;l)atfad)e (mofern man nid}t mit Äant,

bie 33ebeutnng beg Söcrteg gänjlid) umänbernb, if)r ^efe^t^fcin

jufolge ber ®efe^e unferer ©tnnlid)!eit nnb unfereg 3Serftanbeg,

aBirfUd) = fein, (5:j:iftiren nennt), bie materielic ©nbftanj l}at ncd)

fein 9Jienfd) iraf)rgenommen, — bie (äj-iftenj bcg ^d) ift eine

3:f)atfad)e, inbem bag 3d} fie felbft baju mad)t. ©egljalb

bebarf and) bie (ä.riftenj beg 3d), fein 5rnftc^ = fein, feine ©nbftan=

tialität, feineg 23eweifeg, fte liegt jebcm tl)atfäd}lic^ ücr, unb man

fann nid}t jugeben, ha^ etwag eine 3;l)atfac^e fei, unb iod}

bel)aupten, ha^ eg nid)t fei, fonbern nur gu fein fd)eine, Gebern
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ift cy eine, fieilid) nuv üon tl}m felbft 311 finbcnte, if)m fdbft 51t«

ßaui3ltd}c 3;t)atfad)e , baf) cv fei. 9^ic[)t cineS 33ert)etfeö für tic

®j.i[tcii5 beä 3cf) feebavf eö, fonbcvn nur eiiter Erläuterung, n^orin

bcr nnterfd)teb bcS ^ä) unb ber dufteren ^ingc für baö 3lnfct)auen

beftef)t, lüie im 3cf) 9iealität unb S^'ß^ilität jufammenfaKen fininen,

iüä()renb fie ftd) in ben Körpern auöfd)Iie^en , unb ber SBefeitigung

beg ©d^eineg, alö tonne bie (Sj'iftenj be» 3d) trc^ t^rer 2:^atfäd)=

lic^teit nic^t Dl)ne Siberfpruc^ gebadet werben. —
®te ^ot^iücnbigfeit, bie Stealität bc§ Qä) an,^uerfcnncn, wirb

ftd) un§ fpäter, incnn mx ben 33cgriff ber ©Eiftcnj eingcl)enber er:

örtern (in bem 2lbfc^nittc über bie ß?:iftentiaI=23orftcIIung), noci^ üon

einer anberen Seite feigen, öier mögen barüber bereits einige 2(n=

beutungen üerfud;t luerben. — @in ©elbftftiinbigeä mu^ unmittelbar

pon un§ im anfc^auenben !öeii3U^tfein ergriffen merben (oljne ba^ eo

barum ©egebenes fein mü^te), bamit mir 2lnbere§, mae nid^t fo

öon un§ ergriffen werben tann, als ©elbftftänbigeö ju fc|en im

©tanbe feien. (SS mu^ im§i ein ©elbftftänbigee in feiner Üiljat^

fäd)Ud)feit befannt fein, bamit luir 3lnbcrem, uiel(^e§ luir nid)t in

feiner Xf)atfäd)Iid)feit crreii^en tonnen, bod) bie 33ebeutung bes

<Selbftftänbigen beizulegen fäljig feien, ^en ©ebanfen ber ©elbft=

ftänbigfeit, mit anberen 3Borten, ben wir im 2tnfd)auen üeriuenben,

inbem wir unfere finnlidjen 2lffcttionen auf nid)t gegebene <Subftan,^en

bejietjen, bie burc^ biefe§ 33ejiel)en Weber üon unö I)eruorgebrad)t

nod) auö bem 3enfeitö in unfcr anfdjaucnbeö Sewu^tfein Ijinein;

gebogen werben, muffen wir üon einer ©e^ung f)erne(;men, baburd)

wir ein unmittelbar unb im Originale im Scwu^tfcin gegenwärtiges

®elbftftänbige§ erfaffcn. ©iefeS alle anberen ©e^ungen erft ermbg=

Iid)enbe ©elbftftänbige fann aber nur baö eigene Od^ fein, fo gewi|

eö unmöglid) ift, ba^ ba§ anfd^auenbe 3d) au§ fid; felbft l)erau5ge^t

unb ein üon il)m üerfd)iebene5 ®ing in feiner Xl)atfäd)lid)Ieit

crfafit. 'i^erfolgen wir ben ©ebanfen biefer Ucbertragung ber

^orm ber ©elbftftänbigfeit üom eigenen 3d) auf anbere ®ingc

weiter, fo jeigt fid^, bafe biefelbe nodjmalö bie unmittelbare ®rs

faffung ber 9tealität bes eigenen 3d) ;iur 3]oraugfe^ung tjat. 5Denn

ntd)t in ber negativen SBeife ift jene Uebertragung möglid), ba^ wir

ben angefdiauten ©egenftanb in bie ©pl;äre tjineinfe^en, weld)c

nic^t in unferem 3d; liegt, fonbern wir bebürfen einer pofitiücn

33eftimmung ber Sphäre, in weld^er er fein felbftftänbiges SDafein
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fül)vcn foll, uub bicfc pofitiüc 33e[titnmung fann nur bie fein, ba^

jene 3pl)ärc bicfclbe fei, bcr aud) unfcr 3c() augel^öre, b. i. unfere

il^elt, bie 9BeIt, bereu g)iittelpuntt für uns uufer 3d) ift, bie Söelt,

lueldjc bie unfrtc\e baburd) ift, ba^ uufer 3d) if)r augef)ört, bicfe

2öelt. SDic Obee bcr Ginen SBelt liegt in allem Stnfc^auen. 3n
bie @ine 2BeIt fe|en mir jeben angefdjauten ©egenftanb ()iuein, in

bie 6ine 3S>elt, meldte für uns burd; uufer 3d) lonftituirt unrb.

2öir fc^en nidjt unfer 3d} als eine 3ßelt für fid) unb jeben aubcren

©egenftanb ivieber aU eine Söelt für fid), fonberu a(Ic§, luas mx
nnfc^auenb fe^en, faffcn mir anfdjauenb in bie 3bce einer ßinf)cit

jufaminen, üon ber ©in ©lieb, unfer 3d;, in unfer anfdjQuenbeS

'^eanifttfeiu l)ineinragt. "S^emnad) t)ei^t ©tuia§ aU einen ©egenftanb,

®ing, ©eienbes fe|cn nid)t5 anberes benn e§ fe^en al§ gefegt mit

unferem Q6) in ber ©in^eit unferer 2Belt. ^a§ ift, ba§ ift mit

unferem ^ä) in bcr Ginljeit bcr SSelt uerfnüpft, unb mag ein ©lieb

bcr SBclt ift, bie unfer M) infid)fa^t, ift. ®er ©a|, ba^ bae -3d)

fclbft fei, Sftealität ^abe, giebt fid; I)iernad; al§ ^im S^autologie ju

erfennen. Sföenn ©ein fo üiel Ijcifjt, mie mit bem 3d^ gefegt fein,

fo ift ba§ 3d), wenn es mit bem 3d) gefegt ift, unb ba^ mit bem

M) ba§ 3d^ gefegt fei, ift eine Tautologie.

2c\ä)i lä^t fid; aud) jeigen, ba| jcbcr 5JletapI)i]fifer bie ^T^ealität

bcö eigenen Qd) oorausfcljt, unb ba^ biejenigen, aield)c fie bennod)

leugnen, fid) fclbft unberfprcd)cn. ®ie JHcalität feineö 3d) (bie nur

nid^t mit ber 9tealität einer ©ceU wenned)felt merben Darf, fofern

unter ©eeJie eine an fi^ felbftlofe ©ubftanj oerftanben unrb, bie erft

ein 3i^=33eu)u^tfein in fid) cntioicfclt) fc^t bcr "Dktap()i)fifer »orauö,

ber mit .^ant bie ^örpermelt für ©d)etn ober für @rfd)cinung erflärt,

benn ©d)ein ober Grfd)cinung fann bicfclbc nur für ein 3d) fein,

unb jiuar für ein empfinbenbes unb anfc^auenb feine Gmpfinbungen

beutenbe§ ^6), unb ba fie bod) wirfUd^cr unb nid)t blo^ fc^einbarer

©d)ein fein foll (in bcr Xijat ©d)ein fein unb nid)t blo^ 6d)ein ju

fein fc^einen foll), fo mufj aud) bas 3(^, für uicld)Cö fie ©d)cin ift,

luirflid) unb nid)t blo^ fd)einbar fein. Gbenfo fc^t baS ©ein feinet

3d) and) Geber norauö, ber e§ fclbft mit öume, Üant, C^erbart für

©(f)ein er!lärt, benn 'i>a^^ 3d) foll bod) ju fein mirflid) fdjcinen, ju

fein fc^einen aber fann e§ bod) nur fid) fclbft, bem 3d); fein reales

2)afein ift alfo ^öebingung bafür, ba^ e§ bajufein fd)eine. 9Jad)

Öerbart foU fid) in einem an fid) felbfttofen 3)ingc, einem einfad)en

^ftealen, für es fclbft bcr ©d)ein entundeln, bafj es ein 3d) fei;



- 7« —
nun foK bicfe ©ntinidclunct bod) ein realer, ein nidjt blo^ crbid)tcter

-isorgauß fein; ))a^ urfprünglid) fclbftlofe, einfadjc, reale ii>efen wäre

aber inirflid; 511 einem 3d) gemorbcn, inbem i^m ber (Sd^ein ent[tünbc,

ba^ e§ ein foId)C§ fei; nur ein 3d) fann fid; 3d) ju fein fd)einen.

o) 3<^, b. f). ntd)t mein Körper, nid}t meine ©eele, fcfern

barunter eine materielle ober immaterielle l)inter bem (Selb[tbelüu^t=

fein uerbcrgene, ba^i ©elbftbeluu^tfcin fo ju fagen nur an if)rer

Dberf(äd)e entwicfelnbe (Subftanj i^crftanben lüirb, fcnbern ic^, baä

(Subjeft^Dbjeft beä inneren 9lnfd)aueng, bin, bin ein realeg SBefen,

ein 3)ing an fid}. 9lber nid)t blcf? bic 3d)l)eit meineg 3c^, b. i.

feine (Subftantialitvit, 2)ini5l)ett ift Sßabrljeit, fünbern aucb alle bie

33eftimmtl)ettcn, bk id) in ber «Selbftanfi^auung auf mein 3^ ^c-

jie^e. SJiein realeg 3^} tft ntd]t 3d) als fold^eo , nicbt reineg ^äj,

fcnbern emi^finbcnbcy, tül)lenbeg, yorftellenbeS, urtl^eilenbeg, lucllenbeo,

unb jiuar fc empfinbenbc»
,

fül)lenbeo, i^orftellenbe» , urtl)eilenbey,

wollenbeö, lt»ie id} eö in ber (Selbftanfd)auung fe^e. ^etne33eftimmtl)eit

fann mein^d} in fid) felbft anfd)auen, bie il)m nid)t lüirfli^ jufommt;

feine, bie i()m nid}t gufommt, fann eß in fidi anfd)auen, feine, 'i>k

tf)m jufDmmt, fann feiner 9lnfd}auung entgel)en. 2ßenn id) benfenb

meinem 3^) ^i"c 93c[timmtbeit 5ufd}reibe, bie if)m nic^t jufommt,

fo ift biefelbe ntd}t S^fj^-^tt meinet '-)lnfd)auen», fonbcrn bie 5ln=

fc^auung berfelben iinrb meinem 2)en!en repräfentirt burd) bie 2tn=

fd)auung einer anbercn, bie id) lüirflii^ '{}ab^. 93ilbe id) mir 5. 33.

im Sraume ein, bie ömpfi^i^nng be» 9tot^en ju fjaben, ft)ät)renb

id) fte ni(^t ijabe, fo fd)aue iä) mid^ ntd^t aU rotl) empfinbenb an,

fcnbern in bem S^ft^inbe, ben man, wie man ba^ eingebilbete fHotb

ein 33ilb bey ir)al)rnel)mbaren nennt, ein 33ilb bet? Biift^inbe? beö

5>tot()=C5:mpfinbcny nennen fönnte. Sae id) in ber ©elbftanfd)auung

aly 33cftimmtl)eit meine? ^d) finbe, ba» ift eben tt)atfäc^lic!^ eine

fold}e. 3llle ^efttmmtf)eiten, Hc id) anfd)auenb an meinem 3d^

fe^e, fcmmen tl)m eben baburd) ju , bafj id) fie an i^m fe^e. 3^^ bringe

fie jugleid) mit meinem 3d) felbft l)erüor, nur t^a'i} baw beruorbrtn-

genbe 5tnfd)auen, fcfern bie 33eftimmtl)eiten beS 3ct) feiue (Srjeugniffe

ftnb, nic^t eine reine 2;f)ätigfeit meinet ^dj
,

fcnbern eine irgenb=

)i^of)er beftimmte ift. ©af) baS ^d) eine geioiffe ^eftimmtl)eit l^abe,

l)eiBt gar niditi» anbereo, alci baf) ef^ biefelbe in ftd) anfd)aue, fo
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nne, ha^ tag 3d) fei, nicf)t§ anfcereö ^cipt alg ba^ eg ftc^ jelbft

aiifd^aue. SBie C>ag Sein be» 3<^ Kt" Sic^=ieI6it=anfc^auen ift, fo

ift jein (5-tu=jcIrf)eö=icin jein Sid) jeltft alö ein jcldjeg anjcf)auen.

3. 33. bat? icfi bie (Jm^-^tin^u^il '^^^' 9^ct^en i^abz, I)ei^t nic()tg

anbereo, aly ba^ id) mid) in bei Sdbftanf(^auunc| alo rctf) em=

pjHnbenb antreffe.

'25er fdjcinbare SBibcrfprud) im 3d).

I. 3m Segriffe be§ 3d^ fc^eint, luie uamentlid) §erbart l)erüor--

ge^oben I)at (u. a. 2Ber!e III, 8. i)?), nadjbem ^•id)te bie 2tnali)fc

beffelbcn begrünbet ()atte, ein SBiberfprud; "511 liegen. $Das 3d) ift

jugleid) Subjcft unb Dbjeft, was burd) folgenbe§ «Sdjema bargefteUt

merben möge:

Subjekt

Objekt

®a nun jebes Dbjcft ein Subjeft üorauSfe^t unb jebe§ '3ub=

jeft ein Dbjeft fo :^u fagen nad)fe|t, fo mu^, luenn ein 3lkfen al§

ein ©ubjeft unb als ein Dbjeft juglcid) bcftimmt mirb, auf ber einen

Seite ein Dbjeft (jinjugefügt werben, in Sejiel^img auf weldjes baö

betreffenbe 9Sefen Subjeft ift, unb auf ber onberen (Seite ein <Bub'

jeft, für nield)e5 es Dbjeft ift, fo une man, wenn man einen Stein

als ^ugleid; tragenb unb getragen öenft, einen jiueiten, ber üon it)m

getragen wirb, unb einen brüten, ber \i)n trägt, Ijin^ubnnfen mu^.

S)a§ Sd;ema ge()t ba^er in foIgenbeS über:

Subjekt > Dbjeft

Subjeft > Objekt

^a§ Dbjeft, in Sejief)ung auf meld;e§ ba§ od) Subjeft ift

(oa?) nad)gefe|te Dbjeft), ift aber luicber baö 3d} felbft, mitl)in nid)t

blo^ Dbjeft, fonbern ;\ug(eid) Subjeft, benn nid)t Subjeft^Dbjeft

überl)aupt ift bas 3dj, fonbern in 33e,^iel)ung auf fid) felbft. Unb

ebenfo ift ba§ Subjeft, für weld^es ba§ 3d) Dbjeft ift (baS oor=

gefegte Subjeft), nneber bae 3d) felbft, mit()in nid)t b(o^ Subjeft,

fonbern i^ugleid; Dbjeft, fo ba^ ^a^ Sd)ema in folgenber SBcife ju

ergänzen ift:

Dbjeft Subjekt > Dbjeft

Subjeft—-> Objekt Subjeft

3fl ferner baS nad^gefe^te Dbjeft jugleid; Subjeft, fo mufe \i)Mi

wieber ein Dbjeft nac^gefe^t iverbeii, unb ift btt§ uorgefefete Subjeft
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jugicid) Dbjelt, fo mu^ t[)m nnebct ein ©ubjeft üorgefc^t werben,

fo ba^ ba§ (Schema eine abermalige ©rgänjung nad; beiben Seiten

()in forbcrt:

©ubjeft —> Dbjeft Subjekt —> Dbje!t

©ubje!t — > Objekt ©ubjeÜ —> Dbjeft

©0 mad^t jebe ©rgänjung eine neue not^wenbig, unb ftatt be§

Ginen 3(^§, ba§ nur fuditen, erhalten luir eine nad) beiben Seiten

unenblid)c 9tei(}e üon ©ubjeft^Dbjeften, bcren feines 3d; gu fein

fd^eint, ba e§ nid^t in Sejic^ung auf fid; felbft ©ubjeft^Dbjeft ift,

fonbern in 33e3ief)ung auf anbere Subjeft^Dbjefte.

3Bir geben bcrfclben ©d)H)ierigfeit nod^ einen anberen 2lu§-

brucf. 6g anirbe oben gefagt, baö 3d) Ijabe nur in feinem eigetien

2lnfd)aucn ® afein, eö fei alfo ba§ ©rjcugni^ feineö ^ilnfd^auenö,

bringe fid; burd) fein 2tnfdjauen felbft Ijeroor. ©o fällt ber Segriff

beö 3d) al§ Subjeft^DbjefteS unter benjenigcn ber causa sui. 3m
Segriffe ber causa s«i aber fd^eint ber Sßiberfprud^ ju liegen, bafj

eine Urfadjc, um fid) felbft l)crüorjubringen, auf ber einen Seite fein

mu^, beüor fie ift, unb auf ber anberen nod) nid)t fein fann, luenn

fie ift, benn intutefcrn fie Urfa(i^e ift, mu^ ju il)r bie ^irfung l)in=

§ufommen, unb iniuiefern fie äBirfung ift, mu^ fie jur Urfad)e l)in=

:^ufommen. 3)ie ^-ortfe^ung biefeä @ebanfengange§ fül)rt auf eine

unenblid^e 9ieil)e, iuel(^e burd) folgenbeä ©d)ema anj^ubeutcn ge=

nügen wirb:

UrfadjC —> Söirfung Ursache —> 3Birfung

Urfad)e —>• Wirkung Urfac^e —> 2öirfung

II. 2)ie nad) beiben ©eiten l)in unenblid^e 9fleil)e ift gar nid^t

abjuiueifen, fie liegt unjweifeU^aft im 3d). SBoHte 3emanb fagcn,

bcm jucrft gefegten ©ubjeft;Dbjcfte fei webcr ein ©ubjeft wor nod)

ein Dbjeft nad)jufe^cn, inbcm baö ©ubjeft, auf iueld)e§ ba^ ^uerft

gefegte Dbjeft ju be5iel)cn fei, eben mit biefcnt ibentifd) fei, unb

cbenfo ba§ Dbjeft, auf iueld)eg ba§ juerft gefegte ©ubjeft ju U-

5ie(;en fei, ibentifd; mit btefem, fo mürbe er bamit Unmöglid^eö ju

benfen jumutl^en. (Ebcnfowcnig wie id) einen jugleid) tragenben unb

getragenen ©tein ju benfen im ©tanbe bin, o^ne i§n auf etwaä

ju bejicljen, wa§ er trägt, unb auf etwa§, wonon er getragen

wirb, fann id) ce umgcl)cn, über bie ©e^ung, bie id; jucrft

im Segriffe beö 3d) finbe, nad) beiben ©eiten ^in l)inau§ ju

gelten, ©ie ©d)wicrigfcit liegt aber nic^t barin, ba^ bie 3teil)e
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unenblid) ift. ©Benfolücnic^ \m bcr 9^aum ober bie ^i\t luegen

i^rer Uncnbltdjfcit einen äöiberfprud) in fid; tragen, amrbe ba§

Qd) incgcn bcr llnenbUdjfcit ber in iljm ju benfcnben 9ieil)e un-

benfbar ^ein. ©bcnfoiuenig mie man §ugeben luirb, ba^ bae 33er=

()ältni^ üon Urfad)c unb Söiriung überljaupt ein unmöglidieö fei,

lueil bcr gcfammtc 6aufaIncEU§, fofern er iBcränbcrungen betrifft,

ftd) not^iucnbig aus bcr uncnblidjcn '^crgangcnl)eit in bic uncnblidje

3ufunft crftrcrft, unrb man an bcm 33cgriffc ber causa sui luegcn

ber Unenblid^feit ber in if)m cntl)altenen 5KeiI)c Stnfto^ ju neljmen

braud)en. 3[5iclmcl}r barin (iegt bic Sd;n.ncrigfcit, baj5 man übcr =

I)aupt eine Slcilje erf^ält, — ftatt 6tne§ 2öcfcn§, bas fid} auf fii^

felbft bcjiel^t, eine 9teil)c, bcren jebeS ©lieb fid) auf ba§ üortjcr^

gel)cnbe unb auf ba§ nadjfolgcnbc bepelzt, — ba^ man, ftatt mit

©iner ©e^ung auöjufommcn, wie bod) (Sincm 2Befen gegenüber

fd)eint ber %aU fein ju muffen, eine ©e^ung ber ©e|ung bcr ©e^ung

u. f. f. fici^ jumutl^en mu|, iucld;e, Xü'k §erbart fagt, einer 9^ei^e

üon SJlcnfc^en glcid)t, beren jeber ben anbcrn anfiel)t.

StUein finb benn bic ©lieber bcr 9ieil)e not[}iiicnbig numcrifd)

oerfd)iebene fficfen? 2)a§ luäre bod; nur bann ber %aü, menn bie

gan^e 9tei{)e als in einem unt^eilbaren ßeitmomcntc oollenbct

gebac^t lucrbcn mü^te. teufen wix uns eine enbli(^e ober unenblid^e

ßaufaifctte, bie feine 3Scränberungcn betreffe, unb alfo nidjt in bcr

3eit oerlaufc, fonbcrn in jcbcm Slugenblide il)rc§ ©afcinö uollenbct

fei, 5. S. einen ©tcin, bcr einen ©tcin trägt, iuclc^cr fcinerfeitS

lüieber einen ©tcin trägt, fo muffen freilid) bie ©lieber berfelben

oerfd)iebene SBefen fein; bcr mittlere Stein trägt unb luirb getragen,

aber er trägt einen anbcrn als fid^ felbft unb unrb uon einem

anberen als fid) felbft getragen. (Sine daufalfettc bagcgen, bie au^

nad) einanber folgenbcn ©reigniffen bcftel;t, fann in einem

unb bemfelben Sßcfcn ücrlaufcn. ©in fid; bciucgcnber ^unft 3. 33.

^at bie Urfadjc, ba| er fid; im näd;ften Slugenblidc an einem

anberen Drte bcfinbet, in fid; felbft, nämlid; in feiner 33ciucgung,

unb tnbem biefe SBirfung erreid)t mirb, luirb fie Urfad;c, ba^

ber ^un!t ft(^ uneber im näc^ften 2lugenblide an eiricm anberen

Drte bcfinbet. 3nbem bcr ^unft ben Drt B burd;läuft, bcr 5iinfd;cn

ben Drten A unb C liegt, tft fein 2)urd;laufen Urfad;e unb 2LMrfung,

Urfadjc be§ folgenben 'Durd;laufenö bc§ ^unftc§ C unb SÖirfung

be§ üorl)ergel)cnben ^urd;laufen5 bcö ^un!tc§ A, unb bic Sßirfung,

beren Urfad)e in il)m liegt, inie bic Urfad)e, beren äöirfuug in if;m

S er gm an 11, Meine Sogif. 6



liegt, liegen felbft in il)m. ©o fd)Iic^t aud) bie unenblid)e 5Rei^e

oon ©eIbftf)erüorbringungen (©clbftanfd^auungen), tueldje im Segriffe

be§ M) liegt, feinen 2ßibcrfprud) ein, luenn mx fie in ber 3cit

Herlaufen laffen, fo ba^ ba§ <2id) felbft Ijcrüorbringen be§ 3d) mit

feiner Sauer (bie bann freilid; eine einige nad) bcr ©eite ber

SSergangenl)eit n^ie nacl) ber «Seite ber 3"^U"ft f^i'^ ^^^^) W-
fammerffällt.

g-a^t man ba§ ?5'tie^en be§ 3d) in ber 3ßit ßl§ ein felbft^

tl)ätige§ ^-ortfe^en feine§ SafeinS, at§ ein in jebem 2lugenblide

ftattfinbenbeS unb au§ ber |ebc§maligen ©egemoart in ben näd)ften

unenblic^ na))cn Slugenblid" ber 3ufu»ft l)inüberfü[jrenbe§ ©id^ Ijer-

vorbringen, fo ergiebt fid; nid}t bie ^-olgerung, bie feine ©ubfumtion

unter ben Segriff ber causa sui ju forbern fdjien, ba^ e§ fein muffe,

beüor e§ fei, unb nod) nic^t fei, luenn es fei, fonbern bie, ba| e§

muffe geiucfen fein unb fein merben, menn c§ fei, alfo ba^ e§ eine

5>ergangen{)eit unb eine ^"'^""ft Ijaben muffe, menn e§ eine ©egen=

inart l-)ahc, ein ©a^, ber jebenfallö feinen SBiberfprud; einfc^lie^t.

Setrad)ten mir bie ^adjt unter bcm burd) ben Segriff be§

©ubieft=Dbjefte§ be^eid^neten ®efid)t§punfte, fo ift ba§ 3d) in jebem

2lugcnblide .feine§ 'DafeinS ©ubjeft'Dbjeft, nämlid; ©ubjeft in

Sejieljung auf ein Dbjeft, lueld^eS eö felbft ift, aber nid)t in bem=

felben, fonbern in bem angrenjenben Stugenblide ber 3uä^"nft, «Ifö^

luenn bie üon irgenb einem ^Otomente bi§ ju bem betreffenben

Slugenblide verlaufene ^cit mit t bejeid^net unb unter dt ein un=

enblidjer fleiner ^eittljcil cerftanben luirb, in bem naä) Slblauf Don

t + dt erreidjtcn 2lugcnblid'e , unb Dbjeft in Sejieljung auf ein

©ubjeft, iüeld)e§ e§ felbft ift, aber luieberum nid)t in bemfelben

fonbern in bem angrenjenben 2lugenblide ber Scrgangenl^eit, alfo

in bemjenigen, ber nad) Slblauf oon t — dt erreidjt mar. ®a§ 3d)

ift in jebem untl^eilbaren 2lugenblid'e, fofern berfelbe nid)t ifolirt

fonbern al§ Uebergang an§> ber SSergangenljeit in bie ß^^uiift ^c:

trad^tet mirb, ©ubjeft=Dbjeft unb jiuar burd; feine Sejie^ung jur

^ergangenljcit einerfeit§ unb jur 3ufunft anbercrfeit§. §ierin liegt

fein SÖiberfprui^. SDer broljenbe Sßiberfpriid) ift baburi^ befeitigt,

ba^ ba§ Dbjeft, lueldjeö jum ©ubjcft geljört, unb ebenfo baö ©ubjeft,

iiield)e§ jum Dbjefte gel)ört, oljne 2tufl)cbung bcr Sbentität bciber

mittelft bc§ 3citbegriff§ gefdjicben finb.

@§ mödjte biefer 2luflöfung be§ Söiberfprud)e§ nod) l)tnjugUä

fügen fein, ba^ bie unenblid) vielen Slfte ber ©elbftfe^ung nur
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eine öü(f§=^^orftc(Iung finb, uield)e bie rid)tigc SSorfteHung ®ine§

fonttnuirlid) bal)tnflic^enbcn Elftes oertreten, äljulid) wie bie 3}led^anif

bie 3eit au§ uncnblid) fleincn 3eittf;eilen 5ufammcnfe^t, fenxer, ba|

nid)t bie 3cit als Grftcä unb bcr jie auefüUenbe 2(!t ber ©clbft=

fe|ung al§ 3^^tnte§, fonbcrn ba^ ber 2t!t ber ©elbftfe^ung al§ bie

3eit erjeugenb gebadet luerbcu mu^; mit anberen 2Sorten, ba|

nidjt ber begriff beS (Subje!t=Dbje!te§ au§ bemjenigen ber ^^it,

fonbern umgefel)rt biefcr auö jenem terftanben luerben mu^.

in. ®er Segriff ber causa sui ober be§ Subjeft^Dbjeftö in

bem oben erörterten Sinne ift fo icenig ein fid) iniberfpredjenber,

ba^ man fid^ oielmefjr o£)ne i§n in abfolut unlögbare SBiberfprü^^e

üermidelt. ©enn mir fd^reiben ben Singen ®auer ju unb fe^en

fie bamit all in ben iierfd){ebenen -IKomcnten i(}reö ®afein§ mit

fici^ ibentifd;, unb jn^ar betrad)ten luir bicfe 'J)auer unb biefe 3bentität

al§ etwa§ luirüid) in il)ncn Siegenbeg, ju it)rer ®ing()eit @el)örige§.

2Ber bie Sauer unb jene 3bentität für etmaS Ijält, wa§ mir nur

oorftellenb unb urtfjcilenb ju bem fertigen Singe Ijin^ubringen (fie alfo

in eine JReilje mit ben Gegriffen ber 33eja(jung unb SSerneinung unb

ben 5!}tobaUtät§=Segriffen ftellt), bemerft nid)t, ba^ er, um irgenb

ein Sing eine 3ßit ^(i"9 betrad)ten unb e§ babci alö baffclbige Sing

feftl;alten ju fi3nnen, mäfjrenb biefer 3cit fcl&ft mit fid; ibentifd;

fein mu^. 2ll5 im Singe felbft licgenb aber fann jene 3bentität

nur gebad)t werben, menn man fie fa^t al§ ein ©id} felbft l)inüber=

fe^en beä SingeS aus bem jcbesmaligen fünfte ber ©egcniuart in

ben näd)ften ^unft bcr 3"Jui^ft, olfo alö ein ©id) felbft Ijcnior--

bringen, ein 2lnfd)aucn, beffen ©ubjelt baö Sing in bem fünfte

ber ©egcninart unb beffen Dbjeft baffclbe .in bem angren^enben

fünfte ber ^"'fui^ft ift-

3Jtan pflegt es ferner aB felbftüerftänblid^ anjufel^en, ba^ bie

©ubftanj einig ift. 9)Iit 3fted;t bemerft aber dartefiuS (Med. III),

einen auguftinifd;en unb weiter neuplatonifd)en ©ebanlcn fortbilbenb:

„2Benn man auf bie ^Ratur bcr Sauer feine 2lufmerlfamfcit richtet,

fo ift e§ einleud)tenb, bafe biefelbe Iraft unb Sl;ätigfeit nötljig ift,

um irgenb ein Sing bie einselncn 2lugcnblid"c feiner Sauer Ijinburdj

ju erlialten, wcldje nbtf)ig fein würbe, eö uon neuem ju fd;affen,

wenn e§ nod; nid)t ejiftirte, unb e§ geljört baljcr ju bemjenigen,

)ida§> bem natürlichen 'i>erftanbe offenbar ift, 'Qa^ (Erljaltung unb

©^öpfung fid; nur bejieljungsweife unterfd)eiben." 2Bie anbcr§ alfo

6*
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fann bie etnigc 'S)auer jur ^f^atur ber ©ubftanj get)ören al§ ivenn

bie ©ubftantialität felbftfd^öpfcrifdjc g-ortje^img beö 2)afein§ ift?

IV. Sie Söfung be§ 2Bibcrfpruc^e§, ber im Segriffe be§ Qä)

ju liegen fd)ien, lä^t nod) einige ©djiuierigfeiten jurüd. 3"^äd)ft'

wir fagcn ba§ probuftiüe ©elbftanfdjauen nom 3d) au§. 2Bie üer=

^ält fi(^ nun ba§ 3d;, uon bcm baS 2(nfd)aucn auSgefagt luirb, ju

bem 3tnfd;auen, ba§ uon iljm auSgejagt luirb? ©tedt e§ fo ^u fagen

nod; hinter feinem 2tnfd)auen alö eine f)inter i()rem 2tttribute öer^

borgene ©ubftanj? Unmöglid); 3d)f)eit, $Ding()eit, (Subftantialität,

©ein bebeuten baffelbe inie ©elbftanfdjauung, ©elbftprobuftion;

abftraf)iren tüir baf;er uon biefer fo aud) üon ber Sd^^eit, unb boS

Qd) ift alfo nid)t ein gleid)fam t(jeilnaf)mlo§ unb unberül^rt burd)

bie fontinuirlid) uon ©iiiigfcit ;^u ©luigfeit fid) crncuernbe Slnfdjauung

I)inburd)gefjcnber ^ern , ein 53al(aft, ber im ?5'Iuffe ber 3^^* ^^t

fortge^ogen luürbe. ®§ lann and) nid)t ein ()inter ber 3d)^eit unb

fomit bcm 3d; ftef;enbe§ ©traaS gebad)t luerben, öon ivcld^em bie

3d)I)ctt ju präbijiren iiuire, benn bie 3d)I)eit fann nur üom Sd) felbft

präbijirt luerben. ®emnad) ift ba§ 3d; ba§ fid; probujirenbe 2ln=

flauen felbft. ®a§ 2tnf(^auen felbft ift 3d), inbem e§ jugleid)

Stnfd^auen unb 3tngefd)aut = uierben unb jiuar beibe§ in 33e5ie()ung

auf fidj felbft ift. ®cn!t man ben Segriff ber ©elbftprobuftion

ober Selbftanfdjauung, \x)k er oben entmidclt ift, fo ben!t man ben

Segriff ber causa sui, be§ ©ubieft^Dbjeftes, be§ M), nidjt blo^

benjenigen einer 2;()ätigfeit, bie nod) an ein ©ubjeft, beffen S^l^ätig^

feit fie inäre, angeljcftet luerben müfjte.

V. 3^ueitenS fd)cint ber Segriff beö 3d) nod) nid)t erfd;Öpft

l^u fein, luenn er gl.eic^gcfel^t luirb bemjenigen eines ©ubjeft;

Dbjefteä, iiield)e§ mit bem nadjjufe^cnben Dbjcftc unb bem üorju^

fe^enben ©ubjefte ibentifd) ift. 9Zämlid) nidjt nur für un^, bie

luir ben Segriff be§ 3d) jerglicbern, ift ba§ 3d) foId)e§ ©ubjeft^

Dbjeft, fonbern aud; für fid) felbft, frei(id) nid;t in abstracto, fo

ba^ ifjm fo ju fagen ba§ Serftänbni^ feiner 3fiatur angeboren luäre,

fonbern in ber SBeife, ba^ bie ©clbftbefinnung, wa^ e§ unter bem

Qd) meine, ju bcm 9{efultate fül)ren mufj, ce meine ein ©ubjeft^

Dbjeft ber erörterten 3lrt. 2ßir I;aben \a nur baSjenige anah)firt,

iua§ ba§ 3d) anfdjaut; ba§ 3d) ber ©clbftanfd)auung ift ber ©egen=

ftanb unferer Setradjtung geiucfen, unb 2lUe§, inaS luir babei gc=

funbcn Ijaben, gefjört alfo bcm angefdjauten Z\d) an, liegt in ber

Stnfdjauung, bie baS 3d; «on fid; felbft t)at, fommt bem 3d) für
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fid; fctbft 511. 9Bcnn bcm aber fo tft, fo mülfcn nidjt nur mx,
bie nur über baä od) bcufen, bajfclbc, um e§ ju benfen, eine un=

enblid^e Stetige burd^laufcn Infien, fonbern cö felbft irtu^, um fid)

anjufd^aucn, fid) bicfe ^ci§e burd)Iaufcn laifcn, fid) in bcm
2)urd^lQufcn berfelbcn crblid'cn, unb nic^t e^er ift fein Stnfc^aucn

öollenbet, bi§ e§ bie ^an^f^t uncnblid)e 9?etf)e nici^t blo^ burd)Iaufen

fonbern in fid) unb für fid) !onftruirt Ijat.

33ei genauer Gnuägung bcs oben entandelten Segriffe§ be§ 3d)

mirb man inbcffen finbcn, ba^ bcrfelbc, um jener ^-orbcrung geicdjt 3U

luerben, feiner Grgänjung bebarf. 33iclmcf)r folgt aus i^m, ba^

bie uncnblic^c S^ei^e für ba§ Qä) felbft, non lucldjcm fie burc^=

laufen unrb, norfjanbcn ift, nur nidjt auf einmal. 3nbcm fid; ba§

•3d) auö bem iebeemaligcn '^sunfte bcr ©cgemuart in bcn unenblid;

nal)en ^^un!t bcr 3"funft l)inüberfüf)rt, getjt ein ©lieb bcr 9tciljc

mit bcm unenblid) fleinen 3citt£)cil, bcn es einnimmt, burd) fein

2lnfd)auen l)inburd), benn bie Xl)ätigfeit bcs Sid) = öinübcrfü()vcn§

ift 3(nfd)aucn. Unb fo inar jcber ber unenblid) oielen unenblid)cn

fleinen 3'^ittl)cile, au§ iiHid)en man fic^ in biefer 33ctrad)tung bie

3>ergangenl)eit ^ufammengefc^t benfen mu^, im 3d) (nid)t blo^ ba§

3«$ in il)m), al§ es ©egeniuart luar, unb jeber oon benen, in it)eld)c

bie ,3^f""f* 0" 5erlegen ift, wirb im 3d) fein, wenn er ©egenumrt

fein luirb. 2)ie unenblid)e 9ieif)e, in bie fid) ba§ juerft punftförmtg

crfd^etnenbe ©afein bcs 3d) au5einanberjiel)t, luirb alfo nom 3d)

felbft angefd)aut, ift für bas 3d) felbft ba. 2lbcr nid)t in Ginem

^eitpunfte überbliest bas fid) felbft anfd)auenbe M) bicfe JHeifje,

fonbern nur in feiner unenblid)en Xaucr, inelc^e bicfe 9^ci^e felbft

ift; in jebem 3eitp"«ftc feines 3)afeins erblidt es aud) nur biefen

^unft. 25>ie fein ©afein als ein uncnblic^ bauernbeS nie nollcnbct

ift, fo aud) fein (Si(^=fclbft=anfd)auen nid)t.

VI. ^-erner i)at bie bi§{)erige 2lnali)fe be§ 3d) = Segriffs ein

9Jloment nod) nid)t l)ertiorgcl)obcn, iucld)c§ ivieber eine unenblid)e

9ieil)e forbert. M) meine uämlid) mit meinem 3d) nid)t ein Subjeft=

Dbjcft, lucld^cs fold)e§ in Sc3icl)ung auf fid) felbft ift, überl)aupt,

fonbern basjenige, n)eld)es id), bcr id) es fe^c, felbft bin. M)
ibentifijirc alfo in ber Selbftanf^auung ba§ gefegte ©ubjeft^Dbjeit

mit mir, ber id) e§ fe^e. ©urd^ bicfe 3bentifi:,irung fe^e id) nun

ein Söefen, iiicld)cS nid)t blo^ übcrl)auvt ein Subjeft^ Dbjcft fon=

bem fid) felbft als eubjeft = Cbjcft fc^t. 3lbcr nncocrum meine id)

nid^t ein fold)e§ 2Scfcn übcrl)aupt, ivgcnb ein beliebiges biefer %xi,
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füiibcm ba§jemge, lueldjee id) jclbft bin, bei- id.) c§ fe^e. ^ahc xd)

biefe neue Sbentifisirung üolljogcn, jo ergiebt fid) in bcrfelben SBeife

bie S^tot^uienbigfeit einer brüten. 5Jtit feiner ©e^ung unb feiner

Sbenttfijirung erreid)e id) mein M); ba§ je^enbe 3d) ift bem ge=

festen immer um einen «Sdjrilt öorauS, benn immer fel)ll in bem

gefegten jur Sbentität mit bem fc^enben nod) baö ©e^en, befjen

©efe^te§ e§ ift. SBie ein Mzn\d) in§ Unenblic^e lüeiter laufen

fann, ol)ne ba| e§ il)m gelänge, feinen 3RücEen an biefelbe ©teUe

ju bringen, an iucld)er fid) feine Sruft befinbet, inbem jebegmal,

inenn er ben ^Mcn bal}in gebrad)t l)at, wo eben bie Sruft lüar,

biefe fid) nm eben fo tief fortbciuegt l)at, fo eriueifen fid) alle Sin:

ftrengungcn be§ 3d), mit feinem ©e|en fi^ felbft ju erreid)en,

frud)tIo§. Ober, luenn ein ber 2öürbe ber <Bad)t unangemeffeneä

aber üieUeid)t bem SSerftänbniffc fÖrberIid)e§ S3ilb ju gebrau(^en

erlaubt ift, luie im ©aloppfprungc be§ ^ferbe§ bie Ijinteren §ufen

üergeblii^ bie üorberen ^u erreid)en fud^en, fo ba§ Dbjeft ber ©elbft;

anfdjauung ba§ ©ubjeft berfclben.

©rfdjeint nad) biefcr Sarftellung ba§ fe^enbe 3d) al§ ba§ r)or=

eilenbe, ba§ gefegte al§ ba3 immer mit ©rfolg unb bod) immer

oergeblid) nadjcilenbe, fo Iä|t fid) aud) umgefeljrt ba§ gefegte al§

ba§ üoreilenbe, ba§ fe^enbe al§ ba§ nadjcilenbe betradjten. S)enn

ftatt, me e§ foeben gefdjal), ba§ gefegte Qd) ju betrachten al§ ba§

ftrebenbe, nämlid) ba§ fe^enbe ju werben ftrcbenbe, fann man

aud) ba§ fe^enbe betradjten al§> ba§ ftrebenbe, nämlid) gefe^te§

ju werben ftrebenbe. ©tatt oom Dbjefte ber ©elbftanfc^auung §u

fagen, e§ feJ)Ie H}m nod) bie ©ubjeftioität (bie Sbentität mit bem

©ubjefte), um Qd) gu fein , fann man auc^ ben ?[RangeI im ©ubjeft

erbliden, inbem baffelbe, um 3d) ju fein, fi^ felbft Dbjeft werben

mu|. ß§ f)anbelt fid; barum, ba| ba§ ti)ätige M) be§ ©elbft:

bewu^tfein§ unb ba§ im ©elbftbewu|tfein angetroffene Qd) baffelbe

feien, unb e§ ift nun einerlei, ob an ba§ angetroffene Qd) bie

gorberung ergebe, ba§ tätige ju fein, ober umgefef)rt an biefeS

bie f^orberung, jene§ ju fein.

2tu^ biefe S3etrad)tung mad)t inbeffen feine ©rgänjung bes

juerft entwidelten 33egriffe§ beö 3d) erforberlid). Sie unenblid)e

3fieil)e, beren 9'lot!)wenbigfc{t fie ,^eigt, ift biefelbe, weld)e bereits in

ben 33egriff beä Qd) aufgenommen würbe. (S§ fei, bamit bie§

beutlid) gemadjt werbe, feit meiner ©eburt bie Qtxt t «crfloffen.

3n biefcm Slugenblidc, ber alö ein unenblid) fleiner geitraum dt
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ju bctrad)tcn ift, fc^c xd) mxd) fclbft. 5Zunmcl)r nad; IMauf uon

dt hin \d) felbft ba§ gcfc|tc Dbjcft geirorbcn, benn ba§ ©e^en ift

ja, lüic oben barficlegt luurbe, nur ein 9)tid)=I)inüber=fe|cn au§ bem
3eitpun!te t in bcn 3citpiinit t -\- dt (uicnn ber 3eitpun!t buri^

bie biö ju if;m ücrflefjcne 3cit bcgeid^nct luirb). 2lber td) ^abe boc^

nid)t mid^ felbft I)inübergcfe^t, benn id) felbft mar ber §inübcr=

fe^cnbe unb ber ioinübergefe^tc ift nidjt ber ^inüberfe^cnbe fonbern

chcn ber ioinübergefe^tc ; cö feljlt in il)m nodj bie 3::()ätic(feit be§

§inüberfe^en§. ©icfcS nod) erforberIid;e §inübcrfe|cn meines

§inüberfe|en§ felbft f;oIe xd) xxad), inbem xd), ber xd) in t + dt

bin, mid) nad) t4-2dt I}inüberfel3C , benn bamit ift ba§ nad) t + dt

§inübergefe^tc felbft ein .'oiuüberfc|enbeQ geiuorben. SBicbcrum

I)abe xd) ntid; nid;t felbft nad) t-i--2clt I)inübergcfe^t, benn id) ^abe mein

eigenes §i"überfc^en nidjt mit f;inübergcfe^t. Slud) biefes f}oIe id)

nad), inbem id; mid; üon t + 2dt nad) t + 3 dt I)inüberfe^e.

U. f. f.
in inf. 3lIIe§ bie§ crgiebt fid) auo bem fd)on früljcr ent--

lüidelten Segriffe be§ 3d). ^^lan fieljt fofort, ba^ biefes unauf=

prlid)e §inübcrfe|en nii^t§ anbereS ift al§ ba§ eben gefd)ilbertc

$Jiad)eiIen, burd; mcldjee baS fe^enbe -Sd) ba§ gefegte errcid)en mill,

jenes Sbentifi^iren, bei lueld^em immer micbcr ein Ucbcrfd^uj? Ijcraus^

tritt, ber eine neue Sbentifijirung erforbcrt. 2)a^ jefet baS S3ilb,

bemsufolge baS fe^enbe 3(^ bem gefegten nadjeilt, bcn S^orjug

crl;ält üor bem anberen, mcIdjcS bie ^Rollen oertaufd)t, Ijat feinen

©runb barin, ba^ bie 3citlict)fcit, bie bei ber (Srpofition ber

©c^tuicrigfeit blojj bilblidje 33ebeutung Ijatte, fid; jc^t, bei ber

Söfung, als in ber ©adje liegenb erweift unb ^voax in ber Söcife,

mie es ber erften bilblicJ^en 3luffaffung entfpridjt.

VII. ßine lueiterc (5d)iuierig!cit liegt barin, ba^ baS Qd) ^u-

folge feines bis je^t cntiindelten Begriffs lebiglic^ fein eigenes 2(n:

fd^aucn unb 3tngefd)aut merben, fein Selbfterfäffen, alfo lebiglid;

feine -St^Ijeit, fein Sein an^ufdjauen fd^eint. Slein 3d; ift aber Qd)

überl^aupt, reineS M), fonbern beftimmteS, junädjft burd) finnlidjc

©mpfinbungen unb ©efüfjle beftimmteS 3d), unb biefe S3cftimmt=

I^eiten bilben ben Q\\l)ait beS 3Infd)aucnS, baS Slnfdjaucn ift 3"=

fammenfaffen berfelben in bie Ginljeit bcS 3d;. Söo finb nun bie

bie pfi)d)ifdjcn Scftimmtljcitcn, ^unädift bie finnlid;en Guipftnbungcn,

fo ju fagcn im Qä) unterjubringen? ^ann baS M) nid)tS an=

fd)auen als fein eigenes 3(nfd)aucn, fo muffen bie ßmpfinbungcn,

bie CS anfdjaut, 5um Stnfdjauen fclbft gehören. Sic muffen 9}iobi=
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filationen fein, in benen ba§ Stnjdjaueix fid; jclbft antrifft. ®a§
3(1) erfaßt fic§, b. i. fein 3tnfd)auen, nid)t al§ ein 2lnfd)aucn über=

I)aupt, ein rcinc§ 2lnfd)auen, fonbcrn aU ein bcfonbercS, bcftimmte§,

unb ymax in feiner Sefonberljcit ober SSeftimmtljeit 3JiannigfaItige§

unb 3SeränberIid)eö, unb inbem e§ biefe§ DbjeÜ mit fid), bem Sub^

jefte, ibentifijirt (inbem e§ felbft in bie ©teile be§ Dbjefteä einrüdt,

weld)e§ baburd), fid) gleic^bleibenb ober fii^ üeriinbernb, eine ©teile

weiter rüdt), faf5t e§ bicfe 5!)lannigfaltig!eit in bie Gin^eit fcineä

3tnfd;auen§, feiner 3d)I)eit jufammen. —

4) 9iur bie 9lealität beS eigenen 3^ ift 3ebem eine 3:f)at*

a6.)z. 3)a^ ic^ nid}t ta^ einzige ej:iftircnbe Sefen bin, glaube

icE> nur. Um biefen Glauben gur tf)eüretifd)en ©tnftc^t ju ei-f}e6en,

miifjte id} burcE) 2lnali)fc beffen, iraö iäj in meinem 3(^=33en)UBtfein

antreffe, fiuben, baf3 juv 3d)I)eit bag 2SerfnüpfHetn mit anberen

SBefen in einer I)ül)eren (Stnl)eit, ber (5tnl)eit ber SBelt, gel)i3rt.

Unfere Stufgabe erfcrbert ntd)t, biefen 2Beg ^u ferfuc^en. 3^r

genügt e^ , baf? ber ©ebanfc an reale 2Befen au^er bem eigenen ^äj

Mnen 5Biberfpruc^ einfd)Uef3t. 2)erfelbc irürbe nur bann einen

Siberfprui^ etnfd)lte§cn , lüenn iä) , um ein anbereg 2Befen alo mein

cigeneö 3c^ benfcn ju fönnen, üüu bemfelben eine Slnfc^auung

beft^en müfjte. Senn 9ll(eg, lüa» t(^ au^ev meinem ^ä) anfä}aue,

r)at, lüte mein 3cf) felbft, ^i^ealität in SSejug auf mtc^, ift eben

ein ©ebilbe meine« SInfdjauenS unb üon biefem untrennbar, bie

3bealität in ^egug auf mid) aber fc^lte^t in allem 2lnberen au|er

meinem ^ä) bie 9lealttat aug, W)k oben gezeigt n^orben ift. 9In biefem

SBiberfvrnd)e nun leibet ber ©ebanfe an reale Sefen au^er mir

nid^t. 2)enn id) tann ein fclc^eö benfen, cl)ne eg angufdjauen,

inbem bie 9(nfd)aunng meines eigenen 3<^ ^^^^ ®runb(age foldjen

Senteng augretd)t, mein eigeneg 3^) ^»^"^ 5)enfen anbere SBefen,

bie fid) felbft 3^) finb, repräfcntiren fann. @g ergiebt fic^ Ijieraug,

lüaS aud) fd)on nac^ bem bigber örörtei-ten nid)t ju i^erfennen ift,

ia^ febeg reale äöefen fid) felbft ein 3^ fein, in Sejug auf ftc^

felbft 3^e^ilität ^aben muf3, luag nic^t fo ju yerftet)en ift, alg I)ebe

jebeg reale Sefen fein 3d) alg foldjeg aug ber 13-ülte unb bem SBec^fel

ber tl)m eigenen Seftimmtfjeiten beraug, no^ aud) fo, alg muffe

feine (Selbftanfd}anung benjenigcn C>3rab uon Älar[)e{t unb ©tärfe
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tcfi^cn, n:»c(d}cn btc itnfiige jcicjt, wcrnx mx auf fie vcffcftiicu.

9lt(^t jencg ej:pltjite ionbcrn ein imvltjitcö ^dj^ScRntf^tfcin t[t iebcm

(Seienbcu uneiit&e^rlii^ , unb bafjelbc traitcht ftcf) uicmalä ü&cr bie

®ebunbenf)eit ju erljeben, iüeld)cr unfcr 3cf) im 3«[tanbe bcö

traitmiDicn ©rf)Iafeö ober ber Df)nmad}t üevfäüt. —

Seit 33cr!elcij iinb ^-id^te ift es oft als eine ber cüibcntcften

3BaI)rI)citen uerfünbet luorbcn, ba^ ber 93egriff be§ '^ingeg an \xd)

einen SSiberfprud) cinfc^Iie^e. 3nbem id) ein ®ing an fid) fe|e,

wirb argmnentirt, benfe id) eö ja, unb inbem id^ e§ benfc, fei e§

eben nid)t ®ing an fid), fonbern ©ebanfenbing; ein ®ing an fid)

benfen uiollen f)ei^e fo'jicl wie ein'^ing benfen mollen o^ne e§ ju benfen.

$Die offenbare .^onfequenj biefer ocrmeintlidjen Sßal)r()eit ^ahcn in--

beffen an^ if)re eifrigften 3>erfe(^ter nid)t ;:u 5iel)en geinagt. 2luf

ber einen Seite f)aben fie fid) nor ber ©infid)t r)erfd)Ioffen, ba^,

lüenn wir nichts, was ein anbereS ® afein al§ baäjenige eine§ @e=

bilbeS unfereS Seiüu^tfeinä fül)re, o^ne 2Biberfprud) benfen !önnen,

aud^ unfer Seuui^tfcin f eibft nur al§ 3nf)alt unferä ^einu^tfeing

gebad)t werben barf unb ebenfo unfer S3eam|tfcin oon unferem Se=

wu^tfein u. f. f.
in inf., bcnn wenn wir biefc 5Rei()e mit einem un=

bewußten Sewu^tfein befd)Iöffen, fo nerwidelten wir un§ in ben

äßiberfprud^, ba^ wir oon einem 33ewufjtfein, über weld)eg wir

badeten unb weld)e§ wir alä Cbjeft unfere ^enfen§ in unferem

33ewu^tfein f)ätten, präbijirten, e§ fei nid)t barin. ^f^atürlid) finb

wir nid)t um biefer ^onfequen§ willen jener !i?ef)re abgeneigt, I)aben

wir biefelbe bod^ auSbrüdlid) aud) auö unfercn ©runbbegriffen gc=

jogen unb oon bem if)r an()ängcnben Sd)einc be§ Sßiberfpruci^ö ju

befreien gefuc^t. 2lbcr bie 33erfennimg biefer Jlonfequenj ()at bie

ganje wüfte ©pefulation oon ber unbewußten abfoluten Imagination,

wel^e bie 2ßelt aufbauen unb erft in i^ren legten ^robuften, ben

SJienfdien unb J;l)ieren, ba§ Sewußtfein gebären foll, ermöglid)t;

o^ne fie f)ätte ber beutfd)e 3bealiömu§, ber bod) eine ^I)iIofopI)ie

be§ 5Bewu|ten fein wottte, ntd^t fd)on mit J^'ant in bie Sa()n einer

5jJ{)iIofopI)ie be§ Unbewußten eingelcnft, welche in ©d)eaing unb

^egel unb auf anbere 2Beife in ©d)openl)auer unb oon öartmann

il^re ^ö^epunfte erreid)te.

2luf ber anbern Seite I)at fid) nod) feiner jener Sbealiften, bie

nic^t jugleic^ ^Realiften fein ju bürfen glauben, ?,um ©olipfiömuS

?ntfd^lie|en tonnen. Unb bod) fann nid)t§ flarcr fein, alä baf? id)
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cntmeber mit bcn 2)ingen aii^crfjdb meints Sciuu^tfcine aud) an-

bere 2öefen, bie ftd) felbft als 3d) erfaffen, leugnen, ober, tnbem

irf) foId)e anncljme, ge[tef)en mu^, ba^ e§ Singe au^erljalb meincä

Senni^tfcins gebe unb bafj biefclben of)ne Sffiiberfprud) gebadet nierben

fönnen.

2(ud) bie ncucfte 2(u§fiU}rung be§ 3bealiömu§, bie fc^arffinnigen,

energifc^en Unterfudjungen £d)uppe'ö (Grfenntni^tf)eoretifd)e Sogü,

1878) fd^einen jenes Slrgument gegen bie 2tnnal)me oon ^Dingen an

fid) ju ©runbe ju legen unb ju glauben, ba^ bie 2lbiricifung bc§

©olipfiömuö mit bemjclben in ßinflang fei. „Senfe id)", fagt ©d^uppe,

„baß bie Singe benf'cnbe Sen!en mcg, fo ift jwar nad; einer realiftifd)en

2;I)eorie bie ßjiftens bcr ungebadjten Singe gefid^ert, aber bod)

offenbar nur, luenn id) fie mir al§ ungebad^tc benfe" (©.26). 6r

rebet ganj im Sinne jene§ 2lrgumenteö t)on einer „S^ieigung, ein

©eienbeä ju ben!en, oljne es babei ju bcnfen" (©. 26). ä(usfü£)r=

lid^er fprid)t fid^ folgenbe ©teile aus: „Unb nun gef)t bie §rage

ba^in, \riie fann ein foId)e§ ©ein, beffen G^iftenj in biefer

2Beife an fid) unb für fid) beftc(;t, Dbjeft beä Sen!en§ inerben

ober in ba§ Sciuu^tfein fjineinpraftisirt werben? ©efe^t nun, ba§

2Ser! fei gelungen, fo ift bod^ bas nädjfte Sftefultat nur biefeö, ba|

in bem Seiuu^tfein nun ein Snljalt al§ Dbjeft be§ Senfenä ift,

lueld)er nori^er nid)t barin luar. ^enn biefcs im 33eiiiu^tfein al§

fein Sn.^alt unb als Dbjeft bes Senfens öorijanben fein, wenn bicfeS

®rfenntni| ift, fo gc^t biefe ßrfcnntni^ natürlid) nur auf basjenige,

iüa§ nun 3n[)alt be§ 33etr)u^tfein§ ift; meint man aber, fie foUe auf

basjenige gefjen, was — nid)t etwa nur üorfjcr nid^t 3n^alt be§

33ewu^tfeins war, fonbern was — oljnc übcrijaupt Dbjeft ju fein,

boc| fd)on ej:iftirtc, fo mu^ bod), wenn es überfjaupt nod) Öogif

geben foU, irgenbwie erfannt werben, baf; biefer neue Sewu§tfein§=

inljalt mit einem ©ein, weld)e5 uorljer nidjt Scwu^tfcin5inf)alt war,

ibentifd) ift; man mu| alfo in biefem g-alle bod; irgenb eine ^-i>er=

gleid)ung anfteUen fönnen, unb aus ^i^ennseidjen, welche beiben Singen

gemcinfam finb, il^re 3bentität feftftcEen. Sa^ man babei aud) ba§

au^erljalb be§ Sewu^tfeins ßriftirenbe immer fd^on benfen unb

fennen mu^, unb ba^ man mit bem ©ebanfen unb bem 9Sortc eincä

auf5cr()alb be§ S3ewu^tfein§ ßriftircnben bicfc§ auf^erljalb eo ipso

auf()ebt, inbem man biefe§ Sing benft, liegt bod) wol)I auf ber

§anb" (©. 34). ©leid)wof)I cvfiärt 3d)uppe „bas ©efpcnft bes

©olipfismus" für „eine öebanfcnlofigfcit, bie in bie ^inberftube ge:
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{)ört" (©. 38). 2luf bic ©riften^ anbcrer ?!)knfd)cn, meint er, fönne

man mit ber c(rö^ten Sid^er^eit fd^lie^en. „®ie Gjiftenj anberer

3Jienfd)en ift allcrbing§ erfc^loffen, aber fte ift bod) besljalb nid)t im

minbeften jiueifel^aft. 9Saö üon bicfer Griften,^ bie Sinne !unb

tl)un, ift ,^unäcl)ft Dbjcft bc§ 3ßa()i-nc()mcnben, unb ein Sdjluf, ift

e§, ba^ c§ äugleid) bcr centrale Zi)d\ bes Seiuu^tfeinöinf)alte§ eine§

anberen 3d) ift. öier ift ber 33egriff ber gefegten Gjiftens nadj

feinem 2öa5 noUftänbig flar unb bcßljalb ber Sdjiuf; bcred)tigt, fein

(Sprung in§ S^ransfcenbentc, fo inenig al§ unfer eigenes 3d), fofenx

c§ com fi(^tbaren unb fül;lbaren i'eibe bod) nod) al§ ©ubjeft untere

fd^ieben uierben !ann, im S^ransfcenbcnten liegt! @§ ift ein <2d)Iufe

auf ttwa^, roas püat t^atfäd^Iid) bireft nid;t inafjrneljmbar ift — b. i.

bas 3d) ober bie Seele beö 9Jebenmenfd)en — was aber feinem

begrifflichen 3nl)alte naci^ gum 2öal)rne^mbaven geljört, ba mir au§

unferer eigenften ßrfal)rung in imä fc^r luoljl luiffen, wag ba§ ift

ein 3c^" (@. 76). ©eiui^ ift e§ ein entfd)cibenber Umftanb, ba^

nur, ttjenn id) anbere 3d)e fe|e, mir „ber 53egriff ber gefegten

©jiftenj nad} feinem 3öa§ ooHfommen flar ift." 5lber inbem ©djuppc

fid) auf i^n beruft, giebt er jcncS grunblegenbe 9iaifonnement preis.

S5enn ob einem ber Segriff ber gefegten Gfiften^i nad) feinem 2Ba§

üollfommen !lar ober uollfommen unflar ift, cerfdjlägt nichts, w^nn

man fic^, ben Segriff eines 2(u^erl)alb feines Seuni^tfcins benfenb,

be§l)alb iniberfprii^t, ireil man bas 3Iufeerl)alb burd) btt§ 'J)cnfen

gu einem Snner^alb mad)t.

prüfen mir nun jene Slrgumentation felbft, fo ift es freilid)

bie eoibentefte SBa^rljeit, ba^ ba§, \x>a§> nur in unferem 53eitiuf,tfein

l^aben, fei es ba§ eigene 3d), fei e§ ein anberes 2Sefen, innerhalb

unb nid)t au^erljalb unfereS Semu^tfcinS ift unb of)ne Sßiberfprudj

roeber al§ ein au^erljalb ©eienbe§ noc^ als bas 33ilb eines foldjen

geballt merben fann. Gin 3nnerl)alb unfereS Sciini^tfcinS ift eben

ein ©ebilbe beffelben, oon lueld^em nid)t5 übrig bleibt, inenn man

Bon ber ^orm, bie i^m bas Seiuufjtfein gegeben i)at, abftra()irt,

minbeftens fein "^Ding, fein Seienbes. ^-ragen mir aber, maS l)ierbei

ba§ 2Bort Seiim^tfein bebeute, fo bemerfen mir leicht, baß baruntcr

nid^t eine Sefd)äftigung mit ben Dbjeften, meber ein 2lnalijfircn

i^rer Sebeutung, nod) ein .«vCritifiren i^rer ©eltung, fonbern bas

geiftige §aben bes Dbieftes, meld)es Sorausfe|ung aller biret'tcn

SBefd)äftigung mit i^m ift, ^u üerfteljcn fei, b. i bas 2(nfd)auen.

©0 unterfd^eibet aud) Sdjuppe in ber oben ^^itirten öß"ptftelle an;
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fangs jwijrfjen bem Sein im 58cimi^tfcin unb bcm ©cbad)t=iücrben,

inbem er unter bcm ©enfen eine weitere 33ejcf)äftigunc3 beö ©cifteö

mit bem in feinem Seiuufetfein feienben Dbjefte tierftef)t; gegen ba§

©nbe freilid) tritt bae SBort Senfcn wieber an bie Stelle be§

SSortcö 53e«3ufetfein unb wirb ba§ 3m 53ewu^tfein l^abcn bem 3m
©enfcn l^aben gleid)ge)e|t, ücrmutfjlid) weil Schuppe üorausfefet, wa§

man im ©enfen fjabe, müfje man aud) im 33ewu^tjein, b. i. in ber

2(nfd)auung I)aben. 3Benn nun biefe 33orau§fc^ung rid)tig wäre,

wenn wir 3IIIeö, worüber wir benfen, aud) im Sewu^tfein f)aben b. i.

anfd)auen müßten, fo wäre bie 3(rgumentation (tiorbef)aItIid) einer

fpäter gu erörternben ©rgänjung) unwiberleglid) unb bamit ber

(EoIipfiSmug eine notr^wcnbige 2tnnal)me. 2(ber wir fijnnen benfen

aud) über Cbjcfte, bie wir nid)t anfd)auen, inbem uns il)re 2ln:

fd)auungen burd) biejenigen anbcrer certretcn werben. So !ann ber

§iftorifcr über Gäfar benfen, inbem er md)t ben ßäjar felbft, fon=

bem basjenige ^robuft feines einbilbenbcn 2lnfd)auens, weld^e§ al§

S5ilb bes ßäfar be,;;cid)nct ju werben pflegt, jur ©runblage feine§

©enfens l)at, ber ©eograpf), ber nie fein 23aterlanb uerlaffen I)at,

über ben 6f)imbora5jo, inbem er nid)t biefen felbft (wie berjenige,

ber il)n fiel)t) fonbern ein il)n repräfcntirenbcS ^^antafiegebilbe in

feinem anfd)aucnben 33cwu^tfein f)at. Unb fo fi3nncn wir aud) über

reale 2)inge, Singe an ftd), bie gar nid)t in unferem ^ewufetfcin

finb, benfen, wenn wir ein S)ing im Sewu^tfein I)abcn, weld)e§ un§

jene ju repräfentiren geeignet ift Unb ein foId)C§ Sing an ftc^

befifeen wir inner()alb unfereS anfd;auenben 33ewu^tfeins in unferem

3d). 2Öir fönncn ba^er über baä, waS im ©eifte eines 5f?eben=

menfd)cn oorgeI)t, obwoI)l e§ unferem anfd)auenbcn 33ewu^tfein

gän?,Iid) entjogen ift, feinen Kummer, feine g'i'cube, feine öebanfen,

feine @ntfd)Iüffe, benfen, inbem bie 2fnfcf)auung unfere§ eigenen 3d)

uns bie ncit[)ige Unterlage bietet.

Unb fo fönnen wir aud) benfen über 2Befen, weld)e nn^ affi;

jirenb un§ jur 2fnfd)auung oon Körpern oeranlaffen, obwof)! aud)

in 33e5ie()ung auf fie ber Sa^ gilt, ba^ uufer Sewu^tfein weber

aus fidt) felbft t)erauGgel)en fann, um ba§, was au^erl)alb feiner

ift, 5U betrad)ten, nod) fie in fid) felbft I)ineinju5ie()en oermag; wir

fönnen e§, inbem wir il)nen bie ^atnx ,^ufd)reiben, weld^e wir in

unferem 3d) als bie ©runblage feines ganjcn l'cbens antreffen, bie

Selbftanfc^auung, unb inbem wirb bas l)öl)cre Veben bes 3d) oon

il)nen ncgiren. §ier tritt bann bas Slrgument Sd)uppc's in Itraft:
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ba^ ein au^cr!)alb unfercS Seum^tlcinS befte^enbeS 'Ding, bamit

es aürflid; üon un§ c3cbad)t luerbcn fönnc, unfercm anjdjauenbcn

Seiuu^tjein burd) unfev eigenes Qd) müfje repräfentirt werben fbnnen,

b. i. jclbfi ein -3d; fein muffe.

SBoUte man aud) in ^e5iet)ung auf ba§ 'sDenfen im engeren

©inne be§ 2Borte§, ba§ ^räbijiren unb ba§ ©ntfdjeiben über bie

©eltimg non ^räbi;^irungen, argumentiren: ein Ding, über ireld^eS

mir in biefcm Sinne beö 3Sorte§ benfen, fei in unfercnx "Scnfen,

ein 2)ing an fid) bagegen fei feinem begriffe nad) auf^erljalb

beffelben, alfo ()ebc man baS ®ing an fid} auf, inbem man e§

benfe, mad^e eö auö einem ®ingc an fid) ju einem ©ebanfenbinge,

fo märe ju erunbern, baf? ein 'S)ing an fid) nid)t feinem 33egriffe

nad) au^crljalb unfers '2)cnfcn§ beftelje, fonbern ba^ es für baffclbe

gleid)gültig fei, ob fid) unfer ®en!en mit i()m befdjäftige ober nic^t,

ba ja unfer ©enfen in bem in 9f{ebe ftcl)enben ©inne bes 3Öorte§

ba§ ®ing nid)t erft erzeuge, üielmel)r e§ oorausfe^e.

S)ic I)iermit iinbcrlegte 3(rgumentation leibet übrigens noc^ an

einem anberen 9)iangel, ben ju erörtern lel)rreid) ift. 2)ie realiftifd)c

!it^eorie, fagtSd^uppe in ber oben angebogenen ©teile , meine, menn

man ba§ bie 2)inge benfenbe Den!cn lucgbenfe, fo fei bie ßriften^

ber ungcbad)ten Singe gefiebert, unb fügt ()in5u: aber bod) offenbar

nur, menn id) fie mir als ungebad)te benfe. ©e|cn mir I)ier junädjft

an bie ©teile »on ©enfcn 2(nfd)auen, fo Ijab^n mir bie 33e()auptung

oor uns, ba^ mir, um Singe an fid; an3ufd)auen, fie al§ unan=

gefd^aute anfd^aucn müßten. SÖie bcnn nun aber, menn ber

9tealift ermibert: id) fc^aue bie Singe, bie id) anfd)auc, mcber als

angefd^aute noc^ als unangefd^aute an, id[)fd)aue blofj bie Singe

an, nid^t ?|UgIeid) mein 2lnfd)auen unb bie 9teiation ber Singe ^u

meinem S(nfd)auen; um uon meinem 2lnfd)aucn .^unbe ju er()altcn,

bebarf eS einer bcfonberen S^eflerion auf baffclbe; id) braud)e alfo

Don ben Dbjeften meines 2(nfd)aucnS gar nid)tS abju5iel)en, um fie

in il)rem 3ln=fid)=fein an5ufd)auen, unb menn id) ein bisher aufeer^

^alb meines 3(nfd)auen5 befinbIid)eS Sing anfd[)auenb ergreife, fo

t§ue ic^ bamit gar nidits mit feinem 3ln=fid)-'fein Untierträglid)cS ju

il^m ^inju, baS tl)äte ic^ nur, menn id) eS als angefd)auteS an=

fd)aute, alfo mein Slnfc^auen felbft mit anfd)aute, id) fd^aue fie

aber nic^t als angefd)aute an, alfo nid)t anberS als mie fie juüor

maren?

3n äl)nlid)er Sßeife mie ©d)uppc argumentirt ^erlelei): bie
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2lnnal)me, bafe ein oon uns ^er§ipirte§ au^er^Ib unfcres perjipi--

renben ©elftes eriftire, fei eine jener t)erfel)rten Stbftraflionen,

roeId)C bieder ben g-ortfdjritt ber SBiffenfdjaft aufgcfialten f)a6en.

„^ann iuol)l", fragt er O^srin^ipicu ber mcnfd)Ii(^en Grfenntni^, über=

fe^t Don Ueberineg, V), „bie 3Ibftraftion auf eine größere §öf)e ge^

trieben uierben, al§ bi§ jur Unterfd)eibung ber ©riftenj ftnnlid^er

®inge öon ifjrem ^er^ipirt^wcrben, fo ba^ man fid^ oorftettt, fie

eriftirtcn unperjipirt?" (Eine folcl^e 2lbftraftion fann man nad^

Serfeleij in 2Sa[)rf)ci: gar nid)t nolljicljen, man täufd^t fic^, luenn man
meint e§ ju fönnen. 9Sir fönnen nur in bem Sinne abftraljiren, ba^

mx „foId)e Cbjefte gcfonbert benfcn, mel^e in ber £()at t3on einanber

getrennt eriftiren ober itiirflid) eins oljne ba§ anbere per^ipirt werben

fönnen." S)ie perjipirten ®inge fönnen alfo nad) 33erfelei) gar nici^t

ol)ne if)r ^erjipirt^inerben perjipirt merben, — bies ift bie 2]orau§=

fe^ung feiner Strgumentation. S)a^ fie nid^t per^ipirt werben fönnen,

ofjne perjipirt ju merben, ift eine Tautologie; bagegen, ba^ fie nid^t

perjipirt ruerbcn fönnen o(;ne ba^ il)r ^Nerjipirt=iücrbcn mit per^ipirt

toerbe, ift ein ©a^, ben ber 9lealift jujugeben fd)iucrlid^ geneigt

fein wirb. 93erfelei) nenncdjfclt offenbar biefen <Ba^ mit jener

S:autoIogie, wenn er ifjn al§ fclbftücrftänblic^ ^inftellt. Unb bod^

ift ber Untcrfd;ieb eben fo gro^ unc jiuifdjen ben ©ä^en: ©in fü^eö

©tüd S^d^x fann nid)t gefe[)en werben, ofjne fü^ ju fein, unb:

Gin fü^eS Stüd 3"dcr fann nidjt gefcljen werben, oI)ne ba^ e§

al§ fü^ee gefeljen wirb, b. i. of)nc baji feine (Sü^igfcit mit gefel)en

wirb, eingenommen es fei nic^t waljr, ba^ aEe§ ^erjipiren jugleid^

ein ^erjipiren be§ ^er^ipirens ift , fo wäre es and) nid)t waf)r,

ba^ man, um perjipirte Singe alö au^crljalb bes ©cifteö feienb

üor5ufteIIen , non iljrcm ^crjipirt^fcin abftraljiren muffe, man brandete

nur ba§ gar md)t in ber ^erjeption licgcnbe fonbern erft nad){)er,

infolge einer S^eflcrion auf bae ^erjipiren, Ijin.^ugefügte ^räbifat

^er^ipirt wieber wcg5uncl)men, b. i. fid; ju entfd)Iie^en, es bei ber

urfprünglidjen Sluffaffung be§ ©ingee, welche jeneä ^räbifat md)t

entl)ält, bewenben ^u laffen.

S)iefer 9Jlangel ber ©djuppe=SerfeIeij'fd|en Slrgumentation lä^t

fid) mit ioülfe bes (jier entwidciten Scgriffe§ ber Stnfd^auung be*

feitigcn. Singe finb um tl}atfäd)Iid) nidjt gegeben, wir prägen erft

anfd^auenb bem ©egebencn bie gorm ber $DingI)eit auf, Sie Sing=

f)eit ift alfo eine 3fteIation jum 2lnfd^auen, Singl;eit ift ein 2ln=

gefd()aut=werben, unb inbem wir bal;cr ein Sing in feiner Singljeit
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anfd)aucn (ntd)t bcn (ncgcbcncn 6toft, fonbcrn bcn in bie ?vorm ber

5Din(^()cit (^cbradjten), fdjauen nur unfcre Sütfc^auung, unfer ün-

fd;auen fclbft an. äöäre md)t alleS 3tnfd)auen auf ftd^ felbft

gerid}tet, fo unirben unr nic^t bie ©rjeugnifie bcä 2luf(^aucu§, 2)iuge,

anfd)aucn, fonbern bcn bIoJ5cn ©toff, imb cö bebürftc einer befon=

bem 9ieflcrion, bamit baö 3Ser! be§ 2(nfd)auen§ aud) für uns
iräre. SJtan fieljt, ba| burd; biefc ©rgänjung bie betreffenbe

Slrgumentation in biejenige überge{)t, burd) tveld^c mx oben bie

2lnnar;nie uon fingen an fid) in bem (Sinne unangcfd^auter, aud;

öon fidj felbft nid;t angefdjauter ©inge, luiberlegt Ijaben.

§ 11.

5tc äu^eve Jlnfcßauung {bie "^ßänontenaCifäf oder
j^örpcrCicßßetf).

1) 2ßii' fabelt gefefjen, baj3 bie jeber Slnfdiaiuing eigene

Sbealität nur in ßiner 5Seife mit ber 9iealität jufanimenfaKen

fann, lüenn fie nämlid^ bem t»etreffenben ©egenftanbe in ^ejug

auf fid) felbft jufcmmt. ©in l^cn einem Subjefte angefcfiauteö

£)bjeft fann alfo nur t-ann an fid} fein, nur bann lüirflid) eriftiren,

njenn e» felbft biefeä anfd)auenbe (Subfeft ift. 2)enn fein an=

gef(^auter ©egenftanb I)at ein 2)afein auf5erl)alb be§ 5Iufd)aueng,

beffen (äegenftanb er ift, nod) ift er baS S3ilb eine« auf3er{)al&

btefeö 9lnfd^auen§ befinblidien (äegenftanbeä , unb biefc-s ®ebunben=

fein an ia§> 3lnfd)auen, biefe Sbealität, ruiberfpric^t feiner 9lealität,

fetner (Selbftftänbigfeit, wenn eg ein Don if)m ferfd}iebeneü Sefen

ift, bem er aU 2lnfd}auung»gebilbe angehört.

SBenn bcmnad} ein (Subfeft einen an fid) feienben ^i3r^3er

anfc^auen foU
, fc mu^ e» felbft biefer ^i3rper fein

,
fein eignet 3^

mu| ein !5r^erlid)eö , materielieä !Dtng fein, unb lüenn irgenb ein

^ijr^er an fid) fein foU, fo mui3 er fi(^ felbft aU Sd} erfaffen unb

mu^ feine Si^fj^it wit feiner ^i3rperlid)fett gufammenfaUen. 3lber

S^iemanb toirb in ber ©e(bftanfd)auung fi^ felbft, baö anfdjauenbe

(Subjeft, fein 3^ in^ eigentlid)en (Sinne be» SBorteo, als einen

^Dr:per finben. '^ä)i)zit unb £i3rperlid)feit ober ÜJiateriaütät fd)He9cn

ftc^ fd)Ied)thin au§; nur bie 3eitlid)!eit ift il)nen gemeinfam. 2)a8

3c^ nimmt n^eber einen matl)cmatifd}cn ^Htnft ein, nod} f}at eS

eine lineare ober fläd)enl)afte (Sriftenj, nod) erfüllt eö einen 3;f)eil
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beg 9Raume£^ na(^ bvei ©tmenficnen. 9tid}tö fönnte finnlofer fein

alg ein 3cf) nai^ ^uBiftnetcrn mefjen ju lüoltcn. SBenn luir einen

t'er i>cn ung angejcfjauten ^ör:per, unferen ßei&, unter bem 2Büvte

3d} mttjubetafjen Vf^ei3en, fo ift tiefer Sprachgebrauch bur^ ben

iiatürlid)cn SSerftanb , n}elci)er unter ber ^errfc^aft beö (Sinnenfi^eineg

[tet)t, beftimmt. 5Ric[)t bic ÖeiWtd)!ett beö ^ä) ift eine 3;i)atfac^e

fonbern nur biefeö, 'i^a'^ gwifd^en ben S3efd)affenf)eiten
,
Sufttwben,

23eranberungen , bie n^ir an unferem öeibe anfcf)auen, unb benjenigen,

njeldje wir in ber ©elbftanfd^auung auf unfer 3(^ bejielien, bie

innigften BejieTiungen beftet)en.

Den SSerfuc^, ben ilörpcr mit bem (5ubieft=Dbie!te beg (Selbft=

anfd)aueng ju ibenttfistren unb il)n auf biefe SBeife alg real ju

ben'fen, Tjat (Spinoza gemad)t. (Spincja gilt Izic^ 5)ing für einen

Körper unb jugletc^ bie ^h^^ beffelben unb bie 3^^^ biefer Jbee

u.
f. f.

iu iufinitum. 5lber fo fd)aut firf) boc^ ber Körper ni(i)t

felbft an, er ift üielmef)r Dbfett ber Don if)m üerfd^tebenen 3bee,

unb eS ift ein bIcBer a3uirf)tfprud) , '^a^ ber Äi3rper unb feine 3bee

una eademque res duobus modis expressa feien.

2) 2)ie ^i5rper ger)i3ren alfc fämmtlid) ber äußeren S(n=

fd)auung an, bie ^crperlid)feit ober 9)^aterialität ift bie f^i^i-m ber

äußeren 3tnfd)auung unb als foldje gleid} ^I)änomenaIität. (5ö

ift im ftrengften unb eigcntUd)ften ©inne beg äßorteö gu nefjmen,

"iia^ bie Körper nid)t eiciftiren, fonbern nur ju eyiftiren fc^einen,

im ftrengften unb ctgentlid}ften ©inne bie 33et)au:ptung , baf3 an

ben Äi^rpern nid)tö öieale» ift, obn^obl nur burdj i3on un§ üer=

fd)iebene SBefen affi^irt baju ycrantafjt fein mögen, bie 3(nfd)auung

einer ÄÖrpermelt ju bilben, — baf3 e« gar feine SJiaterie giebt,

biefelbe inelme^r nur eine ber ^errfc^aft unfereS 2BiüenS entzogene

falfi^e 9(nnat)me unferer anfd)auenben ^»teUigenj (ber probuttiDen

(Sinbili^ungöfraft J^ant«) ift. ^Man mufj fid) yor ber 3(nfid)t pten,

bie fic^ fo teilet untei^djicbt: ba^ in ben £i3rpern ein realer Äern

ftetfe, ein üon ber (ärfd)einung t»erf)üUteS ©ing an fid), n?ie .^ant

eS ft^ gebac^t gu f)abcn fd}cint. 2ßaS man allenfaltg einen realen

.^ern in ben .^ijrpern nennen tonnte, ift nid}ty S^ingliafteg, e» finb

bie finnlidjen 3lffe!tionen, Welche ben ©toff unfer» 5lnfd)aueng

bilbeu unb n;e(d)e luir anfd)auenb alg @tgenfd)aften uon S)ingen
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au^er itng beuten, t'ccf) ift btcfev ^evn \i\x \\^ mäjU, er beftel)t

nur alö ber (Stoff unfcvv 3tnfd)auen^', ber bcm 2)en!en in ntd)ty

uerfd^wtnbet, iveun cS luni bcr f^'onu, bie berfelbe im 2tnfcf)auen

erl)alt, abftra(}irt. 6tii»a§ cjanj vinbereg aly einen iwilen btnt3l)aften

^ern in bcn Äöv|3ern anjunefinien , ift eö , bie 3lnfrf}auunii berfelbeu

aU eine SBirfung fon Slffefticncn aufjufviffen , H^ lüir i^cn ©ini^en

an fid), nämlid) immateiieUcn SBefcn, lreld)e fid) felbft wenn aud)

in ber bunfelftcn unb gebunbcnften Söeife 3^) finb, erleiben. Sind)

ftel)t nid}ty im Sßege, bie n.\ir)ri3encmmenc Äci-^3errtielt jwar nidit

aU Silb ater big in§ feinfte Setviil I)inetn alö 3(^id)en ber an

fid) feienbcn Sßelt foId)er immaterieller 2Bcfenf)eiten , 93Zcnaben, gu

betrad^tcn. 3ebe§ Sltom ber ^])f)i}fi!er fann für bctg 3eid)en einer

9Jionabe gelten.

3) Sind} für ben ©tanbpunft bcg natürlid)en (empirifd^en)

SSeiDu^tfeinö , ba« fem 3ii-''';iicl an ber Otealität ber ili3rveiiiielt

übeiijaupt unberührt ift unb aud) bie Slualitäten , rvdä^e bie (Sinne

ben Körpern 5ufd)reiben, tk "J-arben, 3:öne u. f.
tv. im ^tllgemeinen

für ben Singen an fid) jufcmmenbe nimmt, beftel)t bod) ber ©egen^

ja^ Don Ölealität unb ^l)änomenalität. Scbalb eine 3lnfd)auuni3

alg ßigentbum ber ^f)antafie crfannt ift (unb nid)t immer, felbft

bei normaler ®eifteöflarl)eit im wad)enben 3uft>-inbe nic^t immer,

ftellt fid) bie Unterfc^eibung beg ^l)antafieoiebilbeg ycn ber IBaf)r=

ne^mung t»on felbft unb mit abfcluter Sid)cr"^eit bc» (ärgcbniffcc^

ein), n.nrb il)r bie (äj-iftenj abgefvrcd)en, unb. aud) 3Bal)rneI)mun=

gen muffen eg ftd^ gefatten laffen, aU nid)t übereinftimmenb mit

ben 2)ingen üerfticrfen ju werben, fcbalb fie [\ä) nid)t n)ibeifprud)y=

loa in ben gangen ilonteyt ber 3Ößal)rnel)mungen einreil)en laffen

ober mit ben Sal)rnel)mungen anberer äRenfd)en, bie Wegen it)rer

3al)l über wegen il)rer 3lutorität in Sad)cn ber finnlid)en 2Bal^r=

ne^mung aly maf^gebcnb anerfannt Werben, uni^ereinbar finb.

3)emnad) fönnen wir, cbwol)l fein ^i3rper ift, ber waf)r=

genommene fo wenig als ber eingebilbete , ber in Uebereinftimmung

mit gefiederten 2öal)rncl)mungcn ftel)enbc nid)t minber als ber mit

fold)en unvereinbare, bod) im Gebiete beS äuf3eren 2lnfd)aueng eine

Unterfc^eibung machen, weld)c bcrfenigen l^on Dtealität unb ^bäno=

menalität im (Gebiete beS 3(nfd)aucnS überbauet analog ift. (SS ift

J8ei-gmanit, ;)leine Sogit. 7
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bie Unterjd^ctbitng , lucld^e ^Matcn iMivd) bic SBerte nfarig unb

elxaaia begeid)net. 9ln ^antö ©pi\td)gctrviud} unä ani'c^UeBenb

(nur baö Sßort S^^edttät burd) ^fjcincmenaHtät erfelcnb) jc^retben

irtr bcm einen Steile ber äußeren 3Injd)auuni3en emptrifdje

9tcalttät, bem anbeten empirtfi^e ^>!^äncmenaUtät ^u. ©er

emptrif($en D^ealität unb -^Ijäncmenalität fteUen xo'xx, cbentaUö an

^antö S^ermtnologte anfnüpienb, Vit 13i§I)er erörterte etgentltd^e

xtnter bem 5iamen ber tran^^fcenbentalen gegenüber. (£ant rebet

aUerbtngg nur t»cn tranC^cenbcntaler St'ealität, ftatt trangjcenbens

taler Oiealttat fagt er abjolute). S^emnad) f)at 3. 33. 'ia^ fönigli^e

(Sc^lc^ in 33ertin empiripe 9lealität unb trangjcenbentale -^I}äno=

menalität, bag er[t projettirte D^eic^gtagggetäube, irenn eine

^bantafte eg ft^ ausmalt, fotool)! emptrifd^e aB auc^ tranofcen=

bentale ^Ijänomenalitcit, ebenfo "ta^ ^ilb im ©picgel, ebenfc

bag ®ebred}en=jcin beS eingetaui^tcn Stabeö. 9tid)t ju i}er=

tüed)ieln mit biefer Unterfd)eibung tft biejenige gtüijd)en ^f)antafte=

5lnid)auungen, iüeld}e einen empirifd) realen ®egenftanb beö ;Denfenö

im 3(nid)auen rid)tig, unb fcld)en, n)eld)e unrtd)tig repräfenttren.

2)ie ^'^antafte=®ebxlbe fmb ftetö empirif(^ phänomenal, mögen fie

nun in jenem (Sinne richtig ober unridjtig jein. —
^olgenbe ^mei S3cmerhingcn mögen ba^u bicncn, ba^ bie ®iffe^

renj be§ 3beali§mu§ üou ber 3lnfi(^t bes natürltdjcn S3cn)u^tfein§

nic^t größer erfd)eine al§ jic unrfUd) ift.

SBenn bie empirifd) recßen ©ingc -^uglcid) transfccnbcntalc 9tea>

lität Ratten, fo nmrben bie Slnfdjauungcn ber cerfd^iebcnen ©ub=

jefte §um Sfieil nid)t blofe gleid), jonbcrn ibentifc^ fein, fid) bcdcn.

3ft 5. ^. bie Srüde, lueldje ber non ber linfen Seite bcs 3'^"ficö

auf bie red)te I)inübergcf)enbc, unb biejenige, lucl^e ber in ber ent=

gegengefe|ten $Rid)tung fic^ 33euicgenbc üor fid; fielet, eine unb bie=

fclbe Srüdc, nur Ijter in it)rer 33c5ic[)ung jum Itnfcn, bort in bcrjcnigen

jum redjten g-Iu^ufcr, fo finb aud; bie 35ciiHi^tfcin ber bciben ^e=

trad)ter nid^t oöUig getrennt; fie l^aben fo ju fagen einen gemcinfamen

2:t)eil une jinei 5\rci5f(äd)cn, bereu ^eripfjcricn fid) frcujen; bie Srüdc

ift ber Seiben gemeinfame 33eft§, nur für ben ßincn, inunefern \l)x

bicfc, für ben 3tnbcrn, ininiefern i^re jene Sc^iel^ung anl;aftet. 33c=

beuten lüir nun, ba^ bie 2lnnal)me ber tranöfcenbentalen 9^ealität ber

Körper biejenige einer geiuiffen ^oinjibenj mel^rerer Seiru^tfein



— 99 —
nid^t ctiva crtlärt fonbern nur forbcrt, fo tft !Iar, ba^, luer

bcn Körpern transfccnbcutalc ^sl^änomcnalität 5ufd)reibt, giuar

nid)t bicfclbc ^sflidit ahn baffclbc 9tcd)t Ijot, jene i^oinsibenj an-

junel)mcn. Unb in bcr Xljat luirb bcr 3bcaU[t fid; nid^t Ictdjt be§

@lauben§ eriucljrcn fönncn, ba^ bie ^onfcqucnjen be§ SflealismuS

in bicfer .'ginfidjt 3Saf)r()cit (jabcn, bc§ ©taubcno, ba^ iuenigften§

bie 9iaumtl)eile, uield)e bie iierfd)icbenen 2ubjc!tc anfd;aucn, ti)cil§

ibentifd^ jinb, t^eilö fid) 511 bem ©an^^en @ine§ uncnblid^en 9iaumc§

gufammcnfügcn, mit anbcren 3Borten, bafj bcr unenblid)c 9^aum ba§

gemeinfame ßr^cugnife bcr 2(nfdjauun(^5tfjätigfcit uncnblid) niclcr

2Befen ift. SÖcnn bcr 9tcali§mu§ burd) bie .^onfcqucnj, ba^ cm
unb berfelbc 9laum un;;äl)ligcn anfdjaucnben ©ubjeften gegeben fei,

n{d)t luibcrlcgt inirb, fo barf bcr 3bcoIi§mu§ anncf)men, ba^ bcr;

felbc 9laum, meldten ba§ 3nbiüibuum A erzeugt, inbem e§ feine

yinnlid;en 3tffcftioncn auf 2)ingc au^er fid) beutet, anä) burd) bie

Deutung gefegt luerbcn, ivcldjc ba§ 3nbioibuum B bcn feinigen

gtebt. 33iclmc[jr crfdjcint eö bcnfbarer, ba^ ücrfdjiebenc ©ubjcfte

ein unb baffelbe, fo ju fagen in bemfclbcn ßremplarc, meinen,

(unb ein ©emcintcö ift ber 9^aum und) ibealiftifd)cr 2(nfid)t) al§

ba^ fic an einem unb bemfclbcn ©cgcbc neu partijipircn fönnen.

©ogar möd)tc man fragen, ob e§ benn anbcr§ fein fönne, — ob

e§ nid)t finnIo§ fei, ba§ ton einem Cutbinibuum A ©emcinte unb

ba§ ron einem Cvnbioibuum B ©cmcinte, menn bie 53ieinungen

üöUig gicid) finb, al§ giuci (Sj:empIore ben!en p luoUcn.

ßbcnfoincnig une er fo oicic .^örpcviiiettcn ,^u fc^cn braudjt als

er anfdjaucnbc SBcfcn annimmt, braudjt ber 3bealiömu§ bie 3fnfid)t

bc§ natürlidjcn 33cuui^tfcin§ non ber lüdenlofen Uncnbltd)fcit unb

©luigfeit bcr Äörpcrmclt ,^u ucnncrfcn. G'r barf, nad^bem er bie

äußeren 2lnfd)auungcn aller 3nbiüibucn auf einen unb benfelben

pljänomenalcn ^aum belogen I)at, anneljmen, ba^ jcbcs anfd)auenbc

©ub|e!t CHI ig gtaum anfd)auc, inbem bic§ ^ur 9Zatur ber cnblid;cn

SBefen gel^öre, unb ba^ bie einigen 9iaumanfd}auungcn bcr ncrfd^ic-

benen 3nbiüibucn fid) ftetS '^^n ßinem lüdenlofen uncnblid)cn ^)iaum

ergäuj^en.



II. Jlie llorllellung okr |)riiM|ining ab grftanlitljfil ks

|lrt!inl0.

§ 12.

^te ^orffeCCttng im Jlffgemetnen.

1) SSovfteUung ift ^H-abtjtvmuj no^ cl)ne Dualität unt) folg=

lief) aud) ofnie 9JicbaIität, aB lueld^e crft im Urt()ei(e, b. i. bei

©ntfi^eibuni} über bte ©iUtitgfcit ber S^orfteUung, i)in3ufommen

(§ 5, 2, 3). SSorftcKcnb ref(e!tiren iniv auf unfere ^(nfdjauungen

(uid)t auf bie Sf)ätigfeit beg ^tnfc^aueny alö fcldje, jonbevu il^vc

©rjeuguifjc, bie Cbjefte) ; luir bctvad}ten bie fertigen S'bjefte, ireld)e

bag ©rjeugnifj beö 3(nfd)aueuü ftnb, bringen ung pm 33cft)u^tfein,

atg tüaS ftiir fte gefegt baben, inbem lüiv fte alg beftimmte Dbjette

festen, bemerken fte unb if)re QJiertmale, anah)firen bie ©i^nt^efen,

buvc^ lüeldie ta^ begebene gu beftimmten Dbjeften L^erfnüpft ift

(§ 6, 4). SBä^renb bat)er bie 3lnfd)auungen Dbjette finb (aud)

ta^ angefc^aute 3c^ ift £>b|eft), ift 'i:a^, rvaS ft)iv itcrfteUenb ju

ben 2lnfcf)auungen t)injufügen, baS 33cmerft= ober 2(nah}ftrt = fetu,

ein ©u^eftiueö. äßenn tvk ben Segriff ber SScrfteUung fo faffen,

i^a^ er benjenigen ber Slnfdjauung einfd)lief5t (§ 6, 8), fo ift bie

SSorfteltung (ta^ SSorgefteltte in ber SSebeutung beö (Sr^eugniffeg

bcü SSorftellcnö) ein £)bieftiüeg im (Subfeftiüen, ein fubjettiu ge=

niadjteö Dbjeftioeg, ober, tnenn man lieber ttjill, bie 33e3iel)ung

eineö ©ubjeftioen auf ein £)bjeftiiu'g. 2)emnac^ ift tk al{ge=

meine ^-orm ber 33orftellung
,

fofern barunter nur bie -^H'äbijirung

(nic^t bie SSerbinbung biefer mit ber 3tnfd)auung) ücrftanben wirb,

nid)t tüte biejenige ber Slnfd)auung (bie £)bie!tl)eit), eine fad)Ii(i^e

f^onn, eine ben Dbjeften felbft, inni^iefern fte £)biefte finb, ju=
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fcmmciibc 33efttmnitr)cit
,

fcnbcrn eine (im engeren (Sinne beS

SScrteg) loijijdie ^-crm. ©ic fallt in tag Sutjeft, fofevn baffelbc

t-en fertiijen Dbieften Betracf)tcnt' gcgenübevtritt. Unb wenn e«

befonbere ber SSorfteKunij eit3entf)ümlic^e ^-ormen giebt, fo finb

and) biefc nid}t, une 'tk tefcnberen formen ber 3Infc()aunng
, fad)=

lid)c "Rennen, S3e[tinnntl)eiten , babnrd) fid) Älafjen Don £)6{e!ten

unterfdjeiben, fcnbern uni'ac^lid^e formen, 3Serf)aItnnv3gwetfen beö

üorfteUenben (Subieftcy ju ben i^cn if)m ücrgcfnnbencn iDB|eften.

2) 3)ie aUgcmeine ber SSDijteUung et{}entf)innl{d}e %oxm, b. i.

bie ^räbijirnng, fommt aber jnr ^orm ber Slnfdjauung , b. i. ber

£)b|eftr)eit , nid}t ais etoag {yrembey, baö mit if}r nur eine gan^

änfjerlidie SBerbtnbung eingeben tonnte, t)tnju, üielmel)r [te^en beibe

gcrmen in ber innigften 33e3ief)ung, tcrrejpcnbiren einanber. 2)enn

bie 5"i^i'W ber 3tnid)auung ift bie 33 e b i n g u n g für b i e 9K i3 g I i d) ! e i t

beg 2Scrge[teUt=ft)erbeng, bie Sebingung ber 2Scr[tel(bar!eit, — tk

Db|ettf)eit bie IBebingung ber 9JlcgItd)teit ber ^räbijii-ung. 3n
ber jac^Uc^en %Dvm ber 3lnid)anung, ber £)bjett[)eit , liegt, mit

anberen SBcrten, bie ^-ciljigteit ber Dbjefte, in tk Icgifc^e ^orm

ber SScrftellung einzutreten. 5)eöbalb ift mit ber ^ovm ber ^xä-

bijirung bieienige ber Dbjettf^eit, mithin ik allgemeinfte 23e[timmt=

f}ett aller Objefte unb i:er ©toff be» ^räbigircuö überf)aupt, ge=

fe^t, b. I). baburc^, ba^ man überhaupt prcibijirt, beftimmt man

ba^lenige, irofcn man präbijirt, alg £)b|e!t, fel^t eg alg ©cgcnftanb

mit 9Jier!malen. (S» giebt feine Slnalpfe cT^ne r*crbergef)enbc

(Si)ntf)eje; tk gcrm ber @i)nt^eie ift bie ^ebingung für bie 2lu=

lüenbbarfett ber ^orm ber 2lnali)fe, unb man fe^t analt^firenb burd}

bie blo^e %oxm. ber 3lnali)fe 'ta^ 5tnali)firte al» (Si)ntf)etifd)e§.

Unb toenn fo bie allgemeine "Jcrm ber ^Sorftellung in ber*

fenigen ber Slnfc^auung bcgrünbet ift unb nur au§ biefer begriffen

werben fann, fc muffen and) ir)rc befcnbereu gi^rmen, wenn eö

beren giebt, au» ber gt^int ber ^nfd)auung entfpringen. 3tlle for=

melten Unterfc^iebe ber ^Sorftetlungen muffen alfo formellen Sßer=

fc^iebenbeitcn im 2lngeid)auten entfprei^cn; SSorfteltungen, bie fid)

formell (logifd)) unterfd)cibcn, muffen fid) aud) inbaltlid) (fad)lid))

unterfc^ciben. (§:i ift aber nid)t 'iik 9JJef)rl)eit ber 2lnfc^auungg=

formen, weld)e eine ?!JJel)r^eit r>ou formen, bie ben SSorftellungen
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cii3ciitf)üinltcf) finb, begrüntet, bcnn SScijtelUuuicn, tic fid) tabiivd)

unterjrfjetben, ta^ fie ftd) an] i^erid)ieben geformte 9{nfcf)auungcn

bqid^Qn, bie eine auf ein 2)ing an ftd), bie anbere auf ein ^f)ä=

nomen, ftnb infofern lebiglid) inf)aItUc^ i3ericf)ieben, ftnb infofern

nid)t bejüglid) ber SBeife ber 9lef[ej:ion (5(nah}fc, ^räbi^irung)

tterfGrieben. 2SieImeI)r nwß bie allgemeine ^crm ber 9(nfrf)auung

eine mefjrfa^e ajii5glic^feit be§ 33crfteUenö begrünben. öö mu^

fic^ aug i{)r nic^t nur üBerf)au:pt, fonbern auf mef)rfa(^e Seife

cier[tet)en laffen, "ta^ fie ©toff beg Sßorftellenö werben fann, ober

eö mu^ ji(^ auö i^r c>erftef)en laffen, ia^ fie auf mef)rfacE)e Sßeifc

(Stoff beö Sßorfteüen» werben fann.

3) Um bie befonberen formen ber Sßorfteüung gu entmicfeln,

mü^te man bemnacf) ben 33egriff beö angefcf)auten ©egenftanbeg

DclUg jergliebern unb nad) alien feinen SJJomenten benfbar mad)en.

(äo lä^t fid) aud) Dorauöfef)en, ta^ btefe Bearbeitung be» Begriffet

beä angef^auten ©egenftanbeg ftc^ auf 'i:k beiben il^m untergeorb=

neten 33egrtffe, biejenigen be» S)inge§ an [xäj unb be§ -^f}änomenä

(beö bloB angefd)auten unb beg ttiir'EIidien ©egenftanbeg)
,

fortfe^en

müfjte. 5)ie ßogi! !ann fid) jeboc^ biefer Stufgabe nic^t unter=

gieT)en. (Sie mu^ biefelbe ben metapf)t)fifd)en 2)tg5iplinen ber

Ontologie unb ber %pf)änDmenologie überlaffen. Dber üielme^r bie

in fi)ftematifd)er SSoKenbung fid) aufbauenbe ßogif mu^ biefe 2)ig=

giplinen t)oraugfe^en. 5)ie gegenmaitige Untcrfud^ung entbeTirt

biefer metapl)t)ftf(^en ®runb(agc. 3)arauö ergiebt fid) if)r bie

3fiot^irenbig!eit einer gemiffen 9iefignation. (Sie muB fid) bamit

begnügen, bie 5ormunterfd)iebe ber 33orftellungen foweit in SSetrac^t

3U 5ie{)en, alä fie fic^ a(g foId)e nebft ben entfpred)enben 3)iomenten

im 33egriffe beS ©egenftanbe» ol)ne metapf)i)ilfd)e ipülfe barbieten.

(gin 33ebenfen gegen i^re SSere^tigung entftel)t tbr barum ni^t,

benn nic^t» irare tbÖrid)tcr, al» bie Sßabr^eiten ber HBiffenfi^aft

in ber 9ieif)efo(ge finben gu wollen, weldje it)nen bereinft baä

yoKenbete Softem anweifen wirb.

Senn wir oben (§ 9, 5) ber Unterfud)ung bcy SSorftellenö

bie Slufgabe ftellten, in ben 33egriff bcy G^egenftanbeä ober beä

Seienbeu einzubringen, fo wibei-fpridbt bieg bem eben SSemer!ten

nid)t- ^m collenbeten (Si)fteme ber ^f)ilofopt)ie würbe eben bie
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ücc\it teil ^öcfjrtff bcö ©eienbcu auy bcr 9Jletapf}i)[i! UDiMiiSfe^en,

iväl)rcnb jte \)kx fucf)en niu^, turd) einen 9lücfid)Iu^ auä ber Statur

ber SScrfteUung eine gewiffe tf)r unentbcf)iiid}c (Srfenntni^ beö

«Seienten aU fcldjen ^n i3ciüinncn (fciüic ^ant J?ie Jl"atei3Dnen, btc

'g-onnen ber (^cijenftcinMic^feit , auö ben Urtf}etlgfcrmcn ableitete,

iräf^renb tk fi)i'teniatiid}e (Srfcnntnii) eine xU&leitnng bcr Urtf}eilö=

formen au^ ben Kategorien erforbern njürbe.)

4) ^ctc 3Scr[teUung r}at ein (Snb|eft nnb ein ^räbifat. Tiux

in ben «Snbjeften nnb ben -^räbifaten fcnnen bic 23eric^icbenf)eiten

ber 3Scr[teUungen bernljen. 2)enn tn ^er 3lrt, lüie ta^ ^räbifat

ant bas ©utieÜ begoßen irtrb, !ann an unb für ftc^ feine 33er=

ic^iebcnf)eit liegen, fonbern nur infcfern, aB biefelbe mit einer

3Serjtf)iebenI)eit ber ©ubjette ober ber ^rcibifate ober beiber 3U=

fammentrifft. (Sä iräre ja, ircnn glüifc^en jiuci -SSorfteUungen r»on

gleid)en ©ubjeften nnb gleichen ^H-ctbtfaten nod) ein Xlnterfc^ieb

beftänbe, berfelbe ntd?t gugleid^ ein 3nl)altgunterid)ieb , ein fac^Iicfier

Unterfc^ieb , n?ie bod; nad) bem eben SScmerften ber %aU fein muf).

©iebt eä bemnad) formell i''crfd}iebene SSorftellungen, fo mu^' e»

entlüeber formell üerfd)tebene (Subjefte geben, beren 35erfc^iebenl}eiten

alfo ntc^t folc^e ton ©egenftcinben ftnb (in lueldjem galle fte nic^t

formell fonbern ftoffli(^ c»erfd)teben luären), ober formell tterfd)iebene

^räbifate, bnrd) bie alfo ioieberum nidit ©egenftänbe oon einanber

«nterfd)iebcn ir erben tonnen, ober Mtci\ 2)a§ ße^tere angenom=

men, giebt e» imi Gintl^cilungggrünbe für bic 33oi-fteIlung5formen,

beren erfter ft(^ auf 33erfd)iebenl}eiten, ftielc^e in ben ©ubjctten

liegen, unb beren jn^eiter fid) auf folc^e, rtielc^e bie ^räbifate be=

tixffen, begießt.

33cibe 6-int^eilung§grünb£ finb in ber %i}ai anioenbbar. (äs

giebt 33orftellungen, bie fic^ formell bur^ if)re ©ubjette, unb

foI($e, bie fic^ formell burdb ifjre ^rcibitate unterfd)eiben (mie bann

natürlid) aud) folc^c, in benen tk Unterfd)iebe beiber 3lrt fi^ yer=

binben). (Sin Unterfdiieb ber erften Slrt beftef)t gttjifd^en gtoei 3Sor=

ftellungen, bie if)r ^Präbifat be3ier)en tk eine auf einen einzelnen

®egenftanb, tk anbcre auf eine äRef)rf}eit Don ©egenftciuben , W
bennoc^ nur ©in ©ubieft bitben, inbem Hz iljnen gemeinfamen
SKerfmale gefefet nierben alö ba§ ^rcibifat nad) fidi 5ief)enb, b. i.
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jn3tid)en ber jingulären unb ber aKgemciuen SSorfteUung. (Sin

Unterjd)ieb ber ^weiten 3lrt be[te()t i^tüifdjen ber 3{ttrtbutiL>= unb

ber ej;t[tentiaI=3ßorfteUunn (§ 5, i, 5). 3)iefc Unteiid}iebe finb

fcrmell, benn imi [ie gu t»er[tef)en, brandet man auf feinen 3iri|d)en

Dbietten be[tef)enben Unter|d)ieb ju reflcftircn, unb umgcM)rt

!i3nncn fie nid)t baju bienen, ein £)b|e!t t»Dn einem anberen ju

unterjdjeiben. ®(eid)tü0l)t finb fte sugleid) inl)altltd), benn td) [teile

nii^t nur in anberer SBeife fonbevn etttiag nnbcrcö fcr, wenn id|

üon bem S unb njenn td) tton ben S präbijire, baj3 fte P feien,

foirie fttenn td) bag (Sein unb mm\ td) ba§ P=fein üon S präbt=

jire. £)b eS noc^ anbere bie (Sul3|e!te unb bie ^räbifate betreffenbe

Unterfd)icbe giebt, oh fid) alfü bie 33iertI)eiIuno ber SSorftellungen,

ttjeld)e burc^ bie Äomlnnation ber beibcn 3tt'eitf)eilungen entfielet,

burd) Untercintl)ei(ung aller ober einiger ©lieber fortfe^en lä^t,

mu^ f)ier baI)ingefteUt bleiben.

5) (So bebarf feineg heiteren 9iad}toeifeg, ba^ bie 2ßurjeln

biefer Unterfc^tebe in ber ^^orm ber ®eg'cuftänblid)feit Hegen, alfo

metav^()i)fifd) finb. 2)af3 üon |cbem ©egenftanbc gttsei 9(rten üon

^räbüaten auggefagt luerben fönnen, ba§ ©ein unb tia^ P=jetn,

unb bafi jeber ©egenftanb auf 3lr)tefad)e 5Beife (Subfeft biefer jlrie=

fad}cn -^räbijtrung luerben fann, inbem er für ftd) beftel}t unb

jugleid) burd) feine 3lel)nlid}feit mit anberen ju einer Älaffe mit

bicfcn ucrbunben fein fann, — bicfc S[RcgIid)!eiten gef}i3ren un=

giuctfeU)aft ju bem, \va^ im üolltcmmen enttuideltcn 33egriffe beS

®egcnftanbe§ gebad)t luerben müyte. 3« ^ent ^Begriffe beg G$egen=

ftanbeg liegen biefe beiben untrennbaren SJlomente, ta^ jeber

©cgenftanb mi3glid}eg ©ubjett einer SSorfteüung ift unb 'ta'^ ju

t()m möglid^e ^räbüatc geljören, unfc bie PoUenbcte (5inftd)t, njie

btefelben in il)m liegen, müfjte aud) tk enttjalten, baf3 fte in jenen

üerfd)tebenen SBeifen in if)m Hegen. —

®ie 3SorfteUung§formen unb bie Kategorien.

"^uä) Kant Iel)rt, ba^ \in§> bie ©ngcnftänbc itid)t gegeben finb.

(Sr fagt jiuar im 3lnfangc ber jlran^fcenbcntalcu 2leftf)cttf, ba^ nn^

burd) bie ©ittnlid)!eit ©egenftiinbe gegeben, burd; ben 33erftaub

gcbad)t lucrben, imb übcrl)aupt rcbct biefer 2;i)eil ber 33ertxuuft;
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^ritif fo, als \i3crbc lebiglid; burd; bic 9lc5Cptiüität bcr finnlidjcn

2ln[d)auung bic fertige SBcIt in ba§ Seiuu^tfein aufgenommen unb

aU beftef)e mitl;in alle Spontaneität ber intelligent in einer Sefc^äf;

tigung mit biefer non i{)r üorgcfunbcnen 2i?clt; aEcin bie 3rran§=

fcenbentalc Sogif lä^t feinen 3^^^cifel ju, baf? bcr Spontaneität ber

SnteUigeng (be§ S>erftanbe§) nur ein 6{)ao§ finnlid)er ©inbrüdc

üorl^crgcI)e unb ba^ bicfclbe erft biefen finnlid}cn Stoff ju Dbjeften

forme, ^-reilid) fott ba§ burd) bie Sinne 2(ufgcnDmmene nid)t form=

Io§ fein, bie Sinnlid)!eit foU iljm bie ^-ormen ber 9täumlid)fcit unb

ber 3citlid)!cit geben, jebod) finb nad) $\ant% Stuffaffung biefc formen

nid)t SJtomcnte berjenigen ber ©cgenftänblic^Ieit, fonbern bilben

eine 58ebingung, bie ber Stoff bcr finnlidjcn ßinbrüdc erfüllen mu^,

bamit ber 3>erftanb al§ probuftiuc GinbilbungSfraft au§ i^nen eine

äöelt Don ©egenftänben formen fönnc. 2)icfe Normung ift fobann

aud) na6) ^ant eine Si)ntl^efi§ (freilid) nur eine cinfad)C Si)ntl)cfi§

ber SJierfmale in bcr Ginljcit be§ ©egcnftanbe§, nidjt aud; Sijntfjcfig

ber ©egenftänbe in ber ßinf^eit ber 2BeIt), unb auc^ er fa^t ba§

^räbijiren al§ ein 2lnah}fircn, baburd^ mx un§ bie ©ebilbe ber

©i)ntf)efi§ jum Sciuu^tfcin bringen.

Slbgefc^cn bauon, ba^ Hant ben 33egriff be§ @egenftanbe§ nur

auf ba§ äu^crlid) 2lngefd)autc aniuenbct, weil bie innere 2lnfd;auung

nur auf ben ^uftanb ber Seele, nid)t aber auf biefe felbft ge^e,

unb lueil ba§ 3d), luorauf mx jenen B^f^fli^^ bejiclien, nid^t, loic

bie S^örper, ein mirflidjcr Sräger ber if)m jugcfc^riebcncn S3cftimmt=

l^eiten, fonbern bic blo^e ^orm bcr Ginl;cit unter unfercn 3>or=

fteHungen fei, — abgcfef)en oon biefer Seftimmung, bercn öer^äng=

ni^DoUe folgen für bie 3Sernunft=^ritif ^ier bar^uftellcn ^u lueit

füljrcn iintrbc, \iK\ä)t 5lant§ eben ffijjirte @runbanfid)t über ben

©rfcnntni^proje^ oon ber l)icr vorgetragenen 2Uiffaffung in jiuci

§auptpuntten ah. ©rftenö nämlid; lä^t lant ba§ blo^ rejeptiüc

23er§alten, baburd; un§ ber mannigfaltige Stoff für bie Dbjefte

formenbe Xfjätigfcit (bic Si)ntl;efie) gegeben luirb, biefer X(;ätigfeit

al§ eine felbftftänbige abgefd)Ioffene ©rfcnntni^tufc üor^crgcljcn,

ttiäf)renb (jier ba§ Siejipiren unb ba§ Si)nt(;etiren aU jinei Dcrfdjiebcne

Seiten berfclbcn ^ninftion bargcftcUt finb, an wcldjc fid; al§ ^tucite

^unftion ba§ Stnahjftren fnüpft. ®aö lebiglid) paffioe 2lufne^men

be§ ©egebenen, luomit nad) ^ant ber ©rfenntni^pro^c^ beginnt, luirb

öon i§m mit bemfelben 9^amen bejeidinet, ber Ijicr bem tljätigcn

gegeben morben ift, bem 9^amen 3(nfdjauen. ^ad) ^ant ift e§ alfo
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md)t bic 3(nfd)aiiung, moburd; mir ©cncnftänbe erfaffcn. (Sr nennt

bie 3ntcUigcn,5, imuiefern fic baß ©cgebenc fijntljctifd) oerfnüpfcnb

©egenftänbc formt, probuJtioe ßinbilbimgöfraft. -Sebod) bcbicnt jid)

^ant bcö 3ßorte§ 3(nfd)auung aud) üielfad) in bem ©innc, ineli^en

bafjclbc l)icr erhalten I)at, inbem er baä 3iifßii^"^£«^irfcn ber pro^

buftiucn Ginbilbungöfraft unb ber ©innlic^!eit ober ba§ ^robu!t

biefeS 3"f'i^n"^ß'i^uii^fcn5 barunter üerftef)t. 2)icö ift 3. 33. offenbar

ber %aU, irenn er bie 2tnfd)auung al§ bie unmittelbare Stuffaffung

eines einzelnen ©egcnftanbcS bem Segriffe, meldjer ftd) tjermittelft

eincö iljncn gcmeinfamcn 5Rcr!maI§ auf mel)rere "Ijinge be^icljc, gcgen=

überftcUt (^r. b. r. ^. 9lof. ©. 258). 3n ber Slriti! ber Urtl)eil§=

!rait luirb fogar bie ßinbilbung§!raft al§ ba§ SSermögen ber 3(n=

fd)auungen befinirt, lüorauS folgt, ba^ bie ©i)ntl)efi§ be§ ©toffe§

ber finnlidjen ©inbrüde ju ©egenftanben eine Seiftung be§ 3tn=

fd)aucn§ fei.

3ir>eiten§ ibentifijirt ^ant ba§ 2(nalQfiren mit llrtl)eilen,

mäfjrcnb nad) ber Ijicr oorgetragenen 3luffaffung im Urt^eile ju ber

Stnahjfc, b. i. ber ^räbijirung, eine Gntfd)eibung über il)re @ültig=

!eit fommt.

3tuifi^cn ber allgemeinen g^orm ber ©ijntl)efi§ unb bcrjenigen

ber 2lnali)ft§ ftatuirt aud) ^ant ba§ oben angegebene äscr^ältni^.

3enc, bie @egenftänblid)feit, ift fadjlidje, biefe bagegen im engeren

©innc be§ 9Borte§ logif^e ^-orm, unb jene ift bie 33ebingung

für bie Slniuenbbarfeit biefer. 5Durd) bie blo^e g-orm ber Stnalijfe

ober ^räbijirung (alfo nad) ^ant bc§ Urtl)eil§, nad) nn^ ber 3?or=

ftcllung) faffen mx ba§, iua§ mir analijfiren ober moüon mir prä^

bi^iren, alä ©egenftanb mit 5Rerfmalen auf. Sa nad; S(ant ba§

SBefcn be§ Urt^eilenä (^sräbisirens) barin beftel)t, ba^ unter eine

attgemeine SSorftellung eine einzelne ober boi^ eine meniger allgemeine

fubfumirt mirb, fo fann jenem ©cbanfcn im ©innc ÄantS aud) ber

2tu5brud gegeben merben: ba^ mir in aEem Urtljeilen burd; bie

blo^c allgemeine ^-orm beffelben ba§ 33eurt^eilte unter bic allgemeine

33orftellung be§ Dbjc!t§ fubfumiren.

3n ber allgemeinen XlrtljcilSform liegen nad) ^ant nier 9)bmentc,

benn jebeä Urtl;eil l)at eine Quantität, eine Qualität, eine ^Kclation

unb eine SRobalität. Bufo^flc ber Korrcfponbenj jmifdjen ber logifd)en

<Vorm be§ llrtl)eil§ unb ber fad)lid)cn, meld)e bie ©egenftänblid)fcit

ift, muffen ben »ier 9J{omcntcn jener nier 3)lomente biefer entfprcdjcn.

Sebeä Urtljeil mufe uermöge ber oier ^SKomcnte feiner g-orm üier
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3Jiomcntc, bic in ber @cc(CuftnnbUd)fcit liegen, gum OinI)alte I)aben.

3cbcö llrtl)eil mufi baburcf), ba^ cö eine Quantität i)at, baö Sc--

urt()ci(tc infofern unter ben Segriff bcä öcgenftanbcö fubfumiren,

als in bemfelben bic 53{öglid)feit für bie 3(nirienbung ber allgemeinen

Urtf)etIöform liegt, foiucit bicfe ba§ ^Oioment ber £luantitüt (jat, u.f.iu.

®iefe au§ ber 5lritif ber reinen isernunft ju cntneljmcnbe ©rmägung

ftimmt, öon ber Sai)l unb ber 33cbeutung ber 3Komcntc abgefc()en,

üöllig mit ber oben angeftelitcn überein, wo in ber allgemeinen

35orftellung§form jwei SJiomentc, ©ubjeft unb ^räbifat, gefunben

unb auf 5Romente ber @egenftänblid)!eit belogen lourben, inbem ber

©runb ber 53iöglid)feit bafür, bafj ein ^räbifat mit einem ©ubjeftc

oerfnüpft werbe, in ber 3^tatur ber ©egenftänbe erblicft luurbe.

^ant gel)t oon ben 9)^omenten be§ Urtt)eilö (ber ^räbijirung)

au§ unb fd^lie^t auf entfpredjenbc SRomente im ©egenftanbe. <Bo

rourbe üuä) oben «erfahren. '3)abci unirbe aber anerfannt, ha^ eine

luirflic^e älbleitung ben umgefeljrten SBeg gelten muffe, com @egen=

ftanbe §um Urtl)eilc refp. ber SSorftellung , luic benn aud) jener

©d)Iu§ nur bie ^-orberung aufftellen fann, ba^ ben 3JJomcnten bes

Urtl;eilä rcfp. ber 3>orftel{ung entfpredjenbc 9)tomente im @egen=

ftanbe liegen müffeii, o^ne ben ©egenftanb gemä^ biefer ^-orberung

ben!en ju lehren.

3Ba§ bie ©ifferen^ gmifdien ben t)ier unb ben oon 5l'ant an-

gegcbencn ?OZomenten ber g-orm ber @egenftänblid)feit betrifft, fo

l)at biefelbe iljren @runb in ^ante 'iscrroed^felung bcs Xlrtl^eilä mit

ber blo'ßen 2(nali]fc (^räbijirung). 3ene t)ier SJtomente finb, im

Uebrigen xi)xc 3ftid)tigfeit oorauägefe^t, nid^t in ber bloßen 2lnali)fe

ober ^räbijirung, fonbern nur in ber ßntfdjeibung über bie

©eltung einer ^räbijirung ju finben. 2(u(^ fie inerben freilid) iljre

Söurjeln in ber g-orm ber @egenftänblid)feit Ijaben, alfo meta^

pl)i)fifd^en Urfprung§ fein muffen; bie S3ejal)ung unb bie 3>erneinung

worin bie Qualität be§ XXrtf)eiI§, bie g}^öglid)feit bie Sßirflid)fcit

unb bie ^^otljiuenbigfeit, worin bie SJtobalität bcffelben befteljt,

werben ebenfalls Sebingungen il^rer 2(nwenbbar!eit in ben @egeu=

ftänben Ijaben unb fcl)lie^lid) aus biefen oerftanben werben muffen,

aber ber 3ufammenl)ang ber Xlrt^eitsmomente unb i^rcr Sefonbe=

rungen (§. S. ber S3eja§ung unb 3>erneinung) mit ber @cgenftänblic^=

feit ift ein mittelbarer, oermittelt burdj bie 'i^orftellungömomentc mxi)

beren objeftioe Korrelate.

5ebe§ ber oier in ber Urtl)eilöform liegenben ?!Komente !ann
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fid) nai^ ^ant in breifadicr Söcifc barftcllcn. ©ie Duantität tann

fein aUgemeinc ober befonbere ober einzelne, bic Qualität bejafienbe

ober üerneinenbe ober unenbUd^e, bie Slelation fategorifd)C ober

I)i)potf)etifd)e ober bisjunftioe, bie 9JiobaIität probIematifd;e ober

affertorifd)e ober apobiftifd^e. ©o ergeben fid) »ier 2)reitl)etlungen

bcr Urtljcilc ber ^orm nad). 2öa§ üon bcr iuetapl)i)fifd)en Sebeutung

bcr 5l3lomente überijaupt gcfagt unirbc, gilt mm aud) üon biefen

iljrcn Sefonberungen. @§ muffen alfo bie üicr SRomente, tüeldie

benjcnigcn ber UrtfjeilSform forrcfponbirenb in ber ©egenftänblid)*

feit (ber 3lnfd^auung§form) liegen, fid) glcid)fal(§ ein jebeS in brei=

fad)er SKeife barftellcn. 2(u§ bem ber Quantität entfpred)enben

metapf)t)ftf(^en 5Romcnte mu^ fid) bcmnac^ uerfte^en laffen, bafe e§

brei SBeifen bc§ Urtl}eilcn§ be^^üglid) ber Quantität giebt u. f. w.

^ant nennt bic ben jmölf befonbercn Urtl)eil§momenten forrefpon=

birenben ^Jiomente ber ®cgenftänbUd)feit Kategorien, ^en Iogifd)cn

gjlomenten ber Quantität lä^t er al§ metap{)i)ftf^c Momente bie

Kategorien ®inl)eit, 2sien)eit, Sllüjeit, ben logifd)en 5[Romenten ber

Qualität bie Kategorien 9iealität, ^'Jegation, Limitation, benen

bcr ^Relation bie Kategorien 3nl)ärcns unb ©ubfiftenj, Gaufalität

unb 2)cpenben3, ©cmeinfd)aft (3Bcd)feIiinrfung), benen ber 5)iobaIität

bie Kategorien ?!JiögIid)!eit unb llnmöglid)!cit, ©afein unb ^Rid^tfein,

9Zot()iiicnbig!cit unb ,3wfäUig!cit cntfpred)cn. 3)ie Kategorien finb

bcmnad) foId)e SKomente ober Seiten ber @egenftänblid)feit, iucld)e

in berfelben infofern gefunben luerben fönnen, al§ fie bie Se=

bingung ber SJiöglidjfeit bc§ ^räbijireng (2lnalt)fircn§ , nad^ Kant

Urt[)cilcn§) ift,
~ SJlomcnte ber g-orm ber 2lnfd)auung, lucldjc bie

mannigfad)cn f^o^"^«^" "^^^ Urtf^eilö ermöglid)cn unb mit benfelbeu

al§ i()re reinen 3nl)alte ücrfnüpft finb. „(Sie finb, fagt Kant (Kr.

b. r. 'J>. 9lof. ©. 729), S3egriffc oon einem ©egenftanbc überl)aupt,

baburd) bcffcn Slnfd)auung in 3lnfc()ung einer bcr logifi^en g"un!tionen

,^u Urt()cilcn al§ bcftimmt angcfeljen mirb."

'^^nn mir un§ biefen Segriff ber Kategorie aneignen, fo

torrefponbircn ben oben angegebenen ^ormcnunterfc^ieben ber 2Sor:

ftellung ^inei ^aarc oon Kategorien:

1) Kategorien, racld)e bie allgemeinften ©ubjefte be§ ^räbijirenS,

b. i. bie ©ubjeftc bc§ ^räbi,^ircn§, foincit fie burd) ben bloßen

^Begriff be§ ©egenftanbeä bcftimmt finb, bc5cid)nen, nämlid)

a. ber einj^elne ©egcnftanb (ba§ Snbiüibuum),
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b. bie burd; gcmcinfamc 5!JierfmaIe ocrbunbenc Wlcl)xl)t\t üon

©egcnftänben (bic ©attung, im lueiteftcn ©innc be§

3öorte§);

2) Kategorien, lueldje bic allgcmeinften ^räbifate finb, nämlid^

a. ba§ ©ein (2) afein, 6j:iftiren),

b. ba§ @tiüa§;fein (etiua§ ©ewiffeg, Seftimmte§=fein, ba§

P^ein).

2öenn jid) bie 9?icrtl)eilung ber 3>orfteUnngcn , lucldjc biefer

Si>iertl)eilung ber Slategorien cntfprid)t, burd) Untercint()eilungcn

fortje^en lä^t, luaS Ijier bal)ingcftellt bleiben mu|, fo finb and) bie

angegebenen üier Kategorien allgemeine, unter weld;en befonbere

ftel)en. ®a^ bie Kategorien nid^t uiatjrljaft au§ ben 23orfteüung§-

formen abgeleitet werben tonnen, fonbcrn umgefeljrt bie Srfenntni^=

grünbe biefer bilben, werftest fid) nad) bem oben ^emerften oon

felbft.

9JJan fann bem Segriffe ber Kategorie einen größeren Umfang

geben, inbem man aud) biejenigcn mctapf)i)fifc^en (gleid^fallg jur

©egenftänblid;!eit get)örigen) Seftimmungen, lueldje ben UrtljeiU-

unterfd^ieben ju ©runbe liegen, fo nennt, alfo 3. S. bie ©egen=

ftänblid)feit, inwiefern fic bic ©rünbe ber 5RögIid)feit bcs beja[;en=

ben, beö uerneinenben, bes affertorifd)cn u. f. lu. Urtt)eil§ entf)ält.

SDie Kategorien ber erften Strt fönnte man bann 3SorfteUung§=, bie ber

5»Deiten Urt^eiläfategorien nennen.

§ 13.

^te fixxc^xtZäxe unb bxe aCCgemetnc ^orfteCCung.

1) Buüörberft bic ^-eftfteUung einiger Siermini. (Sine 3Sor=

fteüung, bie ftc^ auf einen einzelnen (äegenftanb feegie^t, 3. 33. ein

beftimmteS, etwa Dom SSorfteUenben in ber ^anb i3er)aIteneS ^mi),

nennt man eine ei nj eine ober finguläre (eine föinjel^S^ovfteüung);

eine foId>e, bie fi(^ auf eine 5!Jlet)rI)eit üon ©cgenftänben, welche in

einem ober mehreren SJierfmalen übercinftimmen, 5. 33. i^k ^üd)cr

be3iel)t, inbem fie btefelben baburd) in eine (Sinfjett jufamnicnfvifjt,

ia'^ fie fic^ nur auf bie genteinfamen, nid^t au(^ ik unterf(^eibenben

SKerfmate erftredt, eine allgemeine. 5)ie (ätnl)ctt mm ©cgeu=

ftänben, auf welche eine aUgemeine SSorftellung gei)t, fietfst eine IHrt

ober eine (J^attung ober klaffe (njeld^e Sßortc aud) in einem

engeren (Sinne gebraucht njcrben unb givar jebeö in einem anberen, iimf'
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aber r)ier ntd)t in 33etrad)t fommt). S)ic altgemeinen 23orfteUungen

lucrben benntad) aucE) 3Ivt= ot'ev (^attunggüoijteüungen genannt, unt»

bcnt cntfpred}enb !i3nnte man bev fingulären aud) ben S^lamen ber

3nbtt)tbuaI=2SorfteKung geBcn.

2)tc ?(}lei-fmale , ireld)e in einer SSorftellung üon beut üDr=

gefteUten ®egen[tanbe bejtu. ben uorgefteltten ®egenftänben aufgefafjt

ircrben (foftiDf)! 'i^a^ ^räbüatymerfmal alg aud) biejenigen, luelc^e

ben ©egenftanb in ber ©teile beö ©ubje^teS gn biefem etgentl)üm=

I{d)en ©egenftanbe mad)en), bilben jufammen ben 3nl)alt berfelben.

5)er 3nl)a(t einer aUgemeinen 23or[teUung n^irb aud) felbft alS 3111=

gemeineö begeidjnet. S)ie ©egenftänbe aller [tngulären SSorfteltungen,

in beren 3nl}alten ber 3nl)alt berjelben allgemeinen SSorftetlung

gef)crt, aljo alle crbenflic^en ®egen[tänbe, auf n^elc^e eine allgemeine

3Sor[tellung bejogen luerben fann, bilben ben Umfang biejer all=

gemeinen ^orftellung. (®ewöl)nlid) wirb ber Umfang einer allge=

meinen Sßorftellung bat)in befinirt, baf^ er gebilbet werbe burc^ alle

unter il)r ftel)enben Weniger allgemeinen SSorftellungen, b. t. aller,

bie fid) aly 5(rt=2SDrftellungen ju il)r als (äattungö=3[>orftellung üer=

I)alten, jebcc^ pflegt I)ernad) iai SBort mef)r in bem '^ier feftgeftellten

alö tu bem (Sinne biefer 2)eftnitiün genommen ju Werben; fo wirb

bei ber Unterfd^eibung ber allgemeinen unb ber befonberen Urtl)eile

bem Sluöbrude 3llte S, burd) weld)en jene i^r <Sub|e!t bejeid^nen,

hk (SrHärung beigefügt, i>a^ bamit bag ^^räbifat als bem ganjen

Umfang ber (Subie!tg=2SDrftellung sufommenb gefegt werbe). 2Bill

man au(^ ber [tngulären SSorftcltung einen Umfang gufd)reiben, fo

muf3 barunter ber (Sine ©egenftanb Derftanben Werben, beffen 33or=

ftellung fte i[t.

33ilbet man eine allgemeine 3Sorftellung auS einer ftngulären,

üon beren 3'ul)alt ber if^rige einen Sljeil auSmad)t, j. 35. auS ber

Sßorftellung eineö SBudjeS, baö man in ber i)anb I)at, 'i)k 2}orftellung

ber S5üd)er überl)aupt (beö 33uc^e§ überl)au^t, wie man gu jagen

pflegt), fo ab[tral)irt man i^on ben 9)ler!malen, weldje bie ftngu;

läre SSorftellung mel)r entl)ält alS bie allgemeine, unb in berfelben

Sßeife gelangt man burd) Slbftrattion üon einer weniger allgemeinen

3u einer mel)r allgemeinen SSorftellung, g. 35. berjenigen ber 35üd)er

ju berjenigen ber .tunfterjeugniffe. (J5el)t man umgcfcl)rt i^on einer
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mef)v alloicmeincn ju einer lucntgev aUoiciucinen ober einer finijulären

33cr|tcUung, beren S^fj^ilt benjcntgen ber crftercn in fid) ]a[]t, über,

\o bcterminirt man bicfc burd) bie 9)JerhnaIe, irelrf)c mein if)rem

^lüjalk (jinjutügt.

2) 2)ie finguläre 35cr[tel(uni} ift jcjort au» bcm aUviemetncn

^Begriffe ber SSorfteUunoi, lüic er oben tc[tgeftellt luurbc, uer[tänblic^.

S)ie allgemeine bagegen forbert gu einer nä'^eren Setrad)tung auf.

ÜJian tonnte 5unäd)ft jluetfeln, oB bie Sfjätigfeit, baburd) luir 9111=

gemeiney, genauer Gattungen, auffaffen, $l>or[teÜen in bem t)ier

feftgeftellten (Sinne beö BorteS fei. ®cft)i^ ift, ta]^ loir llrtl)eile

fällen, bie fid) auf Gattungen be5iel)en, g. 33. bie Urtf)eile: Sitte

§)laneten brel}en ftd) um il)re 9ld)fen ; tcin planet ift felüftleud)tcnb

;

einige Planeten f)aben 2;rabauten; (S^in Panet ift üon einem Sfiingc"

umgeben; ipunbc fiub nü^lid)e S:l)iere; ber C"^unb ift ein (Sciugctl)ier

;

— entl)altcn fämmtlid), n^ie fel)r fie fid) aud) burd) il)re formen

unterfd)eiben mögen, allgemeine Sluffaffungen. 2Son ben beiben

erften unb bem oorlc^ten leud)tet bieg ol)ne SBeitere^' ein, uub aud)

begügli^ beö legten ift leine (Sinfprad)e ju befürd)ten, ob)t)oI)l bem

fpra(^li(^en StuSbrude na(^ (Sin ©egenftanb ha^ ©ubjett ju fein

fd)eint. 2Ba§ ba» britte unb baö Diertc anbetrifft ((äinige Planeten

l)aben 2:rabanten, (Sin planet ift Don einem 9iingc umgeben), fo

finb biefelben ixvax nid)t llrtl)cile über bie klaffe ber Paneten,

nic^töbeftoineniger gel)Ört ju il)nen eine Sluffaffung biefer klaffe.

2)enn um urtl)eilen ju tonnen, ta^ fon einigen Planeten ober iton

(Sinem ein gemiffeö ^räbitat gelte, mufj idj bie Planeten überl)au|3t

mit biefem ^räbüate auffaffen, fonft tonnte id) uid)t bie (Geltung

beg ^räbifatew auf einen Sljeil ber gur Älaffe ber Planeten gel)örigen

(äegenftänbe einfd)ränfen. 9luS biefer ^emertung erl)ellt nun fofort,

bafj biefe Urtl)eile nid)t al^ foli^e, b. i. intoiefern fie (gntfd)eibungen

finb, atuffaffungen eine» Slllgemeinen finb, baf3 fie Dielmel^r fold)e

Sluffaffungen üorauöfe^en unb ia^ biefe alfo |ebenfallS entmeber

Slnfc^auungen ober 3SorfteUungen finb. 3)affelbe gilt aber aud) üon

ben übrigen 23eifpielen. Sind) fie tonnen burd) ik eigentr)ümlid)e

Urtf)eilgfunttion, ta^ 33eftätigen unb SBerlüerfen, '!)k allgemeine

Sluffaffung ni(^t erft erzeugen. 2)ag 33eftätigen unb SSerlverfen l^at
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inelmel}r bte afli^emetnc 5(uifaffuiu3 311111 (Stoffe, itnb btefe ift iint=

l^iu enttoebei' ^(nfc^amino ober SJorftellung.

3) %\\v 3(nfd)vTiuuu3 fönntc iiuin bie allgemeine 5luffaf|mii3

nur bann ftalten, luenn man fte mit beiieniv3en etneg unfieftimmten

©egenftanbeS rterwecBfelte, 3. 33. bie allgemeine Sluffaffung beö

^ferbeo mit berjenigen eineö ^ferbeS, baö Weber luei^e nod) braune

noc^ fonft eine beftimmte %axbc \)ätk, n^eber liefe nod) läge noc^

ftänbe, tt^ebcr tüad}te nod) fdjlicfe, n^eber grop noc^ flein, ireber alt

ncd) jung luäre u.
f. lu. ©ine fold)e unbeftimmte 5lnfc^auung lüäre,

»enn fie möglid) n^äre, nid^t allgemeine, benn biefe ge^t nic^t auf

einen unbcftimmten ®egenftanb, fonbern auf eine unbeftimmte 33iel=

bclt fd)led}tf)in beftimmter ®egen[tänbe, n^enn fte auc^ Don ben

9)terfmalen, barin bie 33eftimmt^eit etneg jeben berul^t, biejenigen

nid)t entbält, burd) 5reld)c er fid) rton ben anbern unterfd)eibet.

Söenn n.nr urtl)etlen, alle ^ferbe feien fd}nellfü9ig, ober einige feien

eö, fo irirb burd) bie biefen Urtl)eilen ju ©runbe liegenbe allgemeine

5luffaffung bcS ^ferbe» alä einco (Sd)nellfüpigen nid)t ein unbe=

ftimmte^ ^ferb, baö 5. B. nur eine %avhc überl)aupt, aber feine

beftimmte ^ätte, gefegt, fonbern eine unbeftimmte 3Siell)eit beftimmter

^ferbe cf)ne Eingabe bcr fte r>cn ctnanber unterfd)eibenben SRerfmale.

Unbeftimmte 2lnfd)auungen in jenem (Sinne be» Sßorteg giebt

e« übrigen» nid)t. Snfofern freilid^ ift jebe 3lnfc^auung unbeftimmt,

alö bie 93'ierfmale, ttield)e fie entl)ält, nid)t bie ganje Summe ber

SDierfmale eineö (äegenftanbeo bilben fi^nnen. Sel)en wir 3. 93. einen

Äi5rper, fo entgel)en un§ bie 93Zerhuale ber üon unä abgetüanbten

Seite, unb an bcr ung jugewanbten würbe ba« SORüroffop SSieleg

entbeden, wa» bem unbewaffneten Singe verborgen ift, unb fallen wir

alles an il)m Sid)tbarc, fo würben wir bod) nid)t jugleid) alleS

^ijrbare l)ören, alleö 3'i^f)^t''-'i^'c für)len u.
f.

w. Slber wenn wir

auc^ einen 3:t)eil ber §[Rer!male, bie ein angefd)auter ©egenftanb l)at

ober bie er I)aben müf3te, wenn er ein 3)ing an \\ä) ober ein 9)l)änomen

üon einpirifc()er Diealität wäre, nid)t erfaffen, fo fe^en Wir bod)

anfd)auenb in il)m einen fd)led)tl)in beftimmtcn ©egenftanb. 3"bem

wir anfd)aucnb bem Stoffe bie %Qxm bcr ©egenftänblid)feit geben,

geben wir il)m biejenige ber abfoluten ^eftimmtl)eit. Unb eö ift

mä^ ftet^o ber angefd^aute ©egenftanb in fold)er Seftimmtl)cit im



— IIP. —

anjdmucubcii SSciuit^tfcin cutfjalten, biifj ni(i}t ein jiücitcr mit i^i3llig

bcnjclbcu 9}JcifmaIcn sußicid) bartn cntKiItcn fein fann, b. h. er i[t

in inl^iintucUcv (5t{}cntf)ümlid)fcit tvivin entljaltcn. ©cnn minbeftenö

mü^tc ein jwetter jugleic^ angefc^auter Mxptx (nnb nur um Äövper

fann eo ftd) f)ier f)anbeln, ba v>cn nnfcrpciiidicn SBcfen iinr nur

baS eti^enc 3d) anfcfiaucn) vciunütd) ücn tem ev[tcii getvcmit in

nnfcrem ^ciüu[]tiein fein, alfo ftd) buvd) feine Sage uon bemfdbcn

nnterfd)eiben.

2)ie aUiiemeinc 3(nffaffung fann alfo ft)cbcv Urtfjeil nod) ^^ln=

fd)anuno unb mn^ mitf)in SScrfteUung fein.

4) (äs tft gezeigt ivcrben, ba^ tvk t*cn einer Qtnfdjannng 3U

ber entfpredjenben 33cifteUnng ükn3ef)en, inbem nnr auf bie 5Bc=

bcutnni3 ber erfteren reflefttren (bcn angefd)auten ©egenftanb in

feiner Scbentung unö jum iöewn^tfetn bringen). Unb jwar bilbcn

n;ir eine (äriftential=.5>crftellung, wenn luir bie in ber 9(nfd}viunni3

i'oüjcgene ©e^nng beo ©egenftanbe» nl§ biefe» eigentf)ümlid)cn

®egenftanbeo nng %\m\ Sen-Ut^tfein tringen, eine 3(ttrit)nttu=^3.un-=

fteUnng, wenn bie ©e^ung etneS gewiffen ^Olerfnutl» an bem ®egen=

ftanbe (ober eine (äriftenttal = 33crfteUnng , wenn wir bie ©mtthefe

beS ©egenftanbesi S mit anberen ©egenftcinben, tnC^&efcnbere bem nn=

fd)anenben 3(^, in ber 6inf)eit ber 2Be(t, eine 5(ttributiu-3SorfteUnng,

wenn wir bie (Si)ntl)efe eine« 9)ierfmaly P mit anberen 9)ler!malcn

in ber (äinf)ett eineS (äegenftanbeg S anali)ftren). betrifft nun biefe

9ieflericn ben ©egenftanb in feiner inbiinbueUen 33eftimmtl)cit, fo

ift bie erzeugte 33crfteUung eine ftngulcire. äöenn fte bagegen iib-

fid)tli(^ fold^e 9}ierfmale, bie jur inbiüibuelten 33eftimmtf)eit nnent=

be()rlid) finb, au^er 3(ci)t lafst, unb bie üBrigen a(g in ber ^-orm

ber ®egenftänblid)feit entf)alten ober alö ein anbereo 50iertmat P

nad) fic^ gief)enb fe^t, fo wirb ber angefd)aute (äegenftanb jum

Stepräfentanten aUer berjenigen, bie mit if)m jene inö 5{ugc gc=

faf)ten 9JlerfmaIe gemeinfam fjaben, b. i. einer Älaffe i>on @egen=

ftänben, unb Uc fo erzeugte 33orfteUung ift eine allgemeine. ©0

bilben wir bie allgemeine (5riftential=23orfteltung be» ^ferbeö, inbem

Wir auf hk 3lnfd)anung eine« ^ferbeS infofern refleftiren, alv

baffelbe gewiffe jn feiner 33eftinnnnng nid)t anyreid)enbe DJierfmale

^at (ncimlid) bie allen ^ferben gemeinfamen), unb ^war fo reflet=

Jöevgmann, 'üeiiie yogit. Ö
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tiven, ia^ Wxx ung Beiüitf^t tucrbeu, id)on mit btejen 9}JerfmaIen

t)ie g'Ji'm ber (^egeuftänblirfjfcit (baö ©ein) gcje^t 311 \)<\bm. Uitb

tvir öitbeu ik allgemeine 9lttrit>utit)=3Sorftellmtg be§ ^fevbeS, ettoa

alö cincy ©djnellfü^igcu, inbem Wix ]o auf bic 2lnf(^auung eine§

einjcUteit ^^ferbeö refteftiven , baJ3 Ww imö bcluiifjt luerben, 'i^aä

DJlerfmal bcv (Sd)nel(fü§ig!cit buvd) jene anbereit, rt)eld^e bie aÜ=

gemeine fört[tential=3ßorftellung beg ^ferbeö lonftttutven, mitgefelit

3U l)a&en, fo ba^, luo btefc [tnb, and) jeneä fei.

5) (gs würbe oben (§ 9, 1) bemerkt, baf) lüir feine 2lnfc^auung

uon anbercn S3eft>u^tfcing=(Subieften (3d)ü) l)aben unb feine üon

SSergangenem ober B^fünftigem ober (Sntferntem. SBenn mx an

anbere 33ciuufitfeinö==(Subie!te benfen, fo loerbe unö i^re 3lnfd)anung

bnrd) biejenige beö eigenen ^äj erfe^t, iia§ eigene 3d) revrafenttre

nnö jene anberen, unb ebenfo repräfentirc unö ein ©egeniuärtigeö ia^

SScrgangenc unb 3wf«"ftigt', mit ineldjem mx unS benfenb bcfd}äf=

tigen, ferner ein 9Zaf)eg, nmnlid) ein unS üorfdjlüebenbeä fogenannteö

^I)antaficbtlb, ta^ (Sntfernte. ß§ ift nunmcl)r crfid)tlid), baf3 biefe

Ste^räfcntation mittelft ber allgemeinen SSorftellung gefd)iel)t. Buei'ft

muffen n;ir bie allgemeine SSorftellung ber SBefen, bie fid) felbft 3d)

finb, bilbcn, alfo unfer eigene^ "^d] jum Slepräfentanten bicfer klaffe

i^on Sßefen üOerf)aupt mad]en, bamit eS unö n;eiteil)in ein beftimmteö

$ßefen anö biefer klaffe reprafentiren !önne. Unb efeenfo uerl^ält

cö fid) mit anberen (äegenftänben. —

©§ ift baS ä^erbicnft 33cvfclei)'§, jucrft bic 3^atuv ber allge^

meinen isovftcllung bargclegt ju Ijabcn. ©ine 3bec, fagt er (2lb=

l^anbhmg über bic ^riusipicn, überfc^t uon Ucbcrtucg ©. 9), bic an

unb für fid; eine GinjcIüovftcUung (uiorunter ba§ ju ucrftcljcn, luaS

Ijicr 2lnfdjauung genannt ift) fei, mcrbe baburd; allgemein, ba^ fic

baju ücnncnbct lucrbc, alle anberen ©in^clöorftcllungcn berfelben

3lrt ju repräfcntiren ober ftatt berfelben auf-^utreten. 9Jian bilbc

eine allgemeine 3bec, inbem man eine einzelne nur fofern fic geunffc

^Jierl'malc Ijabc bctradjte, 3. ^. biejenigc bcs Srcicdg, lucnu man
eine ^-igur blo^ al§ "^Drcicd betrad)tc, ol)nc auf bic befonberen

(Sigcnfdjaftcn ber Sßintcl ober ä5erl)öltniffc ber ©eiten ^u ad)teu

(©. i;-). '3)ic ^olcmif 33crt'elci)'ö ift gerid;tct gegen bic 3(nnal;mc

abftraftcr allgemeiner 3bccn, imb äuuxr iievfte(;t er unter einer
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abftraftcn nllgcmetncn 3bcc ba§, uiaö ()icr allgemeine 2lnfcf)auung

(genannt loorbcn ift. S!)a^ bicfc ^olcmif nic^t überflüjfig , beiucift

er, inbcm er folc^enbc ©ä^c ?oc!cö jitii-t: „2lbftra!tc 3bcen finb

^inbern ober im S^enfcn nod) ungeübten ^erfonen nidjt fo nal)e

liegenb ober Ieid)t ;\u bilben luie (Ein^^elibeen; fo lucit fic bic§ bcn

©ruiad)fcncn finb, finb jie eS nur burd; bcn beftänbigen geiuol^nten

©cbraud) geiuorben. Sldjten mir genau auf fie, fo luerben »uir

finben, ba^ allgemeine Sbccn ©ebilbc unb ßrfinbungen be§ @eifte§

finb, bie nidjt ol^ne ©djUnei-ig!eit gcbilbet lucrben unb fid; nid)t fo

Icidjt X)on felbft cinftellen, luie mir ju glauben geneigt finb. Qv-

l)eifd)t e§ 3. ^. nid;t einige 5RüI)C unb ©efd)id"Iid}!eit, bie allgemeine

3bee eines Sreieds ju bilben, bie bod) nod; !eine ber abftraftcften,

umfaffcnbftcn unb fd)Unerigftcn ift? ßS foll bie 3bee eines

^reicdö gebilbet ivcrben, mcldjeS mcber fdjiefnnnfelig,

nod) red)tn)in!elig, mebcr gleid;feitig, no(^ gleid;fd)en!eltg,

nod) unglcid)fd)en!clig fei, fonbcrn alles bicfcS unb ;;u =

gleid^ aud) nid;t§ oon biefem. 3n ber Zijat ift bie§ etiuaS

UnüollftänbigeS, ba§ nid)t ej:iftircn t'ann, eine Sbee, morin einige

2;i)eile üon uerfdjiebenen unb mit einanber unoereinbaren 3becn

5ufammengeftellt finb. 3lllerbingS bebarf ber ©eift in feinem gcgen=

luärtigen unüollfommcnen ^^'^'^'^e foldjer 3becn unb eilt möglidjft

fie 5U bilben jum 33el)uf ber 5Jiitt(jeilung unb ßriuciterung ber

ßrfenntni^, ba er ju beibcn üon Statur eine fcl)r ftarfe Steigung

t)at, Sod) läf5t fid) mit 9kd)t uermutljcn, ba^ fold)e 3been 3)kxh

male unferer Unuollfommenljeit feien." —

6) Snbem luir bie föintl)eiluug bcv SSorftellungcn in a{lc\c=

meine unb fingnlärc mit berjenigen in 3Ittvibutiü = 33orftcl(ungen

unb 6pftcnttal=23crfte((ungcn in ber SScife t'ombtntrcn, baf] luir

luie aUgcmcine unb fingulärc 3lttnbutiL'»=23Drftel(ungen fo awd) al(=

gemeine unb fingulärc (gj:iftenttal = 2}crftellungen unterfd)eibcn
,

feigen

luiv bie SUlgemetnljeit ber aKgcmcincn ßriftential=33orftcUungcn al8

gleid)arttg berjenigen ber aügemcinen 3lttvi6utio = 3.un-ftellnngcn.

2)em liegt ju (ärunbe eine 33crgleid^ung ber ^Ittributiu^ unb ber

6riftential=SS0rftcUnng, lueldjc bie Uebereinftimmung bcrfclbcn barin

fe^t, baf) fie beibc ©c^nngen yon Öcgenftänbcn anali)fivcn, unb

i^re 5)iffcrcn3 barin, baf? "i^k üon ber einen anali)firte (Scijnng bcn

®egenftaub bejüglid) cincö feiner 9)?erfma(e, bie yon ber anbern

8*
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iina!i)[irtc ben (äcgcnftanb bcjügltcf) fctiiev (^ccienftänbltcbhit, fctnef'

(Setuö, betrifft. S)euit btc 3U(gemcinf)cit crfd)ctnt nur beöf)al& in

im aHßemcincn (Sjiftcntial = itub in ben aldjcmeincit 9(ttrttnittl>=

SSorftelUtnoen aB btefelbe, weil fie in bcibcn baiin befteljc, baf3 nidjt

bie (Se^nng ©ineo (^egenftanbcö fonbcrn eine ^(affc von ©ecjen^

ftänben anali)firt iinrb. (So ift aber fdion fritljer (in ben 33emer=

fangen über bie nnperfiJnlidien <Sä^c § 5, i) barauf ^ingeluiefen,

bafj bie 3lttributii''= nub bie (S,riftcntiaI=3ScrfteI(nng nod) in einer

anbercn SBeife ueri3lid}cn werben fönncn nnb ber)uf^> iljrcö r^cUigen

SSerftänbniffeö uerglidjen werben muffen. Senn Wir nämlirf) bie

3lttrilnttiu=Sßorfte(lnng auffäffen aU bie ©e^ung eineö ©egenftanbe^

I)infid}tlid) eineg ?Olevt'wal£* , fo tonnen wir bie (5-j:iftentiaI=3Sor=

fteltung faffen (ftatt nlö bie «Setzung eine§ ©egenftanbeä r)tnftd}ttid)

feiner (äegcnftänblid)!eit, feineS (Sein^O ^^^ '^^<^ ©e^ung ber ^ßclt

bejitglid) eineS in if)r entl)altenen ©egcnftanbeg; ober, wenn wir

bie (Spftenttal=3SorfteUung betrad^ten aB bie (Se^ung eineg ®egen=

ftanbe?', nämlid) in bie Seit f){nein, fo bie 3(ttribntir» = 93crftel(nng

alg bie ©el^ung eineS 9}ler!maB in einen (äegenftanb fjincin. (Söie

eö fommt, baf3 bie Stttribntit» = unb bie (53:iftenttal=2SorfteUung unter

fo iH'rfd)iebenen (yefid)typun!ten betrad}tct werben tbnnen, bariiber

werben bie näd]ften ^aragrapl}en 9(uf!Iarnng ju geben T)aben). Söenn

wir nun fo üergleid)en, fo fatit bie Slnalogie 3Wifd)cn ber 3n(ge=

nieinl^eit ber aUgemeincn 5lttributit» = 3Sorftel(nng unb berjenigen ber

nKgemeincn 67nftcntial=3Sorftc((ung fort. 2)enn beruT)t bie 9(l(ge=

uieinl}eit einer 2lttributiü==2SorfteUung barin, ba^ biefelbe üiele ®egen=

ftänbe t)inftd)tli(^ beffelben SORerfmaB fe^t, fo müfjte jel^t nad) ber

5lnalogie eine aügemeine (SpftentiaUä^orftellung inele Selten f}in=

fid)tlid) beffelben G^egenftanbey fetten (uiele Selten alö überein^

ftimmeub barin, bafj fte einen fold)en ®egenftanb entl)alten); ober

bevul)t bie 9lUgemeinT)eit einer (S7iftential^3}orftellung barin, baf3

fie uiele ©egenftänbe berfelben 5trt in bie Seit f)ineinfe^t, fo würbe

bie 5lnalogie von ber allgemeinen 3lttributiü = 3>ürftellung forbern,

'i)a'\^ fie inele 9)icrfumle berfelben 9lrt in föinen C^egenftanb f)in=

einfe^e.
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§ 14.

3>tc |lttrtßuttt>=^orffea:unc5;.

1) 3» ctucv 3lttvttnttiü = SSorfteUung faffcn \vk einen ©e^cn^

ftanb ober eine 5lKijfc i^cn ß^coenftänbcn aU ctluaö gcwijfcö (P)

fetcnb auf. 2öa6 r)ct{3t eö aber, einen ®cgen[tanb fo auffaffen?

Saö meinen luii eiiientUd) mit bem (Stiitaö = ocluiiieg=fcin? (Sinen

3(UüfjanG^'pnntt für bie ^eantiucrtuni3 biefer '^vac\c tictet bic 33e=

merhmg, bnfj ber ®cgcn[tanb S, auf lueldjen luir in einer fin{;u=

Iiircn 9(ttriInttiü = 3Sür[tet(iini5 fclinc in einem fini3ulären 9(ttritnitiü=

llrtf)eilc baä P=fein tejiel)en, al\3efer)en von biefer ^egiefjitng nid)t

ein gänjiid) unbeftimmtcö (&i\vaB in unferem SSorfteUen fein fann.

Söir meinen mit bem S in bcm nrtf)eilc S ift P unb in ber 3ßor=

[tellnng, tk bnrd) biefcS Urtljeil beftätigt lüirb, nid}t einen ®egcn=

ftanb üterrjan^t, fonbern einen beftimmten; S ift in feiner eigen-

tr}ümlicf)en 33eftimmtf)ett ta^ Obicft, luorauf ittir 'iia^ P=fein

bejicfjen, eö muf^ alfo in biefer feiner eigentf)üm(id)en S3cftimmt=

f)eit üon unferem 33crfteUen ergriffen iüerben. ^a^w ift nid)t er=

forberlid), ba| aüe feine 9Jier!ma(e jum 3nf)altc ber SSorfteUung

gel)örcn. 3)enn nid)t {cbcg 5[Rer!mal eineS ©cgenftanbeg f)at für

ben $8ürfteUcnben bie 33ebeutung, ta^ er burd) 3lbftrattiün L>on if)m

eine allgemeinere 3Sorftel(ung bilben !önnte, fonbern Diele finb

ton ber Sfrt, ta'^, ftienn fte auS ber 33orfteI(ung l'erfd)lüänben,

bicfc nur am einer reidjeren ju einer ärmeren loerben luürbe, oljne auf=

5u()I}ren, SSorfteUung Icbiglid) biefeg einen Beftimmten (äegenftanbeö

gn fein. (So ift ein ^i3r:per oon alten anberen fd)on burd) bie

bcftimmte 3(nga6c feineg Örteg unterfd^cibbar , unb bicfeö 9)lerfma(

genügt alfo, um bie 3Sorftel(ung eineä £örperg gu einer ftngulären

ju mad)en. Ober man fann eine 33orftcl(ung oon einem einzelnen

3)rciede I)aben, oI)ne ein einjigeg ber S[Rerftnale ju fenncn, lucld)c

nad^ ben ßcTjrcn ber Geometrie alten ©reieden, alfo m^ biefem,

jnfommen. SScrl^ielte eg ftd) anberg, fo fönnte c§ feine Si^cntität

etneg 3)ingeö mit ftd) im Saufe feiner Sßeränbcrungcn gcten, fon=

bcrn lebe 5Beränberung beftänbe in bem oi3ltigcn 2Serfd)iüinben eineö

2)ingeg unb bem Sluftretcn eine» oon il)m mcr)r ober lüeniger Ocr=

fd)iebcnen neuen. 3m 2lltgemeinen irerben übrigeng in einer ftngu=
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lären 3(ttributiü=3Soiftelluus], aitd} abgefcTjcn con tr)icm ^läbifatö^

9)ier!malc, meT)i- 9)tcr!malc cutf)altcn fein, al8 crforbcvlid) finb, il)rcn

(^k'i^cuftanb uou allen anbcvcn ju unterfdjeiben , ilnb cö ift nicl)t

an3uner)nicn, ba^ fid) alöbann eine ©ruppe üon 9}ici'tmalcn , bic

git füld)ei' Unterfd}eibung gerabe augreid)enb rtinre, für bcn 3Soi'fteUcn=

ben axvi ber ®efammtr)ctt ber tf)m gecjcniüävtigen f)ci'auöT)c6c, nm
feiner SSorftellung if)rc eit3cntI)ümUd)e ^ebentung p geben, ohwo\)l

{mmcrl)in fo ju fagen ein 2Bertr)nnterfrf)ieb ^n^ifc^en ben SOfierfmnlen

I)eftef}cn n)irb. (§:§ foK nnn liier ta^ einfad}e ober anö nicl)reren

Sufamniengefci^te S[Rerfmal, in iüeldjem für ben SSorftellenben bie

cigcntl)ümli(^e 33eftimmtl)eit beö ©egenftanbeö t)eruf>t — mag c6

nun, luenn eS gnfamniengefcl^t ift, genan fo üiel QJlerfmak ent=

Ijalten, alö jur ^^eftftellung ber eigentr)ümlid)en ®eftinuntf)eit erfcr=

bcrlid) finb ober mel)r — ta^ bie SScrftellung Jonftituircnbc

SO^erfnial ober aiiäj ta& fonftituirenbe 9!Jler!nial beö (äegenftanbcö

genannt iverben, alle übrigen bem ©egcnftanbe jufonnncnben aber,

glcid)inel ob fte in ben 3nT)alt ber SSorfteltnng aufgenommen n)or=

ben finb ober nic^t, hk ergänjenben. (Statt oon einem gu=

fammengefcijten fonftituirenben SlJierfmale n^erben toir and) Don ben

t'onftituirenben SORerfmalen rcben.

es braucht nic^^t immer ein unb baffelbe SKerfmal (eine unb

biefelbe S!Jler!malggrnp:pe) cineö ©egenftanbeö bie 3ftolle beö ton=

ftituirenben ju fpielen. 3n biefem 3lugcnblide 'Ei3nnen bic Süierfmale

a b c bie 33ebentung ber !onftituirenben unb d c f bic ber cr=

gcin^enbcn für mid^ r)aben , im ncid)ften 9lugcnblidc, olinc bajj eine

SScrvinbcrung beS ©egenftanbeS ftattgefunben I)ättc, fönnen ctlua a

unb d bic tonftituirenben, b c e f bic ergänjenben fein. St^ 'fann

^. 33. bie (Sonne fo r^orftellcn, baf^ bicjcnigcn SÜficr'lmale, tüeld)c in

bem 2luöbrudc, fic fei ber leud}tcnbfte aller i)immelö!i3rpcr, 3ufam=

mcngcfafjt finb, meine SSorftcllung fonftituircn. Wo bann biejcnigcn,

lücldjc mit ben Sorten, fte fei ber fd)cinbar griJf^tc aller .<r)immel6=

förpcr, bc5cid)net rticrben, für mid) crgänjenbc finb; eC^ fönnen aber

and) bic genannten beibcn 9)ler!malögruppcn in meinem SSorftcllen

il)ic Stollen oertaufdjen, ober cö fann ia^ SDftcrfmal ber (Sonne,

ba9 fte Sonne Ijeifjt, n?cld)eg in jenen beiben 'gällcn ein erganjenbcS

n?ar, bie S3ebcutung bcö fonftituircnbcn erl)altcn.
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^yiadibcm lutr bic Untcrfd)ctbunii fonftitutrcntcr itnb crgänjen=

bcr 9Jiev!maIc in SScjicriung auf btc ftnoulärcn 33orftcUimnGn nuf=

gcftellt \)aim\, ftd)! nirfjtS im SBcge, [tc mtcf) auf bie nUgcmcincu

aiig3itbef)ncn. 2)ie fcnftituircnben 9)tcifmalc einer aKgemcinen $ßcv=

ftcKung ftnb bicjenigen, in ivcld}cn für ben 33i.n-ftel(cnben bic (Sigcn=

tf)üm(icE)f'cit bcr Dorgeftcllten ©attuni3 Bcruf)t unb i^on bercn 3Sor=

fjrtnben^fein ober 9ti^t = 23crl)anben=jetn an einem ©cijenftanbe c^^

nlfo abfjängig fjemadjt lüerben mu^, cb berfelBe jener (ävittung an-

gcr)i3re cber nic^t. 3(Ke ütrigen S[Rer!maIe, ireldje jämmtlid)en

©cgenftänben bcr betreffenben Gattung gemeinfam ftnb, ftnb er=

gängcnbe.

2) (ginen Sluögangg^JitnÜ für bie Seantlüortung ber grage,

lüaä ta§ in einer 9lttributiit=2SorfteUung ^räbijirte (ätlüa§=fein bc=

beute, tnetet bie Untcrfd)eibung ber fcnftihtircnbcn unb ber ergänz

jenben SORerfmale einer 35orftet(ung infofern, alö cö ftrf) ki jener

^Jrage um bie burcf} bie Äopula auögebrürfte SBejie^ung I}cinbelt,

tüeldje bic SSorftellung gttjifd^cn bcn ^^räbigiiien unb ben fonftitui=

renben 9Jler!maIen fc^t.

Slngencmmen ha^ präbijirte ajierfmcil fönne guglcid) ia& fon=

ftititircnbe (ober ein !onftituirenbeg) fein, fo ift für bicfcn %a\{ bk

^-rage naäj jener ^cjicf)ung fofort cricbigt. 2)icfelbc bcftcljt bann

gar nid)t im ©cgcnftanbe fonbern nur im ©cifte bcö SßorftcKcnbcn

unb ift I)ier nic^tö anbcre» alö bic gaitjc ober tr)eillüeifc SBicber^

r)Dtung bcä tüuftituirenben S!)lcr!ma(ö.

2)agegcn I)aben fttir cä mit einer im G^cgenftanbe fel&ft liegen=

ben 33cjiel)ung gu tf)un, n^enn baö präbijirte 9Jler!maI ein er=

gängenbeS ift, benn ber ©egenftanb ift cö eben, bcr bie crgän5cu=

ben SUJerfmale an baö tonftituirenbc Innbet. (Sämmtlid)c ergänjcnbc

9Jtcr!maIe — fo tonnen itjir it)re Se3icr)ung gum !onftituircnbcn

angeben — ftnb bitrc^ biefeg objettiü bcftimmt.

3^ad)bcm n^ir nämlid) in bem tonftituirenben 9JJerfmaIe cine^i

(äcgenftanbcö feine eigentl)ümli(^e33cftimmtr)cit aufgcfafjt Iiaben, I)ängt

eS nid}t mer)r ron unfcrcm 33elicbcn ab, oh if)m nod) lucitcrc 93icr!=

male äufommcn unb iocId)e, fonbern irir geben bic« glcid}fam if)nt

felbft unb bem Bufnntntenrjangc ber 5)inge, burd) lueld)cn er bebingt

ift, anT)etm. 5)ag tonftituircnbe 9Jler!maI bilbet eine (£(^ran!e.
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ik wix jelb[t unicrcm 2Scijtc((cii fc^cn ; wir gefjcn , tnbem lütr burrf)

i:afjd&c tm ©cöcnftaub Ocftiinmcn, btc 3Sci-biublicf)fcit ein, jeteö

bclictntjc weitere ?[Rcifinal nur bann auf if)u ju [^e3ier)eu, lucnn er,

biicft ober tnbiixft tcfracjt, e» geftattet. 6in anberei Sluebrud für

biefeö 2Scii)vi(tiü^ t[t ber, ia\i bic erganjenben QJlerfnialc burrf) t^a^i

fcnftituirenbe mitgcfe^t feien. 3Bir meinen ja ben ©egenftanb,

beffen fonftituivenbe» SJievfiual mv anffaffen, nid)t blof^ inn^iefevn

er btefey, fonbern inlinefcrn er alle bie 50Rerfma(e f)at, bie if)m

jufommen; mit alten feinen 50krfma(cn fcl^^en n.nr if)n, inbem lüir

tf)n mit bem fcnftituirenben fetten, n?enn fie nnS and) alle au^cr

biefem L^n-tcrgen finb. Stelle id) j. 33. ein n)ir!lirf) eriftirenbes

$aug (genauer: ein foldje« Lunt empirifc^er Sfiealität) üor mit bem

fonftituirenben SJlcrfmalc, hi^ ey in einer gen^iffen Strafje einer

geiuiffen (Stabt ftel}e nnb eine geiinffe 3himmer f)ate, fo finb burd)

baffelbe fämmtlid)e ergänjenbe 93lerfmalc meiner SSorftellung objeüiü

Oeftimmt, benn c6 3. 33. baö 9Jier£mal breifti3ctig ein ergänjenbeö ift

ober nid)t, b. i. bem ipanfe jutommt ober nid)t, barüber (jat nid)t

mein SSelieben
,
fonbern ber (Sad)i''err)alt p entfd)eiben; unb fämmt=

lid)e ergän^enben 5}ler!male finb burd) ia^ fcnftituirenbe mitgefe^t,

benn id) meine ba» ^^ciiiä fc luie eö luirflid) baftet)t, mit allen

9}?ertmalen , bie tl)m n^irflii^ jutcmmen.

^^iefelbe 33e5ief)ung bcftel)t aud) in allgemeinen SSoi-ftcllungen

jtoifdien bem fcnftitutrenben unb ben crgcinjenben SORerf'malen.

3. ^. burd) bag tonftituirenbe SJierfmal ber allgemeinen 3>or=

ftellung be§ «Säugetljierg , lote eö burd) bie fDcfiniticn angegeben

nnrb, nield)e ein Sel)rlnid) ber 3cc*lpgic i^cm (Säugetl)iere aufftcllt,

finb fämmtlid)e 931erfmale cbjeftiii beftimmt unb mitgefc^t, n?eld)c

bie 3oologie al§ allen (Säugetl)ieren gemeinfam fennen lel)rt, nid)t

obfeftiü beftimmt unb nid)t mitgefe^t bagegen alle 9)lerfmale

,

n.''eld)e nid)t allen Säugetbieven gemeinfam finb, fcnbern wie baö

Sefiebert=fein feinem über mie baö im 2Baffer4eben blo^ einigen.

3>abei ift eg gleidjgültig , cb bic SSerfnüpfung beg fcnftituirenbcn

93]ertmatö mit einem anberen ben betreffenben 3)ingen gcmcinfamen,

alfo einem ergänjenben, ftc^ alo ein allgemeinem^ ©efe^ ober alö ein

zufälliges 3itfitnimentrcffcn barftcllt. eingenommen 5. 33., e§ gebe in

febem 3Belttl)eile einen Jlufi» i^effcn Sauf bie ®eftalt ber 3iffcv -
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f)nbe, ]o wäre biejeg allen SBelttfjcilcn ijcmetnjame SlJJerfmviI, cbwol^I

eö in jctcm aiiö einem antcvn ®vnnbc ba nnärc, bcd) ein enjcin^icn-'

tcö SOtcifmal tei alltiemeiuen ^^cvfteÜnnij beu 3BeIttf}eil£; unt bnvd)

baö fonftituivcnbc 'IRerfnml t>erielCen, ire(rf]c» eS aud) jei, objcftiö

bcftimmt nnb mit if)m oefet^t.

3) Tan auf ©inge an fid) id}etut bie Unteijdjeibuiui ^el

fcnftitnircnben unb fcer erganjcnbcn SJlerfmalc Stnirenbnni; finben

jn fi:nnen. 2)enn intern bie ergänjenten ?[ReifmaIe alt^ biejenigen

bcftimmt luuvbcn, njcld)e beut ©ei^enftanbe au^er ben fcn[tituivcnben

jutcmmen, ivurbe bag Sein (3(n=^fid)=iein) be§ ©c^jcnftanbeg üDr=

anfn-jefe^t. 33on ber Sejd)affcnbeit bcy unatf)ängi{} L^cn allem ficm=

ben 9(nfd}auen nnb SScvfteKen teftefjenben (äeojcnftanbey imirbe cö

a0r)äni3iß gemadjt, ch \\d) jn bem feine 33cr[tcl(un(5 fcn[tituirenbcn

5Uterfmak ein gcwiffc^^ anbereö alS ergänjenbcg DeuT)alte. SßSenn ber

(^egcnftanb nid}t tft, jonbern nur jn fein fdieint, fo fiitbet aud)

fein c&jeftifcg 33e[timmtfein iigcnb eineö ^ÜRerfmafe burd) biejcnigen,

in welchen feine (5it3entf)ümlid)feit für ben 9Sor[te((enben beruf)t,

[tatt, fcnbcrn fc^eint nur i'tattjujinbcn. 3)er uermeintlid)e ©egen;

ftanb fann aud) nur i^ermeintlid) mit feinem fcnftituircnbcn 9}iert=

male anbere in feine GinT)eit üerfnüpfcn.

(ä6 tann jebcd) in f)i)pütr)etiid)cr Sßcife anä) in 33e?iief)uni3

auf ^()cincmenc yon empirifd)er Otealitcit (§ 11, 3) i'on erganjen^^

ben 9JlerfmaIen tk Sfiebe fein, benn bejüglid) etneg fDld)en fann

gefr'agt »rerben, üb if)m unter ber 3(nnaf)me, er fei ein -Ding an

ftd), cb if)m alfo für benjenigen, ber fid) auf ben (Stanb^ntntt be»

natürlid)en Sett^u^tfeino [tcUt, ein 9Jterfmal P jufcnune ober nid)t,

unb bie SSeantiucrtung btefer ^xac^z f)än{]t bann nueber ntd)t vom

33elieBcn beS 23crfteUcnben fonbern L^cn ber tf)atfäd)lid)cn ^efd)affen=

I)eit beö erfd)einenben ©egenftanbeg ab.

4) 3» I)t^pctf)etifd)er äi3eife tann ba« 3?err)ältnii5 ber tcn=

ftituirenben unb ber ergänjenben SiTcerfmale c[uä) auf fc(d)e ®cgcn=

ftcinbe belogen n^erben, auf aield)e jwar ba« 33ürftcl(cn bie %S)xm

ber 9lealität r^cm eigenen 3d) überträgt, ire(d)c aber nid)t anrüid)

eriftiren, — auf bicfj fcrgeftellte anbere ©eiftcr. Seftel)t j. 5B.

bag fonftituirenbe DJJerfmal meiner SßcrfteUung be» Apcmer (ben

id) babci lebtglid) ale (äeift betradjte) barin, baf3 er ber X)i(^ter
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bcr Sltaö jct, ]ü ift p}av, lücnn er ein fclofjcö G^cbtlte ber (Sage

i[t, He 2)id)teri3rö9c fein bent $omcr luirflid) ?ufomlnenbe^^, nlfc

fein meine SSorftcKnnij erijänscnbeö SJlerfmnI, benn beni nicf)t=

jeicnben ipomer fann fein SRerfmal niirflid) gufonnnen. Sl&eu jeneg

SOReifnml müi3te Tr)m jncvfannt lueiten, njenn er ttiirflic^ gelett

f)ntte, unb cö mn^ if)m jnertannt nterben, wenn nnter ber 23Dr=

anöfe^nno ber ^-iftion, bvii) er o^dcbt f)abe, gerebet ttjirb,

(änblid) erftrecft fid) iai^ in Stiebe ftef)enbe 3SerI)ä(tnif3 in einer

fo in jagen f)i)pDtf)ettid)=I)i)pDtr}etiid)en Sßeife mtd) auf ^f)änDmcnc,

benen feine emptrifd)e 9lealität jufümmt.

Sßäf)renb 5. 33. ber St^ealift , ntenn er in naturtoi[jenf^aftlid)cn

i^-ragcn übcrflüffiger ^Beifc jctnen 3i^e^ili«n^uö tunnerfKir mad)en

n^ollte, bem Urtfjeile: tk (Srbe bref}t ftc^ um il^re 3Id)je, ein: ^n=

genommen, ftc fei, fiinjujufügen I)ätte, mü^te bem UrtTjeile: bie

pi)tf)agore{fd)e ©egenerbe beniegt fid) gniifdjen ber ßrbe unb bem

(Sentralfeuer, fd)ün Dom (Stanbpunfte beg natürlichen 33en)u^tfeinö

ein fold^er 3«i«l^ gegeben werben, wenn er ftd) nid)t fcn felbft

üerftänbe. S)ie 9Jii3g(id)feit, in biefer SBeifc in SßcrfteUungen von

®egenftänben , benen felbft bie empirifd)e 0lealttät feljlt, bem fon=

[titutrcnbcn 9}JerfmaIe erganjenbe gegenüber ju [teilen, beruTjt barin,

tia)) if)r fonftituirenbeö DJterfmal eine meT)r ober weniger beftimmte

S3ejicT)ung ^u ©egenftänben üon empii-ifd)er Oiealität entf)ält, unb

ia^, üermögc biefer IBe5ier)ung, bie in biefen ©egenftänbcn entf)al=

tencn yjlerfmalöfi)ntf)efen 2nerfmalgfi)ntf)eien in ben t»ermeintlid)en

nad) fid) jieljen. äöenn ung bie ©egenerbe einen SBeltförper be=

beutet, iiber wcld}en bie ^i)tT)agcrcer gewiffe ßel)ren anfgeftellt

babcn, fo fefeen wir il)n ju icn >pi)tf)agorcern', bie wirflid) gelebt

I)aben, in 33ejicf)ung, unb anS> biefer 33egiel)ung ergiebt fid), i^a^

man fie alö jwifd^en ber ßrbe unb bem (Scntralfeuer beftnblid) an=

ncT)men mufj, benn fonft wäre fte eben nid)t bie ©egenerbe ber

^i)tf)agoreer.

5) ^ei ber f^rage nac^ ber S3ebeutung beS (ätwaö=gewiffeö=^

feing (P^fciny) r)anbclt cö ftd), wie bercitö oben (2) bewerft würbe,

um bie ^ejicT^ung, wcld)e 3Wifd)en bem präbijirten 9)lcrfmale P
unb benienigen, tk bem (Subjcftc S für ben SSorftellenben feine

cigentf)ümlid)e S3ebeutung geben, b. i. ben fonftituircnbcn, beftel)t,
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^c^n Mcjc sBcjidjimi-i i|"t cS offenbar, \i\vi burd) bte Kopula gebadet

wirb. Um mm bicfc 33cjicl)unr5 ?iu fiiibcn, »rcrbcn luir bcr 9ficif)c

nad) untciiu[(}cu muffen, crftcn^, et baö präbijirte 5[Rerfmal ein

fcnftituircnbcg, jlrciteng ob cö ein ergän^enbeS , brtttcnö ob eö ein

Weber fcnftitutvenbcy ncd) cvijänjenbc!? fein mufj bqw. fein fann.

6) Sie 3(nna[)me, baö ^H-äbifatö'-9Jlerfmal fei ein fcnftituiren=

beo, ttieibe junäd^ft näf)er baliin beftimmt, bay eg allein bie

SBcrfteUung fonftitnire, alfo baö fonftituircnbe fei. 5)ic 3Sor[tcl(nnn

beö S alö eincy P=fetcnbcn njüvbe alßbann fein bie SSorftelluno

t)cn etiüag, wa» P ift, aU eineö P=feienben, unb baö biefe 3Sor=

fteUnng beftätißcnbe Uvtf)cil S ift P n.nu-be ben (Sinn I}aben: (Sthjaö,

waö P ift, ift P, cber: ©in P^feienbeö ift ein P=fetenbeö, ober

tüv^cv: P ift P. ©erart anire 5. 23. bie SSorfteUunij ^cnuinbeö,

ber Don einem S)rciede nur baö 5!Jier!mal auffaßte, ta^ cö von

brct geraben ßinicn begven,^t fei, unb eö feilte alö ein ücn brei

gcraben fiinien 23ci3vcn5teö. 5)ie 23eftättgung biefcr SJorftcItung in

einem Urtf}eile lüürbe i^ren abäcjuaten 9(uöbrud finben in bem

©a^e: ©in fon brei geraben Sinien Begren^teö ift ein tton brei

geraben ßinien 33egrcngteö, ober: (Sin 5)reied ift ein 2)reied. 3Sor=

ftcUungen unb Urt^eile btefer 3lrt folten I)ier, if)r 2Sor!ommcn r'or:

auögefe^t, total tautologifd)e genannt werben. SORan nennt fie

and) ibentifd)c, biefcö Bort foU febod} r)ier ju einem anbcrcn (äe=

brause aufgefpart werben.

(Sold^e SSorfteHungen ober Urtf^eile fann eö aber nid)t geben,

bcnn eö würbe burd) fie abfolut nid)tö oorgcftellt ober gcbad}t. 3"
jcber 3(ttributiö=2Sorftellung ooUjieTjt fic^ m\ i5'C»i'ticf)vitt über tk

cntfpred}cnbe (Sriftent{a(=33orfte((ung. 2Sou einem ©egenftanbc, ben

wir alö eriftircnb b. i. alö ©egcnftanb aufgcfafjt fjabcn, faffcn wir

in ber 9(ttributiD=33orftellung auf, );i)a^ er ift. SBenn aber baö

^räbifatö=9}lcrtmal ber 2lttr{butio=2Sorftclhing nur tk Sicberfjolung

beöienigen 9}ierfmalö Wcire, in wcld)cm bie eigentf)ümltd)e ^eftimmt^

Tjeit beö ©egenftanbeö fdjon für tk (gj:iftential=2SorfteUung beru'fite,

fo würbe burd) fie baö 33erf)ältntf3 beö 23orfteUenbcn jum oorge=

ftellten ©cgenftanbc in feiner SBeife oeränbcrt werben (oorauögefe^t,

ta^ bie (5riftentiaI=33orftel(ung bef)arrte), bie 3(ttributio=2SorfteUung

würbe gur (^j:iftential=^iBorfteUung nid)tö fjinjufügen, cö würbe burd)
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[te rttcf)tö üorf^cfteltt uitb bic Sicflejfion a\\'\ iijxc (Geltung toürbe

gegcnftanbölüö fein. (Sic würbe aud) gar nld)t bcii (äcgcuftaub t)e=

treffen, bcnn ein (äegenftanb irirb nur gebad)t, inbcm jlüci Söler!»

male in ber SBcife mit einanber üertnüpft luerben, ba^ ha^ eine

als objcttiu, b. t. in einem ©egcnftanbe itnb mittelft eineS ©egen=

ftanbeg, burd) ba§ anbere beftimmt gefeilt n^irb. 2)ie total

tautülcgifd)c 2lttritnitiü = 2Scr[teUiing lüiirbe nur ein SJierfmal 3lüei=

mal fc^en, unb aud) bieö nur unter ber 3Sorauöfe^ung , baf^

ber UcBergang ucm (Subjeft jum ^räbifat in einer SSorfteKung

Seit gebraud)c. (äö liefje fid) aud), btefe 3citltd)!cit uorauögefetjt,

nid)t fagen, bie 3Bieberl)olung ber (Se^ung gcfd)el)e mit bcm 33e=

lüuf^tfein, tc\\] fie beibc SUiale baffclbc 3}Zerfmal betreffe, benn biefeS

S3eh.ntf)tfeiu luürbe eine nid)t tautologifd)e SSorfteltung ü&er ben 2Sor==

fteltcnben fein, bafj er nämlid) je^t bcnfelben 2SDrftcllungöinT)alt

l)abe wie juuor.

9Jlan fann natürlid) Säl^c bilben, in iücld)cn baffel&e 2Bort

alö (Subjeft unb alö ^räbüat figurirt, aber fDld)e ©ätje finb ent=

Weber finnloS, britden alfo gar fein Urtl)cil auö, ober fie l)akn

einen (Sinn, ber ju feinem abäquatcn Sluöbrude eines anberS

lautenben (SatjeS bebürfte. ßs kommen l)iaufig genug fDld)e (Sä^e

Dor, aber bann fe^t ber 3flebenbc üorauS, bafj ir)r wal)rer «Sinn auS

bem 3nftitn"icnf)ange werbe i^erftanben werben. Sc !5nute ein

9ftid)tcr ju einem ^kbc, ber fid) mit ber (äcringfügigfeit beS ge=

ftol)tenen £)bie!teS entfd)ulbigen wollte, fagen: „(äi was, 3)iebftal)l

ift 3)iebftal}l" , unb er würbe bann etwa meinen, baf} baS ®efe^

auf fleine 3)iet[täl)le fo gut \ük auf grofje Strafe fei^c. £)ber mit

ben Urtl)eilcn: ^^la^oleon ift 5Ra|)olcon, 2;abcl ift 2;abel, Will iä)

nad) 33enete ((Si)ftcm ber 2ogif I (S. 36, 37) fagen: „in weld)em

SOflomente feines ßeöeuS iä) aud) ^^a^oleon auffaffeu mag, er bleibt

immer feinem altgemeinen (5r)aratter gleid); unb: rvk gut gemeint,

mc fcl)r aus Söül)lWülten l)eruorgegangen aud) bcin jcl^t über mid)

auSgefvrod)ener Stabcl fein mag, er tl)ut bcnnod) wcl), wie jeber

3:abel tl)ut." £)ber (ein 33eifpicl SrcnbeleuburgcO, Wenn ^ilatuS

fagt: waS id) gefd) rieben l)abe, baS l)abe id) gefd)ricben, fo meint

er etwa: eS l)at bei bem, Wi\t^ id) gefd)rieben l)abc, fein 33e=

wenben.
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(&u\ anbcrcv (Sintuanb fönnte fid) auf bie Urtr}cile berufen,

tiield)c einem ticr()ev gänslid) unbcfaunten ©ec^enftanbe ein 9Jler!=

mal beizulegen, jcmit bie eigentl}ümlicf)e ^e[iimmtf)eit bcffclben nur

in baö ^räbi!at^i = 9Jlerfmal ju fe^cn unb alfo übft)ol)l feine^^wegS

nidjtSfacgenb bocJ) total tautDlcgifd) ju fein frf)einen. öS lüiffe 3. 33.

3emanb nid)t, luafi ein ©reiecf fei, unb e§ n?erbe if)m gefagt, ein

2)retetf fei eine v>on brei gcraben öinien eingefd)lDffenc %uT,m, fo

fAeint e§ auf ben evften 33Ud, als fei biefeS Urtf)etl für iljn ein

total tautolcgtfdjeg, ba er vom Sreicd nur baS ^räbijivte SÜRerfmal

fenne, unb al8 I)abe c§> bod) eine ^ebeutung für il)n, lueil eS fein

3Biffcn üermeT^re. 5lllein baf; eS fid) in 2BaT}rl)eit anberS vergalten

mu^, gel}t fd)cn barauS l}eruor, i^a^ bann jeneS llrtl}eil für il^n

yoUftänbig gleid)bcbcutenb fein nuirbe mit bem: (Sin 2)reied ift

ein ©reicrf, ober: ©ine breifeitige '^igur ift eine breifeitige ^igur,

»uaö offenbar nid)t ber %aU ift. 3» ber Sljat, lüenn wir enuägcn,

luaS benu eigentlid) jener ©a^ in bem angebeuteten Sitfiinnnenfjange

für eine SSebeutung r}abe, fo bemerfen wir leid)t, baf; er ber S3e=

beutung nad) ntd)t tautclogifd) ift. (är will fo üiel fagen luie:

baS ^ort ©reiect bebeutet eine breifeitige '^-igur, ober: baS 2)ing,

lueldje« Sreiccf f)eif3t, ift eine breifeitige ^-igur. 2)iefe beiben

Urtr^eilc aber finb nidjt tautclogifd). 3n bem erften wirb nid)t

bay 3)reicd fonbern baS Söort S)reied beurtl)etlt unb eö wirb ge=

fagt, baf3 eö, weld)eg baS (tonftituirenbe) ?OU'rtmal I)abe, fo ju

lauten ober auS biefcn 33uc^ftaben p beftel)en, aud) 'i)a^ (uid)t

fonftituirenbe) DJterfmal i)abe, eine breifeitige ^-iguv gu bebeuten.

3n bem ^weiten wirb üon bemjenigen S)inge, weldjeö ia^ 9}lert=

mal i}ah^, 5)reie(f ju Ijei^en, gefagt, ic\^ eö aud) i^aS» SO'lerfiual

l)abc, eine breifeitige ^igur ^u fein.

7) 5)ie 5lnnaf)me, iaS^ -^räbitatS=9[Rerfmal fei ein !onftituiren=

beö, werbe gweiteng ual)er ba^tn beftimmt, ia^ nid)t eS allein bte

SSorftellung fonftituire, ba^ eS alfo entweber ein ©lieb ber (^H'uvpe

ber fonftituirenben 9}ier!male bilbe ober in einem beftimmteren

fonftituirenben 9)terfmale alö ein unbeftimmtereö (allgemeinere^)

entl)alten fei. (äö würbe bieS 3. 33. ber %al[ fein in ben lTr=

tfieilen: bie ^auptftvibt 33erlin ift eine A^iuptftabt , bie ipauptftabt

S3erltn f)ei^t 33erlin, ö:in gleid)feitigeö red)twintlige? Sßierecf ift
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gleic^jeitig , SBei^eö tft faitfo, ©rfnicc i[t farbig (wenn 2Bei^ ein

!onftititirenbeS 5[Rer!mal ber SSovftcKung bc^^ (Sd}nec^i ift). 3Sür=

fteUungcn unb Uvtl)ctle biefcv 5tit luürben alS partiell taittc=

logifd) ju 6ejcid)neii fein.

6g iami bcren aber cbcujoiuenig luie total tautolcgifd)c geben,

benn [ie mürben eben fo leer fein wie biefe, cbcnfc fel)r line biefc

tüürben fte Urtr)eile fein, in n;c(d)en nid)tg gebad}t, nid)tS ge=

nrtr)eitt lüürbe.

3)ie Seugnung ber Vi^i'tieU tantolügifdjeu SSorftellungen (nnb

Urtl)eile) bebarf ber 3SertT)eibignng gegen einen nalje liegenben ©in=

tuanb. SBenn man, !i3nnte gefagt werben, yon ber (g}-iftential=

SSorftellung beg S p ber partiell tantcIogifd}en 3lttributiü=2Sor=

ftcltung beg S alö eineg P=feienben fortfdjreite, fo njerbe babnrd)

iwav bag SSorftellen nid)t inljaltlid) rc{d)er, aber eg geiuinne an ^lar^

l^eit. 3)ie ätttributiü=SSDr[tellnng crlänterc tk (äyiftential=3[3or=

ftellung, inbem crft burc^ fte beniertt luerbe, baf3 bag SDIerfmal P

in bem fonftitnircnben SJierfmale C ber ^orftcUung entl^alteu fei.

(Sic fei bal}cr teincglucgg leer, nnb ein fie beftätigcnbeg ober i>cr=

luerfenbeg Urtl)cil fjabc feinen gnten (Sinn, äßenn 3. 5B. Scnuinb

nnter Äörper einen fontinuirlid) erfüllten Oianni üerftel)e, fo fei \\)m

bag Urtljeil: alte Äorper finb anggcbelint, frcilid) ein partiell 'tanto^

logifd)eg, bcnn ^i^iemanb fbnne Sftaunicrfüllung iiorfteKcn, ol}ne

baniit and) 9tugbel)nung üorjuftellen, aber baffelbe l)abc bod} feinen

gnten Sinn^ inbem cg eine 35orfteltnng bcftätige, lueld)c bic (S:riftential=

Sßorftellnng beg ilorperg jergliebernb eg ^nm 33eimif)tfein bringe,

bafj in bcnt ^onftitnirenben 9Jtertinale berfclben bag ^ISKerfmal 5lng=

gebel)nt entl)alten fei. S)l)ne 3^ui^if*-'l gii-'tt eg fold)e (^-rlänternngg^

SSorftcUnngen nnb 6rläuterimgg=Urtl}cilc, aber tuenn man ben

(Sinn berfelben geirnn eriuägt, fo finbet man, bafj fte !einegluegg

partiell tantologifd) finb. ^ernl)t namlid) il)r SBcrtl) barin, bafj fie

bag föntl)alten=fein eineg 9)iertinalg P in bem fonftitnirenben

9)lerfmal C eineg ©egenftanbeg S jnm SSeimtfjtfein bringen, fo

l)aben fie nid)t S jnm (Snbjette nnb bag P=fein jnm ^rvibitate.

S ift bann nur bag grammatifalifd)e (Subjctt, iväl)renb bag logifd)e

bie 33 or ftellung beg S ift, nnb üon biefer ivirb nid)t bagP = fein

präbijirt, fonbern bag partielle .^onftituirt-fein burd) P. 3)iefe



— 127 —

^Jwbtjtntnij atcv ift nid}t partielt taittolcgifd}
,
fonbcrn, um einem

jpäter einjutül)rcnbcn 3luybvitd \>o\%ko, ju nef)men, l)etercl0iiiid).

S)aö 6vIciutenmi5ö = UrtT}eiI: alle ^'k\Kv [inb auygebel)nt, luürbe

bemnad^ feinen abäquaten Slngbvucf in beut ©a^e finben: bie

(5ri[tentiaI = 3Scv[telhmii beö J^örperg entf)ält ba^^ 93ier!mal ber 3lug=

befjnung, ober: bic SSorftcUunc; eincö D^aumerfüUenbcn ift 3Sor=

fteUunn eineö 2luggebcT)ntcn; ober auc^: bie ^orfteUitni3 eineö Diaiim-

erfültenben alä eineö 3luöi3ebel)nten wmic eine |3artiel( tautolciiifclje

fein. Apcit bev <Sa^: Sßei^cy i[t farbig, ben ©inn, bie 3L^ürftcUiinii

beö SBeif^en ju erläutern, \o ift baö Urt[)ett , »eW)eS er auybrücft, nid)t

ein Urtl}eil unb bie t()m ju ®runbe liegenbe SSorfteKung nid^t eine ^cx-

fteKung über baö Sßeif^e fcnbern über ik SScrftellung beöSBeifjen.

3(ngencmmen febcd), eine (ärlvinterungy^äjorfteUung ijahc ben=

felben ©egenftanb S luie bie erläuterte, jo ttjürbe fte bod) nid)t

ta§ in bem fonftituircnben 9JierfmaIe C beö S enff^altene Mcvh
mal P, beffen (Sntf)a(ten = fein in C fie gum ^eiuufjtfein bringt,

5um ^räbüatömerfmale Ijabcn; nid)t baa P=fetn felbft, jonbern taö

(änttjalten^fein be§ P in C n^ürbe il}r ^räbüat fein. 5)aö Urtl)et(,

iiield)e§ bie fö-rläuterungöuorftellung ber 25orfteUung beg S beftätigtc,

luürbe, abäviuat auogebrüdt, ntd)t lauten: S ift P, benn in biefem

Sa^c n,nirbe ja gar nid}t bie S3cmerfung liegen, um lueld)e eö fid)

'i:oä) l)anbelt, baf; P in C liege, fonbern: S ift ein in bem 9Jfer^

male C "i^aä Söierfmal P (Sntljaltenbey. UebrtgenS ift e8 gar fein

^räbifat beö S, in bem 9)ierfmale C baö QJlerfmal P gu entl)alten,

t^k^ ift inelmel)r ein 9)tcrfmal ber ^Sorftelhing beö S. 3)ay (änt=

l)altenfein beö P in C ift nid)t neben bem C = fein unb bem P=fein ein

britteö bem S ^ufornmcnbcu ^räbifat. @§ muf! alfo bei ber 5lnftd)t

bleiben, bafj bie förläuterungö^^NorfteUung bie erläuterte jum ©egen^

ftanbe l)abe.

(Sollte etiüa Semanb meinen: luenn bie SSorfteUung beo

S alö eines P=feienben eine partiell tautologifdje fei, fo fei

and) biejenige ber SSorfteKung ber 33orftenung beö S alS einer baö

93]erfmal P jum 3ttl)iilte l)abenben eine foldje, fo iväre barauf

l)in3un;eifen, baf3 man, c^ eine ^orftedung in ibrem fcnftituircnben

93^erfmale C ein 9}terfmal P entf)alte ober nid)t entl)a(te, nur burc^

3fieflej:ion auf biefe SBorftellung finben tann, 'i^a}^ man, mit anberen
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^Borten, biefcg (5ntT)alten=iein 6emer!cn mufj, ein foIdjcS 9ief(cftiren

auf ben ©virf)ücrT)alt, ein jcld}eö 33einer!en aber bie 3(nalt)ie einer

(£v}ntl)eie ift. (Sclbft ba^^ Urtlieil, ba{3 baä Urtf)cil A tft A ein

tautcIoi3ijd)eö jcin iinirbc, ift fe(6ft fein tautclociifc^eg.

8) 33ilben lüir jur 33ejeid)nuni5 bec' G>5e(;enfa^eg t»cn Sauto=

ionifd) baS 233ort ipeterüIoi3ifd), fo ift bem bit^ fe^t 6ri3rterten

jufolge jebe 9[ttri&ntir» = 93ürfteUnnG unb mit i^r jebeö 3lttributir»=

Urt()ei( f)etero(DC5ifd). 33ejiu]lirf) ber f)eterctP3ifd)en SSDi-ftelluni-jen

unb Urt^eile ftnb nun jmet i^^i^*^ benf&ar: bajj baC' ^^H-äbitatS-

9JlerfmaI ein erv3an3enbey unb ba^ eö ein lieber fonftituirenbeö

nod) ergcinjenbeS fei. 23eibe g-cil(e finb n;ir£li(^. 3ft baS ^rä=

bifaty = 9}Zerfmal P in bem tonftituirenben 5DRerfmal C beö ®egen-

ftanbeö S in feiner Sßeife entf)a[ten, fc bebeutet bie ^Scrfteüung

beg S al§ eine» P = feienben fo üiel wie bie Sßcrfteüuncj eineä C-

feienben alö eines P = feienben, unb biefe 3}orftel(uni3 foiuie baö fic

beftätigenbe Urtl^eit S ift P cber "i^a^ fie üerwerfenbe S ift nid)t P
:^at einen 3nf)a(t, mag nun P ein ergänjenbeö 9)lerfmal uon S

fein ober nid)t, b. T). mag eS S tt)ir!Iid) ^utcmmen ober nidjt. (So

fei g. SS. bao bie SSorfteÜung SBerlinö fonftituirenbe 93lcrfmal biefe?>,

t^ci^ 33erlin eine ©tabt biefe« 3cameny fei. 3U«bann ift 9ln ber

(Spree licgenb ein ergänjenbeö 9)terfmal, 3[n ber Ober liegenb ein

n;eber fonftituirenbe^^ noc^ ergänjeubeC'. 3)ie $ßorfteUung ^edinö

alü cineö an ber ©pree ober eine« an ber Ober Siegenben ift bann

tk ä^orfteUung eiuey Singcy, in n.ie(d)em mit ben 9)terfnialen, baf]

eö eine (Stabt fei unb Berlin (}eif3e, baö 93Zerfmal 3(n ber (Spree

liegenb ober 9ln ber Ober liegenb oerfnüpft fei.

5)er Untci-fd){eb biefer beibcn ^-ciUe f)at übrigenö für unfere

leidige ^etradjtung, bie fic^ noc^ nid)t um ben (i5egenfafe ber 9iid)=

tigfeit unb ber Unr{d}tigfeit ber 3SorfteUungen fonbern nur um ben

(Sinn fümmert, lueldien bie 33orfteMung für ben 33orfte((enben f)at,

feine 33eteutung. Senn and) biejcnigen SSorftellungen, bereu ^rä=

bifaty=9[Rerfma( ein Weber fonftituirenbeä nod) crgän^enbeö ift, fe^en

baffelbe bod) alö ein ergän3enbeC\ Söer S aU ein P^feien-

beS uorftellt, fefet P alö ein 5Jierfmal von S, jebeö nid}t fon=

ftituirenbe 9}terfmal eineö (äegenftanbeö ift aber ein ergänjenbeö,

P^at bemSSorfteUenben alfo bie33ebeutung einef^erganjenbenSRerfmalö.
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5tnbevo üerl^ält eg fitf) mit ben Urtl)etlen. 3)iefe fe^en baö

^räb{fcitg = 93]crfmal ödb aU ein ergänjenbc» &alb alö ein nid)t

ergänjenbeg, — baä eine, luenn fie bie il)nen gu ®runbe liegenbe

33ov[tellung &eftcitiiien, baö anbcrc, luenn ftc biejel&e üeilverfen,

9) Stuf bie i3-vai3e, \va& buvd) hk 9(ttritnitiii=33civ[tcUuui} eii3ent=

lic^ gebadet luerbe, ergiebt fid) nunmel)r bie 3(ntiuovt: einen (äei3en=

ftanb alö (Stiüaö geu>iffey feienb (P=jeienb) anftajfen, Ijei^t, ju feinem

fcnftituirenben 9Jievfmale ein anbereö in baß 3Sevf}äItnii3 beö ev=

cjänjenben fe^cn. (Sin 93^er!nial ftel)e ju einem fcnftituirenben in

biefem 23evr)ältniffe, l)ei9t, eö fei mit bemfel&en gefeilt, burd} bciffel&e

Dtjettiü beftimmt (2). Sie fann ciber mit einem DJieifmale C ein

anberey 53^erfmal P gefegt fein? Snbem id) C fe^e, fd)eint eg,

fe^e id) e&en C unb nid)tS anbeveö. 3n bev 5l[}at, wenn td) C

für fid) fefee, fo fann id) bamit nid)t etn;cty l^cu C 3Serfd}iebeney

fe^en; n^aö id) mit einem ©efe^ten fe^e, fann ntd}tü anbere» alß

etJen biefeö ®efe^te fein, unb ivenn eö 'i)ai)zv t)k SlJJeinung bev

33orftenuno iuäve, ba^ mit C für ftd) P gefegt fei, ober wav baffelfee

f)eif3t, bafj C P fei, fo Kiürbe ciil^i^ attritnitiite 35crfteUen 2Biber=

fprcd)enbeö fe^en, bie 9tttri&utiü=2SorftelUmg lüare eine uerfepe

©enfform unb müpe fammt bem Urtbeiie aufgegeben irerben.

3(Kein bie SScrfteÜung fel^t gar nid)t C für fi(^, fonbern einen burd)

C beftimmten ©egenftanD S, unb nic^t meint fie mit C für fid)

ein bafcn rterfd)iebeneö P für fid) ju fe^en, fcnbern mit bem burd)

C fceftimmten ®egenftanbc S einen ©egenftanb, ber bat' 9JJerfmal

P !)a'be unb berfelbe ©egenftanb S fei; nid)t meint fie, C fei P,

fonbern ber burd) C beftimmte ©egenftanb S fei ein baö 9}iert"mal

P f)atcnber, S fei ibentifd) mit bem P=feienben hc^w. einem uid)t

näf)er be3eid)neten ber P=feienben ©egenftänbe.

3)ieg alfo ift ber (Sinn ber Sßorftellung : bie Sbentität eincö

®egenftanbe§ mit ftd) felbft (f)anbelt eß fid) um eine allgemeine

3(ttributty=33orfteUung, fo ift natüiiid) ftatt ®egenftanb .klaffe ober

Gattung ober 5trt üon ©egenftänben ju fagen). 3^ie ^o^ula ift

ber 3(ugbvud ber ^bentität unb fann alg fold)er mit bem ®(eid)=

l^eitg^eic^en ber 53^atf>ematif tierglic^en «werben, nur bafj biefeö £luanta

aU foli^e üerbinbet; (a=r:b I)ei^t nid)t: a ift b, fonbern a ift

bem b gleid), ift fo groy mie b). 2Benn bag präbi^rte 9}ierfnial

^e ig in an 11, Dteine Sogif. 9
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P mef)reren ©egenftcinben jufommt, fo tbentifijirt bie 3Sov[teüung

ben ®egen[taiib S mit einem unbefttinmt gelaufenen ber P^jeienben

©egenftänbe; fommt eö S auöjd)lic^Uc() gu, fo ba^ eS ftatt C baju

bienen fönnte, bie SSorfteUung bcffelben ju fonftitutren, fo luivb bic

Sbentität giuif^en beni buvd^ C beftintmten unb bem bnrc^ P tcftinimtcn

(äegenftanbe gefegt. 3- 33. bie SJievhnale ©egemuävtiger Äonig

von ^reuf3cn unb (äegenn^ävtiger Jlaifev üon 5)entfcf)lanb ftnb üer=

fc^ieben unb jwav nidjt blof3 an fid), fonbevn aud), wenn id) ben

gegenlvärtigen ^önig Don ^^vcu^en alö gcgenn;ävtigen ^aifer von

5)eutfd)tanb uorfteKc, für mid), in uieincnt SSorfteUen. 9l6ev bei?

äJierfmal Äaifev uon 3)eutfd)Ianb fonftituivt, luenn eö W 33ebeutung

eines fonftituivenben eviangt, biefelk SSoiftellung, luic ha^ anbevc,

bie ä^oi-ftellung BiH)elmg 1., unb biefc Sbentität beS ^önig« von

^veu^en felbft mit bem ^aifei- uon ©eutfdjtanb felbft, nid)t bie bev

SDierfmale, lveld)e in ben ^räbifaten itaifer von 3)eutfd}lanb, Äönig

üon ^leuBcn fein liegen, bcn!e id), lucnn id) ben Äi3nig iton ^H'eu^en

a(g ^aifev üon 2)eutfd)tanb üovftelte. <SteI(e id} bie uon bvei

gevaben ßinien eingefd)loffenen ^-tguren als einem Greife cinfdjveifetav

i>ov, fo ftnb luiebev baö fonftituivenbe unb baS :pväbijii-te 93Zevtmal uev=

f^ieben. ©ö ift I)ier and) bie buvd) ta^ erfte beftimmte klaffe üon

C^egenftänben nid)t biefelOe irie bie buvd) baS ^lueite beftimmte,

benn nid)t blofj bie 5)vciede laffen fid) einem Greife einfdjreiben.

9(0cv Hc klaffe bei ron brei geraben ßinien umfd)lDffenen -Jin^ven

ift mit einer klaffe, lucld)e einen nid)t näf)er tcftimmten 2'f)eil ber

einem Äreife einfd)reibbaren ^-iguren umfafjt, ibentifd), unb nur

biefe Sbentität ift bie SOReinung jener SSovfteUung.

Sßir fügen bem ©at^e, bafj bie 9lttritntttü = 3Sorftellnng einen

C^egenftanb alö ibentifd) mit fid) felOft auffaffe, eine in feinem 3u=

fammenl)ange felbftuerftcinblidjc 33eftimmung uod) auSbrüdlid) f)in3n.

2)ie in 9tebc ftcr)enbe Sbentitat beö ©egenftanbcö mit fid) ift 3ben=

tität im Unter fd)iebe ber SORerfmale, namlid) beö tonftitutrenben

C unb beS präbijivten P. ^^tennen mir bic Slttributiü-ä>crftellungen

felbft ibentifd), fo unterfd)eibet fid) bie ibentifd)e 2Sorftel(ung baburd)

von ber tautologifdjen, ia^ biefe, luenn fie möglid) luäre, jum-

3nf)alt I)aben n)ürbe bie ®leid)I)cit cincS ©egenftanbeS, inluiefern er

ein gcluiffeS 93lerfmal r)at, mit fid), intuiefern er eben baffelbc
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9)Zerfmal f)at, jene baiieijeii bic ®leid)f}eit eineg ®ei3enftanbe§, iii=

irtefevn er hndj ein oeluiffe» 9)^erfmal beftimnit wirb, mit ficf),

intttictern er ein nnbereö 9Jierfmal T}at. 2)ie Sbentität einer

3ScrfteUuni3 ober eine» Urtf)cily ift ^t^entität in ber .peterologte, unb

bic S^^entität einey (^cgenftanbcg mit ficf) ift Sbentttät im Untcr-

jdjiebe.

(SS feit nid)t geleugnet iuerben, tay, ber ®eban!e ber St'cntität

im Untei*frf)iebe feine (Sd}iuierigtctt l)at. ©ie ßel)ve ber (Sleaten,

in neuerer Seit biejenigc iperbarty unb in ncuefter Seit tk reblid)en

33emül)ungen 51. ©pir'S um mctvi^H)iM"iicl)c 2ßa{)rl)eit ftnb Saugen

bnfür. @S ift jcbccf) nid)t Slufgvibe ber ßogif fonbern ber Sßlda-

pi}\)\\t, l)icr vcKftänbige 5Hart)cit jn fcf)affcn. SDie Sogif t^erbürgt

inbeffen bie Ööö&artcit bicfer 5lufgal3e, inbcm fie geigt, ba^ nur 3)ingc

mit mehreren 5)^crtmalen Dbjctte ucn 3(ttr-il.nttiU:=$BcrfteUungen

unb 5tttrilnitii^4trtf)eilcn
,

fciuic aucl) (luie ber nM)fte ^^araguipf)

bartf)un ivirb) uon 6riftentiiil=2Jerftellungen unb (S}-iftential=Urtl}cilcn

fein !önnen, baf3 mitl)in jeneS metavf)i)fifd)e $i>erf)ältnif!, iveit ent=

fernt, unbentOar ju fein, inclmefir bie ^ebingung aller i^l:>rftellt\^r=

feit unb 5)entbar!eit ift.

10) Snbem bie Qlttri&utiu^SScrfteUung hk ^bentität eineS

©egenftanbeo im Unterfd)iebe feiner 5)lerfmale jum 5ßeii>uf;tfein

bringt, anah)firt fie eine (Si)ntl)eie, bie ©i)ntl}cfc ber ^Jiertnmle in

ber (äinT)eit beS ©egenftanbeö. 2)iefe (Si)ntl)efe felbft fe^t fie ucr^

nuy, bicfelbe ift nlfo ein äöerf bcy 9lnfd}auen§ (beä probuttiuen

Ginbilbeny nad) ^ant'fd)er Sterminologte). 3n einer vorläufigen

SBeife l)atten wir im Stnfange unferer Unterfud^ung (§ 6, 3) bcn

<Sa^ aufgeftellt, bafj baS 2lnfd}aucn ein 5iuiefad;eö (Si)ntl)cttrcn, ein

Sufammenfaffen ber 5Jferfmale in ber 6-inl)eit beö ©cgenftanbec»

unb bey (äegenftanbeä mit anberen ©egenftänben, iuybefonbere bem

anfdjauenben 3^^/ ^n "^^^ föin^eit ber äßelt fei. 2)er erfte S;f)eil

biefey (Satzes I)at ftd> unS nunmel)r alfo in enbgültiger Sßeifc er=^

geben. 2)er jnjeite mirb in bem näd}ften ber (äriftentiiil=23orftellung

geiuibmeten ^aragra^^I)en loieber jum SSorfdjein fommen muffen.

^Icä) möge, bamit ber Siif^ii^iiien^J^inO i'Mei" Unterfud)ungen

Dor Slugen bleibe, baran erinnert lucrben, bafj luir in bem 3lbfd)nitte

über baS 3lnfd)aucn (§ 9, .')) nur bie 33ered)tigung feineS 3lnfprud)ey,

9*
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in ben ©egenftänben ein (Selbftftcinbige» ^u erfäffen, prüfen lüoKten,

barüber a6er, bcif^ eo burd) ein 5iWiefad)eö (Simthetiven feine ©ei^en^

ftanbe fe^e nnb jenen 2(nfprud} erl)ebe, ücn bcr llntevfurf}nni3 ütev

i^a^ 9lnahifiren, b. i. iia^ SSorfteKen, 5(uöfunft ju erwarten be=

fd)(cffen. (2)ie Urfad)e biefe^ etmay i^erwttfelten ©anijeö ber Unter=

fnd)un(5 liei3t in if}rcm 3Serf}ä(tniffe ju bcn nietiipf)i}fifcf)en S^'^igen,

inbem fie ficf) f)ier biö ju einem gewiffen fünfte mit benfelben

nu»einanberfe^en mnf;, n;äf)renb fie im (Swfteme ber ^f)itofopi)ie

bie ^eantn;ovtuno bcrfelben viB ©rnnblane uci-finben mu^te), —

®er Ijiennit cutiuicfelte S3cgrtff ber 2(ttril3utiü=3SorftclIim(^ möc^e

fid^ fd)Uc^Iid) ^luei iuid)tigcn Se^ren Slant'g gegenüber, ber Untere

fd)eibung bcr analijtifdjen unb bcr fi)nt()ctifd)cn Urt()eilc unb ber=

jenigen ber 3öai)rne()mungö= nnb bcr Grfaljrung§nrti)eilc, ju be=

t)aupten »erfuc^en.

3!)ie Unterfdjcibnng anah;tifd;cr nnb fijntl)etifd^er

Urt^eilc.

3n alten Urtljcilcn, fagt ^ant, worin bas iserl)ältni^ cinco

©ubjefteg jitm ^räbitate gebadjt werbe, fei bicfes 'Iserl^ältni^ anf

zweierlei 9trt möglid). ßntiuebcr nämlid; gefjörc bas ^^sräbifat B
jum Subjet'tc A alö ctumö, luaä in bcm 33cgriffe A oerftcdter 2Beifc

entl}alten fei, ober B liege gan?; an^er bem 53egriffe A, obiuol;! cg

mit ifjm in ä>erfnüpfung ftefje. 3m erftcn g-alle fei baö Urtl^eil

anali^tifd), im jmeiten fijntfjetifd). ®ie anahjtifc^en Urtf^cile fönncn

and) Grläuternngö=, bic fi)nt()ctifd)cn and) (Sniicitcrnng§-Urt()eile

()ei^en; jene nämlid) t()un jum begriffe bcs Snbjcfte nidjts t^inju,

fonbern sergliebcrn ifjn blo^, inbem fie i()n in feine 2:t)eilbcgriffe

jcrfäUen, bic in ifjm fdjon (obfdjon ncriuorrcn) gcbadjt marcn; bic

anberen bagegen tfjitn jmn 'begriffe beS Subjetts ein ^^sriibifat t^inju,

iv)e(djc§ in jenem gar nid;t gebadjt mar unb burd) feine 3ci'"gliebc=

rung beffelben Ijättc fönncn ()erau§ge,^ogen werben. 5n ben ana=

Ii)tifd)cn Urt()eilen werbe bic -iscrfnüpfung bc§ -^Nräbifateä mit bcm

Subjcfte burd) 3bcntität, in bcn fi)nt(}cttfd)cn o[)nc 3bcntitÖt gcbad)t.

Gin analijtifdjcö Urtfjcit fei es 5. 33., wenn man fage: alle .^Brper

finb au§gebc()nt, benn man braudjc au^ bem 33egnffe, ben man
mit bem Söortc S^örper ocrbinbc, gar nid)t I)crau§^,ugefjen, fonbern

ifjn nur jur jcrglicbcrn, b. Ij. be§ in ifjm gcbadjten 9Jiannigfaltigen

fid) bcwufet -^w werben, um bie 'Jlusbctjnung afö mit bcmfclbcn wer=
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fiiüpft ,^u finbcn. 2)aö Uvtljcil baöcgen: alle 5^öipcv jiiib fd^iuer,

fei ein ^Öcifpiel cincö fi)utf;etifd)cn, benn l;ier jci baö ^räbifat etwa§

c\an'^ nnbcrcö al§ baö, luas man in bem bloßen begriffe einc§

Körpers übcrijaupt bcnfc. 3n feiner Sogi! (§ 36) befinirt ^^'ant:

„3lnah)tifd)e Sä^e Ijei^cn foldjc, bcren G)eiui^[)eit auf 3bentität

ber Segriffe (bee ^räbifats mit ber 5fiotion be§ Subjefts) 6erul)t.

©ä|e, bcren 2ÖaI)rI)eit fid) nidjt auf 3bentität ber ^Begriffe grünbet,

muffen fi)ntf)etif(^e genannt werben." ^ant mill biefe Untere

fdjeibung audj auf bie ücrneinenben Urtljcile, in lueldjen ba§ ä>er-

I)ältni^ eines 3ub|efte§ ju einem ^sräbifate gebad)t luirb, belogen

unffen; bie 3tmiienbung auf btefc, fagt er, fei Ieid)t. Tladjt man

biefe 3lnn)enbung, fo luirb man nic^t blo^ biejenigen terneinenben

Urt^eile, bereu ^räbifat§=9Jterfmal nom SubjeftSbcgriffe auggefdjloffen

ift, inbem berfelbe ein mit jenem unoereinbares einfdjlie^t, fonbern

auc^ biejenigen, bereu ^sräbifats^^erfmal im Subjeftgbegriffe ein=

gefd;loffen ift unb bie alfo einen bire!ten SBiberfprud) entl)alten

(öom Slantifc^en ©taubpunftc muffen foldie Hrt^eile für mijglid^

gel)alten werben), ^u bcn anahjtifc^en red)nen muffen, unb e§ giebt

bann analijtifd)e Urtl)eile, in benen bie ^>er!nüpfung be§ ^räbifatä

mit bem gubjefte nic^t burd) 3bentität fonbern .burc^ SBiberfprud)

gebad)t wirb, luäljrenb in ben fi)ntl)etifd)en Urtl)eilcn ba§ 33er=

fnüpfenbe roeber 3bentität nocf) äßiberfprud^ ift.

Q>on ben tl)eil§ bejat)cnben t^eilg nerneinenben Urt^eilen, in

aield)en ba§ 'Berfiältnif, eines Subjeftö ^um ^räbifate gebadjt mirb,

al§ bcn fategorifd)en, unterfd)cibet ^ant bie l)i)potl)etifc^en, in uieldjcn

fid) bie auf einanber belogenen ^orftellungen (Segriffe), lüic ©runb

unb ?^olge, unb bie bisjunftiüen, in n3eld)en fie fid) mz ber ein=

getl)eilte Segriff ju ben ©liebern ber Gintl)eilung t)erl)alten foUcn.

2)ic Sefd)ränfung ber Unterfd^eibung ber anali]tifc^en unb fi)ntf)e=

tifd)en Urtl)eile auf bie fategorifd)en f)ält S^ant md)t feft, ii3enigftcn§

baut er auf biefer Unterfd)eibung in einer 2öeifc fort, iiield)e il)rc

2tnirienbung aud) auf bie ^ijpotf)etifd)en unb bie biejunftinen Urtl)cile

üoraugfe^t. 3n ber Zijat lä^t fid) biefelbe leid)t auf biefe über=

tragen, wie l)ier nid)t weiter au§gefül)rt ^u werben braudjt

(Snblid) f)at ^ant bet ber 2(ufftellung jener Unterfd)eibung offen=

bar nur bie 2lttributit)-Urtl)cile im 2luge, benn unter bem 5ßräbifate

B !anu man nid)t wol^l etwas anberes öerftel)en alä ba§ ^räbifatä-

9Jler!maI ober bie Sorftellung, weld)e burd) bie Kopula mit bem

Subjefte oerfnüpft wirb. 9hir üon ?[Rerfmalen lä^t fid) fagcn, "i^a^
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fie entwcbev im <Subjcftö6cgrifte ciit()altcu feien, ober, obwo()l in

SScrInüpfunc;; mit il)m fteljcnb, a,a\v^ au^er^alb bejl'clben liegen. 3n

iljrer Stniucnbung bel)nt ^lant jebüdj feine Unterfdjeibung aud) über

ben ©egenfa^ ber 2(ttributiuj unb ber Gj:iftcntiaI=Urt()ei(e au§,

inbem er bic legieren fämmtlid) für fi)nt()etifd) erf'Iärt. 9Jlan luürbe,

um bie ßriftcntiaMlrtfjcile fofort mit ju bcrüd'fidjtigen, bie Untere

fdjeibung ettna foIgenbcrmaf,cn formulircn muffen, tuenn man fid)

ber nad) ^ant unjiiläffigen 33ejeidjnung ber Griftenj al§ eine§

^räbifateä ber ©inge entl)alten luollte: baf, ein anah)tifd)e§

Urtljeil ein foId)e§ fei, beffen 2Sa^r!)eit ober Uniua()rf)eit au§ bem

bloßen 3nl)alte bc§ Subjeftsbegriffä erfannt iverben fönne, iebe§

anberc ein fi)nt^etifd)e§.

©el)t man t3on ber fjier entmidclten 2(nfid)t über bie 9'iatur

ber SSorftellung, ba^ fie nämlic^ bie 2luffaffung eine§ @egenftanbe§

al§ eines feienben ober eines irgenbinie befd)affenen fei, unb be§

Urtf)ei(§, ba^ e§ eine 3>orfte(tung ocrbunben mit ber Gntfd)eibung

über i^re 9lid)tigfeit fei, au^, fo unrb man bie llnterfd)eibung be§

2lnah)tifd)en unb ®i)ntf)etifd)en, il)re 9tid)tig!eit oorausgefe|t, ;,unäd)ft

auf bie 3>orfteüungen bejie^en unb eine '$>orftellung anali)tifc^

nennen, wenn ifjrc 9ftid)tigfcit anQ ifjren fonftituirenben Merfmalen

er!annt luerben fann, fijntfjetifd), luenn bies nid)t ber galt ift, bann

weiter auf bie Urtf)eile, inbem man ein Urtl^eil anali)tifd; ober

fi)nt()etifc^ nennt, je nad)bcm bie i^m ;,u ©runbc liegenbe ^ox-

ftelhmg ba§ eine ober baö anbere ift.

(Se()en mir üon ben 6jiftentiaI=S[>orfteIIungen unb 6riftential=

Urtljeilcn, al§ bereu llnterfudjung nod) beüorftcljt, ab, fo meint ,^ant

mit bcm 2tnali)tifd)cn unb 5i)nt()ctifd)cn un,^iucifel()aft benfelben

©egenfa^, ben wir burd) bic 9Sorte Xautologifd) unb iöeterologifd)

be,^eid)net Ijabcn. Sic^e bie Slritif ber reinen SJernunft barüber einen

giveifel ju, fo müf5te i(jn bie ?ogif befeitigen; benn biefelbe crflärt

(§ 37): „^ic 3bcntität ber S3egriffe in anali)tifd;cn Urtljcilen fann

cntweber eine au§brüdlid;e (explicita) ober eine nidjt^ausbrüdlidje

(implicita) fein, -öm erfteren ^alle finb bie anah)tifd)en (Sö^c

tautologifd;." 2Bir aber Ijaben aud) biejenigen ©ä|e tautologifd^

genannt, in iiicld)en bie Obentität ber Segriffe eine impli.^ite ift.

5Diefer ©egcnfa^ nun bee Jautologifdjen unb .*oeteroIogifd)en !ann

nad) unferen Erörterungen auf bie möglidjen 'l^orfteltungcn unb

Urtf)eile feine Stnwenbung finben; e§ fann feine (total ober partiell)

tautoIogifd)en 5>orfteIIungen unb Urt()cile geben, alte möglidjen
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"Isorftctluni^cn un'^ Urtl)cilc jiub I^ctcrolotjifd). 2(bcv bic nnljcrc

:JBcfd)rcibuu(3, uicld)c Äaut dou bem ©cgcnfa^c be§ 2lnali)tifd;eii

unb (5i)ntl)ctifd;cn gicbt, bcciuträd)tio(t bic ©Icid^fclung bcffelbcii

mit bemjcnigcn bcö SautoIogifd)cn unb ^ctcrologifd^cn, unb bie

chtn au§gefproi^ene Scugnung bcv analtjtifd)cn Urt^eile giebt baf)er

bic Stellung, lueldjc bie I;icr uorgctvagenc ?c{)rc nom Urtl)ci(c ^u

ber ^antifdjcn Untcrfdjcibung ^u ncljmcn Ijat, nur unooUftänbig an.

^ant bcnft fid; bcn Subjcftsbegriff A, iiield)cm im Urtfjcil ba§

^räbifat B beigelegt wirb, als bereite üor bem Urtt^eilc oorljanben.

ßnljält bcrfelbc, mie er bem Urtljcilc Dor^crge()t, ba§ 5RerfmaI B,

fo foU bas Urtfjcil anahjtifd; fein, bagegen fijntfjetifd), menn e§ crft

ba§ SRcrfmal B ju A ^injutfiut. äöcnben iinr bie Untcrfi^eibung

ftatt auf Urt^eile auf 93orftcUungen an, wie benn ja aud^ 5^ant

ba§jcnige, mag im Urt^cilc jur 33orfteIIung Ijinjufommt, bic 6nt=

fd}eibung über bereu ©ettung, nid)t in S3etradjt 5icf)t, fo merbcn wix

ftatt üom ^Begriffe A üon ber 2(nfd)auung A ober, luaS auf baffelbe

l)inau5fommt, oon ber GriftentiaI=^orfteUung be§ ©egenftanbeö A
rcben muffen. ®ie 2lnfc!^auung A liegt ber 33orftetIung be§ A al§

eine§ B-fcienben ju ©ruubc unb e§ fann I)ier otjne ©efa^r angc;

nommen irtcrbcn, ba^ fie iljr aud; jeitlid) üorljergcl^e. 9tun ift altes

35orftetteu (^räbisiren) ein 2(nah)fireu, unb audj Kant ift bicfcr

2lnftd)t, er fc^t ba§ ©efd^äft bes präbi^irenben 93erftanbe§ barin,

ba§ aufjulöfen, luaS bie probuftiöc ©inbilbungöfraft oerbunbeu I}at.

2)urd) baö 'isorftellen fann alfo jur 2lnfd)auung A fein 2Rer!maI B
Ijin^ufommcn, burd) 33orftelIen fönnen wix nur in ber Slnfdjauung A
liegenbe DJ^erfmale l)erüorf)eben. SBirb bemnad) ber ©egenfa| be§

2lnah)tifd)en unb ©i)ntl)etifc^cn auf ben be§ ßntl)altcn4ein§ unb

3^id)t=@ntl;alten=fein§ be§ 9}terfmalä B in bem Segriffe (ber Stn-

fd)auung) A jurüd'gefüf^rt
, fo finb alle Urtljeilc (33orftellungen)

analijtifd), mä^rcnb fie alle fi)ntl)ctif(^ finb, wenn ber ©egenfa^ bem=

jenigen beg 2;autologifci^en unb bes Ä^eterologifd;cn gleid)gefe^t wirb,

benn in biefem %a\lz Ijcif^t ein Urtl^eil fijnt^etifd^, wenn c§ ein

©i)nt^ctifd)e§ anahjfirt. 2ln jene Sefd^rcibung ber anahjtifd;en

Urtt)eilc al§ anali)firenber l^at fid) u. Sl. Senefe gel;alten unb in biefer

3lurfaffung mit dicdjt für alle Urtl^eile ben anahjtifd)en (Sl)aratter

in Slnfprud) genommen.

S)ie llrfad)e be§ 2ßiberfprud;e§, in weldjcn fid; 5^ant werwidclt,

inbem er auf ber einen Seite bic anali)tif(^en Urtl;eilc 'Q^n (erpli^iite

ober implizite) tautologifd)en gleid)fe^t, auf ber anbcrn fie für foldjc
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erttärt, bereu ©ubjcftsbcßi-iff A frfjoii uorfjer ba§ ^srübifat B eut=

I)alte, dfo mit beit analijjiicnben ibentifijivt, ift bcr 9J{anöcI au

bcr Uutcrfd)cibuug bc§ fouftituireubeu uub bcr crgänjcuben Ttcd-

male. .?)ätle er erfliirt, auali)ttfd) jolte eiu Urtl^eil ^ei^eu, menn

jeiu ^räbi!at§=?!Jter!maI m bem fouftituireubeu 9Jiert'male bes Sub=

jcftgbegritteö cutfjalteu fei (ftatt: uieuu eö im Subjeftsbegriffe eut=

I;altcu fei), fo mürbe c§ bei bcr ©leidjfc^uug beö 2tuah}tifd)en mit

bem Sautotogifdjcu gebliebcu feiu

2Bciter beuu^t i^aut beu ^Begriff ber 3beutität, um beu ®egeu=

fa| be§ 2luali}tifdjeu unb be§ (Si)utf)etifd;cu ju erläuteru. 3n ben

ttuali)tifd)cu Urttjcilen uierbe bie 3?crfuüpfung bes ^räbüateS mit

bem ©ubjcftc burd; 3bentität gebac^t, in beu fi)nt^etifd)en o^ne

3bcntität. '^ad) ber i^ier entundelteu 3(uffaffung ber ^räbüation

luirb biefc ^serlnüpfuug immer burd) 3bcntität gebadjt. ^a§
Urtl^eil S ift P beftätigt bie 3beutifi3iruug bes ©egeuftanbeS S mit

bem burd) ba§ ?[RerfmaI P bcftimmtcn bej. einen nii^t nä^er an=

gebencn üou beu burd) ba§ 9JlerfmaI P bcftimmtcn. 3Son ber (Sr=

Härung ber auali)tifdjen Urttjcilc mittclft beS 33cgriffe§ bcr 3bcntität

auägcljcnb, müßten inir mit(}in alle Urtljeile für anahjtifd) crüärcn.

5laut meint freilid; eine anbere Sbentität, eine uutcrfd)ieb§Iofe.

3lEeiu biefelbe ift ein lecrcS SBort; man bcnft nickte, tucnn man
meint, einen ©cgcnftanb, iniineferu er ein gciinffes 3JicrfmaI I}at,

ibentifi^ §u fe|en mit fid;, iniincfcrn er eben baffelbe 5[Rerfmal ijat.

(Stiuaä gu benfen giebt ber ©egenftaub nur baburd), ba^ er 5ßer>

fd;iebene§ in '\iä) wcreinigt.

©nblid) fe|t Slant beu Unterfdjieb ber analijtifd;en unb ber

fi)ntl)etifd)cn Urtfieile bcmjcnigen ber ©rläutcrung§-- unb ber @r=

meitcrung§=llrtf)eile gleid). @q ift oben (7) nadjgeioiefcn, ba^ bie

Grläuteruugödlrt!^eile ^um ©egenftanbe nid)t ben ©egenftaub ber

'i^orfteUung, lueldjc fie erläutern, fonbern bicfc ^l^orftellung felbft

Ijubcn, unb ba^ fie biefem iljrem ©cgenftanbe ein ni^t !onftituircube§

9Jier!maI beilegen, alfo l^eterologifc^ imb, nad) ber urfprünglid; üon

^ant gemeinten Sebeutung beö 2Bortc§, fijntljetifd^ finb.

S)ie llnterfd)cibuug ber ^al)rncl)mung§= unb bcr

©rfaljrungS^Urtljcilc.

I. ©er oben bargelegten 3lnfidjt, ba^ jebe 2tttributiü=58orftcUung

ibr ^räbi!at§=9Jcer!maI al§ objeftin bcftimmt burd; if)r fonftituirenbee

5D{crfmaI fe^c, ftcljt gegenüber bie 5lautifd)e Untcrfdjcibuug ber 9Ba(;r=
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ncl)muitf(0: iiiib bcr (S'vfaljniiu^S = Ui'tfjcilc C^^rolg. ^Kof. ©. .")S ff).

„®mpinfd)c lhtf;cile, fofeni fic objetltuc (i)ülti(T(fcit ijahcn, finb 6r=

fal)rungö=Urt[)ciIe; bie aber, welche nur fubjeftiü gültig finb, nenne

id) bto^c Söa^rnctjmungsdXrtljcile." ©Icidj bavauf l)ci^t c§ dou bcn

®rfaI}rungg = Urt(}eiIcu, ivir luollcn, ba^ fie objeftiu gültig fein

follen, iQternad) mürbe bie Unterfdjeibung uid)t barauf beruJjcn, ba^

einige Urtf)ei(e objcftin, anbere blofj fubjeftio gültig feien, fonbern

ba^ einige biefcS, anbere jeneö ju fein beanfprud^en. Sie

weitere Erörterung fdjivanft in ben 2(uöbrüden junfdjen beiben ßr-

Ilärungen, beren eine bie objcftiüe ©ültigfeit unb bereu anbere ben

2lnfprud) auf foId)e ^um Kriterium mad^t.

®en 3Infprud^ aur objeftiüe ©ültigfeit nun erfjebt nad) .^ant

ein Urtl;eil baburd), ba^ e§ fid) auf ein Dbjeft be^^iefjt, ba^ e§

alfo, wie e§ oben ausgebrüdt luurbe, bae fonftituirenbe 93terfmal

unb ba§ ^räbifat§ = 5Rerfma( ber betreffenben 23orftelIung nidjt

blo^ alö in ber '^orftcllung fonbern alö in einem ©egenftanbe oer;

Inüpft fe^t. 9Jiit 5Red)t ibeutifijirt er weiter bie objeftiue ©ültig=

feit mit notl^iuenbiger 3(IIgemeingüItig!cit (im ©cgenfa^e ;,ur ^u^

fälligen, tuelc^e barin befielen würbe, ba^ p)ax alte S3orftelIenben bie=

felbe -i>erfnüpfung üon ^Jlerfmalen festen, ofjue ba^ jebod) berfelben

ein (Sad)üerl)alt cntfpräd;e). S)urdj bie 53e3iel)ung be§ Urtljeilö auf ein

Dbjeft, fagt er, wollen wir, „ba^ es audj für un§ jeberjeit unb

cbenfo für 3ebermann gültig fein follc; benn wenn ein Urtfjcil mit

einem ©egenftanbe übereinftimmt, fo muffen alle Urtfjcilc über ben=

felben ©cgenftanb aud) unter einanbcr übercinftimmcn, unb fo hc-

beutet bie objeftiue ©ültigfeit bcs @rfaljrungö = Urt^eil§ nid)t anberä,

alö bie notljwenbige Sülgemeingültigfeit beffelben." 3^{ur bie

9Bal)rl)eit ber Srfal)rung§ ^Urtljeile ift alfo nadj Slant eine blei=

benbe unb allgemeingültige refp. beanfprudjt eine foldje ju fein; ein

blofjcS 2Bal)rnef)mung§=Urtl)eil fann für ben einen wa^r, für ben

anberen falfd), unb für einen unb benfclben in bem einen Slugen-

blid'e waljr, in bem anberen falfdj fein, unb nerlangt e§ and) nidjt

anberö. Sie bloßen Sßaljrne^mungä^Urtljeile giebt ^ant fomit bcr

'i'e^re bes ^rotagoras ^reis.

gjlit ber l)ier entwidEelten 2tuffaffung bes Urtl)eil§ ift bie 3ln=

nafime foldjer 2öat}rnel)mungödlrtl}eile unücreinbar; biefelbe l)ält

e§ üielmef)r für eine allen Urtljeilen gcmcinfamc Gigcnfd)aft, ba^

fie objeftioe ©ültigfeit in 3lnfprud) nefjmen, — ober oielmel)r biefeS

für eine gemeinfamc Gigcnfdjaft aller 'Jiorftellungen, unb für
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eine foldje aller Urtfjcile bie, bafj fic übcu bic 9icd)tmä^iö!ctt

joldjer 2tnfprüd)e bcr ä>orftelluugcii rid;ten.

II. ?[Rit bem 3wseftänbniffc , ba^ ein Uitl)eil für beu einen

\val)x, für ben anbern falfd), ober für einen unb benfelbcn in bem

einen Slugenblid'e waljr, in bem anbern falfd; fein tonne, uuire bem

ejtremften ©feptiji^muä Xi)üx unb Xi)ox geöffnet. 2)ie Sogif gäbe

fi(^ mit foId)cm ^uöcftänbniffe felbft auf. ^an braudjt aber nur

genau ben ©inn eineö Urtl)eil§, lueldjeö fid) auf fubjeftioe 3uftäube

bejicljt, feftjuftellen, um ju feljen, ba^ e§ unueränberlidje unb aU-

gemeingültige 2Bal)rljeit in 3tnfpru^ nimmt unb entmeber fold^c

2ßal;rl)eit ober gar feine befi^t. ®em tränten ©otrateS fd^medt,

naö) bem Seifpiele ^laton'ö im Xljeätet, berfelbe 2Bein bitter, ber

bem gefunben fü^ fd^medt. 2Biberfpred)en fid^ nun bie Urtljeile bc§

gefunben unb be§ trauten ©otrateS über ben SBein? ^eine§iueg§,

\xiznn fic nur Urtljeile über fubjettiüe ^wftänbe fein moUen (unb

nur in bicfem g-alle finb fie ja 2Bal)rnel)mungä=Urtl)eile). S)er traute

©otrateä fagt, mir fdjmedt biefer 9Sein bitter, ber gefunbe fagt,

mir fd^medt er fü^, unb beibe Urtl;eile finb, inenn überl)aupt waljr,

foinoljl für ben tränten alö aud) für ben gefunben ©ofrateä luai^r,

benn aud) für ben trauten ift e§ waljx, ba^ bem gefunben ber

3Bein fü^ fd^mcdt, imb für ben gefunben ift e§ lualjr, ba^ bem
trauten ber 2öein bitter fdjmedt; bie eine 2Ba]^rl)eit n^irb nid;t

burd; bie ©enefung, bie anbere nidjt burd) bie (^rtrantung jur Hn=

waljrl)eit. ^inbct ©otrate§ einen äöein fü^, ^rotagoraö bagegen

bitter, fo ift eö bod) für ben ^^rotagoraä nidjt minber \vai)x als für

ben ©otrateS, ba^ bem Sotrateg ber 3öein fü^ fdjmedt, unb für ben

©otrateö nid)t minber al§ für ben ^rotagora§, ba| bem ^rotagoraä

bcr 3ßcin nidjt fü^ fdjmcdt. ^-rcilid; tann '^rotagoras bie 2Öal)r*

Ijcit be§ Urtbcilä beS <Sotrate§ nid)t burd) ^^crgleidjung mit bem

(Sadjöerljaltc prüfen, benn berfelbe ift i^m abfolut un,^ugänglid; , er

muf5 bem ©otrateö glauben, aber ba§ madjt bod) bie SSal)rl)eit be§

Urtl)eilö ebenfoiücnig ju einer blo^ fubjettiücn, luie bieg ber %a\i

ift bejüglid) ber Sluäfage eine§ 3'^^9^" ^^^^ eine 2;l)at, bie nur er

gefeiten Ijat.

III. Dbjettiüe ©ültigteit
, fagt ^ant mit Stcdjt, beanfprud;e ein

Urtljcil baburd), ba^ cS fid) auf ein Dbjett bejiclic. 35iefc Se--

jieljung unterläßt aber tein Urtljcil, aud) nid)t biejenigen über fub:

jettiöe 3uftänbe. dlux mu§ man nid^t mit ^ant ben 33egriff bes

Dbjetteä bal)in einfdjränfcn, ba^ er blo^ üon Slörpcrn gilt. "^iQmn
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nur bic Äörpcv Objcftc f^ei^eu follen, fo ift ntd)t 5U5UiTicbcn, baf5

bic objcftiuc ©ültigfeit nur in bcr 33ejiel)ung auf Dbjcftc bcru()C,

ober, ivcnn bie§ burd) bie Definition ber objeüioen ©ültigfeit in

il)rcn Segriff l)ineingclcgt luirb, ba^ objettioc ©ültigfeit einerlei fei

mit 2lllgemeingültigfeit. Das Dbjeft, auf iiiclc()e§ fid^ bic Urtl)cile

über fubjeftioe 3"ftäni'e, ^c"" fic nur fold)e jum 3nl)alte l^aben

luoUen, bc^ieljen (alfo il;r logifd)cg Subjeft), ift baS ;3d) be§

Urtljeilenben.

IV. Den 3lnfprud) aur objcftiüe ©ültigfeit erl)eben bie cm=

pirif(^en tlrtl)cile über bas urtl)eilenbc ©ubjeft unb biejenigen über

bie materiellen Slu^enbinge in gleid^er Sßeife. 2Birb aber nad; ber

33ered)tigung beibcr ^n biefem 2(nfpru(^e gefragt, fo liegt bie

©ad)e umgefel)rt alö uüe ^ant fie barfteEt. Dbjeftioe ©ültigfeit

im abfoluten (fategorifdjen) Sinne fann nämlid) nur ein Urtljeil

über ein inirflid^eö (an fid) feienbes) Ding befi^en, benn biefelbe

beftef)t (luenn mir, luie aud) Rani tl)ut, nur bie 3(ttributit) = Urtl)eile

berüdfidjtigen) barin, ba^ ba§ SKerfmal, meldjeä bie bem Urtl)cilc

ju ©runbe liegcnbe IsorfteUung fonftituirt, ba§ ^räbifat§=9)tcrfmal

objeftio beftimmt, unb biefe§ SSer^ältni^ be§ objeftioen Seftimmt^

fein§ fann fid) nur in einem an fid) feienben Dinge, in einem realen

Dbjefte luirflid) finben; in einem nur burd) bie probuftiuc ober

burd^ bic reprobuftioe Ginbilbungefraft ober burd) beibe gefegten

Dbjefte fann aud) nur ein eingebilbcte§ ^erl)ältni^ biefer 2lrt

Dorfommen {''>). 9^un ift, wie oben augfül)rli(^ ge,^<^igt \uurbc, bie

9tealität feinet 3d) für Seben eine 5;;i)atfad)c unb beöl)alb nermag

3eber über fid) felbft, feine finnlid)cn Ömpfinbungen unb ©efül)le

unb überl)aupt feine pfi)d)ifd)en Scftimmtl)eiten mit abfoluter ®id)er=

l)eit im abfoluten Sinne objeftio gültige Urt^eilc ^u fällen. Die

Stealität ber materiellen Dinge bagegen ift feine £l)atfad)e. 3ebeö

empirifdje XIrtl)eil über ein materielles Ding mad)t mit feinem 'an-

fprud)e auf objeftioe ©ültigfeit bie ^l^orauefe^ung , ba§ biefeS fein

Dbjeft ein realeö (an fi(^ feienbcS) ^nbiuibuum fei, unb menn biefc

SSorauöfefeung nid)t jutrifft, fo fällt bamit ol)ne 31^eitcreö fein 3(n=

fprud^ auf objeftiuc ©ültigfeit im abfoluten ©inne ;^ufammen.

3fiur im l)i)potl)etifd)en ©inne fann il)m in biefem ^aÜe obje!-

tioe ©ültigfeit ,^ufommen (3); es ift, mit anbercn SBorten, nur ^u

bem 2lnfprud)e befugt, ba^ i^m objeftioe ©ültigfeit juerfannt loer^

bcn muffe, nienn es geprüft iverbe oom ©tanbpunfte ber gemeinen

3lnfid)t über bie 9tealität ber ^ijrpenvelt unb näl)er ber 5^örperuielt
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in bcnjciiigcii (Sitjcnfdjaftcu uub in bcrjenio(cn ©liebcmni^, \vcid)c

in i{jm (bcm bctrcffenbcn Urtl)cile) novausgefe^t lucrbc. 2)icfcv

©tanbpunft cntfprii^t aber nnsiucifcUjaft bcr Söaljv^cit nid)t. '2)cnn

auc^ uicnn — ö^gci^ .^ant'ö eigene 2tnfid)t — bie materielle Ui?clt

an ft(^ fein foÜtc, |o finb bod) alte ^f)ilofop()en unb ^Katurforfd^er,

bie in biefer 2lngelegen^eit geprt ju werben beanfpruc^en fönnen,

Ijentjutage baiin einig, baf5 bie ®igenfd)aften, lucldie in empiri=

fd)en Urtljeilen über 5^örper al§ fonftituirenbe unb ergän^enbe 9J{er!=

male worfomuten, bie ^-arben, ^Jöne u. f. ro., feine ben ^Dingen an

fid) jufommenben Gigenfi^aften finb. Unb ebenfoinenig !ann barüber

Zweifel fein, ba^ bie Dbjefte biefer Urtljeile, ein Stein, eine

^flanje, ein Zl)kx, ein ^erg, ein §au§, ein 33Iumenftrau^, bie

Sonne u. f. \v. feine realen -Snbitiibuen, alfo feine Dbjefte, bie

lüirfUd^ 9}terfmale gur ©in^eit gu oerfnüpfen nermbgen, finb,

fonbern, bie ^Realität ber 9Jlaterie norauggefe^t, nur fubjeftiöe ^u-

fammenfaffungen realer 3nbiriibuen, ber Sltome, unb Umgriinjungen

eines Quantums 53iaterie von einem fubjeftincn ©efic^tspunfte au§.

,3u bem 2tnfprud)e auf objeftiue ©ültigfeit im abfohlten (Sinne

finb alfo gerabe bie SSaljrneljmungä^lXrtljeile ^ant'ö befugt, fofern

fie rein foldje finb unb nidjt (ane bie Seifpielc Slant's: baS^iwmer

ift luarm, ber Qndtx fü^, ber ^^ermutl; luibrig, mnn bie Sonne

ben Stein befd;eint, fo luirb er marm) fubjefttoe 3^1^^'^^^ ^^^

6igenfd)aften äuf^ercr 'Süinge l^inftellen, alfo Urtljeile luie: xä) l)abe

bie Smpfinbung bcß Sü^en, be§ Sffiarmen u. f. lu., bie (Srfalirungs»

urtl)eile bagegen fönnen biefen SSertlj nur im l)i)potl)etifd)en Sinne

befi^en.

©benfoiucnig \vk objeftioe ©ültigfeit fann ben @rfal)runge=

Urtfjeilen ^ant'ö notfjiuenbige 2(llgemeingültigfeit jufommen. Sic

fönnten Ijöd;ftenö zufällige 3(Ugcmcingültigfeit erreichen, '^cnn fie

grünben fid; auf finnlid^e Gmpfinbungen unb eine Uebereinftimmung

fd)Ied)tl)in aüer urt()eil§fäl)igen SSefen in iljren finnlidjen ßmpfinbun=

gen fönntc bod), iiicnn fie bcftänbe, nur für eine zufällige gelten.

^^nn bie 9Safjrnel)mung5=Urtl}cilc auf nott)iiienbige 3111gemein=

gültigfeit Stnfprud) ju mad)en nid}t befugt fein foUcn, fo finb eö

au(^ bie ©rfa^rungS^^Urtljeile nid)t. 3ft boc^ mit bcr Se^auptung,

ba^ berfelbe 9Bcin bcm Sofrates füj5, bcm ^rotagoraä bitter fein

fönne, ober, mit einem 5?ant'fdjcn 33eifpiclc, ba^ baffelbc ^i'^^rier

bcm einen falt, bem anberen warm erfd^einen fÖnne, jugeftanben,

bafe üon einer notl^mcnbigen Uebereinftimmung ber urtljcilsfäljigen
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2Öefen in bev 3(uffafjunci bcv jinnlidjcn (Sigcnfd)aften bcr .9Jörpcr

uid)t bie 3{cbc fein fann. ^ann ba§ Urt{)cil: luenn bic Sonne bcn

©tein bcfd)eint, fo luirb er waxm, iiie(d)e§ 5iant alä 33eifpiel eines

9Ba[)rnc()mun(^§ = 'Urt()eil5 ()infteUt, feine not()iücnbi(^e 3U(gemein=

cjültigfeit beanfprud)cn, \vk fottte bieö bann bcin Urtljeile: bic

Sonne cnnärmt bcn Stein, lueld^eä ^ant als 33eifpiel eineg ßv;

fa^vunöQ^Uvtljeilö giebt, ^ufteljcn?

V. Siant ibentifijirt bie objettioe ©ültig!cit mit ber not[)wenbigen

2l(Igemeingültig!eit. Sat3 in ber Jf^at bic crftere bic le^tere ücr*

bürgt, liegt auf ber s^aiiD, benn um mit ii^ant'ö SBorten ^u argu-

mentiren, xi^Qnn ein Urtfjcil mit einem G3cgcnftanbe übcreinftimmt,

fo muffen alle llrtfieilc über bcnfelben ©egcnftanb and) unter cinanber

übereinftimmen. '2)agegcn tonnte es fd^eincn, bafe bao Umgefeljrte

nid)t notfjiuenbig gelte. 2)enn angenommen, mit bem Urtf)eil5oer=

mögen, ber :i>ernunft, fei notljiuenbig bie Sinnlidjfeit oerbunben

(e§ folge au§> bem 2öefen ber SSernunft, ba^ fie bic Sinnlid;feit

5ur ©runblage f)aben muffe), aus ber Sinnlid)fcit ferner geljc mit

3fJot[)iuenbig!eit bic Xicutung bcr finnlidjcn Gmpfinbungcn auf ©igen;

fd;aften materieller ©egenftänbe, iucld)e aber nid)t an fid) feien,

I)erüor, unb notljiüentiig enblid) ftimmen aud; bie finnlid;cn Gmpfin^

bungen 3Uler in bcr 3Beife überein, ba^ bie materiellen ©egen--

ftönbe 2(llen auf uötlig gleidjc SSeife erfd)cincn, fo luürbcn, fdjcint

ce, bie Grfal)rung§=Urtl)eilc, obiiioljl fic nidjt sufälligc fonbern notl;;

luenbigc 3lllgemeingültigfeit bcfä^en, bod) nur im l)i)potbetifd)en Sinne

objeftiüc ©ültigfcit bcfi^cn, ba i()rc Dbjcftc nur ^Ijänomcnc uuircn.

3Illein aud) nur im ()i]pot()etifd)en Sinne fjätten fic nottjUicnbige

Slllgemeingültigfcit, bcnn im abfolutcn Sinne mären fie uicgcn bcr

bloßen ^sl)änomenalität iljrcr Dbjeftc übcrl}aupt nid)t gültig, alfo

aud) nid^t allgemeingültig. Um ju einem im abfohlten Sinne

allgemeingültigen Urtljcilc ,^u gelangen, mü^te bcr Urtl)cilenbc fid)

über bcn alle i^ernunftiücfcn notljinenbig umfangenben Sinncnfdjcin

erl)eben, unb bcnfelben 2Bcg mü^te er einfd)lagen, um ,^u einem

objeftiü gültigen Urt()cile ^u gelangen. Sllfo aud) unter jener 'iNor;

auöfe^ung mürben bic beibcn in 9?ebe ftcljcnben G'igenfdjaften ber

"Urtljeile cinanber uöllig forrefponbiren.
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§ 15.

1) ^tt^iefern mx über einen befttmniten ©ei^enftanb S eine

5(ttri'&ntii3 = 3SDr[tclhuti3 ii&evljanvt btlben, kntfen lüir ihn alö

ein ötwaS=fetent>eS, ein iroenbtt)ie ^ejc()aftene?' ü6erl)aupt, luiv

bcnfen if)n, mit anderen SBcvten, fo hnäj bie blo^e ^crui aUev

^^lttiibutiit=3SovfteUnngen, beven ®Cv3en[tanb er i[t. 2)ag (StwaS=fein

ober 3vijcnbluie=t>efd)affen=|ein bebeutet nOer jnfolge ber eben be^

cnbiiiten Untevfnc[)unii bviy 9Jitt4icf)=ibentifd)=iein im Untcrfc^iebe bev

93ieil:male ober baS fötnc^'fein in einer 931el)rl)eit üon 9}ierfma(en.

Sniüiefern luir über einen beftimmten ®eiien[tanb S eine (Stiften tial=

i^orfteUung bilben, bent"en luir il)n alö ein ©eienbey (2)iijeienbey,

(•^ril'tirenbey)
; l'o oft luir eine 6n[tential=3>cr[teUnnii über ii)n bilben,

benfen n^ir il)n fo, benn iuä[)renb nuind)erlei 3lttributivt=ä>cr)'teUnnv3cn

über benfelben (äegenftanb mörilid) finb, giebt eS (lu^n ber 3>erfd)ie=

beHT}eit ber Stitbeftimmungen abnefcl)en) nnr (Sine (Sj-i[tential=33or=

ftellnng ucn ibm. ©ie Untcrfud)nni3 nad) ber ©ebeutnnn beö (Sein?

luerben nur nun mit ber ^vac^c ju eröffnen Ijabcn, luie fid) bao

(5tH)ag=fein , beffen ^ebeutung luir gefunben l)aben, ^u bem (Sein,

befjen ^ebeutung luir fudjen, uerr)alte.

3unäd)ft leud)tet ein, ba^ nidjt etiua ^eibeo baffelbe i[t, ba^

(Sein nid)t bao (5tiuay=fein überl)aupt, uid)t bie in allen Sefdjaffen^

l)eiten eutl)altene Seid}affcnf}cit alö fold)e, bie 33efd)aitenl)eit, fofcrn

fie 33e)d}affenf)eit ift unb tueiter nid)tö. ©ie föri[tenticil=35cr[teUnng

müfjte jonft eine abfclut unbeftimmtc 9(ttribntiu=33or[teUung fein;

S fei, nützte fo uiel fid\m\ lute: S fei überbauet irgenb etn.m>o.

5)ie 5lttributiu=23orfteUung fd)lief5t aber nid)t, luie barau^ folgen

luürbe, bie r^efjanptung bey @ein§ if}reö ß^egenftanbeo ('!:k 6riftenttal=

33DrfteUung) ein, fcnbern fe^t baffelbe in ber 2lnfd)auung uorauS,

benn nur ein (SeienbeS !ann QKerfmale I)aben, unb nur luaö für

nnö ift, !ann für unS SO^erfmale I)aben unb aly 9JlerfmaIe f)abenb

gebad)t luerben.

3luf ber anberen Seite ift eS nid)t minber einleud)tenb, bafj

baö Sein unb baö ötiuaö^fein in ibrer 33erfd)iebenl)eit toäj untienn=

bar finb. 3)ie 5lttribntiu = 3.unftellung feljt, luie feebcn erinnert
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würbe, bviy ©ein ifnxg ©Cijenftanbeö in bcr 3(nfd}anunv3 t>crauy.

öbenjo je^t feie ön[tentiaI=33Dr[teUunQ bciö (Stlücig=fcin if)rey ®egen=

ftiinbeö in ber 5ln|c()anuni3 fcrauy. «So wie nur ein (Seienbeg

9JlertmaIe Traben fann unb nur ein für unö ©eienbeö (b. i. aU

©eienbcö \:on unö 5(nf5eid)autefO für unö 9)^erfmctle f)aben unb at?»

93ter!malc Ijcibcnbey üon unS uonjcfteUt werben fann, fo t'ann aud)

nur ein ©twaö^jetenbeg jein unb nur ein für un§ (ätway^feienbeö

(b. i. a(ö (^watv-feicnbeö i^cn unö Stngefdiauteü) für uny fein unb

als feienbew fcn un^^ i^cri-^eftellt werben. Sir meinen mit beni

(Sein, wie bie (SelOftOefinnuUii fofort jeiijt, bie (Sdbftftcinbii3teit

beffen, wciy 9Jtcrfnivile in fid) rerfnüpft, bie Uuvibl)äniiic5!eit vow

bem 5(nfd}auen unb 'l>erftellen feiteuy einey anbern SefenC', c*l}ne

iold)e (Selbftftänbii]feit aber fann jene tk 93lerfmale verfnüpfenbe

GinT)e{t nid}t i3ebad)t werben, beim bicfc fcU ja ^crabe ben 9Jlertmalcn

einen ocn allem fremben '^lnfd)aucu unb 3.Hn"ftellcn unabbctu^i^ien

SSeftanb uerleil}en, unb anbererfeitö ift bie ©elbflftänbii^feit, bie Wir

mit bem Sporte Sein be5cid}nen, (Selbftftänbicjfcit einer fcld)en

DJierfmale uerfniipfenben (ginl)cit.

355ir werben unö bemnad) über baS 33erl)ältnii5 ber S3eviriffe

bey (Seienben unb beö ©twau^feienben foliienbermafien auybrüiten

bürfen: biefe bdicn Sei]riffe be5eid}nen ber (Baä)i nad) baffelbe,

jebeö wirftid} (Seienbe ift ein ©twa§=feienbey , unb jebe^' wirtlid^

6tWa^o=feienbe ift; fie crfaffen biefef' (Selbi{;e aber i^on inn'fdiiebcnen

(Seiten. Unb fo bebeuten bie 3nfinitii^e Sein unb (5tway=fein

3Serfd)iebeney , WQf}renb bie fubftantiinfd)en ^artijipicn Seienbey

unb (5tway=feienbey baffelbe be3eid)nen; baä fötwa6 = fein ift foinel

wie 6iney-fein in einer 5}lel)rl}eit ucn 9)ZertmaIen ober 93^tt=fid)=

ibentifd)=fein im Uuterfd)iebe imi 9)terfmalen , ba« (Sein biefer

(5inf)eit, biefeö mit fid) Sbenttfdjen, ift beffen Selbftftvtnbitjt'eit.

äßie in ber .^orperwelt baö S)auernbe unb bay 5{ufn3ebebute baffelbe

finb, aber uidit Sauer unb 3(uöbel)nuni;, unb wie, nad) matcrialiftifdier

2)enfweife, baSjeni^e, wciü bauert, n{d)ty anbereö aB bag 5luy=

{5ebef)nte fein fann, unb bayfenifie, wav augi5ebel)nt ift, nid)ty an=

berey alS baö bauernbe, fo finb Seienbey unb (5twa^'=feienbec>

baffelbe, aber Sein unb (Jtwag^fein lHn-fd)icben, cbwcl)l untrennbar.

Sir baben bivber mit bem 5Bcviriffe bey Seienbcu biejeniiicn bey
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G6egenftanbe§ , te§ ^ingeg, bcg ©ubftantteKeu tbentiftjtvt. (SBeii

btefelben Begriffe muffen lüir je^t audj mit bemjenigen beö 6tluaö=

feienben ibentiftjiren. Söag nun bie Snfinttiüe ®egenftanb=fein,

2)ing=fein, (Subftaittielleg=fein, ober bie Slbftvafta ®egenftänblid)k'it,

5)ingf)eit, (Subftautialität fietvifft, fo beftimmcn tvk über bereu

33cbeutiuig am jluecfmä^igften , luemi luiv fie baö ©ein luib baö

C5:tiva?=fein ^ufammen, in il)rer llntrennbarfeit, alfo hk 9ktur

beffen, \va& ift uub etiuaö ift, in ber (SinT^eit if)rer teibeii 9Jiomente

aiiybrürfen laffeu.

2)tc "i^cljvc üom Sein al§ ber abfohlten ^ofition.

S3euor mir bie ^-rage in Stngriff nel^mcn, luic jene Selbft^

ftänbigteit, uicldje ba§ äi>ort Sein bejeidjnct, ju beuten fei, bürfen

\üir e§ nid)t unterlaffen, un§ mit einer ?el)rc auöeinanberjufelen,

bie, inbem fie bem Sein bcn 9tang eineö ^srabit'ateS ber Singe

abfvridjt unb eS ju einem blofjen ©ebanfen über bie Singe madjt,

bereite unferc g-ragcftcUimg für 3rrt()um erttärt. Um fo mel}r fdjcint

bie§ geboten, al§ biefelbe in bem 9?ufe ber "Uniinbcrlegbarteit ftel)t

nnb in ber Tf)at, luic luenig fid; audj bie fpöteren 9JietapI)i)fifcr nad)

\{)x gcrid)tet Ijaben, tanm ben ^-l^erfud) einer äßiberlegung l)cruor=

gerufen ()at, uub alö fie ungiueifeUjaft mit irrigem eine 9i^o(;rl)eit

üon ber grbjjtcu Sßid)tigt'cit nermifd^t.

I. „Scr 33egriff ber ^ofition ober ©e^ung, fagt Eant (©injig

möglidjcr Seiueiögrunb ju einer Semonftration bc§ SafeinS (^ottc§,

^Kof. ©. 173), ift üöUig cinfad;, uub mit bem uom Sein übcrljaupt

einerlei. 9iiun fann etwa§ alä bIo| besiel)img§ivieife gefeilt, ober

bcffcr blof^ bie S5cjie()ung (respectns logicus) uon ctmaS alö einem

5Jicrtmal ^n einem Singe gebadjt luerbcn, unb bann ift ba§ Sein,

ba§ ift, bie ^ofition bicfer SSejieljung nid)t§ anbcreS, al§ ber tkv-

binbungSbcgriff in einem Urtljcile. Söirb nid)t blof^ biefe 33ejie()ung,

fonbcrn bie Sadje an uub für fid; fclbft gefegt betrad)tct, fo ift

biefeö Sein fonicl al§ Safeiu." Sie 9Jieinung biefer 2Borte ift nid)t

blofj bie, baf5 einem ©egcnftanbe baö Sein sucr!cnnen fouiel I)ei^e

lüic il)n fe^eu, unb ilju al§ etiuaä feienb auffaffen, fouiel luic i()n

in 33e5iel)ung auf ein SKerfmal ober bie 53c5icl;uug cine§ 5Jierfmal§

auf iljn fe^en; fie luoUen and), inbem fie Sein unb Sc^ung für

baffelbe erflären, be()aupten, ba§ Sein fei „gar lein ^räbit'at ober

Sctermination uon irgenb einem Singe", une e§ in ber oben :4tirten
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©d)rift (©. 171), ober „fein rcalc§ ^räbifat, b. i. ein Segriff t3on

irgenb etinaö, luaö sunt 33egriffc eiueö ®ingc§ Ijinsufommen fönne",

wie e§ in ber ^r. b. r. ^. (SRof. ©. 467) ^ei^t. Unb ^mx foH ba§

©ein, mag man e§ nun in ber 33ebeutung ber iilopula ober in ber=

jcnigen non ©afein neljmcn, nidjt blo^ fein 9)ter!mal eines S)ingeg

fein (fo ba^ cö unrichtig inäre ju fagen: S ift ein feienbeö, ober:

S ift ein P^eicnbcS), fonbern gar nid^tä ju bem ©inge felbft ge=

l)örigeö, in bem ®inge felbft cntEjaltcneS ober baö ©ing au§mad)enbe§.

$Da§ 2)afein foU „in bcn ^-älten, ba e§ im gemeinen Siebegebraud)

als ein ^räbifat oorfommt, nid)t foiuot)! ein ^riibifat uon bem ©»inge

felbft, al§ üielmel;r ton bem ©ebanfen, ben man baüon l)at" fein

(SSeiuetSgrunb ©. 172). 3- S- ^cv ®a^, bem ©eeeinljorn fomme

bie ßfiftenj ,^u, bem ?anbeinl;orn nidjt, luoKc nid)t§ anbcres fagen,

al§ bie 9>orftcIIung be§ Sceciniprnö fei ein (Srfal^rungsbegriff, baS

fei bie 33orfteIIung einc§ ej:iftirenben 2)ingc§. (S§ fei ba^er fein

oöUig rid)tiger SluSbrud ju fagen: ein ©eeeinI)orn ift ein ejriftirenbeS

Xi)m, fonbern umgef'cl)vt: einem geiuiffen cjriftirenben ©eetl)icre

fommen bie ^^^räbifate ju, bie id) an einem ®inl)orn §ufammen

gebcnfe. ©benfo liege in bem 2lu§brude: ©ott ift ein ej;iftirenbe§

©ing, eine Unrid)tigfeit ; „genau gefagt, foUte e§ I^ei^en: etiuaS

©riftirenbeö ift ©ott, baö ift, einem ej:ifttrenben ®inge fommen

biejenigen ^räbitate ^u, bie wir jufammcn genommen burd^ ben

SluSbrud" ©Ott bejeid^nen" (©. 174), "^ud) uom ©ein al§ i^opula

lüirb im ©inne biefer Seigre beljauptet werben muffen, e§ fei ein

^räbitat nidjt beö Ringes felbft, fonbern bc§ ©eban!en§, bcn man

bawon l)abe, unb e§ fei bal)er ein unrid)tiger 3(u§brud, wenn uon

einem ©egenftanbe S auSgefagt werbe, er fei P, benn bie bejiel)ung§=

weife ©e^ung fann ebenfowenig etwa§ in bem ©inge felbft liegenbeS

fein wie bie abfolutc.

S)er beweis, ben .^ant für biefe 8cl)re giebt, ift ein inbirefter.

Sßenn ba§ ©ein ein reale§ ^räbif'at wäre, fo mü^te, meint er, bie

33orftellung, baburdj ein Sing al§ feienb gefegt wirb, me^r ent=

galten, al§ biejenige, baburd) e§ blo^ al§ möglid; gefegt wirb,

nämlicf) eben ba§ ©ein beö Sing§. 2Benn bem aber fo wäre, fo

wäre bie SSorftellung, baburd) ba§ ®ing blo^ al§ möglid; gefegt

wirb, nid)t bie angemeffene Sßorftellung oon bem ®inge, benn bie

angemeffene ^l^orftellung mu^ bcn ganzen ©egenftanb auSbrüdcn,

alfo, wenn ba§ ©ein jum ©egenftanbe geljört, aud) ba§ ©ein.

„5iel)mct ein ©ubjeft, weldjcö i()r wollt, ;^. 93. ben 3uliu§ Gäfar.

58evgmaini, 3leiiie Sogif. 30
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gaffet alle feine crbennid;en ^räbifate, fclbft bie ber 3eit unb be§

DrteS md)t ausgenommen, in i()m jufammen, fo luerbet öt)r balb

begreifen, ba^ er mit allen biefen 93cftimmungen e^iftiren, ober aud)

nid)t ei'iftiren fann. S)a§ Söefen, uield)e§ biefcr 2öelt unb biefem

gelben in berfelben ba§ ^afein gab, tonnte aUc biefe ^räbifate,

niä)t ein einziges aufgenommen, erfennen, unb i§n bod) al§ ein blo^

mi3glid)e§ ®ing anfeilen, ba§, feinen S^latljfd^Iu^ ausgenommen, nid)t

ejiftirt. 2ßer fann in Stbrebe ftellen, ba^ 9JJittionen üon fingen,

bie tüirtlid) nid)t ba finb, nad) allen ^räbit'aten, bie fie enthalten

inürben, luenu fie ejiftirtcn, blo^ möglid) feien; ba| in ber 3ßor=

ftellung, bie ba§ ^öd)fte 3ßefen oon i£)nen ^at, nid)t eine einf^ige

ermangele, obgleid^ baS '3)afein nidjt mit barunter ift, benn e§ er=

tennt fie nur als mi3glic^c ©inge" (^emeiSgr. ©. 171). „öunbert

n)irfUci^e 3^§aler entf)alten nic^t ba§ minbefte me^r als ^unbert

mögliche" (Str. b. r. ^. <B. 467).

II. ®S ift oben (§ 5, 2, 3) gezeigt inorben, bafe bie blo^e 3Sor=

ftellung eines ©ingeS lueber Sejaljung nod) ä>erneinung entl^iilt unb

i^ren -3nl)alt lueber als möglicl^, nod^ als luirflid}, nod) als notl)=

luenbig fefet. ©rft baS Urt^eil, baburc^ über bie ©eltung einer

ä>orftellung cntfd)ieben unrb, t)at eine Qualität unb eine 9Jtobalität.

^emnad) liegen ^-ßejal)ung unb ^i>erneinung, 5JJöglid)feit äßirflid)t'eit

unb 9Ml)iuenbigteit nid;t in ben ^Dingen, ju bereu 33eurtl)eilung fie

gel)ören; fie jeigcn nur ben Söert^ an, luclAcn mir unferen 'i^or-

ftcllungen über bie 3)inge beilegen.

^•l>on ber Sejaljung unb ber äserneinung foioie ber 9)tüglid^feit

3öir!lid)feit unb ^Jtotl)iucnbigf'eit ift aber baS ©ein refp. baS P^fcin

ju unterfd)eiben, iueld)eS in einer ber brei 9Jiobalitäten bejaljt ober

üerneint luirb. $Der 5Kangel biefer Unterfi^eibung ift ber g-e^ler

in ber eben bargeftetltcn SldjxQ ^ant'S. .taut ocrmcc^felt ©ein
unb 2Bir!Ud^feit. -3nbem er jeigt, baf? bie 2ßirflid)!eit fein

^räbifat ber 'J)ingc ift, non lueldjen gefagt luirb, ba^ fie unrflid)

feien (ba feien) ober unrt'lid) etiuaS gemiffeS feien, meint er fälfd)-

lid;, baffelbe von bem ©ein ^u jeigen. (Sr lä^t fid^ baburd) täufd)en,

ba^, jiiäl)renb ber problematifd^e unb ber apobiftifd^e (Sl^araftcr eines

Hrt^eilS ftetS auSbrüdlid; bejeid)net werben, ber affertorif(^c (Sl^aratter

meiftenS nur an ber 3lbn)efenl)eit ber Scseid)nungen für ben pro-

blematifdjen unb ben apobiftifd;cn ju erfennen ift, foiuic bie bejal;cnbc

Dualität- meift nur an ber 3lbiuefenl)eit ber S3c,^ei(^nung für bie

uerneinenbe. SSejüglid) ber Itrtljcile: S ift möglid)ertv)eifc , notl):
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uienbigcriuctyc, unrffid), ift möglid^cmcifc nid;t u. \. w., bcmcrü man

fofort, bafi baSjcnigc, bcfjcn ©ültigfcit in einer ber brei SJtobditätcn

anerfannt ober geleugnet inirb, bie ^väbijirung be§ (Scin§ ift, unb

ba^ ba()er bie ^cljauptung, burd) bie ^eja()ung unb bie SScrncinung,

fowie burd) bie 93^öglid){'citö: älUrtIic^!eitö= 9totI)iuenbigfeit§j©rflö=

rung al§ foId)C luerbe nidjt§ üon bem bcurtljeilten ©inge au§gefagt,

feine§meg§ bie einfc^lic^t, ba§ Sein felbft, auf befjen ^röbisirung

fid) jene ßrflärungen bejieljen unb beffcn ''^räbijining fie alfo gur

SSorauSfe^ung l)abcn, fei nidjtö, iua§ in ben fingen liege unb aUo

mit 9ied)t non il)ncn aufgejagt inerben !önne. Següglid) be§ Urtl)eil§:

S ift, in lueld^em bie 33ejal)ung unb bie 2lffertion nid)t bcfonber§

bejei^nct ift, entftel)t bagegen leidet ber ©d;ein, als bebeute ba§

©ein felbft nid^tg anbercS alö bie bejaf;enbe Slffertion, — bie ^ofition,

mie 5?ant fagt.

^ant'g Se^re uom ©ein enthält bie ^at)r^eit, ba^ SJlöglidjfeit

3ßir!Ii(j§feit ^Rotl^wenbigfeit (in ber S3ebeutung ber 9KobaIität§=

begriffe) nid)t in ben ^Dingen, fonbern nur in unferer ^eurttjeilung

ber ®inge liegen (wa§ jebod) nid^t au§fd)Iie^t, ba^ in ben Singen

33ebingungen ber SlniuenbbarJeit biefer 33egriffe liegen, f. o. § 5, 2, 3;

§ 12 „b/^ßorfteUungäf. u. b. Slatg.")- ®icfe äöa^rfjeit fpridjt er

aud) an anberen ©teilen oI)ne 3[>ermifd)ung mit bem erörterten Srr-

t^ume an^. „Sie 93lobaIität ber Urtljeilc, fagt er, ift eine ganj

befonbere ^-unftion berfelben, bie bas Unterfd^eibenbe an fid; ^at,

ba^ fie nid)t5 jum Snljalte bee Urt()eil§ beiträgt — fonbern nur

ben Söertf) ber Kopula [marum nid)t audi be§ Safeins in (Stiften:

tiaMlrt^eiten?] in Sejiel^ung auf baö Senfen überl^aupt angebt."

(^r. b. r. 35. ©. 75). „Sie Jlategorien ber 5}tobaIität [freilid; gäfilt

kant al§ foId)e: ^Riigtidifeit unb Unmöglidjteit, Safein unb

5fiid)tfein, 5iütl)nienbig!eit unb 3wfäUig!eit auf, iieni>ed)felt alfo

luieber 2BirfIid)!eit unb Safein] tjaben ba§ befonbere an fid): ba^

fie ben 33egriff, bem fie al§ ^räbifatc beigefügt luerben, al§ 33e:

ftimmung be§ Dbje!t§ nid^t im a)iinbcftcn vermehren, fonbern nur

ba§ 33erf)ältni| jum ©rfenntni^uermögen ausbrüden. ^cnn ber

Segriff eine§ Singe§ fd)on ganj üottftänbig ift, fo fann id; bod;

nod; Mon biefem ©egenftanbe fragen, ob er blo^ möglid^, ober oud;

wirflid) [!], ober, loenn er ba§ (entere ift, ob er gar aud^ not()=

\üenbig fei? ^ierburd; lucrben teine 33eftimmungen mel)r im Dbjette

felbft gebad)t, fonbern es fragt fid; nur, luie e§ fid) (fammt alten

10*
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feinen SBeftimmungcn) jum 35erftanbe — uerlialte?" (^r. b. r. 23.

©. 184).

T)a^ e§ fid) mit bcm Seja^en unb 33evneinen nid)t anbere

ncrfjalte al§ mit bcm ^-ür möglid), unmöc^Iid) 2C. erflärcn, i[t 5lant

«erborgen geblieben. '3)ie 2lffirmation ober, mie er fagt, bie dita^

lität unb bie 3f?egation (bie Kategorien ber Slualität) gelten i^m

für „53eftimmungen be§ Dbjefts, bie beffen Segriff cerme^ren"

„'iJeftimmungen im Dbjefte fclbft".

III. ®a§ ©ein, beffen ^räbisirung m bcn GriftentiaUUr-

tl)eilen in einer ber brei SJiobalitäten für gültig ober für ungültig

erflärt luirb, bebeutet nidjts anberee al§ bie <2ubftantialität (®ing=

l)cit, ©cgcnftänblid)f'eit, ova(a). 2lud) nad; Ä'ant ift bie ©ubftantia-

lität etii»a§ in ben "S^ingen felbft ?iegenbe§, benn er yxi)\i fie unter

ben J^ategorien unb jiuar ben nic^t jur 5)iobalität gehörigen auf,

unb alle bicfc .Kategorien bcbcuten iljm 33eftimmungen , bie im

Objeft felbft liegen. Gr unterfi^eibct aber bie Subftantialität nom

©ein. Xlnb bo(^ nimmt er felbft bie ©inerlciljeit beiber begriffe

an, inbem er erflärt, einen ©egenftanb al§ feienb fefeenb l)ei^e fo

oiel, mt \{)\\ felbft (ftatt eines 9Jierfmal§ in Se.^iefjung auf il)n)

fe^en. $Denn loie anbers üjnnte man inoljl einen ©egenftanb felbft

fefeen, al§ inbem man ein Subftantielle§ fe^t, oon lueld^em 9Jcerf=

male präbijirt luerben lönnen? Kant meint freilid), ba§ ©ein !önne

aud) bie ^ofition geiniffer Seftimmungcn an fid; fclbft ftatt

eines Ringes (Kr. b. r. 23. ©. 467) fein. Stber menn mir in ab=

ftraften 23orftellungen blo^e ^eftimmungen (xxi fid^ felbft fe^en, fo

ba^ luir öon iljnen 5)ier!male präbijiren tonnen, fo geben mir bamit

biefen ^eftimmungen bie ^orm ber ®ingl}eit, fc|en fic, im 2lllge-

meinen mit bem Semu^tfein, eine blo^e ^-ittion ju madjen, al§

fubftantieUe 2Befcn (f. o. § 6, 4 „bie aBftr. 2>orft.")

IV. 5Der 23eiüei§, ben Kant für feine Se^re oom ©ein auf=

ftellt, trifft aud) bann nid)t ju, menn man ilju ftatt auf biefc §e^re

auf bie entfpred^enbe ridjtige oon ber äBirflidjfeit be-^icl;t. S)er

SSegriff, argumentirt er, baburd^ ein Sing al§ anrflidj gefefet luirb,

mü^te, wenn bie 3Birflid)feit ein reales ^räbifat märe, mc()r ent=

l^alten al§ ber Segriff, baburd) baffelbe 2)ing blo^ als möglidj ge=

fc^t mirb. "Sies tonne aber nidjt ber ^-all fein, meil bann biefer

le^tere Segriff nid)t ba§ ganje Sing ausbrüden, alfo nid;t ber an=

gemeffene Segriff con i^m fein mürbe.

2öiü Kant Ijiermit fagen, ber Segriff eines Singcs fei nur
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bann anc^emcffcu, tucnit aUc ^räbifatc bcö 'S^ingcs in iljm gebac^t

luerben, fo ift bies offenbar unnd;tig. Sonft (jätte 5. '5. nur ber=

jenige einen angemeffenen Segriff tont ©rciedtc, ber aUc Seljrfä^e,

lueld^e fid) üon bcn 2)rcicd'en beiucifen laffen, fänntc unb luirfUc^

in bemfelben bäd)tc, unb ber 33cgriff, ben ein 2lnfänger in ber

©comctrie ber rid}tigen 3)cfimlion beä 5)rciedcö gcmä^ bäd;te, iväre

ein unangemeffencr, märe nidjt ber Segriff beffclben @egenftanbe§,

welchen ber ^-ortgefd^rittencre im Segriffe bes S)reiede§ bäd)te.

©iebt man baljer ber 2tnnaf)mc, bie ^ant iinberlcgen luill, bic be-

ftimmterc ^ornt, ^u bem Segriffe, baburd) ein nnrflid)e5 'Sing nod^

nid)t al§ mirfUd) fonbcrn blo^ al§ möglid; gebad)t werbe, iier(;alte

fid) bie 2BirfUd;!eit al§ ergänjenbes SJcerfmal, fo folgt gar nid)t,

ba^ biefer Segriff ein in bem angegebenen Sinne bes 2Borte§ un=

angemeffener lüäre; cntl;icltc er 5. S. alle ^räbifate bes 3ultu§

ßäfar au^er bem ber 9Sirflidjfeit
, fo märe ber ©cgcnftanb, ben er

bur^au§ rid)tig ausbrüdte, bod^ berjcnige ßäfar, ber mirflid^

gelebt ^at.

SBill ^ant bagegen mit ber ^orberung, ber Segriff, baburd) ein

®ing blo^ al§ möglid; gebadjt merbe, muffe ein angemeffener fein,

fagen, berfelbe muffe genau fo niel entl^alten mie ber Segriff, ber

fic^ nur baburdj uon if)m unterfd)iebe , ba^ er ba§ 2)ing als iüirf=

lid) fe^te, ober, luas auf baffelbe Ijinauöfommen mürbe, ber volU

fommene, i-einer Sereidjerung mc§r fä{)ige Segriff, baburd; ein Sing

al§ möglid) gefegt merbe, muffe genau biefelben ^räbifate entljalten,

mie ber ebenfalls feiner Scrcid;crung meljr fäljige Segriff, baburc^

baffelbe Xiing al§ mirflidjeö gebadjt mcrbc, ober, mie er eä au§=

brüdt (Semeisgrunb ®. 171), bei ber 5RÖglid)feit eines Ringes

nad) feiner burd)gängtgen Seftimmung fönnc gar !cin ^räbifat

fel)Ien: fo ift bies thm ber (Sa|, ber 5U bcmeifen mar. 2öa§ ins^

befonbere bie öerein^ietjung bes ^öc^ftens SSefens anbetrifft, fo

mürbe berjenige, ber bie 2Bir!Ud)feit für ein reales ^räbifat Ijält,

erraiebern fönnen: er jte^e felbftDerftänblid) mit feiner Sel^auptung

in 2lbrebe, ba^ in ber Sorftettung, bie ba§ I)öd;ftc äöefcn üon

SJtiflionen oon Singen I;abe, meldjc nidjt mirflid; bafeien, nidjt

eine einzige ermangele, meldje if)nen sufämc, menn fic mirflid; ba

mären, üielmeljr bel^auptc er, ba^ in ber Sljat ßine mangele, zbm
bie 2Birflid;feit.

©in rid)tiger inbirefter Semeis bafür, ba^ bie 2Öirflid)feit (bes

©Eiftirens) fein in bcn mirflicf) CEiftirenbcn Singen felbft liegenbeS
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^i'äbifat fei, luirb (3efüf)rt, inbem man jeigt, ba^ jene 3tnnat)me

ju ber abfurben ^onfe^ucnj fü()re: man braud)c nur einem, fei c§

in ber ^S^eife ber 2öaf)rnef)mung fei e§ in berjenigen ber ßinbilbung,

angefdjautcn ^inge bas ^räbifat ber 2Birf(id)fcit Ijinjuj^ufügen, um
eö bamit ju einem luirfUd^en Singe ;,u mad^en, um es alfo ju

fd^affen. 3n ber Zi)at, wäxt bie 3Bir!Ud)feit ein in ben Singen felbft

liegcnbeS ^^räbüat, fo loürbcn mx fie, menn luir fie oon einer 2ln=

fdjauung präbigirtcn, bcrfelben (jinjufügcn, fo iiüe wir ber ^I)antafte=

3lnfd)auung eine§ 2bmn ^lügel i^insufügen, wenn wir üon i()m ba§

@eflügelt = fein präbijiren, bamit aber würbe unfer ^räbijiren ber

SOBir!li(^feit fidj felbft ju einem ridjtigen mad)en, benn bie Sßirf--

lid^feit, bie wir au§ bem 2(ngefd;auten präbijirenb I)erau§f)öben,

läge ja in ber Xi)at in bemfelben.

@ä fönnte fd)eincn, al§ werbe auf biefe 2trt ju oiel bewiefen.

Senn man braud^c nur an bie ©teile be§ 2Borte§ 9ßirfUd)!eit ba§

2Bort ©ein ^u fe^en, fo taute bas Grgebni^ ber 2trgumentation

:

man braud)e nur ^u einem ©ebilbc be§ 3lnfd)auen§ baö ^räbüat

©ein {)in3U5ufügen, bamit e§ fei; ober oieImef)r, ba wir bel)auptet

I)aben, ba§ man gar nidjts anfd;auen fönne, o^ne e§ al§ feienb

5u fe^en, bafj alfo feinem 3(ngefd)auten ba§ ^räbifat ©ein erft ()in=

zugefügt ju werben brauche: jebeS 3(ngefd)aute fei, benn ba§ in

iijxn liegenbe ^räbifat ©ein werbe mit 9ied;t burd) ba§ ana(i)firenbe

SSorfteücn ljerau§gef)oben unb präbi,?iirt. Stllein auf biefe le^tere

äCrgumentation würben wir erwiebern: ba^ freilid^, wenn wir üon

irgenb einem 2(ngefd)auten oorfteltenb ba§ ©ein präbijiren, fein

S;abel biefeä ^Präbijiren treffen tonne, ba bie 3lnaliife ba§ in jcbeg

2lngefd)aute I)ineingelegte ©ein gan,:; ridjtig wieber (jcrausfjole, ba^

über biefe§ ^^räbijircn nid)t mit bem Urtl;eile, ber betreffenbe G)egen=

ftanb fei, uerwed)felt werben bürfc, inbem ber aböquate 3(u6brud

biefeä Urtljeilä ber ©a|, ber betreffenbe ©egenftanb fei wirllid^,

fein würbe unb baffclbe ben ©inn f)aben würbe, bie ©e^ung bee

betreffenbcn ©egcnftanbes al§ eines fcienben, wcld^e burd) ba§ 2(n=

fc^auen oollsogen unb burd) bas -l^orftellen ober ^räbijiren anali)firt

fei, SU beftätigen. Sagegen auf bie ben 33egrtff ber äöirfUd^feit

betreffenbe ^Argumentation lä^t fid) nic^t in biefer äßeife erwiebern.

könnten wir anfdjauenb md)t blofi bas ©ein fonbcrn ba§ 2Birf=

Iidj = fein in ben ©egenftanb (;ineinlegcn, fo würbe bie ^räbijirung

be§ wirflic^ ©eins nid)t blo^ 33orfteriung fonbern jugleid^ Urtl^eil

fein. Surd) bie 2lnnaf)mc, baS wirflid) ©ein fönne fd)on in einem
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ant^efd^autcu öcgcnftaubc Uci^cn (in einem anbern ba§ möglic^eu;

lueifc Sein, in einem bvitten bas uninirftid) Sein u. f.
ui.), inürbe

eben ber Unterfdjieb bcr bloßen 3>orfteIIun(^ ober ^räbijirung iinb

bc§ Urtljeilö aufgcI)oben inerben. Gö l)ätte feinen Sinn mel)r, über

bie öcltung einer Stnfdjauunc^, beren ^^ebcutung luir un§ üorfteKenb

5um Seuui^tfein gebrad)t fjobcn, nod; urK^eilenb entfdjciben 511 wollen,

njenn bie 2(nfd)auung burd) 3(ufnn^me ber ^räbifatc 3Sirflid) = fein

ober UmvirfUd) = jein jid; bereits felbft bcftätigt ober üennorfen Ijätte.

3(ngcnommen, bie 3]orfteI(ung, babiird) wir un§ ba§ in eine %n-

fd^anung f)ineingelegte 9Birflid)4cin 5um ^Scuui^tfein gebrad^t l)ätten,

foÜe nod) ber i^ritif beö Urtljeilens unterliegen, je müjjte bas ©r-

gebni^ biefcr 5lritif" lauten: ber angefcl)autc ©egenftanb l)abe ba§

^räbifat 2Sir!lid) = fcin iinrflid; refp. unrflid; nid;t. iRi3nnte id^ burd^

meine ^^^antafie nid;t blof? ba§ Sein, fonbern bas SBirflid; = fein

in einen ©egenftanb, ben fie mir üorl^cilt, Ijineinlegen
, fo mü^te

non biefem ©egenftanbe ba§ Urtljeil, er fei mirflid;, gelten. 2lber

boe 9Sir!lid)=fcin lä^t fid} chcn nid)t in ba§ 2(ngefd;aute l)inein=

legen unb aud) eine göttlid)e ^Ijantajie vermag bies n\6)t, aus bem

einfacl)en ©runbe, weil es eine finnlofc 3(ufgabe ift. Jlönnte xd)

anbererfeits non einem $Dinge urt^eilen, c§ fei, o^ue biefem Urtl)eile

eine ÜJiobalität unb, was barin liegt, eine Qualität ^u geben, fo

wäre baffelbe unter allen Umftänben waljr, benn es beftänbe lebig=

lid^ barin, ba^ bas ^räbifat Sein auf ein angefd^auteS Sing be-

logen würbe, in weld)em e§ läge, weil es I;ineingelegt wäre. Slber

ba§ ift eben ber Unterfc^ieb jwifd^cn Urtl)eil unb bloßer 33orftellung,

ba^ jenes eine Dualität unb 9Jbbalität l)at, biefes nid)t.

V. 9Jian fann nidtjt fagen, ba^ in bem fpradjlidjen Slusbrudc

ber Urtl)eile bie 2öirf'lid)teit als ein ^räbifat ber beurtljeilten Singe

auftrete, ebenfowenig wie ba^ bie 9^egation bies t^ue. ©§ ift 00m

Stanbpunftc ber ?ogif unb ber ?)Jletapl)ijfif nid^t bas?[Rinbeftebagegen

einjuwenbcn, ba^ bie 93erncinung fowie bie 5Robalität5bejeid)nungen,

burc^ welche ^cjal)ung unb ^iserneinung nä^er beftimmt werben,

ber Kopula ober bem Safein beigefügt werben, ^anfs 2lnflage

gegen ben Sprad)gebraud; wäre freilidl) gerechtfertigt, wenn aud) ba§

Sein fein ^räbifat wäre. Stber fein 'i>erbefferungö-5>erfud; jeigt

beutlid), ba^ feine Slnflage nid^t gered;tfertigt unb bamit aud;, ba^

ilire 33orauäfe|ung unrid)tig ift. Sage id; nämlidl), bie 33orfteKung

be§ Seeein^orns ift bie 5>orftellung eines esiftirenben Sing§,

ober, einem gewiffen efiftirenben Seet^iere fommen bie ^räbifate
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5u, bie td) an einem ®eeeinI)orn ^ufammen gcbeiilc, fo be^anble ic^

bie (Sfiftenj nidjt minbcr als^räbifat, al§ luenn td) fage, ein ©cc=

einI)orn ift ein ej;ijtircnbe§ 2;l)ier (f. o. I.) ®enn barf id) ein S^crbum

nidjt al§ ^räbifat einc§ ®ingc§ gebraud^en, fo barf id; aud) fein

Partizipium nidjt bem S)ingc alä 33eftimmung in ber 2Beife eineä

3lbje!tiüum§ Ijinjufügcn. S)arf id) uon einem brüUenben Söiucn

reben, fo barf id; aud).fagen: ber Söiuc brüfft. SBcr mir 5umutl;et,

an bem esiftirenben ©eeeinljorne feinen Slnfto^ ju ne(;men, mu^ eö

\\ä) and) gefallen laffen, uicnn id; uon bem ©jiftiren beg ©ee=

einl;orn§ rebe.

VI. 2tu§ bem «Sa^e, ba^ ba§ ©ein fein ^^räbifat ber feienben

©inge fei, fonbern nur il;re abfolutc ^ofition bebeute, ergiebt fid;

biefelbe abfurbe ^onfequenj wie an§> bem entgegengefe^ten ©a^e
über bie 2öir!li(^feit , bie ^onfequens, ba| jebeö S)ing, lueldieS

•Semanb al§ feienb fe^e, fei. 2)enn iner ein S)ing al§ fcienb fe^t,

fe|t e§ abfolut, unb bebeutet ba§ ©ein nid^ts al§ bie abfolute

^ofition, fo mu^ jebe§ abfolut gcfe|te S)ing fein. 33eftänbe nod)

eine in bem Singe fclbft liegenbc Scbingung für bie 3lncr!ennung

feineg ©ein§, etma bie, baffelbc muffe abfolut fe|bar fein ober e§

muffe ju feiner abfoluten ©e^ung nötl)igcn, fo märe eben biefe§

(ba§ bie abfolute ^ofition ©rmöglid;enbe ober ©r^uiingenbc) ba§ ©ein

be§ $Dinge§ unb bie abfolutc ^ofition wäre nur beffcn Sluffaffung.

äöoUte Ocmanb einwenben, burd; bie abfolute ''^ofition werbe ein

®ing nur al§ feienb gefegt, aber nic^t entfd;icben, ob e§ in ber

2:l)at fei, fo wäre ju erwiebern, ba^ bann nid)t ba§ ©ein felbft bie

abfolutc ^ofition fei, nid;t bie ^ofition fonbern bas ^ofitum; fei

e§ aber fo gemeint, fo werbe burd) bie ©rflärung bes ©ein§ alö

ber abfoluten ^ofition beffcn 23ebeutung al§ eine§ realen ^räbifatg

gar ni^t aufgel;oben, ober üiclmel;r fie werbe baburd) anerl'annt,

bcnn bie abfolute ^ofition jwar fclbft liege nid;t im Singe, wol)l

über il;r ^ofitum. §icr giebt c§ nur biefe Slltcrnatiüc: entWeber
wirb ba§ ©ein felbft für bie abfolutc ^ofition erflärt unb bann ift

aEe§, wa§ irgenb 3cmanb aU feienb fc^t, ein bi§l;cr nid)t feienbc§

als feienb fc|cn l;ei^t bann c§ fd;affcn; ober nid;t ba§ ©ein felbft

fonbern bie ©c|ung cincä Singcä alö eines feienben foU bie abfolutc

^ofition fein unb bann ift baö ©ein realeö ^räbüat, ba§ Sing

felbft in feinem ©ein ift bann ba§ abfolut ©cfc|te.

Sa^ man nur bie äßaljl l;at jiwifd)cn bcn bcibcn ©ä^en, jebeä

al§ feienb uorgeftellte Sing fei wirtlid;, unb, baö ©ein fei ein
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reales '^räbifat, crötefet \xd) nidjt mtnbci- einleud)teub aus folgcnbci-

©nnägung. ©oll ni(^t jebes alö feicnb ä^orgcftcUtc bavum awd) jein,

fott e§ melmel)r bejüglid^ jcber ©EiftcntiaI=33orfteUung einer ©nt=

jd^eibung oorbe^alten fein, ob ba§ l>orgefteUte ijt ober nid)t, fo mu^

minbeftenö ©in <Seicnbe§ uon unö gefc|t fein, ipeldjeö biefe (2el5ung

unb bie Seftätigung berfclbcn unmittelbar uon uns forbcrt, ober

beffen ©e^ung unb S3eftätigung luir nid)t ueriüeigern fönnen, wenn

unr aud; auf nidjts anbere§ Miden, mäljrenb bie ßntfd^cibungen über

alle anberen @i-iftentiaMuuftcEungen, ju beren ©egenftänben luir

nic^t in jenem !i>erl)ältniffc ftefjcn, bauon abfjängig ju madjen finb,

ob fie burd) jene oerbürgt luerben ober nid)t, ob, mit anberen SBorten,

il)rc ©egenftänbe mit jenem ©eienben mitgefe^t finb ober nid^t.

eingenommen 5. ^., unfer eigenem 3dj fei ba§ einzige isorfteUungß=

objeft, beffen Sein un§ eine TIjatfad)e wäre, fo würbe bie Gnt«

fd)eibung über ba§ ©ein ober 9tid;tfein aller anberen 3SorfteUungs=

objelte baton abfjängig ju mad}en fein, ob biefelbcn mit unferem

Q6) gefegt feien ober nidjt, b. I;. ob bie ©e^ung unfereS 3d) fammt

aUm Seftimmtfjeiten, bie il)m tljatfiidjlid) ^ufommcn, bie ©e^ung

au^ jener Dbje!te notl}Wenbig madje ober nid^t. SBenn nun ein

Dbjeft unfere§ 3Sorftellen§, fei e§ ba§ Qd), fei e§ etwaS anbereg,

in biefer äßeife üon un§ forbert, feine ©e|ung ju beftätigcn, fo fann

bies nur barin feinen @runb l^aben, ba^ fein ©ein felbft in unferem

58orfteUen ift, al§ ein Sl)atfäd)lid)eö oon un§ erfaßt wirb, — nüt

anberen Sßorten, ba^ nidjt blo^ fein Silb in unferem 93orfteUen ift,

unb fo ,^u fagen im Originale nidjt blof? feine ^erlmale, fonbcrn

e§ felbft, bie ©ubftanj. 9tur wenn wir ju einem Dbjefte in biefein

3Serf)ältniffe ftel;en, l)at bie %vaa,c md) bem ©runbe bes Urtljeilä,

ba^ eö fei, leine 33ered)tigung meljr. S)a^ aber ein Dbjelt mit

feinem ©ein, in feiner ©ubftantialität, in unferem isorftellcn

originaliter gegenwäilig fei unb un§ baburd^ jur Seftätigung feiner

©e|ung nöt()ige, ift ein ©a^, ber ben ju beweifenben, ba^ bas

©ein in ben feienben $Dingen felbft liege, nid)t beren abfolute ^ofition

fonbern ber 3nl)alt if)rer abfoluten ^ofition fet, inüoluirt.

VII. @5 ift, wie bereits mel)rfad^ (jertorgeljoben würbe, ju

unterfd)eiben gwifdien bem ©ein al§ bem ^räbifate (nid^t 9Jlerfmalc),

weld)e§ in alten ejiftentiaMlrttjeilcn in einer ber brei 9)bbalitäten

bejal)t ober uerneint wirb, unb ber ^ofitiüität (wenn e§ erlaubt

ift, bie luöbrüde ^ofitiuität unb 5tcgatiintät in analoger äöeife

jur Sejeidjnung ber üualitätGuntcrfd;iebc ber Urt^eilc ju gebraudjcn,
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luie bic ädisbrüd'e 9Jlöfllid)!eit iinb Unmöglid)fcit , SÖirflidifcit unb

Untoirflidjfeit, ^^fot^iuenbigfeit unb Unnotljiucnbigfeit jur SSejeidjuung

bcr ^obaIitätö:Unterfd)iebe, jo bafj bic ^ofitiuttät fid) jur ^Röglid)::

feit 2ßirflid)!eit unb D^otfjiucnbigfeit, bie 9Zcgatioität jur Unmöglid)'-

!eit Urtiuirflidjt'cit unb Unnotfjiucnbiflfeit wie bic ©attung ju if)ren

Slrten üerf)ält). ©iefe Unterfdjcibung finbet fidj ber ®aä)e. na^ bei

.<5erbart. öerbart untcrjdjcibet eine abfoUitc (Se|ung in ber

©mpfinbung als bic urfprünglid;c unb eine ®e|ung im ^enfen

(SBerfe Sb. IV., S. 72). 2)ie erftere fei junäd^ft bie Se^ung be§

©mpfunbencn, lucrbe bann aber ju einer ©e^ung ber ®inge ber

©innemuclt, auf bie wir baö ßmpfunbene oI§ i()re 9JIer!maIe 6e=

5ief)en, unb (bies barf ol)ne 3ivcifel im «Sinne öerbarts f)in3ugefügt

werben) erftrcde fidj bann aud) auf ©ebilbe, bie nid^t unmittelbar

mit ber ©mpfinbung ,^ufammenf)änge, unb jwar in berfelben SSeife,

wie auf bic S)inge bcr ©inncnwelt. („?^"ragt man un§ je^t: wie

follen wir e§ madjcn, etwa§ al§ feicnb ju fc|en? fo antworten wir:

fe^t eä fo, wie i^r gewol^nt feib, bie ^inge in ber ©innenweit bann

ju fe^en, wenn i^r fic fe^ct ober betaftet" u. f. w. ©. 74). S)ie

anbere fet bie Grüiirung, baf? es bei ber urfprünglid^cn ©e|ung

fein 33ewenben (jaben foUe (S3b. III, ®. 15), bie „2Biebert)oIung

unb 58c!räftigung ber früljeren, burd) welche wir ba§ 2BirfIid)e für

wirüid) l)ielten" (33b. IV, ©. 71), bie Slnerfennung be§ 5Kid)t=2luf=

5ul)ebenben (ß. 72), eine ^eja^ung an^ boppeltcr i^emeinung

(©. 75).

^ie erfte abfolute ^ofition ift offenbar bas, was wir bie 2tn=

fd;auung ober aud) bie S3orfteUung cinc§ ©egenftanbes al§ eineö

feienben genannt I;aben, bie zweite ba§ XXrtfjeil, ba^ etwa§ fei,

benn biefe§ Urtljcil ift ja nad) unferer äluffaffung nidjte anbereS

alä bie 33cftätigung bcr bloßen ^orftellung imb ber burd; biefc

anah)firten 3tnfd)auung, ber Se^ung oon etwag al§ einem feienben.

^erbart bemerft aber nid;t, ba^ bur^ bic erfte („urfprünglid)e")

«Se^ung bem gefegten ©egenftanbc ba§ ©ein al§ ^räbifat (nid)t

als 9Jierf'mal) beigelegt wirb, inbcm bcr ©egcnftanb al§ feienber

(alö ©egcnftanb, ^ing) gefegt wirb, unb baf, ba§, wa§ crft in ber

^weiten Se^ung auftritt, nid)t ba§ Sein fonbern bie ^ofitioität

(entweber 2Birtlid)t'cit ober 5)Iöglid)feit ober 9iotI)Wcnbigl'eit) ift, mit

anberen 2Borten, baf? bic gweite ©c^ung auä bem ©ein ein pofitin

ober affirmatit) (entweber wirtlid; ober möglidjcrweife ober notl)=

wenbigerweife) ©ein mad)t. ©tatt ,^u fagen, bie ,^weite ©e^ung gebe



— 155 —

erft bic ^^ofttbitöt , facjt er, fic gebe erft bcu ^öegriff bes ©ein,

lüomtt freilid; in unüarer SBeife bas 3flid)tige gemeint fein mag.

^erbart bleibt baf)er M ber ^antifc^en Seigre, lueldie mit ber Wixt-

lid^feit ba§ ©ein für ctiuaS nid)t in bcn oorgeftelltcn fingen fonbern

in ben 'i)orftcUungen unb 53cgriffen bcrfclbcn Siegenbe§ erftärt.

^iafje genug luar er jebod) ber ridjligcn Grfcnntni^, ober uielme^r

er Ijatte fie einmal erreid;t, niimlid) al§ er ben 3a^ fd^ricb (©. 75),

burd) jene ^ejaljung auö boppelter 33erneinung, uieli^e erft ben

begriff bee ©ein gebe, foEe ntdjts 9tcue§ gefcfet luerbcn, werbe

mitljin norauggefe^t , ba^ bie 33eja[)ung fiel) von jef)er oon felbft

oerftanben ^aht iinb ba^ e§ in ber 9iatur be§ 2)inge§ liege,

ba^ fie i^m jufomme. ($Diefe legten SBorte finb im Originale

burd) bcn S)ru(f auögejeidinet.) $Denn nichts Stnbereg unrb ()ier

im ©egenfa^e ^u 5lant be()auptet, als ba^ es in ber 3^atur beä

'2)inge§, beffen GrifteU;^ affertorifd^ beja{)t luirb, liege, ba^ bejalit

luerben muffe, unb nid)t§ anbercs aB bas ©ein ift biefe§ in ber

9?atur bc§ 'üDingee Viegenbe.

S)a^ §erbart'ö Dntologie ba§ ©ein ^um realen ^räbifatc madjt,

inbem bie abfohlte ©e| barfeit, bie in ber (E"infad)^eit, Sf^clationg^

lofigfeit u. f. ra. ber realen 9Befen beftcf)cn foU, nid)t§ anbere§ al§

bas ©ein ift, feigen blofe bie öerbartianer nid^t. —

2) SJtit beni (ättoaü^feienl^en , teni irgenblüte ^efc^affenen, tev

(äin^eit, todäjt mit bem 9J?er!mak C ein anfcereö P tcr!nüpft,

bem im Unterfd^iebe ber OJJerfinale mit ftd) ^benttfci^en, meinen itnr

ein Selbftftanbigeg, baö ntd)t blo^ Setzung fettenö beö 5(nf(i>auenö

etneö üon t^m üerfc^iebeneu SBefenö ift. 2)ag oerfnüpfenbe 6ine,

mit fic^ S^entifc^e bilbet eben ben 3:rägev ber 9Jier!male, ber

btefen einen üon altem fremben Slnfdjaueu unabl)ängtgen ^eftanb

üerlei^t unb biefe ^unfttcn nidjt erfüllen fann, wenn er ni(^t bem

anfc^auenben unb uorftellenben tSubfefte (fallö er nid^t mit biefem

ibentif^ ift) gleid)bered)ttgt gegenüberftel)t. Snlutefern ba» 6tiüag=

feienbe ein folc^eg (Selbftftanbtgeö bebeutet, nennen tvk eg ©eien=

be§. 2)ag (Sein bebeutet un» jene (Selbflftvinbigleit , ta^ 6twag=

fein bie (ätnbeit beg ©elbftftänbigen in ber 33tell)eit feiner 9}ler£=

male (feine Si^^ntität tm Unterfd)iebe feiner 9)ler!male).

2>iefe 3lntlroii auf bie ^mo^e naäj ber 5Bcbeutung beg (Seinö

fann ieboct) nid^t genügen, unb jivar ift eS nic^t blo^ 'i:a^ meta=
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^I)i^[ifd}e fonbein cinäj fcas logifc^e 3ntevcfje, wddjes ftc un&cfrteHgt

Iä§t. 2)tc Sogif lütU bcn ©egenja^ üon 33BaI)rI)eit itnb S^'^'t^^uni

begreifen; fic lüill cin)el)cn, Xük cö 5itgef)t, ba^ bie eine 33orfteItung

fcie Seftätignng t>urd^ ein bejaf)enbeg Urt^eil, bie anbere bie SSer=

ttjerfung burrf) ein yevneinenbeä notl)tt)enbig mad)t. 3)ie Unter=

ind}ung über bie 5tttributiy = 35or[tel(ung genügte biefem 3ntereffc,

inbem fte geigte , ba^ ber SSorfteKenbe unb Urtljeilenbe baburd), 'i^a'^

er ba^i gefegte SRerfmal P anf einen beftimmten ©egenftanb

begieljt, ik ©ültigfeit biefer (Se^ung uon bem ©egenftanbe abijängig

maä:}t, — e§ aU au^er^alb jetneS 33eIiebenS liegenb anerkennt,

ob ba§ SiJlerfmal P gefegt tverben bürfe ober nid)t (§ 14, 2). 2)a=

gegen bie (Srflärung ber ©riftentiaI=23or[tel(ung, ircnac^ biefelbe bie

©e^ung eineS ©egcnftanbeg alg eineS Selbftftcinbigen i[t, leiftet

foldjeg nic^t. ©ie giebt nid)t an, luo ik (Sntfdieibung barüber

ju fuc^en fei, ob ber aU feienb gefegte ®egen[tanb ttiiilUd) fei ober

nic^t. 5)enn eä f'ann jiuar bie ©ültigfeit ber ©e^ung etneg 9}terf=

maU üon bem (äegenftanbe, auf ben eg belogen n^irb, abhängig

gemad)t lüerben, nid)t aber ik ©ültigfeit ber (Se^ung eine§ ®egen=

ftanbeö oon eben biefem ©egenftanbe. 2SteIineI)r mu^, folüie über

©ein ober 9^{c^tfein eine« aj^erfinalg nid)t bei bem SJlerfmale felbft,

fonbern bei einem .^öl)eren, nämlic^ bem (äegenftanbe, bem eg ju=

fommen foK , angefragt ft)erben mu^, fo aitd) über ©ein ober 9^ic^t=

fein eineö ©egenftanbeg nid)t hzi biefem (^egenftanbe felbft fonbern

hd einer I)öf)eren Snftanj angefragt ttjerben, beren ©ein ober ^Ric^t^

fein if)rerfeit§ nid)t mel^r in f^rage geftelit lüerben tann. Db ta^

SJterfmal P mit Stecht gefegt fei, ift eine ^rage, ik nur begl)alb

entfd}ieben iuerben fann, lueü biefe ©e^ung 33e§iel}ung beg P auf

einen beftimmten ©egenftanb S ift, unb bie entfdjieben Juirb, in=

bem bei biefem (äegenftanbe angefragt wirb, cb er ia^ SRerfmal

P r^abe ober nic^t. (Sbenfo fann bie ^^-rage, cb ber ©egenftanb S

felbft mit 3fled)t gefegt fei, nur bann entfc^ieben werben, wenn

burd^ biefe ©e^ung S ju einem ^ijfieren in SSejieliung gefegt wirb,

unb jwar wirb fte algbann entfd)ieben, inbem in biefem |)öf)ercn

nac^gefuc^t wirb, ob S ftd) bafelbft finbe.

3)ie 2lufgabe ber Unterfudjung ber (äj:iftenttaI=2SorfteUung ift

alfo bamit, ba§ biefelbe für iit ©e^ung eineg (5twag=feienben a(g eineö
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©elbftftänbigen eiflvnrt lüirb, nod) nid)t odöft, fonbern eö mut;

i^ejetijt toerben, ba^ tiefe (Se^unr? beu ©egenftanb auf eine ()cl)eve

^otenj bejief)!, jo ivte bie ©e^ung be» 5)terfmaIS btefeg auf ben

föegenftanb bejie^t, — gezeigt lüerben, lüo ber angenommene ®egen=

ftanb 5U fucf)en fei, fotüie gejetgt luurbe, luc bay angenüinmciic

9)lerfma( ju fuc^en fei, nämlicf) in bem teftimmten ©egcnftanbc.

3)er ©elbftftänbigfeit beö ®egenftanbe§ tl)ut eg feinen (äintrag,

luenn er felbft ft)iebev auf eine f)cf}erc ^otenj belogen ft»irb, fc luie

bie 9}?erfmale auf i^n bejcgen n?erben, benn biefe (Selbftftänbigfeit

ift nid)t eine Slutarfie in jebev $infid)t, fcnbern nur bie Una&=

l)ängig!eit ycn bem ^^(nfd^aucn unb 5SorfteUen fettend eine? anberen

®egenftanbev.

3) 33etrac^ten rvix biefeö 2)efiberium nod) ypu einer anberen

©eite. 3)ie 2(ttributiü=23orfteUung beö S al» einev P^feienbcn

entt)ält eine (Si)ntf)efiö, inbem fte P fe^t als mitgefe^t burd) bat^

S fonftituirenbe 93^er!mal C. S)ie§ ift ber ®runb, i^a^ fie bem

fritifd)en 5Berf)aIten beö Urtf)eil§ unterliegt, öiefie fid^ ein 9Jiert=

mal P fefeen, oI)ne t^a^ biefe ©e^ung eine (Si)ntf)efe fnüpfte, fo

fÖnnte bie ?^rage nad) ©ültigfeit ober Ungültigfeit berfelben gar

nic^t entftel)en, Bätte gar feinen (Sinn. 9Zun ift barin 'i^k

öj-iftential^SSorftellung ber 3(ttributir»=33orftellung gleirf), ta^ fte bem

fritifc^en 3}erl}alten be» lU-tf)eilö unterliegt, entlüeber gültig ober

ungültig ift. 9tu(^ fte mu^ baf)er 3lnalMfe einer (Si}ntf)efe, einer

Sßerfnüpfung ibreS ®egenftanbea mit einem Stnberen in einer l)öl)cren

^otenj fein, .kennte man ül}ne eine foldie ben ©egenftanb fe^eu,

fo ft)ürbe e» lebiglid) bei biefer (Se^ung fein 33elüenben Ijaben, i^cn

©ültigfeit berfelben tonnte cbenfoiuenig Wk üon Ungültigteit bie

Diebe fein. 2)ie (grllärung ber (griftential=33crfteltung, baf3 fie fei

bie (Se^ung etneS im Unterfc^iebe feiner SJlei-fmale mit \xä) ^im=

tifd)en aU eineg (Selbftftcinbigen, Ici^t aber eine fßld}e (Si^ntl^efe

nic^t ertennen, inelmeljr fd)eint fte ben ©egenftanb itöllig ju ifoliren.

4) (So fann ntcbt jtoeifel^aft fein, »ag jeneg ^öl)ere tft, barauf

wir einen ©egenftanb, inbem lüir if^n alä ©egenftanb, alg (Seien--

be» aufChanen, fowte inbem irir unö forfteüenb feiner ®egen=

ftänbltc^fett, feines (SetnS benju^t werben, bejteTjen, unb barin

wir if)n mit 3(nberem fwntf)etifc^ i'erfnüpfen. 2Bie mir , wenn wir
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61111(1)01^011 Wüikw, oh ein ücn uny geje^teö 93kr!mal P mit 9ted^t

gefeilt fei, in bem ©Cv^enftanbc S, auf iveld)en lüir eg lJejteT)en,

nad) iljm fud}en (jet eö inxä) ^eobad}tung, fei e» bur^ 2)enfen),

3. ^. na(^ bem SDReifmale (Sd)irer in beut (Stücfe SBIei, nU befjen

SKerfmal irir c§ ücrgefteUt I)atcn, fc fuc^en tüix, wenn eö ftc^ um
bie (äültigfeit bev (Se^un^-j eineö (äeoenftanbeS S I)anbelt, nac^ i^m

— in ber ^elt (refp. wa« lüir bafür Ijalten). 2)te Söeft dö

bie 6tnf}eit, barin aüe fDinge tterfnü^ft finb, i[t alfc jene l}öl)cre

-^oteng, auf meld)e bie (Se^ung eine» ©eijcnftanbeü in analoger

SBeife belogen njirb lüie ik (Se^ung eines DJierfmalö auf einen

©egenftanb. 3« "^er 2tttr{butiD=2}or[teüung benf'en loir ba» Wtvh
mal P a(ö entf)alten unter ben 93^erfmalen, bie in ber ©inljeit beg

®egenftanbeö S üerfnüpft ftnb, unb in ber (5riftential=3>Dr[tel(ung

beuten mir ben ©egenftanb S al» entf)alten unter ben 3)ingen, bie

in ber 6inf)eit ber äßelt üertnüpft finb.

5) Sßir bejieljen aber in ber 9lttributiß=3>*orfteUung taä dJUxt-

mal P nic^t auf einen ©egenftanb überl)aupt, fonbern auf einen

burd) bay 93iertmal C beftimmten (^egenftanb. (So bejiefien mir

and) in ber (SriftentiaI=2SorfteUung ben ©egenftanb S nid}t auf

eine Söelt überljaupt, fonbern auf eine beftimmte Seit, nämlid) hxc

SBelt (biefc Söelt). Söoburd) ift ung nun bie SBelt, in meldte

mir S I)ineinfeljen , menn mir eö aiS (äegenftanb ober alö feienb

fe^en, eine beftimmte, — bie SBelt? ^\t ber ©egenftanb S

in- ber 3tttrtbutiü = 33orfteUung ein beftimmter burd) ein ^cvt-

mal, nämlid) baö bie SSorfteÜung tonftituirenbe SO^ertmal C,

fo mirb bie SBelt eine beftimmte für un^ fein burd) einen

il)re SSorfteKung (wenn, morauf mir surüctfommen merben,

yon einer SßorfteUung ber Sßelt gerebct merben barf)

!onftituirenben ©egenftanb F. Unb mie bie 9(ttributiD=3SorfteUung

baö SO'ierfmal P fe^t, inbem fte cS mit bem 93]er!mal C in ber

(Sin^eit beg ©egenftanbeS S oerfnüpft, fo fe^t tk (Sriftential=23or=

fteKung ben ®egenftanb S, inbem fte tf)n mit bem ©egenftanbe F
in ber (äint)eit ber SBelt t»erfnüpft, — ober mie jene ia^ SO^erfmal

P aU ob j et t iL' beftimmt buri^ 'i^av 9Jlerfmal C fe^t, fo biefe ben

(^egenftanb S atS trangfcenbental beftimmt burd^ einen ®egen=

ftanb F („objettiy beftimmt" bürfen mir f)ier nic^t fagen, ba bie
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2Belt fein Dbjeft t[t, „ciljfcUtt beftimmt" wäre ein ju fef)v 9Jli9=

uerftänt'niffen aufgefegter 3(uybru(f, geeigneter erfd^eint jene^

^antifc^e SBort) — ober wie bie ^Ittributiü^Sßorfteüung ben ©egen^

ftanb S, inlüiefern er bat^ 9Jier!nia( C t)at, alg ibentifd) je^t mit

\\ä), iniüiefern er baf' 9)'icrtmal P f)at, fo bic (5rtftcntial=3Sor[teUung

hk Seit, iniüiefern fie ben ®egcnftanb F entf)ält, aU ibentifd) mit

ftd), ininiefern fie ben ®egenftanb S entTjält. 5)ie SBelt — fo

interpretiren Wir bie ?OReinung ber (5riftentiaI=2SorfteUung — , toeld^e

ben ©egenftanb F entfjalte unb baburc^ für ben SBcrfteüenben biefc

6eftimmte Seit fei, fo baf3 fie Don alien cinberen Selten, faü^i

fold)e benf&ar wären, baburd) würbe untcrfd)ieben werben töimk,

ba9 fte ben (äegenftanb F ent()a(te, |ene aber nic^t, — eben biefelbe

Seit entl^alte aud^ ben ©egenftanb S, unb eg fei, nad)bem wir F
p bem unfere 33orfteItung ber Seit fonftituirenben ©egenftanbe

gemadjt l)aben, n{d)t mer)r in unfer 33elieben geftctlt, ben ®egen=

ftanb S tu biefe Seit I)ineinjufe^en ober uon il)r augjufdiliefaen.

6) Senn einen ©egenftanb S aU feienb DorfteKen fo fiel

Ijei^t wie il)n t»orfteIten alo mitgefe^t burd) einen ®egcnftanb F
in ber ßinl)eit ber Seit, fo tonnen wir feinen G^egenftanb ale

feienb iwrftellen oljne bereitö bag Sein eine» anbern foraugjufe^en,

nämlic^ ba?' Sein jeneö F, an welcbe» wir it)n fo gu fagen an=

le^en.

2)ic (Syiftential = 33orfteIlung üerl)ält fid) in biefer ^inftd^t

ganj analog \vk bie 5lttributiit=3Sorftellung. 2)enn wenn wir in

einer 2lttributiü=23orfteI(ung ein 9)iertmal P beg ©egenftanbe» S

yorftetten, fo lelinen wir eg an baö tonftttnirenbe ajlerfmal C biefeö

©egenftanbeö an, fe^en alfo C üoran^n Sir fönnen biefe 33or=

augfe^ung einer 3tttributit)=3SorfteI{ung auff)eben, inbcm wir eine

zweite bilben, tk C felbft jum ^rabifatämertmale l^at, aber wir

tonnen eS nur in ber Seife, bafj wir unfere S^orftellung beg ©egen-

ftanbeg S burd) ein anbereg 9J?ertmaI C fonftitutren unb C an C'

anlel^nen, mz jurtor P an C, alfo nur in ber Seife, ha^ wir bie

erfte Sßoraugfe^ung burc^ eine anbere erfe^en. Sir fi3nnen 3. ^.

juerft von einer burd) brei gerabe Linien eingefc^Ioffenen ?5igur

präbigiren, ia^ fie brei Sinfel f^abii, fobann yon einem ®egen=

ftanbe, weld)er 2)reied ^eifie, baf3 eg eine yon brei gcraben öinien
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cmi3eid)lDffene %xcj,uv fei; in ter erften biefev betben SSorfteüungen

fe^en wiv einen ©egenftanb mit bem SDflerfmcilc , eine L^on brei

gevaben Sinien eingefi^lofjenc ^igur ju fein, uoranä, in ber gleiten

je^en lüir benfeiten ©egenftanb üoraug, nur ta^ icir i^n burd)

bcTö 50fierfmal, 3)veiecf ju Ijeifjen, beftimmt fein laffen, unb Ü6ev

baö S^oraugfe^en eine» 9Jierfmalg beö 2)reiecf» fcmmen tuiv nid^t

(}inauS, njie iveit wiv and) im 33ilben üon 3Uti-ibutit)=3SDrfteUungen

beffel&en fürtfabven mögen. «So nun fönnen mir ciud) bie 33Dvauö=

fe^ung einer (Sj:i[tentiaI=2Sor[teüung , bie ©riftenj beö ©egenftanbeö

r, anf£)eben, inbem tt>ir biefen feI6[t jum ®egen[tanbe einer 6ri[tential=

SSorfteUung mad)en, aber biefeö i[t luieberum nur baburd) möglich,

baf} mir ein anbereö ©ing F' gum fonftituirenben ©egenftanbe

unferer 3ScrfteHung ber 2öelt machen unb F an F' anlef)nen, xok

Suuor S an F.

SO^an fte()t I)ievauf', i^a^, wenn eö (Sri[teutiaI4lr't()eile geben

foU, bereu 2BaI)ii}eit uid)t üon ber 2öaf)rl)eit auberer ab()äugt,

miubcfteuä (Sin 2)ing fein müfje, iceld^eg in foId)er 33e3iet)ung gu

uut' fter)t, ia^ nad} feinem 2)afein gar nid)t mebr bie ^^'age fein

fanu, ß-in 2)iug, mldjcv mir ni^t mef}r an ein aubereö anle()nen,

feubcrn (ebiglid) an [ic^ felbft, obtool^l 3<^ber anbere, ber eg üor=

[teilt, eö an ein aubcreö J)iug anIeT)uen mu^ unb fd)liepd) an

ein fo(d)e^', meld)eö für il}n uid}t mel)r in ^vac^t tcmmt. SiefeC'

2)ing, au melc^eS mir aUeö, mag mir aU feienb yorftelteu, an=

lcl}neu, mu|l in feiner 9^iealität unmittelbar von ung ergriffen mer=

"ccn, fein 3)afein muf3 eine 2;(}atfad}e für un» fein. SBollten mir

eö felbft jum ©egenftanbe einer (gj;ifteutiaI=2ScrfteUuug mad)en, fo

mürben mir entmeber eine birefte Tautologie auffteUen, uämlid) bie

Stautologie, ia^ mit biefcm Singe eö felbft gcfcfet fei (ta^ burd)

eg in ber (Sin^eit ber 2ßelt e§ felbft tranfccnbental beftimmt fei,

ober ia^ bie Söelt, inmiefcru fic eg entf)altc, ibentifd) fei mit fid),

inmiefern fie eg entf)alte) ober eine inbireftc, inbem mir uämlid)

ein anbereg 2)ing F jum fonftituirenben (äcgenftaube unferer ^Sor-

ftellung ber Söelt mad)ten unb jeneg alg mit biefem gefetzt nor^

ftellten, mä[)renb mir jugleid) F miebcr an jeneg anlel^nen müßten.

5htnmet}r greifen mir auf unfere Unterfudjung ber 5tnfd)auung

^müd. W\v miffen c[m^ berfelbcu, baf; eö in ber %i}at für S^ben
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ein iüI(J)e§ 3^ing ^iebt, ftielcf)eg fo ju jagen bcn 9JlttteIpunft feiner

SBelt bilbet unb in feiner 9lealität iiom 3tnfc^auen ergriffen n^irb:

ta^ eigene 3cf>. Set'em n^irb fd^Iie^Iid) feine 33oi-fteüung ber 2BeIt

burc^ bag eigene 3^} Jonftitnirt; biefe SBelt fjei^t für i{)n fo viel

tüie hk SBelt, ber fein 3d^ angel)ört. Unb ba^ irgenb ein 3)ing

(S) fei, f)ei^t für Seben, ber eö benft, S fei mit bem 3c£) gefegt,

fei burcb baö 3c^ tranfcenbental in ber (Sinf)eit ber SBelt t)e=

ftimmt. —
©a^ atteä ©ein eine 23er!nüpfung mit ©eienbem bebeute,

leieren aud) 8o|e unb ©tgiDart. „2lUe§, fagt So^e (9Ketapl^i)fi!

©. 56), ift nur feienb, infofern e§ eine beftimmte ^-orm be§ S)afein§,

ber Scjicl^ung ju 2lnberem, ober ein ©ein in einer 5Rei(;e mit anbercm

©eienben I;at." 9Zod) bcftimmtcr im ©inne ber obigen 3tu§fül)rungen

fprid)t '\\ä) ©igwart au§, n^cnn er fagt (Sogi! I., ©. 72): „3ebe§

ejiftential^Urt^eil füllt eine leere ©teile in ber für mid^ ejiftirenben,

mir gegeniuärligen, SBclt an^, beren @eban!e fc^on t3oraulge^en

mu^, unb alle ©cfiattirungen ber ä^orfteUung ©ein brürfen nur bie

üerfd^iebene 2trt unb 2Beife au§, wie biefe Sejiel^ung eine§ Sleu^eren

ju mir, bem urfprünglic^ unb abfolut ©eienben »ermittelt ift."

SSöllig uncereinbar mit ber oben entiuidelten Sluffaffung ift e§

bagegen, inenn ©igiuart, ineil ba§ ©ein eine Stelation ju mir, bem

Scnfenbcn, bejeid^ne, bie ej:iftential=©ä^e ju ber Maffe berjenigen

red)net, meldte 9Jter!male präbijiren, nämlid) „mobale 9^clationen"

IU05U er red)net „alte Sejiel^ungen, in welche mv bie liinge ju uns

fe^en, fofern mx fie öorftellen unb als oorgeftellt begel)ren, inünfd^cn,

in iljrem SSert^e für un§ beurtl)citcn; alfo (aud^) ... bie Stbjcftiüc

unb Slbnerbia ... lüie lual^r unb falfd) . . . fc^ön unb gut"

(©. 41).

7) 2Bir n?ieberl)olen l)ier baö le^te ©rgebni^ unferer Unter=

fud)ung beä 2lnfc^auenS. 5lu^er unferem 3d} fd)auen n;ir nur

^i3rver an, bie Äör^er aber finb ni^t, benn aB ©rjengniffen

unfereö Stnfd^auenö feblt il)nen bie ©elbftftcinbigfeit , bie wir im

aSegriffe beg ©eienben benfen. ©ie finb alg (ärjeugniffe unfereS

2lnfd)auen§ nidjt unferem 3c^ fo ju fagen ebenbürtige ©lieber in

ber einljeit ber 2Belt, über:^aupt nid)t ©lieber in ber (ginl^eit ber

Söelt neben unferem 3d), fonbcrn in unferem 3d), ttjerben alfo

fälfc^lic^ üon unferem 2lnfd}auen fo gefeilt, irie fic gefegt irerben.

aSergmanu, steine Sogif. 11
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8) 2)ag 3lnjd)auen f}at ficf) ung nunmel)r lüirüic^ alö fcag

ju ert'ennen gegeben, aU iraö anv eä Bereite im ^Beginne unjerer

Unterfuct)ung I)in[teUen gu bürfen glaubten, al» ein jn^iefai^eö 3u=

fammenfaffen ober ©i)ntf)etiren. 5)ie Unterfu(J)ung ber 2lttrtbutiD =

SSorfteKung füf)rte unä gu bem D^efultate, ia]^ ftc bie 2(nali)ie ber

SSerf'nüpj'ung üon SJierftnalen in ber föinf)eit beö ®egen[tanbeg fei,

unb fo mußten hjir bag SCnfc^auen al§ ein <Si)ntf)etiren öon W<ivt'

malen in ber (Sinl^eit beS ©egenftanbeg Beftinimen. ?iunmet)r l)at

ung ik Unterfud)ung ber (äj:i[tential=$Bor[teI(ung aud) bieje als

ein 3(nali)ftren fennen gelefjrt, na'mlic^ alS ein 2lnali)ftren ber 2Ser=

fnüptung eineg ©egenftanbeö mit bem eigenen ^ä) in ber (5inl)eit

ber SBelt, unb irieberum muffen njir biefeg 3Serfnüpfen, biefeS

Sufammenfaffen ober (Si)ntf)et{ren für ein 3ßer! beS 9(nfd^auen§

eiflciren.

3ebe 2lnfc^auung entl^ält i)kxnaä}, fo ju fagen, brei ^oten^en

:

1) 9Jfer!male, bie in ber öinT)eit eineg 2)ingeg yerMpft ftnb,

2) ein 2)ing, ireld^eä in ber 9fleil}e anberer Singe mit bem an=

fd^auenben ^ in ber 6inf}eit ber SBelt öerfnüpft ift, 3) ik Seit.

3Bir l)aben, ftreng genommen, nur 2lnfd)auungen üon ®egenftänben,

S>ingen. 2)ie 9Jlerfmalc fdjauen luir nid}t eigentlid) an (obrocljl

eö pebantifd) lüäre, biefe 3luöbrudöWeife verbieten über felbft fon=

fequent üermeiben ju wollen); fte ftnb in unferem 3lnfd^auen nur

bur(^ tk (äegenftänbe, bereu 5J?erfmale fie finb. Unb anbererfeity

fc^auen irir aud) bie 3Selt nid)t eigentlid) an, luir begießen nur

anfd)auenb bie S)inge, welche ttjir anfc^auen, auf eine für alte in

fid) befaffenbe ©inljeit, ofjne unS ^u bereu 9tnfd}auung ert^ebcn ju

fonnen. 2)ie SRerfnmle genügen niä)t gum 3id)^ilte unfereS 3(n=

fd}auenS, "i^k SBelt bagegen ift unferem 9lnfd)aucn gu l)od).

Sßeil lüir nur i^on 2) in gen 3lnfd)auungen l)aben, fo fönnen

wir aud) nur oon Singen Sßorftellungen bilben unb über Singe

urtf)eilcn. 2ßir werben unS ber ©e^ung eineö 3JiertmalS bewußt,

nic^t inbem wir bie (5riftentiat=2Scrftellung biefeS SRerfmalS, fon=

bern inbem wir hk 3lttributiö=33orfteUung beö SingeS, bem baS

SJierfmal int)ärirt, bilben. Unb wir werben unö ber «Sefeung eineS

Singeö bewup, nic^t inbem wir eine 9tttributiy = ä>ürftellung mit

ber Seit als (Subjeft unb bem Singe alö ^Prabitat bilben, fonbern
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eine (S7-iftentiaI = 9?ovftc(htn(;5 bcg 3){ngey. 3Benn wir btc 3BeIt ttor=

aufteilen imb Ü6ev bie SBcIt ju benfen meinen, fo l)nben lüir eg

in Sal}vf)eit nur mit unC^ fel&ft gu tr)un, mit unferen 9(nfd}auungen,

SSorfteltungen unb Urtl)ei(en, inbcm luir iljre SSoraiiSfe^ung &e=

trad^ten. (äö {jiebt, mit aant ju reben, feine 33pr[tellung unb

feinen Segriff, fcnbcvn nur eine ^tz<i ber 2BeIt.

9) 6rft)vigen Jvir nod} bie SSejie^ung ber 33egrifte beg ©einö

unb beg ©tn)aS=feing auf bie brei in jeber 5tnf(i)auung ^u finben=

ben "il^ctenjen. ilönnen tüir nur S)inge, ni(i)t aber 9JlerfmaIe unb

nid)t bie Sßelt, anjd}auen, ncrfteUen unb benfen, fo fönnen hiir

aud) nur cton 5)ingen, nid)t aber üon 9Jierfmalen unb nic^t bon

ber Seit, ta§ ©ein unb bag (5tlvag=fein augfagen. 9hjr bie

2)inge [inb unb fmi:' etiüa», K»enn irir biefe Sorte [trenge im

eigentlidien (Sinne gebraud)en ft)ol(en, bie 9JierfmaIe finb nid}t unb

f)aben feine ^ejdiaffenfieiten , bie Seit i[t nid)t unb f}at feine S3e=

fd^affenl)eiten.

2)a njir jebod} unter bem «Sein eine^ 2)inge§ feine 3Ser-

fnüpfung mit anberen 3)ingen in einer I)i3I)eren ^otenj üerftel)en,

fo ju fagen feine SIeufjerlidjfeit, fo fbunte man infofern üon

einem (Sein beg SRerfmalö reben, aU anä) biefeg mit anberen

93^erfmalen in einer :^cl)eren ^otenj, bem 2)inge, oerfnüpft ift,

unb alfo feine Steuf^erlic^feit I)at, nur 'iia^ biefe gteic^fam niebrigere

^ütenj be» Sein», biefe» Unter=fein, nid^t gum ^räbifate einer

3ScrfteIIung bienen fann. 2)agegen wäre eg unjuläffig, üon einer

gleidjfam I)öf)eren ^•üteng beg SeinS, mit ben 5Reu = ^latonifern

unb Sd)elting fcn einem Ueber^fein ber Seit ju reben, benn bie

Seit ift nid)t mel)r mit Stnberem in einer ^öf>ern ^okn^ üer^

fnüpft, fie I)at feine Seite ber 2teuf3erlid)feit.

Umgefer)rt oerljält e» fid) mit bem (Stmag -fein. 2)iefen

33egriff fbunte man infofern auf bie Seit antt^enben, alg bag

(gttt)ag=fein eineS 2)ingeg feine ©inljeit in ber 2SieII)eit feiner 501ei-f=

male, feine S^^ntität mit fid} im Unterfd)iebe feiner ajierfmale bc=

beutet unb alg aud) bie Seit alg eine ©inljeit, ein mit fic^ ^bentifd^eg,

nämlid^ im Unterfd^tebe i^rer 3)tnge, gebad)t loerben mu^, nur

hx^ biefe gleic^fnm I)Dt)ere ^Potenj beg (Stiüag=feing, biefeg Ueber=

(5twa§ = feiu ntd)t ^um ^räbifate einer a^orfteliung bienen fann.

11*
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3)agegen gtett e» nic^t eine nieh'tgere ^ctenj be§ (5tiüa§=fein£^

ein Unter = (Stluay= fein, in ben 9JlerlEmciIen , benn ta^ ajlerftnal

ift ni^t mcljr (äin^eit in ber 2SieIf)eit, ^i^entifdieg im Untere

fcE)iebe, inbem e§ fonft fid) ju einem 5'itebrit3eren in ber Seife

Derljalten mü^te, irie ftc^ tk SBelt ju ben 2)ingen, ba» ^'mg^ ju

feinen 9Jier!malen i-'erricilt. 25ßie ber SBelt bie (Seite ber 3leu^er=

lic^M fel)lt, ireld)e un« bviä SBort <Sein &ejeic^net, fo ben 9Jtert=

malen Hz (Seite ber 3nnerHd)feit, bic ft)ir bnrc^ baö Sßort

Gtirag^fein viUöbrüden.

3Som Sölerfmal gur Sßelt l^in, c>on unten nad) oben, Dom

5Riebrig[ten ^um .<r)cd)ften, yerfä)Winbet bie 3(eu^erlic^feit, bag ^Sein

;

Don ber Sßelt jum 5}ler!male r}in, Don oben nad) unten, Dom

^DC^ften jum 9liebrig[ten, oei-fc^iüinbet bie 3nnerlid)feit, bag (gttüaö^

fein. 5)ie 2)inge fte^en in ber Sl^itte, i^ncn eignet bie niebrigfte

Seife beS Seinä unb bie niebrigfte SBeife beö @tlrag=feinS, über

if)nen ift tein (Sein, unter ibnen fein (StiDag^fein. Unb lüeil toiv

felbft ju ben Singen gel)i3ren, fo reidjt ba§ Don bem (Sttt»ag=fetn

entblößte Sein ber DJlertmalc nic^t aug, Don uns angefd)aut Dor=

gefteltt ober gebac^t ju werben, unb ift baö Dom (Sein befi'eite

(StiDa§=fein ber Sßelt ^u ^od), um Don unferem 5{nfd)auen 33or=-

ftelten unb 2)enfen erfaßt werben ju ti3nncn. Söciren wir felbft

ein SJlei-ftnal, fo würben wir nur (5riftentiaI=3Sorftel(ungcn Don

SJierfmalen, wären wir felbft ik SBcIt, fo würben wir nur 3lttri=

butiD=iBorfteUungen über bie Sßclt bilben.

3u anberen Weniger paraboj:en Sä^en gelangen Wir, wenn

wir ia^ SBort (Sein, fofern eö Don 5)ingen prcibijtrt wirb, in bem

(Sinne Don xDingljcit nel^men, eo alfo tk beiben 9Jiomente, weld)e

wir in ber iDing()eit unterfd}icben f)aben unb weld}e wir oben baS

eine Sein, ia^ anbere ßtwaö^fein nannten, in iljrer Untrennbarfeit

bejeii^nen laffen (f. o. 1, bie beiben lefeten 3lbfä^e). 2)ieö ift ber

Sinn, in Weld)em ia^ Sort Sein gcbrviud}t wirb, um ben ®cgen=

ftanb ber SJletapl^Dfif ju bejeid)nen. Sllöbann ift nämlid^ ju fagen^

baf3 in einem gefteigertcn Sinne bie SBelt, in einem Derminberten

bie 93^ertmalc Sein t)aben, tk äöelt ein Ueber=fcin, t^k 9}^erfmale

ein Unter=fein. 2)ag (Sein beg ajierfmalg bebeutet bann fein 2ßer=

fnü^3ft=fein mit anberen in ber (Sinf)eit be» Qöegcnftanbe», baö Sein
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bcei r)tni3C£' fein 3Scifnü^.'*it=fcin mit aubcven tu bei (5inT}cit bei*

Seit ncbft jeinci Sbcntttät in bei- 3Siclf)cit feiner 9Jler!maIe, bag

(Sein ber Seit if)re S^entität in ber 2Sielf)eit il)rer ^Dinge.

10) 5Dttticf)I tvix eg ber 9Jleta^I)i)ftf ju üBerlaffen (jaten,

nllc ©d)iüieri(3fettcn in bem SScgrtffe beg ©eienben ju feefeitigen

unb benfeiten ücUftänbivg jn entlüicfeln, ftierben n^ir bod) gleic^fam

jnr 9(h-unbun{| ber (ärcrterungen, mit benen trir in bte 9JletapI)i)ft!

I)inül6er3ngrcifen genötT)ii3t iraren, ncd) einen (Schritt nieiter in

biefeö Gebiet einzubringen fud)en muffen, inbem lüir un§ bie ^rage

L^crlegen, n?ic jene (ginl}eit in ber 2Sielf)cit
,
jene S^'entität im Unter;

fd^iebe ber 9J?ertmaIe, ineld^e ftiir aU bie 33ebeutung beä 6ttt>aö=

feinf', unb rtite jenes 2Sertnü^ft=fein mit anberen 2)ingen in ber

(Sinl')e{t ber Seit, ttield)eg tvtr aU ik SSebeutung be§ ©einS ge-

funbcn fja&en, p benfen fct.

Sir Lier!nü^fen anfd)auenb bte S[Rei1maIe, unb hjenn lüir fcn

unfercm i^erfnüpfenben 3(nfd>iuen abftra^iren
, fo üerliert iaB Sort

3}ertnüpfung ber 9}terfmale |ebe Sebeutung für un§. SlOer wir

t»crfnüpfen bie SD'lerfmale babur^, ia^ tt>ir ein fie üerfnü|3fcn=

beg £)b|e!t fe^en; tk SJteinung be» 3lnfd)aueng ift, i^a^ i^a^

Objeft fel&ftftänbig ik SKerfmale üerfnü|3fe. 2)emncid^ mu^ ber

grage, wk iciB D^^ft e§ anfange, bie 9}ler!male ju t)ei-fn%^fen,

bie anbere üorangefi^tdt ttierben, ob eg nt^t ein Siberfprud) fei,

bem Öbjefte biefe S'unftton jujuf(^reiben, Wenn biefelbe gar nid)t

anberS gebac^t werben fönne benn alg 3;l)ätig'£eit eineS anfdjauenben

(Sub|e!teS? '^an fte^t fofort, ta^ bieg berfelbe fd}etnbare Siber=

fpruc^ ift, mit weld)em Wir unS in bem Slbfd^nitte über 'i^av 2In=

d)anen befd)äfttgt I}aben: ia^ namlic^ ia^ iDbjeft ein ©elbftftanbigeg

bebeute unb boc^ aU (Srgeugni^ beö 3lnfd)aueng nur in biefem unb

burd^ btefeg befte^e. S)iefer Siberfprud) erwieS [xäj als unli3gbar

in 33ejie^ung auf bie Öbjette beö äußeren 5lnfc^aueng, bie ^iJrper,

unb wir mußten benfelben begl)alb tk 9fiealität abfpredjen. Se^t

fpre^en wir i^nen auö bemfelben förunbe "i^k 5äT)ig!ett ab, eine

Sßiel^eit üon 9)ler!malen ju üerfnü^jfen, ober toielmeTjr, eö ift gleic^=

bebeutenb, i^nen tk 3ftealttcit unb biefe pi)ig!eit abjufprec^en.

Sie aber in 33ejiel^ung auf ba§ £)bie!t beg inneren 9tnfd)auen§,

baS eigene ^ä), fi(^ ergab, bafj e§ ber ©elbftftänbigteit beffelben
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nid)t nur feinen Stbbntcf) tf)ue, angefdjaut ju lüerben, näiiiUd) ucn

ftd) felbft, unb an baö 2lnf(^aiien gebunbeneö fövjeugui^ beffel&en

ju fein, ba9 inelmef)r bie (Selbftftcinbigfeit gar nid)t anbereö benn

aU |old}eö ©ic^ |eI6[t anfd}auen gebadet werben fönne, fo tft e§

aud) nid)t nur fein 2Biberfpru(^ , t^a^ baS ÖBjeft beg inneren 3tn=

fd)aueng bie auf eö belogenen 50^erfmale, gunäd^ft bie finnlid^en

SXffeftionen, üerfnü^fe unb ba§ ioäj iaä ©ubjeft beö inneren Sln=

fdjauenS baö 3Ser!nüpfenbe fei (inbeni eben baö Dbieft beö inneren

Stnfdjauenö baö ©ubjeft felbft i[t), fonbern eö tft inelmet)r bie

einzige benfbare 2lrt ber Sßerfnüpfung, biefeg ©ic^ felbft als ®ineS

fe^en in ber 33ieltjeit ber SOflerfmale, biefeS <Std) mit ftd) ibentifijiren

im Unterfi^iebe ber aJlerftnale. (So T)aben lüir jugleic^ bie Stntttjort

auf bie ^rage, lüte baö 2)ing eg anfange, feine 9}lerftnale gu üer=

Inüpfen, gefunben. 3)te |3l)änomenaIen 5)inge, bie Äi3rper, bermiJgen

eg gar nid)t, ik realen tl)un eg burd) (SeI6[t=anfd)auen
; fte üer=

fnüpfen bie 2SieIf>eit if)rer ?[Rer!maIe in ifjre @inf)eit, inbem fie ftc^

felbft alg ßineg in ber SSielfjeit tf)rcr ?ORer!maIe anfc^auenb fe^en

in ber Sßeife, it)eld)c in unferem 3d) cffcn üor ung liegt.

11) Sli^eierlci Ijaben n?ir biefer Slntwort I)tn3U5ufügen. Suerft,

bafj nid)t I)inter bem 2Serfnü|3fen, iücld)eg luir alg 9lnfd)auen fennen

gelernt Ijaben, erft bag cigentlid)e SBag bcg 2)iugeg, bagjenige, üon

n)eld)em iüir bag ©ein augfagen, ju fud)en fei, i.nelmel}r tk üer=

fnüpfeube Sljätigteit, bag ftd) felbft crfaffenbc 3lnfd)auen felbft bag

cigentlid)e 2Bag beg ©ingeg fei, ycn lüeld)cm einerfeitg bag ©ein,

anbererfeitg bie SDlertmale auggefagt lucrben. (äg barf l)ier nid)t

Jüieber ber üon ben ^i5rpern abftral)irtc S3egrtff ber ©ubftanj alg

eineg buntlen tobten ©ubftrateg, bem bie 5Kerfmale gleid)fam an=

geticbt ftnb, (hineingetragen werben, ©ofcrn unter ber ©eelc ein

fold)er bunfler Sräger beg 3c^ unb alter 33eftimmtl)citen beffelben

i>erftanben wirb, mu^ biefer 33egriff gänjlid) aufgegeben werben;

foll ©eck etwaö StrtUd)eg bebeutcn, fo mu^ fte bem 3d) gleid)=

gefeilt Werben. 2)ag 3^) felbft ift ik ©ubftanj, ber alle Se=

ftimmtl)etten, bie wir burd) bie ©elbftanfd)auung fennen, inl)äriren,

bag 3d) felbft ift bag anfd)auenbe ©ub|e!t, unb anfd)aucnbcg ©ub=

ieft ift eg nur baburc^, ba^ eg angefdjauteg £)bjett ift; bag 3c^ aber

ift nid)tg anbereg alg bie 2:l)äti9tcit beg Slnfc^aueng, bie fid) felbft
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erfaßt. 5)ai3 teu ©cbanfc bcg Stnfdjaucnö unb "ipvobusivcno, )ucld)cg

fid) jcl&ft anidjaiit unb ^n'Dbujirt, bcv ©cbanfc bcö 3d), luctdje^^

iianj, otjne j[eben 9ie[t, tn jetneut 2lnfd)aucn i[t, alfo mit feinem

5lnfd)auen felbft in feinem 3lnfd}auen i[t, nid}t ben SBtberfprnd) etn=

fd)Ue^t, baj3 eö fein muffe ha^ox eö fei, ift in bem 5(bfc^nitte über

baä Slnfd^auen (§ 10, 3: ,;bie fd)einB. 2öiberf^n\ im '^ä)") gegeigt

njcvben. ©r entfallt biefen SBiberfprnd} nic^t
,

fcSalb man bic

(Selbftprobuftion beö 3^) ^il^ ein Sic^ fcrtfe^en in ber Seit, aU

ein @ic^ r)inüberfür)ren auö bem febegmaltgen fünfte ber ®egenlüart

in ben unenblid) na^en ^unft ber Bu'funft fa^t. (3SergI. o. § 10, 2.)

2)er glüeite 3ufa^ betrifft baä 3ßerf]ältnip beg üerfnüpfenben

9(nfd^aueng ju ben L^erfnü:pften 9JiertmaIen , tüontnter irir junäc^ft

bie rinnUd)en 3lffefticnen, tk bag ^d) aU bie feinigen erfaßt, |u

uerfteljen f)aben. 2)ie ^Ü^erfmale fönnen nid)t aB ein äußerer

©tcff beg 3lnfd)aueng gebadet lüerben. 2)a§ einzige Dbieft beg

inneren 2lnfd)aueng ift eg felbft, unb Uicnn eg, ftc^ felbft erfaffenb,

eine 25ielf}eit ycn 5[RertmaIen in fid) jufammenfa^t, fo tonnen biefe

nur SKobififaticnen feiner felbft fein. $Da^ fte bem 3c^ inl)ä=

riren, Ijei^t, ta'^ bag 3^), tnbem eg ftd) felbft erfaßt, fte, tk feine

innere Sßielf)eit bilben, in feine (äinl}cit gurüdnimmt, — baf3 bng an=

fd)ancnbe Senju^tfcin fid} nidjt alg biefcg anfc^aucnbc ©eiuu^tfein

überr)aupt, fonbern in feiner inneren 5i}iannigfaltig!eit gum Snljalte

feiner Si^entität mit ftd) felbft mad)t. (-23ergl c. § 10 „ber fd}cinb.

SBiberfp. im 3d) VII.")

12) 2(ud} bie föinr)eit ber 2Bc(t, nid)t ber vf)^ncmcnalen, ber

Äör^erlüelt, fcnbern berjenigen ber 2)inge an ftd), ber SRcnaben,

mu^ ein (Sid) = felbft = anfdiauen, bie 2BeIt muf^ ein abfcinteg 3d)

fein. 3hir ift nid)t gu üergeffen, ba^ ifir biefe Slugbrüde, ttiie and)

ben beg (5tiüag=feing, beg (äineg in SSiclcm feing, beg ?[ftit fid) int

Untcrfd)iebe ibentif(^ feing, nur meta:pf)crifd) auf ik Söelt anlücnben

fönnen, in einem gefteigerten (Sinne, von ben mir nur biefeg

fagcn tonnen, "i^a^ er ein gefteigerter in analoger SBeife fei hjie ber=

jenige, in meld)em ftiir üdu einem ©ein bei SORertmalc reben, ein

üermittberter. ©obalb irir jene Slugbrüde auf tk Söelt in bemfelben

(Sinne anlüenben, in teeld)em fte ^räbifate unferer SSorfteltungen

finb, mad)en mir bie 2Belt gum enblid)en 2)in0e.
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13) öitHid) hiö <Sctn bei 3^ingc, if)r 3Serftiiipft=icin mit

anbern In bcr (äinf)eit izx 2Be(t, tf)ren realen Sufatt^iii^ttljang im

3tbfcluten, — Wie follen wir eä ung ben!en? Sft feine SBerfnüpfung

mit anfccrcn jebem ©inge id)Ie(^t^in äu^erlid)? 33ett)ir!t bie SBelt

bcn 3"l^iiiii^^enf)ani3 ber ©inge of)ne aik^ Sut^un jeitenö berfelben

cf)ne aüe SRitmirhing buri^ bie Stl^ätigfeit, in ber ia^ 2Bag ber 2)inge

befielet, baö Slnfc^auen, ]o ta^ jebeg SGBefen ewig in ftd) jelb[t bc^

jc^Iüfi'en bliebe, ben 33li(f immer nad) innen auf fein 3c^ unb bie

in feinem 3d) gebii^tete Äi^r^erirelt rid)tenb fein einfame§ 2)afein

führte? 2(n (Stelle ber Slntirort üermi^gen Wir nur eine unbc=

ftimmte 2lf)nung auögufpredien. SJiinbefteng l)at bie äußere 23er=

fnüpfung if)ren inneren Sieberfd^ein. Sir !i:nnen ja fein 2)ing

anfd)auenb fe^en, Weber äu^erlic^ ncd) innerlid) anfd)auenb, oljnc

e§ alä ®lieb in ber (äinf)eit ber Seit ju fe^en. Unb t^a biefeS

nur mittelft ber äußeren Slnfd^auung mcglic^ ift, inbem wir aud^

ju ber Slnnaljme anberer, fti^ felbft 3"^) feienber Sefen nur ba=

burd) gelangen, ba^ wir ^i3r^3er anfd)auen, weld)e unferem ßeibe

gleid)artig ftnb, fo Werben wir in bem äußeren Slnfci^auen, beffen

wir ung felbft burd) inneres 3tnfc^auen bewuf3t finb, minbcfteng

ben Sieberfd)ein unfereS 3ufi''tnTmenf)ange» mit anberen 2)ingen

in ber (gtnbeit ber Seit, befi^en. Unb nic^t einen blo^ jufalligen

Sieberfc^ein , einen Sieberfc^ein fo ju fagen beg Dorl^er fertigen,

beg rtclljcgenen ©ein», fonbern einen fcldjen, ber jum (Sein felbft

gel)ört, fo tci)) fein ciu^creö 2tnf(^auen, fein über eg felbft I)inaug=

ftrebenbeg SSewu^tfein, für jebeg Sefen not^wenbig ift, feinen

realen 3uft^"iinenl)ang mit ben anberen Ijer^uftellen , einen traben

in bem S3anbe, mit weld)cm bie (äin^eit ber Seit bie S)inge

umfd^lie^t.



Pa0 ilrt^fil al0 (fnlfdiniiUMg übfr bit ©eltuug mn
Porflellung.

§ 16.

1) 2)ei- allgemeine SSegriff bcg Urtf}eilä ift eben bal)in feft=

gcftcKt hjorben, ta^ im Urt^eile ju einer cfcer mef)revcn 2Soii'teUun=

gen eine ©ntjcfieibung über i(}re Geltung tjinjufomme. 2ßäf)renb

ttjir ung bemnarf) i3DrfteUenb mit ben burd) ici^ 2(nfcf)auen gejc^ten

®egenftänben ober mit joldjen, bie ung bnrc^ angejd}ante repräfentirt

n^erben, bireft bekräftigen, inbem n?ir nämlid) auf tt)re Sebentnng

refleftiren (ung i()rer unb ber an il}nen gefegten 9Jter!male bcttm^t

njerben, bie (Si)ntr)ejen , baburd) bie ?ORerfmale in i()nen unb [ie in

ber SBelt Derfnü^jft finb, analt)[trcn): bejieT)t ftd^ ba§ 3Ser^aIten,

loelc^e» im Urtf)eilen jum SßorfteUen ()inju!ommt, nur inbireft auf

\:k ®egen[tänbe. 3)ireft f)aben tt)ir eö im Urtr)eilen mit ben

©egenftänben , uon lüeld)en gejagt n^irb, ba^ fie beurtfjeilt merbcn,

nur infofern ju t^un , alg im Urt{)etlen ein SSorftellen ent()alten t[t,

bie eigent^ümlid)e gunftion beg llrtr)ei(eng bagegen :^at i^ren bireften

©toff in ben SSci-fteUungen ber ©egenftänbe, meld)e beurtl)eilt

ttjerben.

2) (gben jo tüenig luie bie allgemeine ber ^Sorftellung eigen=

t^ümlic^e gorm (bie ^räbijtrung) [i^ al» ein ^^rcmbeg an bie

f^orm ber Slnfc^auung (bie ®egenftänblitf)fett) anheftet, befte^t ein

folc^eä äu^erltcJjeg 3}er^ältniB 5»if(i)en ber allgemeinen bem IXrtfjeile

eigent^ümlidjen gorm (ber ©ntjclieibung) unb bcr}enigen ber S>Dr=

fteltung (üergl. § 12, 2). 3)enn nur auf ^räbisirungen finbet ber

®egenfa^ ücn ©ültigfeit unb Ungültigfeit, um ben eg [i^ in ben
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(Sntfcfjcthmijeu I^inbclt, SInlüenbunij , mib je i[t bie ^oriu bcv

SScrfteldtnß S3ebtngung iüx He ?[Rcgli(^fe{t c^c» Urtf)etl§, luie fte

felljft in bei g-orm ber Sdifc^auunij bie S^ebiitcjung tf)rer 35ertoeub=

tmrfeit I)at, unb baburd), ta^ man ühcxijaiipt eine ßnt^c^eibung

üter ©elten ober 9lirf)t=gelten trifft, fe^t man ba^^jenige, ira» gilt

ober nic^t gilt, aU eine ^räbijirung unb mittelft biefer al» (äegen=

ftanb ober Gattung üon ©egenftönben. 2Bie ferner nicf)t blo^ bie

allgemeinen fonbern au($ bie tefonberen 5>^vmen ber SSorftellung

auü ber gorm ber 9(nfc^auung entspringen
, fo auci) anä berjenigen

ber SSorftellung nicf)t blo^ bie allgemeine ^orm be» Ui-tt)eilo fonbem

aud) bie tefcnberen.

SBeiter muffen, n^ie tk formell üerf(f)iebenen 33orfteEungen

fc aud) bie formell oerfd}iebenen Urtf)eile ftd) jugleid^ inl)altlic^

nnterfi^eiben. Unb jtt?ar unterfd)eiben fte ftd) inl)altlic^ tnfo=

fern, ai^ fte bie SSorftellungen , njelc^e if)ren ©toff biiben, yer=

fd)iebcn beftitnmen I)infi(^tlid) beffen, trag unter if)ren eigentMm=

lidien ®eftd)tgpunft fällt, alfo infofern, aB fte benfelben eine t)ev=

fd}iebene (Stellung ju bem ©egenfafee oon (Gelten unb ^flic^t^gelten

aniüeifcn. 3Benn fid) 3. Sß. ein beial)enbe» unb ein oerneincnbeö

Urtl)cil nur baburd) unterfd}eiben , ta^ ta^ eine be|al)t unb ita^

anbcre r^erneint, fticnn alfo bag ^eial)te unb taS> SSerneinte genau

baffelbe ftnb, fo unterfdjeiben fte fid) bod) auc^ inljaltli^ infofern, aU

bie i^nen ju ®runbe liegenbe SSorftellung Bon bem einen alö eine

gültige, oon bem anbercn al§ eine ungültige gefegt ttiirb. (So ift

aber (micber entfprei^enb bem 3SerI)ciltntffe oon SSorftellung unb

5lufd}auung) nic^t bie 5[ReI)rI)eit ber SSorftellunggformen ber ®runb

ber 9}Zcl)rf)eit ber bem Urtl)eile eigeittl^ümlidjen ^-ormen, fo ba|

jwei formell ocrfd)iebene Urtl)eile fid) auf jtüei formell oerfc^iebene

SSorftellungen bejiel)en müßten, in irelc^em %ali ber Unterfd)ieb gar

nid)t bie bem Urtlietle eigentf)ümltd)e gorm betreffen irürbe, fonbern

eine unb biefclbe SSorfteltungsform begrünbet bie 9)löglid)teit einer

9JJannigfalttg!eit oon Urtl)eilöformen. 2)ie§ fd)lie^t febod^ nic^t

auö, bafj auc^ bie befouberc 5latur einer 33orftellungyform burd)

il)re (äigentl)ümlid)fcit ^ur (Spejififation ber allgemeinen llrtl)eil£i=

form mitttitrfe. (So würbe j. 33. ber Unterfdiieb beä allgemeinen

Urtf)etlg (alle S ftnb P), ftield)ey ein ^räbifat für bcn ganzen
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llmtanij bev (Subiefteiunftellmiij tcitcitit3t cbcu lu-mniit, iiitb bee

tefcnbercn ((Stnige S ftnb P), aield}cy tk ©eltinig ober ^\ä)U

©eltuiuj beo ^Pmbifatö nuu \m einen Sf)eil be» Umfanoö bev

©ubjeftgüorfteUung au^^pi'id)*
» f^^ "^»^t ferftelien lafjcn, irenn

man t>cn bem Unterjcljtebe bev alli-jemcincn unb bei* ftngulären

SScrfteKung at[traf)iren wollte.

Sä^renb fomit Jeber f^ormunterfcf)teb jtt;ijd)en Urtr^etlen mit

einem 3nl^)^i5teunterfrf}{ebe julammenfäüt, &rand)t if)m ein fad)lid)er

Unterjd)ieb nici)t ju entfpred)en. 3nf)^iltlic()er unb jad)lid)cr Untev=

i(^teb finb I)ier ni(i)t, irie bei ber 33pvftel(ung, bafjelbe, Weil bag

llrtf)eil, im ^egenfa^e jur SSorftcüuni^, einen '^n\'ja\t I}at, mittelft

beffen e§ (td) erft auf ik ©adE^e, ba8 fceurtfjeilte £)bieft, 'bci\d)t,

nämlid^ tk 3}ür[tel(unv3, über teel^e eö entjc^eibet. Sebod) muffen

au^ bie g-orm^Unterfd^iebe ber Urtr)eile tt)re le^te 2Burjel in ber

©ad^e, im iDbjefte I)aben (üergl. § 12 „b. SScrfteüunggf. u. b.

Äatg."). 3)enn lä^t ftc^ bie %Dvm. ber 33crfteKung nur aug ber

5Ratur be§ DbjeftS üerftef)en, fo and) ber ®egenfa^ r^on ©ültigteit

unb UngültigMt, welker an biefer ?^Drm I}aftet, unb bie ucr=

fd)iebenen Seifen, auf Welche er auf eine 3SorfteIIung belogen

werben fann. SBitt man anä) ik £)^cftc felbft nic^t gültig ober

ungültig nennen, fo muß boc^ bie allgemeine 9tatur ber £)bieftc

bie Urfac^e fein, ta}) bie ^Borftellungen gültig ober ungültig finb

unb ta^ il)nen ©ültigfeit ober Ungültigteit in üerfd)icbcnem SJiafje

unb in i^erfc^iebencr 33e5iel)ung 3ugefd)rieben werben fann.

ßg ift bereite bemertt worben (§ 12, 3), ta^ bie in fi)fte=

matifd)er SSoKenbung fic^ aufbauenbe Scgit ftc^ auf bie 9}lctapl)i)fif

grünben mü^te. 2lug bem ton ber 5JJetapr)i)ftf üi3llig entwidcltcn

S3egriffe beö ©egenftaube» mü^te fie bebujiren, ba^ ber ©cgcnftanb

(bie 2(nfd)auung) fo ju fagen verlangt, (Stoff für eine I)öl)ere ?5-orm,

bie ber 3lnalt)fe ober ^räbijirung, ju fein, unb ia)} biefe fid) ju

einer beftimmten 9Jianigfaltigteit uon formen bifferenjiire. SBeitcr

mü^te fie bann au§ bem SSegriffe ber SSorftellung bebujiren, ta^

biefe Wieberum «Stoff für eine beftimmte 9)lanigfaltigfeit l)c*f)crer

formen, barin fi^ bie altgemeine ^-orm ber ®ültigtcitv = entfd}ei=

bung bifferenjürt, p werben verlange. 3)a unö aber bie 93leta=

p^Vifxt fehlte, fo mußten wir in ber Untcrfuc^ung ber SSorftellung
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auf eine joI(f)c 3)ebut'ticn bcö <Si)[temg i(}vev formen Deijid^ten.

Hub in berfeI6en Sage tcfinbcn wix unö je^t gegenül-tcr beut (St}[tcm

ber Urtr)eiBtDrmen. Sir muffen unö nlfo bamtt Begnügen, bie=

fenigen (5intl)eilungen ber Urtljeile, rv^ld)^ tl)r dtgemeiner 33egriff

jn Begrünben üeitnag, in ber 9leil^enfclge gu fombiniren, bie ber

'S'Cidjc am angemeffenften ju fein fc^eint.

3) 6g finb bereits in ben üorl^ergeI)enben Unterfud^ungen

brci (äintl)eilungen ber Urtl)eile if)rer eigent()ümlitf)en gcrm nac^

berüf)rt: ik naä) ber Qualität, ber 9Jlübalität unb ber Quantität

(bie le^tere § 13, 2). Unter biefen ttjirb biejenige naä) ber £lua=

lität in &cial)enbe unb yernetnenbe naturgemäß üorangefteUt , ba fte

unmittdBar au§ bem allgemeinen 33egriffc ber bem Urtr)eile eigen=

tljümlidjen ^^^unfticn, bem S3egriffe be§ ©ntfd^eibenä über tk &cU
tung einer SSorfteltung, entfpringt, ober üielmef^r btefer SSegriff gar

nid)t of)ne ben ®egenfa^ be§ 33eiaT}eng unb beg 3Serneinen§, ober

bey 23eftätigenS unb beä SSerwerfenS , ober ber ®ülttg!eit unb ber

Ungültigkeit üerftanben ttierben tann. 2öie tik Unterf(f)iebe ber

Slualttät fü betreffen auc^ biejenigen ber SJKobalität bag ©ntfc^eiben

aU foldjeg, wäf)renb bie ber IHuantität auf ber SSejie^ung ber

©ntfci^eibung jum Umfange ber SSorftcKung, über ttjeld^e entfc^ieben

lüirb, beruT^en. S)te SRobalität erfdjeint fo alö eine näl)ere S3e=

ftimmung ber Qualität, unb infofern empfiel)lt eä ftc^, bie Gin«

tljeilung ber Urt()eile in problematifdje affertorifc^e unb a^^obi!=

tifcf)c biejenige in beial)enbe unb üerneinenbe fortfe^en ju laffen unb

alfo ber ©intf)eilung nac^ ber D-uantitcit unter biefen breien bie

le^te ©telte anguteeifen.

3u biefen bret ßintf)eilungen fommt nun noä) eine üierte, bie

wir bigl)er nur in problematifdier Seife berül)rt f)aben, inbem wir

nämlic^ ber 5[RDgIid)M gebadeten, ia'\i ein Urt^eil me lerere 3ßor=

ftellungen entl)alte unb über bereu Geltung entf(^eibe. ©oU unge=

ad)tet ber ^zijxljtit ber SSorfteKungen ia^ Urt^eil föine§ unb uid^t

eine 33erbinbung üon Urtljeilen, ober, uaci^ ber l)er!ömmlic^en 3;er=

minologie, ein einfarfjeS unb nid)t ein jufammengefe^teS fein, fo

muß bie ©ntfd)eibung , weld)e ju ben Sßorftellungen f)inju!ommt,

eine einl)eitlid}e untr)eilbare fein. 9(ngenommen, ber SSorfteÜungen

feien jwei, fo ift eine folc^e ftd) über bie beiben erftrecfenbe untl)eil=
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bare ©ntf(^eibuni3 nur in ber SBeife möglich, baf3 feiner üon tt)nen

in irijenb einer SJtobalität unb Quantität jd)Ied)tT)tn ®ültigfeit ober

llngülttgfeit 3ugefd}rieBen wirb, fonbern hi^ bic (Geltung ber einen

üon berjenigen ber anberen nbijängig gcmad)t ober, fttaö baffelbe

f)ei^t, bie Geltung, ber Sßertf) ber einen aU beftimmenb für ben

Sßertf) ber anberen gefegt n^irb. SJJiit anberen SBorten: ber t()eore=

ti|(^e SBert!) feiner ber beiben SSorfteKungen irirb nüt abfclutem

SRa^ftabe gemeffen luerben, fonbern berjenige ber einen mit einem

relatioen, welker ber anberen entnommen irirb. 3n ber Sir)at

giebt eg Urtl)eile, für m\ä)c biefe 33efd)reibnng zutrifft, bie foge=

nannten r)t)potf)etifd}en. 3- 33. in einem r}t))3otf)etif(^en Urtf)eile

non ber ?^orm: 323enn A B ift, ift C D, n^irb ik SSorftelhtng

C D nidjt fd)letf}tl)in für gültig erflcirt, fonbern if)re ^ültigfeit

njirb abl)ängig gemadjt üon berjenigen ber SSorftelinng A B, bie

SSorfteltung C D n»irb beftätigt i^on bem ©tanbpnnfte beffen auS,

ber tk SSorfteliung A B beftätigt,

6g !i3nnte fdjeinen, aB fei nod^ ber jireite i^all mögM), baf^

nic^t blo^ bie 6ntfc£)eibnng über hk eine SSorfteltung fid) abt)ängtg

mac^e Don berjenigen über bie anbere, fonbern bafj sugicid) über

biefe anbere in SSejieljnng auf jene entfd)teben rt)erbe. ©elüif)

fann man fid} fo ju jn)ei Sßorfteltungen tierr)alten, aKein baS 9?e=

fultat ift bann bie 3Serbinbung glüeier I)t)potf)ctifc^er Uvtl^eile, fei

e§, ia^ biefelben »on cinanber nnabl^ängig finb, ft)ie j. 33. bie

beiben: Sßenn A B ift, ift C D, unb: Sßenn C D ift, ift A B,

fei eö, ba^ ia^ eine auS bem anberen folgt, »ie 3. 33.: Senn
A B ift, ift C D, unb: SBenn C nid)t D ift, ift A nid)t B.

2)em 5(ugbrude jirteier fic^ fo ju einanber yerl^altenber jcboc^ \)mx

einanbcr unabl)ängiger Urtl^eile, t^k jugleic^ gebad)t luerben, bient

eine befonbere ©a^form, bie bigjunftiüe. 3- 33. ber «Sa^:

(Sntnjeber ift A B ober C nic^t D, brüdt ik 23erbinbung ber

beiben f)i)pot^etifd)en Urtl^eile: Senn A B ift, fo ift C D, unb:

Sßenn A ni^t B ift, fo ift C nid)t D, aug. 2)ag fogenannte bi^junftiüe

Urtl)eil gilt unö bemnac^ für 'i^k 3Serbinbung jweier I}i):potI)etifd)er.

3öir nat)men an, ia^ bie ^aijl ber SSorfteUungen, über n^elc^e

fici^ bie ein^eitlidie (Sntfd)eibung eineg Urtl)eilö erftrede, jiuei fei.

6ä ftet}t nun aUerbing« nid)tö im 335ege, aud) brei unb me()r 2ßDr=
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ftelUtngen auf tieje ^äi^ tk ©runblage eine^' nrtl)et(ö bilben ju

Ivtfjen, aber mau ftelit k\ä)i, tay bie 5c>nn eine» |oIcf)en Urtl^eilg

immei- bie [)i)pütt)ettjrf)c jetn mu^. StnßenDmmen j. 33. bie 3^i¥

ber SSori'teUuHijen fei öier, jo mad)t m entweber ©ine 6ntj(^eibung

abMngit} ucn ber SSerbinbung breter anberer (lücnn A B unb C D
unb E F ift, fo i[t G H), ober fon ©iner (Sntfd)etbuni3 machen

ji(^ brei anbere abf)ängig (wenn A B ift, fo ift C D unb E F unb

G H), in K)cl(^em %alit eine 33erbinbung breier i)r}pDt^etifct)er

Ui1t)eile entftef)t, ober auf jeber «Seite fielen jwei öntfc^eibungen

(luenn A B ift unb C D, fo ift E F unb G H), in weld)em

gälte eine ^ßerbinbung \>oix ^wei [)iApüt^etif(i)en Urtbeilen entfte^t.

^ie niä}t I)i)potf}etifd)en einfacE)en Urtf^eile nennen wir bem

^ertcmmen gemäjj fatev3Drifc^e, bie (äintf}eilung ber Urtl)eile in

fategcrifcbe unb l)i^pctf)ctifd)c bie nadE) ber 9telaticn (für weld^e

SSejeidinung jebod) nic^t ber Umftcinb nia^gebenb gewefcn ift, bvi|3

bie f)t^pctbetifd)en Urtfjeile relativ entfdjeiben). 2)iefe (äintfjeilung

ftellen wir nod) berfenigen nad) ber Slualität Doran, benn bie

{)i^pDtbetiid)en Urti)eile f)aben alg fold}e feine Slualität, wie aud)

feine ^3)^cbaUtät unb feine Quantität im eigentlichen (Sinne beö

Sßorteo, unb tk ©intl)ei(ung nad^ ber £lualität fe^t bal}er biejenige

nad) ber Otelaticn ycrau^.

4) 33cn einem anberen ©efid}t§punfte auä fteUt fi(^ ha^ (Stiftern

ber Xtrt{)eilöionuen anber» bar. 2Sir werben nämlid) feigen, ia^

biefenigen Urtljeiie, welche ^ugleid} affertcrifd} unb fategcrifc^ ftnb,

bie SSorftellungen, über weld}e fie entfd)eiben, beftcitigen, inbcm fie

biefelbcn bireft alö mit bem Sac^üerl^alte übereinftimmenb, unb üer=

werfen, inbem fie biefelben bireft aU bem Sad)teri)alte wibcrftreitenb

fe^en, ia^ bagegeu tk prcblematifdjen unb Hc apDbiftifd)en, bie

unter bem Flamen ber mobalen jufammengefa^t werben fijnnen,

bie in if)nen cntijaltenen SScrfteliungen bireft alo übereinftimmenb

mit einem r^erauggefelten Sßiffen ober als einem foId)en wiber=

ftreitenb unb alfo jum Sac^üerbalte nur inbireft in ha^ SSer^ältni^

ber Uebereinftimmung ober beS Siberftreiteg feigen, unb ta^ bie

i)i)potf)etifd}en bie if)nen ju Ö)runbe liegenben SScrfteUungen mit

anberen (ben ben .öt)pct^efen ju ®runbe liegenben), beren (Geltung

fie babin gefteüt fein laffen, iKn-gleid}en. 93^it biefem Unterfdjiebe
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ftängt, lüie fpciter ju Sage treten lutrb, bev loettere jufammen, bn^

bao mobale |oirpI)l at§ and) ba§ f)ii^ct]^ettfc[}c Urtf)ei(en bvig ©düiejgen

jur 3Soi\iug)e^uncj ijat, tnbem nuf ein ®ci[t, ber bereity (Sd)Iüfje

gebilbet ^nt unb \\ä) beffen 6en?u^t geworben ift, ftd^ btefer Urtf>etlg=

fcnnen tebienen !ann, ta^ bagegen bag viffertorifc^ = fategortfd)c

llrt()ellen bem ©d^Ue^en al» bie 33ebingung ber 5[Ri3gIic^feit beffelben

üor^erge^t.

2)aS btefer 33emer!ung entfpred)enbe (Stiftern ber Urtf)ei(g=

formen wirb burc^ foIgenbeS (Sd)ema bargefteUt:

Urtf)eile, beren 9}lögltd}fc{t anf berjenigen ber ©(^lüffe

ntd)t beruf}t t>cruf)t

aifertorifd}=!ategortfd)e Urtr)ct(e

bejatienbe üernetnenbe mobale In>pctfiet.

allgem. kjonb, vidgem. befcnb. problem. apobift.

(bie beibc lüieber naä) ber

£lualität unb nad) ber

Sluantität einsutfjeilen ftnb).

äßoUten wir unjerer 33etrad)tung ber Urtf^eilgfoniien bie|e§

©c^ema ju ©runbe legen, fo müßten wir fonicquenterma^en jwifd^en

ben 5lbfc^nitt, weld)er bie S3ebeutung (ben ©tnn) ber affertDrifd)=

tategoiijc^en, unb benjentgen, weldier ik SSebeutung ber mobalen

unb ber f}i^pDtf)etifd)cn Urtf)eile betrifft, bie ßer)re L^on ben (Sd)Iüffen

auü afferiorifc^=fategcrifd^en Urtf)ei(en einfd)ie6en unb auf ben jweiten

jener beiben Stbfc^nitte bie Seigre con ben ©c^lüffen an» mobalen

unb 'f)i)pDtl)etifd}en Urtfjeilen folgen laffen. 2)a ferner ik ßel)rc

ücn ben (Sc^Iüffen biejenige fon ber foraialen 2Bar)r{}eit ift unb ahi

fol^e bie ßeBre r^on ber materialen SBabr^eit yorau^fe^t, fo Wäre

auc^ biefe in jwei 3;i)eilen ju bef)anbeln, tk ftd) nid}t unmittelbar

an einanber anfc^löffcn, inbem ber ei*fte auf ben bie 33ebeutung ber

affertorifd}=fategorifd)en, ber jweite auf ben bie 33cbeutung ber

mobalen unb ^i)potf)etifcf)en Urtfjeile gum ©egenftanbe babenben

5lbf(^nitt folgen müBte. (ä§ mü^te alfo ber Itnterfd^ieb ber Urtr)eilc,

beren 5[Ri3gli(^feit burc^ 'i^k 9Jii3glid)feit ber (Sd)lüffe auS !ategorifd)=

affertorifd)en Urt^eilen nid)t bebingt wirb, unb berer, beren 9)^ogli(^=

feit fc bebingt wirb, jum cberften 6intl)eilungygrunbe ber reinen
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Sogt! gemacht irerben, unb er[t {eber ber \o tiefttmmten beibcn

ipau))tt{)etle I)ätte jiüet 2lbfd)nitte, t»on benen ber erfte üon ber 33e=

beutung unb ber anbere üon ber äßa^rl)eit (ber matertalen unb ber

formalen) ber llrtf)et(e Ijanbeltc.

33etbe Stnorbnungen — bte eben angegefeene unb biejentge,

waä) mlä)ci bie ganje Unterfudjung über t:k SSebeutung ber UrtTjeüe

ber gangen über bie Sal^rljeit i:)orl}ergef)t — l^aben if)re SSorgüge.

3^a^ ^ier bie le^tere gelräf)It lüorben ift, ^at eine äu^erlid^e Urjad^e,

nämlid) in bem SBun|c()e, möglicf)ft ttienig ßcm ^erfömmlic^en a^'

5uiueid)en.

§ l"^

^i(? ^ttctCtfäf ixnb bie ^Xobatität öev fiafegortfcßen

1) 33ejügl{d) ber Slualität ber fategcrifdjen Urtf)ei(e braudjen

luir nur bereits ©efagteö ju lüteberF)Dlen. (Sin fategcrifc^eg Urt^eil

ift ber Slualität narf) entiueber be|af)enb (affirmattü, pofitiü) ober

ucrncinenb (negatito). 2)ag beja'Ejenbe tf)ut ju einer SSorfteüung

eine @ntfd}eibung für ibre ©ültigfeit, baS i^erneinenbe für ir)re

Ungütttgteit f^tnju ; ia^ bejabenbe beftätigt, ba» üerneinenbe uerrairft.

2)ie SSorfteUung ift weber bejaf)enb nod^ cerneinenb, obiücl)! fte

eine ^räbijivung ift; 33e|al)ung unb 35erneinung liegen bal)er nid)t

in ben itorgeftellten ©egenftänben. Stber inbem bie 9iatur ber

(äegenftänbe ben ©runb ber 9Jlijgli(^!eit ber SSorfteUung enthält,

entf)ält fte and) ben ®runb für ben ®egenfal} tion (äültigfeit unb

Ungüitigfeit unb bamit für benjenigen beS bejaljenben unb beö r)er=

neinenben UrtfjeiB, fo ia'^ jwar nic^t bie 23eial)ung unb bie 3Ser=

neinung fclbft aber if)re SBurjeln in ben ©egenftänben liegen. —

„3)a§ 3fJid)t = fein egiftirt nidjt al§ eine ^orm beffen, luaä ift.

^Jiur infofern, alö ba§ fubjeftiüe Silb bem objeftioen S3cftanbe nid;t

cntfprid)!, finbct auf bie ©ad^e ber begriff beä 9^id)tfofeing ober

SfJidjtbieöfeinS, unb auf ba§, iua§ alö feienb üorgcftellt luirb, of)ne

luirfUd^ ju fein, ber 33egriff beö 9Iid;tfein§ Stmuenbung. 3n biefem

(Sinne fagt 2lriftoteIe§ mit Stecht: ov ydq ian ro ipevSog xal

TO äXr^i^eg iv rolg nqayi^La6vv, dX?^ iv o] öiavoi^' — >] öv^i-

7xXoxr\ töti xal i] öiaigeaic ir Siavoi^c, dkÄ' ovx er toig

nqdy^iaaiv. (9)Mapf). VI. 4, §4-C.)" (Ueberiueg, Sogif §69).—
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^Q^ bie 'Iscrncmung eine 9^cf(crion auf bie ©eltuug einer

3luffaifung anzeigt, Iel;rt and) ©igwart (Sogi! I., ®. 110. ff.). ^er=

felbe ^ält aud^ luie mx biefe Sluffaffung, auf bereu ©eltung im

ücrneinenbcn tlrtl)eile rcficftirt unrb, für eine ^^räbijivung , untere

fd)eibet bicfelbe jebod) nidjt, unc luir eö gctljan, inbem luir fic 3Sor=

ftcitung nannten, üomUrtf)ciIcn, l)ält fie üichneljr für bie urfprüngUd^ftc

3lrt be§ Urt{)cil§, bc§ pofttiücn. 3ene 9^ef(ej:ion fobann auf bie

Ungültigfeit bes pofitiüen Urttjcil§ (nad) un§ bcr ^i>orftcUung), burd)

itield)e bas ücrncincnbe Urt()eil cntftcljt, bie üenuerfenbc Gntfd)ei=

bung, ift nac^ ©igiuart unebcrum eine ^räbijirung, ein pofitiueä

Urt()eil, iDÖ^renb luir (§ 6, 5) fie für eine bem 3(nfd;auen unb ^rä=

bijiren gegenüber burd)au§ eigentijünilidje ?5-un!tion, an meldjer bie

praftifdie 9^atur ber 2eele 3lnt[)ei( Ijabe, erflärcn ju muffen geglaubt

l)aben. ©igiuart luill bal)er bas üerneinenbc nidjt alö „eine bem

pofitiüen Urt^eil gleid^bered;tigtc unb gleid; urfprünglii^e ©pejieS

be§ llrtl)eil5" betrad^tet luiffcn. „S)ie Kopula", fagt er, „ift nid^t

ber Sräger, fonbern ba§ Objeft ber Üserncinung; es giebt

feine oerneinenbe, fonbern nur eine ücrneiute Ropula. Sßäljrcnb

alfo in bem einfallen pofitiüen Urtl)eil brei (Elemente unterfd^iebcn

werben fönnen, Subjeft, ^sräbifat unb il)re SSejtel^ung auf einanber,

finb im oerneinenben biefelbcn brei in bemfelben (Sinne Mor=

Ijanben, aber al§ nierteS bie S^Jegation, mcldje ben ganjen llrtl)eilä^

aft für ungültig erflärt, bem Urt()eil A ift B il)r 9Zcin! entgegen^

l)ält, unb bamit ber fubjeftiocn Si)ntl)efe bie objeftioe ©ültigfeit

abfpric^t. ^Das Urtf)eil A ift nid;t B Ijci^t: ßs ift falfd), e§ barf

nid;t geglaubt iverben, ba^ A B ift; bie 3Serneinung ift alfo

unmittelbar unb bireft einUrt^eil über ein Urtl)eil, erft

inbireft ein Urt^eil über ba§ (Subjeft biefeS llrtl)eil§."

©inen ©runb bafür, ba^ e§ fid; mit bcr Sejaljung in biefer

§infi(^t anbers oerljalte als mit ber SSerneinung, vermag idj in

®igiriart'§ 2lu§füf)rungen nid)t ju erfcnnen. Söenn er l;cruorl)ebt,

ba^ e§ 5fiiemanbcm einfalle, bejüglid; irgenb eine§ ©ubjeft§ bie

unabfel)lic^e SJ^enge ber 93erneinimgcn, bie an fid; möglid) unb \xial)x

lüären, ju noU^ie^en (3. ^. biefer ©tein liegt ni(^t, fd;reibt nid;t,

fingt md)t k.), fonbern nur biejenigen, iceli^e ^räbifate betreffen,

bie ^emanb bem Subjefte beilegen mijd^te: fo ift biefe 33emerfung

atterbings geeignet, bie ^Zatur ber 'i>erneinung beutlid) ju mad)en,

aber fie fprid^t nid^t gegen bie analoge 9tatur ber 33cjal)ung, benn

fic jeigt nur, ba^ ber l^crneinung eine ^röbijirung ju (^runbe

Söergmann, Meine öogif. 12
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liegt, iveldjc burd^ biefelbc aufgeljobcn luirb, aber ni^t, ba^ bie^e

^^räbi^irung eine 53ejal)ung fein müfie. ©igiuart null übrigens fclbft

bas urfprünglidjc ltrt()eil, iiicldjcs nom üerneinenbcn oorausgefe^t

iuerbe, nid}t ein bejal)cnbc5 nennen, aber e§ foU bod; ein llrtf)eil,

eine „pofitiüc 33el)auptung" fein, freilid) luieber mit ber 6infc^rän=

!ung, ba^ es aud) pofitio ()öd;ften§ (®. 120) genannt luerbcn

bürfe. Gine ^Bejaljung ^cif^e, bie einfad)e Stusfagc A ift B mir bem

üerneinenbcn Urtfjcile gegenüber unb fofcrn fie bie 5)WgIid)Ieit einer

SSerneinung abineife.

SÖa§ nun ben 'l\'rfud; anbetrifft, bie SSerncinung al§ ba§ ßr=

gcugnifj eines pofitiüen Urtljcils über ein pofitiüe§ Urtl)eil ^u

erflären, fo ift bereits oben (§ 6, 5) barauf I)ingeiuiefen, ba^ ber=

felbe an bem geiler be§ Idem per idem ober, luenn man lieber mü,

be§ vGreQov TTQoreQov leibet. dl\ä)t barum mad;en mir Sigiuart

biefen SSonuurf, meil ba§ Urtljcil: 6§ barf nidjt geglaubt luerben,

'öa^ A B ift, auf iueld)es er ba§ ju erüärenbc: A ift nid;t B, ^u=

rüdfü[)ren luitt, fid) felbft auf ben erften Slid al§ ein oerneinenbeS

barfteHt. ^enn mx ncljmen an, bafe Sigiuart mit jenem Sa^e nur

benjenigcn, luetc^er ber eigentlid) erflärenbe fein foU, ben©a^: Gs

ift falfd), bafe A B fei, ober: bie ^^riibijirung beä B oon A ift

ungültig, (jabc erläutern niollen, unb mir woUen ifjm ,^ugcben, ba^

ba§ vvalfdj
--
fein Unridjtig^fcin Ungüttig^fein ebenfo urfprünglidje

^^räbifate feien luie bas 2Sa(}r = fein S^idjtig-fein öültig:fein, unb

ba^ fie bafjer ein Urtljeil, in weldjcm fie al§ ^räbüate auftreten, nid)t

ju einem ocrneincnbcn madjen. '5?iclmef)r grünben mir ben 33orn.nirf

jenes ^el^Iers barauf, bafj mir, um ton ber '^Borftellung be§ A al§

eines B=feicnbcn bie Ungültigfeit präbijircn ju fönnen, bereits ba§

oerneinenbe Urt^eil: A ift nid)t B, gefällt ijahcn muffen. $Die

Ginfid)t, baf? bie 3[?orfteUung A. B ungültig fei, fann un§ nur

baraus entfprtngcn, bafj mir auf ba§ Urtl^cil: A ift nici^t B, reflef-

tircnb bcffen Gntfdjcibung iu\^ fo jiu fagen firiren, — bafj mir un§

barauf befinnen, ma§ mir mit brefem Urtl)eile gemonnen l;aben.

G§ giebt feine anbere Quelle, au§ ber mir ben Segriff ber Un=

ridjtigfeit fd)öpfen fönnten als biefe Steflerion auf oerneinenbc Ur;

tljeile, fomic für ben '-Begriff ber 9tid;tigfeit feine anbere als bie

S^eflejion auf ba§ bejal)enbe.

Sle^nlid) mie ©igmart äußert fid; So^e über bie Cualität§=

Unterfd)icbe (?ogif 1874, (S. Gl), '^lad) il)m ift e§ jmar nidjt notl)=:

menbig aber nüfelidj, 'Da^ bejal;enbe Urtljeil S ift P fomic ba§
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ücrncinenbc S ift nid)t P in jiuei Urtljcilc ju fpatteu. ®a§ !6c=

jafjcnbc nämlid; foii>o()I als aud) baS ocvncincnbc cntljaltcn ein

Urtljcil S ift P, weldjcä eine bcftimmte ^cjicljung jinifd^cn S unb

P alö einen nod) fraglidjen Ü5eban!en ausbrüdc. Sobann luerben

über ben ©ebanfcninljalt, iiicldjen biefe 33c5ie()unc( *^unfdjcn S unb

P bilbc, jiuei einanber entöcgcncjcfc^te 9ieben = Urtl)cile gefäUt, ein

affirmntiüeS, ba§ il)m baö ^;präbilat bcr ©ültigfeit ober 3Sirt'(td)=

feit gebe, imb ein negatiueS, baS fie itjm uemieigerc. Offenbar ift

jener bem beja[)enben unb bem üerncincnben Urtljeile gemcinfamc

Seftanbt^eil, jenc§ Urtljeil, iveldjes bie ^ejicljung jinifd^cn S unb

P al§ einen nod) fraglid)en ©ebanten ausbrüden folt, baffelbe, luaS

©igiuart als ein Ijödjftenö pofitioeS aber noci^ nid)t bejaficnbeS llr=

tl)eil befc^reibt.

ü?o^e unb (Siginart ftimmen alfo barin überein, bie blo^e quas

lixätelofe ^^räbi5irung, uield)e luir isorftcllung genannt Ijaben, bereits

für ein Urtljcil, unb bie Gntfdjeibung über bie ©ültigfeit einer

qualitätslofen ^räbijirung, burd) iucld;e ju biefer eine Dualität ^inju=

fommt, für ein Urtl^eil über ein Urtljcil anjufcljen. 3"fo^9e biefer 2tn=

fid)t finb baS bejaf^enbe unb bas ücrneincnbe Urt()cil gar nidjt formell

öerfc^ieben. 3nbem fie ber qualitätslofen ^räbijirung ba§ eine ba§

^vräbifat ©ültig, ba§ anbere baö ^sräbifat Ungültig beilegen, unter=

fdjciben fie fid) lebiglid) inljaltlid). 2)iefe ^onfequenj jieljcn bann

aud) fo\i)ol)l Sigmart als aud) Softe, ^er ßrftere leugnet übcrljaupt

alle g-ormenunterfdiiebe ber Urtljeilc. 2)ie Urtl^eilSfunftion fei

überatt infofern biefelbc, als fie fategorifdje 3(u5fage eine§ ^räbi=

fate§ üon einem Subjeftc fei. S)ic geinöl^nlii^ aufgeftelltcn Unter;

fdjiebe ber Urtl)eile feien Unterfdjiebe il)rer ^räbifate unb ©ubjefte,

unb nid)t Unterfd)iebe ber Urtl)cilsfunftion (Sogif I., ©. 257, 258).

(2Bie ©igtuart fid) mit ben Unterfd;ieben ber 5tRobalität bcr Quan=

tität unb ber Nidation abfinbct, luerbcn )inr bei ber Erörterung

berfelben in 33etrad)t jieljcn.) So^e erfennt g-ormenuntcrfd;iebe ber

Urtl}eile an, oerlangt aber, ba^ bicfelben auf üerfd)iebencn ^e^

beutungen ber Kopula berul^e, b. i). auf üerfc^iebenen 3^ebengcbanfen,

lueldje nur über bie Strt ber 9>crfnüpfung bes (Subjefts mit feinem

^räbifat unö mad)en unb in ber fi)ntaftifd)en g-orm be§ Sa^eg

met)r ober minber üoUftänbig jum Slusbrud bringen (©. 59). Unb

biefem ^rinjipe foU allein bcr Unterfd)icb bes fategorifd)en, be§

l)i)potl)etifc^en unb bes bisjunftiücn Urt(jcil§ entfprcdjcn. ®a biefe

?5ormen bem Urtljcile nid)t infofern, als eä eine ßntfdjcibung über

12*
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eine ^räbisirung, fonbern infofern, al§ e§ felbft eine ^röbijirung

ift, angefroren follen, fo iiiürbcn irtir, luenn wir bem beiftimmen

tonnten, fie für y^^ormen Ijaltcn muffen, meldte ber ^isorfteUnng eigen=

t^ümlid; angel}ören unb bem Urt^eite nur infofern, al§ baffe Ibe bie

S^orftellung in fid^ fdjlie^t. Speziell über ben Qualitätsunterfdiieb

fagt 2o|e: „^iatürlid; ift C5 im ^"föttiJ'^cnlrang unfercr ©ebanfen

üon ber größten Sßidjtigtcit, iucld)eö biefer beiben 9^ebenurtf)eile

[bie ®ültig!eit5= unb bie UngüItigfcitS = ©rtlärung] über eine gegc=

bene Q]er!nüpfung üon S unb P gefällt luirb; aber jiuei luefentlid)

üerfi^iebene Strten bes llrt()cil§ als foldjen begrünbet biefer Untere

fdjieb nidjt; ©ültigfeit ober Ungültigfeit finb üielmel)r in Sejug auf

bie ^^ragc, bie un§ I)ier befd^äftigt, aU fa(^Iid)e ^räbifate ju bc-

tra^ten, bie oon bem ganzen Urt^eil§inf)altc alö if)rcm ©ubjcftc

gelten" (©. 61).

2)ie propositiones infinitae.

®er 2lnfid)t, ba^ Sejaljung unb 33erneinung nid)t ^cftimntungen

finb, bie in ben beurtljeilten ©egenftänben liegen, fonbern SÖeifen

ber @ntf(^eibung über bie ©ültigfeit ber i^orftellungen pon ©egen=

ftänben, fd^eint bie 2i)atfad^e entgegen3uftel)en, ba^ eö Urt^eile giebt,

bie s«"^ ©ubjefte ein övo(ia dooiarov, tnie e§ 2lriftotele§ nennt,

b. i. bie D^egation eines @egenftanbc§ ober einer klaffe oon

©egenftänben, ein non-S, fowie fold)e, meldte jum ^räbitate ein

q)]iitt äaoi(7Tov, ein non-P, l^aben ober gar ein folc^e§ övoiia

mit einem foldjen ^fjna oerfnüpfen. 9Bolff nannte, äogiaror mit

infinitum übcrfe^enb unb biefen 3lu§brud" ftatt auf bas Subjeft

unb baä ^räbifat auf beren 3]crfnüpfung bejiel^cnb, foldjc Urt^cile

propositiones infinitae, unb Sogifer an^ ber äöolff'fd^en ©dt)ule

unterfc^iebcn propositiones infinitae ex parte subjecti unb fold^e

ex parte praedicati. (3>ergt. Ucberiucg, Sogi! § 69, ©igiuart, ü?ogif" I,,

©. 121 f.) ^ant nal)m für bie propositiones infinitae ex parte

praedicati (für bie er al§ Seifpicl ben Sa^: bie (Seele ift mä)U

fterblid), luä^lte) eine eigcntljümlidje ^orm ber Qualität in 3lnfprud()

unb fügte fic unter bem 9iamcn ber unenblid;en ober limitatioen

Urtljeile ben bcjaljenben unb ben ucrneincnbcn al§ eine britte 2lrt

Ijinju, jebod) nur in ber tranöfcenbentalcn ^^ogif, n:)äl;renb fie in ber

formalen fernerljin ju ben bejaljenbcn gerechnet mcrben follten.

3n mand)en ©ä^en biefer '^Ivt liegt bie 9iegation nur im 9Sorte,

nid)t im ©ebanfcn. 3- ^- ^c^" ^^3ebanfe, lueldjer in bem ©a^e:
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5!Jietu Uiujlücf ift uncrl)ört, feinen 3tuöbnid finbct, entljält in feinem

2;f)cile eine 9Jegation. ®od) lii^t fid; nidjt leugnen, ba^ aud) im

®en!en ba§ ©ubjeft ober ba§ ^räbifat, nicEeidjt qu^ 6eibe jugleidj,

ncgatiu beftimmt fein fönncn, ba§ ©ubjeft ^. ^. in bem Urt^ieile:

2Rand)c 9^i(i^t=5-ifd)e leben im SBaffer, ba§ ^räbifat in bem Urt^eile:

Stile %\\ä^c finb unbefjaart.

©iefeö 3"9cftnnbni^ fd)Iie^t inbejfcn feineSiuegö ba§ anbete

ein, ba^ c§ negatiüe ©egenftänbe ober negatiue 9Jler!maIe gebe.

3unäd)[t ift ju bcmerfen, baf5 ein folc^er lebiglid^ in ber ?^-orm ber

9kgation auftretenber Sci^tljeil bas ©cmeinte ftets nur unöoUftänbig

au§brüdt, inbem biefcö immer ein mef)r ober lueniger SeftimmteS

ift, 5u ireld)en bie DIcgation belauf§ \ueiterer S3eftimmung ()inju=

tritt. 3n bem ©Q^e: 9Jiand)e 9'^ic^t--5-ifd)e leben im äßaffcr, bebeutet

^id)t''%\\d) nid;t fc^Ied;tf)in aUes, luaS nid^t g-ifd) ift, §äufer, «^^wffe,

Sieben u. f. w., fonbern alle Jfjicre, bie nid;t g-ifdje finb; unb in

bem ©a^e: SlUe ^ifd)e finb unbef)aart, bebeutet Unbel^aart nid^t ein

9)ler!mal, barin alle won 33el)aart uerfdjiebenen 5Rer!maIe über=

einftimmen, meife, unfterblii^, gutmütljig, red^tiuinfelig, fonbern e§

beftimmt bie Sefd)aff en^eit ber §aut. ^iefe näf;ere 33eftimmung

burci^ bie ^fiegation ift nun jebegmal ein oerneinenbes Urtf)eil.

©0 würben ben Urtl^eilcn, lueld^e in ben beibcn cbzn al§ ^eifpiete

benuöten ©ä|en auSgefproc^en luurben, genauer bie ©ä|e entfpredjen:

SJiand^e 3:§iere, meldie nid)t %i\d)z (feine ^ifc^e) finb, khm im

äöaffer; Sitte §ifd;e fjaben eine §aut, bie nid^t mit öaaren bebedt

ift. ^ie Derncinenben S^elatiofä^c bienen I)ier jur näf)eren ^eftim-

mung ber ©ubftantica, auf meldte fie fid) bc^iel^en, burd) Slierfmale,

bie ineber pofitiü nod; negatiü, fonbern einfad) 5RerfmaIe finb,

nämlic^ bie SJterfmale, ba^ fie, bie uerneinenben ©ä^e, üon ben^

felben gelten. 3- ®- 2:l)iere, lueldje nidjt ^^-ifdje finb, Ijei^t fooiel

luie Xi)kxs, üon lueld^en ba§ llrtf)eil, fie feien nid)t ^ifd^e, gilt. —

2) Um ik 9)^cbaIitätg=Unterfc^tebe ber Urtf)etle ju üerftelien,

muffen lüir ber Unterfuc^ung über Sal^rl)ett unb ^rrt^um in ben

Urtl)eücn einen übrigen^ ^'öä)'\t einfadjen unb felbftt»erftänbl{d}en

©afe üorlüegnefimen: ©ine SSorftettung ift gültig, wenn fie mit

bem ©adf)tter^alte übereinftimmt.

(ä^ fann aber über bie ©ültigfeit einer SSorfteltung entfd)teben

werben nid^t blo^ baburd), baf3 Tte unmittelbar, fonbern aud^

baburd), baj3 fie mittelbar ^um ©ad^ücrbalte in SSejteljung ge=
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fd^t luivb, iubem namlicf} bte (Sntfdjeibituij ftd) ßtett alsi bag

Stefultat bcv ^i^ev^Ieirfjiing ber 33c>rfte(hm{j mit einem SBifjen,

lüel(^eö bie 3Ba'^rneT)mung be§ ©nc^tterl)alte§ gang ober t^eitoeije ju

erfe^en geeignet i[t. Sticht baran[ fcmnit e§ bei biejer Unterid)eibung an,

lüie iDir gu bei- ©ntjdjeibnng über bie ©ültigfeit einer 33cr[teüung

gelangt ftnb, ob burd) nnmittelbare ober burd) mittelbare 3Sergleid)ung

mit bcm ©ad}üerl}alt (ob bnrd) SaT)rner)men ober burd) (Sd)Iie|3en),

fonbern barauf, H)eld}en 6f)arafter bie Gntid)eibung jelbft fid) giebt,

ob fte, glet(^0iel auf uieldiem Sßege fte f)erbeigetüf)rt ift, bie 3Sor=

fteKung unmittelbar ober mittelbar auf ben (^egenftanb bejiel)t.

SBir tonnen burd) bie 2ßergleid)ung einer 2Sor[tellung mit einem

üorauggeje^ten SBiffen ju einer (Sntfd)eibung gelangen, ttjelc^e, btefe

SSermittelung aufjer 5ld)t laffenb, "i^k 2Sor[teUung unmittelbar auf

ben ©egenftanb be5iel)t, fie fo fe^t, al§ l)abe eine bire!te 2Ser=

gleid)ung ftattgefunben. 3<^ f^^n %. 33. gur Se[tcittgung ber 3Sor=

fteKung be§ (5a|ug aB eineg (Sterblid)en baburd) beioogen fein, ta^

iä) fte oerglid) mit bem, irag id) fd^on tt.nt^te, etwa, 'ta'^ alte

9)Jenfd)en fterblid) feien unb (Sa|u§ ein 9}lenfd), unb bod) biefe

(5ntfd)eibung fo treffen, fo meinen, alö l)ätte id) bie (Sterblid)!eit

beg (Safuö beobad)tet.

(Sine Gntfc^cibung, burd) iocld)e eine SßorfteKung unmittelbar

auf ein oorauögefe^teS Riffen, mittelbar auf ben (Sad)DerT)alt

begogen loirb, foll l)ier mobal genannt nicrbcn.

3) ©er 33e griff ber Uebereinftimmung einer SSorftellung mit

bem (Sad)üerl)alte tft nid)t ibentifd) mit bemfenigen ber 9lbiüefenr)eit

eines SiberftreiteS , unb ber begriff bcS SBiberftreiteS nid)t mit

bemjenigen bc§ SJiangelö an Uebereinftimmung, obwol)! Lnelle{d)t

(lüag l)ier noc^ uii^t ju entfd)ciben ift) bie Uebereinftimmung unb

bie 9lbn)cfenl)eit bcö äöiberftreite» fclbft, unb cbeufo ber SBiberftreit

unb bie 9^id)t4lebereinftimmung einerlei finb. ©ine SSorftellung

ftimmt nämlid^ mit bem ©ad)0 crl)alte übcreiu, njenn eö fid) fo

l^err)ält, n;ie burd) fie oorgeftellt unrb, unb n^iberftreitet il)m, loenn

eS fid) anberS üerl)ält, b. l). nienn nid)t nur ta^ burd) bie ©or=

fteKung ®efe^te ftd^ ni^t im (Sad)Ocrr)alte finbet, fonbern ftatt

feiner ein mit tl)m gur ^dt in bem betreffenben ©cgenftanbe Un=

oereinbareS, — nunin 5. 33. baS präbigirte SDIerfmal P nidjt nur



— 183 —

bcm ocrgcftcKtcn ©cgcnftaiibe S nidjt sufLnumt, fonbem viud) mit

einem tcmjclbcn ju^cmmenben Q jur Seit in tf)m uniun-einbav i[t.

Sßirt» nun bev SluSfcrud Uebereinftimmung in bemfelben ©tnnc

ijencmmcn, ivcnn bev (ScidjLun-Tjalt unb ircun ein ücraueijeiei^teö

SBtjjen bayienige ift, womit ik SStu-fteUung übcreinftimmt , in bem

(Sinne nämlirf) nid)t ber feieren 3l&lüefenl)eit beg äßibeijtreite§ fon=

bern beS (gnt[)alten=feinö beg S^orgefteüten im ©cid)UevI)v-ilte bejlu.

im L^orauggefc^tcn ^ifjen, ]o mag eö gttjar vidjtig fein, baf3 jcbe

SScvfteUung mit bem (Sad^l^erl)alte entn^eber übereinftimme ober i()m

ttjibevftveite, ju einem tiorauygcjel^ten SBijjen al^er fann fte im 9Ser=

f)ältnifje ber 9^id)t4tebereinftimmung [ter)en, oI)ne if}m ^u lüiber=

ftreiten, nnb fann gu ir)m im 2SerI)ältniffe beg 2Biberftretteg

ftel)en, oI)ne mit ir)m übereinjuftimmen. 5)a9 eS 3. 33. auf bem

5D^erfur eine SJegetation gefie, n^iberftreitet in feinem -fünfte bem=

jenigen, iuaö iä) öom 9J?erfur lüeij), ftimmt aber and) nii^t mit

bemfclben itberein, benn baju tüäre erforberlii^ , baf3 eö auö ifjm

erfd)loffen iuerben tonnte. 2)arau§ folgt, ia^ bie mobale (Sntid)et=

bung auf Dierfad)e Seife augfallen fann; fte fann ik SSorfteKung

fe^cn:

1. als üfeereinftimmenb mit bem uorauggefe^ten SBifjen,

2. als bemfelben miberftreitenb

,

3. als bemfetkn nic^t loiberftreitenb

,

4. als mit bemfelkn ntd)t ü&ereinftimmenb.

6S fonnte fd)einen, als muffe eben baffelbe and) fon ber nid)t

mobalen ß-ntfc^eibung angenommen lüerben, fo lange nid)t nad)-

geiuiefen fei, t^a^ in Be3ief)ung auf ben <Sad)i>erI)alt 5iid)t4Ieber=

einftimmung Söiberftreit, 9Zid)t=S0Biberftreit Uebereinftimmung fei.

S)enn angenommen, eS fiJnute einer SSorfteltung bie Uebereinftimmung

mit bem ©ad)f erf)alte fel)len, oljne bafj fte if)m wibcrftrittc , unb

fte fi3nute frei i^on Siberftreit fein, oI)ne ba^ fte mit tl)m über=

einftimmte, fo u^ären, fd^eint eS, üter Seifen auc^ ber niäjt mo=

baten ©ntfdjeibung moglid), inbem nid}t blof^ entfd)ieben werben

fijnnte, 'ta'^ bie 23orfteUung mit bem (Sad)iu'rl)alte übereinftimme

unb ta'^ fie if)m lüiberftreite, fonbern and) ia^ fte nic^t ntit bem=

felben übereinftimme unb ba^ fte il^m nid)t wiberftreitc. 5lllein

eS wäre üölUg biefelbe (Sntfdjeibuitg , ob eine SSorftellung als nid)t
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ü&crcinfttmmcnb mit t'cm (Sad)fcrf)altc ober a(ö bemjclben lüiber-

[tvcitcnb gefd^t irüvbe, nämlid) iic cinfadjc 23ci-ii>crjitng ber 33or=

fteUung. S-vcilid) wäre mit bem einen, bem 2ßtber[treite, mel^v

gejagt alö mit bem anberen, ber 5i{d}t4tel3eveinfttmmung, aber btejeö

Wdjx njürbe bie ©ntfd^eibnng nid)t änbern, bie ©ntfd)eibnng cilä

jcldje !ann feinen Untevfc^icb madien jtt?ijd]en t^Io^er 9iic^t4Ieber=

cinfttmmnng unb SBiberftreit. ^Dagegen loürbe eö aUecbingS einen

Unterf(^ieb ma^en, ob eine 3SorfteI(ung alö mit bem (Sa(^»erl)alte

üBereinfttmmenb ober ob fie aU ir)m nic^t n^iberftreitenb erfcinnt

würbe, benn nur im erften %aüz würbe tk ©ntfc^etbung be|af>enb

auöfaUen bürfen. 2lber bem ^weiten }^alk entf^n-äd^e toä) nid^t

eine (Sntjc^eibung anberer 3(rt, benn baburd), hi^ über eine 3Sür=

[teUnng auggemadit würbe, fie wiberftritte bem (Sad)üerl)alte nid^t,

würbe gar n{d)tg über il)re ®ültig!eit entfd)teben werben; e» Würbe

baburd), (wenn cC' ftd) itm eine 3lttrtbutir>-2Scr[teUung ^anbelte,)

nnr gefagt fein, baf] bem ©egenftanbe !ein mit bem ^jräbtgrten

9)ler!male jur 3cit in if}m unüereinbareS gu!cmme unb bamit würbe

für bie ^xaa,^, cb baä präbijirte felbft bem ®egenftanbe jufomme

ober ni^t, nic^tg gewonnen fei. Sllfo finb auä) unter ber Slnna'^me,

ba^ jwifdjen Iteberetnftimmung mit bem <Sac^yerl)aIte unb bem

SOBiberftreite mit bemfclben eine blo^e 3ltd)t=Uebereinftimmung unb

ein bloßer ?iid)t=2öiberftrett in ber 9}iitte liegen, nur pid nid)t=

mobalc (Sntfc^eibungen mi3gH($, bie 33eftätigung unb ik 3Ser=

Werfung.

(5ö wirb übrigen^ fpäter nac^gewiefen werben, ba^ 9^ic^t=

Uebereinftimmung unb Siberftrcit fowie ?iid)t=2Biberftreit unb

Uebereinftimmung baffelbe finb, fofern eg fid) um ba» SSer'^ältni^

3Wtfd)en ber 35orftel(ung unb bem (Sad)üerf)alte l^anbelt,

4) (äin Urtbeil, welche» bie il)m ^u ®runbe Itegenbe 23or=

fteUung baburd} beftätigt, baf3 eö fie aU übereinftimmeub mit einem

t>orau»gefe^ten SBiffen fe|t, ober baburd) uerwirft, ta^ eS fie als

einem öorauSgefe^ten Siffen wiberftreitenb fe^t, ift apobiftifci^.

S mu^ P fein, ift nctf)Wenbig P, bei^t (wenn ia^ 9)?üffen unb

bie 5'tott}Wenbigfeit nidjt im (Sinuc eincg in ben 3)ingen Itegenben

3wange§ yerftanben Wirb) fo inel wie, 'i^a]} in bem, toa^ ber

Urt^eilenbe fd^on i^on S wiffe unb ^m Prüfung ber SSorfteKung
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SP Ijeibcljieljc , liege, S fei P, fc bn^ hiö Uvtl)eil S ift md)t P

ienem 2Bi[fcn wiberfticitcn lüürbc. Unb S !ann nic^t P fein, ift

notI)lücni:'it3 nidjt P, ijd^t fcinel luie, ba^ 'i^k 3Sov[teUung SP bem,

wag man fdion wet^, wibevftreite.

(Sin Urtf)eil, wclc^eg bie ifjm jn ©runbe liegenbe SSorfteKung

baburd) &e[tätigt, ia)} eö biejel&e alö bem ücrauöjuje^enbcn SBtfjen

nid}t toiberftreitenb fe^t, cbev weld^eg bie il)m ju ®runbe liegenbc

Sßorfteünng baburd) t>erwirft, baf3 cy biefelbc aU mit bem t^craug^

jufe^enben SBifjen nic^t üt^ercinftimmenb fe^t, — mit anbeten

Sorten ein Urtfteil, teeldjeg injotern teftätigt, alg e§ tit ^Serlrerfung

ablel^nt, »eil ia^ ucrljanbene Siffen eine folc^e ni^t begrünbcn

ttjürbe, ober mel^eö injofern uernjirft, aU eö tk 33e[tätignng ab-

le'^nt, weil 'i:a§> üorr)anbenc Siffen eine foli^e nid}t begrünben njürbe,

ift Problem atifc^. S fann P fein, ift ineüeic^t, möglid^erlneife P,

I)eiBt, man »iffe nic^tg, tvav ber SSorfteltung SP iriberfti-eite , man

lüolle SP nid)t fertoerfen; unb S fann P nid^t fein, ift DieUeid)t

nid^t P, I}eiBt, man n^iffe nic^t», wag ik nid)t mobale SSeftätigung

ber SSorftellung SP einfd}lie^e, man wolle SP nid)t beftätigen.

Gegenüber ben beiben Wirten ber mobal entfi^eibenben Urtf}cile,

ben a:pobiftifd)en unb ben ^jroblematifdjen, nennen wir Hz nic^t

mobal entfdieibenben (bte ftc^ nid)t tn analoger 2iBeife in jwei

Strien tljeilen), bem ^erfommen gemä^ affertorifdje. —

2(uf bie fogenannten DJIobalitätebegriffe ber 2ßir!lid)fcit unb

ber Umuirflid^teit, ber 91ot^iüenbig!eit unb ber Unmöglidjfeit, ber

gjiöglic^feit unb ber Unnotljiuenbigfeit ober 3ufälligfett lucrbcn tnir

in ben Setrad)tungen über bie ©ülttgfeit ber 'i>orftellungcn unb bie

2Bal)rl)eit ber Urt^cile jurüdfommen muffen. —
9?ad) l)ergebrad)ter 2(nfidjt imterfc^eibcn fid) ba§ problcmatifdje,

bas affertorifdje unb baS apobittifd)e Urtfjeil burd) ben ©rab ber

xljmn inncino^nenbcu ©eiin^l)eit unb ^iimr foll bicfer @rab im

problematifc^en Urtfjeilc ber niebrigfte, im apobiftifc^en ber l)i3d)ftc

fein. Unb bem entfprcc^enb fagt man aud^ luo^l, ba§ problcmatifdjc

Urt^eil l)abe eine fd)iuäci^ere 9JIobaUtät als ba§ affertorifdjc unb

biefeg mieber eine fd)iuäd)cre alä ba§ apobiftifdje. S)em ift mit

dizd^t ©iginart entgegengetreten. 2Benn bie ©en)i^l)eit be§ apo=

biltif^en tlrt[)cil§ eine ncrmittelte fein follc (nämlid) ncrmittclt burd;
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bicjcnigc bc5 3Siffen§, mit mcld;cm baöUrtljcil bic 511 >.irüfcnbc ä>or=

ftcUimg qI§ übcreiuftimmcnb ober nid;t übcrciufttmmcub fc^t), fo

müffc bic geuiö{;nlid)C SBorftcIIung aufgegeben inerben, al§ ob ba§

apobittifdic Urtfjeil etwas .^ö^crc§ bejeidjuc alö ba§ affertürifdje,

uub uom problematifdjen (jinauf ^um apobi!tifd)en eine Steigerung

ber öeun^I)cit unb bamit bce 2i^ert!)e§ imb ber Si^ürbe bcr Urtl^eile

ftattfinbe, bcnn jebc ocrmittclte ©eun^fjeit muffe ja jule^t auf un=

mittelbarer, jeber Seineis auf ^srämiffen rul)en, bie felbft !eine§

33ciiieifcö bebürfen. „3n fomifdjcm 3Siberfprud) mit ber (Smpljofe,

mit lueldjcr man uon apobiftifdjer ©eiui^Ijeit ju reben pflegt, be5eid;net

im geiiiöfjnlic^en Seben ba§ „apobütifc^e" Urtljeil „@§ mu^ fo

fein, e§ mu^ fo gegangen fein" einen fefjr bcfd)eibenen @rab oon

.3uüerfid)t, lueil man aus guten ©rünben ber (Sid)crl)eit ber ge=

inötjnlidjen Sdjiüffe mifjtraut, unb fid) lieber an ba§ unmittelbar

3Ba()rgenommene I)ält; aber aud) ben ftrengften SeineiS üorausgcfe^t,

tann ba§ Gnuiefenc niemale einen fpfjercn @rab non ©eiüifel)eit

anfpredjen, aU basjcnigc, woraus es erunefen ift" (?ogif I,

@. 195).

®en 93ZobaIität5unterfdjieben cntfprec^en atterbingS Unterfd^iebe

im ©rabe bcr ©ciin^ljcit, aber in bcr SBcifc, bafj ba§ affertorif^c

Urtljcil bic I)öd)fte ©teile einnimmt. S)a§ 33eftätigcn unb 3]eraierfen

in problcmatifdjcn unb apobiftifc^cn Urtljcilcn, weldjcs oben al§ ein

mobaleS bejcidjuct iimrbe, fönnte aud) ein prot»iforif(J^e§ f)ei^en, erft

bas affcrtorifd)e Urtljcil ftcKt bie (Baä)t befinitio feft. «So fud)t ber

9caturforfd)cr, nadjbcm er gefdjioffen (}at, fo müffc c§ fein, bic Ic^tc

6ntfd)eibung beim Gj:pcriment, unb erft, wenn beffcn ßrgebni^ mit

bcmjenigcn feiner Sc^Iüffe übercinftimmt, giebt er fid^ mit einem

So ift es aufrieben. 2)en 3>orrang, lueli^cn man bem apobiftifdjcn

UiKjcilc oor bcm affertorifdjcn gegeben (jat, ucrbani't jene§ bcr

3>cniied)felung ber apobiftifd)cn .93cobaIität mit ber 6infid)t in bic

ber Sad)e inneiuol^ncnbe ^^otljiuenbigfeit, eine 'i^crnicd)fehtng, oon

ber fogleid) bic Siebe fein mirb. — 2)ie g-olgcrungsrcgcl ber fo=

genannten mobalen .'vlonfequenj, ba^ au§ einem apobiftifd)cn Urtl)cile

bas cntfprcd;cnbc affcrtorifd;c, au§ biefem ba§ cntfpred)cnbc probIe=

matifd)c folge, wirb übrigens burc^ biefc .^orreftur nidjt bcrül;rt. —
2luf biefc 3"fti'"i^"»g muffen wir fofort eine ^olemif gegen

©igwart folgen laffen, um einen ©runbgeban!en unfcrer (Sntwide

lung ju fidjcrn unb jugicid) in ein IjcUercs 2xä)t ju ftellen. ©ctreu

feiner 23orau6fcfeung, bafj bie blo^c ^räbi^irung bereits ein Urtf)eil,
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unb bie (Sntfdjcibuuii über bic ©cltimg einer ipräbisirunj-s ein Ur--

t{)cil über ein Urlljeil fei (§ G, 5, § 17, i), crüärt Sigiuart ba§

problematifdje Urtljeil für ein Urt()eil nid^t über ba§ burd) ba§

©ubjeft be§ Satzes !öe5cid)netc, fonbern über ben 9?cbenben, bafj er

nämlid) (;infii^tlid) bcr ^-ragc, ob A luol;! B fei, unentfdjieben fei

(@. 190). „Sa§ iual)r()afte Urtljeil, ba§ in ber ^^-ormel A tft üiel=

leidjt B liegt, ift nur bic 3(iiefage über mid}, ben 3iT-^cifeIn^e"' ^ßfe

\6) nid^t mei^, ob A B ift ober nidjt; biefeö fubjettiüe g^aftum,

biefer chi^n üortjanbcne ßi'f^onb meiner ©cbanfen wirb fonftatirt,

e§ ift ein Urtfjeil über mein 2.^crl)ättni|5 ju ber ^ijpotljefc A ift B,

ober nid)t ein llrtljcil über A" (©, 192).

3ft fd^on ba§ Urtfjeil, iveldjcS eine Sejaljung ober 3>erneinung

cntljiilt, nad; ©igiuartö Sljeorie ein Urtfjcil über ein llrtt)cil, näm:

lid^ über ein blo^ pofitiüe§, fo mu^ ba§ |)robIcmatif(^c Urtfieil,

wenn e§ nid)t ba§ blo^c B^fein be§ A, fonbern bie Sejaljung ober

35erneinung bcffelben in 3^i-^cifcl 5iel)t, ein Urtljeil fein über ein

Urtfjeil, lueldjeä inieber ein Urtljeil jum ©egenftanbe tjat. Unb

wirb nun ba§ probIematifd)e Urttjcil felbft wieber oerneint, waä nadj

©igiuart möglidj ift (©. 193), fo mu^ baraus ein Urtljeil über ein

Urt^eil, beffen ©egenftanb wieber ein Urtljeil über ein Urt^eil ift,

entfteljcn. 2)odj bieS nebenbei.

'pDie ©rflärung, weldje ©igwart oom problematifdjen Urtljcile

giebt, ift berjenigen be§ ocrneincnbcn, bie wir oben fennen gelernt

Ijaben, ganj analog, f^üljrt er ba§ öerneinenbe Urtljcil A ift nidjt

B jurü(f auf bas anbere: ßs ift falfdj, ba^ A B ift, fo ba§ proble=

matifc^e A ift oielleidjt B auf bas anbere: @§ ift sweifelljaft, ba^

A B fei. ©anj analog ift aud^ ba§, wa§ wir gegen biefe 2luf=

faffung ein^uwenbcn Ijaben, bem ju ber entfpredjenbcn über ba§

öerneinenbe Urtljeil 93emcrftcn. "sDaä Urtljeil: ß§ ift falfdj, bafj

A B fei, ober: bie 33orftcttung A B ift ungültig, fagten wir, fe^c

ba§ öerneinenbe: A ift nidjt B üorauS, inbem e§ au§ bcr Sefinnung

barüber, wa§ mit bemfelben auggcmadjt fei, entfpringe. Unb fo ift

e§ je^t unferc ?D^einung, ba^ ba§ Urtljeil: Gö ift ^weifelljaft, ba^

A B fei, ober: bic 'BorftcEung A B Ijat ^wcifeltjafte ©ültigfeit, ba§

problematifd()c Urtljeil: A ift oielleidjt B, ober oielmeljr: A ift oicl=

leidjt nid)t B, norauSfe^c. Um ju finben, ba^ eine ^räbijirung A B
jweifelljaftc ©ültigteit Ijabe, mu^ idj juuor geurtljcilt Ijaben, A
fei oielleidjt nidjt B; id; !ann e§ finben nur baburd), bafj idj ba§

ßrgebni^ biefeg UrtljcilS — nadj bcm bercitö oft gebraudjtcn 2lu§=
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brutfe — firirc. 2Bie für bcii Segviff bev Ungültigleit, fo giebt e§

aud; für bcnjcnigen ber 5föcifel()aftcn, bcr probIcmatifd;cu ©üUigfeit

!einen anbcren Urfprung als jene S^eflcrion. —

5) (Sbenfüinenig tt>ie eine Qualität ijcit bte blc^e 33orftel(ung

eine 5[RcbaIität. 5)ie 33or[teI(ung tft moglt^eriretfe ober iüir!Ud)

ober notT)iüenbigenüctfe gültig ober ungültig, aber fte felbft ift weber

affertorifd) ncd) prcblemcitifd) noc^ ci^jcbütijd), unb bie 2Birflid)feit

9)]Öglid}feit 5lDtt)iüenbigfeit in bem (Sinne, in lüelc^em l)iev oon

if)nen bie 9tebe ift, liegen nid^t in ben ©egenftänben ober if)ren

Sufammen^ängen. 3Son ber 5[fti?gli(i^feit nnb ber ^tot^wenbigfeit,

lüclc^e neben ber 2Birflid)feit Strien ber SRcbalitat ftnb, finb aber

gu unterfd)etben bie 5[Ri3gIid)feit unb bie 9^0tf)irenbigfeit, baö ^i3nncn

nnb ba» SOKiffen, tt)cld)e aU in ben 5)ingen felbft licgenb mit 9ficd)t

ober mit Unrei^t (iraS Ijier ju entfc^eiben nid}t ber £)rt ift) vcv-

gefteKt werben, unb bereu (Sc^ung felbft in iiffertorifd}er ober

prob(cmvitifd}er ober apobiftifdjer SJtobalität beftätigt ober c»eriüorfen

inerben faun. iDiefeg Tonnen ift bvig reale 2Sermögen, 33efäf)igt=

fein, Äraft ttjoju I}aben, unb biefeS DJiüffen hai Diic^t ju wiber=

ftef)en yermiJgen, -}tid)t umf)in fi5nneu. 3- 33. auf ik ^rage:

Äann biefeö ^ferb biefe fiaft gießen, ftnb tk brei 2lntworten ben!=

bar: (So fann fte (irirflid)) jte'^en, (5g fanu fte Dielleid^t giei)en

(üielleidit näntlic^, ftieil luan nid)tö ttieif^, wa» mit biefer 9(nfid)t

unüerträglid) inäre), 6§ mufj fte jieljen fonnen (mu^, \ml man

Jüci^, ba^ feine Äraft fd^on (äri:^ereg geleiftet ^at). £)ber auf bie

i^rage nac^ 3en^^inbe§ 33efinben fanu geantft»ortet lüerben: (Sr mufj

(toirflic^) fterben, ober: (är mu^ inctleid)t fterben, ober: 6r muf3

notf)tt>enbig fterben.

Siegen bie 9DK\iIic^f"eit unb bie 9iotI)n?cnbig!eit (im (Sinne ber

SJiobalitätsbegriffe) ebenfo wenig lüie bie 33e][a^ung unb bie 3Ser-

neinung in ben 2)iugen, fo Jjaben fie boc^ wie biefe il)re meta=

pl}iififd)en SBurjeln. 2Bie Hc 5^atur ber 2)inge ben (^runb bafür

entf}ä(t, ta^ ik SSorfteltungen gültig unb ungültig fein !i3nnen,

fo auc^ bafür, t!a^ fte nid)t blo^ wir!lid)e fonbem aud^ mi^glic^e

unb notl)Wenbige ©ültigfeit ober Ungültigfeit l)aben fi^nnen, b. i.

bafür, baf? über ben äßertl) einer SSorftellung entfd)ieben werben
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fann nidjt blo^ hnxä) SSevgleic^ung mit bem (Sad)Ueii)aIte fonbern

and) mit einer anberen ciU {jültiij ohzi uni-^üItig aner!annten 33or=

fteüung, mit anberen SBcvten batür, t)ai) ein äßifjen, luet^eä man

fc^on jur ©ntfdieibung über eine ^SorfteUung mitbringt, bie 2Ba!^r=

neftmung beo Sai^t^erlMlteC', auf ben fid) biefclbe bejiel)t, erje^en

fann.

6) Sniüiefern bie Statur ber 2)inge ben ©runb für ben ®egen=

ja^ ber ©ültigfeit unb ber Ungültigfeit ber a>crftel(ungen überljaupt,

bie metapf)t)ftid^en Surjeln ber 33cial)ung unb Sßerneinung enthält

(1), liegt in if)r bie obieftiüe 5!JicgUcf)feit ber affertcrifd^ be=

lal^enben unb ber afjertcrifc^ ticrncinenben Urtf)eile, unb inwiefern

fie ben ®runb bafür cntf)cilt, bafj ft'ir über eine SSorfteÜung ftatt

burc^ 3SergIeic^ung mit bem Sac^Derfjalte burd) joli^e mit einer

als richtige ober unrichtige anerfannten (mit einem mitgebrad}ten

2Bi[fen) entfc^eiben fönnen, liegt in if)r tk obfeftiüe 9Jiöglid)f eit

ber problematifc^en unb ber apcbiftijd)en Urtf)eile. 3ui' ^vage

naä) ber objeftioen tritt aber bie nad^ ber fubjeftiyen 9JlegIid)=

feit jener Urtf)ei(gfDnnen , ttelcfje in ber S'iatur nic^t ber xDinge

fcnbern unferer ©ebanfen liegt, bie S^rage, teie, jene Sli-ten ber

®ültigfeit unb ber Ungültigfeit ber 3}orftel(ungen ücrauggefe^t , eö

möglid) fei ^n entfd^eiben, rvää}^ berfelbcn einer jur Prüfung r^or^

liegenben 3}orfteUung eigen fei. Unb iiHif}renb n;ir bie ^rage nac^

ber objeftiyen 9Jii3glirf)feit ber ÜJletap^iiftf jun:)eifen burften, muffen

Wix i-^cn ber nad) ber fubfeftiuen anerfcnncn, ia]^ fte im Gebiete

ber Sogif liege. 3Sir n.icUen biefelbe inbeffen r)ier noä) M Seite

laffen unb erft tttenn un8 bie analoge bejüglid) ber legten ber ju

beti-ad)tenben Urt^eiBfonnen , ber T)npott)etifd)en , entgegentritt, auf

fie gurücffommen.

§ 18.

1) 2)te Quantität eineö Urt^eilg liegt in ber SSejiel^ung, n^eld^e

fidi bie ©ntfrf)eibung ju bem Umfange ber 2?crftellung , über tk

entfd)ieben tüirb, giebt. Siefe Sejiebung fann 3iincfad)er 3trt fein,

inbem iav ^räbifat einer SSoi-ftellung als gültig ober ungültig

gefegt ivirb entweber für alle al§ eriftirenbe angenommenen G$egen=
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ftmtbe, bie jum Umfanijc bcrfelbcn f5e()crcn, ober für einen un-

befttmmt gelajfcnen Z{)cil bci-jeltcn. ^m erftcu "i^alk, bem %aViC

bey I)inlicf)tltd} beö Xlmfangcä unetni^efd^ränftcu ^Bcftäti^eno ober

33erlücr[eno entftef)t bviö alli^emeine (unttierfeKc) Ui-tf)cil: 3l((e S

ftnb P, fein S ift P; im jiueiten %dk, bem %a[k beS I)inftd)tlid^

be§ Um|ani3cS eingcid}ränftcn ©eftcitirjen» ober !i3evmev[en« bviS be=

jonbere (padifufäve): Einige S ftnb (nic(}t) P.

2)aö S3c[tätigen {}in[tcf)tlt(^ eineö 3;l)eileö be§ Umfanaey ift

nicf}t ein 9}crwcrfen f)inlic(}t(id) beg anbcren, unb 'ta^ SSeinuerfen

f)inftd)tlid) cineg Sf)eileg nt(f^t ein ^cftätigen f)tn[td}tlid} beg anberen.

2)ei' 5ir}eil beg llmfangeg, auf ftteli^en ftd) ia§ ©eftätiijen in einem

beiaT)enben ober bag SSerlüerfen in einem i^erneinenben partikulären

Urtf)cilc nid)t erftredt, lüirb überr)aupt feinem fritiid)en 23er[)alten

unterjDCjen. 5)ag befcnbere Urti)ei( befagt alfc nid)t, baf? nid)!

alle S P feien, bejiu. nid)t feien; eg I^at Lnelmef)r ben ©inn, in

lueldjem eg aug bem allßemeinen gefolgert »werben fann {alic S

ftnb P, folglid) einige; fein S ift P, folglid) einige nid^t).

9cod} ift 5unt Segriffe beg befonbercn Urt[)ei[g ju Bemerfen,

'Da'^ baffelbe bie Q?rcf;e beg 2'()eiieg beg Uinfangeg, für iueld}en eg

beftättgt über ücrluirft, fo üöKig unteftimmt lä^t, 'i)a'^ eg fogar

bal)in gcftcKt bleibt, oh berfelbe aug ßincm @egenftanbe ober aug

nte[}reren beftcfjt. 2)ie ^ormef: (äinige S ftnb P, ift baT)er infcfern

ungenau, alg bag befonbere llrtl)ei( auc^ bann richtig ift, n^enn

nur (Sin S P ift. ßg fonnte r)iernad) fd)einen, a(g fei bag be*

fonbere Urtf}eil blc^ ein fünftlidjeg (Srjeugui^ ber Sfjeorie, benn eg

ift faum ein %aVi benfbar, in lucldjem ein ©al), ber i'on einem

S[)eilc beg Umfangeg einer alfgcmeinen 3>orfteUung etiuag augfagt,

bicfen %i)di nid)t luenigfteng infolueit nätjer beftimmte, bafj er il}n

entJueber gleid) Sing ober alg gri^^er benn Ging fei^^te. 9(l(eiu

jeber berartige <Ba^ feljt bod) ein befonbereg Urtf)ctl üoraug, inbem

er (njorauf n»ir jurüdfommen njerbcn) bie naturgemäß fid) an bag=

felbe fnüpfenben ^-rage nad) ber Slnja^l beantitiortet; burd^ biefcn

3ufa^, n^elc^en eg fofort erl)ält, tvivh aber bag befonbere Urtl)eil

in feiner ^orm nid)t affijirt; eg ift ba, luenn eg in ber 9tebc aud)

nid)t jum fclbftftänbigen SUigbrude gelangt.

2) Unter bcn Tillen S, i>on bcnen bag allgemeine Urtljeil
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vebet, finb, luic eben ani3ebeutet, biejenigcn 311 üerftel^ett, lücldje

ber Urtf}ci(enbc alö eriftirenbc bctuac^td, nid)t al(c mi\3(td}en, ci-=

benf(id}cn. Bac[c trfi: 3(l(e -^Ivineten bvel)cu fid) um ifjrc 5td}ien,

jo meine id) nid)t aik, bie id) erftnnen fann, benn luarum feilte

tc^ nic^t einen erfinnen fcnnen, ber fid) nid}t um feine 3td)fe bvef)t,

"Cia. ja biefey SDIerfmat, irenn id) eg &cjaknb ober üerneinenb i'>cn

ben -^Maneten ^räbijire, bie SScrfteKung beg Planeten nid^t fcnftituirt.

33cl}aupte ic^ bie (Sünbl)aftii]feit alter 9]lenfd}en, fo meine \ä] nid)t

bie UDÜfommen ipeili^en mit, bie üorsuftelten mir nic^tä im Sßei^e

fte^t, fonbern nur bie n^ir!lid}en S[Renfd}en. Qd)xt tk B^olüci^k

üon einigen 2lmpl}i6ien, Ki^ fie lebenbige Sunge gebären, fo meint

fte nidjt einen fcld)cn Sl)eil aller bentbaren 5lmp^i6ien, ber aud)

i\iä)i eriftirenbe mit umfaßte.

©g fönnte fd)e{ncn, biefe Deutung be» ©inneg beg allgc=

meinen unb beä befcnberen Urtl)eilö entfprec^e nid^t bem ©egenfalje,

auf lücld)en ftd) bcc^ il)rc Untcrfd)eibung grünbet, bem ^egenfafee

be»iemgen (gntfd)eibeng , lueld)e§ bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit

eine? ^räbifatcS auf einen Sibeil beg Umfang§ einer allgemeinen

23orftellung einfdiränft, unb be» nid)t fo einfd)ränfenben. 2)enn

ba ber Umfang einer allgemeinen SSorftellung burd^ bie ®egenftänbe

alter unter berfelben ftel)enben ©injel^SSorftellungen gebitbet irerbe,

alfo alte erbenftic^en ©egenftänbe, auf weld}e bie allgemeine 33or=

ftellung belogen werben fönne, umfaffe (§ 13, 1), fo muffe eine

ßntfd)eibung, meld}e or)ne 6infc^rän!ung Iqai)^ ober oerneine, bag

^räbifat auf alte ©egenftänbe, bie gufammen ben Umfang ber

allgemeinen 33orfteltung bilben, alfo au^ auf bie blo^ erbenftid^en,

belieben. Stud) fd^eint eö nid)t an 33eifpicten für allgemeine unb

bcfonbere Urtl)eile, njeldje biefer Sluffaffung entfpred)en, ju fel)len.

©er ße^rfa^ Pon ber SBinfetfuntme ber 5)reiede beanfprud}t für alte

fonftruirbaren S^reiede gu gelten, für bie nirgcnb in ber 9tatur

yortommenben nid)t minber alg für bie üortommenben. SBer fagt,

einige ©i:tter feien tafterl)aft, meint nid}t einige eriftirenbe. Ueber=

bem fann burd) einen 3uf^^ bem Sitte augbrüdtid) eine jufammen^

faffenbe .^raft gegeben loerben, iveldje über ben ^reig ber epftiren=

ben ®egenftänbe ber bctreffenben Gattung f)inaugreid)t. Sitte mi)g=
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liäjm, alk erbcnfüdien 3)veie(fe Ijaben brei SBinfel, fann man fav3en

itnb benfen.

2)er 3tutfafiun{5 bicfeö ßinnianbeö gujufttmmen t)inbert unö

bie früljer fcegvünbete Uefcerjeucjung, ba^ alte aUgeuieinen 2(ttri6utiLi=

5ßorfteUungen (unb nur anf biefc fommt e§ T^tev an, ba bie (5rtftenttal=

Urt^eilc, luie balb ijcgeigt ftierben wirb, überf)aupt feine £luan=

tität ^aben) bie klaffen üon ®egen[tänben , welchen fte ein ^räbifat

beilegen, alö cjiftirenb betrachten, unb ta^ aik llrtf)eile, lüelcfje ju

ioId)en 3Sür[tel(ungen eine (äntfd^eibung über il}re (Geltung I)insu=

t^un, i^nen barin folgen. Sßenn bie oben angefül}rten <Bä^t (alte

5)reietfe l)aben bie 2BinMfumme i^ou jttjei 9ietf)ten, (Sinige (fetter

finb Ia[terT)aft) ber abäquate 3(uöbrucf "oon Urtf)ei(en finb, fo be=

trad)tet ber Urtl)ei(enbe bie 2)reiecEe, bie ®i3tter, in SSejieijung auf

lueldje er feine ^räbüate be|al)t, aB ejriftirenbe ©egenftänbe, nid^t

alö ßb er glauben muffe, fie ej:iftiren, fonbern e» fann eine belrufjte

^iftion fein. 2)ieientgen (Sä^e fobann, lüeld^e if)r ^räbifatgmert=

mal P augbrüctlid) auf alte möglid)en S bejieljen, meinen etlüaö

anbere?' al§ fie fagen. SßaS fie eigentlid^ betjaupten wollen, ift bie

3«fammengel}Örigfcit bes S = feinö unb beö F = feing, b. Ij. ba^ bie

SSorfteKung ber S 3}orftellung P = feienber fei. 3- 33. ber ©a^:

alle mcgltd)en 2)reiecfe finb breiwinfelig, foll ben (äebanfen, "t^a^

tk ^reiwinteligtcit untrennbar mit ber xDreiecfigfeit uerbunben fei,

auöbrücfen, ein ®eban!e, ber feinen abdquateren Stußbrutf in bem

©a^c finbet: ik altgemeine SSorftellung ber brciecfigen «^igur ift

Sßorftetlung breiluinteliger 'Figuren, ober Ijat jum Umfange nur brci=

luinfelige ^-iguren
;

(nicljt, wie «Sigwart unb ßo^e meinen , in bem

{}i}pütr)etifcl)en Xlrtf)eile: wenn eine ^ic^m breiecEig ift, ift fie brei=

winfelig, benn aud) ia^ l)i)potl}etifc^c Urtl)etl rebet nur üon ben

Wirflid) ober uermcintlid) ejfiftirenben 5)ingen).

3) Sie Wir burd) bie 9fieflej:ion auf ein befaljenbeS ober uer=

neinenbeö Urtl)cil, S ift P, S ift ni(^t P, bie burd) baffelbe

gefällte (gntfc^eibung fo ju fagen fij:iren fonnen, nämlic^ in bem

nrtl)eile: bie 5Borftellung beö S aB eineS P=feienben ift richtig,

unrichtig, ober: (So ift rid)tig, unrid)tig, ia'j^ S P fei, unb wie

Wir in berfelben SBeife üon einem affertorifd^en :problematifd)en

apobiftifd)en Urtl)eile ju einem Urtbeile über i^k bemfelben ju



— 193 —

®runbe liegenbe SSorfteüung (uon: S tft meüeic^t P, ju: bie 9Soi*=

fteltung beg S als eineg P=fetenben ift tneUeii^t rtd^ttg, obev: (So

ift 3toe{tel()aft, ia'ii S ntcfjt P fei) fDrt{5ef}en fcnnen, fo fonuen mir

aud) ik £luantttätgbe|tinimtf)eit eineö Urt^eil» als ^räbifat ber

bemjelben ju ©runbe liegenben SSorftellunij benfen. 3Bir bilbeu

auf bicfe Seife au» bem Urtf)etle: 2lUe S finb P, baS anbere: bie

^i^orfteUuniT ber P feienben S ift ii)rem Ganzen Umfange nac^ rii^tig,

gilt für alle S, unb aug bem partifularen: ©inige S finb P, baS

anbere: bie SSorfteltung ber S aU P=feienber gilt für einige S.

2)iefe neuen Urtbeile werben fidf) im aügemeinen einen folc^en

fpra(!^Iic^en 3lu§bni(f gefcen, alg ch fie nid^t bie ^SciiteUung ber S

fonbern Vi? S felbft beträfen, nämlid^ in ben (Seiten: bie S, n;el($e

P finb, finb alte, finb bie
f
ämmtlidjcn

,
finb einige S, cber aucf)

in benfelben Sä^eu , weldBe gum 5luSbru(fe atigemeiner unb t)efon=

berer Urt^eile ü£>er ik S bleuen: Stile, (Sinige S finb P. 33ei=

fpiele füld)er (Sä^e, ik allgemeine Urtf)eile über geiüiffe ®egen=

ftäube augjubrütfen fd)einen, in SBat)rt)eit aber Urt^eile über tk

Sßorftellungen biefer ©egenftcinbc
, finb bie tnju ©igirart ange=

filierten: 5tlle (nämli^ tk eingelabenen ©äfte) finb ici; Stile (näm=

lic^ bie guDor im ©aale waren) finb l)inauggegangen.

9tn biefe S3emertung tnüpft fid) bie ©rflärung berjenigcn (gä^c,

welche über bie abfolute ober relatiüe G5rb^e ber 3^^1)1 ber ®egen=

ftänbe, benen fie ein geiüiffe» 9J?ertmal beilegen, eine Eingabe ent=

Ratten, wie: 3el)n, B^cwjig, 5ßtele, Sßenige S finb P. ©iefelbeu

finb nämlic^ Slntworten auf eine ^^rage, wel(^e fid^ naturgemäß an

bie eben erwäl)nten fd^einbar partifulären Urti^eile anfc^lie^t, bie

grage: SBie üiele. Sirb gefagt: (ginige S finb P, in bem ©inne

üon: bie S, welcf)e P finb, finb einige S (b. i. bie SSorftellung

ber S alg P = feienber ift ^infid}tlic^ eineS Sl^eile» il)reS Umfange»

rid>tig), fo liegt eg na^e gu fragen, wie üiele benn? unb auf foldje

?5rage fann geantwortet werben: 3el)n, 3lüan3ig, SSiele, Sßenige

S finb P. 3(ud) bie in folc^en (Sä^en niebergelegten Urtl^eilc

fe^en bemnac^ partikuläre Urt^eile DorauS, inbem fte beren (Srgeb=

niffe ^mtn (jebod) fo fid^ auSbrüden, al» feien fie Urt^eile über

hk betreffenben Gi^egenftänbe) unb eine 3^il)lbeftimmung fünju^

fügen. —
35 er g mann, Sftcine Sogif. 13
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2)ie ©eutung, meldjc unr t)ier einem Steile bcr ©ä^e üon bcr

^orm: Sitte, Ginige S finb P, gegeben I}aben, ba^ fic nämlid) fagen

motten, bte S, uicld;e P feien, feien attc, einige S, nimmt Sigiuart

für fämmtli(j^c in 2(nfprud; (?ogif I, § 27). §ätte berfelbe nun

bicfen 2a^: bie S, lueldjc P finb, finb atte, einige S, luciter jurüd'^

gefiUjrt auf ben: bie i^orftettung ber S al§ P=feienber ift für i^ren

ganzen llmfnng bejiu. für einen Sl^eil ifjrcö UmfangS gültig bcjiu.

ungültig, ober: gilt für atte bejin. einige S, fo unirbe feine Xcnbenj,

bie ^orm=Untcrfd)icbe ber Urtl^eile al§ blo^ fd)einbare nadjjutweifen,

be,^üglid) ber Quantität ganj in berfclbcn SBeife jum ^kk gelangt

fein \vk bcjüglid) bcr Qualität unb bcr 5Robalität (f. o. § G, 5,

§ 17, 1,4). ©cnn une er baS oerneincnbc Urtl)eil: S ift nid)t P,

;^urüd'fül)rt auf ein Urtf)eil über ein bejal)enbe§ ((S§ ift falfd), ba^

S P ift) unb ba§ probIematifd)e: S ift t)ieUeid;t P, auf ein fold)e§

über ein affcrtorifdieö (©§ ift juicifcUjaft, ob S P fei), fo luürben

an bie ©teUc bc§ attgemeinen unb beö bcfonbcrcn Urt{;cil§: Sitte,

©inige S finb P, Urtljcite über quantitätglofe Urtl)cile getreten fein,

nämlid): @§ ift ol)ne refp. mit ©infdjränfung l)infidjtlid) bc§ Um-
fangt iüa()r rcfp. falfdj, ba^ bie S P finb. ©iefer ßrflärung mürben

mir bann micbcr ben ^ef^ler bc§ i>(jt8qov nooreüor l)aben üor;

merfcn muffen. '3?ae Urtljcil: ©§ ift o^ne ®infd)ränfung refp. mit

©infdjränfung l}infid}tlid) bc§ XlntfangS waljv refp. falfd;, ba^ bie

S P finb, l)at nad) unfcrcr Sluffaffung ba§ ju crflärenbc: Sitte,

©inige S finb P, jur Ssorausfe^ung, inbcm mir nur burd) S3efinnung

über baffelbe gur ^enntni^ ber 9Jierfmale: Uneingefd)ränft, ein=

gefd)ränft gültig, gelangen unb fie üon bcr attgemeinen S>orftcttung

S P präbijircn fönncn. 3öic bie 'Segriffe ber ÜHiltigfcit luiti bcr

Ungültigfcit, bcr affertorifdjcn bcr problcmatifdjcn unb bcr apobif^

tifdjcn ©ültigfeit unb Ungültigfcit nur aue ber 2lnfd)auung, bie

mir uon un§ al§ affirmattu negatio affertorifd; problcmatifd) apo=

bit'tifd) Urtfjcilcnben Ijabcn, fd)i.ipfcn fönncn, fo aud^ bie 'begriffe

ber fjinfidjtlid) bc§ UmfangS ctngefd;ränftcn unb bcr uncingcfd)ränften

©ültigfeit unb Ungültigfeit nur an^ bcr Slnfdjauung non imferen

Urtljcilen in attgemcincr unb bcfonbcrcr Quantität.

Sigmart fdjlägt aber bicfcö WU\ einen anbcrcn 9Beg ein, nid)t

5u feinem S3ortl)eile. ßr begnügt fid) bamit, bie Sä^c: Sitte, Ginige

S finb P (nid)t, mic mir c§ getljan, jum 2l)cil, fonbern fämmtlid;)

5nrüd5ufül)rcn auf: bie S, meld)c P finb, finb atte, einige S, finbct

alfo nid)t, bafj bie in biefen auSgebrüdten Urtl)cilc bie "^^räbi.^irung
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i)e§ P>feiu§ üon bem S jum Subjcttc iiub bic ciuQcfdjränfte rcfp.

uneingefd)räuftc ©ültigicit jum ^räbifate I)abcu. 33iclmcl)r meint er,

ba^ „2(llc" „ßinige", \m fic al§ örammatifalifd)c ^räbifate auftreten,

wenn man fagt: bie S, lueli^e P ftnb, finb aße, einige S, fo aud;

immer für bie Iogifd;en ^räbifate angefel)en inerben muffen. 2)a§

mU fei ftctö, logifd) bctradjtct, ^sräbifat (©. 17(i). mk unb ©inige

gelten ©igivart alfo für 93icr!male ber 5Dingc. ®ie Scfeitigung

ber ^-orm=Unterfd)iebc ber Quantität ift and) fjicrmit erreicht; benn

berufet ber Unterfdjieb be§ aügcmcincn unb beö befouberen Urtljcilö

lebiglid) im ^räbifatc, inbcm baffclbe in bcm einen „3IIle", in bem

anberen „ßinigc" lautet, fo ift er ein inf)altlid)er. @§ bebarf jebod;

nad^ ben bi§{;crigen Erörterungen faum eine§ 9lad)iueifc§, ba^ aud)

Ijier ba§ 5U ®r!lärenbe uorauSgefe^t luirb. 3öa§ bie ^räbifate SlUe

S, ßinigc S, auöbrüden, finben nur nid;t alö 9Jicrfmalc an ben S,

uic(d;e P finb, üor. ®ie ©cbanfen ber 2lU§eit unb (luenn ba§ äßort

;^u bilben erlaubt ift) ßinigcl;eit entftel;en \in^ erft baburd), ba| luir

auf bie @ntfd;cibungen, burd; lueldjc nur bie ^ßorftellung ber S al§

P=feicnbcr ofjne ober mit (Einfd)rän!ung f)infid;tlid) be§ Umfanget

beftätigcn ober ucriuerfen, refleftiren unb fo bie Urtf^eile bilben,

biefe SSorftettung gelte begiu. gelte nid^t für alle bejiu. einige S. Slud;

njenn e§ rid)tig luäre, ba^ ber ©a^: bie S, \vtld)c P finb, finb alle

S, ber abäquate 2lu§brud eines Urtljeilg fei, fo luürbc berfelbe bod;

nur burdj bie 33efinnimg barüber, luas luir mit bem allgemeinen

llrtl)eilc: 2llle S finb P, uermöge feiner 3lllgemcin(;cit cntfdjiebcn

Ijaben, entfteljen fönnen. —

4) 3)ie (Sintljeilung ter Urtl)cile in allgemeine unb befonbere

fjat bie ©yiftenj allgemeiner 33Drftellungen jur SBorauöfe^ung. ®äbe

eö nur finguläre SSorftellungen, fo lüäre natürlid) ber ©egenfa^

beg l}infi^tlid) beg Umfangeö einfc^rcinfenben unb beö nid}t ein=

fd)rän!enben (äntfd)eibeng bebeutungglog. (Streng genommen barf

baf)er biefe (Stntt)eilung aud) nur auf 'i^k Urtljeile, n;eld}en all=

gemeine SSorftellungen 5U ©runbe liegen, belogen irerben, fo i^a^

foiDO^l ik allgemeinen alö auc^ tk befonberen Urtljeile bieienige

9lltgemeinl)eit f)aben, lüeldje einem Urtbeile üermijge ber in il)m

entljaltenen SSorfteUung ju^ommt.

5!Jian tann fretltd^ ben S3egriff beö ber lüuantität nac^ aU-

gemeinen Uvt(}eiR' fo befiniren, baf^ er alle Urtl)eile, lveld)e

13*
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[tnijuläi-e 33cr[teUuni5en teftätigen ober Devirevicn, mit umfaßt;

man braud^t nur ju befttnimen, jebeS Urtf)eil ijabc allijcnieinc

Öatantität, n;elc^eg bie (äeltmtcj ober 9fiid}t=®eltuuii bcö ^rä=

bifateö ntd)t auf einen 2;()eti beS Umiangeö &eicf)ränte. 3(l(ein

bte jo üerftanbene (5intf)eilunc5 nad) ber Quantität wävt eine

burd}auei Üinftltdie. S^amit bie föintbei(ung in ein I)in[id}t(id) beö

Unifanijeö bejd)räntenbcg unb ein nid)t bejdiränfenbey (Sntid)eiben

auf ben 9lamen einer natürlid)en Stnfprud) I)at>e, muffen fämmtlid)e

3Sorftel(un{ien , auf »eld)c ein nid)t befdiränfenbe» föntfd)eiben fid)

berief)!, aud} einem bcfdiränfenben unterliegen fönnen, fo wie fämmt=

lid)e SSorfteUungen , iveld)e mi^glidjer ^niialt be» SSeftätigeng finb,

aud) i^ern^crfen luerben fönnen. 9u-id)bcm eö jebci^ auöbrüdlidi

anerfannt ift, baf) bie (äintbeilunig nad) ber Üluantitcit nur bann,

n;enn fic nid)t aU eine (Sintljetlung ber Urt^eile überhaupt uerftanben

njirb, eine natürlid)e ift, n)irb eö unbebenüid) fein, ifjr bie fünftlidic,

n;e(d)e bie Urttjeiie mit fingulären 3SorfteUuni3en ju ben allgemeinen

red)net, in allen fällen ju fubftitutren, in benen baburd^ eine 3Ser=

cinfad)ung ober eine leid^tere lIebcrft(^tUd)feit ber Untcrfuc^ung erhielt

luirb, etiua ane bie 50]atl)ematif bie gerabe ßinie, cbmcljl biefelbc in ber

natürlid)en 6{ntf)eilung ber Sinien ft(^ allen m(^t=geraben, für iüeld^e

ber Üuime ^miK 3unäd}ft cingefüln-t n)urbe, gegenüberftellt, inelfad)

mit 3Sort[)eil alS eine ber jabllofen Wirten ber ^uruen betrad)tet.

(äö ift namentlich 'tk ßefjre wn ben (Sd)lu^formen, miäjc xim bd

biefer 33cmertung im 3luge l)aben. —

^a§ @in?icMlrtl)ciI.

Gö ift burdj .^ant üblid) geworben, bie Urtljeilc l)infid)tlid) ber

Duantität in brei .<i^la)fen ^^u tljcilcu; bie allgemeinen befonbcren

imb einzelnen. Ginjelnc follen aber foiuoljt biejenigen fein, iueld)C

über eine Gin^^eU'Borftcllung entf(^eiben, als aud) biejenigen, iuetd)e

bie ©eltung ober 9^id)t-©eltung beö ^räbifates einer allgemeinen

3>orftellung auf Gincn unbcftimmt gelaffcucn ©cgenftanb ai\^ bcm

Umfange bcrfclbcn bcfdjränfen (foiuoljt biejenigen, weld;c burd) bie

^ormel S ift P repräfentirt werben, 5 93. Solrates mar ein 2ltl;encr,

al§ aud) biejenigen, bereu ^npus in ber ^-ormel Gin S ift P feine

©arftellung finbet, j. 53. ©in ^^Uaiiet bewegt fid) in ^6:> Tagen um
bie ©onnc). 9Ja(^ bem Dbigfn l;abcn bie erftcrcn uon bicfen gar

1
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feine Quantität, Bnncn jebod), mic aud) ^ant aneifcnnt, unter

Uniftänbcn 5U bcii aUt3cmeincn gcrcdjuct lucrbcn, lueil ftc ba§

^^räbifat üom ©ubjcfte o§nc Ginfdaraufung (jinfidjtlid^ bc§ Uni=

fangS bejaljcn ober nerncinen. Sic anbereu fügen ju cinent

befonbercn Urtljeilc, ba§ fie »orauSfe^en ober einfdjlie^cn, eine

^al)laugabe Ijinju, gepren alfo 5U beu oben (3) befprodjcnen.

3u einer S)rcitl)cilung ber Urt()eile, uielci)e ber S?antifd)cn cnt=

fpridjt (bis auf bie ©teüung, bie won biefer bem Urt(jeile

Q\n S ift P jugeunefen luirb) Kuirbe man gelangen, luenn man

bie 3^^''citt)eihing ber '-IsorftcUungen in allgemeine unb finguläre

auf bie Urt[)eile übertrüge unb bann bie fo gciiionncne 3weitl)eilung

ber Urt^eilc mit ber Gintt^eihing nad) ber Quantität fombinirtc.

Siefe S)reit()eilung unirbe jcbod; nidjt ü\§> (Sintfjeilung nad) ber

Quantität bejeidjnet lucrbeu bürfcn. "Den 5kmcn be§ einzelnen ober

fingulären fann man für bicjcnigen Urtljeile beibehalten, lueldje über

finguläre 25orftellungcn entfdjeiben. Sllebaun ift bas finguläre

Urtljeil 5>var ein ber ^-orm nad) eigcntl)ümlid)e§, aber nur in bem

©inne, in lueldjcm bie g-ormen ber 5l>orftcllung jugleidj g-ormen be§

Urt§eil§ genannt luerbcn. —

5) Sturer ben über finguläre SSorftellungen entfd)eibenben

giebt e§ norf) eine glueite klaffe i^cn Urtfietlen, lüeldu' quantttätgloö

ftnb: 'i:k (gj:tftential=Urtf)eite. 5>a bie (5pftential=3Sorftellung, über

loeld^e ein ßpftential=Urtl)eil entfd)ctbet, entrticber allgemein ober

ftngulär ift, fc fann man freiließ anäj allgemeine unb ftngulcire

Öj:iftential4lrtl)eilc unterfdjeiben (g.'SS. ©y giebt Mne ®i3tter; &oit

ift), aber ta^ Bort Slllgemein 'ijai bann einen anbcren Sinn alö

benfemgen, in nield)em eö eine 3trt ber Datantitcit bejetd)net. 9lllge=

mein in ber 33ebeutung beg ©egenfa^eg ju (Singular finb ik ber

Sluantität nad) befcnberen llrtl)etle ntd}t minber aU tk ber i;iuan=

tität nad^ allgemeinen.

3)a^ ia^ 6j:iftenttal=UrtI)eü feine Oatantttät f)flt, ergiebt

\\ä) auö folgenber (Srtovigung. Wit 3llle S meint man nic^t alle

erbenflidjen
,

fcnbern atte eyiftirenben S, unb mit (Einige einen

3:f}eil biefer. (äg f)at a&er feinen Sinn, ia^ ^räbifat ber

ßriftenj üon allen benfemgen S, welche epftiren, ju bejaTjen, noc^

weniger, "i^k 33ejal)ung auf einen Sf^eil berfelben einjufd)ränfen, unb

DoltenbS wirb bem i^erneinenben (Sriftential4Irtl)etle 9^iemanb ben
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(Sinn bei(et3en, ia^ alle en[ttrcnben (^egenftan^c bcr betvcffenbcn

klaffe ober einige berfelBen nidjt epftiren. SUJit anberen SQSorten,

bei" ®egenfa^ t»on fiefc^vänfenbem imb ik 33efä)ränfung ablefjnenbem

(gntfc^eiben , auf iücld}em ber 33egrtff bcr Quantität 6eruf}t, fann

auf bie öytftential^SSoiftcUungeu beöl}al0 feine 9(nit)enbung finben,

iveil für feine 2lnirenb6av!eit auf eine klaffe con ©egenftänben bie

9(nnar)me iljver (S^riftenj SSovauSfe^ung ift. Um ein 33eifpiel ^in=

jujufügen, fo ift ber (Sa^: (Sä giebt ipeyen, nicf)t etwa ein unüoU*

ftänbiger Slugbrucf für: (Sä giebt cdk ^ejren, ober für: (äö gieBt

einige $ej:en, b. i. einen 3:f)ei( berfelben. ^Ran fann freiließ fagen:

(5g gtefet ©ine $ej:e, ^ünf, Sßtele u. f. w., aber f)ier gef)ört bie

SciT^langaBe jum ^räbüate. 3(uf bie ^rage: tok üiele finb ber

$ej:en, b. f). auf tvk üiele (5$egenftänbe ift bie allgemeine 2Sor=

fteltung ber ^ej:e anrt)enbbar, tnirb geantircrtet : 3^rer ftnb ^ünf,

3SieIe, b. t. |ene SSorfteKung ift annjenb&ar auf fünf, Lnele (äegen=

ftänbe. 3)iefer Unterfd^ieb jtoifc£>en ben 9(ttri&utic= unb ben

(Syiftential^Urtf) eilen !i3nnte freilidf) tefrembcn, ttienn tok nicJ)t ge=

feT)en f}ätten (§ 13, 6), hi^ bie SlKgemeintjeit für eine ßpftential=

Sßorftellung nic^t gang biefelbe 33ebcutung f)at n?ie für eine Slttri6utiü=

aSorfteUung. —
2(Uc übrigen !ategorifd;en Urtl^eile (außer ben finguläreu unb ben

@j;iftentiaMlrtl)etIen) (jabcn eine Quantität, unb jinar eine bcftimmte.

©robifd) Ie()rt (Sogif, 3. 2tufl. § 4:i), bas werncincnbe Urtl^eil: S ift

md)t P, laffe in Sejug auf ben Umfang von S bie brei 3(u§Iegungen

5u: ^ein S ift P, einige S finb ni^t P, Qin einjelneö S ift nic^t P,

benu e§ bel^aupte nur, ba^ P nid)t bcm S fclbft jufomme. 2ßenn

man 5. S. fage: ®cr dicidjc ift nirf)t glücflid), &cnn^ ift ni^t

fünbf)aft, fo bebeute ba§ nicf)t, ba^ fein 9lcidjer glüdlid), fein ©e=

nu^ fünbl)aft fei; bicfe Urtljeile feien alfo befonber§ nerncinenb.

dagegen bie Urtljeile: $Die ©pi^fugel ift feine ilugel, bie ©ijöne

geprt nid^t in§ ^a|engefd)Ied)t, feien allgemein ocrneinenbe. 2)iefe

Stnfid)t beru{)t auf ber falfdjen (Jrflärung beö Urt!)eil§, ba^ e§ feinem

3Befen nai^ 33erfnüpfung »on 3?orfteUungen fei unb bie uerfnüpften

33orfteUungen, nid)t bereu (Segenftänbe, ?ium ©ubjefte unb jum

^räbifate i)abt («ergl. § 7). S)enn nur unter biefer SSorausfe^ung

fann ber g-ormel S ift nid;t P ber ©inn beigelegt werben, ba^ P
nid;t bcm S felbft jufommc, 'b. I). bafj bie allgemeine 3>orftellung
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bev S nidjt baö 5}Icrfmal P cntljaltc. 9kd) bcr l;ici- ocrtvctcncn

2luffafjung, berjufolcic jene ^-ovmcl bie Urtl^eile ncrtritt, lucldje einem

einzelnen ©cgenftanbc S ein gcunffcö 9Jtei-finaI P abfpredjcn, jctgt

bicfelbc nid)t unbcftimmtc fonbern gar tcine iHuantität an. Sic

Urt^cilc bagegen, lueldjc nid)t uon einem beftimmtcn ©egen=

ftanbe S fonbern in Scjieljung auf eine iiKaffc üon @egen=

ftänbcn, bie im S=fcin übcreinftimmen, ba§ 93icr!mal P nerncinen,

I^aben ftet§ eine beftimmte Quantität, fie entfpredjen einer ber beiben

Formeln: i^ein S ift P, Einige S finb nidjt P. Si>a5 bas Urtljeil,

n3eld)e§ ©robifd) in ber g-ormel: S ift nid)t P, bargefteUt finbet,

ba§ Urtl)cil: bie aUgcmcinc 3>orftcUung ber S entljält nid^t bae

9KerfmaI P, anbetrifft, fo lä^t baffelbe eö allcrbinge unbeftimmt,

in lueldjer Quantität P oon ber klaffe ber S ^ju üerneinen ift, aber

e§ felbft Ijat barum nid^t eine unbeftimmte Quantität, benn al§ ein

Urt^eil über bie (Sine allgemeine "IsorftcUung ber S ift c§ ein fingu--

Iäre§ unb als foldjes fjat e§ gar !eine Quantität. Sie beiben erften

^eifpiete, burd) meldje Srobifd) feine 2(nfidjt erläutert unb belegt,

finb foId;e finguläre Urtl)eile über 'i^orftellungcn. Scr 5Reid)C ift

nidjt glüdlid; mü fagen: Ser 9ieidje ift als folc^er nidjt glüdlic^,

unb ba§ ^ei^t: Sie allgemeine 33orftellung bes 9^eid)en Ijat nidjt

ba§ 9Jierfmal ©lüdlid^ gum 3nl)alte. @enu^ ift nic^t fünbl^aft, ift

entiiieber ber Slusbrud eine§ allgemeinen «erneinenben UrtljeilS, ober

ftel)t für: ©enu^ ift al§ fo^er nid)t fünbljaft. Sic beiben anbcren

©ä^e: Sie ©pi^higcl ift feine ^ugel, bie §i)änc geljört nidjt in§

^a^cngefdjledjt, luirb 9]iemanb für ben Stusbrud üon Urtljcilen an-

feljcn, nield)c ()infid)tli(^ ber Quantität nodj einer näljcren 33cftim=

mung bebürien, fie tljcilen Urtljcilc mit, in lucldjcn oljne SBeiteree

allgemeine Quantität liegt, luofern fie nic^t ebenfalls in bem Sinne

gemeint finb, ba^ bie 5?orftellung ber §ijäne nid^t ber SSorftellung

be§ ^a|engef(^led)tö, bie SSorftellung ber ©pi^fugel nidjt bcrjcnigcn

ber ^ugel untergeorbnet fei.
—

6) ^ombintrt man bie (äintljeilung nad} ber Quantität mit

bcijcnigen nnd) ber Sluditcit, fo ergiebt \\äj bie für bie Seigre wn
ben formen ber ^-olgerungen unb (Sd)lüffe n^idjtige SSicrtTjciUing

ber Urtfjcile in:

1. allgemein bejaljenbe: Sllle S ftnb P;

2. allgemein vernetnenbe: ^ein S ift P;

3. befonberö be|al)enbe: (Sintge Ö finb P;

4. befonberö berneinenbe: Einige S finb nid)t P.
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Solan I)at für bicje inei- ?^ovmeu bic 3ct(i)en S a P, S e P, S i P,

S o P einc3etüf)rt, in welken a feie l!)-naIitätg=£luantitätö=(Sigettt!^üm=

li^feit beö altgemein bejatjenben, e btejenige fceg aUt3emein Der=

neinenbe, i biejenige be§ feefonberö beja^enben, o biejentge beö 6e=

jonberö L^erneinenben Urtfjeilä bebeutet. —

^ie 33ud)ftaben a unb i tommen in aftirmo. e unb o in nego

öor; jum Ueberflujje Ijat man nod^ bie versus memoriales: Asserit

a negat e, sed universaliter ambo; asserit i negat o sed parti-

culariter ambo. —
Sctrad^tet man bas Urtl)cil al§ SSerfnüpfung zweier 33or=

fteüungen (§ 7), fo fann man fid) bic befonbeven äßeifen biefcr 3]er--

Inüpfung, lueld^e ben eben unterfd)icbenen üicr tlrtt)ei(§formen ent=

fprc^cn, burdj geometrifci^e ^-iguren finnlid} anfdiaulid) madjen.

Dlämlid) bic relatiue Sage jiucier Hreijc, uon benen ber eine ben

Umfang ber ©ubje!t§tiorftcIIung S, ber anbere benjcnigcn bcr ^rä;

büatgüorftcUung P barfteUt, fann, non ber ^erüf)rung abgefel^en,

eine fünffad)e fei:

1. fie faUen giifammen;

2. fic liegen gänjlid^ au|er einanber;

3. S liegt ganj in P;

4. P liegt ganj in S;
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5. fic Ircu.^ien fid);

©teilen uür uuö nun, luie bie Umfänt^e ber 'isorfteüungen S
unb P burd) .slrctfe, fo ba§ in einem Urttjeile geiefetc 'l^erljöltni^

jiüifd^en ben Umfangen uon S unb P burd) ba§ ?aget)er()ältni^ ber

greife bar, fo entfpredien »on jenen fünf Sageoer^ältniffen:

1. ber i^orm SaP ba§ erfle unb brüte;

2. ber ^-orm SeP bas jiueitc;

3. ber 'J-orm S i P tia^ erfte, brittc, üicrte unb fünfte

;

4. ber ?vorm SoP ba§ jiueitc, «iertc unb fünfte.

7) 3)tc ^irifcfien giüci Urtf)eilen, \vdä)c fid) nur hixä) if}re

^uaIitätg=£luantitätS=S3cfttmmtf}etten untcrfd}ci^en, tieftef)enben SJer-

I)ältntfie f}aben folgenbc Sfiamen erfjalten. 3ft'iict}en SaP unb S i P,

folrte 3n?ifd}en SeP unb SoP ßeftel)! tag 33erl)ältnif3 ber (Sub =

altern ation, jmif^en SaP unb SoP foiuie gn^if^en SeP unb

SiP bagienige beg !ontrabt!tort|(j^en ©egenfa^eö, jiüifdicn

SaP unb SeP bagfemge beg !cuträren ©egenfa^eg, 3lt)if(i)en

SiP unb SoP bagienige beg fubfontvären ®egenfa^eg. 3m
allgemeinen unb iabti üorauggefe^t, ta'^ 6eibe Urtl^etle affertorifd)e

SKobalität I)a6en.

3ur überftc^ttid)en 3«fvinnnenfteUung biefcr 2Serf)ältniffe bient

folgcttbe f^gur.

a Oppos. contradict. o

- y C' O

I \/ IC ^ 0)" * et, -»^

I # \ 1

i Oppos. coutradict. e
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§ 19.

1) (Sin I)i)^otf)etifd)cö lU1f)eiI entfdjetbet übei- mel)vcvc, im

ciufad)[ten %aii^, fceit mx allein in 33etrac^t jieljen wollen, über

jiüei SSorftellungen X unb Y in ber äßetfe, t>a^ eS ben SQSertl)

ber einen Y abl)ännig macl)t von bemjenigen ber anberen X ober,

lüaö auf baffelbe I)inaug!ommt , ben SBertl) ber einen X alg hz=

ftininienb für benjenigen ber anberen Y je^t. 6g fällt über bte

eine ber beiben SSorftellungen X eine ßntfcf^eibung , oljne für bic=

felbe an fid) 3Bar)rl)eit in Slnfprud) jn nel)men, fo ju fagen eine

luillfürlic^e, um ben bamit gefegten ?DRaf3ftab jur 6ntf(^eibung über

bie anbere Y gu gebraudjen, ober, \vk irir eg and) augbrüdcn

tonnen: es beftätigt ober verwirft bie eine ber beiben SSorfteliungcn

Y üon bem ©tanbpuntte befjen auS, ber bie anbere X beftätigt

ober üerwirft (§ 16, 3).

33on ben beiben ©liebern beö l)^^otf)etifc^en Urtl}eilg {)ei^t

bagjenige, n?elct}eg t)k fo ju fagen tt)illtürlicl)e, hk nraygebenbe (änt=

fcl)c{bung (über bie SSorftellung X) entl)ält, bie ^i)potl)efiS, ta^

anbere bie Sl)efiS. 5)iel}men n^ir an, hikz SSorftellungen feien

finguläre 3lttribntiD=5ßorftellnngcn
, fo lautet 'i:k allgemeine i^ormel

beg r}i)potl)etifd)en Urtl^eilg: Söenn A (nid}t) B i[t, fo ift C (nid}t)

D. „Senn A (nid}t) B ift" ift tk ^t^^otl}efig
;
„C ift (nid)t)

D" bie 2;l)eftg. 3)ic SSorfteltungen, über ttjeldje ik beiben ©lieber

entfd^eiben, fönnen auf biefelben ©egenftänbe ycrfd)iebene ^räbttatc

fottjie and) auf üerfc^iebene ©egenftänbe baffclbe ^räbitat bcjiclien,

Cö !ann alfo in ber ^-ormel A gleid) C ober ß gleid) D werben,

woburd) biefelbe übergel)t in: SBenn A (nid)t) ß ift, fo ift eg

(nic^t) D, über: 2Bcnn A (nid)t) B ift, fo ift C eg (nid)t). SBenn

wir and) (Sjfiftential^SSorftellungen in 33etrad)t 3iel}en, fo erl)atten

Wir gormein wie: äßenn A ift, ift B C; SBenn A B tft, ift C;

SBenn A ift, ift B. 3)en gall, ba^ ber i>wpotr}eftg ober ber 3;T)efig

ober beiben allgemeinen 2Sorftellungen ju ©runbe liegen, Ijaben

Wir f^jäter einge^^enber ju eri3rtern.

SSeifpielc: 2Benn 2)u M 2)einem 33efd)luffe bel)arrft, fo

Wirb bie 3«l)l deiner -Jcinbe 5unef}men; SÖßenn ein ßid)tftral)l fd}räg
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auf ein turd)ftd}th3tt^ ^JicbUtm fallt, fc luiib er gckcdjcn ; Scun

E'aß Sid)t Snterferenjerfdietnunijeu I)cvüorbnnv3t, jo aud) bev (Sd)all;

SBenn eö einen G^ott gie&t, fo tft er gerecht; SBenn eö allgemeine

SSorftellungen giebt, fo giebt eö aud) allgemeine Urt()eile.

2) 2)ie eben angegebene 33cgripbe[timmung t'eS I}i)pütf)etifd}en

Urtf)eilö lä^t eö unbeftimmt, cb eö bem Urtl)eilenbcn um eine (Snt=

fc^eibung über bie ber Stfjeftö ju ©vunbe liegenbe 3Scr[tellung p
t^un lüar unb btefe nur beöljalb relatiy ausfiel, ircil eine abfolute

nic^t möglid) tt>ar, in ft)eld)em ^^ille bag !^l)potl}etifd)e Urtfjeil in

är)nli(^er SBeife »ie ba§ problemattfc^e eine Unftd^erl)eit ober $alb=

I)eit beg (Sntfc^eibenS anzeigen unb alfo an SßertT) Ijinter bem

fategortfdjen jurüdftef)en n^ürbe, ober ob eö bem Urtl)eilenben gerabe

um ben Bufamenijang 3fttifd)en ber Geltung ber ber .^i)pDtf)efig unb

ber ber 3:f}efig gu ©runbe liegenben SSorftellung ju tr)un toax.

6g f'ommen in ber Zijat h^^'i)c %äüc üor. £)b in einem be[ttmm=

ten Urt^eile ber eine ober ber anbere ^^all üorliegt, mu^ auö bem

befonberen 3nl>alte beffelben unb üielfad) aug bem 3iifawnieni)ange,

in weldjem eg auftritt, ei-fannt merben, bod) giebt auc^ "i^k fprad)=

lic^e gomt einen Ringerjeig, inbem im allgemeinen im erften %aik

bie Sljeftg, im anberen bie ^i)pott)efig üorangeftellt luirb. Sage

iä): SORorgen n^erbe iä) 2)i^ befud)en, luenn e§ (üorauggefe^t, üor=

bel^altlid^, 'üa^ eg) guteg Setter ift, fo möd)te ic^ lieber eineg ber

beiben Uvtr)eile: 3c^ luerbe ^iäj befud)en, i(^ werbe 2)id) nid)t be=

jucken, ju fällen im (Stanbe fein; bie ipi)pütl)efig ^at I)ier nur hk

SSebeutung, ik S;f)efig einjufd)rän!en. ©leic^er 2lrt n^äre bag

Urtl)eil: dtoin würbe juerft uon Königen regiert, wenn (wofern)

ßiüiug alg ©ewd^rgmann gelten fann, ober: ©ine üollftcinbige aU-

gemeine SSi^eorie ber ®leid)ungen wirb nie gefunben werben, wenn

anberg bie (Srfolge ber bigl)erigen 2Serfud)e einer fold)en auf bie

fünftigen fc^lie^en lafjen. 3)agegen bag Urtl)eil: äßenn ein Sid)t=

ftral)l fenh-ed)t auf ein burdjf^d^tigeg 5Kebium fällt, wirb er nic^t

gebrod)en, will feinegwegg ein (grfa^ fein für bag nod^ nid^t be*

grünbete: öin ßid)tftral)l wirb nid)t gebrod)en. 2)ie (ärfenntni^,

weld)e eg augbrürft, ber 3uj«"^weni)ang jwifc^en bem fenfregten

Sluffallen unb bem 9tid}t gebrod)eu werben, üeranla^t nid)t bie

weitere ^rage, ob eg benn nun wirtlid) iMd)t[traI)len gebe, bie nid)t
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c}eOvüd)cit rtieiben, fonbciu IJUi?et beii uoUfommcn tc[viebii}cubcti 2lti=

fd)lu^ einer UntciiucJ^ung. ?^-ür fcie erfteit 33etfviele tvtftt Solff'g

6i-!(ävung tcä I}i)pot()etifd)cn Urtf)etlg gu, tt>elcf)e ben eigentltd)eit

3nl)cilt beffel&eit im ^auptfal^e, ber S;f)e[ig, evBlidt unb ber ,t)i)pD=

tl}eftg nur bie 33ebewtung eineö 2Sor&el}a(teg juerfennt; für baö

k^tere bieienige, weld)e ueuerbingö Sigluart (ßcgif I, <B. 241)

fc entfdjieben alä bie allein juläffisie f)ingeftellt 'ijat, baf] eä näm=

lidj bcni Urtl)eilenben nur um ben 3Hi«in"icnf}ano ber ^Mpotl)e[iü

unb ber S^eft^i ju tf)uu fei.

3) ©inen I}cd)[t t»ead}tenSlucrtl)en Unterfd}ieb feigen biejenigen

r)i)pctT}etiid}eu Urt[)eile, bereu kibe ©lieber über allgemeine 3Sor=

[tellungen entfdieiben. Söenn nämlid) jluei allgemeine 33orftellungen

mit bemfelben (Sut>{eftc , ik Wiv aljc mit A B unb A C begeid)nen

können, jur ©runblage eineö I}WVDtf)etijd)cn Urtl}eily gemad)t n^erben

follen (wenn fo ütcr jie entfdjieben werben feil, i:a\^ fid) bie i&nU

jd^eibung ü&er bie eine aOfyingig tion berjcnigen über bie anbere

mad)t), JD tann bieg in jtuiefadier SBeije gcid}er)en: ent Weber fo,

ta'^ begüglid) jebeg einzelnen A bie 33e[tätigung ober 3Serwerfung

ber -^räbijirung be§ C=feing abl)ängig gemad)t wirb uon ber S5e=

[tätigung ober 33erwerfung ber ^rabi^irung bcS B-'jeinö, ober fo,

hi^ biefe 3tbl}cingigteit gefegt wirb bepglid} eineö ^uantumö
ber A, feien eö alle, feien eö einige A, fei eS Gin unbeftimmt ge=

laffeneS, unb jWar (oorauögefe^t, baf3 baö £luantum nic^t alle A
umfaffe) oI}ne baf} baS Sluantum ber A, für wcld)c baö -^räbifat

C = fein gelten foll, unb baö Sluantum berjenigen, für weid^e

t^a^ ^räbifat Bsfein gelten folt, biefelben ^nbiinbuen umfäffen

über au(^ nur aU lluanta gleid) fein müßten, ^m erften

^alle f)at iaä :^i)^otI)etifd)e Urtljeil bie gorm: 2ßenn ein A B
ift, fo ift eö C (j. 35. Senn ein 3)reied rec^twinfelig ift, fo

I}at eö jwei f^Ml^e 2Bin!el; wenn ^emanb !rant ift, fo fd)ide er

jum Slrjte, — Urtljeile, beren Unterfi^ieb ycn folgenben: Senn
alle 3)reiede red)twinMig finb, fo '^aben fie gWet f^i^e SQSinfel;

wenn alle §!Jienfd}en !ran^ finb, fo follen fie jum Slrjtc fd)i(fen,

einbent ift, — fowie aud) il)r Unterfd}ieb uon folgenben: Senn
irgenb eineg au§ ber S^^t ^^v 3)reiede red)twinfelig ift, fo 1^at

irgenb ein 2)reied ^wci fpi^e Sinfel; wenn irgenb ein SORenfd)
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fran! ift, fo jd^irfe irijeub etuei" jum Sd^te). 3)em jiüeiten ^atte

ge'^ören foloenbc ^cnuclu an : 2Benn alle A B ftnb, ftnb fie alte C

(j. 33. tucnu alle '5)reicrfc Greifen einidiveibtH-iu fiub, ftui> aud)

nUe Greifen umic()rett»bar, lücrau» uicf)t etit>a io\ci,t: wenn ein 5)i-cie(f

einem c^^reife etnjcl)vcibbav ift, ift eö einem Greife nmid}rei6bar, benn

t'aS evftc Urtlieil bevedjtigt nnv bann bajn, ein üorliegenbeo 2)veierf

fiiv eineuK^veife nmfdireit&av 511 galten, luenn alle Greifen cin=

i(J)vett6av fint», nid)t fd)on, luenn bag uoiiiecjenbe 6ine eS ift); wenn

alle A B finb, finb einige C (j. ^. wenn aüe 2)reie(fe Greifen

einfd)veit>bai- finb, finb einige einem je^n IDaiabratmeter großen

Äreife einfd)rci&tmr); wenn einige A B [inb, fmb einige (biefelben

ober anberc) C (3. 33. wenn einige ^Jienfdjen einer (Stabt ucn

einer ©endje Oefalten werben, io uerlafjen einige bie (Stabt); wenn

(minbeftenö) @in A B ift, fo ift aud) (minbeftenö) föineä (baffelbc

ober ein anbereö) C (3. SB. wenn (Siner ang nnferem ^-eife bie

Stiat begangen I}at, fc mn|3 e» (Siner ton ung wiffen).

3m jweiten '^aik ift bie l^uantität beiber ©lieber fofcrt 5U

ernennen, fie ift balb bie allgemeine, balb bie befonberc. 3m erfteu

gälte möd)te eö am rid)tigften fein, bie v'r)i)potf)efig foWol)t alg aud)

bie 2:f}eftg für qnantitätglog ju l}atten.

^aben jwci altgemeine SSorfteltungen uerfd)icbene (Subjeftc,

fo fann ber erfte jener beiben ^^-älte offenbar nid)t eintreten, benn

ta§ (Sigentl)ümlt(^e beffetben berul}t ja gerabe barin, "ta^ bie beiben

?[Rer!male B unb C immer alg in bemfelben ©egenftanbc vereinigt

gebadet Werben; eg '^at feinen (Sinn, gu fagen: äßenn ein A B
ift, fo ift ein D C, wofern nic^t 'i)a^ „(Sin" fouiel Ijet^t wie:

„(Sin eingigeö nid)t nät}er beftimmtcg SnbiDibuum auS bem Umfange

ber 3}orfteltnng A hcp). D" wo bann ber (Sa| bem ^weiten %aik

angehört. 3" »^^o 5al)treid]en 'Seiten, weld)e biefer 33emcr!ung ju

wiberfprei^cn fd)einen, ift ber Slugbrutf bem ®eban!en nid)t uöUig

abviquat. äSirb 3. S. gefagt: Senn ein (3d)iff feenntüd)tig wirb,

fo yerlaffen eö alte feine Statten, fo ift baö togifrfje Subjctt aud)

ber S^efig „©d)iff", man meint, bag <Sd)iff werbe üerlaffen. £)ber

in bem ©a^e: SBer @ott fcrtrant (b. i. wenn Semanb ®ott iter=

traut), bem muffen atte S)inge jum 33eften biencn, ift „bem" bag

logif(i^e Subjeft ber 3:l)efig.
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5luf bie naä} bec Formel: SBenn ein A (ntd)t) ß ift, ift eg

(nid^t) C, gebilbeten Urtl)eile iverben irir in einer ber näd^ftcn

3fiummern jurütffommen.

4) 3)ag f)t)pDtI)eti|ct)e Urtf)e{l fjat aU folc^eg (alö ©anjeg) feine

lünalität. 3l}lan !önntc fid) iebod) uevfuc^t tüf)Ien, eine bev ^Inalität beö

fateßcrijdjen Urtl}eilg analoge 33eftimmtl)ett be« r)i)potl)etifc^en an=

jnneljmen. ©teienicien Urtl)cile , tonnte man meinen , meldje tüiv bigl^ev

nnter bem 5uimen bev I}i)pDt()ctifct)en 6etrad')tet \)ahzn, feien fämmt=

Urf) lieial)enb, fic üciatien nämlicf) bie Ql&Ijängigteit , in weirfje fid}

bie in ber Sl)efig entl)altene (Sntfc^eibung wn ber in ber ^i}|)o=

ttjefiö cnti^altenen fe^t. liefen nnn feien alö üerneinenbe foId)e

gegeniiBer^nfteUen, lv)eld)e jene S{t>r)ängigteit verneinen. 2)ie formet

einea luniicinenben l)i}pctf)etifd}en Urtf)eilS njürbe Ijievnad) etlüa

tauten: Söenn and) A (nidjt) ß ift, fo ift barum nod) nid)t C

(nid)t) D, ober: fo ift bieS nod) fein ®rnnb, bafj, ober: fo folgt

barauy nod) nic^t, ba^. 3- 33. bem be|af)enben: Senn n;iv einen

luavmen Aperbft I)aben iverben, tüirb bie Seinernte gut auöfaUen,

ttiürbe al^' uerneinenbcö gegenübcrftet)en: Senn mir aud) einen

luavmen ^erbft Ija&en werben, fo ift bamit nod) nid)t gefagt, ta^ bie

Seinernte gut auöfalten luirb.

QlUein eS geT)t üter bie ^ini^tion beö relattüen 6ntfd)cibcn?

t)iuauy, bie 3lbr)ängigteit, in lueld)e e» fid) fe^t, ^um ^Sorftellungö*

inT)alte ju nmc^en unb üoUenbö ju ßeftätigen ober ju verluerfen,

fo wie e^i ü&er bie g^nftion beö abfoluten (fatcgortfd)cn) (äntfd)ei=

beuy [)inau^igel)t, bie nnabl)ängig!eit, in ber e^^ auftritt, feinen ab=

foluten St)aratter, jum 3SorfteUungöinf)alte gu mad)en unb ju beftä=

tigcn ober ju verwerfen. 3cne uermeint(id)en bcfa'^enben unb i"ier=

neinenbcn r)i)potr)etifd)en Urtl)eile ftnb ba^^ Otefultat einer Dficftej-ion,

burd) n)eld)e Wir bie üon einem r)i)potf)etifd)en Urtl)eile gefällte

(äntfd)eibung firiren (ein 2SerI)aIten, weld}eg Wir auc^ gegenüber

bem tatcgorifd)en Urtf)eile in beffen iterfdjiebenen gormbeftimmt()eiten

tcnnen gelernt t}aben). 9iur fdjeinbar bejiet)en fie auf bie ®egen=

ftänbe A unb C bie ?0^ertmale B unb I), in Sal)rr)eit finb fic

UrtT)eiIe ü&er bie 3SorfteUungen A B unb C D , inbem fie uon

benfelben einen gewiffen 3"fflini"cnf)ang i^rey SQ8ertT)ey auöfagen.

2)er abäquate Sluöbrud jeneu uermeintlid) bcial)enbcn t)W^iotr)ctifd^cn
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Urtf)eilö t[t: 3)te 9fiid)tti3!ett bejir. Unrtd^ttt3!eit ber SScrfteKuuij

A B lUH-büvvjt bie aiid^tu-jfctt bejtt). Unridjtigfeit bev 33or[teUun{5 C D
(cbci umgeMji't: tiefe lütrb fou iener üerbürijt), unb ber beS yer^

metntlicf) uentcinenben: 2)te 9lid)tti3fe{t bejiü. Uiuidjtigfeit ber A B
uerbüvijt ntd)t btc 9itc^tlv3fcit bcjm. UnricE)tiv3!eit ber C D.

9^od) in einer anberen SBeife fi3nnte man einen £).ualität^^=

unterfd)ieb ber r)i)potI)etiid)en Urtfjcilc Ijerviuöjubrinijen fud)en. 6in

t)i)potf)etifd)ey Urt^eil i[t bciaf)enb, fönnte man beftimmen, n^enn

bie 3:f)e[iC' tuaf)r fein linli nnter ber SSebin^un^, ia^ t^k ipi}potI)efi^'

n;a^r ift, uerneinenb, ftienn bie %i)t\\^ nnft»af)r fein wilt unter bev

S3ebini3nni3, 'i:c[^ t)k $i)potf)eftö tval}v ift. SSon ben (Sä^en, lueldje

ben i^erneinenbcn f)iipotf)etifd)en Urtf)cilen Slu^^brnd geben, tt)ürbe

alöbann ani3enommen ttjerben muffen, ia^ fie ba» S^ic^cn für '^k

3Serneinuni3 in bie 3:f)cfig fteltten. Um lik 5^erlued)fetung be§ bie

uerneinenbe Dualität beg ganzen bp^^ottjetifc^en Urtf)eily augbrüden^^

ben 3eid)enö mit einem foldjen, weld}Cü nur ber Sfjefiö felbft ucr=

neinenbe Dualität gäbe, ju nermeiben , !5nnte man augmad}en, ia§

erftere foUe immer vor baö «Subfeft, jeneg bagegen t)inter baS ©ubjeft

geftellt ttterben. 2)ie gormel, 3. 33. eineö üerneinenben I)i)Votf)ett=

fc^en Ui-tl}eiia mit üerneinenber Stjeftd n^ürbe alSbann lauten:

Sßenn A (nid)t) B ift, fo ift nid]t C ni^t D. Sind) biefer ?ßer=

fud) n;urbe Urtfjeile, n;eld)e giuei 33orftellungcn AB unb C D I)in=

fid)tlic^ beg 3"fiiwenbangö il)rer 2Bert[)e gum (äegenftanbe Ratten, mit

l}i)pct^etifd}en Urtl}eilen über bie (äegenftänbe biefer SSorftellungen

uertüedifeln. 2)ie bejal)enben Urtf)eite wären mit benen beg erften

33erfud)eg einerlei. 3Bäl}renb bagegen ik üerneinenben Uiiljeile beg

erften Sßerfuc^g ber govmel: 3)ie 9tid^tig!eit (Unrid)tigfeit) ber 33cr=

ftellung AB verbürgt ni^t bie 9lid}tig!eit (Unric^tigfeit) ber

33orftellung CD, entfpred^en, lüiirbe bie abäquate ^^ormel für biefenigen

beg giyeiten 33erfud^eg, mim eg erlaubt ift, ben fonträren ®egenfal3

üon SSerbürgen burd) (äegen^Derbürgen ju bejeidjnen, lauten: bie

3fiid)tigM (Unric^tigteit) ber AB gegenüerbürgt bie Sfiidjtigfeit

(Unrid)tig!eit) ber C D. —

@g ift I;ier ber Drt, auf «Sigiuavt'g Scugnung aller ^ormunter--

fd)icbc ber Urtl)eile surücE;\u!ommen (f. 0. § 6, .'1, § 1 7, 1, 4, § IH, a).
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©igivart ftetit i)a§ I)i)potI)etifd()e Urt()ctl burd) bie ^-ormcl: 2Benn

A gilt, fo gilt B, bar. T>a "ba^ föcltcn nid)t üon '3)ingcn fonbcrn

üon ^räbi^irungcn au§gefagt luirb, fo finb unter A unb B ^räbi'

;^irungcn ju tierftel)en. 2Öä()rcnb alfo (Sigiuart ba§ oerncincnbc Ux-

tf)eil: A ift nid^t B, unb baä probIematifd)e : A ift mel(cid)t B, erft

auf bie Urtljcilc über SSorftellungen: bie ^sorftellung A B ift un=

gültig, bie 'Isorftettung A B Ijat ^lueifel^afte ©ültigfeit, jurüdfü()rt,

fteUt er bas ()i)).iot(;etifci)c fof ort alä ein Urt^cil, baburd) oon einer

3Sorftcttung eine SSertljbeftimmung präbijirt wirb, ^in. 3iibeffen

bebarf es bod^ aurf; (jicr einer Umiuanbelung ober 3"^üdfül)rung,

benn e§ mu^ bie {)i)pot(jetifd)C ^orm bes Urtljeils: 2ßenn A gilt,

fo gilt B, bcfeitigt werben. Unb ;^iiiar wirb biefelbe üoltjogen burd)

bie ^e()auptung, ba§ I)i)potI)etifd)e Urtljeil fe|c jiuei §i)pot^efen in

ba§ 3?er()ältni^ »on ©runb unb ^-olge; fein ^räbifat fei „notI)=

wenbige ^^-olgc fein", ^enn A gilt, gilt B, foU alfo ein inabäquater

Slusbrud fein für: B ift not^iucnbigc S'olßc oon A. v'eid^t lä^t fid)

für biefe le^te Umformung ba§ Slnalogon in ber Scfeitigung ber

Gualittitß^ unb ber ?(Jiobalität§ = Unterf(^icbc finben. SBäre nämlid)

juerft bem ucrneinenben Urtl)eil bie g-ormel gegeben luorben: bie

SSorftellung A B ift nid)t gültig, fo l)ättc biefelbe, bamit bie 33er=

neinung befeitigt würbe, burd; bie anbere: '3!)ie 'I^orfteEung A B

ift ungültig erfe^t werben muffen (ba§: G§ barf nid)t geglaubt wer=

bcn, ba^ A ß ift, burd): e§ ift falfd), baB A B ift, f. o. § 17,1),

unb cbcnfo l)ätte bie y^'O^mel: ße ift öicllcic^t waljr, ba^ A B fei,

wenn fte ^uerft für baö problematifd^e Urtljeil ^ingeftellt worbcn

wäre, umgeformt werben muffen in: (Ss ift jweifclljaft, baf5 A B ift,

bamit baö crtlärenbc Urtljeil nidjt glcid) bem ^n erflärenben uon

problcmatifdicr 5Jtobalität fei.

©er 3Xnfid)t nun, baf, ba§ l)i)pot(jctifd)e Urtljeil fidj uon

bem fatcgorifdjcn nur burdj feinen 3nljalt unterfdjeibc , inbem

e§ uon einer ^isorftclluug B fategorifd^ beljaupte, fie fei notlj=

wenbige ?volge einer 'i>orfteUung A, fteljt baffelbe ^ebenfen

entgegen wie ber ?eugnung ber Unterfdjiebe ber Qualität

9Jiobalität unb Quantität. So lange wir feine i^ijpotljetifdjen

Urtljeile gefällt Ijaben, wiffen wir nidjtS üon notljwen^

big er g-olge. S)a§ bie 33orftcllung, weldje D oon C präbijirt,

eine not^wenbigc ?;-olge berjcnigen fei, weldje B oon A präbi,^irt,

fönnen wir auf feine anbere äöeife bemerfen, als inbem wir bas

Urtljeil fällen: 2öcnn A B ift, fo ift C D, unb um barauf befinueu,
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weld^en 3"f"'"^"C"^J^'^3 3iiufd)en ben Sßert()en tiefer beibcn 3Sor=

fteUunncu \vh baburd) feftgefe^t I^abcrt.

Sigauirt'S Sluffajiung bcö f;i)potf)etifd)cn Urt{;cil§ ift einerlei

mit berjeuigen, üon meld^er oben gcjeigt mürbe, ba^ fie üorauQgcfe|t

iricrben müfjc, luenn man für ba§ I)i)pot()ctifd;e Urt{;ei( eine ^Lua--

lilät in 2lnfpruc^ nehmen wotte. ©igiüart unterf(^eibet benn auä)

bcjaljenbc unb nerneincnbe ()i)potIjetifd;c Urt()eile unb jiuar in bcr

erften bcr beiben oben bcfprodjencn SSeifcn. S)ic S^erneinung eine§

I)i)potI)ctif(^en Urt^eilS fijnne allein in ber 2(uf^ebung bes '^räbifat§

befleißen, ba§ ee auSfage, b. l). ber not^menbigen %olg,c. ®er <2a^

:

B ift nid)t notfjiuenbigc ^-olge beS ©a^e§ A, b. I). wznn A gilt,

gilt barum nidjt B (inenn aud) A gilt, gilt bod) nidit B), fei ber

fontrabiftorifd)e @egenfa| be§ llrtf;eil§: 3Scnn A gilt, fo gilt B.

(Sogif L, ©. 2öl.) —

5) ^aben bie f)i)potf}etifc^en Urt[}eile feine £lualttät, fo natür=

liä) auä) feine ^TRobalität unb feine IHuantttät. 33et einer 9(rt ber=

felben finben lüir jebod) Unterfd}tebc, weld}e benjenigen ber £}uan=

tität in ben fategortid)en i3ertt>anbt ftnb. (äw finb l^kä tk chzn

(3) befprodienen, beren .^t))3Dtt}efiö unb Sfjefi» aUgemeine 2Sor=

fteltungen mit bemfelben (Subiefte entfjalten unb fid^ fo auf einanber

bejieljen, baf3 fie jebem einzelnen gum Umfctnge biefer a^emeinen

SSorfteUungen gel^ijrtgen ©egenftanbe bag ^räbifat ber !5^efi§ unter

ber ^ebtngung beilegen, bej. abfpred)en, i:a^ if>m ta^ -^räbifat

ber ^i)pDtI)efiä gufcmme bej. nid)t jurcmme, alfo bie nac^ ber

gormcl: Söenn ein A (nic^t) B ift, ift e» (nidjt) C, gebilbeten.

©g tüäre ncd) bie SSebingung r)in3U3ufügen, ia^ in biefen Urt^eilen

ta^ SOfJerfmal B bem Urtijeitenben nid)t für ein erganjenbcy

SJlerfmal ber 23orftcUung ber A, fonbern für ein btefelbe beter=

minirenbeg (fo ia]) bie B=feienben A eine Slrt ber A bilben),

gelten muffe, toenn bie» nid)t jur aügemeincn Sftatur berfelben

ge^ctrte. 3n biefen Urt^eilen alfo, meinen n^ir, finbe fid} ein

Stnalcgon ber Sluantität. Senn burd) ben <Bai}: 2Benn ein A B
ift, ift eo C, niirb ben B=feienben A ba« 9JierfmaI C beigelegt,

unb iwax, n^enn nic^tg fjinjugefügt inirb, allen, (äo fann aber

au(^ ba» DJ^crfmal C auf einen unbeftimmt gelaffenen 21) eil beg

Umfange» ber 33orfteIlung ber B=feienben A begcgen werben.

Sergmann, Meine Sogif. 14
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o^nmljüd) unvb bte» augijehiuft htvd) 3uVilAe iDie: 3n einigen

y^äUcn lueiin, o^er: Su^'^ilcn lücnn , ober: ßtutgemal toenn. (Sott

im fprad)Iic^en Sluöbntcfe f)erooi\3et)ot)en Serben, ia^ eine foId)e

(Stnfd}rvinfung beg Umtangcö ber ipi)pott)eiiy = 23or[teUnnc; nidjt

Oebarf^t Xüix'i), jo tneten fid) bafür btc 3ui%^ 3« bitten hätten

ioenn, Smmcr luenn, 9tUemviI luenn, bar. 2)emna(^ ftaben 3. 33.

allc[emctnc Quantität bte Urtf)et(e: SBenn ein 5)rcie(f red)t=

]uinfelii3 i[t, I)at e§ jiüci jpit^e 2BinM; 3n atten %äüm i[t eine

Sa'^t burd) brei f^eit&ar, tomn tT)re Sluerjumme eg ift; StUemal,

wenn ein i3alttanifd)er (Strom burd) Safjer gel)t, finbet eine 3er=

fe^unoj beffelben [teilt. ^Befonbere Quantität traben folgenbe: ^n
einigen gälten bitbet ein ^egeljd^nitt, n^enn er einen 9)^ittelpun!t

T)at, feine geid)Io[|ene ^urne; ?[Ritunter ij't eine giftige Subftang,

in fteiner 9)lenge genommen, r)eiliam.

ffliie in bcn fategorifd^en Urtf)eilen mit bcn 3ttten S unb ben

(äinigen S nid)t alte ober einige b entbare, jonbern alte ober einige

ej:iftirenbe gemeint tüerben, jo in ben t)i)potI)etifd)en mit ben Sitten

ober (Einigen gälten njirftid) üortommenbe. 2)ieie Urtr)cile

|d}lic^en alfo bte Slnna^me ein, baj3 eg B = jeienbe A gebe.

Sieje 33emer!nng i[t n)id)tig füv bie Seigre i^on ben goIgerun=

gen, inbem man of)ne fie ben überlieferten ötegetn nad) j. 33.

iolgenbe Folgerung alö rid}tig anerfennen mü^te: Smmer, n^enn ein

2)reied red)tiüinMig ift, ift cö einem Jlreife einjd)reibbar, folglich

i[t immer, irenn ein S)reied feinem Greife cinfd)rcibbar ift, iav=

felbe nid}t redjtwinfelig, nnb fotglid) ift ein 2)reie(f juireilen, lüenn

eS nid}t red}tn.nnfelig ift, feinem Greife cinfd)rcibbar. Ober:

3mmer, toenn ein ungleid}feitigeS Parallelogramm ntd)t red}tn)infelig

ift, lä^t fid) if)m fein Äreiö einfd)reiben, folglid) ift ein unglei(^=

feitigeg ^araüelogramm immer red)tn)infclig, wenn fid) if)m ein

Äreiy einfd)reibcn läfjt, nnb ^umeilen lä^t fid) il)m ein Ärei» ein=

fd)rciben, menn eg red)tn)infelig ift,

'Siie überlieferte ?el)rc ift, baf? bie l)i)potl)Ctifd)cn Urttje'.lc gicid)

bcn fatcgorifd;cn fämmtlid) fouiol)l eine Dualität ale and) eine

Quantität Ijaben, bafj alfo aud) in iebcm uon il)ncn eine ber burd;

bie ^ud)ftaben a e i o bc5eid;netcn gormbcftimmtl)Cttcn ansutreffcn
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fei. 3Ba§ babei für bic Dualität bc§ I)i)potI)ctifd)cn Urtfjcilä an--

gcfcfjcn uürb, ';ft bic Qualität bcr J()cflö; 3.1'cnn A B ift, ift C
nid)t D, foU ein ücritciucnbcö I;i)potI)ctifd)Cö XUl()cil fein. Unter

ber Quantität wirb aber nid^t biejenigc ber Xl)efi§ ncrfianben, fon=

bcrn ba§ oben erörterte 2lnaIof^on, non bem man alfo annimmt,

ba^ e§ fidj in allen t)i)potl)ctifd;cn Urtfjeilcn finbe.

©igmart, ber, wie nur gcfeljen, ben !^i)potf)etifdjen Urtljeilen

eine Cualität läfjt, jebod) in einem anberen al§ bem fjerf'ömmlidjen

(Sinne, fprid^t iljucn bie Quantität ol)ue 3(u§nal)me ab. 2)ic 3>er=

fud)e, bel)auv>tet er, an bem f)i)pi:>t()etifdjen Urtljciie Unterfd)iebe ber

Quantität aufjuftellcn, berutjen auf bcr 'Iserinedjfelung l^i)potfjetifd)er

Urtlieile mit Slusfagen über ^eiti^elßtionen (Sogi! I, ©. 244). ©enn

ba§ Iji)pot{;etifcl^e Urtl)eil fe^e bie AiljcfiS al§ notlimcnbigc ?^oIgc

ber §ijpotl)cfi§, wo aber bcr ^iif^mmeuljang nidjt auöna{}m§Io§

ftattfinbe, fi3nnc er fein notljwenbiger fein; ein foldjeö Urtfjcil fönne

immer nur ba§ empirifdjc 5cit[id)c 3uf«5"'ncntreffcn in einer relativ

größeren ober ficineren Slnjaf^l üon g-ällen auSbrüdcn. S)cm

gegenüber glauben luir ein 3lnalogon bcr Quantität mit (Snibeng

nadjgeuiiefen ,^u l^aben. 2[9aö ©iginarfs 2(rgumcnt angeljt, fo wollen

wir ben SÖertl), bcn baffelbc an unb für fic^ für benjcnigcn traben

fann, welcher nidjt bafür Ijält, ba^ im l)i)potl)etifd)en Urtljcilc not^-

wcnbige "g-olge baS ^räbüat fei, baljin geftellt fein laffcn unb nur

barauf aufmerffam mad)en, ba^ e§ für bie r-on un§ nadjgcwiefcucn

allgcmeineu unb befonbercn Ijiipotijctifdjcn Urtl^eile nidjt jutrifft.

^enn in biefen wirb bie 9Zotl)Wcnbig!cit ber §olgc burd) bie parti=

fuläre Quantiät gar nid)t alterirt, nur ber ©runb felbft unb mit

i()m bic "Aolge wirb cingefdjränt't, nic^t aber auf bic 3(llgemein=

gültig!eit bc§ jwifc^en ©runb unb t^olge gefegten ^wföi^ttiei^^Jtti^QCö

t)erjid)tet. 3lud) wenn id) urtfjcile; Sn einigen ^-ällen, wenn ein A
B ift, ift c§ C, benfc id; C alä bie auönaljmelofe notljwenbigc yyo^öc

einer gewiffcn ^cbingung, nur ift bicfe 33ebingung nidjt burdj baä

B=fein be§ A eridjöpft, fonbern enthält nod) ein weiteres aber un»

beftimmt gclaffeneS 9)ioment. 3n bem Urtfjcilc: 3n einigen g-ällen

wenn ein Sreied red)twinfelig ift, Ijat eö 5wci gleidje äöinfel (ein

llrtljcil, wcldjcö beiläufig bcmcrft, bod) gewif? t'cine ^^itrelation

auSbrüdt), lä^t fid) ba§ unbeftimmt gclaffcnc ?Oioment ber 33c=

bingung leid)t ergänjen unb ba§ bcfonbcre Urtljcil baburd) in ein

allgemeine^ übcrfül)ren, nämlid): 3n allen fällen, wenn ein ^Dreied'

14*
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redjtunufcltg ift unb einen ^in!cl won 45 ©rab f)at, I)at es s^uei

oileid;e SiUufcI.

®cr 2tnfid)t ©igiuart'ö, baf? es feine Quantität beg ^i)potl)c^

tifdjen UrK^cilö gebe, unirben mir unö nur bann anfdjüe^cn fönnen,

luenn Gezeigt iinirbe, bafj bie ^vormel: äöenn ein A B ift, ift e§ C,

nidjt abäquater Sluöbrud einer Urtt)eiI§fovm fei, fonbern, um fold)er

5U lucrbcn, umc^eftaltct luerben müfjte in bicfe: SScnn es R=fcienbc

A gicbt, fo finb fic (alle ober jum 2;()eil) C, benn bamit luäre bie

Quantität in bie JJtjcfiß uerlccjt unb nid)t mefir Quantität be§ ()i)po =

t()etifd)cn Urtl)eil§. 2Bir erlauben aber nid)t, bafi bicfer 9uid)niei§

gelingen luirb. —

6) Unfcrc biöl^erigen C5ri3iterungen finb uon ber S^atfac^e

ausgegangen, ba^ e§ ^i)pctl)ettfd)e Urtljetle, relattDe (gntfdjeibungeu

gebe, unb finb bavauf geridjtet gen^efen, ben ©tnn tiefer t()atfäd}=

ltd)en 'gcrm ju begreifen. Samit ift aber beut ir)iffenfd)aftltd)cn

5Bcbürfniffc nt(^t genügt, biefeg ert)ebt aucf) bie ^-rage nac^ bev

9JiügIirf)!eit ber f)i^pctr)etifd}cn Urt1)cilc, b. i. nad) ben 33ebtngungen

if)rcy ©afeiny. S^tefe 'J-rage ift in jn^ei ju f(^eiben, bie nad) ber

cbieftiücn unb bie nad) ber fubjeftiDen 9}^i}gUd)!eit. 5)ic erfte be=

trifft bie X'inge, bie anberc bay 3}enfen. Sic muffen bie Singe

unb if)rc Sefd)affenf;eitcn fid) ju einanber i3crf)alten, ttjenn cg üon

i^neu 6r!enntnif3 in I)i)pctl)ettfd}en Urtl)eilen fcU geben fi3nnen,

unb luie ift eS bcm S^enfen mcglid), feine (äebanfen r)i^^^ctf)etifd)

gu tterfnü^^fen? ^J)lit anbcren 2Bcrten: SBie !i3nnen r)i)potI)etifd)c

Urtf)eile tt)al)v fein, unb mie fann eS überhaupt r)i)pDtf)ettfd)e Ur=

t()eUe, lüar)rc ober falfd)e, geben?

S)ie ?5rage nad) ber ob jeftiüen 9}lDglid)feit ober bie S'^'agc

nad) ber 9)tcgltd}feit ber S[ßaf)rr)eit ift nic^t blo^ in ^Sejug auf bie

f)i)potf)etifd)cn fonbern aud) in SSejug auf bie fategorifc^en Urtf)ei(e

aufjun>erfen. Unb mx f)abcn fie aud) im ber ©rörterung biefcr

berül)rt (§ 17, i, 5, 6). Sir babcn fie beruf)rt, tnbem toir be=

merften, ia^ bie 33ejaf)ung unb bie ä>erne{nung, bie 9Jtöglid)fett

bie SirHidifeit unb bie 5ictt)iucnbigfeit , bie (gtnfd)ränfung unb bie

3iid)t-(5-infd)ränfung eineö '^^•äbitateö bcjüglid) bcö llmfangeö beg

©ubjefteg, snmr nid)t felbft in ben (äegcnftänben (ben 9(nfcf)auungen)

liegen unb nidit in ben i^orftcKungen gcbad)t luerbcn, fonbern nur
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bitrd) baö (Sntfd^ciben, lüdd^eS in ben Uitf)cilcn jitm 33crftc((eii I)in5u=

fcmint, c\cid}t wcxicn un'i^ nur in bicjcm (Sntid)cibcn bc[tcf)cn, bafj

at^cu ©ültig unb Un{iültio[, 5[ffei-tci"ijd) ^problcmatifd) unb 3(vcbif=

tijd), Ohm ©injd}ränfunoi I)infid)t(td) be§ Umtunvjc^ iinb W\t

foId)er @inid}ränfuni3 gültig ju fein, rcvile ^väbifatc bcr 3SDr=

ftelhingcn [tnb, über \vdä)c cntfd}icben wirb, unb bviil in ber 9^atur

bcr ©egcnftcinbe bic SSebini^nngcn für bic 9ktur bcr SScrftcKungen,

io\än ^^räbifatc jn fjaben, cntl)a(ten fein müfjcn, ia]) t§ mit vinbcren

SBcrtcn, metapl}i)fifd}e SBnrjdn bcr SBcjabunvj, bcr 33crneinnng, ber

äRi3{jli(^feit n. ]. \v. geben müfje. ©ine SScrüI^rnng ber ^rage

nad) ber cbjeftiiu'n ?0^i3glid}feit ber uerfdjiebenen ^-ernten ber !ate=

gori)d)cn Urtfieile lag bcöfjalb in biejcr Scmcrfnng, m'ü eS ftd) bei

jener ^^-rage eben um nidjtö anberco banbelt alg um bic in ber

9tatur ber ®egenftänbe liegenbc Sebingung bafür, ta^ bic 23cr=

fteihtngen gültig unb ungültig, prcbicmattfd) gültig u.
f. w. fein

lEönnen, — um bie mctap()t}itf(^c Sönrjd ber 33e|af)ung, ber 3Ser=

neinung, ber SJlcglidifeit u.
f.

xv.

älud) bei ber |e|t aufgciroricncn iS-rctge nad} bcr cbieftii^cn

9Ki3g(ic^teit ber Ijiipctbetifd^cn Itrtljeile fjanbelt e» fid) um bie in

ber Statur ber 3)inge liegenbe 23ebingung bafür, ba^ hk 33or=

fteKungen nidjt blc^ abfolute fenbern and) rclatir»e ©ültigfcit unb

llngültigfeit Traben tonnen, — um bie mcta^t)t)[iid^e SSurjcl ber

Olelation im 33ciat)en itnb SSerneinen einer SFiep, ^n^^ent roh

I)ieratit ben (Sinn unferer f^rage beftimmter fcftgeftellt fiabcn, I}aben

n^ir biefelbe juglcid) ber 9JJctavt)i)[tt sugeiriefen. ©g ift nid)t 2tut=

gäbe ber ßogif jonbern bcr 9Jlctap^i)[i!, ber SBifjcnfi^aft üom ov
fi

or, bie im ^Begriffe beg 2)ingeü liegenben SRomente, alfo aud) "bk

ber ^ingl)dt angdjcrigen 33ebingungen für bic Rennen bcr 3}or=

ftcKung unb beg llrtl^eilg ju entftiiddn. 9tur jWei SSemcrfungen

tvoikn nnr nod) f)in3ufügen.

(Srftenö »eifen n)ir barauf f)in, ba^ ivir ncd) an einem fpätcrcn

fünfte unferer Untcrfnc^ung , unter einem anbern ®cftd)ty|.nintte,

hjieber auf bie %vacl,^ nad) ber objcttiticn 9Jli5gUci)teit beä 'i)tjpO'

tl)etifd)en Xtrtljeil» merben treffen muffen. 3(ug bcr Scantiucrtung

biefer ^rage ncimlid) mü^tc fid) unmittdbar bie ßinfid)t ergeben,

tüie sird SSorftdhingcn A B unb C D fid) fo ju dnanber fcrl)alten
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fönncii, bajj V\c iRtcf)tig!eit tejto. UuridititjMt ber ciucit bic

Oltd)ttt3fcit be^ro. Unridjtigfeit bcr anberen üerbürgc. 3ßti- luerben

jpater für btefe SSorfteUungSDevI^ältnifle 5^amen elnfüf)reii; uon

einer 33or[teIluni3 C D, bereit 9ltcf)ttgfett burd) btc 9flid)tiGfeit

einer anbern A B verbürgt luirb, werben lüir fagen, fie ftimme mit

bevjelben pofitiü übercin, üon einer CD, beren 3flid)tig!eit burd)

bte Unrid}tii3feil einer A B verbürgt lüirb , »erben luir jagen
,

fie

ftimme mit berfelbeu negatiü iibercin, nnb ber ^ofitiucn unb ber

negativen Uebereinftimmung lucrbcn luir einen |)ofitiuen unb einen

negntiuen äßiberftreit gegenüberfteUen , ber bann ftattfinbet, rtienn

A B unrid}tig i[t. 5Rer)men luir I)ier für einen 5lugenblid btefe

33c5eid)nungen üoriueg, fo müfjtc bie CBeantiüortnng ber «5-ragc nad)

ber obieftiüen S}lögM}!ett beö I)i)potf)etifd}en Urtf)eiB (ber meta=

^l)i)fifd)cn SBurjel ber 9fteIation) bie (ginfid}t nad} bcr obfeftiüen

SiJiöglidyfcit ber üicr SSorfteKungSüer^ältniffe bcr pcfitiiunt unb ber

negativen llebereinftimmung, be§ pofitiüen unb bcö negativen 3Biber=

[treitcS entf)alten. 3n biefer C^inftd}t läge njieberum bie, lüie bie

3ßal)rl)eit eines Urtl)eilg bie Sßal)rf)eit eineS anberen üerbürgen

!i3nne, lüie alfo ha& UrtljetlSüerfjältnif) ber pofitiuen Ueberein=

ftimmung mijglid) jei, benn Weif) man 3. 23., Wie bie 9tid)tig!eit

einer SSorftcUung A ß biejenige einer anberen C D üerbürgen fann,

fo aud) wie baffelbe 3SerI)äItnifj 3Wtfd}en ben biefe SSorftcKungcn

beftätigcnbcn Urtl)ei(en: A ift B, unb: C ift D, beftef}en fann.

(Snblid) wer bie 9}ii3glid)!eit beö llrtI)eiI§i^eiT)äItniffcö bcr ^cfitiL^en

Xtcbercinftimmung erfannt I)ätte, f)ätte bamit bie cb|ettiiie 33ti3glid)feit

beö ©d)lief)enä erfannt. ©enn ba» ©d}Iie^en ift eben ein %Dvt'

fd)reitcn üon einem Urtf)eile ju einem mit ifjnt pofitiü übcrein=

ftimmenben. 3- SS. in bem (Sd)(nffc: 3U(e 9)^enfd)cu finb fterblid),

(S,a\ii& ift ein 9Jlenfd}, alfo ift (SajuS fterblid), fd^reiten wir, ic

nad)bcm berfelbe gemeint ift, ucn bem Urtljeile: 9U(e 9}?enfd)en finb

fterblid), mittclft bcö Urtl)eiR^: (iainS' ift ein 93]enfd), ober yon

biefem mittclft jeneö ju bem britten: ©ajug ift fterblid), fort, unb

bicfeö brittc ftimmt mit febcm bcr beiben anberen pofitiü überein,

benn ift bcr (Sd)ln^ rid)tig, fo gelten bie l)i)potf)etifd)en Urtl)eile:

Söenn alle Sötenfc^en fterblid) finb, ift ©afnö fterblid), unb: 2Benn

ßajuS ein SJlenfd) ift, ift er fterblid). 3>ie ^vrage nadi bcr objeftiyen
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5)JKHiltd)tcit K'ö Scf^lieijenö [ieht fid) alfo 5urütfi3Cfüf)it auf bic luid)

tcr oticftiucn 9]Röi;(id)fcit teä f)i)^ctT)cttfd)cn Uvtfjcüö. 2)ic c^Qh

tii^c 9}löi3lidifcit bcö (3d)lie|lcnö nun liegt in bor %iUk bev ©tnße,

inwiefern i^re (5tgenjd)aften in il)ncu uub jie felbft in ber SBelt \o

5nfvimmcnT)ängen , bv-t[3 fid) \vci\)xc Urtr)cilc ütcr fie Iniben laffen,

njeld}e vermöge ber (äleid)f}eit fe eineö il)rcr Elemente (beö (Snt»=

jefteä unb beö ^räbtfatcö) fic^ ju ©(^lüffen lunlnnben laffen,
—

ba^ j. 5B. unter ber ©efannntf)eit ber waljren Urtl)eile fid) biefe

beiben: (Sajug ift ein 93^enfd), unb: 9llle 93tenfd)en finb fterblid),

befinben. 2)iefe ?Olöglid)teit ift alfo 5urüd3n|ür)rcn anf bic, luic

ein ergvinjenbeS 5Jlerfmal B eineö G3egenftanbeö A ein anbereö er=

gänjenbeö §!)ler!mal C in biefem ©egenftanbc nad) fid) 3ief)cn fönne,

fo ^^a]} bag Urtr)eil gilt: SBenn A B ift, ift e8 C, unb n^ie ein

bie 3bce ber 3Belt crgänjenbeS 3nf)^i"cn5^^e^"^^ltniB ^ ^ ein anbereS

biefelbe ergänjenbeg C D nad) fid) 3ieT)en "fijnne, fo baf3 baS Urt()cil

gilt: Söenn A B ift, ift C D.

2)ie jiücitc 33cmer!ung, lueld)e n^ir ber Erörterung beö ^c=

griffeä ber obieftiüen Urtl)eil§möglid)feit f)injufügcn n^cUten, betrifft

'i^a^ 2Serl)ältntf3 beg f}i)pctr)etifd)cn unb beg a^^obiftifd)en Urtf)eilg.

S)ie objeftiüe SDRoglic^feit ift offenbar für beibe biefelbe. 2)enn alg

apcbiftifdie betrachten lüir bic ©ültigteit ober Ungültigfeit einer

25orftellung bann, wenn ung bie (Sinfid)t in il)re Uebereinftimmnng

mit bem ©ad)r>erl)alte ober in il)rcn Sßiberftreit gegen benfelben »er-

mittelt ift burd) bie 6infid)t in if)re Ucbereinftimmung mit einer

anberen SSorfteltung, bereu 9tid)tigfeit ober Unrid)tig!eit für ung

auggemad}t ift, ober in il)ren Siberftreit ju einer folc^en, unb

Wenn unfere (Sntfd)eibung über ir)rc Geltung biefe if)re SSejieljung

auf eine anbere SSorftellung, bereu 9^id}tigfeit ober Unrid)tig!eit ik

ifjx'm i^erbürgt, gum 3nl)alte I)at. 3)ie objeftiuc 9}lögUd]!eit beg

apcbiftifd)cu Urtf)eilg ift alfo bie, wie jwei 33orfteltungen fid) fo

5U einanber rierl)alten fönnen. (Sben bieg ift aber aud) bie objeftioe

5!)löglid)!cit beg I)t)pot{)etifd)eu. —
ghir eine Slnbeutung möge Ijier ^ur 'l^ergleic^unö ber 2lrt, in

uieldjer luir ba§ 23crl)ältnif5 ber ^Dcnfformen 5u bcn formen ber

2)ingc fäffen, mit bcrjcuigcu, in iiield)er bicö bie S^ritif ber reinen

95ernunft tl)ut, eingefdjobeu werben.
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a. ^ant imtcrfd)cibct nid)t ^luifdjcn bcn 'Sorftcüuugcii ale blo^cit

^i-übijirungcii imb bcn Urtljcilcn alö ^räbi^^ivuugcu ucbft (S'iit;

fdjcibungen über bereu ©eltung, alfo aud; nid)t siuifdjcn bcn formen

bcr S)ingc, in mcldien bie objcftiuc SKöglldjIcü bc§ bloßen ^räbi=

jircnä, (nad) um: bic 3nbiDibualität, bic 2(Ugcmcinl)cit, baö Sein

unb bnö ßtiiia§4cin,) unb bcnjcnigcn, in lueldjcn bic objcftiüc Wöo,--

lidjfcit bcö Urt()cilen§ (ben mctapl}i)fifdjcn Söurjeln bcr Sc|al)ung,

3>crneinunci, bcr SJJobalität, Quantität unb 9^cIation) bcruljt, !urj

jwifd}cn 3>orftenung0= unb Urtf)eil§ = J^ategoricn (f. o. § 12

„bie SiorftcKuntjöformen unb bie Kategorien", am ©nbe).

b. SBir lafjen bie Kategorien, bie ^orftcIIung§= luie bie Urtl)eilö;

Kategorien, fd)on in ben angefd^auten ©cgenftänben al§ angc-

fdjauten liegen, inbem luir eine blo^ reseptiüc 2(nfd)auung nid;t an-

crfennen, fonbern bic Sfjätigfeit, burd) lueldjc bcr le^te Stoff allcS

S)enfenä ben Kategorien gemä^ geftaltet wirb, alö lücfentlidjcn

g-aftor be§ Slnfd^aucnö, uämlid) al§ Grfäffen, Slncigncn beä ©e-

gcbcnen bctradjtcn. Kant bagcgcn ftcllt baö blof? 3(ngcfd)autc als

ein sufammcnljangslofeö (El;aog räumlidj seitUdjcr 33eiiui^tfeine=

Elemente bar, ii3cld)eö erft naditräglid^ bcr S{)ätigfeit, bie gemä^

bcn Kategorien fijntljctirt, ber probuftiuen ßinbilbungSJraft, unter=

ivorfen inirb.

c. Kant fa^t bie Kategorien aU ^-ormen blofi bcr äußeren

(materiellen) ®inge, für ba§ innere $Ding, bas eigene 3d), lä^t er

fie nid)t mafjgebcnb fein (obaiof)! er in feiner g'^eifjeitslefjrc and)

biefcö als ber Kategorie bcr Kaufalität untcruiorfcn IjinftcUt, auifjrcnb

er in ber Kritif bcr rationalen ^fi)d)oIogic baffelbc unter bic

Kategorie ber (Subftanjialität ju fubfumiren ücrbictet). S)cr

©runb bicfer ?el)re liegt in bcr feltfamen 33cl)auptung ber tranöfcen=

bcntalcn 2(cftf)cti!, bafs tuir ^loar mittelft bc§ äußeren Sinnes ©egcn=

ftiinbc alö äußere nn§> oorfteUcn, mittelft bcö inneren Sinncö aber

nid)t bie ©eele alö ein Dbjeft, fonbern nur i^re inneren ^"fti^'ibc,

— alö ob unö burd) bic äußeren Sinne ©cgcnftiinbe (bie Srägcr

ber SJlerfmalc) gegeben feien, unb nid)t inelmef^r, loie bie tranö=

fcenbentalc Öogif nac^I;er felbft bcl)auptet, bic ^-orm bcr ©egen:

ftänblid^fcit ober ©ing{;eit erft burd^ bie probuftiüc ©inbilbungsfraft

(bcn 'i^erftanb) gefegt mcrbc, burd; biefe aber nid)t minbcr in 33e=

,^icljung auf baö innerlid; alö in Scjie(;ung auf baö iiu^crlid) 2(n=

gefd;aute. — dagegen bejicl^en mir bic l^orftcUungö: foiuol)! alö

aud; bic Urtf)eilö=Katcgorien nidjt blo^ auf bic ©cgcnftänbc bcr
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äußeren 3(iifcl)iuuiiu3, foubciii and) auf bic ber inneren: fic gelten

un^ für ?Oionieutc, lucldjc foiuoljl in ber ^-orm ber ^fjänomcnalität

(ber ."»lörpcrlidjfeit) alö aud) in bcrjcnigcn ber 9lcalität (ber Sdjljcit)

liegen, nur baf? fie bort aud) 6Io^ pl)änomcna(e, Ijier bagegcn reale

33ebeutung fjaben.

d. SBä^renb ^ant nid^t jiuifdjcn ben i'orfteUungs; Kategorien

(3nbit)ibualität, 3tl(gemeinr)eit, !2ein, Gtiua§=fi-'in) unb ben Urt()eil§=

Kategorien (ben nietapl}i)fifd)en aöur^eln ber Qualität 2C.) untere

fd^eibct, treffen nur bei xl)m eine anbere llnterfd)eibung, bic luir

nad^ bem oben über bic objeftioe 9JiÖgIidjfeit bc§ (}i)potf)etifdjen

Urt§eil§ Semerften nid;t anerfennen f'önnen, — bie Unterfdjcibuug

ber Kategorien als ^"^'inen ber S)inge, in iiield)en bie objef'tiüe

3JiögIid)!cit beö Urt() eilend 6eru(;t, unb ber 3been, bereu Geltung

alö regulatiücr ^rin,^ipien ba§ ©d;Iie^en objeftio mijglid; mad)t.

Unä fällt bie obicftinc 9Jii3glid)!eit bc§ 3d)ltc^en§ jufamnien mit

bcrjenigen beö I)i)pot(jetifd)cn unb beS mobalcn Urtljeilcuö (oergt.

§ IG, 4, § 17, 6), unb luir nehmen an, baf? fic, mic aud; bie

objeftioc 9JlögIid)!cit beö fategorifd; = affcrtorifdjcn Urtljeileuö unb

biejcnige beö bloßen 3>orfteI(enö ober ^räbi,^irenö in ben angefdjautcn

fingen alö foldjcn, in 9J{omenten ber 2lnfd^auungöformen liegen. —

7) Slud) bte ^vai^z naä) ber fubjeftii^en S!Jl5gIid)fett \)at

nid^t blo^ für bie (}i)^otf)etif(^en fcnbern aud^ für bte fategorifd)en

Urtl)ette 33ebeutung. 2)te (äntfdjeibnng burd) ein fategorifdjeö

affertorifc^eö Uvt^eil fe^t bie Sßorftellung, auf n;eld)e fie fid) be5tcr}t,

alö übereinftimmenb mit bem (Sa(^üerl}alte ober bemfelben toiber^

ftreitenb fd)Ied)tf)in. Söenn n;ir nun unter ber fubjefttüen 93lcg=

lic^feit be§ 6ntfd)eibeng bie S3ebingung üerftel)en, an »eld)e bic

?5ä^ig!eit ju bemfclben ober bie ^(ugübung biefer gäf)igfeit gebunben

ift, fo beftet)t fie bejüglic^ ber fategorifd}en llrtf}eile in ber (ärfaf)rung

üon ber Uebereiufttmmung «nb bem SCßiberftreite einer 33orfteI(ung

mit bem (Sad}üerl}altc , benn offenbar !i3nnen n;tr eine SSorfteKung

fo lange ntd}t alö übereinftimmenb ober nid)t übereinfttmmenb mit

bem ©a^Dev^alte fe^en, alö unö folc^e Uebereinftimmung unb

fclc^er Sßiberftreit noc^ ntd}t berüljrt f^aben. 2Bie n;tr biefe ßr=

fal)rung ma^en, tft fein Problem; eö genügt ju il)rev ©rflärung,

ia^ n.nr über (äegenftänbe, ik tüix nid)t jugleid) anfd^auen, fonbern

beren 2lnfd)annngen un§ burc^ anbere, im Slllgemeinen fold)e ber
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(SiubiR-uUllyfl'aft, ic^väicntirt werten, präfcijircii iinb Ijciiiad) bieic

®egeitftänbc jdb[t anfdjauen unb i)ie ffül}erc ^rät^t^iruni] mit

tiefer neuen ^^tnfdjauuuij ttercjleidjen tonnen.

2)ie g^'a^e nad) ber jubjeftiüen S)W{;lid)fcit be» '^i)^otI)etii(f)en

Uvtr^eil» lüürbe in berjelben Sßcife ^u tcantmcrten fein, n^enn luir

in einem I)i)potf}etifd)en Uvtl)ei(e ein 3ni*-ii»imenfein jiüeier SJterfmciIe

in einem ©egenftanbe ober jiüeier Snprenjüerftältnifje in ber 2BeIt,

furj eine ^oepftenj ober ©ucceffton üon (Srjd)einunoen backten,

benn bann luürbe bie (äntidieibnng, ineldje baö f}i)|)otf)etifd}e Urtf)cil

entf^ätt, barin be[tcf)en, ia]} mx tk SSorftellung biefeä 3«f«innien=

f)ange£i al« mit bem (Sad)iterl)alte fd)led)tl)in übereinftimmenb ober

if)m jd]led)tl)in luiberftreitenb festen, nnb ik fubjettiüe 9Jiöglitf)feit

luürbe luieber in ber 6rtaf)runo uon foId)er UeBereinftimmung unb

foId)em SBibcrftreite liegen. Sir feigen aber in einem r)i)Vütr)etijd)cn

Urtl)eile eine 23crftcltung, namlid) ik ber 3:f}ep gu ®rnnbe liegenbe,

alg übereinftimmenb mit bem (Sac^üer^alte ntd)t fd)Ied)tr)in jonbern

bebingungwiueife , inbem ttjir fte als mit einer anberen 33or[teUnng

püfttiü ober negatiu übereinftimmenb ober einer foldjen ^ofitiü ober

negatiü luiberftreitenb feigen (if)re 9iid)tigfeit ober Unrid}tigfeit aU

verbürgt bnrd) bie 9iid)tigfcit ober Unrtd)tigMt einer anberen).

i)ier beftef)t baT)er bie fubicttiue 50löglid)!eit in ber (Srfal}rung Don

jenen üier ^orftellunggoerf)äItniffen ber pofitiüen nnb bev

negativen llebereinftimmung, beö pofitiuen nnb beg negativen SBiber=

ftreiteg, nnb 'i:k ^xüqc ift, \ik wiv gn biefer (SrfaT^rung gelangen.

fög giebt, fo beantworten wir biefclbe, nur Ginen 2Beg, ben

be« ©d)lief3euS, benn eineö jener üter 3ßerl)ältniffe 3Wifd)en jwet 23or=

fteUungen finben, f)eif3t eben nid}t§ anbereS, alö Don bem Urtf)cile,

weld)eö eine berfclben beftätigt ober oerwirft, auf bayjenige, in

weldjem bie anbcre beftcitigt ober »erworfen wirb, mittelft eineS

britten fd)lief)en. ,<9aben wir gefdiloffen: 3ll(e M finb P, S ift ein

M, alfo ift S P, fo ift in unferem 33ewu^tfein ik SSorftellnng

S P alg pofitiD mit ber 33orfteUung S M ober mit ber SSorfiellnng

M P übereinftimmenb gefeilt, unb nun finb wir im ©tanbe, ju^

näd)ft bie beiben I)i)potf)etifd)en llrt()eUe: SBenn SM ift, ift eö P,

unb: 2Benn aUe M P finb, ift S P, ju btlben, unb weiterT)in

übcvl)aupt pofitiuc C5ntfd)eibungen über jwet SSorftellungen t}i)pot(}e=
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tijd) mit cinaubcr 311 iKn-fiiüpfen. (Sbcnfc i3cmäl)vcii imö (Sd)lüffc

mit ncßvitiücn ^c[tanttl)cilcn bic fubieftioc §D1öglid}fctt ju I)i)VotT)c=

tijd)cit Urtl)eilcn mit ncaiatittcii (älicberii.

(5g t[t nid)t btc ?DZciiutn(j, ba9 iebcm I)i)VDtf)cttfd}cn Ui-tf)eile

ci« (Sd}Ui^ iuni)ei\3c[)cn mü[fc, bev bie Äpi)VDtf)cftg alg eine ^^rämijjc

unb 'i^k Sf)efiS als Äcnflufio entr)alte, fo luenig luie |ebcm 1;atc=

rjovifc^cit llvt[)eile bie ä>ci\3leid)ung ber 35ür[tel(uni3 , über ttjeld)e eg

entfd)eibet, mit bem (Sad)iier]t)alte üorf)ci\3cf)en mu^, jonbcrn nur,

bci^ irir übcrl)aupt (Sd}lüfjc i3ejü3cn I)abcn muffen, tei^cr luir

^i)pütf)etifd}c Urtl)ci(e ju fallen im ©tanbe ftnb. 2Btr tc^nnen, nad)=

bem lüir einmal auf biefe SBeife bie 5'*if)igt"eit, l)i)pctl)etifd) ?,\\ nv=

tl^cilen, erirorbcn l)aben, aud) auf ©runb bcr 23ecbad)tunoi, baf) in

einem (^e^cnftanbe A ftety baö äRerfmal B mit bem 9)levfmale C

ober bajj in ber Seit ftetä mit bem B=fcin beö A hiä D=fein

beg C nerfnü^3ft fei, jn^ei Urtl)eile (A ift B unb A ift C, ober:

A ift B unb C ift D) f)i}VotI)etifd^ üert'nü^fen; lüir ti3nnen foldjeg

auc^ auf ®runb eineS unbefjriffenen Si^anocö in unferem 2tnfd)auen

unb 3SorfteI(en, ber nnö 5. S. notr^igt, einer ^igur, ber ftiir brei

(Seiten jugcfdjrieben tjaben, aud} brei 2ßinM jujufdjreibeu; mv
fönnen eg enblid} aud) i3an3 lüillüirlid) oljne allen objeftiüen

3lnla^. Slber eg iinrft i^abd bcd) immer bie (Srinneruni3 an

bag ©d)lief3en mit, luir bcbürfen ju fold)er SSerfnüpfung ber

3SorfteUun3 beg ©d)luffeg , inbem inir bie 2:l)efig alg bie Äontlufio,

bie ipi)püt[)eftg alg eine ^rämiffe etneg (Sd}luffeg Betrad)tcn, ben

wir ju tnlben n{d)t im ©tanbe ftnb, lueil ung bag uermittelnbe

Urtl^eil fel)lt. Sir füf)len ung bcgf)alb aud), nad}bcm wix auf

®runb ber 33eD"t)ad]tung ein I)i)pctl)ctifd)eg Urtf)cil flcfällt I)abcu,

erft bann befriebißt, wenn Wir einen (Sd}lu^ gefunbeu I)abcn

ber — Don fonfttgcn an i^n ju ftellenben ^-crberungen abi3efel)en

— bie .^l)pptl)efig jum £)ber= ober Unterfa^e unb t^io: 5ll)efig jum

©d}lu9fa^e I}at bejw. eine (Sd}luPette. 9tid)tg anbereg ift ber

(Sinn ber ^lufgabe, einen bccbad)teteu in ber %oun eineg f)i)pütl)etifd}en

Urtr)eilg anggebriidten 3ufammenf)ani3 ju er!läreu, alg tk ^^tuf=

finbung eines fold}eu ©d)luffeg.

2S3äf)renb bemnad) bie obje^tiüe 9JJoglid)feit beg ©d)luffcg

Surndjufitliren ift auf biefenige beg T)i}pctf)etifd)cn Urtl)eilg, ift um=
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i3cM)it bic ju&jcftiüe 9JiöoUd)Mt bcö rnipotfictifcfjen Uitf)cilö au[

biqcnißc bcg (Srf)IitffeS 5uvücfjittür)i-cn. Sie SlufijaOc, bie iulncftitc

9}^ci5ltd}fcit bey In)pctf)ctifd)cn Urtf)eilö barjiitf}un, mu^ nljc bev

ßcl)rc füm (Sd)Iuffe juijeiüiefen tüerben. 3Benn bteje gezeigt Ijaten

iDtrb, luie e» mcgitd) ift, fon einem Uvt^eile A ift B 31t einem

anbcvcn A ift C eber C t[t D mit ber ®ert)tj3f)eit fcrtjiifdjrciten,

iii\^ baburd^ fein 3i-rtT)um entftel^t, totrb fie jngleid) gejeijit f)aten,

iuie bie (5ntid)etbunv3 Ü6ev bie ©eltnng einer SSciftcUnnij [td) lum

berjenigen über bie (äeltnng einer anberen ab[}ängig ntad}cn !önnc.

6g bebarf fcfum ber Semertung, ba§ ttiie bie objeftiue jo and)

bic fnbjeftioe 9]ReßUdifcit beS f)i)vctf)ctiid}en Urtl)eilg SUßli-'id) bie=

jenigc be» fcitegcriid) apcbiftijdien nnb beö fategcrifd) prcble=

matifc^en ift. —

2ötr bürfcn baö l)i)pot()etifd)C Urtf)eil md)t ucriajicn, oljiie eine

anbere Stuffafjung bcijclben, lueldjc mel)r ober iiicniger bcftimmt,

mel^r ober lucnigcr tiar in faft allen SDarftellungcn ber i'ogi! ^u

erfcnnen ift, geprüft ju Ijabcn. ©teilen luir baä (}i)potljetifd)e llrtl)eil

burd) bie f^ormcl: 3ßenn A B ift, ift C D, bar, fo benfen wir,

jener Sluffaffung gufolge, einen ^^ift^^Ti'^cnljang jwifdien bcm ß=fein

be§ A nnb bem D^fein be§ C; ba§ B-fein beö A, fagt ba§ l)i)po=

tl)etifd)e llrtljeil, jielje ba§ D^fcin bc§ C nad) fid). 3Benn bem aber

fo ift, fo mn^ bem l)i)potl)etifd)cn Urtljeile eine "i^orftellung bicfes

3nfammenl}ange§ ju ©rnnbc liegen, unb c§ felbft befteljen au§ biefer

S^orftellnng unb einer Gntfdjeibung über il)ren tl)eoretifd)en SBertl),

inbem es bicfclbe in einer ber brei 53Iobalitätcn entuiebcr beftätigt

ober uernnrft. ^ie Gint()ctlung ber Urtl^eile in tatcgorifdje unb

lji)potl)etifd;e betrifft bann nid)t bie Urtl}cile infofern, alg fie ßnt--

fd)eibungcn, fonbern infofern al§ fie ä>orftcllungen finb. Wxt anbern

Söortcn: ben ßtntljcilungcn ber Ü^orftellungcn in allgemeiite unb

fingulärc unb in 2lttributiü= unb G£iftcntial=33orftellungen ift bann

al§ britte biejenige in !ategorifd;e unb lji}potljctifd)e Ijin^ujufügen,

unb ba§ fatcgorifdie llrtljeil ift alö eine Gntfdjeibung über eine

fategorifdjc unb baö ()i)potl)ctifd)c ale eine foldjc über eine l;i)po--

tljetifdje 3Jorftellung ju befinircn, fonnc baS 3lttributiüdlrtl;eil oon

ber 3lttributi^) = 'l^orftellung, über nuidje cö entfd^eibct, unb baä

©jiftcntial Urtljeil oon ber ©Kiftential=ä>orftellimg, ober ivie ba§

aßgcmeine Urtljcil (in bcm Sinne be§ 3Borte§, in unic^em aud) ba§
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partüuliirc allc;cincin ift § 18, 4) üon ber attgcmeincn unb bne

finguläre von bcr fingulären 'Borftellimg bcn ^^ameu Ijat.

2Scnn bcm fo unirc, fo müßten bic GHicbcr beS ()i}potl^etif(i)cn

Urtfjcilö für fid) bctradjtct nid^t iincbcr Urtl)cilc fonbcrn blof^c 3?or-

ftcUungen (^vräbif;innu]cn) fein, ©ic (Sntfd)cibung, lucldjc bao Ij5}po=

tf)etifd)e Urtljcil ent()ält, beträfe ja nur ben 3ufammenljnniv meldjer

junfdjen bem D=feia beo C unb bem B=fein beo A angefd^aut unb

oorgefteüt märe, nidjt aber ba§ D-fein bcs C unb baö B-fein

be§ A, unb ba§ I}i)pot(jetifd)e Urtl)ci( Ijätte baf)er nic^t Urt^eile

fonbern blo^e 3>orftcUungen ,^u 93^omcntcn. S)aQ aber fönnte man
bod) nur fo lange anneljmen aU man blof, beja{)enbe öiipottjefen

unb X§efen in S3etrad)t ,^ögc unb babci ncrfännte, ba^ bie !öcjal)ung

nid)t fc^on in ber bloßen ^räbijirung liegt fonbern nur in ber Gnt=

f^eibung über eine $räbi;^irung auftritt. 9tct)men luir ein Urtljeil

mit nerneinenben 03Iicbcrn: 3Öenn A nidjt B ift, ift C nid)t D, fo

ift es unncrfcnnbar, ba^ baffelbe nidjt über eine i^orfteI(ung cnt=

fd^eibet, lueld^e bie 9>orfteUungen bes A alö cine§ nid^t B=feienben

unb be§ C al§ eines nidjt D^eienben ju ©liebern Ijätte, inbem

fie bic 2tnfd)auung oon ber nottjinenbigen a>er!nüpfung bcs 9iidjt^

C=fein§ bes D mit bem -Jiidjt^B^ein bes A analiifirte.

i^erfoIgen wix bic S^onfcquenj ber in 9iebe fte^enben 2(nfid)t

nod^ naö) einer anberen Seite f)in. S)a§ l)i)potfjctifd)e IXrtfjcil luürbe

gleid^ bem fategorifd;cn nur über (Sine i'orfteltung, nämlidj bic

ber notljUicnbigen 'i^crinüpfung bcs D-fcins bcs C mit bem B = fcin

be§ A, entfc^eiben. Sicfe Gine f)i)pot^etifd^e U^orftcUung t)ätte

5u ©liebern ^luci fatcgorifdje 9>orfteffungen, bic öi)potI)cfi5' unb bic

2:tjcft§ = SSorftcUung, foiuic nad) unfercr Stuffaffung bas I)i)potl}etifd)e

Urttjeil jiuci fatcgorifdje Urt()cile ju ©liebern Ijat. 3ebe jener

bciben fategorifdjcn Ssorftcllungen mürbe eine 2(nfdjauung anaU)firen,

bie §ijpot(jefi5=tl>orfteUung bic Stnfdjauung be§ A al§ eine§ B-

feienben, bie Xfjcfis = 'i>orfteIIung biejcnigc bes C als einc§ D^
feienben, fotuic nadj unfercr 2(uffaffung jcbes ber beibcn im l)ijpo=

tf)etifd)en Xlrt^cile werfnüpften fatcgorifdjcn Urtleile über eine

3>orfteItung entfd)eibct. Siefe beibcn Urtljcile finb nadj unfercr

©arftettung babur(^ ju ßinem unttjcilbarcn Urtljcilc ücrbunbcn, ba^

bas eine, bie XljcfiS, bie S^idjtigfcit ober Unridjtigfcit ber "l^ox-

fteUung C D , über iucld)c es cntfd)eibct , abfjängig madjt uon ber

Stic^tigfeit ober Unridjtigfcit, lucldjc bas anberc, bic öijpotfjcfis, ber

i^m jiu ©runbe (icgcnbcn 'i>orfteIIung A B beimißt. äÖic follcn
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mir nun, ircnn rotr un§ bcr anbcrcn Stuffaffung jutuenbcn, bie bctben

!atcgc)rifd)cn "i^orftcnungcn AB iinb CD ;^u ber Gincn iintf;eil=

baren I)i)pot()ctijd}cn: 2Öenn AB \o CD, ucrfnüpft bcnfcn? Gä

barf nid)t ftcantaiortet uierbcn , bic 'isorftcUung C D mac^c bie

Siidjtigfcit ber if)r ju ©runbe Uegcnbcn ätnfdjnuung abljiingig von

ber 9ti(^tigfeit ber bcr 33orfteUung A B ju ©runbc liegcnben,

bcnn <Bad]c be§ 'i^orftcllcnö i[t ba§ 3lnahifircn bcr 3(nfd)auung,

aber nid)t ein 33eftimmcn über beren, -l^tdjtigfeit. 2)iefc 3(ntiriort

mürbe fofort A B unb C D auö SSorftcUungcn uncber 311 Urtl)eilen,

unb bie i()nen 5U ©runbc liegcnben 9(nfd)auungcn au§ 3(nfd)auungen

iiüebcr ju i^oritellungen mad)cn. Unb bod) fönntc ein notfjnicnbigcr

3ufammcn()ang ;^n)ifd)cn bcn @cgen[tänbcn A unb B, iniinefern fic

bie "Dtcrfmale C unb D ijahcn, nur auf bicfe äöeifc üorgeftcUt

werben. '3)a^ ein fold^er notljuienbigcr ^ufammcnl^ang r^inifdjcn ben

angcfdjautcn ©cgcnftänben norgeftellt mcrbe, fönnte garnid)t§ anbcrS

{jcifjen, alö ba^ bic eine 5Bor[tcUung bic f)(id)tig{eit ber i^r ju

©runbc liegcnben 3tnfd)auung non berjcnigcn, iueld;c bcr anbcrcn ju

©runbc liege, abbängig mad)c. 3lngenommen inbeffen, ber notf)=

lucnbigc 3^4'-'^"^i"C"^)'^i^^'^ gel)örc bcreitö ju bem 2lngcfd)autcn,

unb bie f)i)potl)etifdjc i^orftcUung bcftefjc barin, bafe fie bicfcn

.Vinfdjcn bcn angefdjauten 3n()alten ber bciben !atcgorifd)cn 3>or:

fteUungen bcfteljcnbcn, cbcnfaUö angcfdjautcn notljincnbigen ^n-

fammenljang anahifire, fo inürbc fic non bem D = fein bc§ C
präbijircn, ba|5 es notljiucnbigc golö^ ^^O''' '''^"^ B^fein bc§ A, ober

üon bicfcm, ba^ es ba§ D=fein be§ C nac^ fid) jiel)c, fo aber märe

fic !einc I)i]pot()ctifd)c, fonbcrn fclbft miebcr eine fategorifd)C 3>or=

ftcUung.

"SDic 3(nna()mc Iji)potI)ctifd)cr isorfteUungcn als bcr ©runblagc

ber I)i)potI)Ctifd)en Urt()eilc iiuirc rid)tig, menn e§ matjr märe, ba^

mir in einem fji)pot(}ctifd)cn Urtljcilc : 2Benn A B ift, ift C D, einen

not[)Uienbigen ^ufammcnljang bcn!en ?)mifd)en bem D^fein bc§ C
unb bem B=fcin bcö A, fomie mir in einem fategorifdjcn Urtl)eilc

A ift B ba§ B^fcin be§ A bcnfcn. ®enn alebann märe baffclbe

in ber Xi)at bic ßntfdjcibung über bie S^orftellung unb 2ln=

fdjauung biefcS ^uf'^'^^^cnfjangcö. 3niein maö mir im [)iipot[)etifd)en

Urtljcilc norftcllcn unb in bem Sinne bcö äßortee bcnfcn, ba^ mir

barüber cntfd)cibcn, ift ba§ B = fein bee A felbft ncbft bem D=fein

be§ C, unb jmar benfen mir bicfc§ 33eibeö fo, ba^ mir burd) ba§

.^uglcid) tbeoretifd}e unb pvaitifd)c 2.HTbalton, uield)e<:i mir Gntfdjcibcn
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genannt [)aben, bie ©cltung ber ^i>ovfteüung beö einen a(§ abf)ängi(ii

fc^cn non bcr C5cltunii ber ^unftcl(unf^ bcö anbcrn. Ginen not()=

nienbi(.;\cn oiO'fl"^w-'"^)a"t\ ,^iinfd)on bcm D = fcin bco C unb bcm lU

fein beö A !önncn mx übcrl)aupt nur bcnfen, fofern baruntcr uer--

ftanben nnrb bcr notljuicnbiiic ^i'ii^ittii^c'i^jti^ö jiuifdjcn bcr Ojcitunfl

ber 3.^orftcüun(:\ C D unb bcr ©cltuni^ bcr 'i^orftcUunc^ A [>, uüb and)

in bicfcm Sinuc bcQ SSortcö beuten nur it)n nid)i alo '^^räbifat im

()Upot!)etifdjcn Urtljcilc (in bicfcm fcljcn mir i()u crft burd) uufcr

Gntfd^eiben), fonbcrn in einem fatcc^oriidjcn, meldjcS ba§ ©rj.-;cbnijj

unfere§ Gntfc^cibcuö firirt, bem llrt()eilc: bie ^){id)titifeit (tlurid)tiiv

feit) ber i^orftcUung A B nerbürßt bie ^)iid)tic(fcit (Unrid)ti(^fcit) bcr

i'orfteKung C D, ober: bie 9>orfteUun(^ C D ftimmt mit öcr isor^

ftcEung A B pojitin {ncgatin) überein (unberftreitet ifjr po)"itiü ober

negatiü).

§ 20.

it't6xtßtir>o, 6ai> 6iöjttnfifxr>e ^IrtöctC).

1) 3l^ei über mei)r fateßoriid)e Urt()ctle, ii)elrf}e über $ßor=

[teduuiien mit bcmje(ben (Subjeftc clrcr tcmfelben -$>räb{fcite cut=

id)eiben, fcunen ju (äineui ©ebilbe iHU-id)mcl3cn, inbcm tie gemein^

fanicn S3c[tanbti)et(c nur (äinmal gefegt werben unb fc bie SSebeutung

ücn S3inbcijltebern erl^alten. 93^an nennt fcirfie 9Serid)mcl5uniien

fonjunftiuc unb inbuttiue Urtf)ei[e, je nvid)bem baä ©ubjcft ober

ba8 ^räbtfat ber gemeinsame 33ej'tanbtf)eU tft. Sem !ün|un!tiüen

Urtljeilc entfprec^en bemnad) tk ^-crmeln: S ift ioXüQfji P aU

anä) Q aU aiiä) R . . .; S i[t n^eber T ncd} Q ucd) K . . .;

S tft P, nicfit Q, R . . .; bem tnbuftiuen: ©dIüd^I S alö aud) T
aU aud) U . . . finb P; Sßeber S ncci) T ncd) U ftnb P; S unb

T, ntd)t U . . . ftnb P. 3" berfelben Seife fi3nnen mieber mel)rere

foniunftiDc llrtf^eile, njelc^e in ben ^rät'ifvtten
,

fcmie mel}rcre

inbuftioe, tücldie in ben ©ubjeften übereinftimmeu , i^erfdjmelsen.

(So fann bie ^crm: ©cn^cl)! S a(y aud) T ift fomci)! P alä awä) Q,

aufgeli^ft lüerben in bie beiiren fcnjunftiüen: S tft fowcl^l P
alg aud) Q, unb: T ift fclücf}! P als aud) Q, ober in bie beiben

iitbut'tioen: <SdiüüI)1 S aly aud) T ftnb P, unb: ©cluof)! S alö

aud) T ftnb Q.

^oliijt 3Serfd)me[,^unc(en tonnen awä) ()i>^'»ct[)ctiid) mit ciiiautcv
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üerfnü^ft lüerfcen, g. ?ß. entfprec^enb ben ^^oi^n^^l"* 3Benn A tnebcr

B itod) C ift, ift eg D; SBcnn A B ift, tft c^ fcivül)! C als aud) D.

2)aBei t[t 31t tcmerfcn, bafj bieje 33ilbungen eintad}c (}t)po=

tf)ctijrf)c Urtl)eilc [inb, lüenu nur bie $i)pi:tl}ci'ig eine fDld)e 3Sei"=

id)mel2itnv5 i[t, wie in ben erften ber bcibcn oben aufgefteUten

y^ovmeht, bagegen '-Berbinbungen ober 2Serid}mcl3unijen I}i)pDtr}etijd)er

Urtl)eile, iuenn, li'ie in ber jiücitcn jener Formeln, bie 2:r)e[i§ in

mef)rcre Urtf)eile aufgclöft luerben fvinn. '^^i^cä) finb nuc^ 3ßer=

jd)me(5uni3en I)t))3otf)etijc6er Urtt)eile, nielc^e biefelbe S:^efi§ I}aben,

mogltd), lüie man anö ber ?5c*rmel: ©ottjobl irenn A B tft alS

and) wenn C D i[t, ift E F erfiel^t.

2) 3" ciJ^»-'^' ^T^d) innigeren Seife ti^nnen ^wei f)i)^ot^etifd)e

Urtf)ci(e tierf(^meljen , bereu 2;f)efen fowoI)t alS aud) >Ot)potf)eien

über biefelben 35orfteIlungcn, febod) in entgegengefe^tem (Sinne ent*

fd)eiben, alfo 3. 33. ben ^^i^rmeln: SBenu A B ift, ift C D, unb

SBenn A nid}t B ift, ift C uid)t D, entfpred)enbe. SBenn nid)t

bie beiben Urt()ei(e in if)reu (Sutfd)eibungen bejüglid) jeber ber

beibeu SBorftcUungen einanber entgegengefe^t finb, fo tann feine

35erfd)me(juug ftattfinben, weil fie ftd) alöbann entweber wiber*

fpred)en (wie: 3Beun AB tft, ift C D, unb: SBenn A B ift,

ift C ni(^t D), ober ju einem fategorifdjen ergangen (wie: SBenn

A B tft, ift C D, unb: äßenn A nid}t B ift, tft CD, gu bem

tategorif(^en: C ift D). ©ine Sßerfc^ineljung biefer 2lrt gtebt ta^ fo=

genannte biöiunftiue Urtf)eil. J'cmfelbcn gcf)brcn bie iner Rennen

au: 1) (äntweber ift A B ober C D, 2) (Sntweber tft A nic^t B
ober C nid)t D, 3) (äntweber ift A nid}t B ober C D, 4) (SnU

Weber ift A B ober C nid)t D. 2)ie beiben erften ^yormen ent=

ftei)en bnrc^ bie 3>erfd)mel3ung ber beiben Urtl)eile: Senn A B ift,

ift C nid}t L), unb: Senn A nid)t B tft, ift C D, unb unter=

fd)eiben fid5 baburd), ba^ in ber einen ber erfte, in ber anbern ber

gweite biefer beiben 33eftanbtr)etle ben SInfang inad)t. 2)ie beiben

legten i^ormen cntfteben burd) bie 9Serfd)mel3ung ber beiben Urtfieile:

Senn A B ift, ift C D, unb: Senn A itid)t B ift, ift C nid}t D,

unb unterfd}ctben fid) in analoger Seife, wie tk beiben erften.

Sebeö jweiglicbcvigc biöjuuttioe Urtfjeil, 5. 23.: C^ntwebcr ift

A ß ober C D, tanu nod) auf brei aubere Seifen in gwei i)X}\^0'
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t^ettfdje aufijelöft ircrbeii. (5?^ Iviffcu fid) nanilid; nuö bemfelbcu

»ier t)i)pctr)ettfd)c Urtf)ct(c \olc\Qvn: 1) Stßcnu A B ift, ift C
nid^t D, 2) Senn A md}t B^[t, ift C D, 3) 2Benn C D ift,

ift A ni(f)t B, 4) 2Benn C nid)t D, ift A B, m\ n^eldjen

|et»eg lieber au§ einem bei brei anbcren gefolgert lüerben tann,

3 aug 1, 4 au§ 2, nnb umgefef^rt. 2)ar)er fann man inev

^aar l^i)^otf)etifcf)er Urtl)eilc jufanimenfteUen , Uc fämmtUd) ben

©inn bef' bi§iun?t{yen erfd}öpfcn: 1 nnb 2, 1 nnb 4, 3 nnb 2,

3 unb 4. Slber bag bigiunftiüe: (äntiuebcr ift A B ober C D,

fann ioä) nnr bejüglid) eine» biefer ^\iare, namlic^ bec^ -^aareö

1 unb 2: Söenn A B ift, ift C nid}t D, nnb: 2ßenn-A nid)t B
ift, ift C D, als SSerfdimel^ung ani3efer)en lüerben. ©ie ^aare 1

unb 4, 2 unb 3 fönnen gar ntd)t üerfdjmoljcn tt)erben, n^eil "i^k

i^nen ju ®runbe liegenben gleid^en SSorfteltungen fo ju fagen nid)t

jur 2)ed'ung gebrad^t lüerben tonnen ober, ttienn man ItcBer nnll,

nac^bem man fie jur S)cdung gebrad)t f)at bnri^ baS (äntfd)etben

(bie l^l))30tl^etif(i^e SSer^nüpfung) toieber auSeinanber geriffen tt)erben,

inbem ftc entgegengefe^te ^^wnftioncn ju erfüllen IjaBen, bie einen

bie ber ^i}potf)eftS , ik anbern bie ber S:f)efiS. S)ag ^aar 3 nnb

4 enblid) fann jlüar eine 2Serfd)mel3ung eingel)en, biefelbe giebt

aber nid}t baö Urtf)ei(: (Sntiüeber ift A B ober C D, fonbern ha§

aUerbing» fadjüd) mit biefem ibentifd)e: (Sntn^eber ift C D ober A B.

(Selbftoerftänblidi ti3nnen tk beiben in 3)iyiunftiDn fte^enben

SSorftelhtngen baffelbe ©ubjett ober baffelbe -^rabitat r)aben. ©o
n)irb aug: ©ntraeber ift A B ober C D, menn A gleid) C ift:

Gntiüeber ift A B ober D (A ift entweber B ober D), unb, luenn

B gleich D ift: (Sntn^eber ift A B ober C ift eS ((Sntlüeber A
ober C ift B). SSöUige (äleid)l)eit ber Reiben SSorfteliungen ift

auSgefd)Ioffen, benn lüare gugleid} A gleid) C unb B gleid) D, fo

ginge ber ©a^: ©ntiüeber ift A B ober C D, in ben fid) iüiber=

fpred)enben: (Sntweber ift A B ober A B, unb ber anbere: ©nt=

Weber ift A B ober C nid)t D, in ben tautoIogifd)en: ©ntiueber

ift A B ober ift eg nic^t, über.

2)ie bigjunttioen Urtl)eüe, iüeld)e auf feben ©egenftanb einer

Gattung eine ©igfunttion üon §UJcrfmaIen be5iet)en, luie: Scbeö A
ift entrt»eber B ober C, ftnb 33erfd)mel3ungen üon f)üpotf)etifd)en

Bergmann, fReine Sogü. 15
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Ui-tf)eileit ber ^orm: Senn ein A B ift, )o ift cö nic^t C, unb:

Söcnn ein A ntd}t B ift, ift c^i C (f. § 19, 3, 5). 3. 33. tag

bt§|itn!tiüe: Set'Cy 5)rciccf ift cntireber recf^tiinnfelig cfcev jc^ief*

winfelig (wß\m man nid)t »lut tfiut ju facjcn: SlUe 2)veiecfe ftnb

eutiueber vcd)tti.niifcl{iT ober fd)ic|annf elicj , intern biefer ©a^ einen

(Sinn f)aben fi3nnte, ber eö anöid)lcfje, bafj einiiie ©rcierfc red}t=

winfcliß, anbere fd)iefn.nnfeUi5 feien) entf)ält tk beiben f)i)pot[}etifc!^en:

Söenn ein Srcicrf veditiyinfcliij ift, ift c8 nid)t fdiicfminfelif} , nnb

wenn eä nidit rcd)troinfclic] ift, ift e» fd)ieninnfelii";.

5)ie 3^if)I ber ©lieber bev ^^iyjnnfticn ift nid)t anf giuei bc=

fdränft. SJian fann and) von einem A urtf)cilen, bafi e^ entmebeu

ß ober C ober D ober E fei, folüie oon einem 9}^erfmale E benfen,

bn9 eg entiueber bem A ober bem B ober bem C ober bem D ju-

tomme. ©oId)c Urtf)ei{e ftnb ju tietra(^ten aB 3Serfd}met3uni;en

uon f)i}potf)etifd)cn , auHd)e bag erfte ®lieb ber 3)igiun!tion in ber

Öi}potf}eft» unb bie ütrivjen in ber S:f)efig ent[)a(ten. A ift ent=

lueber B ober C ober D, ift bemnvtd) ^ujammenoefe^t aug: Söenn

A B ift, ift eg Weber C nod) D, unb: Sßcnn A nic^t B ift, ift

eg entiueber C ober D. 3- ^- t'ie Urtf}eile: SBenn ein 5)reie(f

red)twin!elti3 ift, ift eg lücber fpi^winfelig nod) ftumpfiuinfelig, unb:

SBenn ein 2)rcicd nidt redjtwinMtij ift, ift eg entweber fvi^ruinMiij

ober ftumpfminteliij, (äffen fid} jufammenfaffen in bag bigjunftiüe:

3ebeg 2)reied ift entweber red)tiuin!e(ig ober fpil^iv)intelii3 ober ftum^f=

luinfeltg. 5(Ig eineg befonberen ^alleg ift r}ier ber ^onn: Gntiueber A
ober B ift entiueber C ober D ju cnuäf)nen; 5. 33. (äntwebcr ilaOviKerie

ober Snfiintcrie luirb entiüeber f)eute ober morgen bei ung einrütfen.

2)iefel6e fteUt i:k i>ier Urtf}ei(e: A ift C, A ift D, B ift C, ß
ift D in Sigjunftion. 5^ie f)i)V ottjetifd)en Urtf)ei(c, in Welche fie

junäd^ft aufjutöjen ift, leinten: Senn A entweber C ober D ift,

ift B nid)t entirebcr C ober D, unb: 5Benn A nid}t entiueber C

ober D ift, ift B entiueber C ober D. (2)en alg ^eifpiel Ijingefteliten

(Sa^ würbe freilid) nidit !eid)t S^nianb anberg oerftet)en, alg fo, ^^a^

berfelbe D?ed)t M)ielte, Wenn minbefteng einer ber in 2)igiun!tion

gefledten %ä{k eintrete, unb nid)t unwaT^r würbe, wenn mehrere

eintreten. 5)ann wäre aOer ber genaue 3tugbrucf biefer: Gntweber
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Äauallerle ctev Infanterie cber foircf}! Äauaüede aU nuc^ '^i\\an'

terte luirb eiitoct'cv freute cbcr mpvv-^cn cber jcirof)! I)eutc als aitd)

morijen einrücfen).

SDaö biöifiuc Urtl^eil.

5Uit t)cm bi§junftioen Urtljcilc barf nic^t baö fog. biüifiöe:

bic S jinb tfjeilg P t^eilS Q tt)eil§ R . . . , oeruici^fclt lucrben.

S3eibc ftc()en aücrbingS in einem nal)en 3>er(jällniife. 2luö jebem

biüifiwcn 11x11)6^ lii^t fid) ein biöjuni'tiüeö folgern, 3. S. 3ebe§

Dreied ift entmeber rcd)tann!clig ober fpi|iinnfelig ober ftumpfs

luinfclig, au§: bie ©reiedc finb t^cilä red)tannfelig t[)eil§ fpi^iuinfelig

t^eilS ftumpfiuinfelig. Slbcr ba§ bioifioe Urtljeil bel)auptet , ba^

einige ^reiede red;tiuin!elig einige fpi^ininfelig einige ftumpfiuinfelig

feien, luäljrenb ba§ bigjunftioe and) bann maljr fein mürbe, wenn

jie fämmtlii^ rec^tininfelig ober fämmtlid) ftumpfiuinfeUg ober fämmt^

l\d) fpi^ininfelig mären, benn e§ fagt auS, ba^ jebeS ©reied eineä

jener brei ^röbifate Ijabe, n{d)t aber, ba^ in bicfer §infic|t einllnter=

fd)ieb jiuifdien 'iicn ©reieden beftelje. ®e§l)alb ift and) ba§ biüifioe

Urtfjeit: bie ©reiede finb tt)eil§ red)tininfelig tljeilö nid^t, I;etero=

logifd), mäljrenb ber ®a^: jebeS Sreied ift enlmeber red^tiuinfelig

ober ift c§ nidjt, eine 2:antoIogie ift. 3ebe§ biSjunlftiüe Urtl)eil

ferner giebt ein binifioee an bie §anb, benn e§ fann iljm eine @in=

tl^eilnng ber möglid; erfc^einenben ^äUe entnommen werben. Q\t

jebe§ ^reied entmcber red)tiiiin!elig ober fpi^iuinfelig ober ftumpf=

nnnfelig, fo finb bic mögltd) erfdjeinenben ©reiede tljeitö ba§ erfte,

t()eil§ ba§ jineite, t[)eil§ baä britte. 3ft bie 3Be(t entioeber burd;

eine freie Urfadie ober burdj eine blinbe 3^otf)Wenbigfeit geworben,

fo finb bie llrfad)en, welche al§ Sßelten t)erüorbringenb gebadet

werben fönnen, t[)eil§ freie t{)eil§ blinb notljwenbige (nergl. Jlant,

^x. b. r. ^s., 9^of. 6. 74, Srenbelenburg, Sog. Unterf. II., 3. 2lufl.

©. 269). SIber ba§ biSjunftioe Urt^eil rebet «on wirfli(^en fingen,

ba§ aus i(}m abgeleitete bioifioe oon ben al§ möglid; erfdjeinenben.

®as biüifioe Urt{)eil I)at als foIc^eS gar feine eigent(jümtid;e

^•orm. ^ür ein eigentljümlid) geformte^ fann man e§ nur fo lange

I)alten, als man, burd) ben fprad)lid)en äluSbrud getäufd;t, bie

©egenftänbe ber allgemeinen 3>orftcUung, weldje eingetl)ei(t wirb,

für fein (Subjeft I)ätt. ®a^ bem aber nid;t fo ift, geljt fdjon barau§

(jeroor, ba^ weber öon alten nod; uon einigen biefer ©egenftänbe

15*
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ba§ 3:{)cil§ 3:i)etl§ gilt. 9f?id)t alle ^reiede finb t{jcil§ red)tiuinfclig

tl^eilS fd)iefji}in!elig, imb and) nidjt einige, benn jebeg "Dreied l)at (Siite§

jener ^räbüate imb nur 6inc§. (S§ ift baljer ganj unangemeffen,

luenn man luic j. 93. ^robijd) ('»vogil, P>. 2lufl. § 4S), ba§ biüifinc

Urtljeil burd; bic %oxmd: 3U(c S finb tljeil§ P tljeilö Q tljcilä R
barftellt, benn luaS üon allen S gilt, gilt and) non jebem einzelnen.

5)er ©pradjgcbrauc^ «erlangt: bie S finb tl)eil§ k., ein 9Xuöbrud,

ber freilid) auä) nidjt bcm ©cbanfcn abäquat ift, aber nur bem

allgemeinen ©efcl5c folgt, bafj luir unfern Urtl)cilcn über Ssorftellungen

ben 3luöbrud von Urtljcilcn über bie ©egenftänbe biefer i^orftcUimgen

geben. Saö logifd;c ©ubjcft nämlid) be§ biuifiücn Urtljcilä ift bic

allgemeine 'isorftellung, bereu Umfang c§ gliebcrt. Tdd)t luirb non

ben 2)rcieden gcbad)t, ba^ fie tljeil§ redjtunnt'elig tl)eil§ fd)ief=

uiint'elig feien, fonbern oon ber attgcmeincn ^orftellung beS ®reiede§,

ba^ fie auf biefe SBeife eingetl^eilt mcrben !önne. —
Slant ftellt ba§ bisjunftine Urtljeil neben ba§ l)i)potl)etifc^e unb

ba§ fategorifdje, inbem er bie Urtl;eile ber Stelation nad) in biefe

brei 2lrten tfjeilt (^x. b. r. 33., 9tof., ©. 73; Sogi! ©. 280). 3m
fategorifdjen Urtljeile fei ba§ 3>erl)ältm^ be§ ®en!en§ (ber gegebenen

SSorftellungen, \vk cö in ber ^^ogif Ijei^t) ba§ bc§ ^räbitatS jum

©ubjette, im l)i)pott}ctifd;en ba§ be§ ©runbe§ jur ?^olge, im bi§=

junftiüen baö ber eingetljeilten ©rfenntni^ unb ber gefammelten

©lieber ber Gintl)eilung unter einanber. 53tan fieljt, ba^ Maut ba§

bigjunftiue Urtl)cil bcm biuifiücn gleidjfc^t. (Jrieö crfe^t and), inbem

er fid; biefer ©intl;eilung anfdjlie^t, bie 33eseidjnung ©isjunttio

burd; ©iuifiu, freilid; ;^u ben biinfiuen llrtl;eileu aud) folt^e [bie üon

i^m ^onjunltine genannten] redjuenb, meldje ^ant nid)t für bi§=

junftio Ijättc gelten laffen, ©ijftem b. l*og., 2. 2tufl., ©. 144).

9teuerbing§ l)at So^e bic ©intljcilung ber Urtljeile in fategorifci^c,

Ijijpotljctifdjc unb bi§iun!tioe für bie cin-^ige er!lärt, lueldjc g-orm=

untcrfdjicbe ber llrtl)cile betreffe (f. o. § 17, i). ©a ba§ 3>erl)ält^

nif5 non ©ubjeft unb ^sräbitat fd)on in ber bloßen 3>orftellung

liegt, biefer alfo bereits ber 6l)ara!ter julommt, uield)cr nad; 5^anf§

33eftimmung burdj baö 3Bort fategorifd^ be^^ci^nct luirb, fo müßten

aud; ber l)i]potl)etifd;e unb ber biSjunttiue 6t)ara!ter bereits auf bie

3.sorftellungen belogen uicrben tonnen, lucnn jene ©intljcilung rid)tig

luäre. ©iefelbe luärc bann ber (Sintl;eilung in 3lttributii)='Urtl)eile unb

©fiftentiaMU-t^eilc unb berjenigcn in fold)e, njeld;e über attgcmcinc,
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unb foldjc, uicld)c über fiiu]ulärc SSofftcEuiu^cn cntfdjcibcn, nic^t

bcnjcnigcu nad) bcr Qualität SRobalität itnb Quantität, jur ©eitc

},u fteltcn. @S i[t aber oben (§ 1 9, 7) au§fül)rlidj bargetljau »uorben,

ba^ btc Iji)potI)etifd)cn Urtfjcile nid)t Sntfdjeibunoien über I)i)pot(je=

tifd^e ä^orftellungen finb, unb lucr bem suftimmt luirb einen gleid)en

3^ad^iDei§ bejüglid) bcr biöjunftinen Urtljeilc nidjt meljr uv-

langen.



JmWn Äbfdinitt.

^ie aSal^rljctt ber llrtl)ci(c.

l §k matcriak |Ual|rl)ttt.

§ 21.

Vic '§0aßt*ßetf 6cr "2(rfßetCc ttn6 6tc "S^tcßftgRctt

(^üCfigüeif) bev '^ox^tcüiunc^en unb ^rtfc^attuttgcn.

1) 3)ie 2)etinttton beg Urtf)et(£i, ba^ eg fei eine 35cv[tc((uno

(^•räbtjintng) Derbunbcn mit einer öntjd^eibung übeu il)ve (äeltunc;,

hqid)t auf bie Blojicu 2?cvftcl(uni3cn ben ^Ciicnivilp ycn (äiUttijfcit

ober 9licf)tii3feit nnb Ungülttßfeit cbcu Unrtrfitivjfeit. 5}icjer ®cc}en=

fa^ bilbet bie ^Sorauöfe^ung be» bte Urtfjeile betreffenben i'on

SSBal^rTjeit unb Uniüaf)rf)eit (5aljcf)f)eit, Svrtfium). 3>enn oI)ne

Slüeifel lyerben lüir ein Urtljetl tüai)x nennen, n;enn tk 5Bcr=

fteltung, über iceld^e eg entfdfjetbet, bie ©ettung, ben tt)ecretifcf)en

Sertf) bc[ilAt, ben e» if)r beimißt. S)a ik in einem njaT)ren Ur=

tf)ei(c ent[}altene 33or[tel(uni3 unvid)tig unb bie in einem unlüa^ren

entfjaltene rtd)tig fein fann, n^enn nämlid) ta^ Urt{)eil üerneinenb

tft, aljo bie in i^m entl)viltenc SöorfteUung üemnrft, fo i[t eö üon

äßic£)tißMt, jenen auf bie bloyen S^orftelluncjen unb tk\m auf bie

Urtt)eile aU jolcfte bejüglidien ©e^jenfa^ ^u unterfd}eiben, unb baber

and} anoiemeffen, fte t»erid)teben ju benennen, unb fo loii benn f)ier

eine SSorftellung in ber 9lei3el nid}t tva^x cber unwaljr, fonbern

rid)tt3 über unrtdjtig ober awd) gültig cber ungültig, ein Ur=

t(}cil nid}t rid)tig cber unrid)tig fonbern rvaijv cber falfd) genannt

Sterben.
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2) 3)cv ©Cijcnfal^^ von dHäjtic^Mt itiib Um-tcf)ttiifcit fann im

©ctnctc hT $Öcr[tclliini}en nur baburd} 3(mucnhuii; tiubcii, baf) er

[tc in temjeniijcn bcr Stnfdiauuußcn finbet. öS tft nämlid) nid)t

mcgltd}, hijj btc (Si)ntr)city, ircld)e htrd) btc 9(nid}amtng sjcfel^t ift,

ber 3Iniih)je bitvd) bie SßcrfteUmuj utd)t cutjpvedje. 2)enn btefenioc

@i)ntf)eft§, auf lüeld)e eine Slnahifc nid}t :pii^t, ift eben nid)t btc=

jenige, iueld}c anah)firt wirb, unb umi3e!ef)rt ift biqeniije, auf wcld)c

bie 2lnali}fe pvi^t, aud) bicjenige, wddic luirtlid) analufirt wirb unb,

inbem fte anali}firt wirb, im anfd)aucnbcn 33cwuptfein i^ürlianbcn ift.

2tngcncmmcn, burd) bic 3tnah}fe einer Stnfi^auuni] werbe vom ®egen=

ftanbe S baö 9Jierinuil P präbijirt, alfo P a(y üertnüpft mit bem

tk SSorfteüung fcnftituirenben SUlcrfmale C gefegt, im anfd)viuen=

ben ^ewufjtfein aber fei juyor nid)t P fonbern ein mit tl)m un=

vereinbares 9)^ert'mal Q mit C uertnüpft worben, fo ift jene 2(naU)fe

nur baburd) möglich, bafj ber angefdjaute ©egenftanb (nid}t baS

2)tng an ftd), beffen Ginwirfung auf bag anf(^auenbe ©ubjett bic

2tnf(!^auung I)erücrgerufen unb mef)r ober weniger beftimmt !E>at,

nod) aud) ber empirifdi^realc ©egenftanb, fcnbcrn baö ^f)cinomen)

[i(^ geänbert I)at, inbem P an bie (Stelle üon Q getreten ift. ©o
t'ann id) jwar ron einem runben ©egenftanbc, ben id) in biefcm

Slugenblide fel}e, im niid}ftcn proibiäiren, er fei langlid), aber inbem

er mir längltd^ ücrfommt, ift er, ta^ (Srgeugni^ meines SlnfdiauenS,

länglid) geworben, fcrauSgcfe^t, ia^ bic burd) mein ^^räbijircn l-^clt^

gogene 3lnaU)fe lebiglid) ben gefel)enen ©egenftanb betrifft, 'i:a^ ftd)

alfo in feiner SÖeife ein ^orfteüen mittelft rcpräfentirenber

(§ 9, i) 3lnfd)auungen einmifd)t. föS folgt auS bem SSegriffe beS

SßorftcllenS, baf? cö mit bem il)m ju ®runbe liegcnben 2tnfd)auen

übereinftimmen mu^. So gcwi^ iaä 9lnali)firen überf)aupt ein

(Si)ntl)etiren jur SSorauSfel^ung l)at, l)at iebeS beftimmte 3lnali)=

ftren baö il)m cntfpred)cnbe beftimmte (St)ntl)etiren jur 3SorauS=

fe^ung, jebc beftimmte Slnaliife bic (Simthefe, auf Weld)c fie ^ja^t,

gur Unterlage.

Seftct)t nun eine nct^wenbige Uebereinftimmung jwifd)en ber

anali)fircnbcn 3Sorftellung unb ber fi)ntl)etirenbcn 3lnfd)auung, fo

!ann bie Unrid)tig!eit einer SScrftellung ntd)t in ber 3lnali)fe als

fold^er liegen, unb nur, weil in ben 5tnfd)auuugen 9fiid}tigfcil
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imb Umid)ttgfett ucrftMumcii, fcnncn fic in tcii SSoi-ftclluih'jeu

üürfonnuen.

Slii btcfcr 9tDtf)iüenbt(]fcit Unib nidjtö hivcEj fcie 2:f)atjad)c ge=

änbert, baf) mtv über (^cgcuftänvc benfeit fönnen, bic lütr niä)t

anid)auen, tcven 3(nid}aiuuu3cn im« Lnelmel)v fcuvd) anbere iT^n'äjcn=

tirt werben (§ 9, i), benit in biejcm %aik ift bie repräjentirenbe

3tnfd}annni3 bielentgc, nicld)c im ^Borftcllen anah)ftrt lüirb unb mit

if)rer 9(na{i)fc übcreinftimmt, unb ift bie SSorfteUung uurid)tiij, fo

ift fte eS bcgr^alb, lueil tk reprcifentii-enbc 5(njd)auung unrid)tig

repräfenttrt, ober bie reprajentirte nnrid)tti} ift, inbem fie fein realer

©eijenftanb ift.
—

„2öa^rf;eit ober ©djein", jagt Ül'ant (^r. b. v. 35. ©. 238), „finb

ni(i^t im ©egenftanbe, foferne er angcfdjaut inirb, fonbern im Urtljeilc

über benfelben, foferne er gebadet mirb. "iSlan lann alfo ^wax richtig

fagen: ba^ bie ©inne nid)t irren, aber nid)t barum, lucil fie icber=

geit rid)tig urtljeilen, fonbern treil fie gar nidjt urtljeilen. ®a^er

finb 3Ba{)rl}eit fomol)! al§ 3rrt{)um, mitl)in auc^ ber (Schein, al§ bie

SSerleitung ^um Ic|tercn, nur im Urtfjeile, b. i. nur im iserijältniffc

be§ ©egenftanbeS ju unferm 33erftanbc anzutreffen."

9ßal)r{)eit unb 3rrtl}um finb freiließ nur im ä^erljältniffc be§

©egenftanbe§ §u unferem 3Serftanbe anzutreffen, unb baffelbc gilt

üon Sf^id^tigfeit unb Unridjtigfeit, lueldjcn ©egcnfa^ ^ant nii^t üon

jenem untcrfc^cibet, ba er ba§ Urtljeil nidjt üon ber bloßen quali^^

tät§: unb mobalitätslofen ^räbijirung unterfc^eibet. 3lbcr ba^ bie3ln:

fd)auungen oon biefen ®egenfä|en nod) nid)t berül)rt iuerben, folgt

nur unter ber 3?orau§fc^img 5lant'§, baf? ber S^erftanb, ba§ i^er=

mögen ber Spontaneität, beim Slnfi^auen üöUig unbctl)eiligt fei, ba^,

mit anberen SBorten, ber ©egenftanb erft nod) in ein i>er(;ältni^

jum 33erftanbe gebrad^t inerben muffe unb nidjt fdjon burd) feine

©egenftänbUd;!eit, al§ meldte bie ^orm ift, bie burd; ba§ isermögen ber

Spontaneität im 3lnfc^auen ju ben gegebenen finnlidjen 2lffet'tioncn

I^injuget^an luirb, in einem ä?erljältniffe gum 3Serftanbe ftel)e. -oft ba:

gegen ber im erften 2lbfd;nitte biefcr Hnterfudjungen gefüljrtc ^fJad^meiS

gelungen, ba^ eS ein b(o^c§ paffiüeS ©mpfangen be§ ©egebenen nid)t

giebt, ba§ Empfangen oieImeI)r ein tl)ätige§ (Srfaffen, ein ©ijntljetiren

beuten ift, — ba^, mit Uebeinucg (2tnm. 10 ju feiner Ueberfe^ung

öon 33er!elet)'§ Prinzipien) ju reben, in ber 2BarjrncIjmung ein pri=
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mititeä, mit bcr Gmpfinbiing üerfdjmoIscucS ©ciifeu liegt, fo miiji

in bcr aÜcm ^väbijircn uorangcl)euben Süiffaffung ber ©cgcnftänbc,

bem 3tn[d)auen, bcr Urfpning beS ^cl)(cn§ c\c\nd)t lucrbcn, iiield)c§

,^um 3rrcn mirb, iiicnn bie fritifircnbc i^crnunft Hjm juftimmt.

®ie ©cc\cnftänbc felbft, bic Grjcußmfjc uufcrcS 3lnfd;aucn§, müfjcn

unrid)tig fein fönncn.

Uebrigcn§ ift eS eine 3nfonfequen;5 ^ant'§, luenn er nur bie

Urtl)cile nlö Träcjcr ber ^räbit'ate äBaf)r unb %al\d) ancrfennen unll,

benn and) er nimmt jonft an, ba^ jdjon üor bem Urtl) eilen ber

©egen[tanb in einem 'Scrijältniffc jum 3>crftanbe fteljc; lä^t er bod)

bcn in ber blo^ rejeptiuen 2(nfd)auung gegebenen Stoff burd; eine

9teif)e von 2(ften ber probuftiocn (Embilbungsfraft, b. i. cWn be§

'i^erftanbe§, fo gcftaltet luerbcn, ba^ er in bie ^orm be§ Urtljeilä

eintreten fann, b. i. jum ©egenftanbe gcftaltet iverben, unb ^trar

auänaljmsloä unridjtig, im transfcenbentalcn Sinne, ba fein ange=

fdjauter ©egenftanb trauöfccnbcntale 3flealität Ijaben foU. —

3) @g ift nunmcTjr itnferc Stufgabe, ju unterfucf)en, irovin bie

Ottd^tigM unb btc Unvtd}ttgfett ber 3Scrftel(ungen beruT)cn, irag c§

I)ct^c, eine SSorftcUung fei rtd)ttg cbcr unrichtig. 5Bir nennen aber

rid)tig, um 5unärf)ft btefen 33cgriff üorjunetjmen, o(}ne S^ucifel eine

SSorfteUung bann, wenn cg fid) fo yer()ält, lute burd) fie t»Drgeftellt

iDtrb, ttienn fie aifo mit bem ©eienben, bem (Sad)üer()alte , übei'=

einfttmmt.

9^ac^ biefev SSeftimmung überträgt fid) bie Unterfdjeibung,

loeldje loir mit ^ant bejügltd) ber Siealttät gemai^t !^aben (§ 11, 3),

nämlic^ btejentge ber tran^fcenbentalen unb ber em^irifd)cn Oflealttät,

o()ne Söeitercy auf bcn ^Begriff ber 9tid)ttgfeit. (Sine nd}ttge 2ßcr=

ftcUung ift rtd)ttg im tranöfcenbentalen ober im em:ptrif(^en (Sinne,

|e nac^bem if)r (äegenftanb in ber SSeftimmtfjeit , bie fie fon il)m

präbijirt, tranöfccnbentak ober empirif^e D^ealitat I)at. '^oä) ift

baran ju erinnern, bafj man bie trangfcenbentale unb bie empirifd)e

9itealität nid)t alö 3lrten ber 9f{ealität betrad)ten barf, inbcm bie

le^tere nur eine üermeintlid)e ^tealitat ift, unb t^a^ bcmentfpred)enb

aud> eine SSorfteUung üon blo^ empirifd^er 9lid)tigt'cit eine foldje

bebeutet, bie Don einem geiriffen *Stanbpunftc auö für rid)tig gc=

l')alten irerben mu^, toäbrenb fie eg in Saf)rf)eit nid)t ift.
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4) Um i'on biefer 3Bpvt=(5rf(ärung ju eluci (Sadj^örflärung

teut3U)cf}i-cttcn , Kilmx lüir ju tragen, lüann eine 3Sor[tcl(nn{; bcnn

mit bcm (Sad}üerf)altc übcveinftimmc. 5)iefc %xacJ,^ mup tejüglid)

jeber ber üier Strien ber SScrfteUungen befonberö bevintwcrtet tüerben.

(Sine fingnläre (Sn[lcntial=2Sorftenuni3 ftimmt mit bem

(Sad}t>er^alte üterein, c» uer[)vilt fid) je luic burd) ftc uori^efteüt

iinrb, irenn if)r ©egenftimb ertftirt. (Sin (äegenftanb S eriftire,

I)ei^t citer bcn (Erörterungen beo teerigen 3l6fd)nitteg jufclge joinel

lüic, S tterl}alte [td) ju bem tk 3bee ber 2ße(t fcnftituirenbcn 3d)

aU ergänjenber ©egenftanb, ober S jet mit bem 3d) gefegt, ober

bie Seit, inn^tefern [ie bnrd) bvtg 5cf) ^f» tonftituirenben ®egen-

ftanb t^cftimmt n:crbe, jet ibenttfc^ mit ftd), iniriefern fie tax

(äegenftanb S entl>iltc. ?5üf)ren luir für biefen S3egriff ber (Srifteng

ber Äürjc lyxibcx ben 9(uybrud ein, ein ®egcn[tanb eriftire, wenn

bic Söelt if}n cinfd^liefje ((Singefd)(cffen fein im ©egenfa^e ju

einem bloßen eingefügt fein), fo erf^vilten mir 'ak örMrung: eine

ftngulärc (Sriftentia(=3ßorfte((ung ift rtditig, wenn bie SBelt il)ren

©egenftanb cinfd)Iicf;t.

£)f)ne ©eiterco tonnen wir (iinjufügcn, eine allgemeine

(SriftentiaI=33orfteUung fei rtd}tig, wenn bie Seit meT}rere,

minbcftenS jwei ber ju if)rem Umfange gelji^rigen (äegenftänbe

ctnfd)tic^e.

(Sine finguläre 9lttrtbuttü=33orfteIIung ftimmt mit bem

©ad)Derf)aIte ü&erein, wenn il)r ®egenftanb S ba» präbijirtc 9Jierf=

mal P Iiat. 3)teö ift aber bann ber J^U, wenn ju bem fie fon=

ftituirenben 9Jier!maIe C fid} P alö ergänjenbeg L^erl^ält, wenn alfo

P mit C gefegt, burd) C cbjeftio beftimmt ift, ober, rva^ baffelbe

i)eif?t, wenn ber burd) bag ?[)tertmal C bcftimmtc (^kgenftanb unb

ber baS 9]RcrfmaI P I}abcnbc rcfp. ein baffelbe r)abenber ein unb

bcrfelbc (^egenftanb ftnb, mit anbcren Sorten, wenn S im Untcrfd)iebc

ber 9JRer!maIe C unb P mit fid) ibentifd) ift. 5tennen wir ba{)er

jebeö 9}?er!mal, ba^^ in biefer Seife bem (äegenftanbe angel^ört,

lum bemfelbcn cingefd)I offen, fo ergiebt ftd) bie (Srtlärung: eine

finguläre 3Ittributio = 33orftcIlung ift rid)tig, wenn il)r (äcgenftanb

ta^ ^jräbijirte SJierfmal einfd)lici3t. 5(uö biefer ßrflärung folgt,

bap bie 8^id)tigfeit einer ftngulären 2lttributio=3Sorftel(ung biejenige
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tei ciitjpicd)enbcn (SriftcutialsJBüi-fteüunij jur -JCüvauöie^ung I)at,

fcenn, iric bcreity int innigen 2lbjd)nittc (§ 14, 3), au§{(cjpi-od}cit

lüitrbe, findet ficf) l^ay 3,Hnf}ä(tnti} h'» fcnftituivcn^cu imt» t-er ci\3än=

jenben (mit{;efe^ten) SORerfmale nur in cj-iftiventen ®ege:i[tänbcn,

tcnncn alfc aud) nur ertftirenbe ©ecjenftcinte 9JicrfinaIe etnid}lte[;cn.

(Sine allgemeine 2Utri&utiD=33Drftellung cntlid) ijt riditiij,

wenn fämmtUdie ^u i^rem Umfanfje gel)örii3en ej-iftirenben ©eigene

ftcinbe baS pvabijirte OJlcrfmal ctufd)l{c[;cn. 3(ud) tie 9tid}tii3fcit

einer aUgemcinen 5(ttrihitiü=2}orftclUmg Kit Hcjcnigo bcr cntivvcd)cn=

ben (äri[tcntial=33crftcllung juu S^cranyfc^ung. —

S)ic 3Ba§rl)Ctt cincS 2(ttributiti = Urtl;ciI§ bcbingt burd)

biejenige bes cntfpred;cnben 6jiftentiaMlrtl)eilö.

G§ tft eine offenbare S^'onfequen^ unfcrcr 3lnfid}t non bcr 9uüur

ber 3?orfteltung unb bcä Urtl^eilö, ba^ man, um eine Slttributiu-

Sßorftellung ju bilbcn, juoor bie entfpredjcnbe Gn[tcntial=^L'orftcllung

gebilbet l)aben müffc, unb baf^ baffclbc "I^crljältni^ ,^iinfd)cn einem

SUtributindlrt^eile unb bcm cntfprcdjenbcn ßriftcntial--Urtl)cilc bc-

ftel)c, unb iveitcr, ba^ bie 9tid)tigfcit einer Slttribuliü = 3]orftellung

unb bie 3Baljrt)cit eines 3(ttributiü-Urt()eil§ bie 3ftid)tig!eit bcr ent=

fpred^enbcn GriftentiaM^orftellung unb bie 35^al)rl)eit bcs entfpredjen--

ben GEiftentiaMIrtljeils jur ^i?orouöfc|ung l}abcn. 9^adjbem mx im

üorigen Slbfdjnittc uiieberl)olt im Sinne biefer ^onfequenj argu=

mentirt l)abcn, ol)ne bie ßimnenbungen, welche bie entgegengefe^te

S(nfid)t (unb biefe ift bie gegenn^ärtig allgemein Ijerrfdjcnbe) gegen fie

erl)ebt, 5U berüdfic^tigen, muffen nur bies je^t nad^l)olen.

I. 2(I§ ben Url)eber ber §el)re, ba^ bie ^ßräbijirung eines

9Jier!mal§ non einem ©egenftanbe nid)t ba§ Sein biefes @egen=

ftanbcS t)orau5fe|e, nennt S)robifd) (?ogif 3. 2tufl. <B. ßO) <Qerbart;

©tuart mm (i^ogif, überf. ü. i2d)iel I. ©. 9:)) ben älteren miU.

2)iefelbe finbct fid) inbeffen fd)on in g-i(^te'§ 2öiffenfd)aftslel)re

(aBer!e I. ©. 93). „$Der Sa^: A ift A, Ijei^t e§ bafelbft, ift gar

nid^t gleid^bebeutenb bem: A ift, ober: es ift ein A. (Sein, ol)ne

^räbifat gefegt, brüdt etwas ganj anbereä au§, als fein mit einem

^räbifate; ....). SJian ne^me an, A bebeute einen in ^xod geraben

Sinien eingcfd)loffenen 9taum, fo bleibt jener ®a^ immer ridjtig;

obgleid^ ber Sa^: A ift, offenbar falfd; inäre. Sonbcrn man fefet:

ftienn A fei, fo fei A. 9)^it^in ift baüon, ob überl^aupt A fei ober
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nidjt, tjar iiid;t bie gragc." öerBart fagt (aöerfe I., ©. 93): „®a§

Urtl)cit, A ift B, unb eben fo bie ^^-ragc: 3ft A ivol)! B? cntf)ält

feincötuegä bie getuöljnlid) (jinjugcbad^te, aber ganj frembartigc S3c!

Ijauptung, ba^ A fei; bcnn t)on A für fid) allein, unb öon feinem

©afein, feiner ©ültigfeit ift ba feine 9^cbc, luo man feiner blo^

beö()alb eniiäl)nt, um bie möglidjc Slnfnüpfung cine§ ^räbifatS an

baffelbc -^u imtcrfudjen. ©as Urtljcil: ber oiercdigtc ^xxtd ift un-

möglid;, fd;Iic|t geiuif^ nidjt bcn ©ebanfen in fid^, bcr oieredigte

3irfel fei oorfjanben; fonbern c§ bebeutet, luenn ein üieredigter

3irfel gebadjt unrb, fo mufj ber 'Begriff ber Unmöglid)!eit Ijinju:

gebadjt werben. " ©robifd) finbet (a. a. D. S. 47), mit ^-idjte

übereinftimmenb, ba^ ba§ !ategorifd)e Urtljeil S ift P nur fo »iel

bebeute al§: ivenn S ift, fo ift S P; bod) luiK er bcn Unterfdjieb

ber I)i)potIjetifd)cn unb fategorifdjen Urt(jcilc barum nid)t aufgeben,

bcnn bie g-orm bc§ le^tercn cntfjaltc ja luiebcr ba§ fatcgorifd)e

Urtljcil: S ift P; ba§ I)i)pot()etifd)e Urttjcil: luenn A B ift, fo ift

aud) A P, cntljalte bie beiben !ategorifd)en A ift B unb A ift P,

inbem eö bie Se^ung be§ einen uon ber Sc^ung bc§ anbern ab*

I)ängig mad;c. Stuart W\U Ijält ben ©a^: Gin ßentaur ift eine

©rfinbung ber ^oeten, für genügenb, bie gän^Ud^e Unab()ängigfcit

ber Slopula non ber 6j:iftcn^ ;^u beiiieifen. öier fönnc bie ßriften;;

unmöglidj eingcfd)Ioffen fein, ba ba§ Urtfjcil felbft au§brüdlid; bc»

I;aupte, ba^ ba§ ®ing fein rcale§ ©afein befi^e.

3lnber§ Uebenueg (Sogif, 2. 2(ufl. <B. 150). ma6) il)m inool-

üiren Urtljcilc luie: ©ott ift geredjt, bie ©eelc ift unftcrblid^, bie

Seljauptung, ba^ e§ einen ©ott, eine ©eele gebe. „2Ser bie 'i>or»

auöfe^ung nid;t anne()men luitl, mu^ jenen ©ä^en bie ^laufeln bei^

fügen, luoburc^ fie §u f)i)potl)etifd)eu luerben: g-aEö e§ einen (ein=

ober mel)rperfönlid)cn) ©ott, eine (fubftantielle) ©cele giebt. 3Rur

lucnn ber ßiif^mmcnfjang bc§ ©anjen (luie in einem 9toman) ober

ber bcfannte «Sinn eines 9Eorte§ (wie 3^"^/ Sp^jint Jc.) auf eine

blo^ fingirtc 9SirfIid;fcit I)iniueift, ift eine bcrartige ^laufel ent:

beljrlid)." Sl^n fudjt Sigu^art (?ogif L ©. 94) ju wiberlegen mit

bem .'öinuieife auf Sii^c, bcren Subjefte nidjt inbiüibuelle 2Befeu

alö foldjc beseidjncn, fonbern aUgemein gefegt feien. 3- ^ '^^^ S*^!'

®d;nce ift iuci|, fönne ba§ Sein beö Sd)nee§ nidjt in bem Sinne
beljaupten, bafj eben jc^t Sdjnec eriftire, benn er gelte Sommer
unb äßinter gleidj; ebenfoiuenig lucrbc bamit gefagt fein fotten,

ba^ immer Sdjnee eriftire, enblidj audj nidjt, ba^ irgenbiüo unb
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irgcnbiiianu Sd;ncc ci'iftivt I)abe, bcnn fo ivci-bc uncbcrum nid)t nom

(2d)ncc übcrljaupt (^cfagt, baf? er criftirc, fonbcrn bic G):iftcnj bc-

ftimintcn ©djucco,, bic and) allein bcl)auptct lucrbcn tonne, gemeint;

iiicld;en Sinn fönne f;icr alfo bic 33efjauptnng bcr 6"j;iftcn5 Ijabcn?

3n mandjcn ©äfecn uürb nadj ©igiuart bic Gi'iftenj be§ Subjefte

öorauggefc^t, 5. 5B. in „©o!ratc§ ift hant", in nnbern uncntfdjicben

gelaficn, in ivicber anbern, 5. 53. „ber ^egafus ift eine mijt()oIogifd)e

5-iftion", anfgcfjoben; uicldjem bicfer g-üHc ein ©a^ entfprcdjc,

barüber fei nirgenbä anberöiuo etiuaS abjunefjmcn al§ au§ ber 33c=

beutung bcr SSörter, fei cö ber (SubjeftS^ ober ^räbifat§ = 3Börter.

II. S)a§ Sein alö i^opula unb ba§ ©ein alä ©^-iften,^ (jaben

naö) ^nnt biefeS gcmcinfam, ba^ fic eine '^sofition ober ©c|ung
anscigen; fie untcrfd)ciben fid) baburd), ba^ bie ©c|ung, lucld^c bic

Kopula anzeigt, eine relatioc ift, nämlic^ biejenigc eines 5JlerfmaI§

in ^ejiel)ung auf ein 2)ing, bie anbere bagegen eine abfolute,

nämlic^ bic Se^iing eine§ Ringes fclbft (SSerfc I., ©. 173). 9JJan

!ann aber nidjt ein 5RerfmaI in 33cgic{jung auf ein 5Ding fe^en,

oljue juoor ba§ 2)ing felbft gefegt ju Ijabcn; bic ©e^ung be§

5JtcrfinaIö fe^t bie ©e^ung beS S)inge§ oorauS, iine ba§ 9}Icrfmal

fclbft baö ^ing felbft. 9Ber ^ant'§ Grflärung annimmt, mufj alfo

befennen, ba^ bic ©c^ung eine§ ©egcnftanbeä alä eines irgenbunc

befdjaffencu biejenigc beffelben als eines ©eienben (ober bie ©e^ung
eines 5)3icrfmaIS an einem ©egcnftanbc bie ©el5ung biefcS ©egcn=

ftanbeS felbft) unb bie 9iid)tigteit jener ©e^ung biejenigc bicfer

lux i>orauSfc|ung l)aU. Qu bcrfelbcn Äonfcqueug mu^ man fidj

aud) bann befennen, \x>cnn man gegen .^'ant baS ©ein in bciben

33ebeutungen für etiuaS in ben feienben S)ingen SiegenbeS l)ä\t.

©benfoincnig luirb etiüaS an bcr ©adjc burd) ben 9tad)WeiS gcänbert,

ba^ aud) bic ©i-iften^^ feine abfolute
,

fonbern nur eine relatioe

©e^ung anzeigt, nämlid) bie ©e^ung cincS ©egenftanbeS in ^e=

jie^ung auf bie Söclt: c§ bleibt babei, baf5 man nid)t ein gjierfmal

an einem ©egenftanbc fe^en fann ol)nc ben ©egcnftanb fclbft

ju fe^en.

tiefer ©a| ift frcilid) nod) nid)t einerlei mit bemjenigcn, bafj

jebeS fategorifdjc 3(ttributiv) = Xlrt()eiI baS entfpredjcnbc (E):iftential=

llrtl}cil norauSfe^e unb ba^ alfo feine 2BaI)rljeit bic Söatjrljcit biefcS

jur 33cbtngung fjabc. ®cnn lucnn ge:^eigt unrb, bic ©c^ung eines

93icrfmals an einem Singe inuohnrc bie ©c^ung bcS SingeS felbft,

fo ift baS ©e^en junädjft in ber ^ebcutung uon 3Infd;auen ;,u
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nel)mcn, unb barf bcr 33cl)auptunö sunäd)ft nur biefer ©inn gegeben

lüerbcn, baJ5 baSjcnige, luaS ba§ P^fein auSbrücft, nid)t oljnc ba§*

jenigc, amS baS ©ein auöbrüdt, in ber 2lnfd}auung Dorfommen

fönnc (ba§ 9Jicrfmal nid;t oI)nc ben ©egenftanb). 6§ tft jebod^ nur

ein furjer äßeg uon biefcm ©a^c ükr ba§ 2lnfd)aucn ju bem

analogen über ba§ 3>orftcUcn, unb luciter ein ebenfo furjer oon

bem (enteren yu. bcm analogen über baä Urtljeilen. ^ann bie 2ln=

fd^auung ein SDIerfmal cine§ S)inge§ nur bann cntl)alten, wenn fie

ba§ ®ing fclbft cntl)ält ober, maS bajfclbc I;eifjt, fann ein 9Jierf=

mal nidjt anbcrs bcnn al§ ?Otcrfmal eincQ ©ingeS norfommen, fo

fann man fid) aud) üorftcllenb ber ©e^ung eine§ 9Jierfmal§ nid)t

bemüht luerben, oljne ba| man fid^ ber ©c^ung be§ ©ingcö betrugt

mürbe; er[t muf5 man fid) beivu^t merben, ein 2)ing gefc|t ju Ijaben,

elje nmn fid) bemüht merben fann, an bemfelben ein 5)Ierfmal gefegt

3U l)aben. W\t anbcren 2Borlen, man fann bie ©i)ntl)eft§ be§

5Rerfmal§ P mit bcm ben ©egenftanb S fonftituirenben 9)Jerfmale C
in ber Ginljcit beä ©egenftanbe§ S ni(^t anali)fircn, of)ne jugleid)

bie ©i)ntf)efiö bc§ 8 mit bem eigenen ^d) in ber (Einl)cit ber 2Belt

§u anah)firen, alfo üon S 'i>a^ P = fein nid)t oI)ne ba§ ©ein präbi=

^iren. Unb felbft luenn man e§ fönnte fo mürbe bod) bie ^räbisirung

bc§ P=feinö nid)t rid)tig fein fönncn, menn S nid^t ejriftirte, benn

giebt e§ o{)ne S fein P = fein in ber 2tnfd)auung, fo ift mit bem S

aud) ba§ P aufgeI)oben, — einem S, ba§ nid)t ift, fann aud) fein

9Jierfmal P .^ufommen, wenn S al§ feienb fe^en fo uicl l)ei^t luie

S felbft fe^en Äann ferner ba§ P = fcin nid)t o^nc ba§ ©ein uon

S präbijirt tucrbcn, unb ift bie ^id)tigfcit ber letzteren ^räbijirung

Sebiugung für bie 9tid)tigfeit ber erftercn, fo fann and) in einem

Urtl)eile nid)t über bie 5Ri(^tigfeit ber erfteren fategorifd) entfd)ieben

luerbcn o()nc ba^ ^ugleid) über biejenige ber le^teren cntfd)icben

mürbe unb fann jene (Sntfd)eibung nid)t uial)r fein ol)nc ba^ aud)

biefe CS märe.

III. SDic meitcre Unterfu(^uni] bcr S^opula im erften 2lbfd)nitte

l)at bargctl)an, baf? ein SRcrfmal P non einem ©egenftanbc S präbi=

jiren fo nid I)ci^t mic P alö objeftio bcftimmt burd) ba§ bie '^or=

ftellung fonftituirenbc 9)icrfmal C ober alä mitgefc|t burd) C feigen.

Unb fd)on bort ift bie Folgerung gebogen morben, bafj jebc berartige

^räbi^irung bie ©jriftenj il)reü ©egcnftanbcS norauöfel^c, benn nur,

menn C unb P einem ci;iftirenben ©egcnftanbc inl)äriren, fann jenes

^^^erl)ältnif5 beg objeftiuen 33cftimmtfein§ be§ einen burd) bas anbere
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ftattfiubon; c§ liegt im Scgriffc bicfc§ 5>er^ältmffc§, ba^ c§ nur

in criftirenbcn ©egcnftiinbcn fiel} finbct.

(?g ift aber aiicl) gezeigt ivorbcn (§ 14, 3,4) baf? in Iji)pol{)eti=

fcljcr 2\>eifc bicfcs l^crljältnii? in nid)t criftircnbc ©cgcnftänbc I)in=

eingelegt uicrbcn tann, unb jiuar bcöfjalb, lueil baburd), baf? ein

nid)t eriftirenbcr ©cgenftanb in eine nief)r ober ireniger faeftimmtc

5B?5ic[)ung ju criftirenben gefc|t unrb, geiuiffc 5RerfmaIö = 3i)ntl)cfen

won biefen auf i(jn übertragen lucrben. 3Bcnn aud) 3. 33. .'öoi^^i^

nur eine ©cftalt ber (Sage fein foEte, fo luürbe bod), nicil bie

mirflid^ ejiftirenbe 3Iia§ bic ?[RcrfmaIe cntljält, ein @ebid)t ju fein

unb ein grofjes Slunftmcrf ^u fein, in feiner 'i^orftcUung ba§ 5)?erf=

mal, ba^ er ber '^^idjtcr ber 3Iia§ gciuefcu fei, baS anbere, ba^ er

ein großer ^id)tcr gewefcn fei, objettiü bcftimmcn in ber I)i)pot(jc-

tifd;en 2Beife, iiield)e ^u bem Urtlieil beredjtigt: luenn .f-iomcr gelebt

^at, fo ift er ein großer ^idjter gcmefen.

IV. Cbmor)! bie GriftcntiaMlrtljeile nidjt bie ©jiftenj iljrcS

©egenftanbcö norausfe^en, Uläfjrenb bie 2Ittributit=Urtl)eiIe e§ tl)un,

üerl)alten fid) bcibc bei näf)crer ©rinägung bod) oöllig analog. 2!ic

Griftcntial=Urt()cile nämlid) bc,?(icf)en in analoger 3Seife bcn ©egen-

ftanb S, meldjen fic fetjen, aufbieSBelt, lüie bic 2tttributio--Urt()eile

ba§ 3)lerfmal P, ba§ fie fe^en, auf ben ©egenftanb S, in bcn fie

e§ fe|cn (§ 15). Unb mie bie Stttributio^^Urtljcilc bic ©riftenj bc§

@egenftanbe§ S norauSfc^cn, fo bic Griftential--Urt{)ci(e biejcnigc ber

3ßclt (§ 1.5, G), ober genauer, ba ba§ ^räbifat Griftircn nidjt cigcntlid)

auf bie 2BcIt angeinanbt werben tann, bie 9^otl)iüenbigfeit ber 3bee

ber SBcIt.

2(u(^ bcn [)ijpot(jetifd)en Urtfjeilen räumen mir feine 3(u§nal)m§-

ftcllung ein. Sinb bcibc ©lieber eincS I)i)potf)ctifd)cn Urtfjcils für

fi(^ betradjtet 2lttribut{ü=Urt(}cile, fo fe^en fie bic Griftcn^ if^rer

©ubjcftc oorauä. Ob A B fei unb ob C D fei, lä^t ba§ I}i)po--

t{)etifd)C Urtf)cil: 5Öenn A B ift, ift C O, al(crbing§ unentfd)icbcn,

aber bie ßriften^ beö A unb be§ C unrb oon ifjm oorauSgefcfet.

3ft bie §ijpotf)eft§ für fid) betrad)tct ein ßriftentiaMIrtljcil über

benfelbcn ©cgcnftanb, bem bie 2;[)efi§ ein 9JlcrfmaI beilegt, fo liegt

biefe 5>orauöfc|ung natürlid; in feinem ber beiben ©lieber,

2Bic es fid) mit bem biSjunftiucn Urt^eilc ocr()äIt, folgt l)ierau§

of)ne SSeitereä.

V. ß§ luirb I)icr mit Ucberiueg angenommen, ba^ bicjcnigen

3lttributiü=Urt()eiIe , bic mit bem 53c\uu^tfein gefällt inerben, ba^
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i^r ©egenftanb nid)t cnftirc, Iji)potI)etif^ ober, luas auf baffcI6e 'i)'m-

au§fommt,bafe fic Urt()eilc nid)t über ben nid)t e^-tftirenben ©ec^en^

ftanb, fonbcrn über beffcn criftircnbe ä>orftcIIunc( finb, inbem

ftc bel^auptcn, c§ fei ein ergän,^cnbe§ 5!JierfmaI biefer 3>orfteIIung,

ba^ ftc ba§ 53icrfmal P auf bcn ©egenftanb S bejte^e. Sßer

jugicbt, ba^ ein (Segenftanb, bcr nid)! ift, aud) feine SJierf*

male ^aben fann, unb bodj befjauptet, ba^ ein 3lttributiü='UrtI)etl

bie ßriftcnj feine§ ©egenftanbes nid)t üorausfc^e, mu^ alle 2tttri=

butiü=Urtf)cttc entiüeber für (jijpotljetifd) crtlärcn ober fie al§ 2lu§'

fagen nidjt über bcn ©egcnftanb, bcr in il^rcm fprad)lic^cn Slusbrudc

als il;r Subjcft auftritt, fonbcrn über ben 93egriff (bie Ssorftettung)

biefcö ©egenftanbc§ fäffen, wo fie bann jebod) genauer fagen müßten,

ba§ 9(ttributiii=llrtl)cil fc|c ^^ivar bic Griftcnj bc§ Begriffes, non

bcm CS auöfagc, 'i)a^ ein gciinffcs 5Rer!mal in feinen 3nl^alt auf-

;^uncl}mcn fei, aber nidjt bicjcnige be§ ©egcnftanbe§ biefe§ Se=

griffeS, alfo nii^t bic ©ülttgfcit bicfcs SegriffcG oorauS.

'3)en 3Bcg, alle 3lttributiiidh-tl)cilc für (ji]potI)ctifd) ju erüären,

fd;lägt Srobifd) ein, inbem er ausbrüdlid; ben Sä|cn: S ift P,

unb: 2ßcnn S ift, fo ift cö P, bicfelbe 33cbcutung gicbt. 2(uf ber

anberen (Seite aber fann er ftd) ber ©rfcnntni^ nid)t oerfd)lie^en,

ba^ c§ ofjnc fatcgorif^c Urtfjeilc feine lji)potIjCtifd)cn geben fönntc.

x>n ber 2;(jat, bas Iji)pot(jctifd)C Urtljcil mirbe feinen Sinn oerlicren,

uienn c§ nid^t me^r erlaubt fein follte, ju fdjlie^en: SKenn S ift,

fo ift e§ P, nun ift S, alfo ift c§ P, uicnn es alfo feine fategorif^cn

Urtlieilc gäbe. So ift nad) 2;robifd) bic 3(nnal)me mdjt l)ijpot^e=

tifd)cr llrt()cilc notl)Uicnbig unb finb bodj alle Xlrtl)eile f)i)pott)etifd^.

©cutlidjcr fann man fid) nidjt tinberfprcdjcn.

Sonft fdjcinen unfcre ©egner im 2l(lgemcinen ba§ Urtljcil als

eine 3lu5fage über ben 33cgriff bcö ©cgcnftanbce, bcr i^r grammati^

falifd;e§ Subjctt bilbct, 5U fäffen; fo fagt Sigmart: ba§ Urt^cil

„®er ^egafu§ ift geflügelt", fage lueber, ba^ ^scgafuä ejiftirc nod^

ba^ er nidjt eriftire, fonbcrn nur, luic befd) äffen bic 3^or=

ftc t hing fei, bic idj mit bcm äöortc oerfnüpfc. Sie ijabcn bann

9fied)t, ju behaupten, bic ßriften,^ jenc§ ©cgcnftanbcs, ber gar nidjt

bcurtljeilt luirb, fei gleid^gültig, aber fie müßten, luie bereite hc-

merft, bodj ,^ugcben, bafe bie Griftenj bcö beurtl) eilten ©egen=

ftanbeö, nämltd) bco 53egriffc5 uon bcm anberen, beffcn Griftenj

glcidjgültig ift, nid)t glcid)gültig fei. ®cr Streit uuirc bamit

auf ein ganj anberes ©ebiet oerlcgt. darüber luären mir einig,
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ba^ bcr bcurtljciltc ^iciu'uftanb cincG lMttviInitiu-Urt()cil5 eriftivcn

mu^, wenn bae Urtljcil ivalir fein foU, es unirbc aber auf bcv

einen Seite be()auptet, baf, ein Urtljcil S ift P gum Subjet'te S

unb ,^um ^rilbitate P l^nbc, auf ber anbem, ba^ ber Segriff bc§

S ba§ eigenlUdje Subjcft fei unb uon iljiii ausc^efagt werbe, er

cntf)a(te baö 3JicrfmaI P. Heber biefe Streitfrage nun ()aben mir

nic()t5 mcl)r ju bemcrfen.

VI. 2)ie Seifpielc, burd) iueld;e man bie von un§ befämpftc

3lnfid^t ^u bcgrünbcn uerfudjt l)at, niad)en feine TiOÜ). öalten unr

uns an Sigmartö Gint()ei(ung bcrjenigcn Urtijeile, ineldje bic

ßjiftenj iljres ©egcnftanbee nidjt üorausfe^en, in foldje, lucld^e

bicfelbe bal^in geftellt fein laffcn unb foldje, lueldje fie auSbrüdlid)

auff)eben, fo finb bie erfteren in bcr oon Uebermeg angegebenen

2öeife ju beuten. Sie finb nur bem fprad)Iid)en 3(u5brude nad;

fategorifd), bem Sinne nad) (jijpottjetifdj (luofern fie nidjt Urt^eile

ftatt über ben nid)t eriftircnbcn ©egenftanb über beffen 3SorfteI(ung

finb unb ftatt eines DJierfmalö P beö nid)t criftirenbcn @cgen=

ftanbes S bas 9}Jcrfma[ ber 5>orfteüuug beffclben, ha^ 9Jfer!maI P
ju entf)altcn, jum ^^räbifatG=93ierfmalc Ijaben). 3ßer ben Sa^: bic

Seele ift unfterblid), benft mit ,3^u*-'iK'^ on ber Griftenj ber Seele,

ber benft entiucber: inenn es Seelen giebt, fo finb fie unfterblid),

ober: bie 33orftcIlung ber Seele fteljt burd) iljr tonftituircnbcs

iDIerfmal jur 2Öir!Iid)feit in fo(d)er 53ejieljung, bafj in iljren 3nl;alt

bas SJJcrfmal Unftcrblidj=fein aufgenommen luerben mu^. ®ie

Sä^e jiiieitenä, wddjc bic Griften^ ii)re5 ©egenftanbcs ausbrüdlid^

aufgeben, une 5Ril('ö 'öeifpiel: ßin (ientaur ift eine ßvfinbung ber

^oetcn, ober Siginart'ö Seifpiel: ®er "^^egafus ift eine mi)tf)o=

logifdjc 5"iftion, f)ättcn, um mid; einer gegen Uebermeg gerid)tetcn

9?eberaenbung Sigtiiart'S ju bebienen, nie norgebrac^t luerben foHen.

^cnn e§ ift bod) eiiie ?,u fcitfame 33ereid;crung, meldjc fie bem

^egafus unb ben Gentauren an iOtcrfmalen ju X()cil luerben laffen.

2)er leb^afteften ßinbilbungsfraft mirb es nid^t gelingen, bas

SJlerfmal, eine mi)tI)oIogifd)e ^iftion ,^u fein, mit ben 5Jter!maIen,

ein ^ferb ju fein, ^-lügel ^u befi^en, eine geanffc ^-arbe unb ©eftalt

gu f)aben u. bergl. in Ginem ©egenftanbe 5U uerlnüpfen. 9lid)t ein

3JierfmaI bes ^cgafus ift es, eine mijtljologifdjc g-iftion 5U fein,

fonbern ber ©rjäljiung 00m ^ßegafus; nidjt bie ßentauren felbft finb

Grfinbungen ber ^oeten fonbern bas Urtfjeil, ba^ es Kentauren

gebe, unb bie 33ef(^rcibung berfelbcn.

Scvgmnnu, ;)ieinc l*ogit. 16



— 242 —

VII. 2)er ©itmanb ©iöiimrt'ö ßcßcn llcberiueg, ba^ bn, mo

ba§ ©ubjcft atlgctucin ficfel3t iiicrbc, luic in bcm ®a^c: „©d^ncc ift

incifi", bic 53el)auptung bcv (Sjriftcns feinen ©imi Ijabe, fd)eint ju

meinen, man fönnc nur won bestimmten SDiußcn bie (Sj;iftcn;> präbi=

;\iven, fei aber: in einem ©al^e baö ©ubjeft allgemein gefegt, fo

muffe Ueberuieg annel)men, bafj berfelbe bic ^räbijirung ber (Sinftenj

von einem unbeftimmten Singe (unbeftimmtem ©d)nce) innoluirc.

3ft bieS ber ©inn beS ßinuianbeS, fo ift g-olgenbcö ju erunebcrn.

9^id)t nur ba§ @i:iftiren fonbern aud) ba§ P^cin fann nur auf be-

ftimmtc ©cgenftänbc belogen werben. 2öenn id) fage: „©d;nee ift

lüci^", fo meine id) ebenfoivenig einen unbeftimmten Sdjnce, einen

@d)nee, ber luebcr in biefem Cvaljrc nod; in einem anberen gefallen

ift, luebcr Ijier nod) bort liegt u. f. \v., unc lucnn idj fage: „e§ giebt

<5d)nee". Unb luenn biefe 5ffotl)inenbigfcit, jebeS ^räbifat auf

fd)ledjtl)in beftimmtc ©cgenftänbe ju bejiclien, bie ?[Röglid)feit uon

iHttributiiijUrtljeilen mit allgemein gefegtem (Subjehe iinc „©d)ncc

ift inei^" nid)t bccinträdjtigt, fo ivirb fic aud) bic cntfpred^cnbcn

©jiftentialdlrtljcile nüc „e§ giebt ©d)nec" nid)t unmöglid) mad)en.

T)antt ift aber nidjt einf,ufel)en, luarum bie S3cl)auptung ber SBei^c

beö SdjuceS uid;t biejcnigc ber G^iftcnj beffelbcn uorau§fct5en foll.

Sie yvroö'^r uield)eu ©inu l)ier bic S3e^auptung ber ©riftcns l^abcn

follc, madjt nidjt meljr unb nic^t lueniger ©djiinerigfeit al§> bic

^-rage nad) bem ©innc ber 93el)auptung be§ 9Bci^-fein§. Ucbrigcnö

giebt Sigiuart fclbft ju, bafs in jenem alö $^eifpicl bienenben (Sa^c

üorau§gefc|t luerbc, cä l;anble fid) um etinaS ©fiftircnbeö. SicS

fönnte aber bod) nid)t iiorauögefcl5t incrben, nienn nid)t gcur=

tijcilt luerben tonnte, es gebe ©djnce. i^at biefe 'Isorauöfc^ung

einen ©tun, fo offenbar aud) bic 33el)auptung ber (Si'iftcnj non

©d)nce übert)aupt.

VIII. 3Senn bic 2lttributiii = ä>orftellungcn nid)t bie Gi'iftcnj

il)re§ ©cgenftanbc§ uorauSfcüten, fo iinirben biejenigen, beren (^3egcn=

ftänbe nid)t cj:iftiren, lue ber rid)tig nod) unrid)tig fein, bcnn

ba fic nid)t tautologifd) (anah)tifd)) fein fönncn (§ 14, 6, 7) fo

uuiren fic nid)t rid)tig, \ueil bie ©i)ntl)efe be§ prnbijirtcn 9Jlcrf=

mal§ P mit bcnx fonftituirenben SJicrfmat C non feinem ©cgcu;

ftanbc geforbcrt, unb nid)t unrid)tig, lucil biefclbc aud) oon

feinem ©cgcnftanbc n erboten inirb. Gö ftänbe ganj im iBclicbcn

be§ SSorftcllenben, ob er P ober ein mit bemfelbcn uniiercin=

bares Q nüt C ucrfnüpfen U'ollte. ai'arum follte id) :> 'li vom
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'^vec^tfuS, beffen 'IserftcUunt^ etwa buvd) ba§ SJierlfmal, baf^ er

fo l)cif(c, fon|titiiirt lucrbc, nid)t ebenfo gut üorftellcn bürfen,

er fei ein !^i3n)c, iinc er fei ein '^fcrb'c' ^^eibe 3>orfteUungcn

Ijättcu glcid)e§ 3icd)t barauf, in einem bcjal)cnben Urt(jcilc be=

ftätitjt 5U luerbcn, unb nerbienten in gleidjcm 9)Ja^e, in einem

üerneinenben oennorfen ju luerben. ©rft wenn id) bie beiben 3Sor=

fteUungcn ju ben 'l^orftellungcn mirflid) eriftircnber Singe in

Sejieljung fefee unb baburd) für fie bie '?)cerf'mal5fi}nt{)efen maj5=

gebenb fein laffe, lueldje fid) in biefen finbcn, bin id) genöltjigt,

bie eine oon i()nen ju beftiitigen, bie anbere ju nennerfen. 2(ber

biefe Sejie^ung auf bie iinr!Ud)en Singe f'ann id) im bloßen 2?or=

ftellen, bem feine (ji]potl)etifd)e ^-orm ju ©cbotc fteljt, nur baburd)

fe^en, ba^ id) ben ^egafuö felbft alg cj:iftirenb norftelle, alfo fann

ber ©egenfa^ non 9lid)tigfeit unb Unric^tigfeit für eine 3lttributiü=

SorfteUimg bee ^cgafus erft bann jur ©citung fommcn, UH'nn bie=

felbe bie ^sräbijirung ber ©Eiftenj in fid) aufgenommen ^t.

©efeen bagegen bie 2(ttributit)=^orfteUungen bie ßjiftenj ii)reg

©cgenftanbeö üorauS, [o be()ält bie SiSjunftion uon 9tid)tigfeit unb

llnridjtigfcit für fie i()re unbefd)räntte ©citung, benn alle biejenigen,

beren ©cgenftänbc nid)t eriftiren, finb alöbann unrid)tig. Q§> cx-

giebt fid) aber au§ biefer 2(nfid)t eine .^onfcquenj, iiield)e auf ben

erften S3Iid nod) bebenflid^er ju fein f(^eint alg bie thm für bie

cntgcgcngefe^te 3lnfid)t aufgezeigte. ®§ ift bics ber Sa|, baf?,

juenn ber ©cgenftanb einer 3lttributiii = isorftellung nid)t eriftirt,

nid)t blo^ fie fclbft unrid)tig ift, fonbcrn auc^ alte biejenigen, meldte

bemfelben ©egcnftanbe 5)lerfmalc beilegen, bie mit bem burc^ jene

\i)m beigelegten unucreinbar finb, bafj alfo, uienn S nid)t eriftirt,

nid)t blo^ bas llrtl)eil S ift P, 5. S. 9?obinfon I)atte fd)iiiar3eö

Öaar, fonbern aud) ba§ fontrabiftorifd) cntgegengefe^te S ift nid)t

P, 9iobinfon ()atte nid)t fd)raarje§ §aar, unipal)r ift. Siefer ©a^
fd)eint fid) 2öiberfpred)enbe§ für uial)r ju crflären. Senn fönncn

bie llrtl)eile S ift P unb S ift nid)t P beibe unival)r fein, fo ift

aud) ba§ Urttieil: S ift entiueber P ober nid)t P, nid)t notl)H)enbig

waljx, unb bod^ ift e§ eine blo^e 2^autoIogic, feine 3(uf(}ebung alfo

bie ©e^ung eines 2Öiberfpru(^e§.

3n ber Zljat folgt au§ ber l)ier cntiuid'elten 2(nfid)t, ba^ aud)

ber <Sa^: S ift entraeber P ober ift e§ nid)t, bie Gi'iftenj bc§ S

Dorauefe^t, unb, ii»enn S nid)t ejiftirt, umiial)r ift (f. 0. IV). SlUein

bei einiger llebcrlegung luirb man finbcn, baf^ bamit nur fd)ein:

IG*
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bar fid) 9Biberfprc^enbe§ 6e()auptct luirb. (Sin ©a^ t)on ber gorm:

A ift ein B, iuclcf)e§ entuicber C t[t ober nid)t C ift, 5. 58. ein

^reicd' ift eine '^-igur, uicld)c entiucbcr f\lcid)feitiii ift ober nid)t, ift

eine bIo|e ^Tautologie, iniinefern er ber Grfenntnifj, ba^ A B fei,

()in,^ufügt, c§ fei ein B uon geiuiffer Slrt entmeber ober fei e§

nidjt, unb bie 5>crneinuug: A ift ein B, nieId;eS nid)t entiuebcr C

ift ober nid;t ift, cntljält einen SÖiberfprudj; imoiefern ber ©al^ aber

bie .53el;auptung A ift B ent()iilt, ift er feine S^autologie, unb bie ent=

gcgengefe^te 33ef)auptung: A ift nid)t B, ober: e§ ift nid)t lualir,

ba| A ein B fei, meldjeö C entmcbcr ift ober nid)t ift, entI;äU

feinen äöiberfprud). Gbenfo ift nun aud) ber Sa^: S ift entmcber

P ober ift e§ nid^t, infofern eine 3;;autoIogie , aU er ber Se^ung

be§ S felbft eine ©efeung feiner S3efd)affen!^cit {)in5ufügen mU, unb

nad; biefer ©citc f)in barf ifjm nidjt nnbcrfprod)en loerbcn; e§ barf

cbenfouienig gefagt uierbcn: S ift nidjt entuieber P ober nid;t P,

uüe: A ift ein B, lueld^eS nid}t entn^eber C ober nid)t C ift. Qn-

miefern aber 'ünxä) „S ift P" bie ©Eiftenj bcs S mitbeljauptet mirb,

ift ber ©a| feine Tautologie, unb e§ inooloirt feinen SBiberfprud),

in fagcn: S ift überfjaupt nidjt, unb es ift baffer ebenfoino^I falfd),

e§ ju bem ©eienben ju red)nen, Jucld)e§ P ift, wie ^u bcm ©eienben,

uield)e§ nidjt P ift.

„Sßenn jtuei einanber entgegengefe^tc Urt^eile, fagt i^ant (.^r.

b. r. 33., 9lof. ©. 397), eine unftattljaftc ^ebingung oorauSfc^en,

fo faUen fie, ungead)tet il)re§ SBiberftreitcs (ber gleidjuiofjl fein

eigentlid)er SBiberfprud) ift), aUc beibe lucg, lyeit bie 33ebingung

uiegfättt, unter ber aHein jcber biefer ©ä^e gelten foUte. äßcnn

3cnmnb fagte: ein jeber .Körper riedjt cntnieber gut, ober er riedjt

nidjt gut, fo finbet ein drittes ftatt, nämlidj, ba^ er gar nid^t

ried)c (auöbufte), unb fo fönnen beibe unberftreitenbe ©ä^e falfd)

fein, ©age idj, er ift entiueber uioljiricdjenb, ober er ift nid)t uioljl^

riedjenb (vel suaveolens vel non suaveolens), fo finb beibe llrtljeile

einanber fontrabiftorifdj entgegengcfe^t, unb nur bao erfte ift falfdj,

fein fontrabiftorifdjcS ©egcntfjeil aber, nämlidj einige 5lörper finb

nidjt uio[jIriedjcnb, befafjt and) bie Körper in fidj, bie gar nidjt

riedjen." 5Die (Fntgegcnfefeung beo bloßen SSiberftreitö null ^ant

bie bialeftifdje, bie be§ 9Sibcrfprudjö bie anali)tifdjc Dppofition

nennen. 5ladj biefer Sluöbrudöiveife luirb .(jier befjauptet, ba^ juiei

3tttributiu=Urt(jei(e über bcnfclben ©cgenftanb, uon benen ba§ eine

baffclbc 'Berfmal bejaljt, ba§ anbere ucrneint, nidjt in bem 3>er=
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I)ältnifie ber analijtifdjen fonbcni bcr bialcflifdjcu Dppoiitioii ftcljcn,

lucil fic nämlid; beibc bic (S'riftcnj il)rc6 öcgcnftanbcö öorausfe^eii

unb biefe ä>orau§fe§ung falfd) fein faiin. Gine rein anal^tifd)c

Dppofition fann nur jiuifdjen G^iftentiaI=Hrtf)ciIcn (S ift unb S ift

nid;t) beftcljen, unb fclbft bicfeö Q>er()ältni^ muffte al§ biale!tijd)c

Dppofition 6etrad)tet ivcrbcn, iiienn cö für biefe nur barauf anfäme,

ba^ bcibe Urtljcile eine isorausfc^ung gemeinfam tjnben, nid^t aber

barauf, ba^ biefe 3iorauöfe|ung möglidienueife falfd) fei, benn ba§

bejal;enbe unb baö »erneincnbe (Sriftential4Irtf)eiI fe|en beibe bie

(Sriftenj ber 9SeIt norauö, bae eine fc^t bie 2Öelt als ben ©etjen:^

ftanb S entfjaltcnb, ba§ anberc al§ nid^t enttjaltenb.

©5 foll barum bcm 'lscrf)ä(tniffe, ireld^eö §unfd;en jiuci 3lttributiü=

Urtl)eilen ber angegebenen 3kt bcftcfjt, nid)t ber 3^amc bcs fontra--

biftorifdjen ©egenfa^cg genommen luerben. 3Sirb il)m berfelbe aber

gelaffen, fo mu^ bcr Sa§, ba| ^tuei fontrabif'torifd) entgegengefe^tc

'llrtf)eile nidjt bcibe uniuaf^r fein fönnen, auf Urtfjcile über eriftircnbe

Singe eingcfd)rän!t ivcrbcn.

S)ie gormulirung biefe§ Sa|e§, ba§ jebe§ 5Ding jebeS beliebige

5JierfmaI entmeber IjahQ ober nidjt ijahc, tonnte übrigens unbefd;abet

biefer 6infd)ränfung beibe()alten merbcn, benn biefes bisjunftiüc

llrt£)eil fe|t bie Griftenp^ aller S)inge, auf weldje bie Sisjunftion

belogen ivirb, norauö, e§ rebct, luic jebeS anberc bisjunftiuc Urtljcil,

ba§ nidjt jugleicl) I;i)pot(jctifdj ift, oon ben eriftircnben Singen.

5) SBir njentcii uny jum ^Begriffe bcr Unrtd)ttgfett. Unridj=

tigMt bebeutet ntd)t lebtg(id) bie 5]cgaticn von iRtdjttgfeit. Steö

ge^t fc^on barauö f)evpcr, ta^ man bag Unvtd)ttg-fetn toie auc^ baö

5Rtd)tig=fetn in bem (Sinne, in lueld)em biefe 2öcrte '^ier genommen

luerben, in bem ©inne tton (äültig^^fcin unb llngü(ttg=fetn, nur ücn

SSorfteliungen augfagen fann, lüäfjrenb man ?itd)t=ri(^tig luxe aiiii)

5tid}t=unri(^tig altey, iraS feine SSorfteUung ift, nennen fann, unb,

ftienn man eö ju bem ^Begriffe ber Dflidjtigfctt in ^e3ief}ung fe|en

ttjttt, nennen mu^, 33äume, %^kxt, Sifdje, ^-tguren u. f. tt>. 3Bäf)=

renb bafjcr ber ®a^: ^&c ^orfteKung ift entiüeber rtdjtig ober

niüjt richtig, eine Sautologie ift, anirbe bevjcnige, lücldjer 9lid)ttgfeit

unb Unrid)tigfeit in 2)i§|un!ttott fe^t, eineg Benjeifeö bebürfen. £)b

biefer (entere toaT)r ift ober falfd), ob alfo bie 5^td)t=0'lid)tigfeit auf

SSorftellungen belogen mit ber Unriditigfcit jufvimmenfäUt, jcbc
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itid}t rtrfjtißc ^ürfteUunji um"id)ttg i[t, i[t r)icr iicd) ludjt tcv iDrt

5U «uterfud)en, fccnn üovI)ev mu|l bev Segviff ber Unridjttijfeit gleid)

bemjenigeu bcr D^tdjttgfeit für ftd) eriniert luevbcn.

ipet^t nun eine 5ßcr[teüung vidjtig, foiiieit fie mit bem ©eicn=

bcn, bem i£aä)V>evr)aItc ütcvctnftimmt, fo mui^ bie Unnd}tÜ3!eit einer

SSüvfteUung in bem SBib er [t reite berfelten mit bem Sac^ferl)altc,

bem (Seienben , teruTjen, iräljrenb bie 3tid)t=9ii(^tigfeit bleuer SD^angel

an XIe1)crcin[timmung ift. Sßiberftreit ater finbet bann ftatt, irenn

Cö [id) anberö ucrbält, ai» i^orgefteüt luirb, n\if}renb eine 33or=

[teliung bann nuntn eö ftd) bloij nid)t jo L>er()ält, rtiic L^orgeftellt

lüirb, 6b^ ber Uebereinftimmnng mit bem ©eienben ermangelt.

ätngenDmmen 3. 23., ein Körper jei nic^t lueif^, I)abe aber auc^ feine

anbere garbe, nod) jcnft eine 6igenjd)aft, mit ireldier bie SSei^e

untterträglid) ift, je ftimmte bie 2ScrfteI(ung beffelben al§ eine» weisen

ntd)t mit if}m übcrcin, luiberftritte if}m aber and) nid)t, n^äre nid}t

rid^tig, aber aud) ni^t nnrid)tig. eingenommen bagegen, ber ®cgen=

[tanb fei rcti), fc n;ibcrftritte if)m, ba er nic^t rotf) unb and) njei^

fein fann, tk 33crftcUung, iiield)e bie aiiei^e Den i()m präbijirte,

unb wäre alfo nid)t blo^ nid)t riditig, fcnbern unrid}tig. 2)er noc^

fraglidjc <Sa^, ha^^ jebe 33orfteIlung cntmcber rid)tig ober unrichtig

fei, nnirbe alfo beliauptcn, ia^ eö feine 33orftcKnngen gebe, bie fid)

nid}t in ber SSeife auf (SeienbeS bejier)en, ia^ fie entujeber mit

bcmfelben übereinftimmen ober bemfelben nnberftreiten ,
— feine,

bie nid)t fo jn fagen in bcr §!Jlad)tfpf)äre beä ©eienben bleibe,

an bem geienben if)r genügenbcS SOtaf^ finbe, — feine, bie mit

einer mit ibr unvereinbaren ju üertaufd}en vcn bem «Seicnben

unferer SBiüfür, unfercm 33cliebcn überlaffen bleibe, eingenommen,

cö gebe 33orftel(ungen , meld}e gteid}fam i>cm (Seienbcn freigelaffen

ttjürben, fo «würben biefelben tt^eber rid)tig nod) unrid)tig fein, nid^t

rid}tig, inbem e« fidi nid)t fo r»erbielte, wie burd) fte t»orgcfteUt

luürbe, nid]t nnr{d}tig, inbem e» ftd) aud) nid)t anbere, b. i. fc,

irie cä burd) eine anbere 23orfteUung oorgefteUt irerben fönnte,

uerbielte.

9tad)bem n^ir bcn ®egeufal^ beä 2;rangfcenbentalen unb bcg

6mpirifd)en L^on ber Stealität ber ©egenftänbe auf bie 9tic^tigfeit

ibrer SSorfteUungen unb 5(nfd)auungen übertragen f)aben (f. 0. 3),
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nülffcu iinu aud) eine tranßfccnbcntale uitb ctiic cnipidjdje Uurid}=

tiijfcit untci-jd)ctt'cn, ^e^3rtifc, tie feiner (äiiäutcmiuj inebu tetüiteii.

6) ötne jtur(ulärc Gri[tentiaI=33DrftelIung lüiber[treitet

bem (Sad)yerrialte, wenn ein (^x\i!enftanb T cjrtftirt, bcr |o, luic ev

ift, mit il)reni ©eijenftanbe S in bcr ®nf}eit ber Sßeit 311 ber 3eit,

fluf todäji pc ftd} tejiel^t, ituüeveinbav ift, — luenn bic SBelt nlfo,

inlüicfern fte biirc^ bcn ihre ^i^ee fpnftituirenbcn ©egcnftaub (basi

3c^ be» SSajteüenben) teftimmt luirb, ibentifd} i[t mit fid), iniyie=

fern fte einen feieren ©Cijenftanb T entfjält, ober giüieipältig fein

mürbe mit ftd), inn.nefcrn fte ben (^koenftcinb S entfialten lyürbe.

(Sine ftnijuläre 2[ttributiü = 2SorfteIIuni3 eineö epftirenben

©egenftanbe» ttjiberftreitet bem (3ad)ucr^ci(te, tuentt ir)rettt ®egen[tanbc

S ein mit tf}rem ^räbifaty=2KerfmaIc P in biefeiit (äegenftanbc ju

bcr tetreffenben Seit unuereinlmreö DJterfmal Q jitfomiitt, rticnn S

alfc, intt»iefcrn e§ baä tcnftituircnbe 9}ierintal C itnb ein fc(d}eö Q
^cd, mit ftd) ibentifc^ ift, cber ntit ftd} jltnef^niltict fein fttürbc, in=

lüiefern er C unb P ^a&en luürbe. (Sagen n.nr bafier Oün einent

2)inge bann, n^enn ein mit i^m jur Seit itnitereinbareä mit bem

3d^ gefegt ift, eö it^erbe üon ber SBelt ausgefc^Ioffen, unb r^on

einent SRerftttale bann, n?enn ein mit if}iit jur Seit itnüereinOarec;

mit bem tcnftituircnben ajierfmale eine» Singeö in biefem 5)inge

gefegt ift, e« itjerbe üon beitt 2)inge auSgefd^Ioffen
, fo ergiebt fid)

bic (Srflärung: (5ine ftngniäre 33ürftcIUing ift unrid}tig, irenn bic

2BeIt ben bitrd) fte gefefeten ©egenftanb bejlu. wenn if)r ®egcnftanb baö

bur(^ fie gefegte 9Jierttital uon fid) auäfd^lieBt. (Sine allgemeine

6riftenttal=33ürftcnung tüirb itnrid)tig r)ci^en muffen, it^enn bic

2BeIt berfelbcn torrefponbireitbe ©egenftänbc in ber SJfeljrjaf)! auö=

fd^Iie^t (alfo f)i3(^fteng (Sinen einfd)lief3t), unb eine angemeine
Slttributtü^^Borftellung, inenn iitinbeftenw einer if)rer eriftircn=

ben (äcgenftänbe ia^ präbijtrte SJlerfmal auöfi^Iie^t. —

Unoercinbare ÜJJerfmalc unb ©egenftänbe.

S)te 'nßeäcidinung Unüereinbare 5Jter!maIe pflegt in einem engeren

©intte genommen ju luerben al§ eg oben gefd^e^en ift. S^iur ba§

3Serljättm^ foldjer DJierfmalc nämlid) pflegt Unocreinbarfeit genannt

gu luevben, inc(d)e, nad) Sigiuartä Siusbrud' (Vogif I., ©, 13:1), al§
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'^räbiftttc bcffclbcn ©ubjeftes üerfudjt, fid) abftofieu uiib au6fd)Iie^cn,

unb jiuar nid)t luegcn ber bcfonbcrcn 33efd)affcnf)eit cincö ein,5jClueu

Subjet'tö, fonbcrn incgcn iljrcö eigenen ©cljolts. <Bo t)erl)Qltcn fid)

§. S. 9fiot^ unb @rün, §ei^ unb 2au, ^alt unb Sßarm, ©ü^ unb

©auer, $Runb unb ßdig, ©crabe unb J^rumm, ©ut unb 33öfc. Db
CS bie Sinne bcs ^i>orftcUenben finb, lueldjc fid; lüeigern, bie 9)ter!=

male in einem ©egcnftanbe ju üerfnüpfen, nnc bie§ 5. 33. bei @rün

unb 'SioÜ) ber %ali ift, ober, luie j. S. bei ©erabe unb ^rumm, bie

3:;l;ätigfeit beö Stnjdjaucns felbft, — ob, mit anberen 21?orten, bie

Unmöglic^feit , bie SRerfnmle jufammenjubringen, ein 'Jaftum ber

empirifdjcn ©eIbftbcobad)tung ift ober au^ apriorifdjen ©efei^en bes

2lnfc^auen§ 33orfteIIen§ unb ^enfcns beruljt, — ob alfo ba§ 3Ser=

l()ältni^ für ba§ tI}eoretifd)e 3>crmDgen ein sufäüigeS ober ein notf);

mcnbigcS ift, luürbc (jicrnad) für bie 2(nuicnbbarfeit ber 33c5cid)nung

Unuereinbar nidjt in 33ctrad)t fommen.

60 ift ferner luoljl bie 5Jieinung bicfer Terminologie, ba^ aud)

foId)e SRerfmale, bie, luie 5 ^- ?>-ünfedig unb bie 2öinfclfummc

7 9^ed)te I)abenb, .^war luegcn ifjreß eigenen ©ef)alte§ nic^t einem

imb bcmfelbcn ©egcnftanbe ^ufornmcn fönnen, bieS aber nic^t un=

mittelbar ^^u erfennen geben, bann unüercinbar (jei^en foüen, »nenn

i(jr 3»fßi^nienfein inßinem ©egenftanbe barum unmöglid) ift, ineil

baffelbe ba§ 3iif^"i"^cnfcin non ^Jferfmalen jur Ssorauöfeßung

Ijaben iiuirbc, bcren Unnereinbarfcit unmittelbar cinleudjtenb ift (eine

§igur fönnte nur bann ^ugleid) fünfcdig fein unb bie SSinfelfumme

üon 7 Stedjten l)aben, wenn eine ?inie jugleid; gerabc unb gcbrod)en

fein fönntc), unb ivcnn biefer 3"f'^»^"i'^iil)(i"Ö jvoifdjcn il^rer Unuer-

einbar!eit unb jener unntittclbar einlcud)tcnben burd) biefelbe innere

5f{ot^ir)enbig!eit be§ 3>orftcllenö geiuifj ift, auf lucld^er jene un=

mittelbar cinlcud)tenbc Unucrcinbarfeit beruljt (iine bies bei allen

matl)ematif(^en 'Seifpielcn ;^utrifft).

@§ luürbc cnblid) nud) luoljl jugeftanbeu luerbcn, biefe Xermino--

logie 5U enneitern burd; bie Unterfdjeibung unbebingter unb be=

bingter Unüereinbarfeit, inbcm unter bebingter eine fold)e »erftanben

luürbe, meiere auf geiuiffe ©egenftanbe befd;ränft ift, alfo für ben

^aU bcfteljt, bafj bie ^Bereinigung .^ugleid) nod) ein anberes ober

mel^rere anbere 9Jierl'male in fid; aufnel)men mü^te. ©0 finb fd)ief*

luinflig unb Ginem streife einfd;rcibbar nidjt fd)lcd)tl)in unoereinbar;

fie finb eö awd) nid)t in ben ä>iererfcn übcrljaupt, benn man fann

einem ."i^reife ein Srapejoib einfdjreibcn, fie finb cq aber in tcn



— 249 —

^^Miraüclüi^rammcn, b. i. bann luciiri in bie l^cixiniöimg iiod) bic

bcn^arallcIocjrammcuciöcntljümlidjcu'DJfcrfmalc aufgenommen luerbcii

füllen.

3nicin aud) unter isorauoiel^ung biefer ^Deutung unb biefer (£r=

Weiterung ift bie in 9lcbe fte()cnbe !XerminoIogie nid)t ju billigen.

Senn man nel)mc an, ba^ jiuci 9JierfmaIe X unb*Y auö ©rünben,

bie mit ber 3fiatur unfereö ^i^orftellens nid)t§ ju tljun (jabcn, in

feinem ©egcn[tanbe ju feiner 3cit ober in geiiüffen ©egcnftänben

ju feiner ^cit ober in geunjfen ©egenftänbcn ju geunfjer Qcxt nid)t

fid) »ertragen, fo luäre cö eine unllfürlidje 53cfd)ränfung beö ^ed)te§,

fid) ber ©prad)mittel, meldic bie iniffenfdjaftlic^e Unterfudjung üor=

finbcf, in ber i()nen entfpred)enben SBcife ^u bebicnen, luenn man
oerbieten moUte, foId;e ?OicrfmaIe unwereinbar ju nennen, ^znn
etiua bie ©runbgefefee ber 9iatur e§ unmijglid) madjten, bafj jemals

ein Säugetljier g-ebern trage, fo luürbc es eine burdjauö unange=

meffene Terminologie fein, lueldje bic 5Jtcrfmttle i'ebcnbige Ounge

gebärcnb unb S3cficbert unnereinbar ]n nennen bcSljalb wcrböte, iueil in

ber^latur unfcrer ^^antafic fcin^inberni^ liegt, an bie ©teile ber

§oare j. S. eines ^ferbc§ ^-ebern ^u fe^en; aud; bann, xxicnn bicfe

©runbgefe^e ber Diatur mit ben ©efe^en unfereS 5I^orftellcn5 in

gar feinem 3uf'^"i^cnl)ange ftänben. Unb cbenfo luäre bie 33crcd)ti'-

gung bcs S^erbotes ^u beftreiteu, jene 53icrfmale unocrcinbar in ben

Xljieren ber Grbe luäljrcnb ber gegeniuä rtigcn geologifdjcn ^^criobe

5u nennen, luenn bic 9(aturgcfefee nur bei ber eigentljümlidjen 53c=

fd)affenl)eit ber ßrbe unb bem Gljarafter ber gcgcmoärtigen ^eriobe

tl)rer ©ntlvidelung bcftebcrtcn 3äugetl}icrcn baö 2)afein ucrfagte.

Ober, um noc^ ein Scifpiel Ijinjujufügcn, luoburd^ lie^c fid) ein

njiffenfd)aftlid)er ©prad)gcbraud) begrünben, bcmjufolge e§ un,^uläffig

märe, ju fagen, ba^ bic 93ierfmalc >5cft unb nad; ber yvoi^i^c^ ^^^^

gufammcngefe^t in Körpern, bic eine Temperatur uon mctjr alä

<J ©rab befi|en, untereinbar feien.

2Iud) gegen ben 3nl)alt ber ^^eljrc uon ben unuereinbarcn

3)ierfmalen, une fic gciuöljnlid; norgctragcn mirb, ift ein Sebenfcn

ju erl^eben (Eä inirb nämlid) allgemein angenommen unb alö fcincö

^emeifeä bebürftig Ijingeftellt, ba^ je äiuei ?Oierfmale, bic fid; alö

foorbinirtc 2(rten beffelben allgemeinen ^JerfmalS ju cinanbcr uer=

l)alten, unücrcinbar feien unb baf, inngcfcl)rt jiuei 9}cerfmalc, bie

in einem Dbjefte ocrcint finb, nidjt 53cfonbcrungen beffelben all=

gemeinen fein tonnen. 3o iierfid)ert ^. 33. ©robifd; (Vogif
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o. Stufl. § 17) cinfad), bic isci-fd)icbcnl)eit bcr 'iOierfmalc eines

Dbjcftcö fei eine unmittelbare unb abfolute, bie feine ineitere 3>er=

i^Icidjung sulajje, biefelbcn feien olfo nid)t fpe^ififd) fonbern gencrif(^

ucrjdjieben (unüero;Ieid)bar). So^e finbet jiuar (®. 98, 99), ba|

jene 2(nnaf)me feine unmittelbare ®eutlid)feit Ijabc, er ftimmt il)r

aber bei, inbcm er feinerfeitö alö ©runb angiebt, ba^ auS ^luei

uerc3tetd)baren ^räbifatcn immer ein britte§ einfad^es cntftct)en

mürbe, mc 5. 33. jinei bcr Stidjtung nad) uerfdjiebene Beilegungen,

bie einem 9)laflenpunfte ertl^eilt luerben, fid) jur Söciuegung in ber

diagonale cereinigen. Sigiuart (Vogif I, ©. V.\')) beftreitet ben

Sa|. 3Selc^e 33orftcllungen unnerträglid) feien , laffe fid) au§ feiner

allgemeinen Siegel ableiten, fonbern fei mit ber faftifd)en ^flatur

unfcre§ 3Sorgeftelltcn gegeben, ßö fei rein faftifc^, ba^ bie »^-arben

alä ''^präbifate berfelbcn *i'id)tquelle unoerträglid) feien, bie iier=

fd}iebenen Zönt als -ßräbifate berfelben ütonquelle nidjt. (2lud^

i)erbart nennt, beiläufig bemerft, bic Unoereinbarfeit gcJuiffer 9Jier!=

male ein mcrfuiürbigeS gaftum, Sßerfe I, ©. 80). Scidjt lie^c

fid) bic 3lnfid)t SigwarfS burd) lueitcre 53cifpicle ftü^en. So l)at

bie 6rbe juglcid) rotirenbe unb fortfd^reitcnbc Beuicgung, unb man
fann ni(^t beljaupten, \)a^ biefe beiben 9)ierfmalc in einem brüten

cinfad)en untergingen, luie bic Seincgungcn, inclc^e bic Seitcnfröfte

jebe für fidj Ijcruorrufen mürben, in berjenigen in ber diagonale.

Maifcr^fein unb 5lönig=fein ftimmen im 9)tonard)=fein übercin, aber

Jßilljclm I. ift juglcid) ^aifer unb ICönig. 2öäl)renb, luenn bic

^-üfern ber '3el)ncroen, lucldjc un§ bic ©mpfinbung bc§ (Selben, unb

bicjcnige, meldjc unS bic ©mpfinbung bes 33lauen geben, jugleid)

gercijt uicrben, bic ßmpfinbungen bc§ ©clben unb bes Blauen gu

einer britten, ber beö ©rünen, ocrfdjmclsen , fönnen bie Qualitäten

beö ©efd)madfinne§ , ©ü^ ©auer Bitter ©aljig, fid) auf bie

manuigfadjfte 2Beifc ücrbinbcn, oljne itjre gefonbcrte ©Eiftenj auf=

,^ugeben, .stören unb ©cl^cn finb foorbinirtc Slrten be§ finnlid^en

2öal)rnel)mcnö, aber bieg l)inbert nid)t, ba^ man jugleid; feljen unb

Ijijren fann, oI)ne baf? biefe beiben Berljaltungömcifen in einer

britten untergel)en.

©igmart fügt Ijinju, bic Unterträglidjfeit ücrfdjiebener unter

berfelben allgemeineren Borftellung jufammengefa^ter Beftimmungeu

mie ber ^-arbcn, bcr Qualitäten beä 5:aftfinncS, ber ^-ormen, ber

3al)len u. f. f. fei bie geläufigfte, bicjcnige, bic unö fofort einleud;te,

meil mir am meiften ©elegcnbeit geljabt Ijaben, unö berfelben be--
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luufet ,^u ivcrbcn. .'oicviu ikc\t (\cm^ eine Urfad)c bcr ()Ci'inebi-ad)tcn

"Ilieinuug. Giue jiucitc Urfad)e mödjtc in folgcnbcm na()c liegen^

ben 5"Cl)Ifd)Iufie ju \u6)cn fein. iUiorbinirte 2trtcu berfelben ©attuug

fd;Iic^en fid) au§, b. f). ein unb baffclbe 2)ing fann nid)t ji'oci

füovbinirtcn xHrtcn bcviclbcn ©attung angcljörcn. <Bo fann ein Sing

nid)t juglcid) ^^flanjc unb Ailjier feien. SBürbe an einem äöefen

bie 3>crbinbung aller ben "i^flansendiaraf'tev auSmad;enbcn 93ierf'male

mit allen ?;um 'J()ierd)arat'ter gcfjöngen aufgc.^eigt, fo wäre bomit

eben enincfcn, bafi •^^flan5e iiwo Zi)\cx nid)t foorbinirte 3(rten ber

©attung Drganiemuö feien. S)icö gilt natürlid; nidjt b(o^ üon ben

fingen fonbcrn aud^ üon ben 9J?erfmaIen. 3tud; SRerfmale, lucl^e

fid) une foorbinirte 3trten berfelben ©attung uer[)alten, fd)Iief5en

fic^ in bemfelben (Sinne auö, b. i). ein 9Jtcrfmal, iiieldjcö bcr einen

3(rt angef)ijrt, fann nid)t jugleid) ber anberen angel)ören. Sinb

,V S. 9totl; unb 33Iau foorbinirte 3(rten ber ©attung farbig, fo

fonn eine garbc nid)t jugtcid) 9xotl) unb 33Iau fein; finb x>n Ctöncnb

unb 3n Fis tönenb 3(rten bcr ©attung Jönenb, fo fann ein Jon

nid)t juglcid) C unb Fis fein, tiefes fid; 3(uöfdjlie^cn foorbinirtcr

SKcrfmale ift aber ctwag anbereS al§ baö <Sid) Sfusfdjliefjen im

,

Sinne bcr Unücreinbarfeit in bemfelben ©egenftanbe. 9?otf} unb

^lau fd)lie^en fid) infofern aus, aU ein unb baffclbe 5}icrfmal

md)t jugleid) eine 3lrt oon iRotl) unb eine 2lrt uon S3Iau fein fann,

aber barauß tolgt nic^t, ba^ nidit ein unb berfelbe ©egenftanb

jugleid) rotl) unb blau fein fijnntc. 21uq biefer 55enucdjfclung ift

iüof)l bie in 9tebe fteljcnbc Seljre Fjcrnorgciuac^fen.

/Der Unterfdjeibung nereinbarcr unb unvereinbarer 93terfmale

mu^te l^ier biejenige uereinbarer unb unoereinbarer ©egenftanbe

l^in^ugefügt nierbcn. '3Dcr Sinn bcrfeifcen bebarf feiner (Srfäuterung.

Soc^ mögen einige 33eifpiele am Drte fein. Unuereinbar finb ,^iiiei

^'ijrper, bcren 2>orfteUungen oöllig bcftimmt finb, bcren jebcm alfo

burd^ feine 5>orfteIIung eine beftimmte Stelle im 3fiaum angeioicfen

ift, bann, ttienn bie «Stelle beö einen bie be§ anberen ift. Un=

vereinbar mit ber ßrbe in ifjrer gegemiiärtigen 33eftimmt[jeit ift ein

jinifc^en 5[Rerfur unb 3>enuö fid) bcinegcnber, fie an ©rö^c über=

treffenber planet, inbem ein foIcf)er Störungen in ber eUiptifdjcn

Seinegung ber ©rbe um bie Sonne ,^ur ?^oIge Ijaben müfete, )ueld)c

nid;t oorljanbcn finb. (Sine Sttmofpljäre auf bcr bcr ßrbc ,^uge=

ttjanbten Seite be§ 93ionbc§ ift untercinbar mit bem 9)bnbe felbft

in ber i()m eigenen 33eiucgung. Drganifd)C SÖefcn auf ber Grbc
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inaren mit bev (5vbc jur 3cit iljrcö feurig^flüffigeii S^ftanbes im-

öcrciubav.

^tc '^vxtx^xpxen bev pbcniiiäi xttxb 6co ^iöerrpruc^cs.

1) 9tac[)bem toix bie 3fitd}ttgfcit cineu 3ßorfteUunt3 (itnb 9tn=

id)amtnv;) aU if)re Uelun-einftinniiunri mit fem (Sad)C>er^a(tc, if)re

Unrid)tii5fcit aU SBiterftreit mit bem (Sadiüerfjalte erflärt I)aben,

i>erfud}en lüir, biefe 3Sei*f)ä(tniffe einer SScrftelhmi} jum (Sad&üer=

ßaltc in uufcrer (5rf(ävinh3 bitrd) 3SerI)a(tnijfe, in benen fie ju fid)

jclbft [tef}t, ju erje^en, um, wenn CC' mi^ijHd} ift imfc jcireit alö

Co mcgitd) ift, bie tRic^tigfeit unb Unric^tigfeit als innere ®gen-

jdjaften ter 3Sor[teI(ungen ju fafjen.

3itnvid}[t bcmcrfcn lüir, t^af) bie SS^rfteUungen, wenn 3Wijd)cn

il)uen iiub ben yorgefteüten (Sa(^tterf)alten jene 33er()ältnijfe ber

Uebercinfttmmung unb be§ Söibcvftreitc» ycrtommcn, aiiä^ gu [id)

iclb[t in jcld)en 33erf}ältniijcn ftetjen tonnen. SBcnn nämlid) ber

®egen[tanb S einer 9lttributiü=3ßorftel(ung S P ertftivt — unb nur

bann fann biefdbe \a a(S 5(ttri(nitit»=33cr[tcUung, b. i. burd) bie ^Präbi=

jirung bcy 9}terf"matü P, rid}tig unb unnd)tig fein — unb mit

if)rem ©ad)üerl)alte übereinftimmt ober ir)m linbevftreitet (nidjt blo^

nid)t mit tfjm übercinftimmt, inbcm S lucber ba» 9JJertmaI P ncd)

ein gur ^dt mit biefcm in iijix uui\n"cinbarc!o 33ierfmal fjat), io

finb 3unvid}[t bieje beiben %iilit bcnfbav: crften«, bay bie lieber*

cinftimmnng ober bev Siberftrcit mit bem (2ad}ücrr)alte fd^on er=

fcnnbar ift burd} ä3erglcid)ung bev 35crfteUung, genauer ber (Sel^^ung

bcö 93kvfmalö P, mit bemjenigcn Sbeile bc» ©adjyevfjalteö , ber

burd^ if)v ©ubjeft beftimmt ift, gtoeitenS, baj3 bie 93ergleic^ung

in ber 33etrad}tung beö ©egenftanbeg über baSjcnigc f)inauggel}en

mu^, iimö tk 23orfteUung burd) if)v ©ubjett i^cn if)m beftimmt,

mit anbevn SBcvtcn, 'i>a^ fte nad) bem ^.n'äbisirten ffl'ievfmale P ober

einem mit biefem jur Seit im ©egenftanbe S uniK'veinbaren fo ;^u

jagen in einem 2f}ei(c biefev ©egenftanbcS fud^cn mnf), ber burd)

taä (Sub|ett bev SSovfteUung unbeftimmt gelaffen ift, alfo unbc=

fdiabet bicfey (Subjettey iebeo beliebige 9)cevtmal babcn tonnte, ^m
cvften fvaüc ift bie 3?erg(eidiung bev 35ovfte(lung mit bem ©egen=

ftanbc eine 3[>evg(eidning mit fid) felbft, nämlid} if)rer, inluiefern fie
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ba» 9JterfmaI P pmbijirt , mit ftd), iniuiefem [tc bao (Subje'ft S

t)at, unb bic Uebcucinftimmunij cbev ber 3ötbev[treit ber 2}cr[te(liui{}

mit bem (äcijcnftanbc ift eine Uetereinftimmuiii} ober ein 2öiber=:

ftreit mit fid} jcl6ft. ^m ^lueiten %a{k luüvbe bic i^cl•[teUnnl^ nid^t

mit ftd} felbft fcrijlic^en irerben, inbem fie mit bcm (2ad)i''erlmlte

uevßlidien iinirbe, unb bay '^erf)ältni[5 ber Ucbcrcin[timmuni3 nnb

beö Sßiberftreite^', weld^eg biird^ tk !!8eri3leid)uni3 gefunbeu iinirbc,

beftänbe nidit jirifdien ilir, iniine^evn fie biefe§ ^räbifat P f)at, unb

if)i- felbft, inivieiern fie bicfey ©nbjeft S Ijat, fcnbcrn nur jiuifdjen

i^v, inmtefern fie biefeS ^räbifat I)at, unb bcm ©adjueiijalte.

2ötv fviijen ai]o i^on einer Slttritnitif = ^ScrftelhtUij
,

fie ftimme

mit fid) felbft Ü6eretn, lucnn fie mit bem (Sac^üerliaite fd)cn in=

foiüett Ü6ereinftimmt , al» berfelbe burc^ il)r ©utjett beftimmt ift,

unb fte rriberftreite fid) fcll:ft, luenn fie bem (Sad)ferf)alte fd)cn in=

fotueit ftiiberftreitct , aU bcrfelbe burd) if)r (Subjeft beftimmt ift.

Slngenommen g. 33. eine SßprfteUung, n;cld^e Berlin jum ®eoen=

ftaube r)ate, kffe burd) ii)r <Subieft alle übrigen (äivgenfdiaften

33erliny aufier ber, ici]^ eö bie ipvtuptftabt beä preufjifc^en ©taateö

ift, unbeftimmt (in lreld)em %alk, beffen 53'ii3glid)teit übrigens ntd^t

bcl)auptet n^erben fcU, febenfaKy jeneS 5}lerfmal baö bie SSorfteltung

t'cnftituirenbe fein muffte), unb präbijire üon il)rem ©egenftaube,

bafj er eine Jpau^^tftabt fei, fo toürbe fie mit fid) felbft übercin=

ftimmcn, inbem iljre Uebercinftimmung mit bem (Sad)uerhalte fd}cn

ciuö ber 33etrad}tung beffen, maf' if)r ©ubicft an if}m beftimmt,

näm(id) ^crlino, iniüiefern cö ipauptftabt ^reupenä ift, ertannt

luerben fijnnte, 2Bürbe bagegen präbi^irt, Berlin fei eine preu[jifd)e

^rciMnjidftabt, fc würbe bic SJorftcüung fid) felbft mibcrftrciten,

inbem fie bcm ©ad)ücr[)vilt in bcm iribcrftritte, ira» fie felbft burd)

i^v ©ublett ü0n i()m beftimmt. SBürbe britteng t»i?n ibr ^räbijirt,

33erl{n liege an ber ©pree cbcr liege an ber £^ber, fo n^ürbe fie in

bem einen ^-alte mit bem (2aduicrf}alte übereinftimmen, in bcm

anberen bemfelben loiberftreiten, o^ne baburc^ mit fic!^ felbft über=

einjuftimmcu ober fid) felbft ju Jüiberftreiten (unter ber angegebenen

SScrauöfc^ung, ia^ fie burd) i^r ©ubjett nur bay ©ine ^Otcrfmal:

Apau^3tftabt ^reu^eng, beftimmte).

öeid)t übei"tragen luir biefe 33cmcrfungcn auf bic (äriftcntial=
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3?Dr[teUungcn. 5)ci baf>, tüaö in einer (ärtftential^SSürftelhtng bem

@utiie!te bei- ^^[ttrtbutiy^SorfteKunii entfvvicf)t, bie SOBelt \\i, unb bag,

irng bem ^väbi!atg=9}^erfmal ber ':}(ttvituitiü=2ßcvftel(itng entfpric^t,

ber alg 9)Zcbug ber Söelt &etrad)tcte ®cgen[tanb, be[fen (Sjriftenj

präbigirt lüirb, jo lüerben toir i^on einer (Sj:iftential=2Sorftel(ung

jagen, fte [timme mit fid) fdb[t überein, luenn fte mit ber Seit

infottjeit übereinftimmt, alö biefctbe burd) fic beftimmt luirb, unb fte

Jüiberftreite fid) jelbft, irenn fte in berfelben 9Beife ber Sßelt wiber=

ftreitet.
—

•

®te Uebereinftimmung einer SSorfteUung mit fid) felbft foU

Sbentität, ber äßiberftreit einer 3[>crftef(nng mit fid) felbft aßtber=

fprud) genannt irerben.

2) 9kd} biejen 23eftimmungen lüäre eö eine Tautologie, ^u

fagcn, febe mit fid) übereinftimmenbe, jebe ibentifd^e 3SorfteUung fei

richtig, febe fid) nnberfpred^enbe (einen SBiberfpruc^ entl^altenbe) un=

rid}tig.

3iur fd)einbar iueid}t ber erfte biefer beiben (Sä^e t)on ber

f)erfömmlidien ßel)re ab. 2)enn biefe beftiittmt allerbingS, pr
9tid)tigfcit einer ^räbisirung genüge il)re Uebereinftimmung mit fid)

felbft ni(^t, eö muffe bie Uebereinftimmung mit bem ©egenftanbe

(bem (Sad)t)erf)alte) (jinjutemmen, ciMn fte nennt babei Ueberein^

ftimmung einer SSorfteUung mit fid) felbft fdjon ben bloj^en 9)?angel

eine» Siberjpruc^cö , unb folgert barau§, ha^ alle fi)ntl)etifd)en

(l)eterologifd)eu) ^räbijirungen bie vid)tigcn lüie bie unrid)ttgen mit

fid) felbft übcreinftimmen, ftivif)renb I)ier biejenige (Sigenfd)aft fo ge=

nannt luirb, lueld)e bie I)erfömmli(^e ßel)re nur in ben (totale unb

Vartiel(=) tantologifcften (ben anali)tifd)en) ^räbijirungen finbet.

Unfere Unterfud)ungen über bie 33ebeutung ber Urt^eile be=

red)tigt unS nun aber, jene tautDlogifd)en ©%, luel^e jebe

ibentifc^e 3Sorftcl(uug für rid)tig, fcbe fi^ tüiberfpved)enbe für un=

rid)tig erklären, Dl)ne SSeränberung ber Sluantität umjufebren, unb

fomit r)eterologifd) ju bcl)aupten: jebe i-id)tige äjorfteltung ift

ibentifd) unb jebe unrid)tige ft>tberfprtd)t fid); mit anberen Söorten:

bie Uebereinftimmung einer 33orftcIlung mit beut (3ad)yerf)alte ift

i tum er burd) if)re ä>ergleid)ung mit bemjenigen ju ernennen, waS

il^r (Subjeft (bejiiv tic if)r gu ^runbe liegenbe ^bce ber 3Belt) von
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tcm ©ad}i^eiT)aUe tcftimmt, ift alfo immer Uebcreinftimmung ber

33i?r|'tclUini3 mit jid) felbft, iiitb cbcnjo t[t bev SBibevftrcit einer

SScrfteKung mit bem (Svid)lU'rI}alt immer 2Sibcr[treit mit fid) felbft.

2Baö gunäd)ft bie finfjulärcu 3lttri6ittit)=$lnn-ftelhtngen

betrifft, fc beftimmt ba^^ (Sutt|e!t einer feieren ben ©e^^enftanb burd)

©efeung be§ fonftituirenbeu ©lerfmal^^, burd^ btefeö aber finb fcimmt=

lid)e bem ©ec^enftanbe sufcmmcnbcn 9)lcrfmale mitijefe^t; jebe

fingiilärc 3(ttnbnttr'=3}crftel(iing beftimmt alfo burd) i^v «Subjeft

ifireu ©egcnftanb, b. i. "i^cn (Sac^oerljalt tollftänbivg. (Sine fin =

guläre (g^iftensial-^Sorftellung ^tüeitenö befttmmt ben <Saä^^

iKvl^alt, b. i. f)ier bie SBelt, burd) ©e^ung be» 3c^ t'eg 33orfteUen^=

ben, mit btefem aber alö bem bie 3bee ber SBelt fcnftituirenben

G5cgenftanbe finb alle eriftirenben ©egenftanbe mitgefe^t, unb aud)

bie finguläre (gj-iftential=2ScrfteUung beftimmt alfo ben ©ad)LierI)aIt

uoUftänbig. 2)affelbe gilt brittenc^ aud) uon ben allgemeinen

(Sriftcntial^SSorftellungen, benn biefelben bejieljen fid) in ber=

felbeu SBeife itne bie fingulciren auf hk Sßelt in if)rer gangen 33e=

ftimmt^eit. Sülc biefe 33orftel(ungen ftimmen mit{)at, h^enn fte

mit bem ©ac^yerf)alte überl)aupt übcreinftimmen, fd)on infottieit

mit bemfelbeu überein, ciU er burd) fte beftimmt ift, unb n.nber=

ftreiten if)m fd)cn infolüeit, al» er burd) fte beftimmt ift, a^enn fte

t{)m übert^aupt Ujiberftreiten, b. l). fte finb ibentifd), n.ienn fte

rtd^tig finb, unb irib?rfpred)en ftd), nienn fte unrid)tig finb.

©ine allgemeine ^Ittributiri^S^orftellung enbltd) H)iber=

ftreitei bem (Sac^üerl)alte, irenn miiibeftenS einer tfjrer ej:iftirenben

©egenftcinbc ein mit bem prcibigirten ntr 3eit in tbm unüereinbareö

ÜJIerftnal r)at. 9tuu finb allerbingö mit bem fonftituirenben 93^erf=

male einer allgemeinen 3lttributit»=3Sorftel(ung nur t^k allen eriftireitben

©egenftänben berfelben gemeinfamen SRerfmale mitgefe^t in bem

fr'ül)er feftgeftellten (Sinne biefe» 2lugbrudeö (ncimlid) in bem (Sinne,

in luel^eiu ein luitgefe^teS Sl^erfmal ein ergänsenbeö ift). ßö

fönnte baber fd)einen, ta^, luenn üon bem S ein SKerfmal P prä=

bijiii: ir)erbe, tveldjem in einigen ber S, etiua Si unb S2, mit iljm

unvereinbare, etwa Pi unb P2, entgegenftef)en
,

fo luiberftreite tk

33orftellung gtoar bem (Sad)tierr)alte aber nid)t ftc^ felbft, ba Pi

unb Pi nidit burd) ibr (Subfeft mitgefcfet feien. 3- ^- 'i^k 33or=
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fteUun{i Kt Säui3et()ierc al^« iiiif bcm Saubc IcBcnber 2;f)terc lutber=

ftrette iwax bem ©adiueuBaitc, intern einige (SviUi"5etI)icvc im Svtjfer

leben, alfc ein mit bem präbijirtcn unuercintareg 5]Rerfmal f)aben,

aber ba baö äJJerfmciI: 3m 2Bajfer lebenb n{cE)t burd) tnä ton'

ftitnirenbe ^ORevfmal beu in Siebe fteknben 3Süi-[teUnn{5 , welc^eä

bafjel&e and} fei, mitgcfe^t id, biefe 2}ür[teUnns5 aljo ben £ac^=

iievbalt in bemjenigen, iüorin fie il}m tüiberftreite, nnbeftimmt lafje,

je linberftreite , it)ibevipred)c [ic ftd} nid)t je(6[t. 3(üetn in einem

iveiteuen ©inne beö SBcrteö [inb icä) bnrd^ baö fcnftitnirenbe ^cxh
mal aud) einer allgemeinen SSorftelUing ntd)t bloj^ bie SORerfmale,

wdäK iliren eriftirenbcn ©egenftanben gemeinfam [inb, fcnbern

aud) biejenigcn, burd) n)etd)e jic^ biejelben unterfd)eiben, mitge=

je^t. 3)enn nnr meinen burd) eine fcldie SScrftelhmg bie ©ejammt^

ßeit ber xl)v !cnftituirenbeC' 5)^erfmal babenben eriftirenben 5>inge

in allen il)ren ?OlerfmaIen. 3ll(e epftirenben (Säugetf)ierc 3. 33.

fc^en luir in il)rer ganjen 33c[timmtl)eit , mit allen if)ren gemein^

famen unb allen ben einzelnen eigcntl)ümltd)en 9)^erfmalen, irenn

n)ir bie ©äugetl)icrc als auf bem Sanbe Icbenb üorftellen; mir

meinen aljc aud^ bie Säle mit unb jinar nid)t biefelben nad) '^tb-

jug beg SDZerfmaly ^m SBaffer lebenb, mir meinen fie mit allen

ibrcn 5J?erfmalcn mit, menn mir and) niemalä i^on ibnen irgenb

iueld)C itunbe erbaltcn bättcn. 3lud) in it)rer 3(nmenbung auf bie

allgemeinen Slttributiö-S^erftellungen muffen bemna^ ^t'^ntität unb

9{id)tigMt, äöiberfprud) unb Unriditigfeit für baffelbe gelten.

obentität finbet bie bisljcrige S.'oc[,\t lebtglid) in ben tauto^

logifc^cu Urtljeilcn, äBibcrfprud) lebiglid; in fold)cn, uield)c tauto=

logifdjcn fontrabiftorijd^ ober fonträr entgegengcfe^t finb, ben cnan =

ttologifd)cn, iinc fie inol)l nid)t unpaffcnb genannt merbcn Bnncn,

foiuic audj luoljl in fold)cn, lucldjc ein Olicrfmal präbijircn, bae un-

mittelbar al§ mit bem fonftituirenben unncreinbar fid) funb giebt,

(3. 33 ber .^rci§, b. i. eine geiinlfc frummc Vinic, ift eine gcrabc

'i'inie, ber luet^e SSein ift rotl), jebeä Saftcr ift eine 2^ugenb). Sßic

bie gcgemuärtigc '3)arftcllung crllärt bie biel)crige ?ogif alle ibcn=

tifdjcn ^^rät)i5iruno,cn für ridjtig, alle fid) luibcrfpredjeuben für un^

ridjtig. 5}tit ooUem9tcd)t lel)rt fie, nad)bem fie bie SBörter 3bcntität

unb ^llMbcrfprud) in jenem Sinne bcftimmt bat, uieitcr, baft nid)t
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aud) umi3cfc(irt jcbc rid)tiöc '^U-äbi,^ruui^ ibcntifd) (alfo tautoloc^tfd)),

jct>c unrid^tigc fid) anbcrjprcdjcnb (alfo cnantiologifd)) fei, beim alle

^eteroIoinijd)en (f»)ntf)etifd)eii) finb nun lucbcv ba?i eine nor^} bao

auberc.

5oiueit e§ fid) I)ier um eine Sad)e bcr ^Terminologie Ijanbelt,

red)tfcrtigt fid) bic oben befdjioffene 3(biueid;unß bnburd), bnfj, lucnn

bic ^bcntitiit unb ber 3l?ibci-fpnid) fo befinirt iverbcn, bafi fie mit

Tautologie unb Gnantiologie :^ufammcnfallen, c§ lucbcr ibentifd;e

nod} fid) iDiberfpred)cnbc ^rät)i:^irungen giebt, benn cbcnfouienig mie

tautologifdje gicbt eS foldjc, bie cnantiologifd) bem 3innc, nid)t blofj

bem 2Bortlautc nad), finb.

G§ I)aubelt fid) aber nidjt blof? um eine 2ad)e ber Xermino=

logie. ©enn aud) bu* biciljerige Sogif meint, ba^ ber 2öiberfprud)
in einer ^räbijirung ein 'JÖiberftreit berfelbcn mit fid; felbft fei unb

ba^ eine ^^präbijirung in bicfem 'Iserljältniffe bcs äöiberftreites ,^u

fid; felbft bann ftelje, lueun ftc barin ju bem ©ad^oer^altc fd^on in«

foiiicit ftel;e, al§ berfelbc burd) iljr Subjeft bcftimmt fei. Sie

uerfennt alfo, baft burd) ^a^x> foixftituirenbc "O^ierfmal einer 'l^orfteKung

ber ©cgcnftanb nidjt blo^ I)infid)tlid} eben bicfes ?)3ierfmal5 fonbern

l)infi(^tlid) atter, bic uon iljm präbijirt luerben bürfcn, beftimmt ift.

'llmgcfc()rt, luenn man bicfes einfielt unb bead)tet, fo gelangt man
not())i)cnbig ,^u bem (ia^e, ba^ jcbe unriditigc alfo bem Sadjuerljalte

luiberftrcitenbe "isorfteihnig aud) fidj felbft unbcrftreite alfo uiiberfpred)e.

^Reljmen unr ,v 33. bic 'i?orfte(Iung 33crlinö als an bcr Dber

Ucgenber ©tabt. ^urd) baS f.nftituircnbc iWcvfmal, uieldjcs etiua

biefeg fei, bafj 33erlin bic i^auptftabt öeö preuf,ifd)cn Staates fei, fcUt

ber 3>orftcUcnbc 33crlin nidjt blof^, iutuiefcrn es biefcs 9Jtcr!mal {)at,

fonbern mit allen bcmfclben in S^irt'lid)feit §utommenben ?OicrfmaIen,

obiuof)! i§m incllcidjt feincö auf,er jenem bcf'annt ift; er meint Scriin

fo wie es ift, meint es obne jcbc Süd'c in feinen ^erfmalcn. ^on
bicfem 33erlin nun präbiäirt er bas S(n ber Dber liegen. 2)a 33er(in

ba§ mit bem präbijirten unocreinbare ^JiJferfmal I)at, an ber Spree

gu liegen, fo ift bic i^orftcllung nidjt nur nid)t ridjtig, fonbern xin-

nd)tig, fie ftimmt nid)t nur nid)t mit bem Sad)uer[jalte überein,

fonbern miberftreitct bcmfclben. 3nbent fie aber bem Sad)Ocr^altc

luiberftreitct, nnbcrftrcitet alfo inibcrfpridjt fie fid; felbft, benu nidjt

nur liegt im Sac^ncrljaltc an fid) jenes mit bem präbijirten unucr-

cinbare 3Jtcrfmal, fonbern es liegt in bcmfclben auc^ infofern, als

er burd) bas tonftituirenbe 93^ertmal bcr Isorftcllung beftimmt ift.

53ercimann, :)icinc ^OfliL 17
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^a§ 93lcrfmal, mit lucldjcm ba§ präbisirtc 3ln bcr Dbcv liegenb

imüeveinbar ift, nämlid) 3ln bcr ©pree liegcnb, finbet fid) ja unter

bencn, loelc^e biird) ba§ f'onftituircnbc 9Jicrtmal bcr 33or[tcIIung

33crUnö objeftiü bcftimmt finb, unb bic Sicrglcidjuuß brandet alfo,

um bcn SBibcrftreit bcr 23orftcIIung mit bcm ©Qd)t)cr()altc ju fiubcn,

in i()rer 33ctrad)tung be§ (Sad;McrI)aIteö uid)t über ba§icmpic I)in=

überzugreifen, \m^ burd) ba§ Subjeft bcr !i>orfteIIung an iljm bc:

ftimmt ift.

S3etrad;ten luir in berfelben SBcifc eine unrid;tige ©jiftential*

33orfteUung, etiua bic be§ ©d)(araften(anbc§. 'sDcr fo 9>or[teHenbc

fc^t in biefe äöclt, lucldjc biefc 2BeIt für ilju baburd) ift, ba| fie

bic 2öclt feines M) ift, baS ©d)laraffcnlanb Ijincin. ©r meint

aber, inbem er bicfe Söclt meint, ntdjt bie äßelt feines 3d} Uo^
inuiicfcrn fie fein 3d) cntfjält, fonbern meint fie mit allen iljr Witt--

lid) angefjörigcn fingen. ÜsorauSgcfc^t nun, bafj bie 3]orfteUung

nidjt blofj nidjt rid;tig fonbern unrid)tig ift, fo ift ba§ ©c^Iaraffen^

lanb mit bcn cj;iftirenben ©ingen uuücrcinbar, ctiua in bcr SBeife,

bafj biefelben bcn gangen 5Raum offupircnb für ba§ Sd)laraffcnlanb

feinen ^la^ laffen. 3nbem mm bie in 5)icbe ftcljcnbe 'IsorftcUung

als unrid)tige bem ©adjucrljalte luibcrftrcitct, unberftreitet fie fid)

felbft, benn fie beftimmt auf bcr einen ©eite bie 3Belt (lucnn aud)

ol)nc baf5 cS bem SSorftcUcnbcn bcfannt ift) als erfüllt mit anbercn

fingen unb fc^t auf bcr anbercn ©citc baS ©dilaraffcnlanb in

bicfe äßelt Ijinein, in lucldjcr fein dlanm md)x für baffelbe ift, Ijcbt

alfo einen S^l^eil bcr anbern '3)tngc luieber auf.

(Sbenfo ift bic bisherige '^ogi! bcr ?(J?cinung, bafj bic 3bcntität

einer ä^orftcHung in bcmjcnigcn liege, maS Ijicr (nidjt von iljr felbft)

Xlcbcrcinftimmung bcr 9.sorftcttung mit fid) felbft genannt worbcn ift,

nämlid; in bcrjcnigcn Ucbcrcinftimmung mit bcm ©adjnerljalte,

uicldjc crl'annt lucrbcn fann burd) 'l^crglcidjung ber isorftcllung mit

bcmfenigcn in iljm, loaS burd; baS ©ubjcft bcr "l^orftcllung felbft be-

ftimmt ift. ©ie finbet aber bicfe Ucbcrcinftimmung nur in bcr

Tautologie, ^öcjüglid; ber §etcrologie l;ulbigt fie ber Sluffaffung,

lucldjcr ^ant in feiner ßljaraftcrifivung ber ft)nt(jctifd;cn Urtljcitc

SluSbrud gegeben l)at. 5Die fi)nt()etifd)cn Urtljcilc fotlen ein ^vrä=

bifat Ijabcn, lucldjcS ganj aufjerljalb bes ©ubjcftSbcgriffcS liege,

obuioljl eS mit iljm in 3[?er!nüpfung ftcljc. 9?ur in bcn anahjtifd;en

Urtljcilcn iuerbe bie 3>crl'nüpfung beS ©ub|cltcS mit bcm ^sräbifate

burd) Sbentität, in bcn ft)ntl)ctifd;cn ol)ne 3bentität gcbadjt. äßer
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ba(jcc\cii bic Ucbcrjciu^uuö gciyouncu (jat, ba^ jene Iceuc 3bcntität

bcr ucrmcintlidjcn anah)tifd)cu Urt()cile fein SDafein i)at, ba^ mh
mcl;r alle 3bcntität eine 3beutität im Untcrfdjicbc (beä ©ingeo mit

fid^ im Untcrfd)icbc feiner 9)tcrt'malc, bcr 3Bclt mit fid) im Unter-

jd^iebe ber ©inge) fei, unb ba^ alle l^eterologifdjen ^räbijirungen,

b. i. aUc ^M-öbijirungcn fdjledjtfjin, eine foId)e Sbcntität fnüpfen,

ber luirb aud; wcrnünftigenncifc fid) nid;t mefjr einer Xerminologie

bebienen. uicldjc 3bentität gleid)bebeutenb mit Tautologie ge=

braud)t. —
Gä ift bereits oben criiuil)nt loorben, ba^ bie bisl^erige Sogif

unter ber Ucbereinftimmung einer 3>orftcUung mit fidj fclbft nidjt

bic Sbentität ücrftel)t. 3cneg 2Sort bcjeidjnet iljr einen allgemeineren

Segriff alö biefeS. Uebcreinftimmung mit fic^ t)ei|t i§r fooiel mie

3lbiiicfenl)eit be§ 2Biberfprud)§, fo bafj nid)t nur alte tautologifd^cn

fonbcrn and) alle I)cteroIogifd)en Sorftellungcn mit fid) übercinftim-

men imb nur bic enantioIogifd)en nid)t. dagegen nennt fic übcrcinftim^

menb mit bcm ©egenftanbc eine 5I>orfteI(ung ni(^t''fd)on bann,

wenn fie il)m nid)t tuiberftrcitct, b. I). i()m fein 9)certmal beilegt,

ba§ mit einem il)m jufommenbcn unvereinbar ift; ju biefer lieber^

einftimmung foU oielmel)r gcl)örcn, bafj bcr ©egcnftanb ba§ il)m bei=

gelegte SJierfmal I)at. ©icfe 3nt'onfequcn5 bcr Terminologie ift l)icr

ucrmiebcn uiorbcn. 3Bic luir bic Ucbereinftimmung einer 3>orftelIung

mit bcm ©cgcr.ftanbc nid)t befiniren alö bie ^lbfticfenl)eit eincS

SBibcrftrcitcg, fo aud) nid)t bie Uebcreinftimmung mit fid) fclbft al§

3Xbiiicfenl)cit bc§ 3Biberfprud)C§, üielmel)r ocrftcl)cn mir unter biefer

line unter jener Uebcreinftimmung eine pofitioe ^ongruenj. —
Gö ift oben nid)t bcf)auptct loorben, ba^ jcbe nid)t rid)tige,

fonbern "oa^ jcbc unrid)tigc isorftcthing einen 2Biberfprud) cnt=

^alte. 5cne§ ift aber auä) nid)t ocrneint morben. @§ bleibt ber

Unterfud)ung über ))a^:> 5lscrl)ältnif} bcr 33egriffc bcr 9^id)tigfcit unb

bcr Unridjtigfcit iiorbcl)altcn, ob bic blof^c 'Verneinung jener auf

3>orftellungcn bc5ogcn mit biefer ^ufammenfällt ober ob fie ein grö=

f5ere§ ©ebiet l)at. ^em entfprcd)cnb mufj l)icr aud) bie 5J{öglid)feit

offen gcl)altcn lucrben, baf5 9iid)t=Ucbcrcinftimmung einer 3>orftclhing

foiüol)l mit bcm ©ad)i)crl)altc alö aud) mit fid) fclbft einerlei ift

mit Söibcrftreit, Sbcntität alfo mit 2:i>ibcrfprud)älofigfeit unb äöibcr^

fprud^ mit 3bentität§lofig!eit. X>ie begriffe Unrid)tigfcit 2Biber=

ftrcit Söibcrfprud) finb 5iuar als Segriffe md)t einerlei mit benjenigcn,

iucld)c lebiglidj bie ^^id)tigtcit bic Uebcreinftimmung bie 3bcntität

17*
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uerneincn, aber auf ^.^orftcnunc^cu bejo(\cn föimcn jene bod) baffelbc

jum ©egcnftanbc ^aben inic bicfe. —

3) S)ie Sfltditigfett einer SJürfteUuniT befiniven lütr nunmehr

alü 3^entität, "i^k linriditiijfeit a(y SBiPcrJVH'ud). S)ic <S>äi}z: febc

richtige SStu-fteUung tft ibentifd), nnb: {ebc unnd)tif5e -SSorfteUung

luiberfprtd)t fid) (bereu Umfet)rimgeii: jebe ibentiid)e SßorfteUunig ift

ric^tiij uub |ebe fic^ lüifcrfpredjenbe ruirtd}ttg, bloj^e Siautologten

ftnb) nennen tt)ir ben erften ha^ ^rtnjtp ber Si'^ntttät (Prin-

cipium identitatis), ben anberen baö ^H'inji:p beö SBiber*

iprudjö (Priucipium coutradictionis). SDIit benjelben 5kmen

bejeid)nen wir tk biefen (Seiten über bic 33or[teIhtngen !orre=

fponbirenben <Bä%z über bie 3)tngc:

1. Sebeö 9]Rerfma(, baö einem 2)ini3e jufcmmt, wirb uon

bemjelben eingejd)loffcn , b. i. von bem fonftttnirenben ?[RerfinaIe

beg ^Dinges 'gejorbert (ober: icbeö S)ing ift nur ia^, ir>aS mit

bem feine (Sigeutf)ümlic^!eit auamadjenben 9}iert'male gefegt ift,

luaö, nad) einem 9üiSbrude ßo^e'C', uid}t blo^ mit biefem SRerfmale

jufammengeratf)eu ift, fonbern ju ifjm ge^i3rt), unb jcbeg 3)ing,

\vM)Za eyiftirt, wirb üon ber 3BeIt eingefd}loffen

;

2. jebeä DJier^mal, ta^ mit einem einem 2)inge jufcmmen=

ben nnuereinbar ift, Wirb üon biefem 2)inge auögefd)(Dffen (ober:

wenn ein ®ing etwa§ anbereS ift, alg üon if)m präbijirt wirb,

b. l). nid)t blof) baö präbigirte SJlerfmal nid)t, fonbern ein mit

bemfelben unoereinbareS t)at, fo weift fein fonftituirenbeS ^Dfterfmal

bay präbijirte ah), unb febeö 2)ing, Weldjeg mit einem eriftirenben

unvereinbar ift, wirb ton ber Sßelt auygefd)(offen.

Sic überlieferten ^rinjipicn ber 3bcntität unb be§

aSibcrfprudjCö.

I ®en ^fZamcn be§ ^rinj^ipes ber 3bentitöt giebt bie 1)qv-

tömmlii^e l'e!)re «^luci Sä^cn, lueldje uon if)r als gleid;bebcutenb

betrachtet iDerben, es aber feineöwegs finb, ben Sätzen: -3cbe§ 2)ing

ift ba§, was e§ ift, unb: A ift A, b. i. jebeö 'iDing ift e§ felbft;

unb ebenfo wirb ber ^^lame be§ ^rinjipS beö 3Bibcrfpru(^e§ auf

Vuei uerineintUd) g(eid)bcbeuteube ®ä|c bejogen: .^ein ®ing ift ba§,

was eö nicbt ift, ui\b: A ift nid)t non-A, b. i.: 5^cin '3)ing ift nic^t
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C5 fclbft. (^odf) uiiib und) oielfad) ein Bai^, ber in bcmjcnigen be§

ausgefd^Ioffcncn 2)nttcii: A ijt cntiuebev B ober ift e§ nidjt, ent=

Ijaltcn ift, nämlid; ber ©a§, ba^ jinei fontrabi!torif(^e entgegen--

gcfefetc Urtljeile nid;t beibe mn^r fein fönnen, alfo ba§ ariftotelifd^e

:

Tö /«(> «tu 6 (7/;« vnäQXLLV le xai ur] r/rft^x^'i' (i^i'yciTOv

T(i5 «yrci; x«l xar« to aüTo, al§ ^rinjip bc§ 2ßiberfprud)C§ be^

geicJ^Ket.)

II. 2)ie beibcn ®ä^e: 3ebe§ ®ing ift ba§, wag es. ift, nnb:

^ein SDing ift ba§, inaä c§ nid^t ift, um junädift biefe ju erauigen,

finb als Slnttuort auf eine %xai\,c ju ben!en, meldte fid^ unmittelbar

an bie ^1^omina( = ßrI'lärungen ber 9iid)tigf'eit unb ber Unrid)tigfeit

ber SsorfteHungen, ober: wa^ auf baffelbc (jinauefommt, ber 2Öa(jr=

^eit unb ber Unuial}rt)cit ber Urtljeile (ba^ bie äöafjrljcit in ber

Uebercinftimmung, bie Uniüa(jr()eit in bem ^Äsiberftreite mit bem

©adjoerfjaltc beftel)e, ober baf? ein Urtljeil wa^x ober unwafjr fei,

je nad;bcm eö fid) fo ober anbers üerJ)alte, ioie in if)m geurtf)eilt

werbe) anknüpfen, bie ?^"ragc, wann benn ein Urtfjeit mit bem ®ad)=

t3erl)alte übercinftimme unb niann e§ i^m wiberftreite. '2)enn wer

an tautologifdjc Urtt)eilc glaubt, ()at auf biefe ?3-rage fofort bie

Slntwort juröanb: (Sin Xlrtl)eil ftimmt mit bem ©ad^uerlj alte über^

ein, wenn c§ mit il)m übereinftimmt, unb wiberftreitet il)m, wenn

e§ il)m wiberftreitet; ober: (Sin 1)ing (bas beurtl)eilte) ()at ein ge-

wiffes ^Oierfmal (ba§ präbijirtc), wenn cä baffelbe Ijat, un^ i)at e§

nic^t, wenn cö baffelbe nidjt fjat. Unb unfere 3ä|e: 3ebeä 2)ing

ift bas, was es ift, unb: ^ein ®ing ift bas, wag e§ ni^t ift,

befagen baffelbe in fategorifd)er gorm. <5inb nun biefe ®ä^e fo

gemeint — unb ale logifdje ^rinjipieu über bie Söaljrljeit unb Un=

wal)r^eit ber Urt^eilc, bie fie boci^ fein follen, tonnen fie nidjt

anberS gemeint fein — , fo bürfen wir fie burd) folgenbe erfe^en:

öebeg ©ubjeft (jat ba§ ^^^räbifat, weld^eö eg liat, unb: ^ein ©ub^

jeft l)at ein ^^räbifat, weldjeg es nid;t l)at, weld)e beibe wir wieberum

in bie üirjere ^-ormel jufammcnfaffen tonnen:

1. 2)ag ©ubjelt ift Subjelt bes be|al;ten ober «erneinten

^riibüatg.

©tatt uon jebem ^inge '^n fagen, e§ fei, was e§ fei, unb fei

nid)t, wag es nid)t fei, !önnte man, j^ur Beantwortung berfelben

%xaQe, aud) üon jebem SKerf'male fagen , eg !omme bem ®inge ju,

bem eg jutomme, unb bem S)inge nid;t ,^u, bem eö nidjt pfomme,

5Diefcr 5ßenbung beg ©ebanfeng entfpridjt bie ?vormel;
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2. ®a5 bcjaljte ober «erneinte ^räbitat ift bejal^tes ober öer=

ncintes ^räbifat bc§ Subjeftes.

Unö gelten bieje <Sä^c luie alle tautologtfc^en für ooüfommen

ni^töfagenb, wörtlid) genommen für blo^e «Sä^e, ni^t für Urtf)eile.

(Sie lucrben jebod} -lum ^(nebrud'c luirfUdjer Urtlietlc, fobdb il)nen

ber (Sinn beigelegt inirb, bafj fie, luörtlic^ genommen, Tantologien

feien. 'Denn jebe 2(n5fage, luclrf^e eine Tautologie ^um ©egenftanbe

unb ben tautologif^en (S()arafter berfelben ^um ^räbifate i)at, ift

ein iriirflid;c§ (l)etcro(ogifd)es) Urt(jci(, luie barauö erfreut, ba^ ein

tautologifdjer 2a^ nidjt felbft feinen tautologifdjcn 6()arafter auö=

fprid)t, biefer xnelmcfjr bemerft lucrben mu^ (burd) 9?efterion auf

bas Sßer{)ältni^ ber Subjefts^ unb ber ^^sräbüats = 3Sorfteüung,

oergl. o. § 14, 7).

SCud) in bicfcm §eteroIogifdjen <Sinne genommen finb nun frei=

lid) jene beiben (Sälje an fid) noüfommen uiertljlos. Gbenfoinenig

luie bie ^Tautologien, lueldje fie ^nm ©egenftanbe f)abcn, mad)en fie

eine Slngabe barüber, \uie man bie 2ßaf)rljcit ober Unuiat)r^eit eine§

Urtr^eils erfenncn fönne. 6"§ fnüpfen fid) jebod) anbere (Sä^e an

fie an, iDeId)c ebenfaüs lüörtlid) genommen Tautologien finb, unb

al§ 3lu§brüdc ber Urtf^cile oerftanben, bie non biefen Tautologien

ben tautologifdjcn Gljarafter präbi5,iren, Ginfidjten über bie 6rfenn=:

barfeit ber 3Ba{)r(jeit ober Unaia()r()eit ber llrtl)eile (ber 9lid)tig!eit

ober Unridjtigfcit ber ^i>orftcUungcn) entljaltcn, meldte aber bie Sogi!

au§3ufpred)en unb im 3iiffii"i^c"fj'^"9c bar^uftellen uerpflid)tet ift.

III. ^iii^ödjft gruppircn fid; um unfcre beiben Sä^e (1 unb 2)

alle biejenigen, iucld)e angeben, iine bie 2Öat)rf)eit eines fategorifd)en

Urtf)eil§ aus ber Sßa()rljeit eines anberen ol^ne ein ucrmitteinbeä

Urt()eil erfannt luerben fann, b. i. alle biejenigen, nietete jum 2lu§=

brude non ^Regeln ber jyolgerung eincö fategorifdjen UrtljeilS aus

einem anberen bienen fönnen. So tann bie 5RegeI ber fogenannten

^-olgerung ad subalternatam (b. i. eineS befonbcren Urt^eil§ aus

bem entfpred)enben attgemcinen), wenn iinr bas ©ubjeft eines aU-

gemeinen Urt{)eilö al§ allgemeines unb basjenige eines befonberen

als befonbereS Subjeft bc,^eid)nen, burd) bie Sä^e angegeben

nierben:

$Da§ allgemeine (Subjett ift befonbere§ (Subjeft bes bejaf)ten

ober nerneinten ^^räbifate§;

baö bejal)te ober nerneinte ^robifat be§ allgemeinen <Büh-

jeftcs ift bejahtes ober uerneinteä ^sräbifat be§ befonbcren

(^ubjefteö.
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®cr crftc bicfcv bcibcn Sä^c luirb oUglcid; mit einem uemaübten,

bcr fid) auf bic Sdjlüfie bcjietjt unb non bem fogleid) bic Siebe

fein ivirb, baS Dictum de omni et de nullo genannt, unb pflegt

in folgenber ^-orm aufgeftellt ju luerben: Quidquid de omnibus

valet, valet etiam de quibusdam et singulis, quidquid de nullo

valet nee de quibusdam nee de singulis valet. ®er anbere fte^t

in näd;fter Se-;iel)ung ju ber Sdjlu^regcl: Nota notae est nota rei

ipsius, repugnans notae repugnat rei. (S^iefe Siegel fönnte mit

bcmfelbcn Sied;te auf bic ^-olgerungen ad subalternatam belogen

luerben, luie ba§ Dictum de omni et nullo auf bie ®d)Iüffe üom
Stilgemeinen aufö S3efonbere.)

g-erncr bic Siegeln ber fogcnannten ^-olgcrungen ber mobalen

Äonfequenj liefen fid) folgenbermafjen ausbrüden:

©as Subjeft be§ apobiftifd) bejaljten ober öcrneintcn 5}}räbifate§

ift Subjeft bc§ affertorifd) bejafjten ober Dcnteinten ^rä=

bifateg, unb ba§ '3ub|c!t be§ affertorifd) bejaljtcn ober oer=

neintcn ^räbifates ift Subjeft bes probicmatifd; bejahten

ober öcrneintcn ^^räbifatcS;

ba§ apobittifd}e bcja()te ober ocrncinte ^räbifat k.

®en fogcnannten g-olgerungen bcr StcquipoUens (A ift B, folglid;

ift A nid^t non-B 2c.) cntfpred;en bie <Sä|e:

^a§ ©ubjeü be§ bejaijten ober ücrncinten ^räbifate§ ift

Subjeft bcß öcrneintcn ober bejaljtcn fontrabiftorifd; ent=

gcgengefc^ten ^^räbifates;

ba§ fontrabiftorifc^ entgcgcngcfe|te bcjaljtc ober ncrncinte ^rä=

bifat 2c.

3cber berfclben ift einerlei mit bem fogcnannten ©runbfa^c bcr

boppelten 33crneinung unb einem 2;ijeik bes (Sa^e§ oom ausge^

f^Ioffenen ^Dritten.

2lu(^ bie Siegeln ber ^-olgerungcn burd) ^onncrfion unb ^on=

trapofition laffcn fidj, foiueit fic !ategortfd)C Urtljcile betreffen, burd)

äl;nlid)e ^-ormcln barftcllcn.

2lIIe biefc Siegeln finb Ijctcrologifdjc Urtljeilc, loeldjc üon

S:autoIogien (ben uiortlid) t3crftanbcnen Formeln) auSfagcn, ba^ fic

^Tautologien feien.

IV, 2Bie fid) bic Siegeln ber g-ol gerungen !ategorifd)cr Ur*

tl)eilc au5 fatcgorifi^en Urtl)eilen um bie ©ä^e: ba§ ©ubjclt ift

©ubjeft be§ bejahten ober öcrneintcn ^räbifat0, unb: bas bcjaljtc

ober oerneintc ^räbifat ift bcjaljtcö ober oerneintes ^räbifat bc§
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©ubjeücö, gnippiren, fo bic Siegeln bev 3cf)Iüffc auä fategoiifd^en

^;prämiffcn um bie beiben:

3. ^a§ ©ubjeft be§ ©ubjefteä ift ©ubjeü bcö (beiat)tcu ober

uerneiuten) ^räbifatcS;

4. ba§ (bejaijte ober üerneinte) ^^räbifat be§ ^räbifateS ift

(be|af)te§ ober ocrneinteö) ^räbifat be§ 3ubje!te§,

(b. l). wenn ein ©ubjeft S jiim ^räbifate ein anbereS Subjett M
Ijat, befjcn «präbifat P ift, fo ift S aud) Siibjeft be§ ^pväbifateS P;

unb wenn P ^räbifat cinc§«nberen ^räbifateö M ift, bcfjcn ©ubjeft

S ift, fo ift P aud) ^ipriibifat ju bcm ©ubje!te S).

®er ©a^ 3) luirb jufammen mit bcm auf bie Folgerungen ad

subalteinatam bejüglid;en alö Dictum de omni et de nullo be=

jeidjnet, ber <Sa§ 4) ift einerlei mit bem @a^e Nota notae (f. o.)

V. 3tud) bie beiben anberen ©ä^e, burd; ineldie bie ^rinjipicn

ber 3bentität unb bc§ 3Biberfprud)e§ formuUrt ju iverben pflegen

(f. 0. I), finb als Stntuiort auf bie "Jvoge, luann ein Urtljcil mit

bem ©adjüertjalte übereinftimme unb luann it)m unberftreite (woran

bie Uebercinftimmung unb ber 2Biberftrcit erfannt werben !i3nnen),

5U bctrodjten. ^enn wer an tautoIogifd)e Urtl}cile glaubt, ()at

fofort auf biefe ^-rage nod) bie jweite Slntwort jur öanb: 6in be=

jal;enbes Urtl)eil ftimmt mit bem ©ad;üerf)a(te übercin, wenn fein

^rabüat fein ©ubjeft fclbft ift: ein üerneinenbeä wiberftreitet alö=

bann bem ©ad)iierf)alte. Ober: v\ebe§ ®ing fjat baö cg fonftitui:

renbe ?!Jlert'mal fowic jcbeö in biefem cntljaltene, unb: Slein $Ding

I)at ba§ e§ tonftituirenbe 9JlerfnmI fowie jebcg in biefem entf)altene

nidjt, S^ürjer: 3cbc§ ®ing ift es fclbft, 5lein 5Ding ift md)t cö

fclbft; ober: Sebcs ©ubjeft ift ©ubjeft feiner eigenen ^cjaljung unb

nid)t ©ubjeft feiner eigenen 33erneinung. 2ßeld)em ©a^c fidj wieber

ber anbere jur ©eite ftellen liefjC: 3ebeö ^^räbifat ift bejaljtcs imb

nid)t uerneinteä ^srabifat feiner fclbft.

©eben wir wiebcr biefen Wörtlid) genommen tautologifdjcn

©ä^en in berfelben äl>cifc wie ben uorl^in erijrterten l)eterologifd)e

Sebeutung, fo enthalten fie, im Unterfdjiebe öon jenen, in ber

Xl)at eine Slngabe, woran man bie 3Bal)rl)eit ober llnwaljr=

Ijeit eineä Urtljcils erfennen tonne. Xlngleid; ben ©ä^en, baf5

jebeg 2)ing fei, wa§ e§ fei, unb nid^t fei, wag eö nid)t fei,

geben fie @igenfd)aften an, bcrcn 33orl)anbenfein an einem fate=

gorifdjcn Urtljcile bcffen 3öal)rl)cit bejw. Unwaljrljcit uerbürgen.

"Denn fie crflärcn icbeS tautologifdjc Urtljcil für iual)v, jebeö
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ciuein taiitologtfdjcn touti-abif'torifcl; ciitgecjciujefe^tc, b. i. jebeä

cuantiologifdic, für unuiaf)r (o()ne 311 «erlangen, baj5 umgefel^rt

jebeS luafjre Urtt;eil tautologifd), jebe§ umualjre enantiologifd) fei),

©leid^mol)! tonnen unr bicfen beibcn Sä^en nod) lucniger einen

SBertI) beimeffen alö ben juüor erörterten. 2)enn ba mir bie Möa,--

\\ä)hit tautologifdjcr unb cnan.tiologifd)er Urtt)eile beftrciten, fo

finb fie alö UrttjeilSregeln unbraud)bar, iuät)renb bie anberen bod)

lücnigftenS infofern eine gciinffe Scbeu.tnng (jaben, als fid) bie

Folgerungen unb Sdjlu^=9tegeln an fie anfdjlie^en.

VI. ®ie beiben juerft bctracfitcten (2ä|e: 3ebeä 2)ing ift, luao

eg ift unb fein 2)ing ift, juaö eä nid)t ift, mad)en §iiiar, ungleid)

ben beiben sulefet betrad)teten, feine Eingabe barüber, \wxan bie

SSa^r^eit ober llniiia()r()cit eine§ fategorifd)cn Urtljeilö crfannt

luerben fönne, aber fie föuntcn benu^t werben, um eine fotd)e

ätngabc über ()i]potf)etifd)C auö,^ubrücfen. ^a fie eigentUd)

ljijpotI)etifd}e Sä^e finb: 2Öenn A !'> ift, fo ift e§ ß unb luenn

A nid)t B ift, fo ift e6 nid)t B, fo tonnte i()nen ber ©inn gegeben

werben: menn ein (;ijpotf)etifd)eä Urt^eil tautologifd; fei (bei ljctcro=

Iogifd;eu ©liebem), fo fei e§ lua^r; wenn e§ enantiologifd) fei, fo

fei ee unwat)r. 3n biefem Sinne wären fie ebenfo ucrfcfjrt luie bie

beiben anberen.

ßinen 'i>orrang befi^en fie uor bicfen nur, wenn fie ebenfaltö

auf fategorifd)e Urtf)eile belogen werben, iubem fid) bann an fie,

weld)e ein fategorifdjeö Urtfjeil mit fid; fclbft oerglcidjeu, anbere

©ä^e anfd;Ue^en, weld;e ein fategorifd;e^^ llrtljeil mit einem an=

beren bejw. ber Summe ^weier anberer uergleidjen (bie Äonflufio

einer gofgerung mit ber 'ißrämiffc bcrfelben begw. bie S^onflufio

eines ©dtiluffes mit ber 5>crbinbung ber ?ßrämiffcn). (Seinen (55runb

Ijat biefer isorrang barin, bafj bie (Sinfidjt in bie ^{idjtigfett jeber

g-olgerung unb jeben Sd)hiffeö bie (Sinfic^t in ben tautologifdjcn

6()arafter eben eineö I)i)potf)etif djen Sa^eä ift, nämlic^ beejenigen,

ber bie ^rämiffe be^^W). bie -i^erbinbung ber ^U-ämiffen jur ^rijpotfjefiö

unb bie ilonflufio jur 3:i}cfi5 (jat (3. '-8. 3Öenu atte 3Kenfd)en fterblid)

finb, finb einige 5!JJenfd)en fterblii^; äüenn alle 9JJenfd)en fterblid;

finb unb ßajuö ein ^Jtenfc^ ift, ift (EajuS fterblid;).

VII. 2)ie Sä|e, weld)e wir unter ben 9?amcn ^^Uin^ip ber

3bentitöt unb ^rinjip be§ 3öiberfprud;eg> aufgeftetit Ijaben (Gebe

rid;tige l?orftc(fimg ift ibcntifd;, jebe unrichtige wiberfprid)t fid)),

finb 3War feine .»»Uitericn ber 9ftid)tigfeit unb Unrid)tigfeit ber l^x-
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ftellunöcn ober bcr 2BaI)rIjcit unb Uniuafjrljcit bcr Urtl;cilc, aber

fic treten für unferc Sogi! infofern an bic ©teile ber biöl)cr fo be-

nannten, alö mir i^nen bie jenen ;,ngcfd)r{ebcne Sebeutung beimeffen,

bie [jödjftcn Scftimmungen ju cntljalten, iueld)e bic S^oa,\f über bie

2Safjr[)eit unb Unwatjrfjcit bcr Urt()ci(e alö innere Gigenfdiaften

berfclbcn anzugeben ücrmag. 9(ud) finben fie luie jene biefe inneren

ßigcnfdjaftcn in ber 3bcntität unb im äöiberfpruc^e, freilid) einer

nic()t in bcr Tautologie bcfte()enben 3bcntität unb einem nidjt in

ber ©nantiologic befte^cnbcn SBibcrfprudjc. öierbur(^ möchte cö

gcnügenb gcredjtfertigt fein, ba^ luir bic 9tamen ^^rinjip ber 3Dcn=

titiit unb "prinjip bc§ 2öibcrfprud)§ für fie in 2(nfprud) ne(;men.

§ 23.

pas ^vxn^ip bes^ ciu^^e^c&to^enexx griffen.

1) 5tac[}bem bie begriffe ber 9^td)t{g!ett unb ber Unrtd)tigfeit

jeber für \xä} feftgefteUt finb, ift if)r 23cvl}ciltnt^ ju einanbcr

gu iinterfuc^en. (äg ift in biefer ^infid)t bereits f)eröorgef)obeu

(§ 21, 3), baj3 ber ^Begriff ber Unvid}tigfeit nid)t mit bemienigen

ber 3fltd}t=9^id^tig!eit ibentifd) ift, obiuoM fic ineKcid^t auf 3Sor=

fteUungen belogen, bicfclbc ©ac^c auöbrücfen, unb 'i:a'^ ba'^er ber

©a^: 3ebe Sßorftellung tft entmeber richtig ober unrid)tig,

ein luirflic^eg Urtficil über baä 2ScrT)ä(tnif3 ücn 9fiid)tig!cit unb

Unrid]ttgfeit cntbaltcu irürbe, iuä[}renb ber unter bem 5tamcn beö

^^^rinjipcg ttom auägefdjloffenen ^Dritten (Principium ex-

clusi tertii sive medii) in ber bigfierigcn ßogif fungirenbe,

lueldjer baffelbe leiften foU, bcr <£a^, baj3 jebe SSorfteltung cnta^eber

rid)tig ober nid)t rid}ttg fei, eine blofje Sautologic, alfo, wenn er

iri^rtlid) genommen nnrb, finnloS ift. 3« ^^r Sigjunfticn uon

9iid)tigfeit unb Unrid)ttgreit ift — fc lüurbe oben i()re f)etercIogifd)e

-3iatur beutl{(^ ju mad^en gefud^t — bie Sef)auptung entljalten,

ba^ cg tcinc 33orfteI(ung gebe, bic fid) nid)t in ber SBeifc auf

©eienbe» be3i.\3e, baf] fic cntiücber mit bemfelben übereinftimmc

ober bemfclbcu pofitiu wibcrftreite, — feine, bie nid}t fo ju fagen

in ber 93^ad)tfpl)ärc beS (Setenbcn bliebe, an bem Seienben tf)r

genügcnbcg DJiajj fcinbe, — feine, tk mit einer iijr unvereinbaren

j^u r»ertaufd)en von bem (Seienben unferer SBillfnr, unferm 33elieben

überlaffen bliebe, inbcm bcr vorgefteKte ©egenftanb jiuar baS von
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if)m vi'^ii^isi^'tt^ SDfleifiiuil nid)! Ijätte, aber anä) fein antcrcö, ^. i.

fein mit bemfelbcn juv Seit in i[)m unvereinbares, ober intern i^ic

SBelt jrtiar ben alö criftirenb gefegten ©egcnftanb nid)t entl)ielte,

aber aiiä) feinen mit tcmielben jnr 3eit in ihx unt»creinbaren.

©urc^ bie ©ic^funfticn von 9ti*tic3feit nnb Unrirbtiiifcit würbe, mit

©inern SBciie, bie l)cterc{Ciiiid)C 23ef)au^-»tuni3 auii]e[tct(t tt>erben,

ta^ bie 9Zi(f)t::9tic^ttgfeit einer ^Sorftellunvj Unrtrf)tiiifeit fei.

2) 9(ni3enümmen, ber ©al^ Sebe S^crfteKuno ift entmeber

richtig ober unrid}tic5, fei baö ftiabrc 'Prinjip be§ auSgejdilcfjenen

S)rittcn, jo njirb biefer nic^t^bincjlidjen 'J^iffwnc} beffdben eine bing=

li(^e fcrrefpcnbiren muffen, in analoger Seife tt>te ben nid)t=bing=

Iid)en ^^affungen ber -^rinjipien ber 3^entität unb be» 2öiberfprud)eti

binglid)e forref^Jcnbirten (§ 22, 3). 3n ber Stfjat, ba eine fingulärc

SSorftcünng unrid)tig f)eif^t, n^cnn fie auf einen ©egcnftanb ein

OJierfmal bejief}t, iüe(d)c§ bcmfclbcn nid^t nur nid)t gufcnimt, fonbern

mit einem if}m jufommenbcn unvereinbar ift, ober einen ®«gen=

ftanb felbft fe^t, ber nid^t nur nid)t erifttrt, fonbern mit einem

eriftirenbcn unvereinbar ift, fo liegt in ienem @a^e über tk

Sßcrftellungen ber ©a^ über bie 3}inge: S^^eö 9Jlerfmal

fcmmt jebem Singe entttjeber ju ober ift mit einem

if)m ^ufcmmenben jur S^it in i^m unvereinbar, unb

febeS S)ing eriftirt enttoeber ober ift mit einem ej:i =

ftirenben jur Seit unvereinbar. (3ebeg -T^ing l)at entweber

jebeö beliebige 9Jlei-fmat ober ein mit bemfelben gur Seit in

i'^m unvereinbare» unb bie 2BeIt entl)cilt entftieber \^i)ev beliebige

3)ing ober ein mit bemfelben jur Seit in i^r unvereinbare^.)

3)iefer <Ba% ivürbe alfo an iiz ©teKe begjenigen treten, burd)

h)eld)en ik bi^i^ertge Sogif ibr ^J^Hin^ip bey auegefdiloffencn 3)ritten

auf bie 2)inge begießt, beg (Sa^eS: ^ebe» Sing I)at febeS beliebige

9JJerfmaI entweber ober I)at e§ nic^t, A ift entweber B ober nidit B.

3) Sie (Sntfdjeibung über bie eben erörterte 9(nnal)me mufj

in ber 2;^eorie ber $Berneinung gefud^t iverben. SBenn ba§ Urtljeil

„S ift nic^t P" aB 'tk ^räbijirung eine» 9lid)t=P von S betradjtet

njirb, fo ift fein ®runb vorijanben, in S ein ^erfntal Q anju»

ne"^men, n^elc^eS mit P in bemfelben unvereinbar iräre, unb ebenfo

ift, wenn ba§ Urtf}ei( „S ift nid;>t" in berfelben SSeife gebeutet
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itüit, fein ®runb ü0v{)anten, eine (Srfe^ung te» Ö hird) einen

mit il)m unüereint>aven (äei^enftanb T ju tLH'tcvn, — eö ift, mit

öinem ^Öorte, inx tk]^ i^fuffajjunvj fein ®rnnt) ücrljanben, 9iid)t=

Sfliditiijfeit unb Unrirfjtigfeit für einerlei ju erfidren. SBenn bagegen,

ttjie tiefe Unterfndjnngen anncf)men ju muffen geglänzt I)aben, bie

3Sernetnnng bie a^ern}el•fung einer lüebcr bc|iil)enben noc^ t»erneinenben

^Sorftellung nngeigt, fo ift bie aßaf)rf)eit ber Sßerneinung eineg ^Uth

maU P baburd) bebingt, ia^ bem bctrcffenben (^egenftanbe ein mit

P in ifim unr)ereinl3areS Q jufommt, unb bie SBaf^rf^eit ber 23er=

neinnng eine» (^egcnftanbeS S baburd), bci^ bie Seit einen mit

bemfelben nnüereintniren ^3egenftanb T entl)ält. 2)enn juncidift ift

flar, ia\^ eine 33crfteUung ücnverfen fo üiel f}ei^t wie fie für

wib erftreitenb bem (Scid)üerf)a(te erfidren. (Sine 3Sürftc((ung,

bie mit bem ©ad)üerl}alte blofj nid)t ü&ereinftimmtc, bürfte

Weber bcftätigt nod) i^erwcrfen werben, baö erftere nic^t, weil bie

33eftdttgung Ueüereinftimmnng mit bem Sac^uerf)vilte, baö anbere

nid}t, weil tk 33erwerfung SBiberftreit mit bem (Sac^nerl^alte £>c=

f)auptet. (&§ wäre, wenn P (ebiglid) bem S nid}t jufdme, in S

nid)t§, wcbiird) cö geti3te, P ucn if)m px :prdbi3ircn, aber au(^

ni(^tg, Wüburd) e» Hcä u erböte. 5iid)tf' begünftigte bie 3Scrftellung

beg S aly eineö P=fetenbcn, aber aud) nid)tS ftdnbe if)r im Sege.

2Beld}eg 3fled}t fönnte id) in 5}(nf^n'ud) nef}men, tk SBorfteltung be»

S alö eines P=feienben ju i^erwerfen, wenn S mid) jwar nid)t

i^eranlaf^te, P üon if)m ,^n prdbijiren, eö mir nid)t 5umut()ete, eS

mir aber and) nid)t verweigerte, mir fein veto entgegen I)ielteV

2)ie 3ßcrftelUmg beö S alä eineö P=feienben würbe, mit ©inem

Sßorte, wenn P lebiglidi fel)lte, vom ©cienben freigelaffen, bem

^Belieben anfieimgeftellt. 'iKenn nun bie 33orfteUnng beS S alö

eineö P-feienben bem (Sad)yerbalte wiberftreitcn mufj, bamtt baö

Urtl)eil „S ift nid}t P" n\\i)v fei, fo mnfj ftc^ entWeber in S ta^

9Jierfmal non-P, alfo ein 9}lerfmal, weldjc» in ber bloßen ^ih'

Wefenfieit eine» anbern beftel)t, ober ein nid)t ncgatiüeg mit P in S

uni^ereinbareö 9)lerfmal Q finbcn, nnb ba» Slnalcge mnf) bejügli^

ber Sßorfteltung beö S alö eineö eriftirenben ftattfinbcn, wenn ba»

Urtf)eil „S eriftirt nid)t" wal^r fein feil, ©id) für bay erfte G>Mieb biefer
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5Utematiiu' cnlfdietbcn, Wefic atev mictcr tic S^crneimiUii in i^tc

^inc\^ t}inetnle{jen. —
aCßtr fügen einige 33eifptelc ()insu, bic ficf) \^toä^ nuf ciuf

5Ittritnitiu=3[>oi-ftc[(ungen Oejicften, hi e^, luay bic (5yiftential=93cv=

fteUungcn bctvifjt, ben '^Injdunn I)at, al^ tonnte jebev beliebige ei-=

fonnenc Körper, eine (Seefd)lange, ein geflügelter Söire, ein neue»

Sßafferftcffiitcm ine 2)afein treten, ohne baf^ ein anberer mit iftni

nniHTeinbarcr ani ber 3iJelt oerfcf^iuinben mnfjte, wofern man nidit

vinnimmt, 'i:al^ ber 9lnnm lüdenloö mit nnbnrdibringltdjer Sluiterie

erfüllt fei. — Ser feine ©djul^c ablegt, i^erliert niäjt bloß bay

Sl^erfmal 33efd}n()t, fonbern nimmt bafür ein anbere« an, nield)eC'

freiließ ntd)t anberö aU bnrd) eine 9tegation bejetdjnet tt>erben tann

(Unbefd)nt)t, ^arfufj), aber ebenfoluenig eine -Oiegation einfdjliefjt,

nid}t minber einen 9tnfd)annnggtnl)alt bietet, wie jenee, benn ber

nnbefd)nf)te ^i\i\ fiel)t anbers anö alo ber befd)ul}te, fül}lt fid) anberc-

an, ftefit in einem anberen 3uf^'»nnienf)ange mit ber Suft u. f.
w.

3öenn ein .^ör^u'r in Gaffer unli3£<lid} ift, fo nel)men wir an, baf]

er cS wegen einer nn^- unbetannten (äigenfd)aft fei, bie ben lö^=

liefen nic^t jntommt. ^:in im S)nnfetn befinblic^er i^i^rper bat

ftatt be» ?Oier!maly ber Sii^tbarteit baö mit bemfclben nnuereinbare,

in foldjen räumlid^en 25ert)viltniffen fid) ^i\ befinben, baf) ibn bao

ßidjt feiner ßid)tquelle erreid)t. (Sinem 93ienfd)en, ber ni(^t fetten

fann, finb bie Sinfen feiner fingen getrübt ober bie 3fie^Mute

franfl)aft ueränbert ober bcrgl., nnb and), baf) ein «Stein nid}t fcT^en

fann, ift nid}t Icbiglidi eine ^rioati-ni beffelben, Wie baranö ert)ellt,

'i:ci^ ihm ein ®ott bic &a^c beö ('»efidjtö nidjt verleiben fönnte,

ol)ne mit feinen bisherigen (äigenfd}a;ten, ber ©eftalt feiner iDber=

flä^e, feiner ©truftur, feiner d)emifd)en 33efd}affenl)eit u. f. w.

33ervTOberungen yor3nnel)men. -3tid)t immer freilid) werben Wir bas

mit einem fel)lenben Söiertmale nni^ereinbare nic^t fel)lenbe ober ben

mit einem fel)lenben ©egenftanbe unvereinbaren nic^t feblenben

anzugeben im Stanbc fein, kennen wir 3. 8. bie Urfad}e ber

33linbt)eit eine» 9Jienfd)en nid}t, fo wiffen wir nid)t, weldieä feiner

9Jterfmale Derfdiwinben mü^te, bamit er bag SJlertmal (Sel)enb au'

nehmen tonnte. 3Bo wir jebod) ein ucrneinenbeö 5lttributiu=Urtl)eil

unmittelbar an§ ber 2Ö ab rncf)mnng fd)övfen, nebmen wir ein mit
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tcm iKn'iieinteu 5)^eitmalc intvcictnlmreö in bcm 6citrtf)etlten (^ei^en=

ftanbe roaljx, beun bic tlc^c Slblüefcnfjcit cineö SRerfmalö fann

man nid}t iual}rncl)mcn, fo cjciuiil fic nid}t fcl6[t luicber ein 9}ier!mal

beg ®ei3enftanbcy ift. Um ju je^en, ba^ ein 5)tng nid)! ineifj i[t,

mn§ mein fcf)cn, ba9 ey eine anbere %avhc I)at; bn|3 eine 33Iume

{jentc^Ioö ift, fann man nidjt riechen; t^k ©tiüe fann man nid)t

fjoren.

(5g iväre eine falfdjc ^-olgernng, ba^ man, um einem 2)inge

eine ii}m teT)Ienbe (Sigenid}aft ju gefcen, nur eine ^efftövenbe

2:f)ätii3f'eit augjuüben braui^e, inbem ftc^ biefe (Si3en|d)aft öon felbft

ein[tc((cn iverbc, fctalb al(c mit if)r uni^creinl\ircn Bejeittgt jeien.

9}Jan fann eben eine (ätgenfdjaft cineg 5){nijeg nur baburd) auf=

I)e6en, ba[5 man il)m eine anbere giebt, unb alte (äigenfc^aften,

bie mit einer, lueld)e man i[)m luünjdjt, uni^ereinbar [inb, nidjt

anberw alo baburdi, 'i^a]} man bieje ßeiuünfd)tc i)errtcrln-ini3t. S^beö

$Bernic!^ten ift jugleid) ein i)eniorbrinc3en. ©in ineredigeg ©tüd

^a^ncr 5. 33. fann man nid)t baburd) runb mad)cn, bai3 man ir)m

Ho\] alle mit bcr ötunbung uni-^ercinbareu 6-igen)d)aften nimmt unb

\>on ihm fernl)äit, fonbern man fann i^m bie ineredige (äeftalt

ntd)t anbcrg nel)mcn unb jugleid) bag ©intreten anberer mit bcr

Oiunbung uniun-ein barer ©igcnfd)aften bafür Ijinbcrn, alg inbem man

cy runb mad)t. —

^as ©cgcntljcil bcffcn, loag bcr ()icr unter bcm ^famcu be§

^srinjipä bcö au§p,cfd)loffcncn ©ritten nufgcftelltc ©a§ bel)auptct,

\uivb auöbrücflid) von Sigmart gelehrt Ci'ogif I ©. 128). „SBeun

bcr 5>crfud;, fagt Sigivart, einem ©ubjcltc ein ^^U'äbifat beijulcgcn,

burd) bic "iHn-ncinung abgcnucfcn unrb: fo liegt bcr ©runb l)icr,^u

entuicbcr barin, ba^ an bcm Subjcttc ba§ fraglid^e ^rä =

bif'at fel)lt, ober ba^ ba§ Subjeft, bcjicl^ungeincifc ein (Element

bcffclbcn, mit bcm ^sräbitatc unncrträglid) ift .... 3n
bcr SubjcttöuorftcUung (eines nid)t crfdjioffcncn ucrncincnbcn Urt()cilG)

für fid) mu^ bcr (Sirunb liegen (!), bas ^räbifat ab.^uiucifcn. ©ieS

ift auf juicicrlci äi}cifc möglidj. (Entiuebcr fel;lt ba§ ^sräbifat

meiner SubjcftGucirftcUung, ober cö luirb burd) bicfelbc auöge =

fd)loffen; ber "iHn-ncinung liegt cntmcbcr ein 9Jtangel (crrt'^iyffjc,

privatio) ober ciu (^)cgcnfa^ (^)•(^v/f>//^.^ oppositio) ;,u (SJrunbc"
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Unter ber ©ubjcftQuorftcKunc; ucrftcljt 2i(\uinrt Ijtcr bcn oorgc^

ftcllten unb bcurt()ci(tcn ©cgcnftanb, wk, locnn bic jitirten äBovtc einen

3roeifcl barübcr lafjen fonnten, aus ben näd)ftcn: „3ft bie ©ubjc!t§=

iiorftellunc^ ein fonfrctco GinjelneS, ein ©egcnftanb ber 2(nfdjauun(\

u. f. \v." ()crt)orgc()t. SUfo im ©ec^enftanbe foll unter allen Um=
ftttnben ber ©runb liecien, bns ^räbifat abjmucifen. 2öic fott man
fid) nun biefen im ©egenftanbe felbft liegcnben ©runb im ^-alle ber

areQijOig beulen? 6ö bleibt bod) luol;! nid;t§ anbcre§ übrig, al§

ba^ man bie 2(bivefcn[jeit be§ ^räbifate§ bafür anficl)t, biefe müf5tc

alfo a(§ ctiuaS jum ©egenftaube ©eljörigcö betradjtet luerben, unb

bamit Juärc bic 3Serneinung in bic ©ingc »erlegt, uuxö bod) ©igiuart

felbft «erbietet.

©igiuart ift ber 3(nfid)t, ba^ man bie 3Ibiuefen(;eit einc§ 9}ier!=

mal§ an einem ®inge aU fold)e uia(;rnefjmcn fönnc. Xlrtf)eile luie:

biefe Uf)r geljt nid^t, biefe 33lume ried;t nid;t, geljen barauG Ijcruor,

ba^ iä) ber S)ifferen5 beö ©egcbenen üon bem blo^ Ü^orgeftellten

beam^t fei, bicfer Ulir \:'0n einer geljenben Ul)r u. f. w. ®a§ ncr-

neinenbe Urtljeil berufne fjicr auf bem 33eii)u^tfein, ba^ id; in meiner

(Sub|c!t§iiorftcIhing ba§ ^sräbifat nidjt finbe, auf ber unmittelbaren

3i5aljrne()mung ber ©ifferen^ be§ ©ubjefteS, luie e§ fei, von einem

anberen bcnfbaren 2!ingc, lueld^eä baS ^sräbifat an fidj Ijätte, aur

ber ^^aI)nu'f)mung alfo ber 3(rmut[) feiner ^i3cftimmungen. '2)a§

^eifpiel uon ber ^hime fann einen 3(ugenblid ftu^ig machen. 2)enn

in ber ^Tljat, uieldjc mit bem 9tied)en unucrcinbare Gigenfd;aft ber

Slume nätjmc id) luafjr, luäfjrenb id) fie mit bem ©erud)5finn prüfe?

Statt aber (jicrin eine 9Biberlcgung unfcrer 2(nfid)t ju finben (al§

eine äßiberlegung mürben nur nur ben ^^tadjUieiS aner!cnncn fönnen,

entiueber, ba^ bic 3>erneinung in bcn ^Dingen liege, ober bafj c§

bem Safee, fie liege nid)t in bcn 2)ingcn, feinen Gintrag tljuc, uienn

bic blof^e Slbuiefenljcit eincS 9)terfmalö an einem /Dinge uialjrnel)m-

bar uiäre), fdjlic^en luir nielmeljr, baf? jcne§ nerneinenbe Urtljeil

nid)t unmittelbar auö ber ä\>al)rncl)mung ber ^lume gcfdjöpft fein

fönne. Gä ift üiclmcljr bic innere 2Bal)rncl)mung , locldjc unS

jcne§ Urtl)cil an bie §anb gicbt. 2luö ber inneren Si>a()rne(jmung

fd)öpfcn luir ba§ llrtl)cil, baf^ nur nidjt bic Gmpfinbung be§ 33lumen-

gerudjS Ijaben, unb grünben barauf baö anbere, baf? bie 33lume nidjt

riedjc. 3n un§ felbft aber neljmcn lüir ein mit ber Gmpfinbung

be§ 5Blumengerudje§ unuercinbareS 9Jicrfmal umljr, uiimlidj biefc§,

baft U'ir un§ eine foldjc Gmpfinbung in ber 'fsljantafie oergegen^
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iiuivtigcu. .'oättcu uür bic ©mpfinbunpi fclbft, fo uuivc il)r ^I)antQfic=

bilb nid)t in itnfcrcm ©ciftc. —
SBir fdjicbcn §ier nod) eine Scmcrfung über bie ^Tautologien

ein, bcneu fonft bcr dlamc bcS ^rin,^ip§ be§ ausgefd^Ioiicncn dritten

i^cgebcn mirb, bic Säl^e: 3cbcö UrtJjeil ift enünebcr ridjtig ober ift

e§ nid^t, unb: 3ebeg S)ing Ijat jebeg beliebige 5Jier!mal enüueber

ober ()at cß nid)t (A ift cntioebcr B ober nidjt B). ®a bie bi§=

junf'tincu Urtfjcilc iinc bic f'ategorifdjen bic Gpften,^ il}rcö G)egen=

ftanbcS jur 'l^orauöfctjuug I^aben (§ 21, 4, IV), fo lann aud) ber

zweite jener oä^c nur oon cj:iftirenbcn fingen reben. '3^af)er barf

aud) ber ©a^, baji oon -jUici f'ontrabittorifd) eutgcgcngcfe^ten llrtt)eilen

ba§ eine nia()r bae. anbcrc falfd) fei, bcr alö 'J-oIgerung au5 bem

^^rinsipe bcö auögefdjioffenen dritten ()ingefteUt ^u nierbcn pflegt

ober a(§ eine anbere g^affung beffclbcn, nur auf fold^e fontrabiftorifdj

cntgcgengefcüten tlrtljcilc bc,^ogcn lucrben, bcren ©cgenftänbc eriftiren.

ä^Jolitc man il)n uicitcr ausbctjucn, fo mürbe er aus einer Tautologie

;^u einer uniualjren .*oeterologic locrben. (i's ift bereits oben

(§ „'!, 4, VIII) gezeigt loorben, baf? ?)iuei fontrabiftorifd) entgegen^

gefegte Urtljeilc über einen nidjt eriftirenben ©egenftanb, ,v ^v
bafe bic Gocgencrbe ,Üo()lenftDff ent()altc unb baf? fic il)n nid)t ent=

l)altc, mdjt in anah)tifd)er fonbcrn in bialcttifdjcr Dppofition fteljen,

luic bie <ilantifd)en 33eifpiele: 3eber Körper ried^t gut, unb: 3eber

."ilörper ricd)t nidjt gut. <Bo unc bicfc oorauofe^cn, baf^ jeber .f'Jörper

riccljc, inbcm ein überljaupt niü)t ricdjenbcr mcbcr gut nod) nid)t

gut ried)t, fo jene, baf^ bic ©cgencrbc eriftire, inbem ein nidjt

eriftirenber ."(Körper ivcbcr Mofjlenftoff cnt()altcn nodj oon ^o^lenftoff

frei fein fann. i]m\ fontrabit'torifdj cntgcgeugefcl3te llrtbeile über

nid)t criftircnbc ©ingc finb bcibe falfdj.

4) 2)aö ^rtn,vlp bcü auugefdjioffenen ©ritten enthält in feiner

nidjt binglirfjcn S^tjfitng He Sätje:

aj. 3ebc nidjt ridjttge 33DrfteUung ift unridjttg;

iig. Setc nid}t uuridjttge SBcrftcHung ift ridjtig.

2)te beiden autercu in ihm eutfjaltcncu: ^ei^»^ ridjttgc 35cv-

ftellung ift nicfet unridjtig unb jcbe unridjtige nidjt richtig, ftnb

3;autoIcgien. 3)te jenen bcibcn ©ät^^en entfprerfjenben , lueldjc in

ber binglidjcn "S^ifjung liegen, finb, nienn luir, um unnetljtge

aBettiäufigfeit gu i^enneiben, nur ba^:^ 3(ttrtbutiy:^ä>erljviltnif3 inf' 9(uge

faffcn:
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a^. S^beg 9)lei-!ind, tag einem 3)ini3e nicf)t gu!ommt, ift jur

3ett mit einem i^m gnfcmmenben in ii)m unnereinfear;

Eg. 3ebe§ SJteifmal, bng ni^t mit einem einem 2)inge ju*

fommenben jnv 3eit in if}m unyeveinbav ift, b. i. baS

mit viUen einem Singe jnfcmmenben yereinfcav ift, fommt

bem ©inge ju.

Sautologifd^ würben lieber bic ©ä^e fein, ha^ ein ju!ommen=

beö SJlerfmal nic^t nnüereinbar mit einem jntcmmenben fei, nnb

"i^a^ ein unüereinbareö S!Jier!mal ni(i)t gnfomme.

2lu§ jenen uier f)etevolog{fd^en (Sa^en ergeben fid) nnn Weitere

Folgerungen mittelft bcr ^rinjipien ber S^^^ntität unb be» 2Biber=

fprud^eö, b. {. mittelft ber (^leic^fc^ung üon 9ti(J)tig!eit unb 3ben=

tität, Unrichtigkeit unb Sibcrfprud)
,

fotoic t»cn Su'fi^minen unb

(Singefrf)lcffen=fein, Unvereinbar mit einem gn!cmmenben DJlerfmale

unb 2tuggef(J)Ioffen=fein. 2luä ben ©ä^en (aj folgenbe:

bj. '^^it ibentitätölcfe SSorfteKung ift unrid^tig; unb: S^beg

SiKerfmal, bag r>on einem Siinge nic^t eingefd}(offen ift,

ift mit einem bemfelben gufommenben unvereinbar;

Cj. Sebe nid)t richtige 33orfteltung niiberf^rid^t fid); unb: Sebeö

9}ler!mal, ba§ einem 3)inge nid)t jufommt, ift von bem=

felben auögefd}Ioffen

;

dj. 3^be ibentitätöIofeSSorfteKung wiberfprid)t ftc^; unb: Sebeg

9Jler!maI, ba§ von einem S)inge nii^t eingefc^loffen ift,

ift von bemfelben auggefd}loffen.

3tug ben «Sä^en (ag) folgenbe:

bg. Sebe toiberfprud^glofe SSorftellung ift richtig; unb: '^^i^^

von einem 2)inge nid)t auggefd)loffene SÜterftnal tommt

bemfelben ju;

Cg. S^be nic^t unrichtige 3SorfteUung ift ibentifc^; unb: Sebeö

mit vilten Söierfmalen eine» 2)inge§ vereinbare a}?er!mal

ift von bemfelben etngefc^loffen;

dg. '^ztz n?tberfpru($glofe SSorftellung ift ibentifc^; unb: 3ebeö

von einem 2)inge ntd)t auggefd}loffene 9)ierfmal ift von

bemfelben etngefd)loffen.

Unter biefen Sä^en jeid^nen ftd^ bie mit b^ unb bo bejeid}ncten

baburd^ aug, ba^ fie biejentgen Segriffe mit einanber verknüpfen,

aSevgmanu, Steine 8ogif. 18
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lüel(i)e ben in bcu ^rtnji^ien bei- 3"^^»*^^^* unb beg Söiberjpruc^eg

üeilnüpften entgeoeuciefe^t ftnb, unb ia^ fte fi^ baT)er mit biefen

in ber natüiiid)[ten SBeife jufannnentaffen laffen. 2)a ber ©a^

üom au§gejd)Iojjenen ^Dritten nic()t§ be[timnit, lüag nic^t aud} burd)

fte (bie (Sä^e bj unb ba) 6e[timmt luürbe, fo ent[tel)en burc^ foId)e

Sujammenfaffung glüei Sä^e, hjelc^e ben ganjen ©rtrag ber 6ig=

l^erigen Unterführung über bie 3fii^ttg!eit unb Unric^tigfeit ber 3Sor=

ftellungen barftelten, nämlid):

1. 3ebe rtd)ttge SSorfteltung ift ibentifd) unb jebe ibentitätSlofe

unrichtig

;

2. 3ebe unrid)tige SSorfteUung ift njiberfprec^enb unb jebe iüiber=

fpru(^glofe rid)tig.

Sn binglid)er gaffung:

1. 3^5?eg SDIerfmal, baS einem Singe jn^ommt, n^irb üon

bemfelben eingefd)Ioffen , unb'febeS SERerfmal, baS nid)t üon

einem Singe etngefd}Ioffen lüirb, ift mit einem bemfelben

ju!ommenben jur Seit in i^m unvereinbar;

2. 3^1^20 SiJierfmal, ia^ mit einem einem Singe jufommen^

ben in bemfel&en ^ur B^it unvereinbar ift, lüirb üon biefem

Singe auögefd}Ioffen , unb jebeö 9)lerfmal, ia^ nid)t von

einem Singe auC^gefdilcffen »irb, fommt bemfelben ju.

3n t)i}pott)etifcrer f^orm:

Sßenn ein ?CRer!maI einem Singe gu^cmmt, lüirb eg vcn

bemfelben etngefdjloffen , unb toenn eg von if}m nid^t eingefd}Ioffen

lütrb, ift e§ mit einem il)m jufommenben uttüereinbar ; wenn

ein 9JlerfmaI mit einem einem Singe gufommenben unvereinbar

ift, ft»irb eö von bemfelben auägefc^loffen unb wirb e« von i§m

nic^t auggefd)Ioffen, !ommt eg tf)m ju.

Sen erften biefcr beiben <Sä^e fi3nnte man baS erweiterte

^rinji^ ber Sbentität, ben anbern 'iia§> erweiterte ^rinjip beö 3ßiber=

fprud^g nennen.

§ 24.

1) (Sg ift oft gefagt werben, wenn bie 3Baf}rI)cit cineg (^e=

banfeng in feiner Uebereinftimmung mit bem (Seienben beftc^e, fo
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fönneu wir feiner Saftrl^eit {jelüijl luerben, benn um einen ®e=

fcanfen mit bem (Seieubcn ju Dergleichen muffen wir bcig (Seienbe

felbft benfen, fo aim itergleid)en wir il)n nicf}t mit bem (Seienben

fel&ft fonbern mit unfercm (^ebanfen ttom (Seienben, b. i. mit fid)

felbft. 2)affelbe 8ebenfeu faun gegen bie 9)^öglic^feit , Ü6er bie

0lid>tigfeit einer SJcrfteüung ©ewif^Ijeit ju t*er(vingen, erI)Dben

werben. 2)ag ^H'iujip ber Sbeutität fe^t jWar ik 9tid)tigfeit einer

JBorfteUung in il)re Ue&ereinftimnutng mit fi(^ felöft, a&er aug ber

2l6Ieitung beffelkn gcl)t cl)nc weiterc^^ r)ert»cr, ta'^ bicfe Uebereiu=

ftimmung mit fid} felbft nid)t an ber fo ju fagen i^om ©eicnben,

üom (Sad]i3err)alte, abgelöften SSorfteltuug erfannt werben fann.

2)ieg Wvü-c nur bann ber %al[, wenn 'i>k Uetereinftimmung mit

ftd) fdbft jene leere (Sid)=felbft=®teid}I)eit wäre, tk man in tautc=

logifdien SSorfteliungen glaubt yorftelten ju fönnen. ®ie Ue6er=

einftimmung mit fid) felbft, r*on weld)er ta^ Sbentitätö^^rinjip

rebet, ift einerlei mit ber UeBereinfttmmung mit bem (Seienben.

Sebe 33oi-fteUung , lel)rt biefeö ^rinjip, fet^c fid) felbft gu bem

(Seienben in folc^e Be3ief)ung, ia^ Uebereinfttmmung iinb 2Biber=

ftreit mit bem ©eienben Uebereinftimmung unb Söiberftreit mit fid)

felbft fei, unb ta'^ umgefer)rt bie Uebereinftimmung unb ber 2Biber=

ftreit mit ftd^ felbft bcfte^e in ber Uebereinftimmung unb bem

SBiberftreite mit bem Seienben.

Seneä ffeptifd)e Bebenfen wirb aud) nic^t befeitigt burd) ben

ipinweig barauf, ba|3 bie 9fiic^tigfeit unb \:k Unric^tigfeit ber SSor^

ftellungen auf ber 9^id}tigfeit unb ber Unrid)ttgfeit ber 2(nfd)auungen

berufnen, "i^k in if)nen anah)firt, jum 33ewu^tfein gebracht werben

(§ 21, 2). 3)enn auc^ bie 9tid)tigfeit einer 3lnfd^auung ift Ucber=

einftimmung mit bem (Seienben, bie Unrii^tigfeit Sßiberftreit mit

bem (Seienben, unb eö fragt ftd) wieber, wie man eine 3ln=

fdjauung mit bem ©eienben Dergleid^en fönne. SllterbingS fönnen

Wir, wenn bie 3tnfd)auung, hk in einer 5ßorfteUung anah)firt

Wirb, nic^t hk Slnfc^auung be§ üorgefteltten ©egenftanbey felbft

ift, fonbern biefe repräfentirt , wie cg ber gall ift, wenn Wir 3«=

fünftigeg ober (Sntfernteg üorftelten (§ 9, i), unter Umftänben biefe

repräfentirenbe 3lnfd)auung mit ber reprafentirten üergleid)en (inbem

Wir baö Sufünftige erwarten, ta^ (Entfernte auffuc^en), unb Ueber=

18*
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etnftimmung ober Stberftreit jluifd^en Reiben entbecfen. SBenn lüiv

3. 33. in 2)eutf^Ianb ben aJlnümtber 2)om d§ lüeij3 üorfteUen, fo

liegt bem ntd}t etgentlid) bte Slnjc^aitung beg SlJlailänbei- 2)om§

fonbern bie (Sinbilbung§=5lnfc^auung etneö t>or itn§ [teljenben 2)omeg

ju (äritnbe, bem baö 9)^ertmal SBei^ jufommt, unb wir fcnnen

nun nad^ Sölaitanb reifen unb bie repräjentirenbe ©inbilbung§=

5lntd)auung nebft ber fie vinah)firenben SSorfteUung beö SD^ailänber

2)omg al§ eine» SBei^en mit ber repräfentirten 2BaI}rnef)mungS=

S(nfd)auung vergleichen. 2r6er bie 9ttc6tigtett ber repräfentirenben

9lnf(^auung unb ber fie anall)ftrenben SSorfteUung 6erul)t nic^t in

if)rer Uebereinftimmung mit ber repräfentirten unb üjvz Unrid^tigfeit

nid)t in if)rem Sßiberftreite gu biefer, fonbern um Uebereinftimmung

mit bem (Seienben, bem ©adjüer^alte, r)anbelt eö fid), unb na(^=

bem bie repräfentirenbe Stnfdjauung mit ber reprafentirten üergUd)en

ift, bliebe bie 3lufgabe, biefe mit bem (Seienben ju t)ergleid)en,

toaö eben unmögltd} ju fein fdjeint. 2)ie Uebereinftimmung ber

repräfentirenben mit ber repräfentirten Stnfc^auung ft»ürbe nur gur

!^t^pot"E)etifc^en 33eftättgung ber SSorfteUung , burd^ weld^e bie

repräfentirenbe 3(nfd)auung anah)ftrt tt^irb, berechtigen. SBir bürften,

toenn luir in 9)lailanb angetommen feinen 2)om tt^ei^ fänben, unferc

SSorfteUung
,
ju bereu Prüfung wir hk Steife unternar)meu , barum

noc^ nid)t burc^ ein !ategorifd)eS Urt{)eU beftätigen. ^a^u würbe

unö nur tik 6r!enntnif3 bered)ttgen, bnf) ber SiJtailänber 2)om (an

fl(^) fei unb "iia^ ber an fic^ feienbe wei^ fei, benu wo auä)

immer wir üon einem ®egen[tanbe S dn SORerfmciI P präbijiren,

meinen wir ©eienbeg in unferem 33ewu^tfein nad)jubi(ben. 9tur

bie f)i}pDtf}etifd)e aßcil}rl)eit Tjätten Wir burd) unfere Steife gefunben,

bci^, wenn ber ©egenftanb unfereS Slnfc^aueng, ben wir ben 90tai=

Icinber S)om nennen, ein 2)ing an ftd} fei, unb an ftd) fobefc^affen

fei. Wie er bem 2BaT)rne()menben erfd^eine, berfelbe weif} fei. 5Ra=

türlic^ würbe ftd) and^ ber ^f)ilofcpf) nid)t fo augbrüden , benn wo

eö fid} nid)t um bie 9lngelegenr)c{ten ber ^r)ilDfopI}ie Tjanbelt, fteUt

ftd) ber ^Ijilofopl) auf ben ©tanbpunft bcö gemeinen SSewufitfeinö,

bem bie Wai)rgeuommenen ©egenftänbe für 2)inge an ftd) gelten,

fowie fid) , nad) einem oft gebraud)ten 3SergIeic^e , ber S^laturforfd^ev

ta, wo eö fid) nid)t um bie 3ßtffenfd)aft r)anbelt, auf ben ©tanb»
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pitnft beg cjemeinen 33etou^tjein0 fteltt unb bte (Site ftiK ftcTjen

unb bie «Sonne anf- nnb nntergeljcn lä^t, UeBrigeng n^ürbe anä)

bte 9}löi3ltd)!ett
,

fc(cf}ci- T)t)|.^ctr)ettfc^ev 3Bar)rr)etten gewt^ gu tuerben,

bem in Otebe ftef)enben j!epttfd}cn S3eben!en ^reig gegeben h^erben

muffen. 5)enn btefelte r}at bie 9}lögUd)!eit, fategünfdjev aBa^r=

I)eiten gen^i^ ju n^evben, jnv SScvanöje^nng, inbein e§ feine 3Ba^r=

nel^mung§=2BeIt , mit bcr wir unfere ^f>antcifte4lnfc^ciunngen üev=

gleid^en fönnen, für nn?' geten tttürbe, ft>enn n^ir unS nic^t ju ber

!ategorifd)en Slnafage kred^ttgt n^ü^ten, ia^ lüir fo nnb fo tt)ni)r=

nel^men. 2)a^ ber Sölailänber 2)om n^ei^ fei, wenn er an fic^ fei

nnb an ]vS) fo fei, wie er bem 30ßa'^rnef}menben erfdjeine, ift ein

]^i)pctf}etifd}eö Ui-tf}cil, beffcn 3BaT)rf)eit t»cn berjenigen beö !ate=

gorifc^en UrtljeiB abi^ängt, ba§ ber SBa^rnel^menbe Sßei^eS wal)r=

nel)me nnb eS waT)rner)menb mit anberen 3nf)alten in ber ©int)eit

beg ©egenftanbeg , ber 9Jiailänber 5)om genannt wirb, t^erfnüpfe.

— 9Jlit anberen Sorten: bie SRöglic^fett, unfere ^f)antafie=2ln=

fd^auungen mit benjenigen Sßaftrnelimnngg^Slnf^aunngen, gu beren

9iepräfentatiün fie in unferem 33ürfteUen nnb 2)enfen bienen, ju

Dergleichen, begrünbet atterbingy bie 9)iögli(^feit, bie em|3irifcf)e

Siid^tigteit unb Unri^ttg!eit (§ 21, 3, 5) nnferer ^BorfteUungen unb

®eban!en gn erfennen, aber nidf)t biejenige, and^ ber trangfcen=

bentalen 9tid)tig!cit unb Unrichtigkeit berfelben gewi^ ju werben,

Dielme^r berul)t fie felbft auf biefer.

2) äßäre eg aligemein rid^tig, ha^ ba§ 9lngefd()aute im (Sinne

beg im anfdjanenben SSewuptfein (Snti^altenen nid)t (an ft(^) fei,

ta^ Seienbe Lnelmefjr au^erl^aß) ber Slnfd^auung liege unb im

günftigften ^-alte fid) jum Slngefd^auten wie bag Onginal gum

S3i(be Der^alte, fo wcirc in ber Sf)at eine tl^eoretifdje ®ewipeit

an feinem fünfte gu erlangen, ©g ift ju eüibent, ba§ wir nic^t

aug unferem 3lnfc^auen l^eraugge^en fiJnnen , um feinen 3nr)alt mit

bem Seienben ju üergleid^en. (Sg ift aber in bem erften 2:f)cile

biefer Unterfud^ungen gegeigt, ha^ biefe ffeptifd^e 3Süraugfe^ung

nic^t gutrifft. 3ebe 3tnfd)aunng , beren ©egenftanb bag anfd)auenbe

3c^ in feiner gegenwärtigen 5BeftimmtI)eit ift, ift ber Sad^i'crf^alt,

bag ©eienbe, mit bem fie übereinftimmen folt, felbft. Senn icE)

mid^ in ber (Selbftanfc^auung alg wei^ empflnbenb antreffe, fo
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emvfinbe icf) lutrflicf) lücij] imb nic^t Blo§ fc^etnc id) ntiv wct^ ju

empfiitben; td) f)abe lüirflid) bcn Sdjmerj, ben ic^ in ber äßeifc in

mir anirf)aue, iüe(d)e %üi)kn genannt wirb, befinbe mic^ teirflid)

in bem 3uftanbe beä S3egef)renS, befjen ic^ mir in ber (SeI6ft=

anjd)auuns} bewußt t»in. 9)ietn iuirflid)eg (Sm;}tinben, mein wirf=

lid}er Sdjmerj, mein rt)irf(id)eü 33ege(}ren finb in meiner 2tnid)auung

jo ju fagen in eigener ^erfon anni^efenb, nidit burd) 33ilber oertreten.

Sag ic^ in meiner ©el&ftanjc^auung alg ömpfinbung, ©c^merj,

33ege^ren antreffe, f)at ^war fein Seifein an^er bei-felben; gelingt

eg mir, if)re Stnfc^auung jn beenbigen, fo mai^e id) if)nen felbft

ein (Snbe (bie 6E)(Droformnarfofe nimmt nid)t 6Iob 'iia^ 33eiüufetfein

beg ©c^merje», fonbern mit biefem i^n (S^merj fefbft); nid)tg

befto lüeniger finb fie unb fd)einen nic^t blo^ jn fein, ftnb bem

an ftc^ feienben 3c^ an ftc^ gufommenbe SSeftimmt^eiten (§ 10).

3) (Stellen wir un» nunmef)r auf ben 23cbcn ber 9Jietap^i)ftf

beg gemeinen SSetnu^tfeing , inbem wir alle SSorftellungen äußerer

(äegenftänbe für fd)led)tf}in richtige, alfo in fategcrifc^en Urtl^eilen

gu beftätigenbe gelten laffen, wenn fte nii^t bloB mit benjenigen

Slnfd)auungen übereinftimmen , burd) welche ung bie Stnfc^auungen

jener ©egenftänbe repräfentirt werben (xoa^ immer ber %aU), fon=

bem and) mit biefen reprctfentirten 3lnf(^auungen felfeft, — inbem

wir alfo bie re|?räfentirten 3lnfd)auungen für ben (Sad)i^erf)alt felbft,

alfo bie in ber SBeife ber 2Baf)rnel)mung angefd)auten (äegenftoinbe

allgemein alg 5)tnge an fid) gelten laffen; faffen wir, mit anberen

Sorten, nur bie em|}irifc^e 9fiid)tigfeit unb Unric^tigteit ing 2luge.

^ijnnten wir nun hk^ burd) unmittelbare 33erglei^ung einer 2Sor=

ftellung mit bem (Sad)t)erl)alte ber 9fiic^tigteit ober Unrid)tig!eit ge=

toi^ werben, fo beftänbe bag einzige 9Jiittel, ba, tcü ber üorgeftellte

©cgcnftanb nic^t felbft in ber 5lnfc^auung gegenwärtig ift (wa!^r=

genommen wirb), ju fDld)er ®ewiBl)eit ju gelangen, barin, ia^ wir

bie ben ©egenftanb felbft erfaffenbe 9lnfd)auung (Saf)rne^mung)

I)erbeifüf)rten. Um 3. ?ß. unfcre 33orftellung i^S^ 9Jlailänbcr 2)Dmg

alg eineg Sßei^en gu prüfen bliebe ung nid)tg anbereg übrig alg nac^

9Jiailanb ju reifen unb ju fef)en. 2){c 3Serglei^ung fann aber auc^

eine mittelbare fein, inbem nämlid) unmittelbar Hc ju prüfenbe
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2Scrfter(uni3 mit einer anberen, üter hvcn ©eltung bereits entjc^tebcn

ift, t«ei\3ltd^en wirb.

4) 2)at5 ik SSevijIeic^unc; einer S^crfteliung a mit einer anberen

b i!f)re 95erv3le{d)un(5 mit bem (Sadi^erlialte erfe^en fcnne, I)ci^t,

ta^ bie (Sntjd^eibunij über bie ©eltun^ ber a beriemt3en über bic

Geltung ber b entnommen n?erben !önne, aljc bie Sßaf)rl)eit jener

6ntfcE)eibnng bie 2BaI}rbeit biejer i'crbürge. S)aö Hrtf}eil, ft)elcf)eü

bie (Sntfd)eibuni5 über bie b entf}ält, rnuy ba^er al» |)t)pot^e[iö mit

bemienit3en, »eldjeg 'i)k föntfc^eibung über bie a entl)ält, dg Sf)efi§

gu einem n^af^ren f}i^pct^etifd)en Urtl)eile ucrbunben n:erben tonnen.

33eibe Urtbeile tonnen brtbei jebe Dualität 30ficba(ttcit £luantitcit

unb Dtelaticn baben. 2)a luir aber i3Ci3cniriärtii3 ncc^ nic^t t»on ben

mand}erlei ^^crmen, in tt)e(d)en bie 6ntid)eibung über ik Geltung

einer ^ScrfteKung auftreten fann, jcnbcrn nur i>cn ber S^idjtigteit

unb ber Unridjtigfeit ber SScrftcllungen, biejem bem Segrifte ber 6nt=

fc^eibung überhaupt ^u (ärunbe liegenben ®egenja^e, f)anbe(n, jo

betradjtcn wir allein ben ^al(, ia]) bie 3}citteUung b, mit welc!^er

bie a üerglic^en wirb, id)lec^tl)in al§ rid)tig ober alö imri(^tig

er!annt fei, unb "i^a^ ebenfo bie a id)(ed)tl)in aB richtig ober al§

unrid)tig erfannt werbe, b. t. ben %ciü, ta]) bie beiben (gntid)eibungen

jugletd) affertorijd} allgemein unb tatcgorijd) feien. 9tl»bann mu9,

bamit bie Sßergleidjung ber a mit ber b if}re 2SergIeid)ung mit bem

©ac^öerT)aIte erfeljen tonne, eine§ ber tncr Urtf]eile Wabr fein:

1. Sßenn b rid)tig ift, ift a rid}tig;

2. SBenn b ri^tig ift, ift a unrichtig;

3. SBenn b unrtd)ttg ift, ift a rid)tig;

4. äßenn b unrid)tig ift, ift a unrid)tig;

ober, wenn wir ber ©tnfa^ljeit falber annel)men, b fei Sßorftellung

beg einzelnen ©egenftanbeS A unb T)abc B jum -^H-äbi!aty=SORcrfmal,

unb a fei ^orftetlung be« einzelnen ©egenftanbeö C unb f)abe D

jum ^^rvibitatä=9)lertmal

:

1. Söenn A B ift, ift C D;

2. SSenn A B ift, ift C nid)t D;

3. SBenn A nid)t B ift, ift C D;

4. äßenn A nid)t B ift, ift C nid)t D,
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Sufolf^e bei' SScbeutung, in tüelcf)cr in bcn üorljergeTienben ^a=

i-ci{jrapf)en bie Sorte Uebereinftimmung unb Siberftreit gebraud)t

[tnb, ttjerben lüir ta^ 3Serf)äItni^ üön a ju b im erften %aUi

Uefcereinftimmung , im jlüeiten Siberftreit nennen. 5Iuö einem

(^runbe, ber jogleid) jum SSorfc^ein fommen lüirb, ttiolten rok jene

Uekreinftimmung näfjer alö ^ojittüe Ueberetnftimmung unb

jenen Siberftreit näfjcr als pojitiüen SBiberftreit Bejeic^nen.

©g mi3ge gleich Ijier ju biefen 2Sor[teUung§ßert)ältniffen bemerÜ

rtjerbcn, baf3, n^enn eine SSorfteltung a mit einer SSorfteüung b über=

cinftimmt, barum nod) nici)t umgeM)rt anä) b mit a ü&ereinftimmt,

lüäl}renb ia^ 3}ert}ältnij3 beg 2ßiberftreite§ immer ein lüec^feljeitigeS

ifi Sft cö tDar)r, ba^ a ricf)tig ift, luenn b rid}tig ift, jo ift e§

nü(^ nid)t notl)trtenbig lüaf)r, ba^ b richtig ift, n^enn a richtig ift;

ift cö bagegen tva^x, ba^ a unrichtig, lüenn b rid)tig ift, fo ift eö

and) iral}r, ba^ b unrid)tig ift, wenn a rid^tig ift.

3ft im erften ber öier in JRebe ftel)enben ^äUz baö 3ßer=

t)ältnif3 üon a gu b baSjenige ber pofitioen Uefeereinftimmung
, fo

ftimmt im brüten %aik („2Benn b unrid}tig ift, ift a rid)tig") a

mit alten 3Sorftettungen, hk b lüiberftreiten
,

poftttö überein, benn

e§ fei X eine ber b h^iberftreitenbe SSorfteltung, eg n^iberftreite alfo

and) umgefeTjrt b bem x, fo ift, icenn x ridjtig ift, b unrichtig,

alfo a richtig, ^ür biefeS SSer'^ältni^ lüerbe nun ber ^amt ber

n e g a t i ü c n U e b e r e i n ft imm u n g eingefül)rt. Sft ferner im jn?eiten

ber üier in ^iebe ftel)enbcn gällc bag 3Serl)ältni^ üon a ju b ia^'^

jenige beä ^Jofitiüen Söiberftreiteg
, fo tüiberftreitet im vierten j^alte

(„SESenn b unrid)tig ift, ift a unrid)tig") a allen SSorfteltungen

^ofttit), bic b pofitio lüiberftreiten, benn eg fei x eine ber b tt)iber=

ftreitenbe SSorftellung , alfo aud^ b eine ber x lüiberftreitenbe
,

fo

ift, Wenn x richtig ift, b unrid)tig, alfo aud^ a unrichtig, b. i. a ttiiber=

ftreitet x pofitit*. S)ie 5lnalogie erforbert nun für biefeg 3Sorftellungg=

rierl}ältnt^ ben ^Ramen beg negatioen Siberftreiteg. 2)ag 3Ser=

r)ältni§ ber negativen Uebereinftimmung ift gleid) bemjenigen beg

^ofitiüen Siberftrciteg ein Wec^felfeitigeg, \:a§> 3ßerl)ältni^ beg nega=

tiüen Siberftreiteg ift gleid) bemjenigen ber pofttiüen Uebereinftim=

mung an fid) !ein lved)fclfeitigeg. (9iatürlid) !ann mit bem Urtl^eile:

wenn b rid)tig ift, ift a rid)tig, and) bag umgetel)rte: wenn a
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rid^tig ift, ift b xiä^tia,, itnb mit: lüenn b imrirf)ttg (ft, ift a un=

rid^ttg, aixäy. wenn a unrid)tt9 ift, ift b unrid^tic}, wai^v fein, akv

eä ift ni(f)t iictT^ig; bagegcn mu§ mit: irenn b richtig ift, ift a

unrid)tig, nud): ineim a nd}tig ift, ift b umirf)ttg, unb mit: wenn

wenn b unri^tig ift, ift a richtig, auäj: wenn a unrid^tig ift, ift

b richtig, wal^r fein).

5) 2)ie SDtöglic^feit, über bie Sflic^tigfeit ober Unrid}tig!eit einer

3ßorfteUung a burd) 3SergIeicf)ung berfelBen mit einer aU rid)tige

ober unrichtige bekannten b ju cntfd)eiben, ift bemnac^ einerlei mit

ber 9Köglid)feit ber f)i)potf)etifd)en Urtr)eile: Senn b rid)tig (un=

rid^tig) ift, ift a rtd}ttg (nnrid)tig), ober: Senn A (nid)t) B ift,

ift C (nic^t) D. 3)tefe 9JlcgIid)!ett aber fd)eibet ftd), Wie Wir

früf)er gefe^en ^aben (§ 19, 6,7), in eine objeftiüe unb eine fub=

jeftiüe. 2)ie erftere ift einerlei mit berjenigen.ber üier 3SDrfteUungg=

üer^ältniffe ber pofitiüen unb ber negativen Uebereinftimmung unb

be§ ^ofttiüen unb be§ negativen äßiberftreiteg , unb liegt in ber

^Ratur ber 5)inge; tk anbere ift einerlei mit beiienigen, );ük wir

un§, wenn iro^i 3}orftellungen in einem jener r»ier 3Serl)ältniffe

fte^en, beffen bewuf3t werben !cnnen, unb liegt in ber Statur unferer

(äebanfen. S)er ^f^ac^weig ber erfteren ift eine 5lufgäbe ber 5!Heta=

pTjl^ft!, berjenige ber anberen eine Slufgabe ber ßcgif unb gwar, tok

ebenfaUS bereits gegeigt werben ift, ber Sel)re üom ©c^luffe. 3)enn tk

fub|e!tiüe S!Jiöglic^!ett beg l)t)potT)ettfd)en UrtT)eiB berulit auf ber

fubjefttüen SOZöglic^feit beg (S^luffeö, b. i. auf ber 5Dflöglid)!eit,

ßon einem Urt^eile gu einem anberen mit ber ©tnftc^t fortjufi^reiten,

ta^ baburc^ fein 3i'rtE)um entftefjen fijnne. Um nämlid^ ein l)t)|3o=

t^etifd)eg Urt^eil: Senn A B ift, ift eö C, fäUen ju fönnen,

muffen wir erfa'^ren ^aben, ta'Q bie 9fitc^tig!eit ober Unric^tigleit

einer SSorfteUung biejenige einer anberen verbürgen fi3nne, unb biefe

©rfa^rung fönnen wir nur mad^en, inbem wir auf einen (Sd)lu§

refteftiren. 5Rad^bem Wir gefd^loffen f)aben, A fei B, B fei C,

alfo fei A C, finb wir in ben (Staub gefefet, bag ^i)pot(}etifc^e

Urtljeil: Senn A B ift, ift eg C gu btlben. Senn bar)er bie

fie^re Dom (Sd)luffe bie fubjeftiüe 3Jloglid)feit beg (Sd^lie^eng nad)=

weift, weift fie gugleid) bicienige ber l)t)potl}etifd)en Urt[}eile unb

jener oier 3SorfteUunggyerf)ältniffe nad}. 5)cmnad> weifen wir
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f)ier tk %vaa,^ nad) bei §Oflcgltcf){'e{t , hiB Ü6er tk dHäjtxc^kxt ober

Unrid)ttgfcit einer SSorfteKitnij bitrrf) 3Sei\3(etc^ung bevjelben mit einer

anberen, beren 9tid}tigMt cber Unric^tii^feit auögemad)t ift, ent=

jd)ieben ii'erbe, ab, inbem btefe(6e, jolvett fie Ü6erf>anpt bie ßogü

anijef)t, ber ßefire yom (Sd)hiffe gujäüt.—

65 !önntc fd;cincn, ba^ man, um bie 5Hid)tigt'eit ober tlnrtd)tig:

feit einer ^l^orftcUung a burd; i>ergleid)ung berfclbcn mit einer

anberen b, beren 9iid)tigfeit ober Unrid)tigieit auSgemad^t ift, er*

fennen ju fönnen, luifien muffe, baf, a ,^u b in einem ber nier oben

erörterten 'iierl)ältniffe ftc{)c, unb in lueldjem; ferner ba^, luenn biefe

Sebingung erfüEt fei, bie fubjeftiwe 5[RögIidjfcit jener mittelbaren

ßntfdjeibung fofort einleudjte. 3ft nämlid) erften§ bie 9ftid)tigfeit

ober Unridjtigt'eit ber -l^orftellung b (A B) ausgemacht unb ?,aicitcn§

bas 'i>erl;ältni^, in iiield)em bie i^orftcUung a (CD) ;^u xi)x ftel^t,

befannt, fo uolt^icljt fid; bie 35erg(eid)ung burd) einen ber oier

e^Iüffe:

1. SBenn A ß ift, fo ift C D 2. ':ii^mn A B ift, ift C nid)t D
mn ift A B mn ift A B
Stifo ift C D lifo ift C nic^t D

3. ^cnn A nid)t B ift, ift CD i. m^nn A nid)t B ift, ift C nid)t D
3Zun ift A nid;t B 3htn ift A nidjt B

2(Ifo ift C D Sllfo ift C nic^t D
Unb bie fubjeftiüe 9JiögUd)!eit biefer <2d)Iüffe Ieud)tet fofort ein,

ba an bie SteEe bee Urtljcilä A ift (nidjt) B bas anbere C ift

(nid)t) D 5u fefeen bas ()ijpotf)ctifc^e Urtfjcil: 2Benn A (nidjt) B
ift, ift C (nid)t) D, ba§ 3{cd)t gicbt. 'S)iefe5 Iji)potf)etifd)c Urt^eil

fagt ja nid)t§ anbere§, al§ ba^ man A ift (nid)t) B burd^ C ift

(nidjt) D erfefeen bürfe, iu\:i ber <Sd)Iuf5 t(}ut nic^t§ anberes al§

ba^ er non biefer Griaubnif, ©ebraud) mad)t.

Gö ift jebod) ni^t jujugeben, ba^ man bel)uf5 ber in S^ebc

ftcf)cnben Gntfd)cibung burd) ^^orfteUung§ücrgIcid;ung ^uuor luiffen

muffe, bü^ jinifd^cn ben beiben i^orftcllungcn eines ber üier 2tb=

(jängigfeitsocrijtiltniffe beftef)C unb lucld^cs. ßs ift möglid), bajj

man e§ luiffe, unb bann bie '^ergleidjung burd) einen Sd^lu^ au§-

fü()re, irield)er einer ber eben jufammengeftellten üier formen an=

gef)Ört. 2(bcr es ift aud; möglid), bafj nmn umgefcfjrt erft burd)

bie i>erglcid)ung ber beiben 'i^orftellungen unb bie baburd) l)erbci'

geführte (Sntfd^eibung über bie eine iljr ä5crf)ältnif; olä eineä jener
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Dtcr crfcnne. SBei^ id) rv S- i>(i^ A B ift, fo fann id) barmis auf

A ift C mittclft einc§ anbeten Urt()eil§ als be§ ^iipotl)Ctifd)en:

2Benn A B ift, ift e§ C, nämlid; mittelft beä Jategorifc^en B ift C
fd)Iie^en. Unb bann lucrbe id) erft, na^bem id; fo gefd)Ioffen I)abe,

erfennen, ba^ bie 2iorftelhmg AC jur 93orfteUimg AB in bem

2SerI)äItniffe ber pofitiüen Uebereinftimmung fteljt, b. i. ba^ ba§

Urtf^eil gilt: 2Benn A B ift, ift c§ C. Unb ©djiüffe biefer 2lrt

muffen in iinferer geiftigcn Gntundclung benjenigen ber anbercn,

iueld)c au§ ber Grfcnntni^ be§ jiuifd^cn juiei SSorftelhmgen beftcl}en=

bcn ^^erljältniffeö entfpnngen, norangeljen, benn fic allein fönnen

un§ in ben <2tanb fc^en, übcrljaupt foId)e 5l>orfteUungöoer()äItniffe

^u erfennen, b. i. I)i)potI)etifd)C Urttjeile ju fällen. 3d) braud;e frei:

lid^ nid^t, um ju urt^cilen unb über,^eugt ju fein, ba^ A, wenn e§

B ift, au(^ C ift, gußor gcfd^Ioffcn ^u l)aben, A fei B, B C, alfo

au^ A C — wäre bem fo, fo luären jene f)i)potf)etifc^en Sd^lüffc

gän^Iid) luert^Ios, bto^e Spielereien — , aber id; mu^ überf^aupt

au§ nid)t §t)potf}etifd)en Urtljeilen gefd;Ioffen I}aben, um jenes I)ijpo:

t^etifd^c benfen ju lönnen.

S5ie I)iermit Qbgelet)nte 2lnnaf)me liegt ber Se^re 6igiuart§

Don ben <2d)Iüffen ju ©runbe. ©iefelbe luiU bie fubjeftitje Wöa,-

lid)feit be§ ©(^lie^ens auä berjenigen bes I}i)potIjetifdjen Urtfjeilö

erflären, wä^renb fie biefe feiner Grflärung für bebürftig ju I^alten

fd)eint. Sßenn ein gültige^ Urtljcil A gegeben fei, fo fönne e§ ein

baoon oerfd)iebene§ Urt^eil X nur bann fidler begrünben, \mnn ber

allgemeingültige Sa| beftel^e: SEenn A gilt, jo gilt X. „3ebe @e=

i«i^t)eit eine§ Sd^luffeö oon A auf X ift alfo non ber ©eiui^I^eit

biefer l)i)pot^etifd)en Siegel abljängig. S)arum ift ba§ allgemeinfte

(5d)ema atle§ unb jebes golgern§ ber fog. gemifdjte I)i)potI)ctifd)C

edjlu^" (Sogif I, ©. 372 f.). 2111ein biefe§ „Sarum" (ober, je

nad^ ber Interpretation ber SBorte, ba§ oorljerge^enbe „alfo") ift

nidit einleud)tenb. daraus, ba^ ba§ ^i)potl)ctifd)e Urtl^eil: '^^nn

A gilt, fo gilt X, \ml)x fein mu^, bamit oon A auf X ge)d)loffen

werben fönne, folgt nid)t, ba^ ber ©d;lie^enbe baffclbe uor i'oU:

enbung feines (Sd)luffe§ bcfi^en muffe. Sigiuart ift j^ar bie Söfung

ber Slufgabe, bie er fic^ ftellt, alle ©djlüffe auf ben l)i)potI;etifd)en

„Surüdjufü^ren" (S. 374), gelimgen, aber baS 3u^"ü^füf)ren ift ein

fel)r unbeftimmter 33egriff. Sic 31ufgabe luöre geiuefen, nadjjuiueifcn,

ba^ alle ©djlüffe bem ©inne nad; [;\)potl)etifd)c ]dm, unb fd)Uicr=
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lid^ luirb man ancrfcnnen, ba^ ©igmarts «SijUogiftif biefe 2lufgabe

gelöft Ijabe. —

6) 3u t'cn (Seiten, rvdäjc in tm uortgen ^aragra^'f)en über

tk 9t{d}ttgfett unb Unrtd^tigfeit ber SScrfteUungen aufgefteKt lüurben

(ben ^rinjipten ber 3'b^tttttät, be» Sßtberiprucf)ey unb be§ aug=

gefcJ)Icffenen ©ritten), fcmmen nunmel^r folgenbe tner fjierju:

1. (Sine 33orfteI(ung ift ric[)tig, n^enn fie ju einer richtigen

in bem 33erf)ältnifje ber po[itiuen Uebereinftimmung ftel^t;

2. (Sine SSorfteliung ift unrid^tig, tt^enn fie ju einer richtigen

in bem 3Serf)ältniffe bc^^ ^lofititien 3Biberftr-eiteg ftei)t;

3. (Sine SSürfteKwng ift ricf)tig, ttjenn fie ju einer unrici)tigen

in bem SSerljältniffe ber negativen Uebereinftimmung ftefjt;

4. (5ine SScrftellung ift unrtd)tig, iüenn fie ju einer unric^=

tigen in bem SSerf^äitniffe beS negvitir^en SBiberftreiteg ftel^t.

7) 33Dn biefen iner (Sä^en laffcn fid} mittelft beg ^rinji:peg

t»om auggefd}(üffenen 2)ritten ber britte auf bcn erften unb ber

Pierte auf ben jiüeiten 5urücffüf)ren. S)enn nad^ bem ^rinjipe beg

auggefc^Ioffenen 2)ritten ift A, toenn eö nicf)t B ift, etloaS anbereS

alä B, b, I), I)at ein mit B in if)m unvereinbares 9Jler!maI X,

unb umgefe^rt, I)at e§ ein folc^cv 9)lerfmal X, fo ift eö nicf)t B.

Sft ba^er ba§ ^i)pot{)etifä}e Ui-tf)eil: Senn A nid^t B ift, fo ift

C (ni(^t) D, iüaf)r, fo ift aud) ein anbereö mit affirmativer $t)^o=

tI)eftS: Sßenn A X ift, fo ift C (nid^t) D, mi)x, (mä) bem (Sd)luffe:

2ßenn A X ift, ift eg nid^t B, »enn A ttict)t B ift, ift C D beste.

ni(^t D, folglid) ift, luenn A X ift C D bejte. nid^t D). (Stellt

mitf)in eine SSorftellung CD ju einer unrichtigen AB in bem

3Serf)äItniffe ber negativen Uebereinftimmung ober beö negativen

SBiberftreiteo
, fo ftel)t fte ju einer ric£)tigen AX in bem 9Ser=

r)ä(tniffe ber pofitiven Uebereinftimmung be^rt». be§ pofitiven

SBiberftreiteS, ift mithin ri^tig bejlu. unrid}tig.

^Dagegen laffen ftc^ nic^t umgef'efjrt ber erfte jener vier (Sä^c

auf ben britten unb ber gleite auf ben vierten in berfelben SQBeife

5urüdfüf)rcn. ©cnn ber ©a^ vom au»gefd}Ioffenen 2)rttten ver=

ftd)ei1 mir nur, baf) eo, wenn A nid)t B ift, ein 9Jler!maI X von

ber Sa-t gicbt, t<\^ r:a§ Urt^eil: äßenn A X ift, ift eS nid^t B,
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mal X üon ber 3lrt gießt, ^a^ bag Urtf)eil: Senn A nic^t X ift,

ift eä B, rva\)v ift.

8) Seber ber in 9ir. 6 autgefteUten oier (Säi^e ermöglicht eine

Folgerung, ©teljt nämlic^ eine SSorfteUung CD ju einer richtigen

AB in bem SSerbältniffe ber ^ofittfen Uebereinftimmung, luie eg

ber <Ba^ 1 annimmt, fc ftel)t jn if)r bie rid}tige AB in bem

33erpltniffe be» negatit>en Siberftreiteö, benn au§: 2Benn AB ift,

ift C D, folgt: Sßenn C n{d}t D ift, ift A nicE)t B. <BW jlueiteng

eine SSorfteltung C D ju einer rirf)tigen A B in bem SSerßältniffe

beg ipcfitii^nt SSiberftreite» , ttiie eö ber <Bai^ 2 annimmt, fo fte^t

auc^ umgeM)rt ju tljr bie richtige AB in bem 3SerT)äItn{ffe beä

pofttiücn 2Biberftreiteg , benn aug: Senn A B ift, ift C nic^t D,

folgt: 2Benn C D ift, ift A nid)t B. ©teljt brittenö eine 33Dr=

fteltung C D jn einer unrichtigen A B in bem 2Serr)ä(tniffe ber

negativen Iteöereinftimmung, toie ber @a^ 3 luiU, fo ftef}t aud^

umge!ef)rt ju if)r bie unrichtige AB in bem 3Seii)ältniffe ber

negattoen Uebereinftimmung , benn auö: Söenn A nid^t B ift, ift

C D, folgt: Senn C nid}t D ift, ift A B. (Bk^t enblicf} Dierteng,

bem (Sa^e 4 entfprec^enb , eine 3SorfteUung C D ju einer unri(^=

tigen A B in bem SSerTjältniffe beg negatiüen Siberftreiteg
, fo

ftel)t ju i^r bie unrichtige AB in bem 25erf)ä(tniffe ber ^ofttiüen

Ue&ereinftimmung, benn au§: Senn A nidf)t B ift, ift C ni^t D,

folgt: Senn C D ift, ift A B. 3lug ben juerft aufgefteltten üier

(Sä^en folgen bemnac^ i^k »eiteren:

la. ©ine 3Sorftel(ung ift rid)tig, mmx eine rict)tige ju i()r in

bem 3Serl)äItntffe beä negatioen Siberftreiteö ftel)t;

2a. (Sine SSorfteKung ift unrichtig, wenn eine r{d)ttge ju if}r

in bem 2Serf)äItniffe be§ pofttioen Siberftreiteö ftef)t;

3a, (gine 3SorfteUung ift richtig, menn eine unrichtige ju if)r

in bem Sßer^ältniffe ber negativen Uebereinftimmung ftcl)t;

4 a. (Sine SSorfteüung ift unrici^tig, lüenn eine unrid}tige ju

{f)r in bem 3Serf)ä(tniffe ber pofitiL^en Uebereinftimmung

fte^t.

9) Saf)renb bie ©ä^e 3 unb 4 fic^ mittelft beg ^rinji^cö beg

auägefc^Ioffenen 2)ritten auf bie ©ä^e 1 unb 2, aber nid)t biefc
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in berfelbeit 3Beife auf jene i^itrücffü^ren laffeit, laffeu fid) Hc %o\(\t'

fä^e Don 1 unb 2, namlid} bie (Sä^e la mtb 2 a auf bie 5olge=

fä^e üDtt 3 unb 4, alfo auf 3 a unb 4 a, mittelftbeg ^rtnjipeg beS

auggefc[)Icffenen 3)rttten 3uvücffül)ren , afeer n)ieberum nic^t umge=

M)rt bieje auf jene. SBenn ncimüd) gemä^ la unb 2a eine ricE^tige

Sßorfteltung A \i ju einer anberen C D in bem ^Serpltniffe beg

SBiberftreiteg (beä negatiuen ober be§ ^oftttüen) ftel)t, jo gie&t eg

naä) bem ^rinjipc beö auögcid)Iofjenen 2)ritten [tetö ein 9}ier!mal X
üott ber 5trt, ia'^ hk SSorfteltung A X unridjtig ift unb p C D
im SSerTjältniffe ber UeBereinftimmung (ber negativen ober ber po=

fttioen |tel)t). S)iit anberen Sorten, in ben I)i)potf)etij(^en Urtl)eilen,

njeld)e ben (Sä^en la unb 2a entf^^red^en, nämli^: Söenn C nic^t

D ift, ift A nid)t B unb: 2ßenn C D ift, ift A ni^t B, Iä§t ftd^

immer ik negatioe S;()eftg: A ift nid)t B, bnrd^ eine affirmative:

A ift X, erfe^en, ba t^a^ 9)ier!mal X nad^ bem ^rinji^e be§ auS*

gefc^^Ioffenen ©ritten nid)t fel}len !ann. 2)agegen verbürgt biefe§

^rtnjip nic^t, ta^ eg intmer ein SÜfierfmal X giebt, mittelft beffen

l^k ^ofttiöe Sl^efta A ift B, hjeld^e bie beiben ben ©ä^en 3a unb

4 a entfprec^enben t}i)potI')etifd}en Urt§ei(c I)aben, burc^ eine negative

A ift nic^t X erfe^t luerben fann, iüeld)e ©rfel^ung nött)ig wäre,

um ben <Ba% 3a auf la unb 4a auf 2a jurüdjnfü{)ren.

10) SBir laffen nunmeljr bie (Sä^e 3 unb 4 (auö 5fir. 6), ba

fte fid^ auf 1 unb 2 jurü(!füf)rcn laffen, fowte la unb 2a (auS

%. 8), ba fte fid) auf 3a unb 4a jurüdfül^ren laffen, bei (Seite.

S)en anberen geben lüir burd) (Sinfü^rung einiger 3;ermini, hk lüir

gur ^älfte bem allgemeinen unb and) in ber Sogif I^erfÜmmlid^en

(S^rad)gebraud)e entneljmen, gur ^älftc im 9lnfd)luffe an |ene neu

bilben, eine vortl)eill)aftere ^t^»^»^- SBir nennen eine 3}orftellung A B,

mit weld^er eine anbere C D pofitiv übereinftimmt, fo t^a^ l}i)^o=

tl}etifd) über fte entfd)ieben n^erben !ann: Sßenn A B ift, ift C D,

ben ®runb biefer anberen, unb eine 33orftellung A B, weld^er eine

anbere CD V'^f^ti^ luiberftreitet, fo ba^, ivenn A B ift, C nic^t

D ift, 'am ©egengrunb biefer anberen. ferner foll eine 3Sor=

fteltung AB, n^elc^e mit einer anberen CD :pofttiu ^3ofttiv über*

einftimmt gentvi^ bem Urtl}eilc: SBenn C D ift, ift A B, beren

golge, unb eine SSorftellung AB, lücldje mit einer anberen CD
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gemä^ bem Urtl}eile: Söcnn C nid)t D tft, ift A B, negatio übevetn=

ftimmt, bereit ©egen folge T)et^en. Sölittelft biefer SerminolOigie

tjefjen bie ©ä^e 1, 2, 3a, 4a in fdgenbe über:

I. (äiiie SSorfteUung ift rtd)tig, wenn fie einen ri^ttgen (ärunb

^at (richtig gcgrünbet ift);

n. ©ne 3}orftet(ung ift unrichtig, lüenn fie einen riditigen

©egengrunb ()at (ricf)ttg gegengegrünbet ift);

III. ©ine 3}orfteUimg ift rid)tig, n^enn fie eine unrichtige ®egen=

folge I}at;

lY. (Sine 35orftelIung ift unrichtig, wenn fie eine unrichtige

^olge I}at.

3)er 2lugbrucf ©egengrunb wirb cT^ne «Sc^Wiertgfeit ben 33e=

griff, ben er li)ejei(f}nen fcK, im ©cifte beg ^örer» fjeroorrufen, we=

niger leidet ber Sluäbrucf ©egenfolge. 2)a^er mi3ge ber ©a^ III.,

in Welchem berfel&e i^orfonimt, ncc^ einmal erläutert Werben, ©ine

SScrftellung C D ift richtig , wenn fie eine unrid;tige A B jur

©egenfolge t)at, l^et^t: fie ift rid)tig, ober iav Urtf)eil: C ift D,

ift wa^r, wenn bie beiben Urtljeile: Senn C ni(^t D ift, ift A
B, unb: A ift nid)t B e^ finb.

2)en ©a^, welcher bie gule^t aufgefteltten oier gufammenfa^t

:

(Sine Sßorftellung ift rid^tig, wenn fie einen rid)tigen ®runb

ober eine unrid)tige (^egcnfolge, unrichtig, Wenn fie einen

ri^tigen ©egengrunb ober eine unrichtige 3^olge Ijat

nennen wir baä ^ringip beg ®runbeg. 3Son bem unter bem

9^amen beö^rinji^^e» beS ^ureid^enbenörunbeg (Principium rationis

sufficientis) überlieferten unter-fd^eibet er fid) bviburd), tci^ er einen

SCßeg ober oieImeI)r ^toä Sege angiebt, bie (Geltung einer 2}or=

fteüung ju prüfen, wäl)renb jener eine 33ebingung für ik Diic^tigteit

ber SSorftellungen ober üielmel^r bie 2Bal)rl)eit ber Urtl)eile auf=

ftellen wtU.

11) 2)ie (Sä^e III unb lY laffen ftc^ ciug I unb II ab=

leiten, benn I unb II finb ber (Sac^e nad) mit 1 unb 2, III

unb IV mit 3 a unb 4 a einerlei (ber Unterfd)ieb liegt nur in ber

Terminologie), 3 a unb 4a folgen aber au» 3 unb 4
(f. o. 9tr. 8)

unb btefe au» 1 unb 2 (f. o. 9ir, 7). (Sbenfo laffen fid) umge=

M)rt I unb II au§ III unb IV ableiten, benn auy III unb
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IV ober 3a unt> 4a folgen la itnb 2a mtb au§ biejen 1 uiib 2

ober I unb II. 6ö muffen iebod) hcite ^aare üon (Sä^en neben

etnanber fteljen bleiben, 'i:a fte üerfd)iebene SBege angeben, auf

hjeld^en über bte Geltung einer SSorfteUung mittelft SSergleic^ung

berfelben mit einer anberen, bcren 9licf)tig!eit ober Unrid)tig!eit au0=

gemad^t ift, entfc[)ieben ttjerben Jann.

25ie (Sä^e I unb II nämlid) geben an, man folte feT)en, ob

eg eine aU rid}tige anerkannte SSorftelUtng gebe, beren 9fiid)tig!e{t

bie 9lic^tig!eit ober Unricf}tigfeit ber ju prüfenben C D verbürge.

Singenommen eg finbe ficf) nun folcfjc SSorfteHung AB, fo fagt

ber (Sa^ I, ia^ C D rirf)tig fei, wenn iljre 3flic^ttg!eit buri^ bie

ber AB üerbürgt werbe, b. i. wenn bie SSorfteltung AB ftd|

alä ein (ärunb ber SSorftcKung C D erweife, unb ber <Sa^ II, "iia^

C D unrid)tig fei, wenn il)re llnric^tigfeit burc^ bie 9lid)tig!eit ber

AB üerbürgt werbe, b. i. wenn bie 3Sorftel(ung AB ft(^ aU

ein ®egengrunb ber SSorfteUung C D erweife. — 3)ie (Sä^e I unb II

be5{er)en \xäj jugleid) auf ben ^all, ba^ man ftatt einer alö richtige

aner!annten SSorfteUung, mit welcher C D rierglic^en werben tann,

eine alg unrid)tige anertannte — wir WoUcn fie wieber A B nennen

— finbe. 2)enn verbürgt bie Unrid)tig!eit ber 33orfteltung A B bie

9lic^tig!eit ober bie Unric^tigfeit ber C D, fo ia^ baö Urt^eil: wenn

A nid)t B ift, ift C (nid}t) D, waT}r ift, fo wirb burd) ta^ Urtfjeil:

A ift nid)t B, welc^eg tk Sßorftelhtng AB verwirft, jugleic^

eine SSorfteltung AX, wo X ein beliebiges mit B in A unüer=

einbareg ajlerfmal be^eic^net, beftätigt, unb man fann bal^er fagen,

ik SSorftellung C D fei aui^ in biefem ^-alte rid)tig ober unrichtig

begT)aIb, weil fie in einer ridjtigcn AX, beren ^räbitatg=9!)ierfmal

X man gar nic^t ju lennen braudjt, iljren G^runb ober ®egen=

grunb l)abe.

2)ie (Sä^e III unb lY bagegen geben an, man folte feigen,

ob cg eine alg unrid^tige anertannte 3Sorftellung gebe, beren Un=

rtd}tig!eit burd) bie {)i)potl)etifd) angenommene 9fiid)tig!eit ober Un=

rid^tigfeit ber ju prüfenben C D Derbürgt werbe, eingenommen

e§ finbe ftd^ eine fol^e SSorftellung — if)r 5Rame fei wieber AB
—

fo fagt ber (Sa^ III, ba^ C D richtig fei, wenn il)re Unrid}tig!eit

bie 3lid)tigteit ber A B uerbürgen würbe (wenn C nid)t D ift, ift

I
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A B, A i[t aüci utrfit B, alfo C D), b. t. wenn bic 35or[tcUunn

A B )id) alö eine ©Ciicnfoliie bcr C D cviucife, unb ber ©a^ IV

bn[? C D imrtcf)tiii fei, wenn if)rc Olid)tiiiMt bic Sliditißfeit ber

A B itcilninicu linivbc (SBcim C I) ift, tft A B, A ift atu'v ntc^t

B, alfo (' inrf)t D), b. i, luciut bic 3>i.u-[teUmu-{ A B [ic^ aU eine

%olci,c ber C D crlücife. J)ie ©1% III itnb IV 13c3iel)cn fid) ^u-

o,kxd) an] bcn >S''i((, bat? '"'i" [^^''^t einer alo nnrtd}tii]e anerkannten

2>or[teUnnvi mit iueld}cr CD t^cnjlidjen lucrben !ann, eine alg

rid^tigc aner!annte , bie tvir luieber mit A B Ijejeidinen woUcn,

finbe. 3)enn i^ertninjt bie f)Upctfiettjd) aniienommene 9lid^tiv3feit

ober Unrid)ti{5teit ber SSorfteünnfi (
' D bie Unrid)tii3feit ber 35or=

[tellunij AB (ireldje nad) ber SSoranSiet^nng in Sßal)rl)eit rid^tig

t[t) jo ba§ bay Urtrjcil: Söenn C (nid)t) D ift, ift A nidjt B,

tt>aT)r ift, fc lüirb bnrd) bay Urtf)eil A ift nid)t B, ft>eld)e^' bic in

3BaT}rI)eit ridjtiijc 3SorfteUunii AB inn-toirft, jugteid) eine in

3Baf)rI)cit unrid^ti^jc A X beftätigt, wo X ein unbe!annte» mit B
in A unüereinbareö §l)JertmaI Bejeid)net, unb man Jann bal)er and)

in biefem %alk fagen , bie SSorftednng C D fei rid)tig ober un=

rid)tig be^tjalb, njeil fie in einer nnrid)tigen A X il^re ©egenfolge

ober if)re i^-olge fjabe.

Um cy fur^ jufammenjufaffen
, fo beftel)t ber Unterfdjieb be§

üon ben ©a^en I nnb II nnb beö üon ben @ä|en III unb IV

angegebenen SBegco barin, bafj ber erfte bie gn prüfenbe SSorfteUung

C D auf einen rtd}tigen (ärunb ober ©egengrunb jurüdjufü^ren,

ber anbere au» if)r eine unrichtige G^egenfclge ober ^olge ab.^uleiten

üerfud)t.

SBir fügen ein 33eifpiel f)inju. 2)ie ju prufenbe SSorfteKung

fei bie be§ Safnä aB eineS @terblid)en; bic|enige, mit weld)er fie

üerglic^en wirb, fei bie be§ (5aiuy ahi mKS> SOflenfc^en. 2)amit

id) bie 3Serg{eid)ung anftcKen tcnne, fei mir noä) ta^ Urtf^eil: 2lUe

9)ienfcf)en finb fterblid), gegeben. «Sdjiieye iä} nun: 3(Ke 9Jlenfd^en

ftnb fterblid), ©ajuy ift ein gjienfd), alfc ift ©afug fterblic^, fo

entfd^eibe id) über bie 3}orftcUung beg (äa|ug aly eineg «Sterblichen

auf bem Sege ber ©ä^e I unb II, bem bireften. Um auf bem

inbireften 9öege ber (Sä^e III nnb IV ju entfd)eibcn, mü^te iä)

fdjUe^en: Stngenommen ^a\ni fei nid}t fterblid), fo lucire er, ba

^bcvginauii, Dkiite Sogif. li)
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aUe Sölenfdieit ftcrblic^ ftnb, fein 9}lcnjrf), cv ift abcv ein SJlenfc!^,

alfo ntcf}t ntd)t [terblid), alfo ftcrtlid).

§ 25.

^ie vxxobate "^td^ftt^üctt xtnb ^Xttrtc^itgßctf 6cr ^or=
fteCCutigen urt6 bxc ^ctßrßcif uttö ^tntvaßvßeif bev

ntobaZ ent^d}cxbcnbeti "gtrfßctCc.

(Sin Ui'tl)etl, tie[timmten Wh (§ 21, i), i[t lüal)r, iveuit bie

23ovfteUuni5, über toetdje eö entfc^etbet, bie ©eltuitij, ben tf)eoretifd)en

SBert^ bcfi^t, lueldjcit cä üji' beimifjt. ^Biöf^er f)aben luiu nun fclo^

t>Dn ber 9lic^ttg!eit unb Unrid^tiijfcit fd)Ied)tl)tn , Jüie fie iimä) Hc

jugleid) affertorifdjen aUgemeinen unb fategorifdjen Urtfjeile ben in

{t)nen entl)altenen SSorftcHungcn guerfannt ftierben, gel)anbelt, fo ta\}

irir and) nur für füld)c Uvtf)cilc bie SSebingunijen tf)rcr 9Baf)rI)eit

unb Unn)af)rt)eit feftgefteUt finben. (gö wäre bcninad) unjere weitere

Slufv^abc, bie mobijijirten SBeifen ber S^ic^tigfcit unb Unrtdjtigtcit

ber 3SDr[teI(ungen, wie fie ben 3nt)alt ber (Sntjd)eibuni-jen foId)er

Urtf)eile tnlben, bie nid}t jugleid) afjertDri]d)e SOtobvilität allgemeine

IZluantität unb fategcrtjd)c Oftelation I)aben, ju eri3rtern, unb ha-

mä) au8 ber altgemeinen ßrfiarung ber 2ßaf)rl)eit unb ber Unwafjr^

f)eit ber Urtl)eile {tii\^ ein Urtl)eil überl}an^'>t wal}r ober unwar)r fei,

je nac^bem eö ber t>etreffenben SSorftellung eine (Geltung beimeffe,

bie fie f)abe, ober eine foId)e, tk fie nid}t T^ate) bie üefonbercn auf

bie befonbcrcn Urtf)eilüfcrmen bcjüglidjen abzuleiten. Snbeffen fieljt

man fofort, wie eS fi(^ mit ber 9tid)tig!eit unb ber Unrid)tig!eit,

bie einer SSorfteUuug f}inftd}tlid) eineö 2;f}cilcö d)reg Umfanget,

fowie mit bcrjenigen, bie if)r relatir» (b. i. inwiefern eine anbcrc

richtig ober unrid)tig ift) jufommt, yerl)ält, unb alfo aud), worin

tk Sal)rr}ett ober Unwal)rl)eit eineö bcfonberen ober eineS T)i}Vc*=

tT)etifd}cn Urtljeilö beftetjt. 5tur für tk probIcmatifd)c unb bie

apobittifc^e 9iid)tig!eit unb Unrid)tigteit mag eö angemcffen fein,

bie ßrflärungcn ju formuliren. (äö ftnb, wenn wir bie für bie

afjertortfd)e ber ä>ollftcinbig!eit I)alber Ijinjufügen, folgenbc. ©ine

Sßorftellung gilt:

1. Wirtltd), inwiefern fie fd)led}tr)in rid}tig ift;

2. unwtrtlid) (wirt'lid) nid)t), inwiefern fie fd)led)tf)in un=

rtd)tig ift;
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n. nctf)lucnbiiT, imutefcvu man einen rid^ttcien ©rnnb cbcv

eine nnvid)ttiic ©CiicntolGC tcrfelbcn fennt;

4. unmDi3lid), inuncfcrn man einen ridjtigen ©enengnmb

ober eine itnricfjtii^e %o\c[C berfelten fcnnt;

5. möiilidjeiiüeifc, iniiMefcrn man feinen vidjtigen ®egen=

grünt» nnb feine nnriditige ^-olge ber[el&en fennt;

6. nnnotrniHMibtg (möglidienrciie nid)t, jutäüti3), iniuiefern

man feinen vtd)tii3cn ®rnnb unb feine unvidjtiige ^egen^

feige bei-felben fennt.

®ic Seftimmung, baf; eine 33ciftel(nng notrjlrenbige G^i^Itig=

feit I)abc, iniineiern man eine nnrid)tige ®egentoIge berjelben fenne,

fiU)rt tk 3ictf)irenbigfeit bcv ©ültigfeit einer 3}or[teUnng auf bie

Unmög(id)fett ber ©iiltigfeit aller gegentheiligen 33DrfteIlnngen ju=

riid, n^enn gegentf)eilig in ©ejicljung anf eine 33cr[tellung C D alle

biejenigen genannt irerbcn, ivcld)e wn C ein mit D in il)m un*

ücrcinbarev 93ierfmal ^n-äbijircn. Unb bie öcftimmung, ta\^ eine

SScrfteUung unmöglid) gelte, iniinefcrn man einen ridjtigen ®egen=

grunb berfelben fenne, \iii)xt in analoger Sßeife bie Unmoglid}feit

einer 33or[telütng anf bie 5ictl)n.ienbigfeit einer gegentljeiligen jurüd.

2)enn bafj eine 3ScrfteUnng C D eine ©egenfclge A B f)abe, luirb

I)ingefteat burd) baS Urtf)cil: SBenn C nid)t D ift, ift A B, unb

eben biefeg felbtge Urt[)eil fet^t A B alo %clc},^ a\kx 3Sorftel(ungen

C Y, too Y ein beliebigeä mit D in C unüereinbareg 3)lerfmal

bebeutet; ift alfc CD rid)tig, weil feine ©egenfclge AB unrid)tig

ift, fü ift eg richtig, lüeil nlle ifjm gegentljeiligen $Borftel(ungen CY
eine unrid)tige i^-clge r}aben, b. i. unmöglid) gelten. Unb t^a^ eine

SßcrfteKung C D einen ©egengrunb A B I}abe, ift bie (gntfd)eibung

beg nxt^dU: Sßenn A B ift, ift C nid)t D, biefeg Urtf)eil fe^t

aber eine ber 23crftel(ungen CY als gcige i^on AB; unb ta^

C D in A B einen rid)tigcn ©egengrnnb r)abe, I}eiBt bal)er fo inel

Juic ta^ eine if)m gegentf)eilige 33orftettung CY in AB einen

rid)tigen ®runb I)abe, b. i. notf)ttjenbig gelte. Sßenn wir bemnad^

in unferen ©rtlärungen 5Üieg weglaffen, luoburd} fie fid) auf ein=

anber bcaief^en, fo lauten fie: @ine 33DrfteUung gilt

ncthwcnbig, inwiefern man einen rid)tigen G^runb,

unmöglid), inwiefern man eine unrtd)tige '^-olgc,

19*
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mci3Hd)erlueife, tnlüiefevn man feine itnvic()ttge ^clc^c,

unnctf)lüenbii3, tnirtefcnt mau feinen richtigen ®runb

fcerfelben fennt. —

®a§ Unmögliche pflegt befinirt ju luerben al§ baSjcnige, iua§

fid) n)ibcrfpricf)t. S)a ivir gcfunben Ijabcn, ba^ jcbe unrid)tige 2Sor:

ftclhmg fid) luibcrfpric^t, fo mußten luir bie Unmöglidjfeit ber dlxä)-

tigfeit einer ^orfteüung, alfo ba§ 9?ed)t, bem bicfelbe uerinerfenbcn

Uvtfjcile apobiftifd)c 93^obalität ,^u geben, in bie 2trt fe^en, luie ber

aSiberfprudj erfennbar ift.
—

®ie 33egriffe ber 9Jii3glid)feit unb ber 9^otf)iüenbigfeit pflegen

mittclft bcsjenigen ber Unmöglidjfcit befinirt ^n luerben. '^otl)--

luenbig fei basjenigc, beffcn ©egentljeil immijglid; fei, alfo fid^

luibcrfprcdjc, möglid) basjenige, iua§ nidjt unmöglich fei, alfo \i6)

nidjt inibcrfprcc^e. S)a^ cö einen 2ßeg jur ^Jtotf;tiicnbigfeit burd)

bie Unmöglidjfcit be§ ©egcntljcils gicbt, l)abcn unfcre ßrflärungen

ancrlannt, juglcid) aber aud) auf einen 2Scg jur Unmöglid)feit burd)

bie 9Jot§iuenbigfeit bcs @egcnt()cilö Ijingciincfcn. Wdt bcmfelbcn

9ied)te, mie bie DtotljUicnbigfeit burd; bie Unmöglidjfeit, tonnte man
baljer nad) unfercr Sluffaffung bie Unmöglidjfeit burd; bie d^oti)'-

ivcnbigfcit bcfinircn, mie benn Jreubclcnburg bie ^cotljiuenbigfeit

al§ ba§ Urfprünglidjc , bie Unmöglic^feit als ba§ 2lbgeleitete l)ins

ftcttt. 2ßir muffen aber betbc SBeifcn ber Definition für einfeitig

Ijaltcn, ba e§ nad; unfcrcn Grtlärungen aud) einen bireften 2Beg

foiiio()l jur Grfenntnif; ber 5?otI)inenbigfeit alä aud) ,^u berjenigen

ber Unmöglidjfeit giebt.

Srobifd) ücrtljeibigt {'ioa,\i, :>. 3lufl. § 61) feine ©efinition,

'lia]^ bie 3totI)irienbigfeit bie ?yolgc ber Unmöglidjfeit be§ ©egentl)eil§

fei, gegen Jrenbelenburg folgenberma^eu. „äöcnn iiür behaupten,

ba^ au§ einer Slnnaljme etmas mit Dtotljinenbigfeit folge, fo mag
bicö in ben lucnigflcn ^-ällen eine unmittelbare ?5"olgci"wng au§ ber

Unmöglidjfeit bcö ©cgcntljcil§, fonbcrn mcit öfter burdj eine 9teil)C

uon (Bdjlüffcn nermittclt fein. 3fudj ivoUen nur jugebcn, ba^ bie

9tid)tigfcit bicfer Sdjlüffe auf blof^cn 3bentitäten beruljcn fann.

Slber bann Ijat ftreng genommen ber fid) ergcbenbe Sdjlu^fa^ gu*

nädjft nur logifd) iiürf lidjc Geltung: ba^ er notljUienbig ift, erljellt

erft, ivcnn man fid) über,^cugt, 'Qa'^ nidjt anbcrS gefdjloffen luer^

ben fann. -3ebc 9totfjUienbigfeit füljrt einen gemiffen ^^i'ö'iS ''ci

fidj, ber fein felbft auferlegter (feine Sclbftnötljigung), fonbern ein
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onbciöR'oIjcr fommcnbcr ift. 2)icfcr 3^i-^"»?l ift i>cr 2öibeiipruc^,

bcr biejenigc „'Jiotlj" bereitet, au^ bcv ficf) bae S)enfcu hmä) ©e^cn

eines nid;t SBiberfpred^cnben rettet."

Tili bcmfelbcn 9icd)tc, mit lueld^em bie Ueberseugung, ba^ nidjt

aubcrS gefd;Iojfen uicrbcn fönnc, alö 33ebingung bcr Ginfid^t in

bie 9lot()aicnbigf"eit, fönnte al§ Scbingung bcr (^infidjt in bie Unmög-

lid)feit bie Uebcr5cugung, ba^ ba§ ©egentljcil gcfd)Iofjcn luerben

muffe, Ijingcftellt luerben. Onbeffen luir geben lucber auf jene

2Bcifc einer beja^cnben nod) auf biefe einer ücrncinenben ^onüufio

apobiftifd;e 9}iobalität. 9Jiit 9{cdjt fagt ©robifd), ba^ bie Slonflufio

eine§ (Sd)Iuffe§ (au§> affertorifd)en ^riimiffen) nid)t al§ foId)e fd^on

npobiftifd^e ^Jiobalitiit I)abe; aber lucnn mx un§ barauf bcfinnen,

luie fic^ übcrijaupt bie Gntfdjcibung über bie ©eltung einer '^ox-

ftettung apobiftifd)c 5JlobaIität giebt, fo erfcnncn inir, ba^ bie

^onftufto eines SdjluffcS fic awd) nidjt nadjträglid) baburd; erljdten

tann, bo^ cinfad) auf bie 33ünbigf"cit bc§ (Sd)Iufic§ rcficftirt wirb. "iDic

©ntfd)cibung nämlid) über ben 9Scrt() einer -isorftcüung S P gicbt

fid) apobiftifdjc 93iobalität, ipcnn fie baburd) ju ©tanbc tommt, ba^

gu ber oorliegenben S P eine anbere Ijinfid^tlid^ il)rer ©eltung be=

tannte S>orfteItung, ctma SM gcfud)t mirb, beren 3iic^tigfeit ober

Unrid)tigfeit bie S^idjtigfeit ober Unric^tigfcit bcr S P ncrbürge. ^er
©ci^Iu^ gefjt aber üielmel^r umgefef)rt üon einer ()infid)tlid) ii)rer

©eltung befannten 33orftc(Iung S M au§ unb fudit ju i(}r eine

anbere S P, bcren 9?id)tigfeit ober Unridjtigfeit burd) bie 9ii(^tig=

!eit ober llnridjtigfcit bcr S M ncrbürgt iiicrbc. Um bnfjcr bcr

affertorif(^cn ^onflufio S ift (nic^tj P nad}träglid) apobütif^c Mo-
balität ju geben, mu^ man über bie 9>orfteItung SP noci^ einmal

entfc^eiben, unb j^inar in ber Söcife, ba| man üon i()r au§ auf bie

23orfteKung SM blidt, oon bcr man burd) bie Grinncrung an ben

©d)Iu^ n)ci^, ba^ bie 33crglcid)ung ber SP mit it)r bie 33er=

gleidjimg mit bem (Sad;ucrl)altc crfe^cn !ann, unb au§ bem

33eÄiu^tfein I)erau§, in SM eine foId;e ^^orftellung gefunben ju

I)aben, über fie entfd)eibct.

hierbei tmn nun frcilid; bie (Sntfd^eibung, wenn fie apobütifd)

bejaljcnb ift, entfpringen au§ ber apobiftifd) ücrneincnben Gntfd^ei=

bung über alle jur SP gcgenttjcüigcn 'isorftcUungcn, bie notI)=

inenbige ©ültigfcit o(fo alö ^-olgc bcr unmöglidjcn bcö ©cgcntljcilä

betrad)tct werben. Gbenfogut aber fann aud) bie Gntfdjcibung über
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bic SP, incuii jie apobiftifd) ncruciiicnb i[t, auS bei' apobiftifd) bc=

jaljenbeu über eine ju i()r gco(Cut[)eiIigc 'i^orftclluug entfpriusien , ivo

bann bic unmöglidjc ©ültigfeit fid) al§ bic ^^'O^Ö*^ ^cr notljiucnbigen

beö @egentl)eil§ barfteüt. S)a§ öäufigftc aber inirb fein, baf, feiner

biefer beiben ^-älle eintritt, inbem bic apobiftifrf;c ^ejaljung S P

al§ ^-olge ber ridjtigcn S M, iinb bie apobiftifd^e ä^crneinung fie

al§ ©runb ber unrid;tigen S M fe^t.

I

I



II. pif fornmif lünljrljfil

§ 26.

1) Unter einer gclGeruno; ober einem ©djluffe üerftel)t man

J?ie 3{&Ieituni3 eine» Urtf)eilä Z auö einem anberen Y. ©ofcrt

fijnnen wir jiiiei Slrten rtcn gclaerunijen ober ©d^Iüffen untcrfd)ci=

ben. (Sntweber nämlid^ &cbv"irt eg eine« oermittelnben Urtf)eilg X,

um Z au§ Y nbjuletten, ober nid}t. Man Unn 3. ^. bem Urtr)eilc:

SlUe 9)lenjd)en ftnb fterblid), baS anbere: ©inige 9)lenfd}en finb

fterblid), entnetjmen, oI)nc ein 3)ritteg 511 ipülfe gu jieljen; bagegen

fann man auö bem Urtf}ei(e: 6a|nS t[t ein Sölenfc^ (Y), baö an=

bere: (Squg ift fterbUd) (Z), nur mittelft beö brüten: Slüe 9)Zenid)en

ftnb ftertlid) (X), finben. 5)te Slbleitungen ber einen 5(rt »erben

unmittelbare ©d}lüffe, ober Folgerungen im engeren ©inne beö

33Borteö, bie ber anberen mittelbare ^Folgerungen, ober Sd^Iüffe im

engeren ©inne be§ ^orte» genannt.

SBir bürren bicjer Untcrid}eibung jogleid) f^ingutügen, bn^ man,

wenn man oon ben beiben Uitfjeilen, auö weld)en eine Folgerung

im engeren (Sinne beä Söorteg beftel}t, ia^ abgeleitete (Z) alö

3:r)eiiä mit bem anberen (Y) alg ipi)potf)eftä ju oei-fnüpfen fud)t,

eine blo^e Sautologie ert;ält, bagegen ein loirtlidjeg (r)eterologiid)c?0

I)t)potf)etifd)ey Urtl)eil, wenn man auf biefe Söcife ein im engeren

(Sinne be§ SorteS erid)lD|feneö Urtljetl mit bcmjenigeu , aug weld)em eä

erfc^lDJjen i[t, oerfnüpftf F'^'^^) wieber eine Tautologie, wenn man

ba§|enige, auö weldjcm geid)(offen ift (Y), mit bem oermittelnben

(X) ixxx ipi)potf}efio jufammenfa^t. ßö ift 3. 33. eine blo^e 2:au=

tologie, bafj, wenn alte 9Jienfd)en fterblid) finb, einige eg fmb,
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baaciicii eine ipeteicloijie , taf^ (i(i\m, \vc\m er etil ^>)ienid) i[t,

[terbltd) ift, itnb luiet^cr eine 3;autotCi3te , taf; warn alle 3)]euid)eu

fterülid) [tnb inxi: (Saju» ein Sö^enirf) ift, (Sajuö [tevblid} ift.

Unb nod) eine weitere 33emevfung biirfen wir ber Untcr=

fd}eibuuii ber 'J'otaerungen «nb ber (Sd)lüffe fofort Ijinjnfüoen.

Söenn bie betben Urtl)etle Y unb Z, nnö benen eine ^^olaeruni}

tteftel)t, fategorifd) finb, jo finb fic (Sutfd)eibunvien entweber über

biefelbe 23orftellnni3 SP (3. IB. tk allocmeine 3.^tu-ftellunt3 ber

S!Jlenfd)en cilö ©terblidjer , wenn: Y: 3Ule S[Renid)en finb fterblid),

nnb Z: (Sinitje 9Jlenfd)en finb fterblid), lautet) cber über jwci

SSorftellungen, lueldjc bicfelben Elemente (Subjett unb ^räbifat)

I)aben unb in unu3efef)rtcr Örbnung mit einanber yertnüpfen (5. 33.

bie SSorftellungen ber Sölenjc^en alö (Sterblid)er unb ber <SterbUd)en

aly 5ÜRenjd)en, in ber "JcloernUi-i: 3llle 9)ienfd}en finb ftcrblid),

alfo finb einige (3tcrbltd)e 9)ienjd}en). @inb bie beiben Urtf}eile

einer golgerung T)r)^^otf)etifd)
, f finb bie beiben SSorfteKungen, über

ireldie baö eine entfd}eibet, biefelben, über weldie and) baä anbere

entfd}eibet, fei c^^, ba|3 bie Api)pctf)efiy=3ßDrftellnng beö einen Urtt)eil§

awä) bie ^l)potf)efiö=2Sorftel(unt3 beg anberen unb bie 2:befiS=^3Sor=

ftellung be» einen and) bie 2:f)cftö=3}cvftellung be^ anberen ift, fei

eö bafj bie ^i)|3ctf)efiö=^DrfteUuni3 einey jeben mit ber Sf)efiä=

3SorfteUuni3 beö anberen gufammenfällt. 2)aö erftere ift j. S. ber

^-all in ber "Jolgeruno : 3" etilen "J-ällen f)at ein 3)reied, wenn es

red)twintetii3 ift, giuci fpil^e Sinfel, folglid) f)at in einigen gallen

ein ©reicd, wenn eö red)twin!clig ift, jwei fpi^e SiöinM, ia^ an=

bere in biefer: Sßenn 5)u über ben 6>ili)ö gel)ft, wirft S)u ein

gro^eö diciä) jerftln-en, folglid), wenn S)u fein gro^e§ 9teid) ser=

ftören wirft, wirft ^n nid)t über ben $a(i)g gegangen fein.

3n einem mittelbaren (Sd}luffe wirb baS Urtljeil , weld)eö abge=

leitet Wirb (Z), ber (Sd)luf3fa^ (coiiclusio), bayienigc auS weldiem

eä abgeleitet wirb (Y) unb baö ücrmittclnbe (X) tk SScrberfä^c

(propositiones praemissae) genannt. (Heber tk 33ebeutung ber

Sernüni ^berfalj Unterfal^ Oberbegriff 5}littelbegriff Unterbegriff

fpäter). ^ier feil aud) bay in einer unmittelbaren 5"'-'>Igcrnng ab-

geleitete Urtl)etl bereu (Sd)luf)falA ober v^cuflufio, bayjeuige, auö
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n)elcf)ciu cC' aOiic(citct iriib, bei" ^ßcvt^cvjat^ cbci Mc 'J^i-amiffe (50=

naunt lucitcu.

2ßtr nennen mit Ävint einen (Sd)Iu|5 ücrmifd)t, luenn ci

babuvd) ju (Stanbe fcmnit, baf) luentgftcn^' eine feiner ^nimifjen

erft bnrd) eine ^-olijenuui nm^jeformt wirb , ober bvi9 feine ^onflufio

any einer anbcren t3efcK3ert lütrb, bie juerft aug ben gegebenen

-^rämiffen ge^Cijen wirb, ober ta\) teibe» ßefd)tel)t, — im anberen

^ciKc rein. 3- ^- t'';i^ (Sd}lufj: Äein üernünftigeg Sefen ift of)ne

(Spradjüermi^gen , c\lk 3:f)iere [inb ü()ne (Sprad)fcrmcgen , alfo ift

fein 3:f)icr vernünftig, ift ein fermifc^ter, wenn er bie fprcidjlid)

nid)t auogcbrürfte ^-olgerung cntfjält: Äetn lu'rnünftigeä Sßefen ift

D^ne (Sprad)itcrmögen
,

fclglid; ift fein SBefen Df)ne (Spra^üermi:gen

vernünftig.

6in (Sd)Iuf;, ber fprad)lid) ben 3tuöbrnd einer unmittelbaren

Folgerung annimmt , inbem eine feiner ^ramiffcn (bie vcrmittelnbc)

i''erfd)Wiegen wirb, 5.33. 3lUe 9}(enfd}en finb fterbüd), folglidj aud^

(Sajuö, ober: Gajuv ift ein 50Renfd), fclglid) fterblid), f)eif]t ein

©ntf)i)mema.

2) Sir nennen einen ©c^Iufj (im weiteren Sinne beö SSorteö)

materiell riditig, wenn baS llrtf)eil , au§ Wcldem abgeleitet wirb

rcfp. biefeä nebft bem vermitteInben , waf)r unb ik 3(bleitung felbft

rtd)tig ift, fc ba^ 'i)k Sal)rt)eit beö Urti)eilg, auö weld^em ah-

gcieitet wirb, refp. bie Saf)rr)eit biefeo nebft ber beo tiermittelnben,

bie aöaf)rf)eit beg abgeleiteten verbürgt, (äö \0U2t, baf) in einem

materiell rid)tigen Sd)luffc aud^ bag abgeleitete Urtf)eil waf)r ift.

formell ridjtig nennen wir einen ©d}lnfj, wenn in if}m ridjtig

abgeleitet ift, mag nun bag Urtljeil, auS weld)em abgeleitet ift,

ober bag vermittelnbc ober mi3gen beibe wal)r ober unwar)r fein,

(gg folgt, ta^ in einem formell rid)tigen (Sd)(nffe and) bag ab-

geleitete Urtf)eil unwa(}r fein fann. 5)te materielle 9iid)tigfeit cineg

(Sd)luffeg fd)lief;t l)icrnad) bie formelte ein, aber nic^t nmgefel)rt

biefe anc^ jene.

(äinen formell nnrid}tigen Sd)lui3 (fallacia) nennt bie ßogif

einen ^^elilfc^luf; (paralogismus) ober einen ;Jrngfd}ln9 (sopliisma),

je nad)bem ber Sd)lief5enbe fid) beö ^-eljlerg nid)t bewu^jt ift ober

il;n mit 33ewnf5tfcin in ber 2lbfid}t j^u täufd)en gemad)t I)at. ^ü^j
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pfleot au^erf)alb t'cr Scijtf aud) ein unt^civunt unnd)tii3er (Sdjlu^,

loenn er in i>t^finbtgev SBcife erjcnnen ift, bamit eine üorgefa^te

SJJeinung Beiutejen werbe, ein (S0^'»f)iömn genannt §u ttierben.

2)em abgeleiteten Urt^eile jc^rci&en unrmatertale Sa^r =

fieit ju, luenn e« mit bem ©ad)üerf}alte übereinftimmt, mag nun ber

©c^Iu^ materiell ric£)tig ober materiell unrid)tig, foroie f^^'n^clt

richtig cber formell unridjtig fein; formale 3Baf)rt}eit, wenn ber

(Sc^lu^ fcvmell rid)tig ift. 5)ie materiale 2Sal)rf)eit f^lie^t alfo

Weber bie formale ein {ia 'i^aä abgeleitete Urtljeil eineö formell

unrtd}tigen Sd^luffey mit bem (Sa(^üerl)alte übereinftimmen fann),

ncd) ik formale bie materiale. ©d)liei3en wir j. 53.: Sllle

93^cnfd}en finb fterblid) , (iajuö ift ein 93lenfd} , alfo ift er fterblid),

fo :^at unfere Äonflufio fowoljl formale aU anä) materiale 2öa()r=

r)eit. ©dilicfien wir: 3llle SU?enfd)en finb T}eilig, alle (Snropäer fmb

a}Jenfd)en, alfo finb alle (Europäer Ijeilig, fo l)at bie ^onflufto

formale aber nic^t materiale SBal)rl)eit. Gin ^eifpiel britten§ einer

materialcn 2BabrI)eit, bie eine formale llnwal)rbeit ift, ift ber (Sa^:

SMe 9icger ftnb fdjwarj, wenn er aug: (äinige 9]Rcnfd)en finb fd)Warg,

bie 9^eger fmb 9}ienfd)en, gefd)loffen wirb, (änblid) Weber formale

nod} materiale 2Salni)eit fommt ju ber Äonflufto be» ©c^luffeg:

Ginige 9}tenfd)cn finb fdjWarj, alle Gnropäer finb 9}lenfd)en, alfo

finb alle Europäer fc^Warj.

3) (v§ ift ju fragen , ob eö im (Gebiete beö bloßen 23critellcnö

eine Sbdtigfeit gebe, wcld)e bem ©diliefjen im ©cbiete beö llrtl}eilenö

cntfpred)c. ®cl)t man beim Sc^liefjcn oon einem Urtl)eile ju einem

anbern, beffen 2Öal}rl)eit bnrd} tk jeneö oerbürgt wirb, fort, fo

mü^te bie cntfpredjenbc 2;l)ätigfeit im ©ebiete beä blofjen SSorftellenö

ber 5'Ci'tO^ing oon einer ä>orftellung ju einer mit berfelben pofitio

übereinftimmenben fein, ^nfowcit ftel)t bem Segriffe eine» (Sd}lie9eng

in blofjen 3}crftellungen nid)tü entgegen. Sllletn nid}t jebcn %cvt=

gang oon einem Urteile Y gu einem anbern Z, beffen Sal)rl)eit

bnrd) bie jene» verbürgt wirb, nennen wir einen Sc^lu^. 33icl=

mebr wenben wir biefcn 5iamcn nur bann an, wenn ber Fortgang

ein Sewufjtfcin erjengt um ben 3nj^^t"i"'^i^f)^i"i5 i^^'^" G'3eltung, weld)e

taä XIrtbeil Z ber il)m ju ®runbe liegenben SSorftellung beimifjt, mit

berfenigen, weld)e bem Urtl}eil Y infolge bev biefem ju ©runbe
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Ucijcnbeii ^BovfteÜuncj jufemmt. 9tur im Miubltcfe auf btc örjciLjuiu-^

biejeS SSeivu^tfeinö faßcn iviv, Z irerbe Y entncmmen, auö if)m

vibgelettet. (Sd)ltc|jcn iriv 3. SB.: 9lUe 5Dlenf(^en ftnb [tcitltd),

iolc^ltd) finb ciniiic 93lcnicf}cu [tci-bltcl), fo ii»^^)*-'"
^^i^' "id}! bicjj uoit

t'cm cvfteii t'tcicr beiden Uvtf)cilc jum jivcitcii fort, jonbeni luerbcn

miy teiuu^t, tafj tie muuevfeUe (ädtuui} tcr aUgemeinen ä>üv=

ftelliinii t'er 93Kniicbcn vilö [tcvHicbev t-ie pavtifulave ©eltnui] ^61'=

jelben Sici'fteUitUi] cinjchlte^e. Di^ci- ije(}eu wir jcl)lieyent> uon bem

llrtf}ei(e: dajity i[t ein 9)lenjd), 311 tciu anbeun: (5a|ug ift nid)t

Ijetlij-;, fort, fü lutTbemuiv uiiö tev V'-'H*'^*^" ^^^'^^n'tveiteö jiuijdien

t'er äJorftcUuno be» GajitS ciK^ ipeiüiicn imb terjeuiijen beS (Sajuö

alö 9JJenid)eit beiuuiit. i)iei\iuä erf)eUt mm, bay ec^ eine bem

©düieBeii analoije ilf)ätii3t"eit im ©ebiete teö bloßen 33ür[teUeng

nidit Qzi^zn faiin. 2)enn teu in tiefem ©ebiete aKerbingö mövjlid^e

^yortijvinrj üon einei SßoijteUuni} ju einer anberen pofitiy mit if)r

übcreinftimmcnten müpe, um bem ©d)Iiepen analoij gu fein, ein

33ctt?uf3tfetn um im ^u]nnmm\{)ax\c[ ber (Geltung, n^eld^en bic eine

33orfteUung ber if)r ju ®raube (ieijenten Stnfdmuuun beimäfje,

mit ber ©eltnng, toeldje tk anbere SSorfteKuncj \m bie if}r 5U

®ruube liecjenbe 9lnfduiuunv3 in Slnfprud> näbmc, er^euijcu. 5lbcr

'i^k SSorftetlnncjcu c{cbm überf}auvt feine (ÄntfdK'ibuuijen über bie

if)neit gu (ärunbe liei3enben Slnfdiauuncjen, eine SSorfteKung fommt

ju ©tanbe burd> D^eflericn ntd^t auf bie (^eltunc; fcnbern auf

ik 33 eben tun 3 einer 3(nfd)auun3. (Sbenfenienig fanu natürlid)

ber Fortgang ucn einer SSorfteKung gu einer mit ibr pofitiu über=

einftimmenben , irenu er im blcf?en 33crfteUen fid^ ucUjielit, alfc

uid)t ein g-crtgang uon ber (Sutfd)eibung über bie eine gur ®nt=

jd)eibung über 'i:k anbere SSorfteUung ift, ein Senjufjtfein um ben

3ufammenf}ang ber Sßertije ber betben SSorftcllungeu felbft erzeugen.

(SDld)ey SSeiüujjtfein fanu nur ni\§ ber Sieflepon auf bie ©eltung

ieber ber beiben 3ScrfteUungen unb auf ben Sufiinimen'^ang ber

(Geltung ber einen mit ber Geltung ber anberen, alfo nur im

g-crtgange yon Urtf)eil ju Urtf)ei( entfpringen. ßy giebt, fo fbnnen

irir biefe 2(rgumentation furg gufammenfaffen , feine Sd)lüffe aut^

bleuen SßcrfteUuugen , wdi eä feine bi^potl/etifd^en 33orftel(nngen

giebt (§ 19, 7j.
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4) (äö i[t jiucitciiö ju fi'aocn, ob cö eine l^cm Sd)lic{5cn

analoge Srnntigfett gebe, lüeldjc, wie ba^^ ©djlie^en eine (Sntjd)ethnig

üOer ten Sßertf} einer 23c rfteüung auo einer anderen ßntjdjeibitnig

über ben SßertI) einer SSorfteüung, jo {f)rerjcitg eine öntfd^eibung

über ben SBertl) (bic 3BaI)rf>eit ober. Unmaf}rf)eit) eincö Urt^eilö

auy einer anbcren (Sntid)eibnng über ben SBertf) eineö Urtijeilö

ableite. 2)te ^rage ift injofern ju bejar)en, alö man in ber 2;T)at

'i:k 2Bal)rI)eit ober Unir>ar)rr)eit eineg Urtf)cily burd) SSergleid^ung

mit einem anberen Urtl}eile, befjen Sar)rl)eit ober Untt>al)rl}eit aug=

gemalzt ift, erfennen tann. ^rüft man §. 33. ba§ Urtl}eil „alle

^Jienfc^en finb [terblid}" unb finbet, ia]^ baffelbe wa^r fei, fo liegt

in biefem JRefuItate baö anbere, baf3 aud) baö Urt^eil „einige

9Jienfc^en finb fterblid)" roai)v fei. (So tttie man alfo aug ber

uniücrfeKen iRid}tigfeit ber allgemeinen SSorfteUung ber 5[Renfd)en

alö fterblidjer auf bie partituläre 9iid)tigfcit eben berfelben 3}Drftellung

fd)Iief3en fann (alle 5[)lcnfdien finb fterblid), folglid^ auc^ einige),

!ann man e§ audj au» ber uni^erfellen 3ßaf)ri)eit be» Urttjeilö:

alle S)lenfd)en finb fterblid), auf bie i^artifulcire SBabrfjeit eben beg=

felben Urtl)etlg ober t^k Sßabr^eit fd)lec^tr)in be» anberen Urtl)eil§:

einige SJienfdien finb fterblid) (i^a^ Urt^eil: alle 5[Renfc^en ftnb

fterblid), ift n;ar)r, folglich ift aud) bag Urtl)eil: einige 9}tenfd)en

finb fterblid), n;al)r). Ober wie man aug ber 9^id)tig!eit ber 2Sor=

ftellung bc» ßajuiS als eineo 9)ienfd)en auf '^k Unrichtigkeit ber

SSorftellung beS (3a}uä al» betligen fd)lie^en fann, fann man e§

aud) auä ber 3Bal)rl)eit beg Urtl)eily: Gafu« ift ein ?[Renfd), auf

bie Untt3al)ri^eit beö anberen: (5a|u§ ift l)eilig.

5)ie in 9tebe fter)enbe %vac^^ ift aber infofern ju ferneinen,

alg fold}eg 3lblciten einer 6ntfd)eibung über bie 2öal)rl)eit eineS

Urtl)eileS aug einer anberen berartigen (Sntfd)eibung nid)t eine bem

(Sd)Iicf3cn analoge 3;l)ätigfeit in einem l)i3l)eren (Gebiete ift, fonbern

r>i^llig unter ben begriff bcg (£d)licf5euy fvillt unb eigentl)ümlid) nur

burc^ feinen 3"^^ilt ift. Söenn man nämlid) ein Urtljeil ^3rüft,

oh eg iüal)r fei ober nidit, fo prüft man bie ^orftellung, weld^e

biefe» Urtl)eil jum (äegcnftanbe bat unb il)m bag 9)ierfmal Saljr

beilegt, ob fie rid)tig fei ober nid)t. Mav man aljo bie (gnt=

fd^eibung über ben tbeoretifc^en äßertl) eine» Urtbeily nennen fann,

I
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t[t, genviucr au^^gcbrürft , t-ie ©ntidicitiinij Ü6cr ben tf)ecretij(J)cn

2Ä>ertl) einer S^oijteKiiiiij (nämlid) bcv SSorfteKung ücn jenem Uvtf)ei(e

aU einem iüa{)ren), luii^ )x\io man bie SlWeitnng einer ©ntfd^eihinij

über ben tf)eorettjd)en SBertf) eineS Urtl)eily auS einer anberen

nennen fann, i[t, genviucr anSgebrütft, ik 3(bleitung einer @nt=

jd)eibnni3 über ben t^cürettid)en 2Bcrt() einer 2Sor[tennni3 aiiä einer

anberen. ©c^lie^t man j. S., ta^ Urtfjeil: alle 9Jienfd)en ftnb

[terblid), fei wuljv, tclglic^ and) bay Urtfjeil: einii3e ?ORenfc^en ftnb

fterblid), |o ift ba^^ freilid) eine anbcre (äcbanfenreitje alv n?enn

man fd)lie|t: alte 9)^enfd)en ftnb fterblid), folglich ftnb eö aud)

einige, aber ber Unterfc^ieb liegt toä) nnr int S^f^^ilte, inbem man

baö eine 9Jlal über Urtf}eile, baö anbcre Wal über ©cgenftänbe,

bie nid^t Urt^eile ftnb, benft. Stellte man bag 2lbleiten einer

ßntfd^eiDung über ein Urtf)etl auy einer anberen aU ein (Sd)(ie9en

f)öf)erer 2lrt ober alö eine bem (Sd)lief3en analoge 2;^ätig!eit in

einem ^öf)eren Gebiete betrauten, fc müfjte man bie bamit be=

günnene Stufenreibe in» Uncnblidic fcrtfe^en. 2)enn !ann man

(Sntfc^eibungen über Urtf)eile, b. i. (Sntfd^eibnngen über Gntfd)ei=

bungen über SSorftellnngen treffen, fc and) (äntf^eibungen über

(Sntfc^eibungen über Urt£)eile, unb !ann man einer ©ntfd^etbung

über ein Urtf)eil eine anbere (Sntfd}eibnng über ein Urt^eil ent=

nef)men, fo au^ ber Gntfdicibnng über bie 6ntfd)etbung über ein

Urtbeü eine anbere i^on berfelben 9Irt, unb fo fort in infinitum.

2Bie man 3. 5B. an ben <Bä}lu\]: Sllte 5}ienfd)en ftnb fterblid),

folglid) aud) einige SJtenfc^en, ben fc^einbar {)cf)ercn anreif)en !ann:

taa^ Urtf^eil, aüe 90^enfd)en feien fterblid), ift n)al)r, fclglid) aud)

ba§ anbere, einige 9Jienfd)en feien eö, fc an btefen toieber ben

f(^einbar nod) I)üf)eren: ba» Urtf)eü, n^elcbeö baö Urtf)ei(, ia^ alte

?[Renfd)en fterblid^ feien, ^m ein wal^re» erHcirt, ift tt;a^r, folglid)

anc^ ba^jenige, n)eld)e§ ba» Urtf)cil, baf3 einige SOfienfdien fterblid)

feien, für n.ial)r ei-flärt.

5) ^um allgemeinen ^Begriffe bcS (Sc^luffeö (im weiteren (Sinne

be§ 2Bcrte§) gel)i3rt bie (5iuftd)t in 'i^k SRcglidifeit beffclben. 3nner=

I)alb biefer 9)iijglic^feit überhaupt ift, nne luir fd)on fiiU)er

(§ 19, 6, 7, § 24, 5) erfannt l^aben, eine objeftiite unb eine fub-

feftiue ju unterfd^eiben. 2)ie erftere liegt in ber 9iatur ber X'inge.
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SBeldieS mu[5, jo lautet tefttmmter btc fie tctrcffcnbc v^rai^e, bte

5Ratur bei- ©tniie fein, bamtt {f)vc (äv!cnntni|3 auö Urt()eilcn beftel^e,

bie ntd)t fänuutUd) tesieljunggloö neben etnanber liej-icn, fonbern

fid} fiitd)ttHU' mit einanbcr ücrbinbcn? Unb n^te — fc fügt bte

'{yragc nad) ber jnbjctttuen 9KögIid)feit I)in5U — t[t ef^ bcm ©enfen

möglid), jiDijdjcn Uitfjeilen, bie ifjren 3n()altcn nad) üerbtnbungö-

fäl)tg [inb, fold)e 3ßcrbtnbungen ju fttften? 3ßie tann ber benfenbe

©ei[t yon einem Uvtl)eile Y ju einem anbeten Urtl)ei(e Z in ber

SBeife überfief)en, 'i^a\^ biefe ^elüegnng jugleid) bie ©elv)ii5()eit r)ev=

uorln-ingt, eS jci burd) [ie fein 3vrtf)um entftanbenV

(Sagen wir von einem Urtt)eile Z, befjcn 2Baf)rI)eit burd) bie

Sal^rljeit eineS UrtI)eiIS Y i^erlnirgt luirb, ]o bail baS f)i)^iDt()etifdic

Urtf)eil: 3Benn Y rvaijv i[t, i[t Z iuar)r, gilt, eS [timme mit bem=

ielben pofttiü üBerein, foluie njir bieg tion einer 33or[teUung CD
fagten , beren 9^{d}tig!cit bnrd) bie 0itd)tig!ett einer anbercn A B
uerbürgt ivirb (jo bail baö Uvtf)eil: Senn A B gültig ift, ift C D
gültig, erlaubt i[t) (§ 24, 4), fo ift ik ^i^age nad^ ber obiettiuen 9Jtög=

Iid)!eit be§ (Sd)luffcö einerlei mit berjenigen nad) ber objeftiuen

9)U\3lid)!eit ber pofitiüen Uebercinftimmnng eincg UrtTjeüö mit einem

anberen, (So ift r)ier nic^t ni3tl)ig, aud) bie ben brei SSorftellungf^-

i^erl)ältniffen ber negativen Uebereinftimmung, beö ^ofitt^en 2Biber=

ftreitcö unb beg negatiucn SBiberftreiteä entfpred)enben Urtf}eilt>üerl)ält=

niffe ju berüdftd)tigen. Jreilii^ fommen aud) biefe ßor unb fte lönnen

aud) au^' (Sd)lüffen erfannt werben, ^at man j. 33. ben (Sd)Iuf3:

^ein SJlenfd) ift I)eilig, (Saiuö ift ein 9)^enfd), alfo ift er nid)t

I)eiUg, fo fann man bcmfclben nid)t blofj entner)men, ia'^ tat>

Urtf)eil: (Sajug ift nid^ f)cilig, mit bem anberen: (Safug ift ein

9)lenfd), vojitiy übercinftimme, fonbern ai\ä), bafj: (Sajuä ift nid)t

t)cilig, mit: (SafuS ift fein 93lcnfd), negatiü übercinftimme (2Benn

eö unlv)al)r ift, baf) (Sajug fein 9)?cnfd) ift, fo ift eä iüal)r, ba^ er

ntd)t ()eilig ift), folüic bafj: (SafuS ift T)eiltg, bem: (Sajuö ift ein 9Jienfd),

^3ofitirt unb bem: (äafnö ift fein 9Jienfd), negatit» lüibcrftreite

(2Benn eä iva\)v ift, bafj ^afug ein 9}?enfd) ift, fo ift eg unit)af)r,

bafj er beilig, unb Wenn eö nnwaf)r ift, bafj ©afnö fein 3[Renfd)

ift, fo ift cy nnwal)r, baf3 er f)eilig ift). ©ieö eben ift ben Urtl)eilg=

33erl)ältniffen — affcrtorifd)e SORobalität ber llrtficile iHnMuggefclit —
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neijcnübcv bcn 33crftcUiti!i3f't»erf)ältnt[fen ci{icnt{)ümltd^, ha'\} dn iebeS

von U)xmx in Me trct anderen ü&ert3ciül)rt ireitcu !aim, inbem man
nur tag eine ober bao anbevc bei* tctben ©lieber eineö fcld)en 3Scr=

f)ältniffeö ober Mic htrd) if)r fontrabiftorifdjeS ©cgentljeil erfe^t.

3l6cr oBttjoI)! alle i>ier llrtf)cilyi''erliä(tniffc auy ©d)lüf|en entnommen

luerben fcnnen, je liegt t:oä) nnr in bemjeniiien ber ^cfitii^cn Ue6er=

einftimmung bte otjeftiüe SiJJögltdjEeit beg (Sd)Iuffey, auf ifim allein

iierur)t jeber ©dilu^. (äy fi3nnen ferner allerbini^S bie brei anberen

33erl)viltnifje n{rf}t blcfj nac()träi3lid) an» (£d)lüfjen entnommen luer=

bcn, fonbern and) ju (Sd)lüffen 33eranla[fung geben, aber bod) nur

in ber Seife, bafj fte talm ben 3nf)alt ber <Sd)lu^üer!nü|?funo

bilben, iyvil}renb biefe alö fold)e wieber auf bem $BerI)ältniffe ber

pofitifen Ueberetnfttmmung rutit. SBtberftreitet %. 33. ba§ Urtl^eil:

C ift D, bem waljvcu Urtf)eile: A ift B, pofttiu, fo ift ber ©d)lu^

mÖglid): SBenn baf^ llrtt)cil: A tft B, tt?al)r ift, fo ift baö Urtf)eih

C ift D, unU)aT}r, nun ift ba§ erftere toaijx, alfo ta^ anbere un=

lua'^r. 9lber bte objeftiye SJli^gltdjfeit biefeö ©c^luffeg 6erul)t auf

bem 9?erl)ältniffe nid}t beS pofittocn SßtberftreitcS fcnbern ber :|)ofititien

Uebereinftimmuutj, nämltd) ber ^^ofitit*en Uebereinftimmung beS

Urtl)eilS: (g» tft unwaT)!-, baf3 C D fei, mit bem anberen: 6« ift

wdjic, ba^ A B fei.

6) 9Kan fte^t nun fofort, ba^ baö Urt^eil5Derr)ältni^ ber

pofitiüen Uebcreinftimmung nnb mit i^m ber (Sd)lu^ überhaupt

obleftiü mi?glid) ift, irenu eineö jener üier 3>orftel(ung§Lierbältniffe

eä ift , unb tci^ bte beiben in biefem SSerljältniffe fter)enbeu Ur=

t^eile jebe D,ualität I)aben fönnen, ttienn fämmtlid)e ßier 9Sor=

ftellungSüerr^ältniffc möglid) ftnb. 3)enn ftef)t eine SSorftellung

C D ju einer anberen A B in bem SSerljciltniffe ber pofitiüen

Uebereinftimmung, fo gilt bai3 Urtr}eil: S?enn A B ift, ift C D,

mitl)in aud) biefeö: 3Beun bag Urtf}etl, A fei B, aiaf)r ift, fo aud)

ba§ anbere, C fei D ; bag I)ei^t aber, baö bcjal}enbe Urtf)eil C ift D,

ftimmt mit bem bejal)enben: A ift B, poftttLi überein. (Stef)t

gmeitenö ik C D jur A ß in bem 33er^ältniffe ber negativen

Uebereinftimmung', fo gilt i^a^ Urtl)eil: äßenn A nid)t B ift, ift

C D, mitl)in aud) biefeö: Sft baö Urt{)cil, A fei B, unmaf}r, fo

ift bag anbere, C fei D, JimT)r; ba§ Ijeifjt aber: bag bcjaf)enbe
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Urtl&cil: C ift D, fteljt ju bem üerncinenben: A ift nid}! !>, in

bem 9ßcrr)ältniffe bei poftttucn Ueberctnftimmunr!. lt.
f.

iü.

ipicrmit f}atcii lutr {cbod) bie ctjeftiüc 30RL\ilid}fcit be» Urtf)eüö=

üerl^ältniffeS ber ^o[ttttteit UeOercinftimmunn auf bicjenige ber üier

SSorfteüunggteiiiältutflc m\v für bcn ßcili jurücfijefüljrt, bail bic

fcctben in jenem $Bevr)äItntfjc [tcfjcubcn Uvtf)eile juglctd) afjertorifd)

allgemein unb fateijorifc^ [tnb. ©inb biefel&en fatejicriid) , c'^ne

jutjleid) affertorifd) nnb allgemein ju fein, fc weift bie objeftiye

9)tDi3lid)feit, bafj bag eine mit bem anberen pofitiu übcrftimme,

auf biefenige anberer 33crftelluni3öyerl)ältniffe jurüd. 9M)men luir

an, ein Urf^eil Z laute: (Einige C finb D, unb ftimme mit einem

Urtl)eile Y: alle A finb inelleid)t B, pcfttiu üOerein, fo gilt ba§

Urtfjeil: 2Ößenn eS lüa^r ift, ba^ alte A üiellcidjt B fmb, fo auc^,

baf5 einige C D finb, fobann biefeS: 3Benn alle A inelleid}t B finb,

fc finb einige C D, unb irciter biefe»: SBenn bie Sßorftellung A B
problcmatifd)e ©ültigfeit f)at, fc bie SScrftellung CD partifuläre.

5[Ritl)in berul)t bie c&jettii^e 9}ioglid)teit für bie ^ofitioe Ueberein=

ftimmung beö partüuläven Urtf)cil«: (Sintge C finb D, mit bem

prcblematifc^en : Sllte A finb Lnelleid}t B, barauf, 'i^a^ ^k 23Dr=

ftellung C D fid) fc jur SSoiftcllung A B oerI)ält, tia'^ tk prcBle^

matifi^e ®ültig!eit ber let^^teren bie partifuläre ber erfteren üerbürgt.

£!&iiiol)l nun biefeg SScrftellunggferl^viltnif; ein anbereS alg baSfenigc

ber pcfitiüen Uebereinftimmung ift, fo beftel)t e» bod^ in einer ge=

iviffen 3lngemeffenl)eit ju biefem. Unb fc giebt e^ lüeitere 3Sor=

ftellunggcert}ältniffe , lüeldjc in einer gewiffcn 2lngcmeffenf)eit ju

benjenigen ber negatiüen Ue&ereinftimmung , be§ pofitiDen äßiber=

ftanbeö, be» ncgatitten SBiberftreiteö 6eftel)en, — für tüeld)e, mit

anberen SBorten, biefe eine ucrmatit^e 58ebeutung l)abcn. (So mcd)te

ba'^er nid)t nn^3affeub fein, biefe neuen 23crftellungSDerl}ciltniffe aly

mobifijirte 2Serf}ältniffe ber pcfitir>en unb ber negativen Ueber=

einftimmung, bey ^^cfitit>en unb bet^ negatit»eu 233iberftreiteg ju bc-

3eid)nen.

?iod) finb enblid) I)^pctl)etifd)e Urtljeile aU ©lieber be» ^er=

l)ciltniffeS ber pcfiticen Uebereinftimmung ju enrägen. 9iel}mcn

wir an, mit bem l}Upotl)etifd}cn Urtheile: Söenn A B ift, ift (' D,

ftimme bav anbere: 3Beun L M ift, ift N O ^•>cfitir> übercin, fc
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gilt baö, fc 5U fairen, pctensivt (ji^potr^ctifdic Urtf}eil: 3[t, lucnn

A B i[t, C D, fo aitd), ivcmi L M ift, N 0. 2)ie objeltiDc

OJicölichfcit bicfesi pptenjivt l)i)potf)ctifd)cii Uvtlicilö ift aber einerlei

mit tcvjcnicjen t^cC' ciniaclH'ii. 3)emi et' tann ciuS einfad)cn er=

jd)Ic[icn ii'erbcii (feine intjeftiüe ?}?i:iiIidVfcit nnb alfc bic fnb=

jcftiüe 9Jti\3lid)feit fcldien (Sd)lief3ent' üoranyiiejet-t). ipat man

nämlid) bie einfad)en I}i)pctf)etiid}cu Urtr)cile: SSenn A B ift, ift

C D unb: 3öcnn L M ift, fo ift A B, fc fann man fd)He^en:

Senn L M ift, fc ift C D; nnb ift lueiter ge(3eben: 2Benn C D
ift, fo ift N O, fc fclflt: SÖenn L M ift, fc ift N 0. Unb auö

biefem (Schiffe enjicbt ftd) bic ^^ofttice Ucbereinftimmnng bet' legten

Urt^eilg mit bem crften, alfc baö Urtf}cil: 3ft, li.'cnn A B ift, C D,

fo and), ttjenn L .M ift, N 0. gclgt bcmnad) ang bcr cb|e!tit>en

9)?i3i3lidyfeit etnfad)er r)i)pctf)etifdKr Urtf)cilc btejen{i3e ^^ctenjirter, fc

and) auo berjentiien ber pcfitiiuni UcbcreinftimmunG 5iüifd)en jn;ei

tateßorifdien Urtl)eilen biefenige beffelbcn 3Sert)ä(tn{ffeö 3tt.nfd)en jwei

I)i)pctr)etifdK'n, nnb biefe ivic jene aicift baf}cr jnrittf auf bie ohid-

tice 9}lci3lid)feit bcr iner mcbifijirten ober nid]t mcbifijirten 3Sor==

ftellnnggüerT)äItniffe.

7) 2)ie cbfetttcc ?[Ri?3lidi!eit ber mcbifijirten ober nid)t mo=

bifijirten 5Bcrftelinni3t'CerI)ä(tniffe ber pcfitiüen Uebereinfttmmnnv3,

ber negativen Uekreinftimmnng, bct^ pcfitiuen Siberftreiteo , beg

negatiücn Sßiberftreite^ , auS n?cld)cr bieicnic3e bcr pofitiuen lieber^

einftimmung eineö llrtf)etB uon beliebiger Z'Oxm mit einem anberen

i3on beliebiger t5>^nn nnb alfc biejenige ber <Sd)lüffe üon bem

einen auf iaä anbere folgt, f)aben luir r}ter nid)t ju nnterfnd}en.

2)ie§ ift, ttjie wir fdjcn öfter r)ercorger)Dben f)abcn, eine 9tufgabe

ber 9JtetapI)i)fit. ©leid)iucl)l bitrfcn luir tk %xao,t narf) ber ohich

tit»en 9]ficglid)!eit beö (Sd)luffeö ncd) nid)t t»erlaffen. S)enn eö

bleibt nod} ju ern^ägen, ob nid)t ein Urtf)cil mit einem anberen

pofttiü übereinftimmcn, aljo au» bemfelben erjd)loffen n^erben fcnne,

ol^ne 'i:a^ hk il)nen ju ®runbe liegenben Sßcrftellungen in einem

ber bekannten üier 3Serf)äItniffe fd)led)tl)in ober in mobifijirtcr

SBeife ftefjen, ober bod) cljne ta^ bie cbjettttie 9}lcglid)!eit jcneo

Urtt)eiIöL>erl)ältniffet' auf berjcnigen einet' biejer 3ScrfteUnng0t)er=

liffe bernl)e.

5Ö

c

V fl ma IUI , :Hciue ^ogit. 20
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9tcr}men iinr, um bie^< 511 untci*fud)en
, 5unäd}ft an, IJeibe

Urtf)eile (Y uut' Z) ieicit fatt\]oriid). Sa^ ein fateGorifd^eg Urtl)eil

Z mit einem anbcvcn Y ^'»ofttiu übereinftimmc, r)ci^t, baj? fic^ bic

©ntjdieibung , ircli^e Z Ü6cr eine gclüi[fe äJcrfteUunci fciüt, ent=

ncßmen laffc viu§ berjeniijen, lrcld)e Y über eine geiüijje 33orfteUunn

fciUt, nnb bie^^ fdjeint nur unter bcr 33ebingunii mötglidi, bvi^ bie

eine SßcrftcUung mit ber anbcren überein[timmt ober il)r lutber-

ftreitet. SlKein toenn nuin fc argumentirt, mad)t man eine in il^rer

SlUgemeinbcit unrid^tige 3}craugie^uni3 , t^ci^ nämlid) \)k Reiben (§:nU

id)eibungcn ftd) ciuf iKrid)i ebene 33or[tc((ungen kjier)en unb jn^ar

in ber Seife üerid)iebene, 'i^a]^ bie eine tt^enigfteng ©in Clement

((Subjekt ober ^räbüat) entljält, n)cld)eö bie anbere nic^t entl)ält.

3)cnn ey ift ciud) meglid), ia^ eine 6nt)d}eibung über eine 3Scr=

fteUung einer anberen öntfd}eibung über biejelbe 3SürfteUung ober

über eine foldjc, bic [id) non jener nid}t burd) ir)re (Elemente jonbern

nur burd) beren (Stellung unterid)eibct, inbem ta^ ©ubjett ber einen

baö ^rcibifat unb tljr ^räbifat ia§ Subjett ber anberen ift. ©0
fann man auö einer altgemeinen @ntfd)eibung eine partüulcire, aug

einer apobiftifd)cu eine affertorifd)e über biefelbc ä>orftellung, auS

einer allgemein Perneinenben wieber eine allgemein t»erneinenbe über

bie umgefcl)rte entnef)men. 3tu?': Sllle S finb P, folgt: ©inige

S finb P, auä: S ift uDtl)menbig P, folgt: S ift lüirflid) P, auä:

^ein S ift P, folgt: ^ein P ift S. (gg tonnen nun jtüar aud)

jluei gleid}c unb jiuei entgegcngcfc^te 3Sorftellungen in einem ber

Dier 2Seii)ältniffe ftel)cn , luie bic Urtl}eile: Sßenn einige S P finb,

finb eg alle, Senn 5llle S P finb, finb alle P S (Urt^eile, tk

\vo.i)x fein fönnen), geigen; aber eg ift aud) möglid), ba^ bieg nid)t

ber %aii ift, inbem, lucnn man ein T)i)potl)etifd)eg Urtl)eil ju bilbcn

ücrfud^t, n^elc^eg bie eine (äntfc^eibung jur Äpi)potI)eftg , bie anbere

jur Sf)efig l)at, ftatt beffelben eine 2;autologie gum 2Sorfd)ein

tommt. (So finb bie Säl^c: Senn alle S P finb, finb einige

kS P, Senn S notI)iücnbig P ift, ift eg luirtlid) P, Senn fein

S P ift, ift tcin P S, blofje Santologien.

2)ic obicHiye 5Jlöglid)teit bicfcr Seife bcr pofitiücn Uebcr=

einftimmung cineg Urtl)cilg mit einem anberen unb berjenigen Sd)lüffe,

lrelrf)e ein Urtl)eil aug einem anberen in biefer Seife mit i^m
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üücvcinftimnicnbcn atlciten, t\n'u()t ntd)t a\\] bcrjcntgcn i^cn 93or=

ftelliiniiy = i>cvf}ältnificn, fcnKTii auf tcr cbjeftii^en y)?öi3Hd)fett ber

93crftcllinti3cu fclbft. ©ictt ce überhaupt 3Scr[tcIlungen
, fo

faim aurf) eine (ä^tld)ci^lml} ütcr eine 33cr[tcUun{? einer anberen

iiter biefelOe 23cv[teUnni5 entnommen luerben; unb giebt eS über=

fjaupt a>or[telluniicn, je fann aud) eine ^Sorftellung hiö UmgeM)vte

einer anberen jein nnb fann bie (Sntfd)ctbunii über eine SScrftelluni-j

einer fcldjen über bie umi5eM)rte cntncnimcn luerben, — bie

futjeftiue 93icc?lid)fcit jcld)cn (Sd)ltc0cny ucmutHjefefet.

8) SSir ner}mcn gtuciten^' an, bie bcibeu Urtf)ei[e Y unb Z,

5luifd}en bcncn ba» 33erf)ältni[; ber pcfitiuen Uebereinftimmunij

tei'tel^t, feien bcibe f}i)pctf)etiid}. 3l(ley, n^aö fccben über bie

fategcrifd)en ftefa^jt ».nu-bc, Ü0crträt3t fid} oljne weitereg auf biefen

yyall bann, ftienn bie pcfitit^e Ucbereinftimmnn{; barauf berul)t, baf3 bie

beiben 3;[)efcn für fid) ]}c\\t[]} übcreinftinnnen, wo bann t^k beiben

$i)pcitf}efen gleii^ fein muffen, öö fann alfo ci\xä) ein I)l)pct'^etifc^eg

Urtt)eil mit einem anberen ^>Dfitir' übercinfttmmcn , 0T}ne baf? bie

beiben SSorfteltun^cn, über ircld)e fic rclatiu cnt)d)eiben (bie in ben

S^efen entljaltenen), in einem ber iner befannten SSerl^ältniffe fter]en.

Unb jirar muffen fie audi I)ier bicfelben (älemente, fei e» in ber=

felben £)rbnun{; fei ey in umoiefcfjrter , f)abcn. 2liif biefe 3Beife

ftimmt j. 33.: Söenn AB tft, finb einiiic CD, ^'»cfttiu überein

mit: Senn A B ift, finb alte C D, ober: Senn A B ift, ift C

nic^t D, mit: Söcnn A B ift, ift D nid)t C.

2(ud) in bem anberen %alk, bafj ^ic |3cfit{t>e Uebereinftimmung

beo Z mit Y nid)t in ben Si)cfen für fid) genommen bcru()t, ta^

alfo ntd)t bie abfohlte fonbcrn nur bie relative 9tic^tisifeit ober

Unrid)t{gieit ber SIf)efig=33orftcüung i^on Z mit ber relatit^en 9^{d)tig!eit

ober Unrid)tii5!cit ber 2;f)efiö = SSorftcUunii uon Y jufammenfciüt,

braui^en biefe beiben S^orftcKungcn in feinem ber t>ier 2Scrf)ä{tniffe

ju fter)en. 5)cnn aud) in bicfcm ^-alte ift eö möglich, t^a^ ber

potenjirt t)i^:potr)ctifd)e <Sai}, lüeld)cr Y gur Apw^otr)efiS unb Z gur

3;l)efio ^at, eine b(of5c 2:autoloi3te ift. Unb jiüar bann, luenn Y
unb Z biefelben beiben SßorftcUungen in I)i)pot()etifd)e Otelation

fe^en, fei eg in berfelbcn fei e? in umi3e!ef)rtcr S^rbnung. Stuf

biefe Seife ftimmt j. 93.: 5" einigen 5>i((c»/ i^ienn ein A B ift,

-20^
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ift eg C, \^o\\tw ütuTcin mit: 3" ^ill^'n ^^i'ten, irenit ein A B ift,

ift eö C, ober: Sßenn C nid)t D ijt, ift A ni(f)t B, mit: Sßenn

AB ift, ift CD.
3wav fjat in aEen %äUen, wo ein ()i)prtT}etifcf)eö Ui-tt)etl Z

mit einem anbern Y ^^cfttit* übereinftimmt, bie cbiettiue 5[Ri3i}lid)!eit

biefeö 33er[)ciltniffeo bicjenivjc bev betannten üier 23orfteUuni5ö - 33er=

I)ältniffe infofern jur 23ovauäfe^um3 , alg auf berfelben bie obiet'tiue

9}ti5glic^teit febeö ber bciben I)i)pDtf)etifc^en Urtfjeile für firf) beru()t

(§ 19, 6). Slber nid}t in alten ?>-äÜcn berubt bie objeftii^e 9Jii}gIid)=

teit jeneg Urtbei(o = .^erbältniffeg alö fDld)en auf berjenioen ber

üier 2SDrfteüunc3g=23ert)äItniffe.

9) 3tti^cm tt.nr bie cbjeftiL^e DJic^Ii^teit ber (Sd)(üffe biö ju

bem fünfte unterfuditcn , i^cn n,''eld)em an fte einen ©egenftanb

ber 9Jtetapt)üfi! bilbet, I)aben wir juglei^ eine Unterfd)eibunG abc^C'

leitet, bie luir eben (1) i^cxmi} nahmen, bie Unterj(^eibun{i ber

unmittelbaren nnb ber mittelbaren ©c^lüffe. 2)ieieni{]en (Sc^lüffe

nämlic^, beren obfeftiüe 5D^5glid^!eit in ber 9iatur ber 2)tnge infofern

liegt, alg biefelbe bie 35crftcl(ungC'=^erl)ältniffe ber Uebereinftimmung

unb beö Sßiberftreiteö geftattet
,

finb bie mittelbaren , bie <Sd)lüffe

im engeren (Sinne beö Sorteö, ik anbeten, für beren obfeftiue

9}^öglid)!eit cö genügt, baf] bie 3)inge 3Scrfteltungen , in^befonbere

allgemeine, ju bilben geftatten, fiuD bie unmittelbaren, tk ^Folgerungen

im engeren (Sinne beg SBcrte». 3)a jene 33DrfteUungg=33er^ciltniffe

burd) ben Sa^ t»om (^Himbc gefegt n^erben (§ 24, lo) , fo tonnen

irir nunmel)r bie Unterfc^eibung ber Sd)lüffe unb ber «Folgerungen

htrj bal)in angeben, 'i^ai^ fene auf bem (Sa^e beö ©runbeö

berul)en, biefe nid)t.

10) SSejüglid) ber fubjeftiuen 9}iöglid)tett be» ^olG^J-'^ö unb

Scbliefjengi, §u ber wir nnä nunmel)r wenben, lautet bau Problem:

Wie tann fid) ber bentcnbe ®eift für bered}tigt l)alten, an tk Stelle

cineo Urt[)eilg Y, we(d)ey er befiel, ein anbereo Urttjeil Z, weld^eö

er neu bilbet, .^u fe^en? 3Bir wiffen, bafj übert)aupt baö 9iec^t,

ein Urtl}eil burc^ ein anbereg ju erfe^en, beftef)t, aber an gewiffe

S3ebingungen gebunben ift. 33eftebt im befonberen "Jalle baö 9ted)t,

bag Urtl}cil Y burd) bao Urtl}cil Z ju erfe^en, fo muffen bie

beftimmten 33ebingungcn erfüllt fein, bie fid) aug ber Stnwcnbung
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bei al(i"5Cincincii 58cbini5unv3 auf bicjcn Ocjonbcicu ^alt ciiicK-n.

3Bcim id) nun, i>cn Y aiiy ju einem anbeven UrtficUc fi?it[trel''eub,

bcn Sr^atbcftvinb fennc, bind) ircldicn jene bcftimmten 23ebtni3uni3en

in 23e5icl}uni3 auf Z erfüllt finb, fo lüci^ id) mid) bamit &cred)tigt,

5U Z über^Uiiefteu. Unb um3efel)rt, id) fanu mid^ l)ier3U nur

babuv^ für 6ered)ti3t l)alten, ta]) iä) einen fDld)cn 3;l)atbeftanb fenne

ober ju !ennen meine, ^anbelt eg fi(^ nun um eine gc'lG^^^wuoi,

fo tft bie Sebinguiig biefe, tü\} ber ^nljait ber ^rämiffe Y, b. i.

biejcniije ®eltuni3 ber ju Y 3ef)öriv3en SSorftellun^ , iueld)e Y bcr=

fel&en beimißt, ben '^n^alt ber Äonflufio Z, b. i. biejenißc ®eltun3

ber ju Z gel)örii3en SScrftellung , n.ield)e Z berfelben bcimifjt, ein=

jd^Iie^e. J'er ^-olgernbe mufj alfo an feinem Urt[)eile Y bemerfen,

iai) cy in biefem 3"f}'ilt«uerf)ältniffe ju bem anberen, Z, fter)c.

2!emnad) lie^t bie fubjeftioc OJicßlidifeit bes Jolgcrng in ber g'ÄljiGfeit

beg benfenben ©eiftey, auf ein Urtf)eil, iueld)eö er beft^t, ju

refteftiren, unb ju bemerfen, '!:ci^ ber 5nl)alt bcffelben ben 3nl)alt

eineö anberen einfd)lief3e.

(So ift nid)t etn.ia, luie unfere Erörterung ber cbjeftiücn

50Ri}t3lid)feit be» gcigerno anjuneßmen verleiten tonnte, eine S^autolcoic,

tci]^ ber ^n^alt eine» beftimmten Urtl)eiB Y benjenigen eine»

üeftimmten anberen Z, ba» au» jenem gefolgert loerben tann,

einfd)lie^e, 5. 33. ber '^nljalt be§ Urt^eilö: 3lllc 5}Zenfd)en finb

fterblid), b. i. bie altgemeine ©ültigfeit ber 3Sorftellung ber

?ORenfd}en al» fterblid)er, benjenigen be» Urtf)eilg: Ginige ?[Ren=

fd)en finb fterblid), b. i. bie partifiiläre ©ültigteit bcrfelben

SSorftellung , fo ba^ ein SSemerfen nid)t blof3 überflüffig, fcn=

bern, tt»eil nic^t» ju ^emertcnbeö fid) fänbe, unmöglid) iräre.

Tautologien finb nur bie (Sät?e, ta]^ Ü6erl)aupt ber 3nl)alt ber

-^rämiffe einer rid)tigen 'J^-olgerung ben ^it')»-''!^ »^i^^' Ä'onflufio etn=

fd)lieBe (fofern bieg Uvirnlid) ber 33egriff ber rid)tigcn Folgerung ift),

ober berjenige, ireldier Y jur i*')i^potf)efig unb Z jur Sfiefia hat,

3. 35. Söenn alle 9Jienfd)en fterbli* finb, finb eg and) einige, '^a^

bvigegen ber 3i^f)^t't eine» beftimmten Urtfieily benjenigen eineg

anberen beftimmten Uiil)eilö einfd)lie9e, ift eine .»öeterologie, ein

lUl^eil, ireld)cö einen 3;f)atbcftanb auöbrndt, ber bemerft toerben

muff, unb cineöeterotogie ift eg aud\, bafj jene anberen Svit^e tautologifd)
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finb, tciui aud) t^nö mufj t'itrd) einen iuiitlid)en 2}enfaft erfaßt

weiten. ^BcxqL o. § 22 „^te üüerliefevten ^r. :c." IL) SIßcnn

lüir alfo, luie n;ir eben (0) sjcfefien, htvd) bte SSevfnüpfnnij bev

^Pvvimlffe einev ^olcjernnii al» ipiipotf^ep mit K'v ^onflufio a(ö

2:f)eiiS einen tantclociiid^en ©vil^ erf)a(ten, jo erfpavt biefer Umftanb

eö t-em fclöevnben (Reifte bcd) nid}t, aut ben 3"f)vilt feiner ^H-amifje

3n refleftiren unt> ein 9Jierfmal befjelben ftd) ^nm 33en.nt^tfein ju

bringen; evfpavt itüvb if)ni turd) benfelben nnr, feine 33eo&vid)tnng

ncd) lueitev au^'jubeljnen, nm nicf)r ^n k'uierfen, alö an bcv ^mmiffc

füu [lä) allein temerft werben t'ann. 2)le SReinung, ba^ ba§

ietgernbe 2)enfen bie 5j(r&eit an allem Sn^'^^^li^icn l}inter fid) f)abe,

n.->cld)e l'id) in bem ©a^e an^'j^rid}!, baö S'-'^O'-'^'" K^ ^'^^^'^ ^^^^

fonnale S;l}vitii]feit beö 2)enfen?', ift unrid}tii3.

11) Söie ber (^'•"'lotvnbe )o nuif) aud) ber (Sd)lie^enbe t^m

S:f)atbe[tanb bemerfcn, bnrd) weld)en bie ^ebingunn erfüllt ift, an

bie ta^ 9ted)t, an bie ©teile eineö Urtf)eilS Y ein ben Elementen

nad) vcn il)m uerfd)iebeneS Z gu fetten, iiebitnben ift. S)ie]e

^Bebincjnni] ift, bafj Z mit Y pofttiu übereinftimme. ©er 2;f}at=

beftanb, bnrd) n;eld)en biefelOe erfüllt ift, fann nidjt luie berjenige,

nm weldien eö fid) bei ber ^olgernnG I)anbelte, bnrd) 9fteflej:ion auf

ben 3nl)alt Den Y allein vjefnnbcn werben; ew niüfjte fonft aud)

I)ier bie Sßerfnüpfnng uon Y aly i^i^pothefio mit Z aly 2;l)eftö eine

Sautologie geben, luaö gegen ben begriff beö (Sc^luffeg, ber baö

3Serf)ältnif5 ber pcfittucn Uebereinftiminnng ^^\infd)en Z unb Y forbert.

5lDtl)Wcnbtg mufj baf)er ber !Sd)lief3enbe neben Y nod) ein jweiteS

Urtr)etl X befi^en, beffen 3nl)alt in ^-Bcrbinbung mit bemienigen

r'on Y ben 3nl)alt inni Z einfd)lte^t, fo baf^ bie Sßerfnüpfnng ber

3>erbinbung ücn Y unb X alö ^)i)Votl)cfiC' mit Z alö 2:l)eftö wieber

eine Tautologie giebt. Unb tüciv ber ©djlte^enbe bemerten mu^,

ift hü^ 6ingefd)lcffcn = fein uon Z in X + Y, ober, wai baffelbe

f}eiBt, ber tautologifd)e (il)aratter jener f)i)potl)etifd)en ^nnfnüpfung.

2)ie fubjeftiüe aJioglid)teit beö (Sd)lief5eng liegt alfo in ber i5-vif)igfcit

beg benfenbcn (^eiftcy, auf ?iWei Urtl)eile in il)rem inf)altltd)en

3ufammenl)ange ju refleftiren unb ju bemerten, bafj if)r 3nf)alt bcn=

jenigen eineö brüten einfdyiiefje.

3)a» i^ermittelnbe Urtl)eil ober, wie wir ec' nunmef}r paffenb
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mit iBcnctc ncmicu, hiy ipiUtßui-tI)ci( X, miii; juiammcu mit Y,

bcm G^runburtl)cil, tcn 2T)atOc[tanb cutf}viltcn, hird) mdd)cn tie

SScbiiiijun*! citüUt ift, üon ber baö Stecht, Y htrd) Z ju cifcl^^cu,

abf)än9t. X muf) für ftrf) allein tenfenigeu Xfiatbeftanb auöfrüctcn,

burd) meldten bie bcm (Sd)lic9cn i3ei3enü6ev cii3cuti)ümlid)C ^cbini3itnt3

erfüllt ift, nämlid] bie Scbiupng, ia'^ Z mit Y pofitiü ü&ereiit=

ftimme, bcnn ucn ber Saln-f}eit beö X füll e§ \a abljängcn, ob

Y burd} Z crfe^t lucrbcii barf. Sebenfall» leiftet X tkt^ bann,

lüenn e§ ein I}i)potl)etifd)eg Urtljeil ift, n^elc^eg Y juv ^i)potl)efig

nnb Z jni- 3;l}efiy bat, bcnn bann ift bcr 3:f)atbeftanb, bcn cg ang=

brüdt, nid)tü anbere» al» baö gefcrbcrte 33erl)ältni^ bei- ^^ofitii^en

Ucbereinftimmung jaiifd)en Z unb Y. Sautet bemnad) Y: A ift ß,

nnb Z: C ift D, fo l}at ber l^iermit bebugirte ©c^lu^ bie ^'^i*'"-

(Y) A ift B
(X) aSenn A B ift, ift C D
"(Z) C ift D

2)ie)e (Sd)luBform tann icbcd) nidjt tk einjig möi3lid)c fein.

'2)aS Urtl}eil X mu^ fid) noc^ auf eine anbere SBeife ju ben beibcn,

bie eg vermitteln feil, L^crl)alten fcnnen. 5)enn bag l)i}potl)etifd)e

Urtl)eil: SBenn A B ift, ift C D, fe^t feinerfeitö bag (Sd)lie^en

ücraug unb biefe» fann alfo nid)t nneber hai^ l}i}^?ctl)etifd)e llrtljeil

Dcrausfe^en. ^k fubjcttiue 2Ri\3lid)feit bcg <2d)luffe§ fann nic^t

auö berjenigen bcö l}i)potl)etifd)en Uvtl)ei{g, fcnbcrn biefe mu^ aug

jener terftanben luerben (§ 19, 6, 7, § 24, 5). (ärft mu^ fid) ber

benfenbe ©eift burd} Oteflericn auf einen (Sc^luf3 in ben 33eft^

ber l)i)potl)etifd)en Urtl}eilgicrm gefegt l)aben, bevor er l)i}potl)ctifd}C

Xlrtl)eilc aB ^ramiffcn von (Sd)Iüffcn vcriuenben fann. '^lllerbtngö

mup eä babei bleiben, bafj X ben Sl}atbeftanb auggubrüdcn l)at,

burd^ roeld}en bie ^ebingung erfüllt ift, ucn ber bag 9f{ed}t, Y burd)

Z gu erfet^en, abl)cingt, näuilid) bie 23ebiu3uni3, bai3 Z mit Y pofitiv

übereinftimme. Slber bicfer 2;l)atbeftanb braud)t nid)t hk 6r=

füllung bicfer 5Bebingnng, ba« 2ßerf)ältnii3 ber pofitiven Ueberein=

ftimmung von Z unb Y, fclbft ju fein. X l)at and) bann bie

geforberte 33ebeutung, njcnn e« verbürgt, bafj ftd) Z fo gu Y ver-

f)alte, — Wenn ber Sliatbeftanb, bcn cg augbrüdt, ftatt feneg Sßer^

Ijältni^ felbft gu fein, eg nad) fid) 3iel)t, fo hi^ bie 33erbinbung



— 812 -

üon X alc> .Oi^potf)cfiC' mit tcm f)i)pctf)ctiid)cii Uitlicilc, iucl(f)cö Y
uiifc Z 311 ©licbeni I)at, aly Sf)c[iy ancbcr eine Sviutclctjtc gtcbt

(5-aUg bev von X auoßeh-ücftc Sbatbcftaut ift
,

je i[t, wenn bev

üon Y auoi3ebrü(fte ift, ciiiä) ber von Z anggebrücfte). 2)teö i[t

a&cr bann mögli^, wenn bte Elemente (Subjeft unb ^wbüat),

ving weld)cn Z I?e[teßt, nid)t bcibe ücn benientgcn Lieric{)ieben finb,

auö welchen Y befielet. 3)enn lautet Y etttja: A i[t B, unb Z:

A ift C, fo tn-aud)t X nidjt anguijeben, ba^ „A ift C" mit „A iftB"

pofttiü übeveinftimnie
,

|cne^> alfc nidjt alö Slf)eft« mit biefem al§

^i)pDtr)eftg §u üerfnüpfen, fonbern e» vjenügt, ba^ eö B al» (Sut)=

jcft mit C alg ^H-cibifat uerfnüpft, aljc lautet: B ift C. 3)ieieö

Urtfieit: B ift C, brücft nid)t minber alo 'i:aä fjijpct^etifc^e : Sßenn

A B ift, ift eg C, einen 2:l)atbeftanb aug, burd^ Welchen bie S3e-

bingung, „A ift C" muffe mit „A ift B" pcfitic übeveinftimmcn,

eufüUt ift, benn ber (3a^: gallo B C ift, ift, n.icnn A B ift, A C,

ift lieber tautolDgifd). 2)ie gefud^te urjprüngl{d)ere ©dyiu^fcrm

ftcllt ftd) uny alfc, rcmn nm nur ben '^cili iwi 3luge ic[\]en, baf?

Y unb Z beibc fategcrifd) finb, in bem St^mbcle bar:

(Y) A ift B
(X) B ift C
(Z) A ift r

3n ber erften (Sdjluf^fcrm btlbet bao ipülföurtljeil X ben

9f{ed}ttn3runb , ia» ®runburtf}eil Y alo ©anjeö bur d) bie ^'cnflufio

Z alö ©anjcs ju erfc^en, alfc ben Died^t^grunb einer totalen

(Subftttuttcn; in ber jn?eiten bafür, ein Glcment von Y (in

unferem ©i^mBcle ba» -^räbifat B) burd) ein anbereS (in unferem

(Si)mbole C) ju erfe^en unb fc btcjenigc Sßcränberung mit Y ucr=

guneinnen, burd) lueldie ec- in Z übergef)t, alfo fiu' eine partielle

©ubftituticn, 2)ie fubicf'tice 9]Rcglid)feit jener erften (Sd)luBfcrm

beruT)t auf berjenigen biefcr streiten, benn ba« r)i^pctl)ctifd)e Urtljetl

fefet bie 9ieflericn auf Sdilüffe biejer ^imn i^crauy. <Bo fübrt bei

(Sc^luB: A ift B, B ift C, alfc ift A V, auf bie l)nvctl)etifd)en

Urtljeilc: 2ßenn A B ift, ift eo (', unb: äßenn B C ift, ift

aud) A eS.

12) (S-in C^inluanb niuf; hier bcriirffiditigt liiciben. föinge=

ftanbenermaf3en muffe in (äinem -;^allc bay vermittelnbe Urtl}cil
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X ()i)pctf)ctiid} jciii, lucnn naiultrf) bic 51t ocimittclubcu Y imb Z

bcit Glcmentcii luid) i>öUii3 ücijc^teben jeicn, wie „A ift B" unb

„C i[t D". 2)ann !cnne aber bie jubjeftiyc 5!)iD(}ltd)fcit cinc§

I)i)pot^ctifd)cn Urtr)eily: SEBenn AB ift, i]'t CD, bejfen ipi^pctf)c[tg

unb 2;!^efiö ben (älementen uad^ iicr|d)iebeu feien, nic^t auS bei

fubjcftircn 33iL\3tid)feit be» (Sd)Uijfeü erüärt ircrben. Äi:nnc mau

yon: A ift B, auf: C ift D, nur mittelft beö Uvt()ci(g: Senn A B

ift, ift C D, fd^Ueyen, fo !cnne biefeg feinerfettg nid}t erft auo ber

Steflepon auf einen ©c^Iu^ entftauben fein unb fein anbereö bcu=

felben 'J-crm, bem c» etwa nad)i3etnlbet »ave. (So ift wa{)x, baf3

ein ©c^Iu^ mit fatecjcvifdiem ^Sermittclun^y^Urtßeile für fid) allein

nic^t auf ein fcld}ey l)Upct()etifd}e» Urtf)eil führen fann, aber bie

SSerbinbung jweier foldjer (Sd)lüffe fann eg. aJian fann fd^lie^en:

A ift B, B ift D, alfc ift A D, ferner ift C A, alfo ift C D,

unb bie 9ieflej:ion auf biefen 'J-citjan^ ncn: A ift B, ju: C ift D
giebt bag I^i^potr^etifdie Urtl)eil: SBenn A B ift, ift C D.

13) 3« ber Unterfc^eibnng be§ ©runburtr)eilg unb beg ipülfSs

urtl)eilg unter ben ^rvimiffen bey ©djiuffe» ^aben wir ncd) bie

SSemerfung nad)jutragen , bafj bie ©lieber üielfad) if)re ötoKen t>er=

taufdjen tonnen, ebne ia^ baburd) bie ^cntlufic eine Sßeräuberung

erfül}re, unb baf? man eö bal)er bem fprad)lid)en Slugbrurf'e eines

(Sd}luffeg nic^t immer anfe'^en tanu, welche ber beiben ^»Prämiffen

®runb= unb welche ipülfyurtlieil ift. Söirb 5. 33. gefdjlcffen: ili>enn

alle 93cenfd)en fterblid) finb, ift ev aud) (iaju», nun finb alle

9Jlenfd)en fterblid), alfo ift eo aud) Gajuo, fo fann fein S^eifel

barüber fein, ta}} mittelft bes erften Urtljetlö auä bem jwcitcn baC'

britte abgeleitet ift. 3)agegen in bem (3d)luffe: '^llle 9}^enfd)en finb

fterblid), Gajuv ift ein 5Jienfd}, alfo ift 6a|ug fterblid), fann in

bem erften Urt^eile mittelft beö ^weiten „5llle ?CRenfd}en" burd)

„(Safug", aber aud) in bem jweiten mittelft beö erften „S^enfd)"

bnrc!^ „fterblid)" eifert fein. £)ber in bem (£d)luffe: 3)iefer 93iann

ift mein SSater, mein 33ater ift ber SBürgermeifter bicfer ©tabt,

alfo ift biefer g3^ann ber 33ürgcrmeifter biefer Stabt (ein <Bd)hi\],

ber nur ftnguläre ^'crftettungen entl)ält), ift eS offenbar gleid)gültig,

welche 9ftolle man bem erften unb weld)e bem ^weiten Urtf)eile 5U=

weift. ®lcid)Wcl)l ift eg in jebem (Sd)luffe, fofern er ein (ärjeug^
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nl^ bcö 35cnfcnö 1111^ iiid)t tcr fRcic i[t, kftimmt, lrdc[)cö jciner

(Slcnicntc baö i)ülfguvtf)cil iinb mld}c§> h([^ ®nuibiutf)cil ift. 2)cr

(3d)Iu^ fdbft irirb ücvänbevt, trenn biejc OtoUen ttertaufcf)t werben.

14) %a\\cn h)ir ben ^auptertmg biefer (Erörterung bcr ii\b=

jcftiuen SReglicf^feit ber ^-Dlgeruugen unb ber (Sd)Iüffc jufammen.

3)ie 'Jolfl'^ningen foft)oI)l aB auc^ bie (S(f)lüfje [tnb (Subftitutionen.

©tnem Urtf>eile Y, beut ®runburtl)eile , luirb ein anbereg, Z, tk

^ontlufto, fubftituirt. 3n ben gotflei^ungß« bebarf biefe (Su6=

ftitution feines 9lecf)tögrunbeS, benn üerbinbet man Y aU $t)potI)e[iS

mit Z aU Stijefig, jo err)ält man eine Sautologte. ®Iet(j^tt»Dl}{

fäUt bie tormeUe 9lic()tig!eit jcber Folgerung mit ber materialen

Sal)rr)eit etneö ^eterologifd^en (ji)ntI)etijcE)en) Urtt)eilg jufammen,

nämlic^ beS Urtr)eilg, ha^ ber Sntjalt beS Y ben Sn^alt beg Z
eini(i)lie^e, ober ta]} jene r)i)^otf}etifct)e SSerbtnbung üon Y unb Z

eine blo^e Tautologie gebe, ©iefer 3uj*3mmenr}ang ber Urtf)eile

Y unb Z mu9 in ber inneren Slnf^auung erfaßt n^erben. 3n

jeber ?5oIgerung tritt alfo — gegen bie f)er!ÖmmIid^e Stuftest —
ein neuer 3"f)^ilt beS 33eiv)uJ3tfeinS auf, unb baffelbe gilt natür=

üdc) üon jebem «Sc^luffe.

3n ben (Sd^lüffen bebarf bagegen bie (Subftitution eineö

yiec^tggrunbeg. 2)er|elbe mu|5 in ©eftalt eineg jtüeiten Urtf)eilö X,

beg ttermittelnben ober be§ ipülfgurtl)eilg, gegeben fein, ©ntweber

giebt X bie ©rlaubnif^, bem gangen ®runburtl)eil Y bie ganjc

Äonflufio Z, ober bcmjenigen (Elemente uon Y, burd) welc^eo

eö ftc^ üon Z unterfd)eibet, bag baüon üerfd)icbcne ölement beg Z

gu fubftituiren unb fo Y in Z umjuluanbeln. SBir n^oUen bie

©ubftitution im erften JaUc total, im jn^eiten partiell nennen,

unterfd)eiben alfo (Sd)lüffe totaler unb fold)e partieller

Subftitution. 3)ie f)i)potl)etifd)e 23erhutpfung beg ®runburtf)eilg

mit ber ^ontlufto giebt feine SJ;autologie, fonbern ein linrflic^cg

(f)eterologifd}eg) Urtl}eil. ©agegcn crl)ält man lieber eine Üauto*

legte, ttjenn man bie Sßerbiubung beg ®rnnburtf}eilg unb beg Äpülfg=

urtf)e{lg gur $i)potf)eftg unb tk Äonflufio jur 2:f)efig ju mad)en

oerfu^t. —
3)er tautologifd)e (äf)arafter ber l)i)potl)etifd)en äJertnüpfung

ber ^rämiffe rcfp. ber 9Serbiubung bcr ^])rämiffcn eiucrfeitg unb ber

I
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uub (Sdjlüfjc. 25>c Hcjc SSci-fnüvfmtij f}etci'cl 0*3 ifd) augfaUt, ift bic

^olijcrung &ejn). ber <Sd}(uJ3 formeU inirid)tig.

15) 2ßtv 3tef)en auy t'iefen SSemeuturtcjcn ncd) eine J'^lgcviuia

I)inftd^tli(^ ber Shito^te ter Sef)re lumi beit ©djlüffen. SJian üer=

laugt rcn bevfelben im '^m{ieineinen , ba^ fie bie D^tic^tigfeit bec

richtigen ^olgenuiijen uub «Sc^lüffe belueife. «SoU ein ioId)cr

33eiueiö bartf)un, baf3, wenn tk ^rämiffen \vai)x ftnb, aud) bic

.Konflufio eö ift, foU er alfo ba» f}i)potl}etifd)e Urtf)eil jum ®egen=

ftanbe 'i)dbm , lueldje» bie SSerbtubung ber ^rdmiffeu jur ^i^pct^eftö

unb bie ^cnflufic jur %{)z\\?> I}at, fc ift er unmi3gUd), benn ein

folc^eg f)t)potf)etifd)eg Urtl}eil gtebt eö nid}t, jene I)i)pDtf}ettf(^e 2Ser-

fnüpfuug fii[)vt ju feinem llrt()eile fonbern ju einer Sautologie, eg

fel)lt alfo , ba Sautcicgien feine ©ebanfen nnb mitbin nidit bett;eiö=

bar ftnb, 'i:a^ ju Selüeifeube. GS ift j. 33. ein unüernünftigeS

JBerlangen, bie JRid)tigfeit ber ^^olgerung: SlUe 5[Renfd)en ftnb

fterblid), fotglid) ftnb einige (Sterbliche 9Jlenfd)en, in bem (Sinne

gu bereifen, "to.)^ bie 2öaf)r()eit be§ (Sa^eg: 2Benn alte 9QRenfd)en

fterblid] finb, ftnb einige Sterblid)e 9Jlenfd)en, baS eigentliche S3c=

weiSobjeft wäre.

2)ie goi-"^2rung uon 33en?eifen fÖnntc jweitenö fo üerftanben

luerben, fca^ "1}^^ eigentlid)e SSettteiöobjeft nii^t Uz 2Baf)rl)eit, fcn=

bern ber tautclogifd^e 6l)arafter jener l)t)pct[)etifd^en SSeifnüpfungen

fein fode, ober, wag baffelbe l}eifjt, 'i^k 2Baf)r^eit beg f)etcroIogifd}cn

llrtf)eilö; ba§ ber 3n^)alt ber betreffenbeu ^rämiffen ben 3nf)alt ber

bebaupteten Äonflufto cinfdUie^e. (Sin fold)er 33eweie wirb ftd) in

ber 2;T}at bejüglid) mand)er S-ormen tidjrcn laffen, febod) nitr in ber

9ßcife, t^Ci!)^ biefe gorat ^urüdgefübrt wirb auf eine anbere 5orm,

für bereu 9?id)t{gfeit lebiglid) 'iik innere äßaf}nicr}mung , bic

inteUeftucUe 3[nfd)auuug, bürgt. (So fann man 3. 33. bie Folgerung:

SaP fclglid) nou-PeS, auf bie 33erb{ubung gweier anberen,

S a P folglid) S e nou-P fdglid) uou-P e S, 3urüdfüf)ren.
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A. jDie 'Folgerungen.

§ 27.

6tcfcCßcn ©fcnattnttc in 6crfeC&cn ^rörtuiig cxifßal'tctt.

1) Sonn au» einem fate3oriid)en Uvtf)eilc Y ein antercö

fatcrjcnfcfic» Z at\3clcitct a^^erben faun, jo ftcl}t cntircber bie in Z

cntf}altene 23cr[tellun>3 ^u ber in Y entfjviltcncn in einem bcu oft

erhjä()nten iner aScr[teIUmi3g=2Serf)äItmne ter v^fttii^en lle&erein=

ftimmunc], bei* ncsiatiium Ucbereinftimmunij , tc§ ^cfititen 2Bibei=

ftreiteö, bcö ne^atiiHni SÖitevftveiteö ober nictjt (§ 24, 4); mit

anberen Sßüiten: teiuf)tbic 3lbkitung entwcber auf bem ^vinjipe beö

(^runbe» ober nid;t (§ 26, 8). 3"^ ruften ga((c tüf)vt ber aScrfud\

Y aly Apiipotf^eitg mit Z al» S^eftö ju t^ertnüpfen , auf ein iüirt=

lidie» (t)etevcIo3iid)e») Uvtfjeil, im ^lueiten auf eine 3;autclOi3ie.

3m crften %alk erfcrbert bie Sltleituucj ein iicrmitteinbeg Urtr)eil X
(§ 26, 10), im anbeven nid)t. 3m evften galle ift bie Qtbleituno

ein (S(^(uB, im anberen eine 'Jclgcuung.

SBir fjaben t>ei ber (Sri^vtevuncj biefe» UntevjdMebeö angenommen,

ba9, lüenn bie 5{bleitunii eine "^olßenmg fei, bie in ber ^ramiffe

cntf)altene äsorfteUung unb tk in ber Äontlufio entf)altene biefelkn

(SIemcntc A unb B f}aben, fei e», ta^ fte biefelbe ^Bcrftellung A B
feien, fei eö, bay bie eine A B burd) D^cUcntaufd) ber (Slemcnte

iti bie anbcre B A übersiehe (§ 26, e). Sir na()men bieö an,

inbem eö fcfort cin(cud}tenb n?ar, bafj aliJbann bie l)i>potf)etifd)c

33ertuüpfun3 ber (reiben (5"ntfd)eibun3cn auf eine Jautcloijie füf}ren

fcnne, j. ^.: 2i}enn alle A J> fiub, finb einige A B, Sßenn fein

A B ift, ift fein B A. 5)icfe 3tnnaf)me bebarf nunmel^r, ba irir

un» i^cn bem aUgemeinen Segriffe ber '^-clgerung ju ber ?CRannig=

faltigteit ber J-crmen, bie er unter fid) ^at, n.ienbcn, einer Gr=

gänjung. (äö ift namlid), wk balb gejcigt njerben foU, aud)

mi^g(id), baf3 bie ^\-äiuiffen=3]crftcUung unb bie Mcn!(ufic=33orftel(ung

fidi l}iufid)tlid) it)rer (Elemente untcrfd}eiben (cljne bafj barum bie

f}i)^?ct{}etifd)c 33erfnüvfung ber ^rämiffe unb ber Äcnflufio f}cterp=

logifd) n.n'ubc). '^&od} empfief)lt e» fid) nid}t, barum btc auy fate»
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gciifdien Urtl)cilcn tcftclienbcn ?^cli3eruiic]cii in brci klaffen ju

t(}eilen: jold^c, in ircldjen [id} bie bctreftenben SSorflcUungen

ben (älementen iiac^ untei-fd)cit'eu, \o\ä)c, in lucld)cit [ie in ben

ßknicnteii fcirol)! alo in bercn Dvbnung übcrcinftimmen (in luelc^en

alfc, ijcnaucr auyijebiüdt, bic ^>i\imifjc nnb bte itcnflufic fei-

jd^iebene (äntid)eibuni3en über biejelt^c ^crftelluno finb), unb foldie

in Weldjen btc bctreffcnben SScrfteUungen jwar bie (älemcnte ge=

meinjam fjabcn aber in um^je'Eebrtcr iDrbnunij (in toeldjen alfo bie

^onflufio = 9ScrfteUun{j ßA baS UmijcMjrtc ber ^rämiffen=33cr=

[teUun{; A B i[t). 2)enn in ber elften biejer klaffen i]'t ber

Unterschieb ber (Slemente icä) immer ein rein lc{ji]d)er ober, wenn

man lieber loill, ein rein formaler, b. i. ein fold}er, ta^ 'i^a^,

njorin er befteT)t, fcn ber Scijif iiebad)t werben tann, Df)ne ta]^

fie anffjcrte, von aller IBefcnber^eit ber 2)tnge nnb 9)lerfmale ju

abftra!)iren. ©eöljalb fd)lief5en fid) biefe gcrberungen jum 2;l)eil

enge an bie ber gleiten, jum 2;^eil an bie ber britten ber

eben proLnforifd) nnterfd)iebenen brei Waffen an, ndmlii^ an bie

ber jweiten, wenn r^cn jenem rein Icgifdjen ober formalen Unter=

jc^iebe ber (Slemente abgefe^en, tk SScrftellungen ibentifd^ finb, an

tk ber britten, wenn, wicberum L>cn jenem Untei'fd)tebe ah=

gefeiten, bie eine ba» Umgetefjiie ber anberen ift. Sßir gießen

bemnad} ber 2:rid)ctcmte bie 2)id)otcmie ucr.

5iad) allen ben Siegeln , weld)c an§ einer fategorifd)en ^rämiffe

eine fategcrif i^c .^entlüfte ju jieljcn geftatten , fann auc^ au§ einer

I}t)pctl)etif*en ^rämiffe eine I)t^pot{)etifc^e Äcnflufic gefolgert werben

(§ 26, 7). Senn wenn au§ ber STjefiö eine» l)i)potl}etifd)en Urtl)eilö

für fid) genommen ein Urt^eil folgt, fo barf biefe^ alö 2;f)eftö mit

berfelben $t)potf)efiö üerfnü:pft werben , in Se3iel)ung auf welche bie

^rämiffe S^eftg war. SBeil 5. 33. au»: Stile C finb D, folgt:

(Sinige C fmb D, folgt au(^: Söenn A B ift, finb einige C D,

auo: Senn A B ift, finb alle C D. SKan !ann ferner auS einem

f)»potl)etifc^en Urtfjeile ein anbereg folgern, tnbem man feine

ipi)potf)efiö burc^ eine anbere erfe^t, au» welcher fie (nid}t:

Weld)e aug i^r) folgt; j. 93.: äßenn einige A B finb, ift C D,

folglid^ wenn alle A B finb, ift
(' D. 3^iefe beiben 5lrten w\\
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golcjcvittiijen fitf?cn fid) o\)m tüettere^^ in bte bctben eben untere

jcf)lebenen ^la[fcn ein.

aßirt» nug einem I)i))3Dtr)etifc()en Urtfjeitc ein anbereg in ber

Seife nefolgevt, bafj bie 3;T)cfig ber ^cnÜufio nid)t für fid) oc=

ncmmen auö ber 3;l)cftg ber ^rämiffe ober bie $i)pot()cfig biefer

nidit für fid) i^enoramen auö ber .t'i)pDtf)efig jener folgt (§ 2ß 7),

fü tiertnüpft tk Äonflufic biefelben Urt^eile ober nur formelt ucr=

fd)iebene r)i)pDtI)etifc^ , meld)c aud) bie ^rämiffc üerfnüpft, c}Ieid)lüic

in ben aug fategßrifd)en llrtl)eilcn fceftel)enben ^Folgerungen ik

Äontlufio aug benfelben Elementen (©ubjeü unb ^räbifat) beftel)t

n;ie bie ^rämiffe. Unb wie in biefen bie Orbnung ber Elemente

in beiben SSorftellungen entoebcr biefelbe ober üerfd)ieben ift, fo

i^erfnüpfen nud) in jenen tk ^rnnüffe unb hk ^onflufio biefelben

SBcrftellungen entlueber in berfelben ober in r»erfd){ebcner Orbnung

I)i)potl)etifd). SBegen biefer Slnalogic laffen fid) aud) biefe auS

I)t)potl)etifd)en Urtf)eilen &eftef)enben Folgerungen lei^t in bie oben

angegebene ©intl)etlung l)inein3iel)en.

(Sollte eg enblid) Folgerungen geben, lueld)C aug einem l)i)po=

tl)etifd)en unb einem fategorifd)en Urtl)eile bcftcl)en, fo mu^ bag

l)t)potl)etifc^e Urtl)eil eine relative ©ntfd)ctbung über eine ^or=

ftellung (feine 2;l)efig=2Sorftellung) fein, 'i^k fid) yon berjenigen,

über iveld)e bag fategorifdic entfd)eibet, nid)t burd) if)re Elemente,

au^er in rein formaler 9Betfe, unterfd)eibct, Sie Folgerung untcr-

fdjeibet fid) algbann iiou benjenigen, tk aug jiuei fategorifd)en

'Urtl)eilen beftel)en, nur baburd), ta^ fte burd) 2leuberung ber

Sielation ber ^rämiffe ju ©taube fommt, iuäf)rcnb jene auf einer

3lenberuug ber tlualitcit ober ber IDuantität ober ber §[Robalität

berul)en.

Snbem lüir fomit bie oben gunäd)ft für bie aug tatcgorifd)en

llrtl)eilen bcftel)enbeu Fc^ln^^ungen angegebene ®intT)eilung auf

alle Folgerungen bc3iel)en, geben iüir ben beibeu Älaffcn ben Sitel:

1) Folgerungen, in benen bie ^rämiffe unb bie £on!lufio bie=

fefbcn ©lemeutc ((Subjeft unb ^rvibifat rcfp. Apt)potl)efig- unb

3:i)efig=9Sorftclluug) in berfelbeu Drbuung entl)alte, 2) fold)e, in

beren SBeftaubtbeilen biefe Drbnung i.>crfd)iebeu ift.
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2) 3" t'cnicutiicn ber evftcn klaffe an0ef)6ngen Folgerungen,

auf iueld)c ber Slitcl in aller «Strenge ^afjt, in iüeld)en [td) alfo bie

Elemente aiid) nid)t in formaler i)in[id)t «nterjd)eiben , fann bie

33crjd)iebenT)cit ber ^rämiffe itnb ber ^onfhtftc nur in ber Urtl^eilg^

form liegen. @^' ift bar)er ber 3fieif}c nad) ju unterfud}en, ob burd)

blofje 33eränberung ber Dualität, ber SOZobalität , ber Quantität, ber

^Relation eineö Urtkilji Y ein anbereö , Z, entftelje, beffen SBal}r'^eit

burd) bie 3öal)rl}eit jeneö iierlntrgt luirb.

Sag 5unäd)[t bie SSeränberung ber Slualität anbetrifft, fo ift

bie j^rage ju t^erneinen. S3ei affertonfd)er ober apobiftifd>er 9Jlo=

balität unb allgemeiner Duantitvit fdjlie^t ein Urtf)eil ba§ ent=

fprcd)enbe üon entgegengcfel5.ter Slualität nid)t nur nid)t ein fonbern

aug. 3[t i^i^ IHuantität bie befonbere
, fo tonnen gtüar ein be|ar)en=

beö unb ein üerneinenbeS Urtf)eil (Urtl}eile, bie im fub!onträren

®egenfa^e ftel)eu) bcibe li)al)r fein, aber au(^ ia^ eine lüar)r unb

bag anbere untoal)r. 9luö: (Sinige S finb P, ftiürbe nur bann:

(äinige S finb nid)t P, folgen, nienn bag Einige im (Sinne i^on

9iid)t alle genommen lüiirbe, roa^ aber gegen ben (Sinn ber parti=

fulären Urf^eilyforai ift. 3[t bie 5i)lobalität ik ^iroblematifd)e

(S ift t3ielleid}t P), fo fann bag entfpred)enbe affeiiorifd)e Urtl^eif

(S ift P) jugleid) ft)al)r unb aud) bem problematifd) Urtr)eilenben

al§ h?al)r begannt fein, in biefem i^-all lüürbe er aber mit bem

problematifd) üerneinenben (S ift inelleid)t nid}t P) bie Unlüaljr^eit

reben; man !ann alfo aud) auö einem |3rDblematifd)en Urtl)eile

feine Folgerung burd) blo^e 3Seränberung ber Dualität gier)en.

SBaö bie r)i)^ot:^etifd)en Urtl)eilc anbetrifft, fo fter)t man leid)t, bafj

man lüeber ber ^t))3otf)efig nod) ber 3;r)cfiö nod) beiben jufammen

t^k entgegengefe^te Dualität ju geben befugt ift. 3lu§: Sßenn A B

ift, ift C D, folgt nid)t etlra: Benn A nid)t B ift, ift C ntc^t D;

auS: 3Benn ein ©rcied red)tft)in!elig ift, I)at e§ jlrei fpi^e SinM,

nid)t: SBenn ein 2)rcied nic^t red)ttt)infclig ift, r)at e§ nid)t jwei

fpi^e Btnfel. Stnber» üerl)ält eö fid) allerbing» mit bem bigfun!«

tiuen nrtl)eile. 3)iefe§ bleibt lüal)r, tt)enn auc^ bie Dualität aller

feiner ©Heber yeränbert luirb. 3- 33. : 5lug A ift entlueber B ober

nid)t C, folgt: A ift entlveber nid)t B ober C. Slllein ha^ fo=
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genamite t'i^^junftwc Uvtf)eil ift (\av fein Urtf)etl, icnbcrn eine

Urtf)ctlgt»evlnuiMtnii (§ 20, 2).
—

3)ic ucrmcintlid)cn ^-olgcrungcn bcr Dppofition.

Sila<i) allgemein ancrianntcr !Cel)rc gicbt eS Folgerungen burd)

blo^e 33eränberiing ber Dualität, unb jiuar brei 2lrten, bie unter

bem 9kmen ber Folgerungen ber Dppofition j^ufammengefa^teu

Sogenannten Fo^^gcrungen ad cnntradictoriam. ad coiilrariani unb

ad subcontrariam (sc. propositionem).

1) 33ei bcn Folgerungen ad contradictoriam ftcl)en bie beibcn

fie bilbenben Urt()cile im S>cr{)ähmffc ber oppositio contradictoria

(§ IH, 7), unb i^uiar folge, ba üon ;^uiei fontrabiftorifd^ entgegen^

gefegten Urtl^cilcn notfjiuenbig baö eine lual^r baS anbere falfd) fei,

au§ bcr 2BaI)rl)eit eineg Urtljeils bie Unuial)rl)cit bcs fontrabiftorifdj

entgcgengefc^ten unb auö bcr Umiial;rl)eit bc§ erftcn bie 9Bal)rI)cit

bc§ anbcrn, alfo au§ ber 5ßaljrl)eit oon SaP bie Umualjr^eit oon

SoP unb umgefeljrt, au^ ber 3BaI}rI)eit uon SeP bie Umiial)r()eit

üon SiP imb umgetel)rt, au§ bcr Xlmnal^r^eit üon SaP bie 2öa^rl)eit

non SoP unb umgeteljrt, aus ber Xlniualjrf^eit üon SeP bie 2öal)rl)eit

uon SiP unb umgefefjrt. 3- ^- ^iis ber 9Baf)rI)cit oon: 2ltte 2:()iere

I)aben SSernunft, folge bie Umualjrljcit uon: ßinige 5:l)iere ()aben

feine SBernunft u. f. w.

2) Sei bcn Folgenmgen ad coutrariam fteljcn bie beiben

Urt()eile im S^erljältniffe bcr oppositio contraria, unb jtuar folge,

ba jiuci fonträr entgegengcfe|te Urtl^eile nid;t bcibe tualjr fein fönncn,

au§ ber 3BaI)rl)eit eincö (allgemeinen) UrtljeilS bie Untral)r{)cit beS

fonträr cntgegengefe^ten; ba aber ,^aici fonträr cntgegcngcfc^te

Urt()cile bcibe uniual)r fein fönncn, fo folge nidjt au§ ber Uniual^r-

Ijeit bcö einen bie 3Ba()rl)cit bcö anbercn. §icrnad; folgt 5. S. auö

ber 9Bat)rt)cit uon: SfUe Sügen finb uenuerflid), bie Umiial)rl)eit non:

^eine '^üge ift ucruierfUd;, unb au^ ber 2öa()rl)eit biefcs bie Unuial)r=

I)cit jcncö, bagegcn nid)t aus bcr Unioaljrljcit beS einen bie 2Bal)r(;eit

be§ anbercn, inbem, luenn einige Sügen oeriuerfüd) finb anbere

nid)t, beibe umnatjr finb.

H) Sei bcn Folgenmgcn ad subcontrariain fteljcn bie beiben

Urtl;eilc im ä>crl)ältniffe bcr oppositio subcontraria, unb ymax folge,

ta 3iuci fid) fo ncrljaltenbc Xlrtljcile nidjt beibc unmaljr fein fönncn,

au§ ber Umual)r()cit bcö einen bie 9Bal)r()eit beS anbcren; bagegcn

folge nid)t au§ bcr 'ii>al)r()cit bcö einen bie Unuia()rl)cit bes anbercn.



— 321 —
t)cnn bcibc fönncn uinf)r fein. 2tu§ bcr Uniualjrl^cit oon: Gintge

l'ügcn finb ucniicvftidj, folgt Ijicruad; bic 2SaI)rI)cit non: ©inige

Sügen finb md;t ncruicrflid) , aber an^ bcr 9Ba^rI)cit beö erften

llrtl)cilö folgt uidjt bic Umuaf)r()cit bc§ ,vucitcn, ba c§ möglid) ift,

ba^ einige V'ügen ucnuerflid) finb nnb einige nidjt.

2)icfc !!^e()re fteUt baS -l^erl^nltiii^, lueldjeö ,vuifdjen ^\vn tontxa--

bütorifdj ober fontrnr ober fnbfontriir entgegcngefe^ten Urtljeilen

öcrn affcrtorifd;er 9JiobaUtät l)infid)tlid) il^rer 3öal)rl}eit unb

lXmiial)rI)cit beftefjt, nn^iUicifeüjaft ridjtig bar, aber iljrc (Sä^e finb

feine g-olgernngsregcin. S)cnn man folgert nid)t ans ber 3BaI)r()eit

ober Umiial)rl)eit cine§ Urt^cilS bie 3BaI)vI)eit ober Uniuaf)rl)cit eine§

llrtt)eil§, fonbcrn anS einem llrtljeile ein Urtljeil (§ 2G, 3).

'^Jtan fann nun uerfudjcn, auo jenen Sii^en luirüidje ^oIgerung§=

regeln ab,^ulcitcn. 3iämlidj ftatt: auö ber 2Sa[)rI)eit cine§ Urtfjcilä a

folge bie Unnial)rl)eit cine§ gcnnffen anberen b, fann man fagen:

ax\% ber 2öal;rl)cit uon a folge bic 9Sal)rI)eit be§ fontrabiftorifdjcn

©cgcntljeilö üon !>, unb ftatt beffen: au§> a folge ba§ fontra;

biftorifd;c ©egentljcil uon b. Unb ftatt: auö bcr Umnaljrljeit eines

Urt^eilö a folge bic SBaf)rIjcit cine§ gciinffen anberen b, fann man
fagen: au§ ber 3i>a^rfjcit beS a fontrabiftorifd) entgegengefe^ten

Urt^eilä folge bie $Ißal)rljcit non b, unb ftatt beffen: au^ bem

fontrabiftorifdjen ©egentljcilc uon a folge b. ?0^ittclft biefcr Um=
formung ergeben fid; folgciibc ©ä^e: 1) 3lu§ einem Urtfjcile folgt

ba§ feinem fontrabiftorifd) entgcgcngcfc^ten fontrabiftorifd; entgegen^

gefegte, unb am bem foutrabiftorifdjen ©cgcntljcile cine§ UrtljcilS

folgt bicfcs Urtljcilö fontrabiftorifdjcö öcgcntljcil, b. i. auö einem

Urtl)eile folgt e§ felbft. 2) 2lu§ einem altgemeinen Urtl)eile folgt

ba§ fontrabiftorifdjc ©cgentljcil bc§ il)m fontriir entgegengefe^ten,

b. i. au§ einem allgemeinen Urtl)cilc folgt baö entfprcdjcnbe bcfonbere

(im ^^erl)ältniffe bcr ©ubaltcrnation gu iljm ftoljcnbe). 3) 2lu§ bem

foutrabiftorifdjen ©cgentljcile eines befonbcrcn Urtl)eil§ folgt ba§

biefem Xlrtljcilc fubfonträr entgcgengefc|tc, b. i. uuS einem allge=

meinen Urtf)eile folgt ba§ entfprcdjcnbe befonbere. ®er erfte biefer

brei ©ä^c ift luieber feine g-olgcrungercgel; bcr siueite unb ber

britte finb eine unb biefelbe ^olgerungSregel, fie betreffen bic

fogcnannte Folgerung ad subalternatam, lucldjc burd; ^Iscrönberung

bcr Quantität ju Staube fommt unb uon lueldjcr b(il)er fpäter bie

Siebe fein \uirb. —
SJcvgui anii, Olciiic Vogif. 21
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3) ^mä) tlc^e SSeränbevuni^ bev SUiobalttät ftnb Folgerungen

mDglid). 3)ieieI6cn gc^en fon einem appt'iftijd}en Urtf)etle auf baö

entfprecf)enbe ajjcrtcriidje fciinc auf baö entfpredjenbe ^rüblematii(i)e,

wnb üon einem affertcvijc^en auf bag cntfprec^enbc prcblematifc^e,

nidjt aud) umgcfcr^rt ycn einem prcblemcitiid]en auf ein affertcrifd)e?

ober apobiftifc^e« unb ücn einem affertorifd)cn auf ein apobiftifd}eg.

Ab oportere ad esse, ab esse ad posse valet consequentia;

a posse ad esse, ab esse ad oportere non ralet conse-

quentia. SOflan nennt biefe 5oIgerun(3en fold^e ber mobalen

^onfequeng.

5)ie]el&en D^egeln gelten für bie Sßeränberung ber 9Jlobalität

ber 3;f)eftg eines f)i}pot[)etifd)en Urt[)eilg. 3. Sß. a(uS: Sßenn A B
tft, tft C notr}lüenbig D, folgt: 2Benn A B ift, i[t C D. %m-

bie SSeränbenmg ber SJlcbalität ber $t}^^ctl^efiy bagegen mui3 um=

geM)ii beT)auptet ft)erben, ia^ bie prcblematifd)e burd) bie afjertorifd)e

unb bie apobiftifdje, ik afjertcrifc^e burc^ bie apobiftifd)e ei-je^t

iuerben bürfe. MnB: Söenn A melteic^t B tft, ift C D, folgt:

Sßenn A n^iillic^ B ift, ift C D. —

2)ic g-olcjcrungßregel ber mobalen ^onfequen^ pflegt ba!)in an--

gegeben ^u lucrben, ba^ aus ber Söaljrljeit cincö apobiftifd^en Ur^

tf;eil§ bie 2Bal)rl)eit be§ affcrtorifd)cn imb be§ problematifdjen,

foune auö ber 2Ba()rl)eit bc§ affertortfd)en bie 2l^al;rl)cit beö probIc=

matifd)cn, unb au§ ber Uniiial)rljeit bc5 problematifd)eu bie llniiialjr--

l)eit bcö affertorifdjcn unb bcs apobiftifd)en, foinie auS ber Uniua{)r=

l)eit bes affcrtorifdjen bie beä apobiftifd^en folge. Sagegen ift

luieber ^u bemerfen, ba^ man nic^t au§ ber 9Sal;rl)eit ober Un=

iiia[)rl;eit cine§ Urtljeils bie äl>al)rljeit ober Unuia()r()eit eines anberen,

fonbern auS einem Urtl)cilc ein UrKjeil folgert. —

4) 2)urd) blo^e SSeränberung ber Sluantitcit folgt aiiS^ einem

allgemeinen Urtljeile ein befonbereS , aug S a F S i P unb auS

SeP SoP. 3. 33. 3lüe 9}?enfd}en finb fterblid), folglid) finb

einige 9}ienfdicn fterblid); Äcin 9J?enfd} ift fterblid), folglid) finb

einige 5IKenfd}cn nid)t fterblid). (Sntfvred)enb ber Sejeidinung beö

3njifd)en einem allgemeinen unb bem entfvred)enben bcfonberen Ur=

tbeile befteT)enben iHn-baltniffcS alö ©ubaltcrnation (§ l^^, 7), unb
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beo aüvjemeinen Urtf)eily aU be§ fu&alteraii'cnben (propositio

subalternaus), beö tefonbeven alg bcä futalterntrteit (pr. sub-

alternata), nennt man biefe i^olgernncjcn fcldje ad subalte r

-

uatam propositionem. S)ie 9tegel biefer ^'C^I^t-'^'ung, auSgebrücft

in bcm (Sa^c: Quidquid de omnibus valet, valet etiam de

quibusdam et singulis, quidquid de nullo valet, nee de

quibusdam nee de siugulis valet, l^et^t bag Dictum de omni

et nullo. Si3rtltd) genommen i[t btejer @a^ eine S^autclcgte, bem

(Sinne nad) ater tft er n^ie aik ^clgernnggregeln Ijeterclogtjc^ ; er

meint, fcfern in i()m ft)trtl{cl) bic Siegel ber g'Clgerung ad sub-

alternatam gebac^t n^irb: 2(uö einem allgemeinen XIrtfieile folge

ta^: enti>rcd}cnbe befonbere, ober, lüag bafjelbe fiei^t, eg fei eine

Tautologie, ia\], mag üon alten gelte auc^ i^on einigen gelte (3SergI.

§ 22 „bie überlieferten ^x. k." III, IV; § 12, 6,9,12).

9lud) auö einem allgemeinen f)i^potl)etifd)en Urtl)eile (§ 19, 5)

folgt baö entfpred}enbe bcfonbere. 2lug: 3n alten ^-äUen, menn ein

A B ift, ift eg C, folgt: 3n einigen fällen, menn k.

5lug einem l)i)^^otf}etifd^en Urtljeile mit allgemeiner S^eftg folgt

"ca^ entfpre(^enbe mit befonberer; bagegen !ann bie befonbere ^r\pO'

t^eftg burd) eine aUgemeine erfe^t merben. 2lug: Sßenn einige

A B finb, ftnb alle C D, folgt: 2Benn alle A B finb, finb einige

C D. —

®ie Flegel ber Folgerung ad subaltematam pflegt baf)in an-

gegeben 5u iverben, ba| au§ ber 2Bal)rl;eit be§ fubalternircnben

biejenige beS fubaltermrten Urtl)eil5 folge, aber nidjt umgel'eljrt.

Mit rid;tiger ^onfequens luirb bann ber Folgerung ad subalter-

natam eine 'Folgerung ad subalternantem gegenübergefteUt, beren

Siegel fei, ba^ au§ ber Umua^rl^eit bes fubalternirtcn Urtlieils bte=

jenige bes fubalternirenben, aber nidjt umgcfcljrl, folge, 5. 33. aus

ber Uniual^ri^cit üon: (Sinige 9)lcnfd)en finb ^cilig, bic Unipal)rl)eit

Don: 2lUe SRenfd^en finb ^eilig. §ält mon aber baran feft, ba^

ni^t au§ ber 3ßal)rl)eit ober Untnafjrljeit eine§ llrt^cil§ bie SBal)r=

Ijeit ober Uniimljrljeit eines anbercn, fonbern au§i einem Urtf)eilc

ein anberes folge, fo fann man eine ?yolgerung ad subalternantem

ebenfo luenig gulaffen \vn g-olgcrungcn ber Dppofition unb üon ber

fd^njäd^eren jur ftärferen 5Robalität übcrgeljcnben g-olgerungen ber

21*
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mobalcn S^onfcqucnj. — 2lu§ bcu Urtf)ei(§öcrf)ältmfieu, iuclcf)c auf

bei- 'iscr|d;icbcul}cit ber D,ualität unb Quantität bcrul)en unb bereit

©ruppirung § 18, 7 bem ^»erfommen gemä^ burd) eine §igur bar=

geftellt ift, entfpringt bemnad; nur ©ine ^-olgerung, biejcnige ad

subalternatam. —

5) S)uvd) bloße SSeränberung ber Sflelation au» einem quan=

tttätylofen r)i>pctf)ettfd}cu Urtf)ei(e ein fategcrifdieg gu fclgern, I)inbcrt

3unäcf)ft ber Umftcinb, ta]) bie Baf)rl}eit eine» fategorifd)en 3(ttri=

[nttiu=Urtr)eily biejentgc beö enti|3rec^cnben (äj:i[tenttaI=Urtf}etIü gur

SBcrangfefeung f)at (§ 21,4). ^et benjentgen, n^eld}e eine Sluantität

f)abm, fattt biefer ®runb weg, benn biejelBen id)lie^en bie 3{nnar)me

ein, ta^ g^iUe, lüie fie in ber ^i)pDtf)ei'i» gebad)t toerben (ta]} cö

B = jeienbe A gtebt, aljo t^a^ nid^t al(e A ein mit B unüereinbareS

9)^erfmal Ijabcn), lüirflid) ttcrfcmmen (§ 19, 5). ©o id)eint aihi:

3mmcr, wenn ein AB ift, ift eä C, ju feigen: 3(Ue B=feien=

bcn A ftnb C. Mein ba§ Iet?te biefer beiben llrtfjeüe ift nur

jd)einbar fategorifc^; c§ unterid^eibet fid) nur bem fprad}Iid)en 3tuS=

brude nad) von bem erften. (Sbenfowenig läfjt fid} auä einem

fategorifc^en Urtl)eile ein I}i)Votf)etiid)e§ folgern. Sßo eine folc^e tyclge=

rung t^erpliegen fd)c{nt, ift bie ^rcimiffe nur fc^einbar fategorifd^.

6) ^y ift gezeigt werben, ta]^ fid} burd} bloB^ 9(enberung ber

Slualität überf}aupt nid}t, burd} Uoi^c SIenberung ber 9JiobaIitcit nid)t

auö einem problematifc^en XUI^eile zhx affertorifc^eg ober apcbiftif^eS

ober auö einem affertcrifdjen ein apcbiftifd}e§ , unb burd) blc^e

2(enberung ber Quantität nid}t au« einem befcnberen ein altge-

meineo folgern lä^t. 2)od^ bleibt ju erwägen, ob ni^t burc^ ipin=

antreten anberer 33eränbcrungen ju biefen ^-olgerungen entftel}en

fÖnnen. SebenfciUg mu^ bie f}tn3utr-etenbe 2}eränberung ben 3nt}alt

betreffen. Unb gwar mu^, wenn ik Slualität geänbeii Wirb, ein

neue« -^H\ibifatg=5}ierfmal cingefefet werben, beffen 33eftätigung mit

ber 33erwerfung unb beffen S>erwcrfung mit ber ^eftätigung bcö

alten einerlei ift. Gbenfo mad}t bie 2}eränberung ber 5[Robalität

ein neue» ^räbifatg=9}ierfmal notf}ig unb gwar ein foId}Cy, beffen

opobiftifc^e 33eftätigung ober 3}erwerfung mit ber affertorifc^en, ober

beffen affertorifd)e Seftätigung ober 3?erwerfung mit ber proble*
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matiid)cn bc« alten einerlei i[t. iDic 5Beränfccntng tcv £luantität

mni3 babuvd) viugiiei3licf)en ireiten, ta^ bem (Subieftc S ein cö jo

betcrminivent'eü ?3lcr!nial (jinjuijefiujt mixt, ba^ nunmel)r bie ©e^uni^

fce§ ^prätifvitö^DJleifmaly P im ben ganjen Umfang beftätigt ober

ttcrwcrfcn n;citen fann. 5)urc^ blo^e Stcflericn auf ben '^nljalt

bcr ^rämifjc fenncn nun aUerbtngö feine 5[RerfmaIe gefnnben lüers

ben, weld)e biejen Sebingnngen genügen, aber eä reid)t , bannt eine

Folgerung ju (Stanbe tomme, auö, jene S3cbingungen jelBft ber

3fief(cj:tDn aui tk ^rämifje ju entncf}men, benn burtf) fie finb bie

neuen ^räbifatS=9CRerfnia(e refp. bay bcm «Subjefte aU 5)etermination

Ijinjujutügenbe 5Jler!maI l^inreid)enb beftimmt, ^iernadEi ergeben ftc^

folgenbe Siegeln:

a. Sluö: S ift P, iolc^t: S ift nid)t tiVi, beffen ^Serwerfung

tk 33e]'tcitigung be» P ift, b. i. S ift nid^t non-P; a\\^ S ift

nid)t P, fcigt: S ift baö, beffen Seftätigung bie SSertt^erfung beö

P ift, b. i. S ift non-P. lImgeM)rt folgt n^ieber: SiftP, aug:

S ift nid)t nou-P, unb: S ift nid)t P, auö: S ift non-P. 3ft

'bd biefen i5"Clgerungcn bie -^H-ämiffe allgemein, fc aud} tk ^onflufic,

ift bie ^J'rämiffe befcnbery, fc aud) bie Äonflufio; an» SaP folgt

Se non-P u. f.
n.\ S3eifp{cle: 3tl(e ßeiben finb oergänglid),

folglid) ift !ein ßeiben unuergvinglidi; £eine ^ftanje f)at (5m^^fin=

bung, folglich finb alle ^flanjen of)ne öm^^finbung ; (äinige 33ü(^er

finb fd)äblid}, folglid) finb einige 33üd)er nid)t unfd)äblic^. — 9Jlan

nennt biefe g-olgcrungen feld)e ber Stcviuipollcnj. — 2)a9 ein fer=

neinenbe» Urtl)etl mit negattoem ^präbifatü^SRerfmale einem beial)en-

ben mit poftttuem ciquipollent ift, l)eiBt ber ©runbfa^ ber

boppelten SSerneinung (lu'rgl. § 22 „bie überlief, ^r. :c." 111).

b. 5lng: S ift uielleidit (nid)t) P, folgt: S ift mirüid) ctmaS,

beffen affertorifd)e Scftatigung ober 23enrerfung bie prcblematifd^e

Seftatigung ober 2Sertt)erfung beö P ift, b. i. S ift teirfUd) ein mi:g=

lidjeraieife (nid)t) P-fcienbc?v :c.

c. 2)a in einem befonbcren Urtf)eile bie einigen ö, lueld)e P

fein follen, nic^t näl)er befttmmt irerben, fo mufj aud) bei ber Um=

formung in ein allgemeineg baä beterminirenbe 9Jier!mal unbe=

ftimmt bleiben. S^emnad) folgt auö: (äinige S finb P, 3llle S,

ireld)e in einem gewiffen if)ren 33egriff beterminirenben SRerfmalc
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übeicinftimmcn (b. i., iuclcf)c einen i-jeiviffcn %\)c\[ bed Umfani-jed

bev aHocmeinen SßorfteKung bcv S btlbcn) ftnb P, b. t. 3nie S'

finb P. SBcütc man tcjüglic^ beö betermtnimibcu SDRcifmalö ble

S3c[ttmuutng r)tn3ufügen, ber Umfving ber burd) bafjelbc gdnlbetcit

aUgemeinen 3Scrftel(ung S' muffe au§ ben einigen S befteljcn,

tücldjc imä) ber ^vamiffe P [tnb, fo itnirbe man eine 2:autcIogie

erf}alten: 5lUe biejenigen S, iüelrf)e ju ben einigen S gcI)Öven, bie

P finb, ftub P. — 2öir nennen btefe für bie ©i^Hogiftif njid^tige

Folgerung mit einem ariftotclifd)en 3lugbriide g-olgerung bnrrf)

fö!tr)efig.

2)iefe§ finb bie ^olgernngen, in iüeld)en fid) ein Clement ber

^onHufio Don einem (Skmcnte ber >prämtffc forma! nnterfc^eibet

(f. 0. Ta\ 1).

§ 28.

^ot'gerungen, in öenen b'xe "^rätnifTe itnb bie ^ott^lu^io
bie^eüben ^tcxnente in vev^c^icbenex ^rörtuttg crtfßaCtc«.

1) 3n einer ^-clgerung, bcrcn ^onüufio bie (Elemente ber

^rämiffe ((Sutijeft unb ^räbifat ober ipi)pDtI)efiy unb S:l)efi§) in

umgeM)rter Örbnung entl)ält, finb bie Elemente ber Äonflufio cnt=

lüeber mit benjenigen ber ^ramiffe fd)Ied)tT)in ibentifd) cber eg

I?efteT}t 3iuifd}en tr)nen ein formeller llntcrfd)ieb. ^m erften gälte

lüirb bie Folgerung eine foldje burd) ^onüerfion genannt.

gclgenbc^i ftnb bie Spiegeln für bie Äoniwfion !ategorifd}er

UrtTjeile:

a. 3lug einem allgemein t)eial)enben Urtf)eile S a P folgt bnrd)

^oniierfton baS befonberö Dejaljenbe P i S. 3)enn nad) bem Ur=

tf)eile SaP giett e§ ©egenftanbe, tk jugleid) S nnb P finb, alfo

Pifeicnbe ®egenftänbe, 'i^k S finb, iinir)renb eä baliin gcftellt Wcitt,

ob eS P=feicnbe ®egenftänbc giebt ober ntd}t giebt, bte nid)t S

finb. SSeifpiele: 3llle §Olenfd)cn finb ftcrblid), folglid) einige ©tert»:^

ltd)e S!Jlenfd)en. 3lUe gleid)fd)en!cligen ©rciede Tiaben jfttei gleid)c

3ßinfel, folglid) finb einige 2)re{ede, liicld)e jinci glctd)c Sintcl l)aben,

gleid)fd)entdig
; (baf3 alle 3)reied"e, bie imi gleid)e Sinfcl l)abcn,

gleid)fd)enfclig ftnb, ift jtrar nia()r, folgt aber nid)t).

Sft, luie in bicfem "{pralle, bte UmM)rung mit einer xHcnberung
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bei- Sluantltät ualnmbcn, fc I}ciist btcfcUic i^ciäubcvt (couverciio

por accidens), ivcnn ntd}t, rein ober einfad} (couversio pura

sivc Simplex).

9iur in bem einen ?5<^ne, "iai^ fc^icT)! S alg aurf) P (Sinjels

LiorfteKun^ien finb, ift eine g-clgerunij buvdj reine Äpnyerfton ge=

ftiittet; 3. 33. ^^-riebrid^ I. war ber erfte^i3nig üon ^rcu^cn, fciglid)

ft»ar ber crftc ^hno, r>pn ^reu[)en ^riebrid) I.; SBaffer ift baö

iiefunbefte ©eträn!, fclglid) ift baf^ ßefnnbefte ®eträn! Sßafjer.

b. 9lug einem al(i3eme{n uerneinenben Urtl)eilc folgt burd)

reine .^onlierfion wieber ein aUgemein uerneinenbe^^ bem jcbod) bic

S3ebingung beigefügt werben mu^ (wofern fie fid) nid)t üon felbft

L>erfte[)t), bafj cS jum Umfange ber 3SorfteUung P gef)örige ®egen=

ftänbe gieBt; alfo auö SeP PeS, wenn eg PP gie&t. (3)ie

^onoerfton eineg &eial)enben tategorifdjen Urt()eiB giebt immer

eine fategorifd)e ^onüufto, benn giebt eg, wie bic Söafjrrjeit ber

^rämiffe erforbert, SS unb finb biefe alle ober gum S:l)eil P, fo

giebt eg aud) PP.) 3. SB. £ein 9Jlenfd) ift üollfommen, folglid)

ift fein t»ollfommeneg 3Befen, wenn ey nämlid} fold)e gicbt, ein 93]enfd).

c. 3lug einem befonbcrö bejaljcnben llrtljeile folgt burd; (reine)

^oni^erfion wieber ein befonberö bejar)enbeg, auö S i P P i S, benn

minbeftcng biefenigcn S, weldic P finb, finb anä) P, weli^e S finb.

3- 35. (äinige (Saugetl)iere leben im SSaffer, folglid) finb einige im

SBaffer lebenbe 3;l)iere (Sängetf)iere.

d. 3lug einem befonberö oerneincnben Urttjeile S P lä^t fid)

feine j^olgerung burd) ^onoerfion jier}en. 2)enn wenn einige Snic^tP

ftnb, fo ift el einerfeitg möglid), bafj fein S P ift, mitl)in aud)

ta^ fein P S ift, fcwie bafj einige P nid)t S finb, anbererfeit^v

bn^ einige S P ftnb unb baf3 P fid) an feinen anberen ®egcn=

ftänben aB an biefen S finbet, m{tl)tn aud) ba^ alle P S, fowie

baf3 einige P S finb. 3ff ^'^''cr mit SoP jebeö ber Urtl)eile

PeS PoS PaS PiS mlräglid), fo fann feineg berfelben

an§> il)m gefolgert werben, b. i. eg fann überl)au^^t nid)t ant^ S P
burd) .^onoerfion gefolgert werben. 3- 33. 3tuö: (äinigc meiner

^reunbe ftnb nid)t 3lcrjtc, folgt Weber: (äinige Sler^te finb nid)t

"Jreunbc yon mir, nod): .^ctn 3(rjt ift ein g-rcunb oon mir, nod):

3llle Sler.^te ober (Sinige Slcrjte finb 'Jv^'i'^t'c oon mir. —
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'^lan faim bicfc ^icc^cln unb ifjix 2öal)rfjcit burd) finnltd^c 3(n=

fc^auung bcutlid) mad;cn, inbcm man baS um,^u!cl)rc»ibc Urtl)cil alä

'J5erfuüpfuug jmeicr 53orftc((ungen betradjtet, mie c§ bcnn in bcr

3:(jat für bcn ^-olgernbcn bic 33cbeutung einer foldjcn SScr!nüpfung

I^abcn mu^ (§ 5, ©. 53 u.), unb bercn Umfange burc^ Greife

barfteUt (§ 18, 6).

a. $Dem Urt^eile S a P cntfpridjt bie relatiöc Sage bcr iircifc

S unb P, ba^ S entiueber uon P eingefd;Ioffcn ift ober mit bcm^

felben jufammenfättt.

ober

3Jlinbeften5 mu^ alfo ein 3:l)eil bcs Greifes P mit bem Slreife S
jufammcnfallen, unb minbeftenö einige bcr bcn ^rcis P fütlcnben

©egenftänbc muffen and) im Slreife S liegen, b. i. es muf? gelten

Pi S.

b. 2)a§ Urt^eil S e P forbert oöEige ©efd;iebcnf)eit ber Hreifc

S unb P.

deiner ber üom Slreife P umfaßten ©egenftänbe fann olfo im Ärcifc

S liegen, b. i. e§ mu§ gelten P e S.

c. 2)em Urtljeile S i P !önncn üier Sagcücrljältniffc s»uifd)cn

bcn Greifen S unb P entfpredjcn.

2)enfelben ift gemeinfam, ba^ ein 3:i^eil oon P ^^u s gel;ört, unb
nur biefe§; b. l). c§ folgt P i S.

d. ®cm Urtf)eile S o P !önncn brci Vagcucrr^ältniffc entfprcdjen.

s

Sf
ober

[ f^~^p \ o'otx ^



— 329 —
^ciifdbcii ift lucbcr öcmciufam, 'oa'^ V i]aii,^, iiod) ba^ es tljcit-

lucifc, nod) baf5 cö mit feinem !XfjeiIe, nod) baf? eö tl^cilmcifc nidjt

in S liege, b. Ij. c§ folgt lueber FaS nod) PiS nod) PeS nod)

PoS. —

2) Slut^ I)i)potI}etijd)en Urtf>eilen faim junvid}[t in ber

Seife bnrd) Äonyei-ftcn gefolgert n;eiten, bafj in bei Sf)efig (Sut=

je^t unb -^räbifat gegen einanbcr üertanfd)t werben. 2)ann gelten

bie eben gufammengefteüten ^Regeln, 5. 33. aug: SBenn A B ift,

ftnb alle C D, folgt: SBcnu A ß ift, finb einige D C.

(Sobann fann vuid) bie ipi)pot{)efig bei unoeränbei-t bleibcnbcr

ilf}cfig umge!el)rt Werben. Sdabann mu^ jlüifc^en ber gegebenen

unb ber umgeMirten öi)|3otf)e|ig ba» 3Serr)a(tniB befleißen, \:a^ jene

anä bicfer folgt. ^ierauS ergiebt fid), baf) bie ^oncerfton unjn^

läffig ift, wenn bie gegebene ipi)pctl)eft^< allgemein beial)enb ober

befonber» t>erneinenb ift, in ben beiben vinberen gälten juläffig.

^21uö: 2ßenn alle A B finb, ift C D, folgt nid)t: wenn alle

B A finb, ift CD, nod): wenn einige B A finb :c.; unb auö:

3Benn einige A nic^t B finb, ift C D, folgt nii^t: SBenn einige

B ni^t A finb, ift C D. ^Dagegen aug : 3Senn einige A B finb,

ift C D, folgt: Sßenn einige B A finb, ift C D, unb aug: SBenn

fein A B ift, ift C D, folgt: 2Benn fein ß A ift, ift C D.

2)ritten§ fann bas l)U^^otI}etifd)e Urtlieil felbft fonoertirt Wer=

ben. (gine "Folgerung ergiebt fid) aber an» biefer ilonr>erfion nur

bann, wenn baä Urtl}eil eine D-uantität l)at (19, 5), unb jwar ift

bie ^onflufio befonber?', fowoI)l wenn bie -^H'ämiffe allgemein alö

auc^ wenn fie befonberö ift. ^^tuö: 3" ^^1'*-'" b'^iUcn, wenn ein

A B ift, ift eö C, folgt: 3» einigen sA-cillen, wenn ein A C ift,

ift eö B; auö: 3" einigen ^-cillen, wenn ein A B ift, ift e» nid)t

C, folgt: ^n einigen g-ällen, wenn ein A nii^t C ift, ift eS B, —
^ad) ber überlieferten Vel)re, iiield)e ben f)ijpotl)elifd)eu Urtl)eilen

al§ fold)en auc^ eine Dualität jufdjreibt, inbem fie bie Dualität

ber -tl)efiö als bicjcnige bcö gan,^en Urtl)cil5 betrad)tet, übertragen

jtd) bie Siegeln ber i^onuerfion ber fategorifd)eu Urtl)eite unoeränbert

auf bie l)i)potl)etifd)cn. x5l)r jufolgc gelten alfo folgenbe ?^ormcln:

1. 3mmer (in allen ^-ällen), luenn A B ift, ift C D,

ßuiueilcn (in einigert 3"^^^'en), wenn C D ift, ift A B;
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2. 3uiwcilcit, wenn A B ift, i[t C D,

3uineilcit, luenn C D ift, ift A B;

3. ^flicmalä, wenn A B ift, ift C D,

9^iemal§, wmx C D ift, ift A B;

2lus: 3"^uciten ift nidjt, warn A B ift, C D, folge burdj .^on=

ücrfion nid)t§.

D^cljtnen w'xx mit bcr bvittcn biefcr g-ormeln bicjcnigc 2tcnbc=

rung cor, it)cld)c iinfere Slnfidjt, ba^ nur eine gctuiffc 5llaffe von

Iji)pot()etifd)en Urtljcilen eine Quantität (jobe unb J'eineS eine

Dualität, nöt()ig madjt, fo ftcllt fic, meil bie ©lieber ber ^ontlufio

anbere Qualität alä biejenigen ber ^rämiffe I;aben, eine Folgerung

bar, bie inir ju benjcnigen bcr ^ontrapofition red)ncn muffen,

nämlic^ biefe : x>n allen g-ätlen, tuenn A B ift, ift C nici^t D, folglid;

ift in alten ^-ällen, lucnn C D ift, A nid)t B. llmgefeljrt fällt Gine

f^-olgerung, meldie un§ für eine foId)e ber Monuerfion gilt, nad) bcr

l^crfömmlidjcn ?cf;re unter bem 33cgriff bcr .^ontrapofition, incil bie

(uermctntlidjc) Qualität ber 5lon!lufio berjcnigcn bcr ^rämiffe cnt=

gcgengefc^t ift, nämlid) bie aus bem öcrmcintlid) bcfonbcrS iicr=

ncinenben l)i)pot^ctifd)en Urtljcile: 3n einigen g-ällcn ift A, mcnn

e§ B ift, nid)t C, folglid) ift in einigen %ailen A, luenn e§ nidjt

C ift, B. —

o) 2ßir erfpaven un§ eine fi}ftematifd}c Untcvfud)ung darüber,

iücldje fcnncllcn ^^cränberungen bcr Elemente mit ber UmM)vung

if)rcr Qrbnung fcrintnben n^erbcn fi:micn. S^cnn jcbenfallö fev=

bient befcnbere ^cad}tuni3 nur bcr ßine %ai[, tci]^ bie fcvmcKe

SScränberung burd) blo^e 3ünr'enbung ber Sicgaticn ju «Stanbe

fcmnit. S3tan nennt eine ^-clgcrung, bie ein fategcrifd)cy Urtl)cil

mit ber ^räbtfatg^SSorfteUung P jur ^rämiffe unb eine ^onftufic

mit ber ©ubiefto^inn-ftcUung uou-P, ober bie ein r)i)^>ctr)etifd)cy

ltvtf)etl mit bcr 3;l}cfiy C ift D jur ^rämiffc, unb ein füld}cg mit

bcr i)i)|3otf)eft» C ift ntc^t D gur Äonflufio fjat, eine gclgeruni3

burd) Äcntrapcfittcn. Öcid)t fielet man, ba^ in alten bcrarttgcn

^^•clgerungcn aud) bac^ anbcrc (Slcmciit btcfclbc formelle Ü^cränbcrung

crfal)rcn mufj, ivcfcrn nid)t eine il}r glcid}tt.^ertl){ge 3Seränberung ber

Uitl)ctlöfcrin eintritt. 3[t nämlicb bie -Prämiffc fatcgcrifd), fc mufj,

n^enn iljre ^rcibifatg=33Ln-ftcllung P in uou-P übcrgcl)t, um ©ubjeft

ber Äonflufio ju lüerben, aud) il)r (Subjeft S in nou-S üt>crgcl)en,
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um 'ißrät'ifvit ber .<ilon!Iu[io ju luerbeu, ober tie ÄouÜufiD mui3

ber ^H'änüfje ber Slualttät nad} cnt^3es-]env3eiet^t fetii. Unb lüenn

bte ^prämijfe I)i)potl)etiicf) i[t, |o inuy 3Ui3leid^ mit bcr 2:Befi5

C ift D bte ipnpctf}ei"to A ift ß bte Slualität iuerf}ie(it, irenn

tk erftere jiiu ipiipotfjefiy, bte anbeuc jur Slf)efto ber Äonüufio

gemad^t lüirb.

'J)te 9?c>3eln ber ^c^Iv^eruniicn buvd) ^ontrapcfüicn auä fate =

gcrijd)en llutlieüen ftnb:

a. 3[ug SaP folgt (tk (äj-ifteng non-P feienber Singe i'cr^

auggciefet) non-P a uou-S ober non-P eS; j. 33.: 3(lle letumbcn

SBefen \\ibtn (Smpfliibung, tciGli"^ M^, itiaö feine (ämpfinbung bat,

fein leBenbcg Söejen.

b. 3luy S e P folgt (unter berfelBen 3}orauyfefeung) non-P

non-S ober non-P iS; 3. 33.: .^eine -Pftauje Kit ©m^^finbung,

fclglii^ ift (äinigeö, toas> feine (Smpfinbung f)at, ^flange.

c. 3(uö SiP folgt ni(^tö burd) ^ontrapofition.

d. 3(uö SoP folgt (uorauögefe^t , ta^ eö nou-P gie&t)

non-P o non-S ober non-P i S; 3. 33.: (Siuige 3Si3gcl fönnen ui(^t

fliegen, fclglirfi ift öinigeö, iraö nic^t fliegen fann, 33ogeL

Siefe 9?egeln ergeben fid} auS (Sra\igungen , ireld)e ben auf

ik Äonuerfion be^üglidjen gan^ analog finb. ^oü) finbet man fte

auä^, trenn man aus ben Urti)ei(en SaP SeP SiP SoP iix-

crft burd) Sicviui^-'oüenj folgert unb ireiter auö bem fo gefolgerten

bur^ ^onüerfion, foweit eo möglich ift.

SBie be^üglid) ber Äonoerfion nnterfc^eibet man aud) bejüglid)

ber Äontrapofition eine reine unb eine r^eränberte. öxein finb bie

Äontrapofitionen, burd) tueldie mau auö einem allgemein bejafienben

unb auö einem befonbere üerneinenben Urtf)eile folgert, ueränbert

ift biejenige, burd) meld}e bie i^clgerung auy einem aügemein vex-

neinenben Urt^eile 5U (Staube fommt.

4) betrifft bie .^ontrapofiticn bie SbefiS einc§ f)i)pot()etifd)en

Urt^eilt', fo muffen bie eben aufgefteüteu Ötcgeln befolgt iverben

nnb muf; bie ^i^potbefiö ber ^rämiffe unueränbert mit in bie ^on-

flufio überge{)en, bamit eine i^olgerung gu ©tanbe fomme. 33etrtfft

bie Äontrapofition bie .^i)^)otf)efiö eineg I)i)pot[)etifd)en Urtbeily, fo

muB biefclbe fo eingcrid}tct werben, baf^ bte gegebene .t'^)potbefii>
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(bte ter -^^raniiffc) auS bev neuen (tcvientgen tci' ^cnflufto) htrrf)

Äontvapcfttion t3etoIgert n^eiten fvinn, unb nni9 bie 2:f)ep unt*er=

cinbert M 2:f)ep mit in ba§ neue UrtT)eiI übevgef)en. Söenn enblid)

\iOi^ fnApDtf)etild]e Urt^eil aB joId)eg fontrapcnirt tüirb, fo treten

fc(i3enbe JRec^eln in Äraft:

a. 3(uy einem quantitätglofen f}t)p0tf)etiid)en Urtfjeite fclijt

aUeniviI ein anbereS quantitätslofeü burd) Äcntrapofttion. 2)ie neue

^t^potfjep ift bei' alten 3;f)efig, bic neue Sf)e[ig ber alten $t)po=

tf)efiö fcutrabiftDrijdi entvjegeugefe^t. 3- 33. Söenn \!\t (Srbe fid)

um i^re 3ld}ie breht, fallen bie Körper nid}t in ber SSeiitfalen,

folglii^, luenn 'ixz Körper in ber Si^ertüale fallen, brel)t \\&\ bie

(grbe nid)t um il)re 5td)jc. Sßenn alle S^reiedc einem .Greife e{n=

jc^reibbar [tnb, [inb fte <xSiit einem Äreife umid)rei6bar, fc'lglid),

n^enn eini^ie 3)reiede einem Greife nid)t umjdireibbar finb, [inb

aud) einige einem Greife nid}t einfd)reibbar.

b. 9luö einem allgemeinen f)i)potf}etifd]en Urtljeil folgt ein

allgemeine^ burd) Äcntrapofiticn. 3- 33. S^mer, wenn ein Sreiecf

gleidjfeitig ift, ift e» gleid)lüinfelig, folglid) ift ein 5)reied immer,

irenn eö nic^t gleidjiinnfelig ift, nid)t gleid}feitig.

(Sw muf3 jebod) bie Sebingung l)in5ugefügt ttierben, '^!x^ eö

^ätle gebe, in bcnen bag «Subicft ber ^pramiffe (A) \:^% -^räbifatö=

merfmal ber S^efiä berfelben (C) nid)t \)!3!c!Z. £)^ne 5Bead)tung

biefcr SSebingung n;ürbe fid} burd) 33erbinbung einer ^cntrapofition

unb einer ^cnucrfion \:\t 'J-clgerung ergeben: S^^mer, wenn ein

AB ift, ift eö C, fclglid) ift ^un^eilen ein A, n^enn e» nic^t 1>

ift, nid)t C, — eine offenbar falfd)e ?5'>^Igening , benn wie füllte

ber Umftanb, baf3 alle B^^feienben A C finb, bie nidit B = feienben

I}inbern fi:nnen, ebenfalls fammtlid} C ju fein, wie %. %. ber Umftanb,

'^!x^ fämmtltd)c rcd)twintclige 3}reiecfe einem Äreife einfd)reibbar

finb, einige fd}iefwinfelige jiinugen, cö nid^t ^u fein? (3Sergl. § 19, 5.)

c. 9lug einem bcfonbercn f}i)potf)etifd)en Urtljeile folgt niemak"

etwaö burd) ^ontrapofttion. SJJan barf %. 33. nid)t folgern: 3"=

weilen, wenn ein 9}ienfd) trau! ift, I)at er fein lieber, folglid) ift

juweilen ein 9J{enfd), ber ^^-ieber I)at, nid)t franf; ebcufo wenig:

3uweilen, wenn ein Es(äd mel)r alö brei Seiten l)at, ift eg einem

Äreife einfd)reibbar, folglid) r)at ^uweilcn ein n=(Sd, wenn eS feinem

Äreife einfdjreibbar ift, nid)t met)r alö brei Seiten.
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B. ©ie erf)lii[fe.

§ 29.

^ie reinen ^cf^CüCfc parftetter SuC»f'fttutton mit
ßctfegortfc^ett '^xäxnx^fcn (6ie erffe ^igur).

1) 5kd) beul über ben S3e{5iift be« (Sdjiiifjeö (äiinievten

(§ 26, 13) ftnb giüct Älafjen uon (3d)lüjjen gu unterf(f)eiben,

©c^lüffe bitrrf) ^nirticlle imb (Sdjlüffc burd) totale (Subftitutton,

3n ben erftercn v3ie'6t ba^^ t>ernuttelnbc llvt^cil X bie S3ei-ed)tti3ung,

mit beul Urtf)ei(e Y, au» luetdjein abi^elcitet luivb, bte|enige (paiiieltc)

3Seränberuiu3 uovjunefjmeu , buvd) lüeldje eö in iaä Urtl}ei( Z, bie

^ontlufic, tierlüanbelt luirb, alfc einem (älemente beg Urtl}eil» Y
baöfenige anbere ju jubftituiren , buvd) nield)eg fi(^ Z yon i^m

unterfcfjeibet. 3. 33. S i[t M (X), M tft P (Y), folglid) ift

S P (Z); SBenn M N ift, ift C D (X), njenn A B ift, ift M N (Y),

folglid) ttjenn AB ift, ift CD (Z). ^n ben ©c^Iüffen totaler

(Subftitution facjt ba§ üermittelnbe Urt^eil X, ba^ 'i^^^^ Urf^eil Y
burcf) ba» Urtl^eü Z (nid^t blo^ ein ©lement l^on Y burd) ein

Clement i3on Z) erje^t n^erben bürfe. 3- 33. äßenn A B ift, ift

CD (X), nun ift AB (Y), alfo ifl CD (Z). SBafjrenb biefe

(Sd^Iüffe ik (Srfenntni^, ba^ Y mit Z un&ejc^abet ber äßaf)i-^eit

üertaufd)t n^erben bürfe (pa)) Z ju Y im 2}erf)ältniffe bev pofitiüen

UebeveinftimmuUij ftefje), fo gu fagen juv ltrfad)e {}aben, ift bie=

felbe in benen ber erften .klaffe 2ßir!ung. —

Sie @intE)eiIung ber ©djlüffe in fategorifd^e IjijVo-

tl)etifd)c unb bigjunftiüe.

ß§ ift (jcvlömmlid), bie Sci)lüffe ju oberft einjutl)eilen in tate=

gorifd)e ^i)potI)etifd)C unb bisiunftioe
,

je nad^bem fie gum Dberfa^e

ein fategorif(^e§ ober ein l)i)pot{)etifdje§ ober ein biSjunftiücS Urtljeil

^aben. 5Diefe ßintljeilung fe|t bie gleichnamige ber llrt()cilc üor=

ou§ unb unterliegt baijcr benfelbeu 33ebenfcn luie biefe. 2A>äre fie

aber and) für bie Urtl;eile untabelig, fo bürftc fie bod; md)t auf bie

©d)lüffc übertragen luerben. S)a§ erfreut junäd)ft barauö, ba^ fie

für bie Untcrfdjcibung bc§ Dberfa^cö unb bcs Unterfa^eS fein au§

bem äöefen be§ Sd)Uc^en§ entfpringenbeä Kriterium anzugeben uer^
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mag. äiJirb gefagt, bcr Dberfnl^ fei biejcntgc ^^rämiffc, iucld)e ba§

^räbifat beö (Sd)Iii^fa^C6 cnt(}altc, fo lii^t fid) banadj jiuar in allen

^äUcn bcr DbcrfatJ crfennen, unb nur bic Ginc 3d)iuiertgfcit fann

ber 53c[timmung cincö ©djUificö entgegentreten, ba^ bcr Dberfa^

^uglcid) I)i)pot()etifd) unb bisjunftio tft (3. 33, in bem ©d)Iufie: 2Benn

A B i|t, ift e§ cntiueber M ober N, nun ift A nieber M nod) N,

alfo aud) nid)t B), aber es ift bann ein bem 2Öefcn bcs 6d;Iic^cn§

zufälliger Umftanb, lueldjcr barüber entfdjcibct-, meiere ^rämiffc

Dbcrfafe, mcldjc Untcrfa^ fei, unb alfo aud; eine bem äBcfen bc§

(5d)lie^en§ ,^ufällige (Sintljcilung, iüeld)e fid; auf bie 9telation bes

Dberfa|e5 grünbct. 23eftimmt man bagegen mit S^ant (W. $Rof.

III. ©. 3 ö), ein Sdjlufj fei bie Grfenntnifj ber 3^otl;iuenbig!cit

eines ©a^eä bur^ bie Subfumtion feiner 33ebingung unter eine

gegebene allgemeine 9tegel, unb basjenige Urtljcil fei ber Dbcrfa^,

iüeld)eQ bie allgemeine ^Kegel entljalte, baöjenige, ineldics unter bie

Sebingung ber allgemeinen Siegel fubfumire, ber Unterfa^: fo

luirb jmar bie '3)efinition beg Dberfa|c§ foiinc bie in 3iebe ftel)enbc

Gintljcilung ber (Sdjlüffc ,^um 3Bcfen be§ Sdjlic^ens in 33e5icl)ung

gefegt, allein es lä^t fid) leidjt an 23eifpielen geigen, ba^ babei bas

Sßcfcn bc5 Sdjlicfjenö unridjtig angegeben ift, ober, bie ^id)tigfeit

üorauggefe^t, ba^ c§ eineg weiteren Äriteriumä bebürfte, um 5U

cntfd)cibcn, lucldjc ^rämiffe bie allgemeine dica,d cntljalte unb lueld^e

unter bereu 33ebingung fubfumire. 3Senn \ä) z. 33. fdjlic^e: ©er

fiebente Honig non ^^reufien ift 3lUU)clm I., 2öill)clm I. ift ber Qv-

neuerer bc§ beutfdjcn Haifcrtl)um§ , alfo ift ber fiebente Honig oon

^reu^cn ber ©rneuerer be§ beutfd)en Haifertljums, — fubfumire id;

ba bie Honflufio unter bie ^^ebingung einer allgemeinen Siegel, unb

luenn id; ee tljuc, nteldjc bcr bcibcn ^^rämiffcn entljiilt bie allgemeine

Siegel unb ineldje fubfumirt? Ober menn id) fd)lie^e: A ift ent^

lueber B ober C; mcnn X ift, fo ift A iveber B nod) C, alfo ift X
nid)t, nicldjCQ Urtljcil cnt()ält ba bie allgemeine Siegel unb nield)e§

bie Subfumtion'^

©a^ bie Gintl)cilung ber Urtl)cilc in fatcgorifdje l)i)potl)etifd)e

unb bisfunftiüc, aud) \dQnn fie s^i^i'^ifui nuire, bod; nid;t auf bic

<5d;lüffe übertragen lucrben bürftc, ergiebt fid) ferner barauö, ba^

baöurd) Sdjlüffc, bereu lH'riiHinbtfd;aft auf bcn erften 53lid ein--

leud;tet, in ncrfdjicbene Hlaffcn, imb fold)e, bereu prin,^ipiclle i^er^

fd)iebenl)eit ebcnfo offenbar ift, in biefelbc Hlaffe geftellt luerbcn

mürben. ^. 'iV bie Sdjlüffe: M n W, SaM, folglid) SaP unb:
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^Il>enn A B ift, ift M a P, mnn AB ift, ift Sa M, folc^ltd), inenn

A B ift, ift SaP, ober bcr crftc bicfcr bcibcn unb bcr folgcnbc:

mnn M N ift, ift C D, wenn A B ift, ift M N, folglid;, luenu A B
ift, ift C D, iinirben uerfdjiebcnen 5?Iaffcn an(\ct)ören, bagegen:

äöenn A B ift, ift M a P, lucnn A B ift, ift SaM, folglid), luenn

AB ift, ift SaP, unb: ai^enn A B ift, ift es C, nun ift A nid)t C,

alfo nic^t B, berfclbcn ISIaffc. —

2) 5ier)men toir, um juerft bie (Sc^lüfje ber partiellen (Su6=

ftitution näf)er ju betrac£)ten, junäd)ft an, baä (Steraent, iueld)em

in ber einen ^räntiffe (bem ®runbnrtf)eile) ein anbereö fubftitutrt

ivirb, fei entlüeber beren ©ubjeft ober bereu ^rabifat, unb bie

(Subftitutton fei mi^glid) baburd), ba^ in ber anberen ^rcimiffc (ber

uennittelnben, bem .^ülfgurt^eil) baffelt>e (Slemcnt entweber als i^aQ

(Subjeft mit bem gu fubftttuircnben aU bem ^räbifate ober aU baö

^räbtfat mit bem ju fubftituirenben aB bem (Su&iefte i>er!nüpft

»erbe. 2)a^ ift 3. 33. ber ^^all in bem (Sd}luffc: Sllle 9]Renfd)cn

finb fterbltc^, (Safnö ift ein SOfJenfd}, alfo ift Gafug fterblic^. 5)enn

bcti-ad)tcn tütr ba§ erfte ber brei il}n tnibenben Urtl)etle alä ®runb=

urtI)eil,.fo ift „9)lenfd)" "ta^ Clement, bem ein anbereg fubftituirt

n)irb, unb „Gajug" baSjenige, luelc^eg fu&ftituirt ft)irb, unb SÜfienfd)

ift im ©runburtl}eil (Subfeft unb Gajuö ift im ipülfsurtl}eil alg baä

(Subjeft mit Söienfd) aB bem ^räbifate Derbunben. 3Setrac^teu

tüiv bagegen baö jn^^eite ber brei ben (Sd)luf3 bilbenben Urtl)eile

((Sajuy ift ein 5[Renfd)) als ®runburtf)etl, fo ift baC^ (älemcnt,

loeldjem fubftituirt wirb (wieber: 9Jlenfd}), ^räbifat beg ®runb=

urtbeilö unb im ^ülfgurtljeil aB baä (Subfeft mit bem ju fub=:

ftituirenben ((Sterblid}) alö bem ^räbifate t»erbunben.

Unter biefer 5tnna^me ge^t baSjenige Clement beg ®runb=

urtl)eiB, nielc^em fein anbereg fubftituirt wirb, in bie ^onflufio

über unb bilbet entweber beren ©ubjeft, wo bann baö fubftttuirte

bem ipülf»urtl)eil entnommene Clement fein ^räbifat wirb, ober

bereu ^räbifat, mo bann bag fubftituirte ©lement fein Subjeft ift.

2)aöienige (Slement, weld)em fubftituirt wirb unb welcbeö nad)

bem eben bemerken in beiben ^H'ämiffen oorfommt, wirb (weil burd}

bie (Subftitution, beren ^iräger eg ift, alfo ücrmittelft feiner bie

Elemente, burd) wcld)c fid) bie beiben ^])rämiffen unterfd)eiben,
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jum (Sd)(ui5fa^e uerfnüpft luerbcn) bcv 9}iittelßegriff (Termimi?

medius) cjenauut imb pflcijt burd) bcn 33ud)[tatcn M bejeid^net ju

werben. 3)ag ^räbifat beä ©c^lu^fa^eg wirb ber Dbertegrtff

(Terminus major), baö (Subjeft beweiben ber Unterbegriff

(Terminus minor) ijcnannt, unb jur S3cjcid)niing be» ci-fteren

bient allgemettt ber 33ucfi[tabe P, ,^ur 33cjcid)iumc5 beg anbereu ber

33nd)ftabe S.

Senn p)d Urtf)eile nur jd}cinbar ein ijemcinjamei' (Clement

Traben , ein ©djein , ber im 2lUc;cmcinen auf ber ^Jicfjrbcutiijfeit ber

äßörter berul)t, unb bann biefem ©djeine entfpred)enb eine £cn=

flufto au^ if)nen gegCi^en wirb, fo f}cti3t ber fc ent[tanbene %ci}\'

]d)iu^, weil er feinen wirflidicn ÜJiittclbCijriff entl}ätt, fallacia

falsi medii, unb ber %ci)ki felbft, weil bie ^räniiffcn ftatt breier

Söeoriffe (£)berbei3riff , SlJlittelbevjriff, Untcrbcijriff) bereu iner ent=

f)alteu, quaternio termiuorum. 3- ^- Scr alle <Sd)(äc;e beö

<Sd)irfjalö mit ®Ieid}mutf) erträgt , ift ein ^f)iIc>iopf) ;
jeber ^{)i{ofopt)

torjdit bem Oftätr}ieI bcy SDafeino uaäy, ]oUßd), wer alk (Sd)(vige

bey (Sd)ifia(£' mit ©leidjmutf) ertrcigt, fcrid)t bem 9tvit()iel be»

S)afein» nadi.

3)icjenii3e §)rämiffe, weld)e ben ^Oflittelbegriff mit bem Sber=

begriffe üerfnüpft, |>flcgt ber £)berfa^ (Propositio major) genannt

unb ucrangcfctjt, bie anbere, Vüc\ä)Q: bcn 93^ittelbegriff mit bem

Unterbegriffe ucrfniivft, pflegt ber Uuterfa^ (Propositio minor)

genannt unb an "J^k jweite Stelle gcfelj;t ju werben. 23cu biefcr

f}erfi3mmlid)eu Stncrbnung ber ^rvimiffen weichen wir \zioä) üor-

läufig ab, inbem e« für tk uom 33egriffe ber (Subftitutiou auS=

gef)eube (äntwirfelung ber (Sd)luf5lef)re augemeffener erfd^eint, bie

(Stellung jeber ^H-ämiffe bauen abhängig ju madjen, oh fie ©runb=

ober ^ülft'urtbcil ift, unb ?war wellen wir bau ©runburtfjeil uor

baS §ülfgurtl)eil ftellen.

S) (Sofern blofj in (ärwäguug gebogen wirb, baf3 baö ©runb=

urtf}eil ben 9Kittelbegriff M unb eutweber t^a^ Subjeft S ober bao

^rvibifat P beö Sd)luf!fafeey ju (Slemeutcn I)at, fd)eint ey jebc ber

iner C^^eftalten annehmen ju tonnen, weld)e burd) bie Siuubole M P,

S M, P M, M S bargeftellt werben. 5)ie beiben legten fonnuen aber

inScgfall, wenn man bebenft, baf; ber (Sd)luf?fal?, bcv unter allen
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Umftänben bie G^cftalt SP r)cit (inbcm eben S ba^^ (Sutjeft, P ba^'

füitilit bc5 (Sd)IuMalKf' Gebeutet), auä P M ober M S nid)t burd)

Woi3e ©ubftiluticn cincy anbcren (älcmenteg für M entftel)en fann,

fcnbern nur burd) bic S>crtMnbuni3 btcfer (Su6[titutton mit bcr

^onDerftou bc» biird^ bte Subftttuttcu erjcuijtcii lU-t()cü» ober um=

ge!et}rt ber ^l^cni-'errton wn P M refp. M S mit bcr (SuBftitutton,

— bvi^ alfo btc SCHcItuni] üon S P au§ P M ober M S fein reiner

©(^Iu9, fonbcrn nur ein (nad) Äanf S ^Bc^eid^nuni}) üermijc^ter, b. i.

bte SScrbinbung eineä ©diluffe^ mit einer ^-clcjerung fein fann

(§ 26, i). (gy bleiben ^emnad) nur bie beiben ^-älle ju unterjud^en,

'ta^ taS^ ©runburfbeil bic ®eftalt f)at:

1. M P 2. S M
unb gluar ift baä ^kl ber Untcrjui^uncj beg erftcn ^-atteg bic SSe-

antn:)ortun{5 ber ^-ragc:

Unter n^elc^en ^Sebinfjungcn bar[ bem (Subjefte M eine» Urtfjeilg

M P ein anbcreg (Subjcft S fubftituirt irerben?

unb bay 3iel ber Unterjui^unrj bey jlüeiten ^-aücy bie 33eanttt)crtunij

ber %xag,e:

Unter ireldien SSebinguncjen barf bem ^räbifcite M einco

Urtf^eily S M ein anbercy ^räbifat P jubftituirt n^erben?

4) SiSay bte erfte «^^''iic betrifft, fo fann iebenfally 'i^az^=

jentgc (P), lüaö von allen (^cgcnftänbcn, bic M finb,

beiat)t ober verneint werben barf, aud) üon allen ben=

jenigen S (feien eä alle feien cä ciniige S), bie M finb,

befallt ober oerneint ttierbcn. Sie Subftitution bc» «Subjcfteg

ift alfo iebenfally mi3glic^, ftienn 1. bay ®runburtt)eil M P all=

gemeine Quantität l}at, alfo in beftimmtercr ^Bejeic^nung ent=

toebev MaP ober MeP lautet, unb 2. bag ^ülf§urtl}cil üon

allen ober rton einigen S in beia^enber Dualität auyfagt, bafj

ftc M feien , alfo cntweber S a M ober S i M lautet. 3w'3leid)

erl^ellt, ta^ in ben burd^ foldje ©ubftituticn gu Staube fommenbcn

(Sd)lüffcn bie Äonflufio bic Slualität beg (ärunburt^eilS I)at

(benn burd) bic ©ubftituticn ton allen S ober einigen S, wel^c -AI

ftnb, an bie (Stelle L>on Stile M fann feine Stenberung ber Dualität

entfielen) unb bie Quantität beS ^ülfgurtl)eilä (benn je nad^=

bem alle ober einige S IST ftnb, ii'crbcn im (ärunburtbcile alle ^I

SSergmanu, Skine 2ogi£. 22
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buvdf) alle ober burd) einige S evfe^t. 2)cmnad) t»c[ier)cu febeufaUö

folgende üier (formen üoii (Sd}Iüjfcn burd) (Subftitution beo (SuBjefteg:

1. MaP
SaM

MaP
S iM

M e P
SaM
SeP

MeP

S'^P

Seifp,

S a P S iP
1. Stile «Säiigetljiere atl)men htvd) ßungen

Sitte gßalfifdie ftnb (Scingeti)ieve

Sllio atl)men alte Sßvitiiidje biird) Öimgen.

2. Sitte @äugetl)iere atl)meit turc^ ßiingen

(äinige im Sviffcr lebenbe S:l}{ere finb (Säuget[)icre

öinige im SBaffer IcBenbe Sl^ievc atl)men turd) öiuigcn.

3. Äetn <Säugctl)ier atl)met burd) Jvicmcn

3llte 3BaIftfd}e [itib @äugetf)iere

^ein SBalfifd) atljmet burd) Giemen.

4. ^ein (Säugetl}ter atl)met bitvc^ Giemen

(gintge im SBnfjer letienbe STjiere ftnb (Säugctf)iere

(Sinige imSßaffer lebenbeS:l)tere atl)men nid)t burd) ittemen.

S !ann eine (ginjel^Sßorfteltung fein, beäglctd)en lucnn S eö

ift aud) M unb luenn M eg ift aud) P. 5)aü i)ülfyurtl)eil S M
fann alfo fingulär fein unb in biefem gälte aud) ba« ®runburti)eil

M P. Sitte brei Sermini finb 3. 33. in folgcnbem (Sd)Iuffe ftngu=

lär: 5)ag grof^te ßanb (Suropaö ift D^u^Ianb, D^u^lanb ift 'i^ai

unfultiinrtefte ßanb fönrc^jag
, folgltd) ift ba« grüfste ßanb (äuropaö

aud) baö unfuttiinrtefte. —
S)ie ©ültigfeit bcr angegebenen uier Sc^Iu^formen luirb iltuftrirt

burdj folgcnbc ^^iguren: 2.

S/

\
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5) Um ju unterfudjeit, ob e§ ncd) anbcre formen bev

reinen (Scf)Iüffc burd) ©ubftttutlon beö (Sub|e!teö gtebt, Tjalten

lütu junädift tk SScrangfcl^ntngen fe[t, bafj bvig $ülfünvt()etl S

3um (Subjefte unb M jnnt ^räbifate, aljo bic ©eftalt S M, nid^t

M S, ^aU.

5iun i[t cftcnbiiv faljd), ba^ bci§|enti3e, Wav von einigen M
hqa{}t ober üerneint rt»erbe, bvirum and) oon benjenigen (fei eö alten

fei cg einigen) S be|aT)t ober l^crncint luerbcn nü'iffe, Don tueldjen

man njci^, in]) fie M [inb, benn biefe jugleid) S nnb M jeienben

©egen[tänbe fönnten fa gerabe ju benjenigen gel}i3ren, n;eld)e bem

©runbnrtljeile jufolge P jwav mi3glid)enueiie finb, nu\3lid)evtt)cife

aber nid}t [inb. SBcnn aljo bag ^ültöurtr^cil S M beia()enb i[t, jo

fann ha^ ©runbnrt()eil nid}! partikulär fein, ^^^^^i*^"^ crr)cUt

umgcfc'fjrt, 'i}a^, iuenn ba§ (ärunbnrtr)eil aligemeine Sluantität Ijat,

ha^ $iU|gurt[)cil — bie ®e[talt S M für baffelbe «lieber ltoran8=

gefegt — nid)t üerneincnb fein barf. S)enn luaö üon aUen M
be{aT}t njirb, baö braud)t barum üon benjenigen S (allen ober einigen),

oon toeldjen man n;eif3, t^a^ fie nid)t M finb, n^eber be|al)t nod)

üerneint ju lüerben, unb baffelbe gilt bejüglid) beyjenigen, toa^

Don alten M oerneint ft>trb. ^ann bag ^ülfgurtljeil nid)t fer^

neinenb fein, Wenn baö ®runburtl}eil allgemein ift, fo !i3nntc cS

aud) brittenö nid)t üerneinenb fein, irenn jeneg befonberö wäre.

(So ift alfo, bie ©eftalt S M für baö ipülfyurtl)eil norauggcfe^t,

fein (Sc^luj3 ml^glid): 1. Wenn bag ®rnnburtl}eil befonberg unb

bag ^ülfgurt^cil bejalienb, 2. Wenn bag ©runburtl)eil altgemein

unb bag ^ülfgurtl)eil oerneinenb, 3. Wenn bag ©runburtl)eil be=

fonberg unb bag .^ülfgurtljeil oerneinenb ift. Unter alten Umftänben

ift alfo bag $ülfgurtl}eil, immer 'i^k ©eftalt S M für baffelbe üor=

auggefe^t, beial}enb unb bag ®runburtl)eil altgemein.

5Runmel)r !ommt eg nur nod) barauf an, ob ta§ ^ülfgurt^eit

bie ©eftalt M S ^aben fönne. ©in Urtl)eil M S fagt bireft nur

aug, ba^ alte ober einige M jum Umfange berjenigen SSorftettung gc-

Igoren ober nic^t gel)ören, Weld)e bie S jum Umfange l)at, nid)t. Wie ftd)

bie S gum Umfange ber auf bie M gel}enben SSorfteltung ocrl)alten.

Ueber biefeg le^tere 33erl)ältnif) giebt bag Urtl)eil M S Wenn überl)aupt

fo nur inbireft 3tugfunft, inbem nämlid) aug xi)m, Wenn eg nid}t

22*
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partüulär yernetncnb ift, ein Ui-tlunl S M hivcf) .^ciiucificu gefclgcrt

lucrbcii faim. Um al^cr S in bem ®ntnburti)et(e M P für M
juBftttuireu ju bürfen, muffen n.nr n^iffen, baf?, inbem P luni allen

ober einigen M in irgenb einer £lualitat an^gcfagt ivirb, eö aud)

uon allen ober einigen S in ingenb einer SDatalität giüar nidjt

augbrndlid) aber faftifd) au^ngefagt luirb, unb biefeo Siffen fann

bireft nur in einem Urtl)eile entl}alten fein, weld)ey eine Eingabe

barüber madjt, irie fid} bie S jum Umfange ber bie M betreffenbeu

SßorfteKung üerl^alten. 3ft alfo 511 bem ®nmburtf)eil M P nur

'i^a^ Urtf)eil M S gegeben, fo nuifj baö Spülf^nu-tr)eil erft auö biefem

burd) eine Folgerung ber ilonüerficn abgeleitet luerben, unb man

!ann mithin nur burc!^ einen Dcrmifd)tcn ©d)lu^ ocn M P unb

M S ju S P gelangen.

(So ift alfo nad}geli>iefen, baf) in ben reinen (Sdjlüffen burd)

(Subftitution beö (Subjefteö erftenö 'i^aä @nmburtf)etl bie ©eftalt

M P unb allgemeine Sluantität, jiüciteng, ba^ bao ^ülf^4irtl)eil

tk ©eftalt S M unb beial)enbe Qualität I)aben mufj. 3)amtt ift

aber uad^geluiefen, baf) nur tk in ber ücrigen 9htmnier aufgeftellten

Dier formen für reine ©d)lüffc burc^ ©ubftituticn beö ©ubjefteö

miiglid) finb.

SSeifpiele: 3lu»: (Sinige S3ergc finb mit einigem ©c^nee

bebedt, ber 33roden ift ein 33erg, folgt nid)ty. ©benfo fttenig auf^:

Sllle (^lüfftgfeiten finb fd}it)er, tein (Stein ift eine "Jlüfftgteit, ober

auö: (Sinige 33äume l)aben 9tabeln ftatt 23lätter, feine ßabiate ift

ein ^aum.

2Bie aud) biefe 33etrad^tung burd; Greife ücranfd)aulid)t iverbcn

tann, möge nur an bem ^-atle, ba^ baö ©runburtljeil M P parti=

tulär bcjaljenb unb baS §ülf§urtl)eil S M allgemein bcjaljenb ift,

gezeigt werben, ^em ®runburtl)cil jufolgc fd;ncibct ber ^rei§ M
ben ^rei§ P ober unrb uon bemfclben eingefd)loffcn ober fällt mit

bcmfelbcn ^ufammcn. 2)cm |)ülfgurtl)cil jufolge unrb ber ^rei§ S

oom llreifc M entineber eingefdjloffcn ober fällt mit iljm sufammcn.

S3efd)ränten mi unö barauf, ben crften ber brei g-ällc bcö 8agc=

oerljältniffcö uon M unb P mit bem erfteu ber beiben bes 2age=

ucrljältniffcS üon S unb M ju fombinircn (unb baju finb nur bc=

rcd)tigt, lueil, ivenn bei einer einzigen ber ben ^^^i'i'ii^'lK» S^folgc
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möi^Itd)cii ilombti\ationen fid) feine Scftiinmunr( über bic Sage be§

5{reifc§ S in Sc^icljung auf bcn i\reiö P crgicbt, bev Sd^lu^ unsu=

läffig ift), fo gicbt bies bie ?3-ig«v;

b. i. man fann nic^t tviffen, ob alle S P finb, ober ob einige e§

finb anbete nidjt, ober ob feincS e§ ift.
—

6) ^Benbeii mir unä ju tcr jniJetten fyrage, ber %xaQC, unter

ineld^en 33ei^ingungcn bem -^räbifate M eineö Urtljeilä S M ein

anbereä ^räbifat P jubflttuirt nicrben bürfe, fo barf {ebenfaUg

üon ben (^egenftoinben (S), i^on wcld^cn ein SSJlerfmciI M
angcmetn ober tefouberö 6ejal)t wirb, aud) jebcg mit

biejem S!)ierfmale in allen Gj:emplaren beffelben iier=

Bunbene 9Jler!mal P in bericl&en Quantität Be|af)t, fo =

lüie jebeä mit ir)m in feinem feiner (äj:emplare üer=

tunbene 9)lerfmal P in berfelfien Quantität öernetnt

werben. 2)ie ©utftttuticn beg ^rcibifateg ift alfo {ebenfattä mi3g=

lic^, wenn 1. baf' ©runbuif[)eil SM beiaf)enbc £lualität I)at,

alfo entWeber SaM ober SiM lautet, unb '2. tav^ ^ülf»urtf}eil

üon ben M ba§ 9J?erfmaI P in allgemeiner Quantität t'»eial)t

ober üerneint alfo M a P ober M e P lautet. 2)ie burdi bie (Sub=

ftitution erzeugte Äonflufio f)at alSbann 'i^k Quantität beg (ärunb=

urtkilö unb bie Dualität be» $)ülf»nrtf)ei(g. Scbenfallö läfjt ftd}

alfo burd) ©ubftitution be» ^räbifatcö in folgenbcn t»ier ^-crmen

fd^Itepen:

1. SaM 2. SaM 3. S i M 4. SiM
MaP MeP MaP MeP
SaP S^P SiP SoP

Seifpiele: 1. unb 2. 9U(e 2BaIfif(^e finb <SäugetI)iere

9U(e (Säugetfjiere atf)men burd) öungen

(Äein (Säuget()ier atf)met burd) Äiemen)

2llte SBaIfifd)e at{}men burc^ Öungen

(£ein Söalfifd) atßmet burd) Giemen).
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3. itnb 4. Einige im SBaffcr Ictenbe 3;r)ieve [tub ©äugetljtere

StUe (Sväui3etl)terc atf)meu buvd} ßungcn

(Äein (Säugetr)ier citf)met bitrd) Giemen)

(Sintge im Sßafjcv letenbe S:[)iere atf)mGn bitrd) Sungen

((Siuigc IC. atf)mcn nid)t burd) Äiemcn).

"7) Sil 9ii"S «naioger SBeife luie üon ben juerft gefunbenen

incv t^-ormeit ber reinen ©d)lüf|c burd) ©ubftitution beS (Su&iefteö

Iäj)t ftd) üon ben eben gefunbenen incr S'C'i-'men ber reinen (Sdjlüffe

burd} Subftitution beö ^räbüateS nad)lueiien, ia'^ fie bie einzigen

ftnb. 6g toäre crftenö offenbar falfd), baf3, tooüDn M aUgemein

ober befonberö gu uerneinen ift, baüon P, luenn M üon i^m

untrennbar ober wenn eg mit M unvereinbar ift, beja'^t ober üer=

neint lyerben muffe, benn n^cnn aud) P ftetg mit M üerbunben ift,

fo braucht boc^ nid)t aud^ M ftetS mit P yerbunben gu fein, unb

baraug , ta^ iat^ 9}ler!mal M allen ober einigen S feljle, folgt baljer

nic^t, ia^ aud) P allen ober einigen S fer)le, g. S. mit bem

^räbifate 93^enfd)=fein ift gwar ftetS 'i^a^ ^räbifat £)rganigmug=

fein üerbunben , aber nid}t mit biefem ftetg auc^ feneg , unb barauö,

tia'ii fein 3:f)ier ein 9)ienfd) ift, lä^t ftd> mttl)in nid)t folgern, ba^

eg fein £)rganigmug fei; unb luenn P mit M unvereinbar ift, fo

brandet eg barum nod) nid)t fid) ju finben, ft>o M fel}lt, j. ^. mag

ni(^t rotl) ift braud)t barum nod^ ntd)t grün ju fein. 2)aS ®runb=

urtl)eil S M barf alfo nid)t vcrneinenb fein , menn bag $ülfgurtf)eil

bieföeftaltMP f)at unb allgemein ift. 3ft gmciteng bag ®runb=

urtf)eil S M beial)enb, alfo cntmeber SaM obcrSiM, fo barf bag

$ülfgurtl)eil, bie ©eftalt MP oorauggefe^t, nid)t befonberg fein,

benn mouon M gilt, bauon tann gmar and) bag mit einigen ©j:em=

|3laren beg M üerbunbene P gelten, mu^ eg aber nid)t, nur bag in

allen ßremplarcn beg M entl)altene P mü^te von allen ©egen=

ftänben gelten, Don meld)cn M gilt. £)ffenbar fann b ritt eng aud)

nid)t mit einem üerneinenben (ärunburtl)eil ein befonbereg ^ülfg=

urtr)eil uerbunbcn fein, (gg folgt, bajj, für bag .<9"Jt^'"^'tI^'eil bie

(äeftalt MP Dorauggefet^t, bag (yrunburtl)eil SM unter allen

Umftänben be|al)enb unb bag ipülfgurtl)eil unter allen Umftänben

allgemein fein mu^. (änblid) tann bag ipülfgurtl)eil nid)t bie ©eftalt

PM f)aben. ©enn ein Urtl)eil PM fagt birett nur, ta]} P nidjt
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o\)m M i^crfcmmc üc5ty. mit iijm ^itr Seit in bcmfdbcn ®cgcn=

[tanbc itni>crctnt\nr jci, uid}t, bafj M nidjt üIjuc P üorfoinntc bcjlt).

mit if)m uuiicixiiibar fei. lieber biefcö le^tere giebt eg \\m iubire'ft

Sliiyhinft, inbcm cS eine ^^-clgenmg bnrd) Äcni^cr[tcn geftattet. Um
aber F für AI in S M fubftitnircn ju bürfen , nutij man tuifjen,

ia)} M [tetS P bei fid) f}abe l^qvo. mit il)m unvereinbar fei , nnb biefeg

Siffen fann nur burd) ein Urtf^cil M P bircft au^njebrücft n^erben.

3n ben reinen (Sd)lüffen burd) (Subftituticn beg -^räbifvitcö mu^
bemnad) DaS ß)rnnburtl)eil cntmcber S a M ober S i M , unb baC^

.t)ülfgnrt^eil entnjeber MaP ober M c P lauten, mitl)in fi3nnen

ftd) biefe (Sdilüffe nur in ben iner oben abgeleiteten i5^ormen

ben^cgen.

8) 2)te (Sd}(u^formen , lüdd^e auf ber ©ubftitution beg (Sub=

jefteS, unb biefenigen, lucldic auf ber (Subftitnttcn beg ^räbüatcg

beruljen, entbaltcn genau biefelben 33eftanbtf)ci(c. 3)er llntcrfd)ieb

beftel)t bIo{3 barin, baf! in jenen ik P entf)altenben llrtr)eilc bic

©runbnrtlieiie unb bic S entr)altenben bie ^ülfgurtf)eile ftnb, in

biefen nmgefebrt i^k S cnt{)altcnben bie ©rnnburtfjeile unb bic P
entf)altenben bic §ülfgurtl)eile. Sa nun bie Slnorbnung ber ^rä=

miffen (aufgenommen in Unterfud}ungen, in lücIdKu barüber ein

auf SiWür beruf)enbeä llebereinfcmmen gefd)Ioffen ift, etwa, ba^

ftetg ta§ ©runburtl}eil bem ^ülfgurt{}eilc uorangefteUt lüerben foUe)

feine 9(u5!nnft barüber geben fann, oh mittelft ber erften in ber

gtoeiten ober mittelft ber jiüciten in ber erften fubftituirt ift, fo ift

eg, trenigfteng n:enn, n)ic lüir bigljer i^orauggcfc^t Ijaben, fämmt=

Itd>e ben (Sd}Iu9 bilbenben llrtf)ei(e affertorifd) finb, nid}t aug3U=

madjen, cb ein reiner (Sdjlu^ partieller ©ubftitution, tjzn man

i^ernimmt, ber einen ober ber anberen Älaffc angef)i3ren (i^ergl.

§ 26, 12).

©leid)mol)l bern(}t ber llnterfd)ieb nid)t blofj in ben ®eftd}tg=

punften, oon lücldien aug ein ©c^lu^ betrad}tet irerben fann, fonbern

ift obfeftiücr 5tatur. (Selbft n^enn ber (Sd)lu9 ein (äebilbe wäre,

tDeld)e8 aug bem 9lfte beg fd}lie^cnben 2)enfeng l)eraugtretenb biefeg

überbaucrte, iräre jiuar ein fo für ftd) befter)enber (Srf)luy t»öllig

gleidigültig gegen bie in iRebe ftel)enbe llnterfc^eibung , bcnnod)

Ijätte biefelbe objeftir>e SBebeutung, benn er müfjte bod) entircber auf
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fcte eine cbev auf bte anbeve Seife ju ©taube gefommen fciu, unb

toeni: man il}u bafjcr etwa ala einen (Sd)Iuf3 burc^ ©ubftitution be»

©ubjefteö beftimmte, fo tüäre bieg objeftiti lua^r ober objeftiü

falfd). 5)er cb|eftiLic Unterfd)ieb, iiicld)ev jirifdien jwci i^ren S3eftanb=

tf}eilen narf) i3leid)en (Sd)Iüffen f)tnfid}tlid) bev Strt i^^reS 3uftanbe=

fcmmeng Befter)t, ift abeu in 3Baf)rr}eit ein obieftiDeu Unterf^teb

5Wifd}en bicfen (Sd)(üffen fclbft, bcnn fein (Sd}IuB I)at ein 2)afein

aut)ert)al6 be» aftueücn fd}lief3euben Sentenö. äöo man einen für

ftd) feefte'^enben <Sd)luf3 ju finben unb gu betrai^ten fc^eint, ta ^ie^

man il)n inclmel}r fclbft, ueranlafjt burd) äufjere Seichen (2Bovt ober

(Schrift), iai) ein '^(uberer fc gefc^lcffen f)abe, unb ttienn man nun

einen fold^en (Sd)lu^ «uffa^t, 5. 33. aU auf ©ubftitution beg (Sub-

iefteä beruT)enb, fo &rini3t man if)n bamit felbft auf biefem 2Bege

l)erücr unb ber fo TjerDongebrac^te geijört o&jeftiü ber klaffe ber auf

©ubftitution beo (Subjefteo beruijenben an, 2öir werben übrigeng

fpätcr fel}en, ba^, wenn bte ^rämiffen nid)t beibe affertorifdje

fflbbalität ^aben, tk ilonflufto f)infid)tlid) ber SOlobalität i>erfd}icben

augfaltcn fann, je nad)bem bie eine ober bie anbere ^rämiffe gum

G$runburtf)ei( gemadjt wirb. 5)a^ üon biefem ^alie abgefeT)en ber

in 9tebe ftcijenbe llntcrfd)ieb nur für tk Sfieorie beg «Sc^Iiefjeng

33ebeutung Ijat, wäfirenb eg für \:k Grfolge bcg fd)lief3enben Senfeng

felbft gleid)gültig ift, ob fte burc^ bie eine ober bie anbere Strt beg

©ubftituireng erreid)t finb, ift jujugeben.

9) (Sel)en wir uon ber IDualität unb Quantität ber iner

guerft (in 9h\ 4) nad)gewiefenen ®d)lüffe (berjenigen burd) (Sub=

ftitution beg (Subjeftcg) ab, fo lä^t fid) beren Siegel in ben

Stugbrud faffcn: bag (Subjeft (S), weld)cg ^um ^räbifate ein anbereg

(Subjeft (M) f)at, f)at and) bag ^rvibifat (P) biefeg ©ubjefteg gum

^räbifate. Äür^er:

1. S)ag (Subfeft beg ©ubjefteg (nämlid) beg ©runburtfjcilg)

ift (Subjeft beg ^räbifateg (ncimlid) beg ®runburtf}eilg).

3n berfelben 2Betfe entfprid)t ben t»ier weiteren (in 9h". 6 nad^=

gewiefenen) ©djlüffen (benjcnigen burd} ©ubftitution bcg ^räbifateg)

bie Spiegel:

2. Sag g)räbifat bcg ^räbifateg (nämlid) beg ®runburtf}eilg)

ift ^räbifat bcg Subjcftcg (nämlid) beg Ö3rniiburtf)cilg).
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33evücfftd)tiiieu wir btc ^.ualttätÄ - :Cluantitäty - ®efttnimtf)eit

t>ci- ^rämifjcii im!) bei- ^cnflufic, bejetdincn anr babei Kiä Subjeft

cinc§ aüiiemeincit Urtheilö dö aldjemeincö unb baSjenige eineg be=

JDubcrcn Uvtl)etlg aly tcfcuberct' ©iibieft, foiuie baö ^Pväbifat cineö

beial}enbcn lU'tf)etly alö beivil)teg imb ba^^ieiifije eine« ucrnciucuben

Urtr)eilö als üerneintey ^väbifat, unb beftimmen lüir cnbltd),

\^Qi^ brt, ITD uon ber 33ejief}iin{j eine» ©ubjefte» auf ein ^räbifat

cljne Eingabe ber £litalitcit unb ber Duantitcit gerebct luirb, bic

Slualität bie tejviljcnbe unb "ikz Quantität bte aUgcmeine fei, y^

erijalten loir für bic beibcn (Scf)Iu^rei3eln , lüelc^e in nnberer ^orm

id)cn in ^\x. 4 unb 5tr. 6 aufgefteUt ftnb, \:\z beftinimtercn

Shiöbrücfe:

1 a. 5)ag aügemeine ober bejonbcre (Subjeft (S) beg ©ubjefteg

(M) ift allgcmeinoö ober befenberc» ©ubjeft be« bcfvif)ten

über cerneinten -^rcibifateö (P);

2 a. bag beiar)te ober verneinte g)rvibtfat (P) beg ^rcibifateö

(M) i[t be|vi[)teo ober uerneinte^ ^>räbifat be« aügemeinen

ober bejonberen Snbjcftey (S).

2)ie ©d^lu|regel, wcldje ber ©a^ laauöbrücft, pflegt sufammen

mit ber Siegel ber ^-olgerungen ad subaUeniaiam ba§ Dicium de

omni et de nullo genannt ju uicrben (§ 27, 4). 2)abei iinrb bic

unrid)tige 33orau§fe|ung gemad)t, ba^ ber Unterbegriff S fid) ftets ;,um

5Rittelbegriffe M lutc ber befonbere jum allgemeinen ncrljalte, benn

S unb M tonnen aud) äquipoUentc b. i. benfclbcn Umfang bei oer=

fd)iebenem Snfjalte (jabenbc Segriffe (5. 33. 9icgclmä^igc§ 3Siered

unb gleid)feitige§ 9icdjtcd") fein, luie bie§ immer bann ber ?yatt ift,

luenn fie beibe Ginjclbegriffe finb (5 93. ^önig uon ^reufjen unb

^atfer üon ®eutfd;Ianb).

%\^ 9tegel 2 a tritt qm bie ©teile berjenigen, meldje mit ben

Sßorten: Nota notae est notn rei ipsius, repugnans notae

repugiiat rei ipsi, auSgebrüdt iinrb. ©ie tritt an beren ©teile,

oI)ne bem 3TiI)aIte nad; mit i(}r uöllig einerlei %\x fein S)enn eine

nota notae ift in bcr nota fclbft cntljalteu, ftel)t ^u ifjr im 33er=

t)ältniffe be§ allgemeinen jum befonberen ?!KermaIe, bagegen braudjt

ein 5Jier!maI P, bas überalt mit bem 931erfmalc M ücrbunbcn ift,

%\x bemfelben nic^t in biefem 3SerI)äItniffc ju fteljcn, fonbern fann

fi^ Döllig oon iljm untcrfd)eibcn, nur bic burd^ baö 9Jier!maI P
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fonpuirtc Sllaffc ooii ©egcnftänbcn mujj fid; ^n ber burd) ba§

gjlerfmal M fou[tituirteu wk ba§ 2tUt3cmcinc 511111 a3efonbcren öer=

galten, luofcru fie nid)t mit bcrfclbcn ibcntijd) ift. S)a 5. S. baö

gjlerfmal ©djiucr nidjt in bcm 9Ker!malc 3lu§gebcl)nt enthalten ift,

lä^t jid) bcr ©djlujj: 3lHe 9.'6x\kx finb au§gcbel)nt, allcä Stuägcbe^ute

ift \d)\mx, folglid) finb alle Körper fdjiucr, nid)t au§ bcm Sa^e nota

notae est nota rei ipsius ocrftcljcn. 2)cr Slusbrud, ba§ ^räbifat

be§ ^räbüateS fei ^räbifat be§ ©ubjeüeg, leibet, ba ba§ ^ßräbifat

in einem Uvtfjcilc, iveld)e§ tuie jebe ^rämiffe eineö Sd;Iuffeö burd)

partielle ©ubftitntion eine 'i^erfnüpfung jtucicr ^orftellungcn ift,

felbft eine 33orfteUung ift, alfo einen ©cgenftanb besiu. eine Maffe

öon ©egenftänbcn auäbrüdt, nid)t an biefer Ungenauigfeit, inbem

g. 33. jnjar ba§ 3)tcr!mal ©deiner nidjt in bem 2lu§gebel)nt entt}alten

luäre, luüljl aber uon ben au§gebel)nten ©egenftänben ba§ ^räbifat,

ba^ fie fdjiuer feien, gälte.

%üx bie beiben SRegcln, uüe mx fie formniirt I^aben, iuären bie

S^iamen: ©a^ öom ©ubjeft be§ ©ubjettcS (Dictum de subjecto

subjecti) unb: ©alj üonx ^riibifat beö ^räbüateä (Dictum de prae

dicato praedicati) ni(^t nnpaffenb.

Heber bie 93c5icl)ung biefer Siegeln 5U ben ucrmeintlidjen ©ä^en

ber Obentität unb be§ 2ßiberfprudjc§ fomie ju ben golgerungärcgeln

üergt. § 22 „©ic überlief, ^r. tc."

^ant fül)rt („bie falfdje ©pi^finbigteit bcr üier fijUogiftifdjen

^iguren" § 2) ta^ Dictum de omni et nulle aUf ben ©a^ Nota

notae 2C., lueldjcr bie oberfte Siegel aller S^ernunftfdjlüffe fei, jurücf.

„^Derjenige 33cgriff, unter lucldjem anbere entljaltcn finb, ift atte=

mal al§ ein SJierfmal üon biefem abgefonbert luorben; tnaS nun

biefem S3egriff jufommt, baS ift ein 5Jicr!maI eines 9Jier!maIg, mit;

I)in and) ein 5Jiertmal bcr ©adjcn felbft, von benen er ift abge*

fonbert luorben, b. i. er !ommt ben niebrigen ju, bie unter il)m

entljaltcn finb. ©in jeber, bcr nur einigermafjcn in Iogifd)en 5?ennt=

niffcn unterniiefcn ift, fielet leicht ein: ba^ biefcS Dictum lebiglid)

um bicfcä ©runbc§ inillen umljr fei unb bafj cö alfo unter unferer

erftcn Siegel ftelje." Offenbar Uc^e fid) ebcnfo gut jcigen, ba| baä

Dictum ben 33eiuei§grunb bcö anbcren ©a^e§ bilbe. ^^aSjenige

SJierfmal P, liej^e fid) fagen, lucIdjcS in einem anbcren SJierlmat M
entfialten ift, wirb allemal al§ ein Slicrfmal bcr ©egenftänbe
gebadjt, lueldjc baS 9Jter!maI M Ijabcn, unb nur barum !ann e§

auf bie ©egenftänbe S be,5ogen merbcn, lueil biefelben ,5u bcnjcnigen,
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n)cId)eMfinb, öcl^örcn, alfo nad) bcm ©a^e, ba^ |cbc§ ^räbifat, iueld)e§

Don aÜcn ©cgcnftänben, bie M jinb, gelte, and) oou einigen gelte,

b. i. bem Dictum de omni. 3nbem ^ant ben ©a^ Nota notae für bnö

alleinige ^rinjip be§ ©djlic^enö erflärt, bctradjtet er ftetS bie ^rämiffe,

lucldjc baS ©ubjeft beS ©djlu^fa^eö entf)ält, S M (ben Unterfa^),

alö biejenige, auä lueld^er burd) ©ubftitution mittelft bcr anberen

ber ©d)lu^fa^ I}ertorgeI)t, lueldje Stuffaffung fid) nod) in feinem

fpäteren begriffe be§ ©d)Iuffc§, bemjufolge ber Unterfa^ unter bie

33ebingung ber im Dberfa^e auSgebrüdten allgemeinen Flegel

fubfumirt, luiebcrerfennen lä^t.

3iene beiben ©ä^c finb !JautoIogien, unb ftreng genommen ift

bal^er ber in ber norigen Stummer gebraud)te 2(u§brud", bajj auf

iljnen bie 2d)xc üon ben reinen ©djlüffen bcrulje, unridjtig, bcnn

auf Tautologien iann feine ßrf'enntnijj bcru(;cn. 9lid}tigcr ift ju

fagen, ba^ biefe 2cf)re auf ber ©rfenntni^ be§ tautologifd)en 6()ara!=

ter§ jener ©ä^e beruljc. (3^ergl. § 22 „bie überlief, ^r." 2c.) S)a§

©d)Iie^en felbft bebarf lueber biefer ©ä^e nod) ber (Srfenntnif5 üjreS

tautologifdjcn 6()ara!ter§. SSeber fie felbft noc^ jene ©rfenntnifi

üjnnen bal)er ^rinjipicn be§ ©d)Iie|en§ genannt n^erben. '^an

barf nur jene ©rfenntni^ ba§ ^rinjip ber Seigre oon ben ©djlüffen

nennen. Gin ^rinjip beö ©djlie^en§ felbft gicbt e§ gar nic^t.

@äbe e§ ein foldjeg, b. i. einen ©a|, bcffen 2öat)rf)eit bie 3.sorau5=

fe|ung ber 9iid)tigfeit aller rid)tigcn ©djlüffe bilbete, fo mü^te jcber

©d^Iu^ tnieber burd; einen ©djiuji geredjtfertigt inerben, nämlid; ben

©c^luj5, ba^ atte ©djiüffe, ineldje auf bem ^rinjipe beruljcn, ridjtig

feien, ba| ber gegenwärtige auf bcm ^rinjipe berulje unb ba^ er

alfo rid^tig fei, unb biefer red^tfertigenbe ©d)Iu^ bebürfte luieber

einer gleid)en 9^ec^tfertigung unb fo fort. —
10) S)te fiogtf untevfd}eibet fett Striftctekg bret, fett (äalenu^^

(fofern bie alte 2lnnai)ine rid)tig ift) tter fogeuannte ©d)Iufiflguren

je nad^ ber ©teltung, lüeld}c S unb P, ober, lüie gelüöf)nltd) an=

gegeben tnirb, lueldje ber 9)itttelbegriff M in ben ^H-ämiffen ein=

nimmt. 3n ber erften ^'u^nv fommt S alö ©ubjeft unb P aU

^räbüat in ben ^rämiffen uor, in ben anberen (worüber fpäter

?iät)ereg) nel^men S aUetn ober P aUcin ober beibe anbcre ©teUungen

ein. 2)ie reinen ©djlüffe faKcn I}icrnad) mit benicnigcn ber erften

^igur jufammen, tt;nr)renb biejenigen bcr anberen S'io"^'^'^ ^^cr=

mif^te finb. ^zt^c %wx fajjt eine 9^eif)c befonbcrcr ©d}(u{3fcrmcn
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mitev [td), t-ic [Icf) bitid) bic £liui(ttät^'=G!taiititätö=33c[timmtf)citen

ber -^rämiifen unterjdjetbcn
,

fogenannte 9}|Dbi. ©Iel)t man babei

t>on bemienii3en Untcrfdjtcbc bcv (Sd)Iu^ic>rmeit ab, lüel(^er lebiijlicfi

bavtn benif)t, ta\} bic dioikn bcö ©ritnburtljcilü itnb beö $ülf§=

uvt()ctlö uerfd)tcbeu Dertf}ctlt jtnb, fo I)at bie evfte ?5'iöui^ ^tei" SRobi,

3eber berfelben l)at (lüte aitcf) bte SRcbt bcr anberen ^-tguren) einen

breiftlbiijen 9tamen erl)alten, befjen erfter 33dM hk Qualttätg=

Sliiantität§=33eftimmtl)eit bog Öberfa^eö (b. i. bei* P cntfjaltenben

^räuiijje) angicbt, unb befjcn siueitcr unb britteu SSofal \\d} cbenfo

aii[ bcn Uuteria^ itnb bic ^Duüufio be3icl)en. 6S [inb bie 3bmcn:

1. Barbara für M a P
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2)ic ©ubftitutiouötfjcoric unb bic fijüogiftijdjcn ?>"iöit^''-'n-

I. Söcnn lant (f. o. 9ir. i») aU^§, ed;lief5cn auf bic 9{egel

Nota iiotae grünbct, fo liegt barin bic Ginficl)t, ba^ qIIcö Sd)Iic^eu

huxä) ©ubftitution 511 ©taube fommt, benu bie Slniucnbung biefer

^egel fann ja nur barin beftcl^en, ba^ in einem Urtlieile bem $rä=

bifate M ein anbere§ P fufaftituirt luirb, iueld)c§ fid; ju iljm cnt=

luebcr luic bic nota notao jur nota ücrfjiilt, luo bann bic Cualität

unücränbert bleibt, ober luie ba§ repuguans notae gur nota, uio

bann bie Cualität ücränbcrt luirb. 2)aj5 babei ^ant einfeitig bic=

jenige ^ränüjje, lucldjc bae Subjcft bc§ Sdjlufeja^cö cntljiilt (SxM)

als bas ©runburtl;eil, unb bie aubcre, lucldjc baä ^räbit'at entljält

(\IP), qI§ ba§ §ülf§urtfjcil betrad;tet, ift bcrcitö bcmcrft (Tix. i>).

daraus, ba^ alle§ ©djlie^cn auf jener Siegel berul)e, folgerte i^ant

mit dicd)t, ba^ e§ nur oicr reine Sdjlüffe (genauer reine (Sdjlüffc

burd) partielle Subftitution) gebe, bic fog. ©djlüfjc bcr crfteu %xa,nx

(bereu ^rämiffen S nur al§ Subjeft, P nur al§ ^räbifat entl)clten),

unb bafj bic ©djlüffc ber brci anberen ^-igureu oermifd;tc Sdjlüffc

feien, inbcm fic eine ucrftcdte unmittelbare g-olgcrung cntl;glteu.

3u bemfclbcu 3{efultate ift aud) bic oorftcljcnbe Uutevfud)ung ge=

langt, nur bafj fic, inbcm fic and) bic P cntljaltcnbc ^rämiffc als

möglid^eS ©runburtljcil anerfcunt unb bcmgemä^ bem ©a^e Nota

notae bas Dictum de omni et de üüUü jur ©citc ftcllt, jcbcn bcr

üier öon ^ant anerlannteu reinen ©d^lüffc in giuci äcrlcgt, bereu

Untcrfdjicb jebod) nur für bie S^ljcorie be§ ©d)lie^euö, nidjt für bic

^rariS bc§ 5Den!enö ^ebcutung Ijat, ausgenommen bcn g-all, ba^

ni^t bcibe ^Nrämiffen affevtorifd) finb.

äluf (^runb feines 9utd)irieifcs, ba^ nur bie ©djlüffc ber erften

g-igur reine ©d)lüffe finb, glaubte i^ant bie Untcrfd)cibung uou uier

fi)Uogiftifd)en g-igurcu al§ eine „falfc^e ©pi^finbigtett", eine „gänj-

lid) uunü^c ©ad)e", einen „unnü^cn '^slunbcr" uenucrfen ju muffen.

SDenn c§ fei bcr ^w^d bcr Vogit, nidjt ju ueriindeln fonbern auf=

julöfen, nid;t ocrbcdt fonbern augenfdjcinlid; etiuaS uorjutrageu; fic

l^abc 5U i()rem eigentljümlidjcn ^wcd, 3lllc§ auf bie einfad)fte ®r=

fenntui^art ju bringen, unb biefer 3'ued iiierbe burdj biCjg-üUc be=

fonberer Siegeln, bic fid; auf bic i)crfd}icbcncu j^igurcn ; bc,^icljcn,

öerfel)lt. S)iefc§ Urtl^eil baut's luenbet fidj ,^unäd)ft gegen bie bi5=

l^erige ©i)llogiftiI, iüeld;e bie ©d;lüffe aud; ber siueitcn britten unb

oierten ?^igur für reine nal^m. 3^r gegenüber ift aber bcr 2>orinurf,
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öenuidtelt ju l^aben, ungercdjt. $Dcnn tuärc jene 3lnfid)t rid)tig, fo

mü^te man bie aus i^r cutfpringcnbc ä>eriiiicEcluuci l)inncl)incn; bie

al§ rid)ttg crfanutc Untcrf^eibung oon uicr ^igurcn fjätte nidjt

bel)uf§ 23crcinfad)ung ber i*cl)rc 311 ©unften bcr Si^Iüffe bcr erften

§igur ucrfdjiuicgen lucrbcn bürfcn. ®ie bi§l)erige (3i)IIogi[tif trifft

alfo nur bcr Xabcl, irrtI)ümUd) ücnnifdjte 6djlüffe für reine ange=

feljcn 511 Ijaben; ba^ fic bie auö bicfem 3rrt(;um entfpringenbc 2luf=

gäbe nic^t ablcl^nte, gereid)t xl)x jum Sobe.

2Bciter lücnbet fid) ^ant'ö Jabel, luenu aud) nid)t auSbrüdlid),

im uorauS gegen üinftige ©arftcltungen ber Sdjlu^lel)re, lueldje üon

ber rid)tigcn 6rfenntnif5 auSgefjenb, baf? nur bie erfte ^igur reine

©d)lüffc liefere, bod; auc^ bie üermifdjten Sc^Iüfje nad) i{)rer 6in=

t^eilung in g-iguren untcrfudjen. 3^ur auf foId)e fünftige S)ar=

ftelhingcn t'ann fid) ücrnünftigcriucifc bie 33emcr!ung bejiel^en, ba^

fie unnü^en ^limbcr mitfdjlcppen unb baburd) ben 3^ued ber i'ogif,

2ltte§ auf bie einfac^fte ßrfenntni^art §u bringen, fdjäbigen. ^a
muf5 c§ benn feltfam erfdjeinen, bafj Slant felbft fofort bie Slbfic^t

au§fprid)t, in feinem logifc^en Üsortragt bie ^-iguren, mel^e nur

t)ermifd)te Sdjlüffc enthalten, nid;t ganj unberüdfid)tigt ju laffen,

fonbern nur, ba er SJiandjCs bem Ijerrfdjenben ©efdjmade ju ©efaüen

l§un muffe, in biefen 9Katcricn fur^ fein merbe, unb ba^ er in ber

3;:l)at, mie au§ feiner non 3äfd)e fjcrauSgcgcbcncn ?ogif ^u erfe^en

ift, and) fpätcr nod), al§ fonberlidje 3fiad)fid)t gegen ben I)errfd)enbcn

©ef^mad nic^t mc^r üon i()m ju ermarten hjar, bie üier Figuren

untcrfdjicbcn unb bcr 9f{cil)e nad) abgcl)anbclt Ijat, unter ^eftl)altung

ber Unterfd)eibung reiner unb ücrmifd)tcr Sdilüffe unb ber 3benti=

fijirung ber crfteren mit benjenigen ber erften g-igur. ®er gegen

foId)e fünftige ^arftcUungen, lüie er felbft eine gegeben l^at, gc=

rid)tetc 2;abel nun, ba^ fie uerraideln in bem ©innc be§ 2Borte§,

in nield)cm baju ein ikrbunfcin unb 3>cr()üücn be§ cinfad)en (Sad^=

oerI)aIte§ gcl)ört, trifft offenbar nid)t ^u, bcnn ber S'^vcä bcr Sogif,

2ltte§ auf bie einfad)fte ©rfenntni^art gu bringen, luirb in bcr (Si)Eo=

giftif uoUftänbig crrctdjt, inbem bie ©djtüffe ber erften ?^igur al§

bie aUcin reinen bargefteüt werben, unb in feiner 9ßeifc baburd)

beeinträd)tigt, baji I)crnad) aud) ben t.icrmifd)tcn ©d)lüffen bcr anbercn

^•iguren bie 2(ufmerffamfeit gugemanbt wirb.

©0 bleibt nur nod) bie ?yrage, ob foId)e ^DarftcIIungcn bcr

(Si)I(ogiftif fid) mit einem juiar unfd)äblid)cn aber unnü^en ^Uunber

fd)Ieppcn, wenn fie ben nad; S'^S^ii^cn eingetl)eiltcn üermifd)ten

I

I
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Sd)Iüffcn einen 2lbfcl)nitt iiübmcn. c^icr ift juuörberft baranf {jin^

guiucifcn, baf5 .*^ant'§ l'cljvc üon bcr ^^tatur bcr <Sd)lüjjc bcr siuciten

brüten unb »ierten %\Qnx bic nötljif^e Surdjfül^rung crft burd) ben

für jebe bicfer g'iflui^C" ""b jeben iljrer 3}iobi gefü()rten S^adjroctS

erl)ält, luie fie au§ (Sdjlüifen bcr crften %ia,nx unb umnittclbarcn

y^olgerungcn ^^ufammcngefe^t finb. ^ant fclbft gcljt in feiner 2tb=

f)anblung ju biefem 3^^^cd'e auf jene g-iguven ein, nur, jum 9iad)=

tl)ei[e feiner Xljcorie, unnollftänbig , inbcm er am jeber %xq,nx b(o^

Ginen 93^obu§ nornimmt. Sobann ift cö tninbefteS nidjt unmittcl^

bor einleudjtcnb, inarum eine !lt()eorie ber oermifdjtcn Sd;[üfic un=

nü^cr ^lunber fein foll, lucnn eine foId)C ber reinen alö ein not^=

nienbiger 33eftanbtf)etl ber Sogif anerfannt inirb. 3n ben ücrmifd)ten

(£d)Iüffcn iiürb luie in ben einfadjcn au§ einem Urtf)cile mittclft

ctne§ ,^\üeiten burd) bloßes ©cnfen ein brittee abgeleitet, ©as
ttiiffenfd^aftlid)c 3ntereffc, uieldjcs bic ©d^Iüffc erregen, bcru!)t aber

junäc^ft auf biefcr iljrer Sciftung, unb e§ ift minbeftens nid)t un=

mittelbar cüibcnt, warum bicfeS Sntercffe fid) non einem grof,en

Jf)cilc ber Sdjiüffc abiucnbcn foK, nad) bcm fid) ber Unlcriudjung,

bic an^ ehzn biefem 3ntercffe entfpringt, {)erau§gcftcUt Ijat, ba^

biefelben ein boppeltcs SIbleiten, ein mittelbares unb ein unmittel=

bareg, crforbcrn. ©rünbc aber für biefeS nidjt unmittelbar ßoibcntc

()at ^ant nid)t bcigcbradjt. —
II. S)ic ©rfcnntnife, ba^ bic Sc^lüffe burd) ©ubftitutionen ju

©tanbe fommen, ift bereite in bcr 2(rnaulbfd;en L'art de penser

üollf'ommen flar unb beftimmt auSgcfprodjen (f. Ucbcnneg, ?ogif,

2. 2(ufl. <B. o2i). ^cn 9Zamen ber <Subftitution Ijat iubeffcn erft

ScneJc eingefüljrt. „3Il§ ba§ (Efjaraftcriftifdjc bcr (Sd)(üffe fjat

fidj un§ bas 2?crl)ältnif5 bcr ©ubftitution gejcigt. 3n einem

gegebenen Urtljcile fc^en luir an bic StcKc bcs einen feiner 33c=

ftanbttjcile einen anbercn, unb jiuar auf 93eranlaffung eincö §iiieitcn

Urtfjcile, lueldjcg ein 3>crljältni^ angicbt ^iinfdjcn bem früljcren unb

bcm neuen 33eftanbtfjc{Ic" (Sijftem ber Sogi! I. ©. 267). ^son

33ene!e rü{)rt, luic bereits bemcrft, bic S^c^eidjuung ber ?ßrämiffe,

in lucldjc fubftituirt luirb, al§ @runburt(jcil§, bcr anbercn als §ülf§'

urtl)eil§ Ijer. ^enefe fü^rt ebenfoiüenig luie 5^ant fein ^rinjip üijUig

burai, benn inbcm er nur an bic partielle ©ubftitution bcnft, m\^
er bicjcnigen ©djiüffc , ivcldjc wie ber größte Sfjcil bcr fogcnanntcn

§ijpot{)etifc|en unb biöjunftiöen auf totaler Subftitution bcrufjcn,

nid)t mit ben anbercn unter Ginen ©efid)t§punft ;^u bringen. 3n
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bcr ßntroid'clung feines ^sriujipS ßclangt er 511 niefcntli(j^ anbcrcu

©rgebmiicn als, im SBcfcntlidjcn in Ucbereinftimmung mit Äant,

tüir. SBir bürfcn un§ einer $Red)tfertigimg unfcver ©ifferen^ Senefe

gegenüber nid)t cntjicijen, unb beginnen mit einer furzen X>arfteKung

feiner !X()eorie. S)abei iiürb c§ erlaubt fein, bie uon \i)m cingc=

fül)rten iinjiucdmä^igen Symbole burc^ bie oben oeruienbctcn, bem

.^crfommen fid; anfdjlic^enben (M für bcn XerminuS, bem fubftituirt

lüirb, S für ba§ ©ubjeft unb P für ba§ ^räbifat ber 5^on!Iufio)

ju erfe^en.

11. ®ie ©ubftitution, beginnt 33ene!e , fönnc nur eintreten, menn

ber neue Scftanbtljeil in feiner SBeife über ben alten Iiinausftel^e.

®iefe§ 5Rid}t4)inaueftc{)en, 9lid;t=mel)r=ent(j alten, umfaffe aber luieber

giuei untergeorbnete 33erl)ältniffe, inbem ba§ ©ubftituirte entmeber

baffelbe fei (nur in einem anbern Slusbrude, einer anberen Unter=

orbnung im 3)en!en) ober nur ein 2:l)eil bcffen, bem e§ fubftituirt

lucrbe. ©0 fei in bem ©djluffe: „©inige 3Sierede finb nic^t

Parallelogramme, alle 9](}omben finb ^araUelogrammc, folglid) finb

einige 2>ieredc ui^t Slfjoinben" ba§ Subftituirte (9iIjomben) ein

Xl)dl beffen , bem e§ fubftituirt tnerbe (Parallelogramm). 2)agcgen

in bem ©djiuffe: „(Einige Parallelogramme finb fdjiefannfelig, alle

Parallelogramme finb SSierede, alfo finb einige 'i^ierede f(^icf=

luinfelig" feien beibe baffelbe, bie „einigen '^ierede", meldte ber

©d)Iu^fa^ al§ fd)iefwin!clig bejeidjne, unb bie „einigen ^aralIeIo=

gramme", üon lüeldjcm ba§ ©runburtljcil rebe, nur ba^ ba§ oorljcr

al§ ^sarallclogramm bejeicijncte je^t alö '^iered bejeidjuct merbc.

W\i biefcn bciben „untcrgeorbneten ^Nerljältniffen" ibentifijirt Senefe

lueiterl^in bie, ba^ ucrmöge einer X^eilung bc§ Umfanget unb ba|

üermi3ge einer üljeilung bcä 3nl)altcä fubftituirt lucrbe. g-inbe

2:i)eilung be§ Umfanget ftatt, \uie luenn im Itrtljeilc „ßinige 3>ier=

cde finb ^araEelogrammc" 9t()omben für Parallelogramme gefegt

lucrben, fo fei ba§ ©ubftituirte ein 2;i)eil beffen, bem fubftituirt

luerbe; bei S^l^eilung beä x>nl)alte§ bagegen, luie inenn in „(Sinige

^oraftelogramme finb fd)icfiinnfclig" 'l^icrcdc für ^^ara^elogrammc

gefegt lucrbc, feien baö ©ubftituirte unb baS anberc baffelbe.

2)ie ganje weitere ©ntiuidelung bcrul;t auf ber Unterfdieibung biefer

beiben ?^-älle, wobei biefelbcn ftetS auf bie jule^t angegebene 2lrt

(ba^ cntiuebcr 2:l)eilung bc§ UmfangcS ober Jljeilung bcs 3nljalte§

ftattfinbe), d; ara!tcrifirt werben. (@ö möge gleid; l;ier bemert't

werben, ba^ gor Heine Tljcilung ftattuifiubcu braitdjt, unb ba^ awä)



— 353 —

bann, lucnn bie ©ubftituiriint^ bcn Umfan(^ betrifft, ba§ ©ubftituirte

unb ba§, lücldjcm cä fubftituirt luirb, baffclbc fein fönncn. ©ub-

ftituire id; 5. 33. in „Ginii^c t^ictcdc finb uid)t ^^Mirallclogrammc"

für ^araItcIoc;^rantmc „^-ifiurcn, bic von 5iuct ^^aaren paralleler

Seiten cingefdjloffen luerben", fo finbct feine 3l()ei(ung beS Umfangs

ftalt, unb ba§ -Subftituirte ift mit bcmjenigen, lueldjem es fubftituirt

Ulirb, einerlei. Unb biefelbe ©ubftitution in „Ginige ^^araHelo=

granime finb fd)iefuiinfeliiV' tommt nid)t burdj 3^()eihing beö 3nl;alte§

ju ©tanbc.)

'

1). 'Site Xfjeilung be§ UmfangS fe^t ein 3lUgemeine§ norauS.

(Sin foldjeö finbet fid) nun im Subjefte ber allgemeinen (fouioljl

ber bejal^enben alö aud; ber nerncinenben) unb im ^riibifate ber

üerncinenben (foiuoljl ber allgemeinen als aud; ber befonbcren)

Urtl;eile. Duimlid) bic üerneincuben Urtljcile l)aben fämmtlid) all=

gemeine Quantität non ©eitcn beö ^^räbifateö, inbemfie, luenn il)r

©ubjcft mit A, il)r ^riibifat mit B be5eid)net nnrb, alle ©egen^

ftänbe, bic B finb, üon allen ober t)on einigen A auefdjlie^en. (S§

fann bemnadj burd; Sljcilung be§ UmfangeS ftattfinben eine ©üb:

ftitution 1. im ©ubjefte be§ allgemein bejaljcnbcn, 2. im ©ubje!te

be§ allgemein öcrncinenben, 3. im '^räbifate bes allgemein üer^

neinenben, 4. im ^räbifate bcö bcfonberö ücrneincnben. Unb iinrb

nun 5unäd)ft angenommen, ba^ baä §ülf§urtljeil allgemein bejaljcnb

fei, fo bcruljcn auf ©ubftitution mittelft !l;i)cilung beS UmfangS

folgenbe ©djluf^formen:

1. MaP
I

S a M burd) ©ubftitution im ©ubjefte bcs allgemein bejabenben,

SaP I

•2. MeP 1

S aM i burd)©ubftitutionim©ub|eftebe§allgemeinüernetnenben,

Se P I

3. S e M
Pa M
S o P

4. SoM
PaM

I
burd) ©ubftitution im ^räbifate bcö allgentein ucr*

I

neinenben.

I
burd) ©ubftitution im ^räbifate bes befonbcren ners

<> p neinenben Urt^eil§.

(3n atten oier ^-ormen ift bie «orangeftelltc ^rämiffe ba§

©runburt^eil. 3n ben beiben crftcn l)at baffelbe jum ©ubjeftc

Sevguianu, Sleiue Sogit. 23



— 354 —

M, lueil bem ©ubjcltc ein ncucö fubftitiiirt lucrbcn foU unb ba§

ßlemcut, \ucld)cm fuliftituivt luirb, immer ber 93itttclbcc(ntf i[t, unb

jum ^riibüatc P, lucil bicfcv ^udjftnbc baö ^srnbifnt ber S^onflujio

bcjeidjnet iinb baö ^räbifat bcS @runburtl)cil§ 511m ^räbifatc ber

ilonf'lujio wirb, incnn bic ©ubftitution im Subjcftc ftattfinbet.

Saö §ülf§urtl}cil I)at in biefen bciben f^^ormen S jum ©ubjeftc

iinb M 5um ^räbitatc, unb uidjt umgefctjvt, lueil, lucnn burd) ©ub=

ftitution im ©ubjeüc ^Iljeilung bc§ Umfangö ftattfinben foll, ba§

neue Subjekt S bent Umfange uad) ein 3:()eil bc§ alten M fein,

M alfo allgemeiner al§ S fein mu^. $Die bciben legten ^-ormen

mcrben Ijiernad) feiner Erläuterung mcfjr bebürfen)

c. ^-orbert bie 3^I)eilung be§ UmfangeS ein 3lIIgemeinc§, fo bie=

jenige be§ SnI) altes ein ^arti!uliirc§. Diämlid; ber 33cgriff, meld^er

üom 3nl)alte eine§ anberen einen 2:()eil au§mad)t (mie i^iered" üon

^sarallelogramm, 3'ljier uon isogcl u. f. lu.), ift ein ()öl)ercr 93egriff,

()at bemnad) einen lueitcren Umfang. SöoHtc id) alfo biefen fub;

ftituiren, iuo id; ein 2lllgemeine§ Ijabe, fo inürbe id) ein barüber

^inau§ftel}enbe§ erljalten, wo id) bann ungeiui^ fein mü^te, une

fid) ber überfdjüffige 3:l)cil ücrijielte: ob ebenfo, luie ba§ in bcm

(S5runburtl)eile ©ntljaltcne, ober entgcgcngefe^t. ^Dagegen finbet

biefe ©ubftitution !eine ©djuüerigfeit, mo id; ein ^artifuläreS [)abc.

$Der Sljeil ber engeren ©pljäre mu^ ja aud) ein S;i)cil ber ineitcrcn

fein, in mcldjer jene liegt : einige Parallelogramme and) einige 9>ier:

cde, einige 33ögel aud; einige 2:l)icrc u.
f.

in." ©in ^artihiläreö

nun finbet fid) in ben ©ubjclten ber bcfonberen (fomoljl ber bc=

jaljenben al§ aud) ber ncrneinenben) unb in ben ^U'äbif'atcn ber

bejaljcnben (foiuoljl ber allgemeinen al§ aud) ber bcfonberen) Urtljcilc.

3Birb baljcr 5unäd)ft luicbcr angenommen, bafj baö .^ülf§urtl)eil all

gemein bcial)cnb fei, fo bcrul)cn auf «Subftitution mittelft -tf)eilung

bc§ 3nl)alte§ folgenbe ©d)luf5formen:

5. MiP J

Ma S ; burd) ©ubftitution im ©ubicltc bc§ befonberS bcja()cnben,

SiP
\

6. MoP J

MaS ) burd) ©ubftitution im ©ubjefte bcS bcfonber§ nerncinenben,

SoP
\

7. SaM J

Ma P > burd) ©ubftitution im^räbilatc bc§ allgemein bcja^cnbcn,

Sarp \
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(
burd) Subftitution im ^M'äbüatc bc§ befonbevs be^

-^^-jy ( jdjcnbcu Urtljcilä,

d. S^i bicfcn adjt ^-orincn reiner ©d)Iülic fommcn burd) 2luf=

Hebung ber i^orauöfc^ung, ba^ baS .*oülföurt()cil allgemein bejaficnb

fei, nod) uier weitere l)\n^ü. ®a§ §ülföurtl)cil tann nämlid) unter

Umftänbcn and) nerneinenb nnb unter Umftänben audj befonberS

fein, unb jumr finbct 33enefc auf ©runb jum Xijc'ü nidjt ganj be=

friebigenbcr Griuagungen, bereu 5Kcprobuftiou Ijier unterbleiben barf,

ba^ 'iya^j erftere ber g-all fein fann bei beu Sljeilungen ber ^^sräbi=

!ate in bcn allgemein bcja[}cnbcn unb in bcn befonbcrö bejafjenbcn,

ba§ aubcrc bei bcn -Kjeüungen ber ©ubjefte in beu aUgemcin bc=

ial)enben unb in beu allgemein ncrnciucnbcn Urtljcilen. ©ie 9}iög=

Iid^!eit, bo^ ba§ §ülföurt(;cil jugleidj ucrneinenb unb befonberS fei,

fdjlic^t ^enefe ftiUfdjiueigenb au§. 3)ic uier uicitcren g-ormeu finb

bemnad)

:

9. S a M 1 burd) Subftitution im ^räbifate bc§ allgemein bc=

M e P ; jal)enben Urtl)eilS burd) Xljeilung beS 3nl)alte5 mittclft

S e P \ eines ncrneinenben §ülf§urtl)eil§ (Scitenftüd ju Dir. 7),

10. S i M i burd) Subftitution im ^räbifatc beö befonberg be=

MeP ; j[al)enben Xlrtl)cil§ burd) 2:l)eilung beS 3nl)alteö mittelft

S o P \ eines Derneinenben§ülföurtl)eil§ (©eitenftüd ju dlx. 8),

ll.MaP
I

burd) Subftitution im Subjcftc bc§ aUgcmein bc=

S i M jal)enbenXlrtl)eil§ burd) ^l)eilung beöUmfangeS mittelft

S i P ' eines partifulären i<g)ülfSurtl)eilS (©eitenftüd ju dlv. 1),

12. MeP ) burd) ©ubftitution im Subjettc beS allgemein oer^

S i M ) neinenbenUrtl)eilG burd) Xl)cilungbcSUmfangeS mittelft

S o P^ ' eines partifulären igülfSurtljeilS (©eitenftüd ,va 9tr. 2).

III. 'Scrglcii^en mir baS (Ergebnis ber Unterfuc^ung 33cne!e'S

mit bemjcnigen ber unfrigen, fo ftinuncn bcibc barin überein, bafj

bie ©d)lüffe ber erften %\(i,nx reine ©d)lüffe finb unb fid) in ad)t

formen beiucgcn, uon bcnen je jiuei ben 33cftanbtl)ci[en nad) gan^^

gleid) finb unb fid) nur baburd) unterfd)eiben, ba^ bie 9iollen beS

©runburtl)cils un'o beS öülfSurtl)eilS in ber einen anberS ücrtl)eilt

finb als in ber anbern. (l unb 7 [Barbara], 2 unb 1) [Celarent],

8 unb 11 [Darii], 10 unb 12 [Ferio] ber 33cne!e'fd)en ?^-ormen gc^

l)ören auf biefe 2i>eife -lufammen.) a3enc!c'S ßrgebnif? iueid)t non

bem unfrigen barin ab, ba^ er nod) ^luei 9)iobi ber ^^luciten g-igur

(:^ unb 4 Camostres unb Barocco) unb cbenfoniele ber britten

23*
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^•tpr (.') unb r> Disumis unb Bocardo) für reine ©c^Iüffc crüärt.

®er ^un!t, tu uield)cm feine Sutinidelung bie SBenbung nimmt,

wcld)e biefc ©ifferenj jur f^olge ^at, ift bie 2lnnal)me, ba^ eine

©ubftitution bc§ ^räbifateS ftatlfinben fönne ni(^t bIo| 'i)uxä)

S()eihmg be§ 3nl}alteö, luic in ben ?vormcn 7, 8, 9, 10, fonbern

and) burd) foldjc be§ Umfangcö, unb ba^ eine 6ubftitiition be§

SubjeftcS ftattfinben fönne nid}t blo^ burd; 2;()eilung bcG UmfangeS,

une in 'ocn ^-ormen 1, 2, 11, 12, fonbern aud; burd; eine foldjc be§

3n§alte§, benn burd^ ben erftcn !5:{)eil biefcr 2tnnaf)mc luerben bie

formen 3 unb 4, burd^ ben jtueitcn bie ^-ormen 5 unb 6 ah-

geleitet.

33i§ ^u bcm bcjcidjncten fünfte !önnten luir un§ mit ber

33enefe'fd)en ßntiind'elung einncrftanbcn crflären, abgefe(;cn baoon,

ba^ bie Subftitution nid)t immer auf 2;§eilung beru{)t, §. 53. nid)t,

uienn an bie ©teile non „Parallelogramm" „^igur, bie üon jinei

paaren paralleler ©citcn cingcfdjioffen luirb", an bie Stelle oon

„Quabrat" „rcgclmä^igc§ SSiered", an bie Stelle oon „^^-riebrid;

ber ®ro^e" „Sieger uou \!cutl)en" gefegt \nirb (morauf bereite

oben, II <i, ^ingeiniefen lüurbe), foiuie baaon, ba^, luenn einem

^räbifate ein anbereS fubftituirt wirb, junfdjen bciben lueber totale

no(^ partielle 3bentität ju bcftefjen braudjt, fonbern audj ein ftete§

3serbunben=fein ^inreidjt (mie bereits oben, 3lv.9, bem ©a^e Nota

iiotae gegenüber bemerlt mürbe, unb une audj Uebermcg, Sogif,

2. 2tufl. ©. 323, Ijerüortjebt), lucldjc bciben fünfte für bie in 5Rebe

ftel^enbe "Iiifferens nid)t in 33ctrad}t !ommen. 2(ud) nad} S3enefe'§

Se^re luürben alle ©djlüffe entineber auf bem Sa^e Nota notae

ober auf bem Dictum de omni et nullo berul)en. Snbem er aber

eine Subftitution bc§ ^räbifate§ burd) Tt^eilung nid)t blo^ beä

5nl)alteö fonbern auf bc§ Umfangg für möglid; l)ült, ftellt er biefc

Subftitution nid^t blo^, une c§ uon unä gef(^el;en ift, unter ben

©al3 Nota notae, fonbcrn and) unter "Qa^ Dictum; unb inbem er

eine ©ubftitution bc§ ©ubjefteS burd) Sljcilung nid)t blo^ be§

Umfang§ fonbern aud; beä 3n()altc§ annimmt, mad)t er nid)t blo^,

line w'ix, baö Dictum fonbern and) ben Sa^ Nota notae jum

^rin^ipc fold)er Subftitutionen.

IV. Grftenö alfo nimmt Scnelc eine ©ubftitution beö ^rä=

bifateg burd) 3;:i)eilung bcö Umfangc§ an. 3n bciben ücrneinenben

Urtl)cilen (S e M unb S o M) finbe fid) im ^räbifate ein SlUge*

meines, ivo fid) aber ein fold)c§ finbe, ba fei 2l)cilung be§ Um=
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fanöce möc3lid;. So föimc mittclft be§ öülfguitljcilö P a M in bcn

©mnburtfjcilcn S e M unb S o M P für M fubftituirt luerbcn, luoburd)

bic ^onflufioncn S e P unb S o P cntftcljcn (g-ormen 3 unb 4).

äßoljcr wei^ 33enefe aber, ba^ in ben üerncincnbcn

Urt^ eilen ba§ ^räbifat allgemein genommen inirb, b. I).

ba^ bic S, Don lueldjcn M ücrncint luirb, feien c§ alle S fd)led)tl)in

ober nur einige, non bem g an jcn Umfange bcr .klaffe ber M=fcicn^

ben 2)inge au§gefd)Ioffcn finb, luäfjrcnb burd) bic bcjaljcnbeu Urtljcile

SaM unb S i M bic S nur als ein 2:1) eil jeneö Umfangs gefeilt

ttierben? 6r !ann es nur ba{)er »iffcn, ba^ fid^ au§ bem allgemein

üerncincnbcn Urtljcile S e M burd) 5\onuerfion nncbcr ein allgemein

Dcrncinenbcö MeS folgern lii^t, unbba^, lucnn im kfonbcrä ücr»

neinenben S o M bie einigen S, incldjc nid;t M finb, in eine befonberc

Klaffe T gufammengefa^t luerben, fo ba^ S o M burd^ T e M erfe^t

luirb, ebenfalls conversio pura, nämlid) in M e T möglid) ift, inäl)=

renb bie bcjatjcnbcn IXrtljcile S a M unb S i M nur bie conversio

per accidens julaffcn. Ober oiclmcljr biefe c^Renntni^ ber §el}rc

öon ben Folgerungen burd) Hm!cl)rung unb jener ©a^, 'i)a'^ fid) im

^räbifatc bc§ oerneinenben Urtljeilä ein 2lllgcmcine§ finbc, finb

ibentifd^.

SBenn nun, luic 33enefe (mit 9^ed)t ober mit Unrcdjt, iuas Ijier

ni(^t§ ücrfd^lägt) meint, bic Ginfidjt, baf? au§ SeM unb PaM
SeP folge, beruljt auf bcn ßinfidjtcn, crftcns, ba^ alle M üon

allen S au§gefd;loffcn feien, nad) bem ©runburtljcile, unb snicitenS,

ba^ mit allen M aud; alle P üon allen S auQgcfdjloffcn feien, luenn

bas §ülf§urtl)cil PaM gelte, fo inoolüirt ber betrcffcnbe ©d^luf^

jiüci unmittelbare Folgerungen, juerft bie g-olgcrung non MeS auö

SeM (bcnn bie (Sinfid)t, ba^ alle M oon ben S au§gcfd;loffen feien,

ift ba§ 'llrtl)eil MeS), fobann, nad)bem an^ MeS unb PaM
PeS gefdjioffen ift (bie ®infidjt, ba^ alle P non ben S au§gc=

fdjloffen feien, ift ba§ Urtl)cil P e S), bic Folgerung uon SeP auö

PeS. ©benfo inüoloirt bie 2lbleitung uon S o P auS S o M unb

M a P Sinei Fo^S^^^^nsen- 2lu^erbcm muf, l)ier S o M burd) T e M
erfe^t luerben, beoor bie erfte Folgerung gejogen werben fann, benn

biefe geljt non T e M auf M e T ; unb cbcnfo mu^ , nadjbem P e T
erfd)loffcn unb aus iljm TeP gefolgert ift, bicfcs in SoP umgc=

luanbclt tucrben. SDie beibcn ©d)lüffe finb alfo fcineSwcgä einfache.

V. 3iiiciten§ gicbt c§ nad) 33cncfe eine ©ubftitution bcs ©ub=

jefteä burd) Xljeilung bcö 3nl}ülte§. 3n bcn beibcn partüulärcn
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Urtticilcn MiP uub Mol* fiiibc fiel) im ©ubjd'tc ein "ilJartüuUü-ce,

uub rüo fid) ein foId)e§ finbe, fei Stjcilung be§ 3n^altc§ möglid;.

©0 !önnc inittclft bc§ ."oüIfSurtljcilö M a S in bcn ©runburtljcilcu

M i P uub M o P M burd) S crfcljt unb alfo S i P unb S o P öc=

folgert lucrben (formen 5 unb 6). ®a^ in ben ©ubiefteu bcr

partüuinren XXrtf)eiIc ein ^artifuIärcS liegt, ift felbftüerftiinblid^.

Sfiidjt ebcnfo fclbftucrftänblid) bagegen ift eö, ba^ fid) biefeö ^arti=

!uläre mittelft eines allgemeineren Begriffes auöbrüd'en imb fo bic

einigen M burd) einige S erfe^en laffen. 33enefc gicbt bcnn aiid)

einen 9^cd)tSgrunb für biefe ©ubftitution an. ®er XI)eil ber engeren

©p()äre M, fagt er (f. o. II. c), muffe aud) ein 3:l}eit ber tueiteren

©pl)äre S fein, bie einigen M alfo aud) einige S. Un,^iueifcü)aft,

allein barau§ ergicbt fid) bireft nur ba§ 3fted)t, bie einigen M an

bie ©teile ber einigen S ^u fe^en, luäljrenb e§ fic^ um ba§ 9ted)t^

bie einigen S an bie ©teile ber einigen M ju fc^en, Ijanbelt. ®iefeä

in ^rage fte^enbc 9tcd)t fann nur vermöge ber Ginfid)t in 2lnfprud;

genommen uierben, baf5 ju benfelben einigen M, lueldjc P ftnb rcfp.

nidjt finb, einige S geljören, b. i. wenn mv für biefe einigen M
alle M' fe^en, aus ber ©rfenntni^ SiM'. 2tlSbann lauten aber

bie ^rämiffen, auS lucldjcn bie Svont'lufio SiP ljcruorgcl)t, M'aP
unb S i M' unb bie jur ^onflufio S o P geijörigen M'eP unb SoM'.

Unb ba biefe ^rämiffcn erft burd) i^onüerfion unb ßftljefis aus

ben gegebenen gefolgert incrben muffen, fo finb bic in 9?ebe ftel)cn=

"iitn ©djiüffe feine reinen fonbcrn ucrmifdjte.

VI. 33etrad)ten luir fd)lie^lid; bie Scifpiele, uon tueldjen Senefc

auSgel;t, unb lueldje in ber S;f)at leidet irre fül)ren fijnnen.

a. „ßinigc ^iiiercd'e finb nidjt Parallelogramme, alle 3ftl}ombcn

finb ''Parallelogramme, folglid) finb einige 58ieredc nidjt 9iljomben."

Wlan lann biefcn ©djlu^ baburdj sieben, ba^ man fiuerft auS ber

erftcn ^rämiffc burdj Slcquipollcn,^ folgert „Ginige 5?icrede finb

'Olidjt=^arallelogrammc", bann auS bcr ^lueitcn Durdj Montrapofition

„Mein 9iidjt^'>}]araUclogramm ift ein 9tl)ombuS", unb in ber erften

biefer ?5"olgcrungen mittclft bcr ^meitcn 9lljombuS für 3tidjt='i|3araUelo-

gramm mit oeränberter dualität fubftituirt, ober in ber jtueiten

mittclft ber erftcn iMeredc für ^Ridjt^^arallelogrammc mit tieränber=

ter £luantität. ©o jebodj unrb in ^löirf'lidjfcit nidjt Icidjt Semanb

bie betreffcnbe Konflufio finben. Isiclmcljr inirb Ocber, 33ene!cS 2ln=

gäbe bcftätigcnb, burdj ©ubftitutton Don ^üjombuS für ^sarallelogramm

in ber erftcn ^^ramiffc -^mn ^iclc gelangen. iUUein audj auf biefem
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äöcgc faiiu man bcs ^J-olgeruö ntd;t entbcl)ren. 2)cuu man fanu

bic Subftitution nidjt fofort madjcn, luic fdjon baraus Ijerüorgcljt,

ba^ man fic fonft audj mit bem bcjaljcnbcn Urtljeile „@tni(3c -i^icrcdc

finb ^^araUcIof(rammc" uorncfjmcn fönnte. ^iicrjt mu^ man unfjcn,

ba^ nid)t blofj, nnc bic ciftc ^rämifje anhiebt, einige 'i>iercde non allen

^;paraUeIogrammen auGgefdjIoijcn finb, fonbern aud) aUc ^araIIeIo=

gramme oon bcn einigen Sieredcn, üon lucld^en bie erfte ^rämiffc

rebct, benn mir auf ©runb bicfcS äiUffenö !önncn luir von allen

9{[;omben, lueil fie einen 1()eil aller ^^sarallelogrammc bilbcn, be=

I^aupten, bafj aud; fic uon jenen einigen 'Isicredcn auSgcfdjIoffcn

feien. 3>or ber Subftitution muffen luiv alfo eine g-olgernng burd;

^ouDcrfton bc§ ©runburtljcilö madjcn, luobci biefcö al§ ein all^

gemein uerncincnbcö, lucldjcö 5um Subjefte eine geiuiffe, nidjt

nä()er beftimmte Sllaffe uon -Isicrcden Ijat, betradjtet unrb. 2)icfc

Folgerung unb biefe Subftitution füljrcn aber nod) nidjt jitm 3ielc.

$Denn bie burd; fie gcuionncne ©infidjt, baf? alle Siljomben von jenen

einigen ä>iered"en auSgcfd^loffcn feien, ift bas Urtljcil „fein 9U)ombu5

ift ein ä^iered auö ber ^aljl jener Ginigen", luiiljrenb bie Äonüufio

be§ in 9^ebc fteljenben Sdjluffcs lautet „Ginige 35ieredc finb nidjt

9iI)omben". Gs mu^ alfo ivie uov fo aud; na^ ber ©ubftitution

eine g-olgerung burd) Slonuerfion ftattfinben. 3m allgemeinen ent=

jiel^en fid; §ülf§üperationen une bie nadjgennefenen ber 2(ufmer!fam=

!eit be§ ©d)lie^enbcn. S)ie§ ift er!lärlid), luenn man bebcnft, bafj

fie geiniffermaf^en nur in einer SScränberung ber 9tid;tung berjenigcn

Seuiegung beftcljen, lucldje bao 2(uge bei ber 53etrad;tung ber bc-

treffenben äsorftellungsiierljältniffe außfüljrt. ^a^^n fommt, ba^ fic

burd) bie finnlidjc 3(nfdjauung, lueldjc ber ©eift ju §ülfc ruft, iicr=

bedt luerben. S)cn!en mir „Ginige 'iUerede finb nidjt ^arallelo=

gramme", fo ftellen inir im finnlid;en Silbe auf bie eine Seite (unb

jinar, ba luir oon linfä nadj rec^tö fd)rcibcu unb ber Sa^ mit bem

©ubjefte anfängt, auf bie Iin!e) eine unbeftimmte Slnjaljl oon 33icr=

eden, auf bie anbere bie gan.^sc klaffe ber Parallelogramme, unb

biefe§ 33ilb fagt unS foglcidj, inbem mir cä in umgcfcljvtcr 9iid)tung

(üon rcd)tö nad) lint'§) betrad)ten, bafi bie Parallelogramme fid)

nidjt unter ber 2ln,^aljl ber '^Biercdc auf ber anbcrcn Seite befinben.

f^ügen mir Ijinju „Sllle 9tl)omben finb Parallelogramme" fo betradjten

mir bie Parallelogramme auf ber einen Seite unfcreö 33ilbc§ alö

eine ©efellfdiaft, unter meldje fid) fiinuntlidjc 9ll)omben gemifdjt

^ben. Unb inbem mir nunmel^r feljcn, ba| biefe fämmtlid;eu
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9ft()ombcii nidjt ju jenen (Sinigen iUcreden gcfjörcn, fteljt eö aud)

fofort üor unh, inbcm mx ba§ Silb tuieber in ber crften 9iid)tung

16ctrad)tcn (öon Unf§ nad; rcdjtö), ba^ bie ©inigen ^Bierede nid)t

Sflfjombcn finb.

b. „(Einige ^araltclogrannnc finb fdjiefiinnfelig, attc ^araIIcIo=

gramme finb 33ierede, alfo finb einige 'i^ierede fdjicfannfelig." 2tud)

wenn man biefen (Sd)In^ bur^ ©ubftitutton oon SSiered für

^araEelogramm ;,ie[)t, tommt e§ einem Ieid)t fo üor, al§ fül^re man
babci feinerici .'oülfSopciation au§. 3öenn bem aber fo luäre, fo

niüfele man aud) au§ „%üc ^sarallelogrammc finb fdjicfminfclig"

mittclft beffclbcn §ülf§urtl)eilö fdjlie^en !önnen: „SlIIc ä^ierede finb

fdjicfunnfelig." Man würbe alfo, wenn man ofjne Sßeitereg bie an--

gcbene ©ubftitution norgcnommen Ijätte, falfd) gcfd)Ioffcn I)aben.

Um ^sicrcd für Parallelogramm fubftitutiren ju bürfen, mu^ man
guöor erfannt l)aben, nid)t blo|5, ba^ alle Parallelogramme ä?iercde finb,

aud) nid)t blo^, ba^ bie Ginigen Parallelogramme, üon weld^en ba§

©runburtljeil rebct, 'i>ierede finb, fonbern aud), ba^ einige iUerede jene

©inigen Parallelogramme finb. Man mu^ alfo, inbem man baö parti-

!uliirc ©runburtljeil als ein allgemeines über eine unbeftimmt gelaffene

klaffe Mon Parallelogrammen betrad)tct unb ba§ §ülf§"i't()cil ols ein

Urtljeil über eben biefclbe Hlaffe oon Parallelogrammen, auS bem

.^ülföurtljeil burd) conversio per accidens folgern, ba^ einige 93ier=

ede Parallelogramme jener .klaffe feien, beoor man 33iered für

Parallelogramm fubftituiren barf. —
VII. Ueberweg nimmt (i'ogü, 2. Slufl. ©. 320), nad) bem 3Sor:

gange ber L'art de penser, aud) foldie Subftitionen an, weld^e

nidjt baS «Subjel't ober ba§ ^räbifat, fonbern blo^ ein auf irgcnb

eine 2Beife im ©ubjefte ober ^^räbifate enthaltenes Clement be=

treffen. „3ur ©ültigfeit beS ©d^luffeS ift nidjt erforbcrlidj, ba^ in

beiben ^rämiffen jwifdjcn bcn SerminiS ba§ 33erljältni^ oon ©ub=

je!t unb ^räbifat befteljc, fonbern ber ©djlu^fal !ann audj baburdj

gebilbet werben, ba^ für irgenb einen S3egriff ber einen ^sriimiffc

(ober beS ©runburtljeilß), ber in einem objeltioen ober attributiocn

5>erljältnif5 fteljt, ein anberer 'Begriff nadj 531a^gabc ber ^weiten

^rämiffe (ober beS öülfSurtljeilS) fubftituirt wirb. — ^ic ^-orm

beS ©djIu^fa^eS mu^ ber ^yorm berjenigen ^^rämiffe, in weldje ber

neue Segriff fubftituirt wirb (ober bcS ©runburtljeilS) genau ent=

fpredjen."

®er ©rfe^ung cine§ ©lementeS beS ©ubjefteS ober beS ^rä=
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bifatcö buid) ein anbcrcs luürbc jcbod) jcbcr ^cdjtögruixb fcl)lcn,

mnn fic nidjt o^Ö^cid) Grfe^ung bc§ ganjcn ©iibjcfteS ober bc§

ßanjcu ^sräbifoteä burd) ein anbcrc§ unirc. 3d) barf unter llm=

ftänben einem 6ubje!tc S ftatt be§ ^räbifatcS M ein anbereö P
beilegen, foiinc ein ^räbifat P ftatt uon einem ©ubjelte M ton

einem anberen S auSfagen, aber einen Scftanbtijeil X be§ M barf

xd) burd) einen anberen Y nur bann erfe|cn, mcnn id) M feI6ft er=

fefeen barf burd; bcnjcnigcn 5:erminu§, ber au§ iljm entftef)t, ivenn

in il)m Y für X gefeilt nürb. Unb luenn in einem ©(^tuffc bic

^onflufio fid) »on bem ©runburtfjcile nur baburrf) unterfdjeibct

ba^, wo in btcfem ein foldjes Glemcnt X fid) finbct, in jenem ein

füId)eS Y ftel)t, mu^ ba§ §ülf§urtl)cil bie ^-öercdjtigung geben, ba§

ganje ©ubjeft ober bas ganje ^räbifat be§ ©runburt|eil§ burd)

ba§ ganjc ©ubjeft ober ba§ gan.^c ^räbüat ber ^onflufio ju er=

fe|cn, ober ber Sd)Iujj ift nidjt burd) lüd'cnlofcS Iogifd)C§ teufen

(o^ne ©prung) ^u ©tanbc gekommen.

2ln ben Seifpielen, burd) iiield)e Ueberiveg feine 2lnfid)t ftü^t,

lä^t fic^ benn aud; Ieid)t nad)iiieifen, ba^ fie nur fi^einbar foId)e

fo ju fagen blof, partie[l=particllc ©ubftitutioncn ent()alten. ®a§
erfte Seifpiel lautet: „5Die Grbe jieljt bie fämmtlid)en in il)rer Um^
gebung befinblic^en Körper an; ber 9Jlonb ift ein in ber Umgebung

ber ßrbe befinblid)er Körper; alfo jiefit bie (Srbe ben 5!JJonb an."

2BoEte man frcilid) bel)auptcii, ber abäquate Slusbrud bicfeS

©(|Iuffe§ fei biefer: „S)ie ®rbe 5ic()t fämmtlic^e k. ^iirper an;

tuaä fämmtlid)c 2C. Körper an^ie^t, 3iel)t ben 9)tonb an; alfo 3icl)t

bie ßrbe ben Wlon\) an", fo mürbe bem mit $Red)t entgcgenget)altcn

merben, ba^ biefer 3(u§brud bem iuirflid)en SSorgangc im Genien

nid^t entfpred)e. Um aber ben mirüidjen 'Vorgang im S)en!cn ju

finben, eriuäge man, ba| bie 6r!enntni§, iDclc^e ber ©d)hi^fa^ au§=

brüdt, offenbar eine ßrfenntni^ md)t ber ©rbc fonbern be§ SRonbeä

ift; unfer 2ßiffen um ben 9Konb unrb burd) fic bcreidjert. 2)ic

(Erbe ift alfo nur ba§ grammati!alifd)c Subjcft be§ ©d)Iu^fa|e§,

ba§ Iogifd)e ift ber SRonb, unb ber abäquate 2(u5bruc! be§ er=

fd)Ioffenen ©eban!e)x§ mürbe fein: ber ?Otonb mirb üon ber ßrbe an-

gejogen. 2)a nun weiter, luic Uebcriueg rid)ttg bcmcrtt, bie ^orm

be§ Sd)Iu^fa^e§ ber "g-orm berjenigen ^riimiffc, in nicld)c ber neue

33egriff fubftituirt nnrb (ober beö ®runburtl)eile), genau entfpred)en

mu^, fo luirb auä), meil burd) bie angegebene Umformung be§

(5d)Iu|fa|e§ (feinem fprac^lidjen Slusbrudc nadj) allein biefe Ueber:
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cinftimimuun aufgcljobcn lucrbcn uuirbc, baö ©ruuburtljcil einer

äl)nlid;cn Umformung bcbürfen. Gine fold)c ergiebt baö Urtljcil:

3tIIe in ber Umgcbunci bcr (Srbc bcfinblidjcn i^örper lucrbcn uon

bcr 6rbc angezogen. Sfad; bicfcn bciben Umformungen aber ftcllt

fid) ber Sdjlu^ bar als ein burd; ©ubftitution be§ gangen ©ubie!tC5

er,^eugter.

®a§ smeitc 33eifpicl entnimmt Ucberiucg bem platonifd)en ®i)m=

pofion. „Gros ermangelt beö ©djöncn; ba§ ©ute ift fd)ön; Gros

ermangelt beö ©uten". S)icfcr Sdjlujj liefje fid) in äljnlidjer Sßeifc

lüie ber juerft befprodjene jurüdfüljren auf: „®a§ Sd)öne mangelt

bem ßro§; ba§ ©ute ift fdjön; ba§ ©ute mangelt bem ®ro§." 3luf

ben ßiniuanb, baf5 (jier bod; offenbar eine 2(u5fage über ben ©ro§

in 53e5ieljung auf ba§ ©ute, unb nid)t über bas ©ute in Sejieljung

auf ben ßroS gemadjt luerben foUe, lic^e fid) eruncbcrn, ba^ ba§

freilid) bem 3uft^w'"C'^f)i^"SC nadj bie 3(bfid)t bcs Sdjiuffeö fei, ba^

aber baö '3)enfen biefe 3(bfid;t mittelft eine§ Umfdjweife§ erreiche,

inbcm e§ juerft baö ©ute gu feinem Dbjefte nmd)e. S)od) erfd)eint

e§ natürlidjcr, bem ©djiuffe baburd; bie logifd) normale ^orm -^u

geben, bo^ man feine jiueite ^srämiffc erfe^t burd) bieanbere: 2öer

beö (2d;öncn ermangelt, ermangelt bcö ©uten. 2Sa§ biefe§ le^tere

Xlrtljeil anbetrifft, fo fönnte e§ fdjcinen, al§ fei e§ fcincrfeitä ba§

Grjcugni^ einer Subftitution non bcr in ^icbc ftcljcnbcn 2Irt, näm--

lid) bcr (Subftilution uon ©utes für Sdjöncö in ber ^^autologie:

„2Bcr beS Sdjönen ermangelt, crmangelt beS SdjÖnen" mittelft bc§

Hrtl^eilö: ba§ ©ute ift fd;ön. 9Jtan mirb jebod) luoljl ber ßrflärung

ben SSorgug geben muffen, ba^ ber Fortgang non „ba§ ©ute ift

fdjiin" ju „Mangel bes Sdjönen ift ?f}longel beS ©uten", inenn er

fid) burd) lüdcnlofcä logifd)e§ ®cnfen üoll5ie()e, nur mittelft bcr

Ginfid)t in bie formale 3ii(^tig!eit bes <2(^luffc§: „2)a§ ©ute ift

fc^ijn, ba§ ©i^öne mangelt 3emanbcm, alfo mangelt bcmfelben baö

©Ute" ju Staube tommen lönnc. 'JlnbcrcnfatlS müj^te man baö

Urtljcil „53iangel be§ (Sd)önen ift ^Oiangcl beä ©uten" auö bem
Urtl)eile „ba§ ©ute ift fd)ün" burd) eine unmittelbare g-olgerung

entftel)en laffcn, benn eine fold)e liegt ftetö ba oor, luo man, luenn

man ein Dcrmittelnbcö Urtl^cil üid)t, ftatt beffen eine Tautologie

finbct (I)ier: 9Jtangel bcö (Sdjöncn ift 'OJtangcl bcö (Sd)öncn); man
mü^te alfo ben bisljcr in ben S^e^rbüdjcrn ber Vogif aufge3äl)lten

?5^ormen bcr mittelbaren g-olgerungcn eine non beufclbcn völlig tier=

fd)icbenc neue l)in,5,ufügcu.



®aö in'ittc '^cifpicl Ucbcracg'e: „Sdjmäljuug üou :]{nort);

nuiioicu bcr Cbric^tcit untci-Iici^t gefcfeUd)cr «Strafe; politifdjc ^ia^-

uatjtncn bcr Staatörcgtcruni) jinb 3lnorbnuni]cu bcr Dbricjfcit; alfo

imtcrliciit Sdjnuiljung poUtifd)cr 93tafjna(jmcn bcr StaatSrcgicrunt^

gefc^Iidjer ©träfe" crlebigt fidj, inbcm man bie crfte ^rämiffe fo au§*

brüdt: „2Baö eine Stnorbnung ber Dbrii-(fcit ift, bcffen ©d)mäf)ung

unterliegt gcfefelidjcr Strafe."

3m legten 33eifpicle: „'J)ic eigene :45ciuecT,ung einic3er 2)oppeI:

ftcrne ift unjuieifeUjaft; alle Soppelfternc finb g-irftcrne; alfo ift

eigene 93ciiiegung einiger ^-irfterne un5iiicifen;aft", erfc^e man bie

erfte ^^rämiffe burd;: „Ginige S^oppelftcrnc [)abcn unjiucifcUjaft

eigene 33eiiiegung", unb ncl)mc bie entfprcdjcnbc 'i>eränbcrung mit

ber *ftonfIufio »or.

VIII. Uebemneg I)ält luegen bcr eben erörterten Sdjiüffc bcn

Segriff ber Subftimtion für unentbc()rlid; für bie Si)Uogiftif. 'i>on

bcn Sd;lüffcu aber „aii§ jinci cinfadjcn (nur bas präbifatiüc 2>er:

Ijältui^ enif)altenben) fategorifd)en Urt()cilen" meint er, in incnig

anfpred)cnber §alb{)eit, nur, ba^ fie unter baffclbe ^rinjip (ber

Subftitution) geftcUt ivcrbcn fönnen, mit bem 3"ffl^c: „'3)odj ift

biefe Setra^tungsiiieife bei bcn 2d)Iüffcn biefer 3lrt minber ange=

meffen, ineil bie Unterfd^eibung ber beiben ^rämiffen al§ ©runb-

urt^cil unb .^ülföurtljcil Ijicr nid)t burdjgängig in ber D^atur bcr

(c^adjz begrünbet, fonbern jum Jljcil nur eine iinllfürlidje g-iftion

ift, unb barum aud), ba in uielen %<Hicn lebe ber beiben ^rämiffcn

als ©runburtfjcil unb jebe al§ .<gülföurt()cil angcfc^en lucrben fann,

ein Xl;eil bcr DJ^obi in einer tollftänbigcn ^arfteUung nad; biefcm

^rin^ip jincifac^ fonftruirt lucrbcn mu^, iiiogcgen bte unmittelbare

Sp[;ärenücrgleid)ung auf einfädle unb naturgemäße 2Bcifc ^um S^^k

füljrt." $Der (Sininanb, baß bie Unlerfdjcibung oon @runburt(jcil

unb §ülf5urtf)eil eine iinE!ürIidjC ^-iftion fei, unb bcr bamit ,^u=

fammentjängenbe, baß ein Sljcil bcr 5)cobi jiueifad) fonftruirt iiierbcn

muffe, ift bereits oben (8) berüdfid)tigt worbcn. 5Dcr anbere Gin=

inanb, ineld)er bie 33etradjtungQnieifc auf ©runb bes 23egriffeG ber

Subftitution unangemeffen finbet, tnäljrcnb bie unmittelbare Spfjären=

Dergleid)ung auf cinfadjc unb naturgemäße 2Scife jum ^kk fü()rc,

gel)t üon ber 'i>orauGfe|ung aus, baß bie ton Senefe gegebene Gnt=

lüid'elung im iiicfcntlidjcn bie not{)Uienbig au§ bem Segriffe ber Sub=

ftitution (jcrnorgefjcnbc fei. 3n bcr Xljat mad;t biefe ßntiindclung

nid)t bcn Ginbrud beä Ginfac^en unb 5iaturgcmäßen, aber fie ift



— 364 —

eben nidjt bte notljiucubige ; biejcmi^c, uicldjc oben au iljtc ©teEc

gefefet luorbcn ift, bcanfprud)t, üöllig naturgemäß unb cinfad^cr alä

jebc anbcre ju fein.

Ucbrigcn§ beftefl^t sii)ifd)en ber Setraci^tung burdj

unmittelbare ©pI)ärenocrgIcid)ung unb ber oom Segriffe

ber ©ubftitution au§gel)cnben gar fein ©egenfa^. 3ui^öd;ft

erljcEt bicö bcjüglid) ber oier SJtobi ber erften ^igur au§ bem 33i§=

(jerigen. SBeruIjt bod) uad) beibcn 33etradjtung§bciueifen bie @in=

fidjt in bie ©ültigfcit einer ©d^Iußform auf berjenigen in bcn tau=

tologifdjen 6{)ara!ter bc§ Dictum de omni et de nullo unb be§

mobifijirten ©a^cS Nota notae (mobifijirt, inbem an bie ©teile

bcä 33egriffe§ eines 9)lcrfmal§, ba§ in einem anbercn entlj alten

ift, ber allgemeinere eine§ 9Jterfmal§, ba§ mit einem anberen öcrs

bunben ift, tritt,
f. o. 9). ®urc^ @infül)rung be§ Segriff§ ber

©ubftitution luirb nur ber ©cbanfe, lueld^er ber umnittclbaren

6pI)ärcnocrgIeid)ung ju ©runbc liegt, jutn flarcn Seinußtfein er:

l)oben. 3Ba§ fobann bie 3)iobi ber übrigen g-iguren anbetrifft,

fo tuirb fpäter gezeigt tuerben, baß fic nid)t bloß, lüenn fie al§

©ubftitutionen bargefteUt iiierbcn, fonbern aud) bei ber unmittel--

baren (Spljärenncrglcidjung auf bie SJlobi ber erften ?^igur jurüd=

geführt iuerben, mit anberen Sßorten, baß aud) bei ber unmittel=

baren 6pljärcnüerglcid)ung alle bie unmittelbaren ^-olgcrungen ein=

gefIod)ten ivcrbcn, lueld^e nad) ber ©ubftitution§tl)eorie in biefen

©djiüffcn üerftcd't liegen unb fie ^u ücrmifc^ten mad)en.

11) fög bleibt ung nod) ber 3ufammenf)ang jtoifd^eu bei

SRobalität ber ^vämiffcn unb bcricnigen ber ^ouflufto in ben

©d}lüffen ber in Siebe ftef)cnbcu 3(rt ju unterfudjen. 5)a bie

ÄonÜufio au§ bem ®ntnburtr)eile bitrc^ «Subftitution be§ ©ub|e!teS

ober ''PräbifateS entfteljt, fo fann eine 9lbn}eid)ung ber Äonflufio

uom ®runburtf)clle in ber SJlobalität nur barauö entfpringen, ia^

bnS $ülföurtl)cil bie (grlaubniß gur ©ubftitutton entiücber ntd)t

fd)le(^tf)in gtcbt, fcnbern an bie Scbingung btnbct, beiß bie 9KDba=

litnt beö ®runburtl)cltg bei ber (Subftitnttcn abt3cfd)iuäd}t n^erbe,

ober btefelbc mit ber ircitercn ßrlaubniß ucrfniipft, tci^ jene ^ota^

lität üerftärft lucrbe. ApierauS folgt 3unäd)ft, t^a^, lucnn baö ^ülfS=

urtr)eil affcrtorifd) tft, bte 9JlobaIität ber ilonflufio gleid) berjenigen

be§ ®runburtl)eilö ift, benn ein affertorifd^eö Apülf^iurtl)eil giebt tk



— 365 —
örlaubni^' bcr (Sitbftttutton fd)lcd)tf)tn. 3ft |iücitenö ba^^ ^ül|^'=

urtf)cit apobtftifd), fo fcrbcrt eö ebcnfolüeniij it>te ein afjevtonfdKö

eine 2(£>fc^luäd}uni3 ber ^Olctalitcit teS ®ruuburtf)etto bef)utö feiner

llmiuanbehuiii in bte Äcnfinfio. ©g geftattet aud) feine 33evftäi'=

{'ung berjelben, benn üermöoie feiner apobiftifd)cn SJlobalität [teilt

eö jtt^vir bte Subftitnticn alw eine nctljiucnbigenüeife snlciffige I)in, b. i.

aU eine fcld)e, beren 3"t^iffiofcit aug einem i^orauSgefegten SBiffen

erfennbar tft, aber für bie 3Birfung ber • ©nbftituticn ift eö gleid}^

gültig, üb il)re Sul^iJfiG^'-'it gcbad)t n^irb alv crfennbar burd) 2Ser=

gleid^ung mit einem üorauögefe^ten 2öiffen ober mit bem ©ac^=

üer^alte. 3llfo and), wenn baö i^ülf8nrtl)etl a^^cbiftifd) ift, mu^

ftd) bie DJiobalität bcr ^ontlnftc nad) bcrjenigcn beö ©runburtf)etl§

richten. 3[t bagegen brittenS ba» vt>ü^f^wrtf)eil prcblematifd)
, fo

mn^ aiiä) bie ^onHufic e» fein, iucld}Co aud) bie 9}tobalitctt beä

©runbnrt^eilg fein mi3ge. S^enn ift cö jrt)eifcll)aft, cb einem (5'le=

mente ein anbereg fd)led)tr}in fnbftttuirt werben bürfe, fc barf eg

iljm nur in problematifd)er SJJcbalitvit fubftituirt werben. 3[t cö

zweifelhaft, ob in bem Urtl}eile: S ift M cber S ift nctl)Wenbig

M, M burd) P erfe^t werben barf, fo barf uon S nur in proble=

mattf^er SKobalität baä P=fein auogefagt werben.

2)ie .^onfluftc ift bemnad) 1. affertorifd), wenn ba« ®runb=

urtl^eil affertcrifd) unb bag ^ülfgurtf)eil affertcrifc^ ober apobittifd)

ift, 2. apobittifd), wenn ba» ©runburtl}eil a^obittifc^ unb ba» ^ülfg=

urti^eil affertorifc^ ober apobiftifd) ift, 3. problematifc^ , wenn

minbeftenS eine ber beiben ^rämiffen problematifd) ift.

2lug biefen SBeftimmungen ergiebt fti^ bie ^-olgerung, ia^

möglidjerweife au§ benfelben -^rämiffen jwei ber Sölobalität nad)

üerfd)iebene Äonfluftonen r)erüorger)en, |e nad)bem man tk eine ober

tk anbere gunt ©runburt^eile madjt. 5)enn ift bie eine ^ramiffe

affertorifd), bie anbere apobiftifd), fo erhält man eine affertorifd)e

^onflufio burd) ©ubftitution in tk affcrtorifd)e , unb eine apDbtf=

tifd^e burd) (Subftttution in ik apobiftifd)e ^rämiffe (f. o. ^ir. 8).

2)a bie ^onflufto mit 9totf)Wenbigteit auö ben ^rämiffen

folgt, fo !i3nnte eg fd)einen, al§ tomme il)r unter allen Umftänben

apobtttifd^e SDftobalität ju. 3lllein folc^e gjiobalität würbe fic^ bie

Äonflufio nur bann geben, wenn fie bie S>orfteltung S P auf bie



— 366 —

in bcm (i$inntiu-t{}ci(c cntf}altenc ä^crftcKunvj S M cbcr M P aU

an] eine jcIcBe, beren &{tcf}tii3fcit ober Unvidfiticjfcit if)re 9tid)tigfeit

ober Unric^tiijfeit üevbüi-ije, tejc^je. ©ieje 5Be3ier)uni3 licrjt aber

nicl)t in ber Äonfhifto alv io(d)er. (Sie (ieijt erft in einer jlüeiten

6ntid}ctbunii über bic S^crfteUung SP, ireld^e hio Sßiffen um ben

3ujannncnf)anc5 bcrjclben mit ber S M be^lü. ber M P ^nr 2Sorau§=

ie^unij f)at (cergl, § 25).

SSie in ben n^eitcrlnn ju crcrtcrnbcn ScWufjarten bie SJtcbalität

ber ^H'ämifjen biejcnißc ber ÄcnKui'ic bcbin{;t, wirb jebcümal Ieicf)t

burd^ ä^nlt(j^e förtoägungen luie bie eben an^jefteüten ju Beftimmen

fein, nnb ba oT}nef)in bicfc ^S'^dc^c luebcr tf}ccrettjd}e nod) pra!tifd}C

^ebcutuno hat, jcll fic nid}t n;eiter berüdfidjtiijt irerben.

§ 30.

pic r>cr«tt.fcf?tcn Sc^Cürte partxeCCer ^ußftttution mit
fiaiegotrtfcßejt "^rütnifTen.

1) (So gtebt brci Slrten berjcnicjcn yermifd)ten (Sd^lüffe, in

iv)e(d)en ber reine (£d)[uj3, ben fie ent[}alten, burd) (Subftitnticn be8

<Sub|e!te§ ober be» ^H-äbifate» ju ©tanbe fommt:

a. fcldje, bie nur f^'clBeruncjen entf)a(ten, burd} iueld)e bie

{jeijctiencn ^rämifjen ]o umgeftaltet luerben, ba^ ein reiner (Sd)Iu^

auy if}nen gejccjen werben taun, alfo nur Folgerungen oor bem

reinen (Sd}(ie^en, feine auö ber Äonflufio beg reinen (Sd)Iufjeg;

(ftnb j. ^. bie ^"»rämiffen P e M nnb S a M gegeben, jo fann man

auö ber erfteren M e P folgern, nnb bann auö M e P nnb S a M
rein S e P erjc^Iiepen)

;

b. jo(d)c, beren gegebene ^rämi[fcn obne incitereö einen reinen

(Sd)iu{3 (i^er erften ^ia,m) ermDglid)en unb bie nur eine Fc^^gcrung

au? ber ^onflufio biefeö reinen (Sd}luffcy, aljo eine Folgerung nad)

bem reinen (Sc^Iieiicn cntbaltcn; (j. 33. auy ben gegebenen ^>rämifjen

M a P nnb S a M tann man oljne 2Beitcrey S a P id)(iej3cn unb

bann weiter SiP ober PiS ober non-P e S folgern);

c. fo(d}e, bie ^Folgerungen oor unb n ad) bem reinen (Sd)lief?en

entljalten; (nad)bem man 3. 33. burd} einen oenuiid}ten (Sd}lui5 auö

ben ^rämiffeu P c M nnb S a M bie Äonflufio S e P gebogen T)at,

tann man weiter SoP ober PcS folgern).

1
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2)te 5Bcftvinbtf)eiIe eineg t>enntfd}ten (Sd)Iuffe§ allein geöen ntd^t

in aUcn g-ällcu atjclut ftrfjere Shtöhinft darüber, jn lueldiev bcv

brci ^^trtcn bcrfclbc oef)cvt. Gö tft ini^glid), ba^ jiuei (Sd)lüffc ben

IBeftvinbtf)etIen (ben geijebenen §)rämiffen unb bev legten ^onflufto)

nad) gcin^ gleid) ftnb unb ioä) üevjd)iebenen Strten vin^jelun-en; ja

ey ift nii?v3ltd}, i:a^ bvei bcn 5Be[tanbtf)ei(en nad) gietdie (Sd)Utffe

ftc^ ber Strt nad^ unterjdjciben. (Sin (Sd)ln^ 3. 33. mit ben ge=

(jebenen ^rämifjcn P a M unb M e S unb bcr legten ilcnftufio

S e P fann babuvd) jn ©tanbc {jcfcnnuen fein, ba{3 anS ben ^rä=

nüjjen t^k llrtf)ei(e non-M e P unb S a non-M gefolgert finb unb

bann auö biefcn bte Äcnfinfio SeP abgeleitet ift; er tann aber

aiiä) tk 23ertnnbung bey reinen ©djlnffeg, ber ju ben gegebenen

^rämiffen ik Äcnthifto PeS fügt, unb bcr Folgerung: PeS
fc(glid) S e P, fein. 5Ind) tann ein <Sd)Iu9, ber ben ^eftanbt()ei(en

nad) ein reiner ju fein fd)eint, iDä) ber ßntftetjung nad) uermifd^t

fein. 9luö ben ^rcimiffen M e P unb S a M 3. 33. fann man burd)

reines «Sc^Iiefjen ik .^cnüufio S e P jief^en, ju bemfelbcn 3ftefu(tat

fann man aber and) burd) ein r>ermif(^tey (2d}lie9en gelangen,

njel(^e§ tk brei ^-clgerungen entf)ä(t: M e P fclo^^cf) ^ ^ düb-M,

S a M folglid) uou-M e S, PeS folgiid) S e P.

Dbnicf)! eS nun bicfe brei 3(rten uermifc^ter ©dilüffc giebt, fc

bürfen njir tüdj unfere Unterfud)ung auf ik erfte 2lrt befd)ränfen,

benn barüber, tüie au§ ber ^cntlufio eineö reinen ober eineS yer*

mifd^ten <Sd){uffey weiter gefolgert irerben fann, giebt bercity bie

fiel)re üon ben ^ßlo^i'u^gen I)inreid}enbe 3(ug!unft.

3Son ben (Sc^Iüffen biefer 2lrt bieten lüieber fein Sntereffe bar

biejenigen, bereu gegebene ^ramiffen nid)t erft auf bem Sege bc?

^olgerng burd) anbere erfe^t ju nierben braud)en, betör i()re .^on=

thtfio S P ober aud> eine anbere mit bemfelben ©ubjefte S unb

bemfelben ^räbifate P burd) reiney ©c^Iicf^en gebogen luerbcn

tann, 3. §ö. berjenige, ber ben Sberfa^ M a P ^nt unb bcibel)vilt,

awg feinem tlnterfa^e S a M S i M folgert unb ftd) bann bie ilon=

flufto S i P giebt. 2)ie ©d^Iüffe, weld)e mir f)iermit ton bcr llnter=

fud)ung auSfc^lic^en, r)aben, n:)enn nuy luiebcr S bay (Subjett unb

P bag ^rvibifat ber ^onflufio bebeutet, fämmtlid) lüie Vit reinen

(Sd)lüffe einen .Obcrfals fon bcr ®eftalt M P unb einen Unterfat^
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üon ber ®c[talt S M. Unb itmi;cM)rt i]efiören nl(c fermijc^ten

©d}lüffe mit fcldien ^rämifjen ju bcu Bicvmit auyi3cfd}Icfjenen, benn

fann nu§ tem D&erfa^c M P nnb bem Unterfa^e S M eine ^cn=

!Iu[tD SP md)t biivd) reine» ©djliefjen i3egi?i3cn incvben, fo awä}

ntd^t biird) tenntid)tey. @rnu\]lid)en nämlid) bie ^rämiffcn M P unb

S M feinen reinen <Sä)iu]), je tinn bieä nad) ben Unterjud}uni3en ber

ucrjteljenbcn ^Viraßrapf^en nur barin jeinen ®runb I)aben, bap entmeber

ber Sberjvilj M P nid)t aUjemein ober ber Unterja^ S M nic^t beja^enb

ift. 5^un fijnnte ein yermijd}ter <Sd)hi[3 nur bviburd) auö if}nen

gejOi3cn werben, in bem einen %alk, 'üa'^ auä bem tejonberen

lXrtl)eiIe M P ein aU^emeincy, in bem anbern %al{Q, ta^ auö bem

yerneincnben Urtl}ci(e S M ein beja()cnbeC' 3cjcli3ert n.nu-be. SSeibe»

ijt an jid) möglid), aber ntd)t in ber 3'öeije, baf3 baS neue ^rä=

mijjcn^\ivir ein i^cmeinjamey (älemcut, jci eS bay ln§r}erii3e M, iü

eg ein neu^ebilbete« N, entf)ä(t. Ueüri^cn» er^jicbt jid) aud) aug

bem früher gejülirten 9tad)iüeije ber 3^ütf)toenbi»3fett aliijemeiner

Quantität für ben ^berja^ unb bciaTicnbcr £lualität jür ben Unter=

|a^ jofort, tci]}, n^enn bieje Sebin^uu^cn nid}t erjüUt ftnb, bie beiben

©ä^e üfcerijaupt feinen ©ritten mit bem «SuBjefte S unb bem

^^räbifate P tertnir^en, ein jcldjer aljc auä) nid}t bnrd) i^ermijd^teö

(Sd)Iie^en au» ii^ncn ab^jelcitet tt.icrben fvinn.

2) SEBenn ber reine 'Sd)Iu^, ber in einem i'»ermijd}ten entr)alteu

ijt, burd} ©ubjtituticn bcö Subjeftey ober beg ^räbifateS ju (Stanbe

fommt, jo mu^ nid}t bicjj r»cn ben ^rämijjen tkicv reinen <S(^Iujjeg,

üon benen naä) ber SßDrauöje^un^ minbcjtenö (Sine nu» einer ber

gegebenen ^ramijjen gejcigert ijt, jcnbcrn auc^ t<cn ben gegebenen

^rvimijjen bie eine bag Subjeft S, bie anbcre baS ^räbifat P ber

^onflujio entl}alten unb muJ3 beiben baS (SIemcnt M gemeinjvim jein,

für lüel^eg S ober P jubjtituirt lüirb. ®cf)i3rt aber ein Dermifc^ter

(Sc^IuB ju ber Strt berer, bie f}ier aliein unterjudjt rtierben foßen

(b. i. berer, "i^k erjt burd) Weigerungen ^u -^rämijjen gelangen, auS

lüclc^en rein gejd)lDJjen lüirb), fo fann er, wie bie üorige 9?ummer

gezeigt l^at, nid)t jugteid) einen iDberjvil^ i>cn ber ®ejtalt M P unb

einen Unterja^ ucn ber ®ejtalt S M i)aben. 5ÜRit[)in müjjen ent-

toeber im gegebenen £)berja^c ober im gegebenen Unterja^e bie

(Elemente M unb P bejiu. S unb M in anberer £)rbnung i^erfnüpft
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fein aU in beii reinen (Sd^lüi'fen, fei eö bafj P ftatt at» ^räbüvit

al» Subjeft, fei e» baf} S ftatt alö Sutjeft alo ^^rcititat ucrfcnimt,

fei e» bvi^ teibe« bcr ^-aU i[t. 5iur biefc fo ju fa^jen nid)t nüv=

male S^erfnüpinn;-; ber (Elemente in einer ber beiben ^rämiffcn ober

in beiben fann bcr Gfirunb fein, baf) ft* ein reiner ©cfilnfj nid)t

jiefjen läyt.

9lii§ biefer 33enter!uni5 ergicbt ftd) fofcrt eine 3}reitf)eiluni3

nnfereg G^e^jenftanbeo : 1. Sdilüffc, in nield)en S im Untcrfafee bie

normale ©teUnn^j fjat, namlid} Snbjctt ift, aber P im Cberfa^e

nid)t, wie bei ber normalen (Stellnnc}, ^M'äbifat fonberu ©ubjeft

ift; 2. fo[d}e mit normaler Bte((nn;i ber (Elemente im iTbcrfa^e (.MP),

unb nid)t normaler im Itutcrfal^e (MS); o. fold}e mit nid)t nor=

maier Stellung} bcr (Elemente fojyof)! im iDberfa^e (P M) alo and)

im Unterfalse (M S). £)Der, nad) ber f)crtcmm(idicn (^barafteriftif:

1. 2d}lüffe, in iue(d)en bcr ^JüttclbCiiriff M in bcibcn '^^rämiffen

^räDifat ift, 2. fold)e, in ftie(d)en ber ©^ittelbci-iriff in beiden -^^ra=

miffen (Snbjeft ift, 3. foldK, in n)eld)cn bcr OD^ittclbcririff ^räbifat

be§ Dberfaljeö nnb (Snbjcft beö Untcrfa1?cö ift. 5>ie nnter 1. be=

fdiriebenen (Sd)Iüffe beifjcn foId}c bcr ^ivcitcn, bie nnter 2. befd]rie=

benen foldje ber brittcn, nnb bie nnter 3. bcfdjriebcncn fold'e ber

vierten ?^-ignr, iräfirenb bcr crftcn 'i^-ic^wv biejcniiicn ano[cI)ihTn, irelc^e

P 5uni -^räbifate bco iDberfal^c^ nnb S jnm Snbjeftc bcy Untere

fa^eö (alfo M jnm (Snbjcftc bcö £berfal:-cö unb jum ^rabifate be?

Untei-fafeeg) babcn, b. i. bie reinen Sd)lüffc. ^Tic iMcr Sdiluf^

ficiuren ftellcn fid) alfo in foij-icnben (Sd)ematcn bar:

I. MP Jl. PM ni. MP IV. PM
SM SM M S M S

SP SP SP SP
3) 6ö ift junädjft fra^lid), ch ftd) mirHid) <Sd)lüffe in jeber

biefer iner ^iiinren bilbcn laffcn. 3>iefelbcn bebcntcn nny biy jefet

nur 5'i?urcn iMclleid)t iiülti^icr Sdilüffc. 2Gir fonncn nun bicfe

probIematifd)e (Sintfjeiluni] fortfcijcn, inbcm nnr bie £lnalität nnb

Quantität ber -])rämiffcn mit in 33ctrad)t jicf^cn; (bie Önalität nnb

Quantität ber ^onflnfio l>m3t in ben gültigen Sdjlüffcn i^on bcr

Qualität unb Quantität ber ^Prämiffen ab, nnb fann crft in ber

Unterfud^nuij feftgefteüt luerben, ireldie anc' ben oielleidit nültifien

53 er 3 in an 11, Oieitie iiogit. 24
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gcvmen bie lutrflid) gültigen auöiroil)lt, fo hifj fie für fcie Beat»

ftcf)tt{5tc (äintl^tlung feine SSetcutung ^al). -Da e§ inev £lualttätC'=

£luantitätöbefttnimtt)eiten ber Uvtl)etle gtebt, bie burd) bie 33ud)[taben

a i o bezeichneten
, fo giebt eg üielleic^t Dier Strien üon iDberjä^en

unb mer 9lrten fcn Unterfä^en , mitbin ic(f)3cr)n Kombinationen yon

vPrämiffen f)ini'td)tlid) iBrcr Slualität unb Sluantität unb ebenfo fiele

(Sd)Iu§tonnen, 9Jtobt, in jeber f^igur. SBejeid^nen wir jeben biefer

nod) problematifdien SJlobi buvd} bie beiben 33ud)ftaben, tvdä)t ik

IIlualität§=D.uantitätC'beftimmt[}eit bcv ^rämiffen vingeben , inbem niir

ben auf ben t)berfa^ ftc^ be5ief)enben 33nd)[taben yoranfteUen, fo

überbliden luir ftc in folgcnbem (Sdjema:

aa ea ia oa
a e e e i e o e

a i ei i i o i

a o e o 1 o

©ie Stufgabe i[t nunmet)r, i>on ber ©rfenntnip ber Dielteic^t

gültigen iner Figuren ju berfenigcn ber hjirtlid) gültigen fortju^

|d)reiten unb au» ben fed),:5el}n incUeid)t gültigen 9)lobi» jeber ^igur

bie tt»tr!lid) in beqelbcn gültigen ju beftimmen, unb tk £lualitätg=

llluantitäty = ^eftimmtt)eit ber Konfluftonen ber mirflic^ gültigen

SJiobi ber mirflic^ gültigen ?3-iguren ju finben.

3)ie 5[Retl}obe bei Untcrfud)ung ergiebt fid} auv folgenber ßr=

iiHigung. 2)ie erfte «^ißiii^ ^l^ bieienige, njelc^er alte reinen (Sd)lüffe

angel)Dren, ift wirtltd) gültig, ßon ben ied)5er}n prcblematifd^cn

SRobig aber fallen in il)r jiuölf fort, alle il)r angel)örigcn gültigen

«Sc^lüffe bewegen ftd) in einem ber tier QJiobi a a a i e a ei

(Barbara, Darii, Celarent, Ferio). 5)iefe (Srfenntni^ bilbet bie

unentbe^rlid)e ®runblage ber beabftd)tigtcn Unterfud^ung. 5)enn ob

eine f^igur ber üermifc^ten ©(^lüffe gültig ift, l^ängt gunäd^ft

baüon a^, oh fid) aug berjcnigcn -^rämiffe, mläjc P al» ©ubjeft

ober S alg ^rabifat entl)ält, ref^v au» beiben -^rämiffen anbere

folgern laffen , in weldjen bie (Elemente bie normale (Stellung l^aben,

furg, ob fie fic^ bnrd) S'^^G^^"" ^^^ ^^^^ gegebenen -^rämiffen auf

bie erfte ?^igur rebujiren lä^t; j. 33. bie 5r^ge, ob e» gültige

(Sd)lüffe ber jtüeiten gigur giebt, f)ängt 3unäd)ft bauon ab, ob fid)

auü bem £)berfa^e P M ein anberer t»on ber ©eftalt M P ober
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auö fcem Unterfvi^e S M ein anderer S M' fcicjern lä^t. Unb tticiter,

ob in einer %iciuv ber t>ermii(i)ten (S^Iüfje, iüc[d)e jener erften

SSebincjung ber ®ülti^!eit genügt, irgenb einer ber prcblematifc^en

9J?Dbi gültig fei, ift banad) ju entjc^eiben, cb ftd) bic Umformung

ber naä) £lualität unb Quantität Ocftimmten ^Prämiffen, burcf) ireld}e

entweber P au» bem (Subfefte gum -^räbifate beg Dberfa^eö ober

S au§ bem ^räbifvitc beö Unterfct^eö jum ©nbjefte beffclbcn ober

5ugleid} P jum ^räbifatc unb S ^um (Subfcfte gemad)t anrb, fo

betoerffteKigcn laf^t, ta^ na(^{)er ein allgemeiner £)berfa^ unb ein

be|af)enber llnterfafe i^crliegt, ober, rvav baffelbe beifjt, "i^a^ nac^fjer

ein ©cBIu^ ber erften %uim- in einem ber für biefe gültigen iner

§[RDbi a a ei e a ei gebogen werben fann. —

2)ie S^tcbuftion auf bic crftc ?5-igur nn'i) bic unmittelbare

©pl)ärcnt)crglctd)ung.

dlad) attgemcincr 2(nfid)t giebt e§ jmei 5JJct[)obcn, bic in jeber

f^igur gültigen 9Jiobi fcft^uftcllcn : '3^ie eben al§ bic allein möglid)e

befd^riebcnc ber SfJebuftion auf bie erfte ?yig"r, unb bic ber un-

mittelbaren Sp^ärcmicrglcidjung. 2)ie Ic^terc bcftcljt bartn, ba^

man jucrft auf bas 'ikrljältnife, in ivcld^cö ber Dberfa^ ben Um^
fang ber 'i^orftcllung I' jum Umfange ber 3>orfteIIung M fe^t, bann

auf baejcnige, in lucldjcm nadj bem Untcrfa^c ber Umfang ber

S3orftcIIung S jum Umfange ber 'i>orftcllung M ftcfjt, vcflcftirt unb

banad^ ermittelt, ob mit bicfen beiben Umfang5öerl)ältniffen ein

beftimmicö ^Berljältnif^ bcö Umfangö üon S jum Umfange won P
gefe|t fei (ob j. 33. ber Umfang üon S notljracnbig ganj in bem=

jenigen öon P liege, wo fic^ bann bic ^onflufto SaP ergicbt, ober

ob S notf)aienbig entinebcr ganj ober jum Xljeil in P liege, ino

bann S i P gefd)loffen lucrben fann, u. f. in.) ober ob bieg nic^t ber

%a\i fei, wo bann ein gültiger (Sdjlu^ für unmöglid) erftärt iinrb,

als luelc^cr burd; feine .^itonflufto immer ctmaä über baä 'I>crl)älts

ni^ beä Umfangt üon S ',u bemjenigcn »on P bcftimmt.

(So prüft man ;,. 33. ben 53lobuö e a ber 3. ^'igur in folgenber

SBeife. 2)er Dberfa^ Ijat in bicfcm 9Jiobu§ bic gönn M e P, ber

Unterfafe M a S. Si)mbolifirt man nun bic Umfange non M unb P
unb S burd^ Greife, fo entfprid)t bem Umfangsnerljältniffc junfdjcn

24*
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M unb P ^ufoI(U' bc6 Dbcria^cö ba^jcmiu' l*ageucrl)ältm^ bcr km'\c

M unb P, in lueld^em bieiclben feinen Xt)eil iljrer ^-lädien gemein

I}aben, unb baö Umfant^§uerf)ältnife, mc^ee ber Unterfa^ jivifdien

M unb S ftatuirt, uürb baburd) bargefteUt, ba^ bev .^rei§ S bcn

S^reis M gan,^ umfd^Uept.

'^iegt nun M gaiij au^erljdb P unb fc()licfit S M ganj ein, fo liegt

jebenfalle ein I()cil x>on 8, nämlid) ber mit M juiammenfallenbe,

au^erbalb P, mag nun bcr anberc Sl)eil non 8 bas gan^^c P ober

einen Xljeil beffelbcn ober feinen ^^tjeil beffclben umfafjen. S)iefc

53eftimmung über bas 3serl)ältnife be§ UmfangS oon S ^n benu

jenigen non P bilbet aber bcn onbalt beö Urtf)cilö S o P. T^er

9Jiobuä e a ber brüten A-igur ift alfo gültig unb feine .*^onflufio

l)at bic ^orm SoP.

3ft e§ nial)r, bafi ein reiner ©djlufj nur burd) Subftitution

;;u ©tanbe fonuncn tanu unb ba^ joldjc ©ubftitution bireft nur

bann möglid) ift, aicun P ^U'äbifat ber einen unb 8 Subjeft bcr

anberen ^^riimiffe i|t, fo fann, lucnn bie gegebenen ^riimiffcn biefe

Sebingung bc,^üglid) ber ©teltung il)rcr demente nid)t erfüllen, ein

©c^luf? nur in ber 3Scifc ge,^ogen lucrben, baf^ nmn .^uerft burd)

^olgcrn [tatt ber gegebenen ^U'ämilfcn unmittelbar braud;bare, b. i.

fold)C, in lueldjen 8 als ©ubicft unb P alö ^räbifat »orfommt, ein:

fül)rt. "Denn um ju einer S^onftufio ,^u gelangen, bcbarf cö unter

allen Umftänbcn eines reinen Sd^luficö, unb geftatten baljcr bie

gegebenen ^rämiffcn einen foldjcn nid)t, fo berul)t bie einzige 5!Jiög*

lid;feit barin, ba^ man fid) anbere ncrfd^afft, unb foll bcr ©d^lu^

bod) gauj^ auf bcn gegebenen ^riimiffen beruljcn, fo muffen bic

neuen am biefen burd) ys-olgern abgeleitet lucrbcn. ^ann man aber

an§> jiuei ^rämiffcu, ii>cld)e bcn ^cbingungen be§ reinen ©d)lie^cn5

nidjt genügen, b. i. lueldjc nid^t ber erften ?^igur cntfpredjcn, bie

Slonflufio nur burd) ^iebuftion auf bie erfte ^igur ableiten, fo giebt

e§ aud) feinen anbern 2Öeg, bie äöal)rl)eit bcr .^^onflufio cin,^ufel)cn,

unb mitl)in feinen anberen 3Bcg, ju bcuieifen, ba^ ,^u biefen ^rä=



miffeii tiicfc ^^oullufio c\dmt. So ift cö eine untiei-mcibUd)e ^on-

fequen,^ uuievcr biöljcvirtcn Ülufftcllungen über bas 2ßcjen bec

3ci^Iü)ic, baf, bic "Iiict()obc bcr iiumittelbaicn Sp(järcutief9letd)ung

ciituiebcr falfd) tft ober fic^ nur fd)einbar von bcrjeni(;<en bcr 9tc:

buftion auf bie erfte %\a,\iv unterfd}eibet.

©6 öcnücit, an Ginem 9Jiobuö nadi^iuiucifen , baft feine '-öcl)aub:

luuin nad) ber 'Spi)äreiUH'ri3leid)uni]6'53iett)obe uon berjenigen nad)

bcr 9icbuttionö = ?.1ietl)obe nur fd)einbar uerfd^ieben tft. 2Bir \uäl)Ien

beu 5Robu5 e a bcr brüten A-igur, bcr unö oben bereite jur '^ar:^

leguug bcr 'DJictljobe ber 3pljärenucrg(cidjung bientc. 'J)ie 9iebuf =

tion§ = 3)ict()obe l;at I)icr nidjtQ SInbcreö ^u t()un als bem Untcrfa|

MaS ben aus iljm folgenben SiM ju fubftituiren, bcnn aus beu

alebann norliegenben ^rämiffcn M e P unb S i M ergiebt fid^ burd;

reines ©djUef^cn bie .^^onflufio S o P. SÖcnn nun bic 93cct!)obe bcr

>SpIjärentiergIeid)ung bic ^^onwcrfion uon MaS in SiM auf

irgcnb eine SBeife ju umgel)en uermag, fo ift fic uon bcr 3iiebuflionö=

3JletI)obe mii-flid) uerfdjicbcn. Sie ücrmag bas aber nid)t. 3i''-'iTt

entnimmt fic bem gegebenen Unterfa^e MaS bie S3cftimmung, baf?

bcr Umfang uon M gan,^ im Umfange uon S liege, fobann fäl)rt

fte fort, ba^ ba ber Umfang uon M nadj bem Dberfa| ganj au^er=

Ijaih beöjcnigen uon P liege, fo aud) minbeftens ber Xfjeil uon S,

ber mit M jufammcnfallc, inbem M in S liege, 'l^on bem Sa|e,

ba^ M ganj in S liege, ju bem anberen, ba^ S minbeftcuö jum

jtl^eile mit M jufammenfalle, fann aber bie 9)letl^obe nid)t anbers

gelangen, al§ inbem fic SiM aus MaS folgert. 2)er gegebene

Unterfa^ giebt ja bire!t nur eine 33eftimmung über bas 33crIjäU=

nife bcö Umfango uon M jum Umfange uon S, uuifjrenb bie ^^e^

t^obe nur burd) eine Seftimmung über bas 'i^crl)ältnif5 beö Umfanges

uon S ju bemienigen uon M junr 3iele gelangt, luic fic allein biird)

ein Urtljcil, bas S jum Subjeftc unb M :^um '^sräbifate fjat, gegeben

werben fann. 5Die 9iebuftionö = 9)ict(]obc tf^ut im uorlicgcnben ^-alle

weiter nidjts alö ba^ fte au§ MaS SiM folgert, bie 53iet()obe ber

©pljärenuergtcidjung fügt biefer Folgerung nod) lueitcrc ßnuägungen

Ijin^u; berul)t ctiua barin ein luirflidjcr Untcrfdjieb? X)iefc lueiteren

Griuägungen finb blof? bic 2Biebcrl)oIung bercr, mit lueldjcn fic ben

9)lobu§ ei bcr erften %\%nv erläutert unb feine fclbftucrftänblid;e

©ültigfeit einleud)tenb mad)t. — 3m nädjftcn ^Hrragrapf)cn foK nod)

an einem anberen Scifpicie, bem 33cnicifc für ben Sa^ Ex mcre
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negativis nihil scquitur, öcjjcißt lucrbcii, ba^ bic ©pljcireiiücrgleidjung

eine üerftccftc 9{cbuftiou auf bie crfte ^igur ift.
—

4) Um bic (gültigen) SOIobi gu fcefttmnien, braud)t man nid)t

jebc bei- fed)5e()n im üovigen ^aragrai)I)en ^nfammengefteltten Ur=

tTjetlgfürm^Äombinationen tür jcbe §igur öejonberg ju ^3rüfen. ©g

lä^t ftd) nämlid) aUgemein nad)lüeifen, brt^ lüebev ang p)d negntiücn

no^ aitg aiüet :parti!ulnrcn '$)rämifjen nod) aug einem partifuläven

£)&erfci^e unb einem i^erneinenben Unterlage eine ^onflufio gebogen

n^erben fann, ireld^e bciö @n&ie!t ober 'Da^ ^räbifat beg Unteiiai^eg

3um ©ub|efte «nb bag (Subjekt ober bag 9)räbifat beg Öbevfa^eg

jum ^räbüate f)ätte. Sutt'Iöe '^W^ 5ftad)li:)eifeg fommen bie ^om-

binattonen ee eo oe oo ii io oi ie für alle i^isuren in

äßegfaU, fo ba^ ftd) bie Bai)l ber nod) für jebe %iQxxx befonberg ju

prüfenben auf bie ^älfte rebitjtrt.

5) 3itin S3etüeife beg (Sa^eg, ba^ ^«c^ in i>en Figuren ber

üermifc^ten ©c^Iüffe aug pid yerneinenben ^rmniffen feine ^on=

finfto gebogen luerben fann, bie in ber oben angegebenen SBe^tel^ung

gu benfelben ftefjt (beg ©a^eg Ex mere negativis uihil sequitur

nac^ ber alten formet) fe^en Wir gunäd)ft ben galt, ba^ hdit

^rämiffen allgemein üernetnenb finb. 2)er Sberfa^ 'i)at bann

entWeber bie ^orm M e P ober läfjt fid) burd) eine ^^c^lgerung ber

Äont»erfton auf biefelbe bringen, unb ebenfo lä^t fid> bem Unter=

fa^e bie %üxm SeM geben, wenn er nii^t in berfelben gegeben

ift. 3^beg biefer beiben Urtf)eile entf)ält alteg, wag bie gegebenen

^rämiffen bireft ober inbirett über bie SSejie'^ung t»on M ju P unb

iton S ju M beftimmen ; eg ift, mit anberen Sorten, bei ben etwa

üorgefommenen ^^olgeningen üon P e M auf M e P unb üon

M e S auf SeM fein 3)atum üerloren gegangen (wa^ g. 93. bei

ber ^-olgerung Bon PeM auf PoM ber %ali fein würbe), wk
baraug erf)ellt, ia'^ man aug M e P wieber PeM unb aug SeM
wieber MeS folgern fann. SBenn fid) bal)er aug ben urfprünglid)

gegebenen ^rämiffen eine Äonflufto 3iel)en lie^e, weld)e S jum

(Subjefte unb P jum ^räbifate r)at, fo müßten aud) bie ^rämiffen

M e P unb S c M baju augreid)en. 3)teg ift aber nid)t ber galt,

benn in ber erften ^igur mufj ber Unterfa^ beia()eub fein.
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(Scl3cn wix jtvcttciik^ bcn %a\{, cö jcicii nid)t Ocibc ^rämiffcn

nllgcmcin, fo ift bitic^ bicfelbcn Ü6er bie 33cj{cr)um3en ücn M ju P
unb S ju M ircnigev bcftimint alt^ wum [te l-»cibc allgemein ftub,

benn ein befonberec^ Uvtf)cil ift in bcm enti^.n*ecf}enben allßcmeinen ent=

halten itnb tmn auö il)nt cjefolgert lüerben, aber nic^t umge!el)rt,

ober, lüaö auf baffclbe I)inauöfommt, bie Safn-ljeit eine» befonberen

llrtl)eilö ft^Iie^t biejenige be^^ entfvi-ed}enben atigemeinen nid)t auö.

SBaö man aber auö einer gewiffen ^enntni^ ni^t f(^He§en fann,

ta§ !ann man and) nid)t an§ einem Sf)eilc berfelben fd)lie^en, unb

ber 5^ac^ttieiS, ta^ aug jlrci allgemein £»erncinenben ^^rämiffen feine

Äonüurto g.e5cgen lüerben fann, t^k in ber angegebenen Segieljung

p berfelben ftef)t, fdilieyt alfo ben ein, 'i:a^ bieo ebenfcn^enig ber

%aU ift, irenn in einer ^rämiffe ober in beiben hk allgemeine

SHuantität burd^ bie befcnbere erfe^t tt>irb. —

S3enu|en mx ben 33ett)et§ be§ ©a^e§ Ex mere negativis ju

einer nod}maIigcu 5>crglctd^ung ber ©pf)äreniiergleid;ung§= unb ber

3ftcbuftiDn§=5Retf)obe. 3Iud) bie erfterc fe|t gunät^ft ben %aU, ba^ bie

beiben üerneinenbcn ^rämiffcn beibe allgemein feien. 2)icfcn %ali

crlebigt fie nadj Ueberiuegö Tiarftellung C^ogif, 2. 9{ufl. ©. 275)

folgenbenna^en: „Stnb bcibc ^rämiffen aEgcmcin ocrneincnb, fo ift

ber S'iittclbegriff (M), ber in jeber ber beiben ^rämiffen einmal,

fei cS als ©ubjeft ober alä ^räbifat, Dorfommen mu^, üon ben

beiben anbcren Segriffen (A unb B) töUig getrennt ,^u benfen; ba§

3Serl^äItni^ biefer gu einanber bleibt I)ternad) üöUig unbeftimmt.

®ie ^rämiffen laffen bie brei miiglid^en ^-ätte bcfteljcn: 1. ba^ bie

©ppre bc§ einen ber beiben äußeren Xermini üon ber be§ anbereu

gan§ getrennt fei, aber a\i6) 2. ba^ bie eine tljeiliueifc in, tfjeiliueifc

au^er ber anberen liege, unb enblid) 3. ba^ bie eine gan^ in bie

anbere I)incinfalte, na^ folgenbem ©d^cma:

-0
' 00



— 376 —

3 b. ( ^ )
[(b )]

3 c.

?^oIgUd) crgtebt fid) fein beftimmteö SSer^ältni^ jinif^en A unb

F), iveld)eö fid) in einem c(ülti(^en <Sd)Iu^fQ^e au§fpred)en Iicf,c."

'35ie Unterf^eibung biefcr brei 2RögIid)feiten unrb bcgrünbet

burd) ben ©a^, ba^ ber 9Kittelbegrift tjon ben beiben anbercn 58e=

griffen A unb B «ößig getrennt ju benfen fei. ^icfe 3^otI)Uienbig'

leit würbe aber ben ^rämiffen nur bann bireft entnommen iDcrben

lönnen, tnenn bie eine bie ?^orm Me A, bie anbere bie y^orm MeB
Ijätte, benn j;.

'^. bie y^oi^"^ AeM inürbe bire!t nur anzeigen, ba^

A üon M nöllig getrennt ^u benfen fei, unb erft mittelft ber ?s-oIge=

rung AeM alfo M e A mürbe bas @etrennt=fein aud) be§ M von

A ftatuirt merben fönnen. ®a nun in bem %aik, ba^ bie beiben

^;prämiffen fid^ in ben t5"ormen M e A unb MeB barfteUen, ber aus

i()ncn ,^u jie^enbe ©(i^Iuf? ber brttten ^-igur angehören iuürbc, fo

inuoluirt Uebenucgs 33eniei6 eine 3ftebuftion ber übrigen ^-iguren

auf bie britte. .<oätte er ftatt bcö 8a|e§, ber 93iittelbegriff fei üon

ben beiben anberen ganj getrennt ju benfen, ben anberen ju ©runbc
gelegt, jeber ber beiben äußeren 33egriffe fei nom 5RittcIbegriffe

nöUig getrennt ^u benfen, fo nüirbe er mit ber S^tebuftion ber übrigen

^•iguren auf bie jiueitc begonnen Ijoben. Keine biefer beiben

3ftebuftioncn reidit jebod) jum ^eiueife I)in; bie eine mie bie anbere

fann nur ben ^wcd Ijaben, bie Unbcftimmt()eit ober bie unbequeme

9lUgcmcin()eit, lueldje ber 'i^etrad)tuug baraus erunid^ft, ba^ fic bie

lln.^uläffigfcit negatioer ^^sriimiffcn für alle ^yigwrc« juglcid) bart^un

foU, ,^u bcfeitigen. ^^ur isollenbung beö 33en)eife§ l)ätte Ikbenneg
bie britte ^igur weiter auf bie erfte rebujiren muffen, ober oielmeljr

er mad)t bicfe ^licbuftion in ber Tljat ncrftedtcr äl^eife, bie ^Kcbuttton

ber übrigen ^-igurcn auf bie britte ift in feinem '^ewcifc ein gän,v
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lid^ überflüift(^er Uiiiiucc^. Um bicß tniijuicf)en, eiiiiägc man folgern

bcs: ^Jlad) bcm Dbcifafec bcr britteu %ig,m, auf lüelc^e bie übrigen

rebu^irt finb, lueife id), ba^ M ganj von einem ber beiben auberen

SSegrtffe, etiva B, getrennt ift, ber Untcrfa^ fügt Ijin^u, ba^ M aud^

tion bem anbcrcn ber beiben 33egriffe, A, ganj getrennt ,^u benfen

fei. 3tu5 biefer Eingabe be§ Unterfa^cö finb aber bic brei 5Jlög=

lid^feiten, meiere Uebenvcg unterfd)eibet, nid)t bircft einjufel^en.

2)cnn um einjufeljcn, ^a^ idj, nadjbem \<i) ben MreiS B ganj au^er-

Ijalb bcs .^reifes M gelegt Ijabe, ben Sireis A foiuof)! gan;; oom

Greife B trennen als auä) il)n ganj in benfelben Ijineinlegen alä

auv^ t^eihucifeä trennen mit tfieiliueifem hineinlegen üerbinben

fann, mu^ ici^ uüffen, bafe mir nur ncrbotcn ift, einen Xi)c\l non A
mit einem -iljeile won M 5ufammenfaIIen :,u laffen, b. I). ba^ A
ganj von M ausgefdjloffen ift, unb ju biefem äBiffen fann id) nur

burd) eine ?5*oIgerung ber Slonwerfion aus ber umgefel)rten Stngabc

beä Unterfa^ee, ba^ M ganj von A ausgcfdjloffen fei, gelangen. 2)ur^

biefc ^onüerfion rebujire id) aber bie britte %\ci,ux auf bie erfte. —

6in 2d)Iu^ aus negatinen ^^^rämiffen.

$Der in 3ftcbe fte()enbe Sa^ ift von Vo^e bcftrittcn luorben.

„2(Ugemein bel)auptet enblict) bie l'ogif: aus ^reei ncgatiuen -^rä-

miffen gebe au(^ bie britte §igur feinen gültigen Sc^lu^. 2!icQ ift

irrig; e§ fann mit 5Red)t aus i()ncn eine /volgcrung gesogen luerbenr

bie gan,; gleidjartig unb an il>crtl) nöllig ebenbürtig mit bencu ift,

ireldie aus pofitioen ober gemifdjtcn i^orberfä^en fliegen. ^Denn

luenn jene beiueifcn, ba^ S unb F uereinbar, biefe, ba^ fie trenn=

bar finb, fo bemeifen mit gleidjem 9ted)t jaiei negatiüe ^rämiffen,

ba^ S unb P nid)t fontraöiftorifd) entgegengcfe^t finb, bafi mitl)iit,

luas nid^t S ift, barum nid)t P ju fein braucht; nad) geiuöljulic^er

Sejeic^nungöineife: einige 9^id)t»S finb nid)t P. ßs ift burd^aue

nid;t ein^ufeticn, umrum biefe Folgerung an 21>ertl) jenen beiben

nad)ftänbe; 'Ocnn bie crftc ruft uns bod) and) nur ^n: wo \l)x S

finbet, mad)t eud) auf bie 9Jlbglid)fcit gefaxt, aud) P ^u finben;

bie jnjeite: wo iljr S antrefft, red)net nidjt borauf, 'oa^ aud) F fein

raerbe; ganj ebenfo bie britte: luo il)r S nid)t beobad)tct, ^ütet eud)

ju fdilie^cn, ba^ um fo met)r P ba fein mcrbe. om !i;eben ober

begegnet man fold)en Sd;lüffcn oft; taufcnbfättig, luo au^ bem

'JUc^tüor^anbenfein einer Gigenfdjoft uorcilig auf bie 9^otl)nienbigfeit

einer anberen gcfdjloffen u^orbcn ift, beruft man fid) auf '^^eifpicle.
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in lucldjcu lucbcr bic eine nod) bie anbcrc angetroffen mirb, unb

beridjtigt fo ein falfd)e§ 3Sorurtf)cil burrf) einen «Sctilu^ nad) ber

brittcn ^-igur au§ jiuei ncgatiuen ^rämiffen." (Sogü, ©. 113.)

DI)ne Biueifel finb bic Sc^Iüffc oon ber g-orm

MeP
MeS

non S o P
rid;tig. Stbcr fie bilbeu feine 3nftanj gegen ben redjt üerftanbencn

Sa| Ex mere iiegativis nihil sequitur. ®cnn nad; bem ^ufammen^

[jange, in welchem bcrfelbe in ber Sogif au: tritt, !ann e§ nid^t

jincifcUjaft fein, ba^ er nä(jer ben ©inn Ijat (bem lüir aud) oben

ben 2(uöbrud angepaßt Ijaben), au§ giuei negatinen ^rämiffen folge

feine ^onflufio, beren Subjcft ©ubjeft ober ^räbifat in

ber einen unb beren ^räbüat ©ubjeft ober ^räbifat in

ber anberen ^rämiffe märe, unb bie§ trifft bei ber ^ontlufio

ber So^e'f(^en g-orm nid)t ju.

2)er ©d^Iu^ auö jiuei negatiüen ^rämiffen bilbet aud) feine

^nftanj gegen ben ©a^, ba^ in jebem ©d^Iuffe bie eine ^römiffe

baö ©ubjeft, bie anberc ba§ ^räbifat ber ^onflufio cntl}alten muffe.

S)cnn aus ben ^rämiffcn M e P unb MeS fann fid) eine ^onflufio

mit bem ©ubjefte non-S erft ergeben, nac^bem non-S für S in ben

Unterfa^ eingeführt ift. ©efdjieljt bie§ burd^ bie Folgerungen

M a non-S au§ MeS, fo mu^ lueiter auä M a non-S non-S i M ge=

folgert iverben, bamit ein reiner ©d)Iuf5 auf non-S moglid; lüerbc.

Xod) fann man auc^ non-S in ber Söeife einfüljren, ba^ jugleid) bie

^rämiffen baburc!^ ber erften gigur angepaßt werben, inbcm man
niimlid) aus MeS bircft non-S IM folgert.

2)ic5 ift feine fünftlid;e Slbleitung; ber Operationen, auf

lueldjen fie berufet, bebient fid; aud; ber natürlid;c 5>erftanb. 2Beife

i^, ba^ fein MP ift, unb Ijalte bamit jufammcn bie anberc 6r»

fenntni^, ba| aud; fein M S ift, fo cntftel;t mir ber ©ebanfe, ba^

einige ®inge, bie nid;t S finb, auä) nid)t P finb, nur mittelft ber

33emerfung, ba^ id; für bie „3lUe M", üon iiield;en ber Dbcrfa^

ba§ P^fein negirt, „ßinige non-S" fe^cn barf, unb biefe Semer»
fung ift ber fontraponirtc Untcrfafe. Slngcnommen ber ©djlu^

lucrbc auf bie uon So^c bcfd;ricbcnc 9Seifc ncranla^t. ßö luerbc

etiua bie 33eljauptung aufgeftellt: tiefes S3ud; ift feine ^Did^tung,

alfo bele()rcnb, unb uon einem 2lnbcren bicfcr Folgerung gegenüber

barauf f)ingeiincfcn, ba^ eö Süd;er gebe, bie feine 2)id;tungen unb



— 370 —

bod; nud) nidjt 6tic(;rcnb fcicii. 31(q SeUH'iö für bicfcn C^imvaitb

fönntc bcr (Sd;hi^ auftjcftcUt lucrbcu: 2lUc 33üdjer einer gcanjfeii

klaffe finb ni^t bclcf^renb, alle Südicr berfclbcn klaffe nid;t ®id;=

tungen; folglid) finb einige 53üd;cr, bie nidjt 2)id)tungen finb, nid;t

belcl;renb. §icr ficijt man fofort, ba^ bie SubjeftStorftcKung bcr

^onflufio „©inige 33üd;cr, bie nidjt S)idjtungen finb" bem !ontra-

ponirtcn Unterfa^c: Ginige 33üd)er, bie nid)t ^ic^timgen finb, ge=

l^örcn einer gciinffcn klaffe an, entnommen ift, unb ba| bie ^on-

Kufio entftanben ift burd^ (Snbftitution biefe§ Subjefteä im Dberfa^e

für beffen (SubjeJt: SlUe S3üd)er einer geiiüffen 5llaffe.
—

6) <Stnb jftteiten^ beibe ^rämiffen pavttfulär, fo f)at ber Dberfat^

enttüefcer bie ©eftalt M P ober lä^t fid) bitrd) ^ünücrfion auf biefelbc

bringen (P i M folglich M i P) ober ift i^on ber ^crm P o M. 5)cr

Uuterfa^ f)at enttueber bie ©eftalt S M ober lä^t fid} burd) £cn=

terfton auf biefelbe bringen (M i S fclgltd) S i M) ober ift üon ber

^orm M S. 2)er ^aii, bafj äugleid) ber Öberfa^ bie ©eftalt M P
unb ber Unterfa^ bie ©eftalt SM Ijat, fommt nid}t in 33etrad)t,

benn alöbann ift bie ^rämtffen=ÄDmbinattDn bie ber crften %iQnv,

unb baß in biefer fein ©c^Iu^ aug j^ei partifulären ^räniiffen

ini3gltd^ ift, toiffen tüir bereite, ^n alten übrigen ^^-äKen ift feine

9lebu!tion auf bie erfte i^igur in ber Sßeife möglid), baf) bie ^ra=

miffen eine ^onflufto gu 3tel)en geftatten (feine 9ftebu!tion auf einen

gültigen SJlcbu» ber erften Stgwi')/ ermi5gUd)en alfo pvd partikuläre

^rämiffen überf)aupt feinen ©d)Iu|3.

3um SBelüeife beffen ft>erbe 1. angenommen, baf3 n^eber bcr

£)berfa^ bie ^orm P o M nodi bcr Unterfa^ bie ^^oxm M o S fja^c,

ia^ alfo iebe ^rämiffe, in njeld)er bie SSermini nid}t tk normale

©teltung l^aben, befonber^ beja^enb fei (PiM oberMiS). 3)tc

9tebu!tion auf 'i^k erfte %\ci,^n tt)irb nun belücrffteltigt burd} cim

ober glrei ^onberfionen (entnjeber PiM in M i P , ober M i S in

SiM, ober Mt^^). S)ie beibcn -^rämiffen, weld)e man n ad) biefer

Umformung I)at, finb aber beibe partüuldr (bie etiua nid^t um=

geformte nad) ber Sßoraugfe^ung , bie burd) Umformung entftanbene,

toeü bie ^onberfton eineö partüulären Urt!)ctlö luieber ein parti=

fuläreg giebt). 3)ie Sf^ebuftion auf bie erfte %ic\,m ()at alfo ju feinem

gültigen 9Jiobu§ gcfül}rt. ©ine anberc O^icbuftion mit günftigcrem
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CErrpliic tfi ab({ iiicijl miSilid), h'un bei tcricniiicn, ireldie Vüi=

ijenpmmcn itutitc, i[t fein ^atuni üeiloren fjcfjanncn, lüie jd)on

haianö eii)cUt, ba^ mau aiiy beu neuen ^räniiffen n^ieber bie alten

ableiten fann (auö einem ^avtifulären Urtt)ei(e A, rt)eld)eg auö einem

anberen pavtifnläven B burd) ^oniun-ficn gefcUiert ift, läpt ftd) vü(!=

tüävtö lüiebcr B burd) ^onberfion folgern).

(Sg r)a6e 2. ber Dberja^ bie ^^Pt""^ P o M nnb ber Unteija^

nid)t bie ?^orm M o S. 33el)nfö 9tebufticn auf bie erfte ^-igur

nuif] aug P o M ein ltrtl)eil gefolgert lucrben, ivelc^eö P gum ^rä=

HUk I)at. 3)ieg ift allein burd) ilontrapcfiticn möglich, nnb man

crf)ält fc ben neuen Dberfafe dou-M i P. 5RunmeI}r ift ber neue

^Ij?ittel6egriff non-M in ben Unterfa^ eingufüljren. 9(ud) bieg ift

unter allen Urnftcinben moglid) (nur, ivcnn ber Unterfa^ bie ^orm

M ü S I)ättc, rca» gegen bie Sßoraugfe^ung, luäre eg nic^t moglid}),

benn aug S i M unb S o M folgt ofjne n^eitereg S o uon-M itnb

8 i iion-M nnb aug M i S folgt S i M unb ftteiter S o uon-M.

5)ic f)iermit ju (änbe gebrad)te Stebnftion auf bie erfte %icim I)at

gleid)fal(g auf feinen gültigen SJiobug berfelben gefül)rt, benn ber

neue £)bcrfalji non-M i P ift |iartifulär, n.täljrenb er allgemein fein

müf)tc. (ätuc 'Kebuftion mit günftigerem (Erfolge ift aud) {)ier nid)t

möglid), benn alle Umformungen, burd) treld)e bie borgenommeuc

inntuittelt itiurbe, laffen fid) burd) biefel&cn Operationen tt^icber

aufl)cbcn. (äg irürbe bal)er aud) nid)tg nü^en, lüeun man ben

neuen £)bcrfal^ non-M i P burd) abermalige föinfüf)rung eineg

neuen ^Jtittelbegriffeg M', iueld)er biejenigen non-M jum Umfange

T)dtte, tk P finb, in einen allgemeinen (M' a P) yenuanbelte.

Wlan nnirbe biefen neuen 5i)tittclbegriff M' entn.''eber gar nic^t in

tcn Untcrfal? einfüf)ren fönnen ober bod) nid)t fo, tci^ ber Unter=

fafe, ben 33cbingungcn ber erften 'J-igur gemcif?, bejal)enb n^ürbc.

3>er Unterfa^ I)abe 3. 'i^k %ovm MoS, ber Oberfai^^ nid)t

bie 5orm P o M. (Sg müfite nun ein neuer Unterfa^ mit bcm

©ubfefte S aug bem gegebenen abgeleitet ircrben. 2^ieg gelänge

nur burd) .^onr>erfton , nad)bem ein neuer 9)^dttelbcgriff M' cin=

gefül)rt irare, ii^eld}er biejenigen M jum Umfange I)at, bie nid)t

S finb. 5:er neue Uuterfal? lautete S e M'. 9tunmcl)r n\ire M'

in ben Oberfai; eiu5ufül)ren, ivag feine (Sd)UMcrigfeit I)at, benn
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auö M P unb M i P fdslt M' o P imb M' i P unb aitä P i M
M i P mt lücitcv M' i P (bic ^J-orm P o M ift biirtf) bie SßcrauC'^

fe^UHij uoni DOcrfal^c auyoic|cf)loifcn). 3Scn ben burd) biejc Uin=

fcrnuingcu {jebilbctcii ^mmiffen ift bcr Untcvfa^ S e M' üeriietnenb,

n.nTlI)rcnb bic cvftc %\c},m einen bciaf)cnben Unterfa^ fcrbert. S)er

Swecf ber ?)tebnttion i[t aljo Lierfcl)It. (Sine fjünftiijeie ^iebuftion

ift aber mt^i bcnfelOen ^ritnbeii ivie in ben uoriöen ^ixlkn nicf}t

mÖglid).

(gnblid) 4. fei P o M bei i^eijekMie OOerfaü nnb M o S ber

ijeiie&enc llnterfal^. 2)af5 in biefem (5'nWc bie Slebnftion nid)t in ber

erforberlidien Seife sicliniicn fann, en^iett fid} ano ber Setradjinnc?

beä 2. nnb bey H. '^'yalUt«. llebrißcnc' finbet anf biefe '^Innaljmc

ber (SalA Ex mero ucgativis Slniiienbnng.

'^(Ifo and) auy jimn v*'ii"tifiiliiven 'JJräntiffen läfit fid) feine

^cnfUifto aicf)en, beren (Snbieft (Snt\ie!t ober '^'u^bitat ber einen

nnb beren ^räbifat (Sutjcft ober ''Präbifat bcr anberen ift. Ex
mere particnlarilnis nihil riCMiuitur.

7) 2)er 33eireiy bafür, bafj and) bie Kombination eine« ^virti-

fulären £)&erfa^eö mit einem i^erneinenben Unterfat^e für alte '5i{5Hi'cn

in SBecjfaK tonimt, ertjiebt fid) baranö, bafj bei ber Ä'ombination i e,

lüeld)e allein nod) in %vcic\,c ftel)t (ba bie Kombinationen i o o e

unb fd)on alö mere ptutieularia ober mere negativa für

alle Figuren jn ftreid)en finb) bie ^lebnftion anf bie erfte %ic\ux in

ber nnüeränberten Umfel)rnnii einer ^rämiffe ober bciber befielt,

ta^ M feiner bicfer Umtef)rnns]en ein 2)atnm i^erloren c^djt, nnb

ta^ ber nene Oberfa^ nid)t allgemein nnb ber nene Unterfa^ nid)t

bejal^enb ift.

8) Um jn beftimmen, ivie fid) bie ad)t, bnrd) bic eben beiüiefenen

bret <Bä1^c nid)t anfger)obenen ^rämiffen = Kombinationen mit ben

brei ^ignren ber r»ermifd)ten (Sd)lüffe r>crbinbcn, tonnen lüir jwci

SBege einfd)lagen, inbem iinr ber ^)ieir)e nad) nntcrfnd)cn entwebcr

bie ac^t Kombinationen baranf f)in, in ivelc^er ^^ignr ober in lüeld)en

Figuren fie ^uläfficj finb, ober bie brei 5i9"i"e" baranf f)in, iueld)e

Kombinationen fte anfsunetjmen fäl)ig finb. 2)er erfte äBeg n^ürbe

bie birefte goiife^nng beöjenigen fein , anf welchem wir unS sulel^t

betvegt ^nben. föt' n^irb bal)er lel)rreid)er nnb weniger einförmig
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fein, wenn wir ben anberen etnfcf)Iai5cn, dfo Don fcen gipren aug=

cie()enb ju jeber berfdben bte it)r anijemeffenen Kombinationen, b. i.

i(}ve fjültigen SJlobi fuci^en.

§ 31.

1) 3n ber jmciten ^-igur I)akn bie (glemente be8 Unterfa^eä

bie normale ©teKuni] S M, biejcnigen bcg Öberfa^eg "iik ni(^t nov=

male P M, Um auf in erfte %iQnv ju rebwjircn, tt^irb man bal)er

gnnM}ft aii& bem gegebenen Öberfa^e einen neuen ableiten müfjen,

lüeld)er P 3um -^räbüatc f)at, unb ^wax lDomi3gUcf} einen altgemeinen,

ta ber Dberfa^ in ber erften ^yigur altgemein fein muB, wenn ein

Sd^Iuf^ m^glid) fein folt. 5Rer}mcn wir nun junäd)ft an, "iia^ bereitö

ber gegebene Dberfal^ altgemein fei, fo gelingt bie beabfidjtigte Um=

formung burd) blofje Äonnerfion bej. Kontrapofition , benn aug

P e M folgt M e P unb auö P a M non-M e P. 3llgbann bebarf

ber Untcrfa^ feiner Umformung, wenn ber neue £)berfa^ bur^

Konüerfion gewonnen würbe, muf3 bagegen fein ^räbüat M gegen

uon-M üertaufd}cn, wenn jeneö burd) Jlontra^ofition gefd)al). (Sine

Folgerung ber Slcquivoltenj fiif)rt bicfcn Saufd) l)crbei, Wcld)eS aud)

bie Quantität unb 'ik lünalität bcö gegebenen Unterfal^eö fein mag.

S3leibt ber Untcrfal,^ uniun-änbert, fo muB er beial)enb fein, bamit

bie 3fiebuftton auf einen gültigen DJiobuö fül)re, benn 'i^k erfte ^Jigur

forbert einen beia()enben Unterfal^; wirb bagegen burd^ Stequipollenj

ein neuer Unterfat^ mit bem ^räbifate riou-M gefolgert, fo muj3

ber alte t»erncinenb fein, benn nur bann wirb ber neue beial)enb.

(9Jiit anberen SBortcn: ber gegebene Unterfa^ unb ber gegebene

£)berfati muffen cntgcgengefel^tc Qualität l)aben; ber gegebene Unter=

fa^ bleibt ja unueränbert, mufj alfo bcial)enb fein, Wenn ber £)ber=

fa^ uerneinenb ift, unb mufj umgeformt werben, alfo tterneinenb

fein, wenn ber £)berfa^ beial)enb ift.) 5)ie Sluantttcit beg Unter=

fa^eg fann in bciben galten foWol)l allgemein alö and) befonberS

fein. 3" <^^kn oicr l}iermit bebujirten gültigen 9}lobiö ber ^weiten

^igur ift bie KonHufio uerneinenb, benn in ber erfteu ^igur richtet

fid) bie Sluatität ber ilonfluftD nad) berfenigeu be» Öberfa^eö unb

man eii}ält burd) bie angegebene 9lebu!tion immer einen üerneinenben
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D&crja^, iucld}eö auä) bic QuviUtät bcö oei-jcbencn fein mac^. 5)ie

£luantität i?er Äcnthifio deutet jid) lute in bev erften ^ic^m nad)

berjentgen be» Untei-fa^e», benn bie Öaiantität beg Untevfa^eg wirb

burd) bie Diebitfticn nid}t ticvänbert. S)ie bebiijirten 9Jtobi ftellen

fic^ bemnad^ in f0li3enben (Si)mbclcn bar:

1. PaM 2. PaM 3. P e M 4. PeM
SeM SoM SaM SiM
SeP SoP SeP" S^oT

2)ie 9kmeit bcrfclt-eu [iub (üerol. § 29, lo): 1. Camestres

2. Baroco 3. Cesare 4. Festiuo.

©te 9lcbu!tion biefer oier SD^cbi auf bie erfte ^ic^nx tonnte ju

bem Stüeifel ^Seranlaffuno geben , cb nic^t etwa fon bem , wag bie

gegebenen ^rämiffen luiiflid) verbürgten, blDf3 ein Sf)eil«5um 3Sor=

fd^ein getmnmen fei, mit anberen Sorten, ob fic^ nid^t ia, wo

blo^ eine ^virtitnläre Äontlufio gejogen würbe, eine uniycrfeüe

f)ätte finben laffen. 3iur auf bie SJlcbi Baroco unb Festino

würbe [id) biefer 3*i^cifd be3ier)en. SlUein hei ber 9f{ebnttion biefer

SOfiobi auf bie erfte %uT,m l)at tcine -^rämiffc eine (ginbu^e an '^nfjalt

erlitten unb fie tonnten baf)er vor ber Umformung nid}t mefjr üer=

bürgen al^ nad) bcrfclbcn.

33eifpiele (nad) UcberWcg): 1. 3ii Cesare. '^n bem ^{ato=

nifc^en 2)ialüge (Stjarmibea wirb gefc(}Ioffcn: ^k SSerfdiämtfjeit ift

nid^t etwag burd)auy (^utcw, bie 5BefonnenI}eit ift ctwaS burd}au0

®uteü, alfo ift hk 33efonncnl}ett nid)t 3Serfc^ämtf)eit. 3Criftoteleö

fd^Iie^t: Sie 2lffefte berur)en nid)t auf SSorfa^, tk Sugenben aber

berutjen auf SSorfa^ , alfo finb fie nid)t Qiffefte. 2. 3u Camestres,

Seßerrier fd)to^: 3)ie ©cfammtf)ctt ber gu unferem (Sonnenfi}ftem

geprenben 3BeIttörper mu^ bie SSaljn beö Uranus uollftänbig be=

ftimmen; bie betannten 2Beltförpcr unfcrc» ©onnenfiiftcmg aber

beftimmen nid^t hk 33v-if)n beg Uranug üoUftänbig; folglich bilben

biefelben nii^t bie ®efammtf}eit aller vcrf)anbenen. 3. 3u Festino.

2)te S3etl)ätigung einer blinben Äaufalität |3l)t)fttalifc^er unb d}emifc^er

Silaturfräfte fü^rt nid)t ju fnnftüott geglieberten unb fid) fclbft

reiprobujirenben Organismen, einige Staturiprojeffe aber fütjren ju

jolc^en £)rganigmen, alfo finb einige ^taturprojeffe nid)t eine S3e=

tljätigung einer jwedlofen i^aufalitat pT)t)fitalifd)er unb d)emifd^er
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9tatur!räftc. 4. 3u Baroco. '^lllc iiioralifcE) (Seftnnten t^un bay

JRed)te in bcr rcd)ten ®e[innunii; einti-je, tie legal I^anbeln, ttjun

nid)t bao SRcditc in bcv rcditcn ®c[innnnii; alfo ftnb einiiie, bie

legal l)anbeln, nirf)t nun-aliid) gcfinnt.

2) (So lüurbe eben gezeigt, 'i:a\], wenn bei allgemeinem £)bcr=

fa^e bie angegebene a^tcbnüicn auf l^k erftc ^ignv (nämlid) bie

9lebu!tion, wcldje mit bcr Äcnferfton rejp. ^ontrapofition bee^

£)berfa^e§ beginnt) in einem gültigen SOflobnS füf^ren foll, ber Unter=

fat^ bem DberjaiAc bcv iTlualitat nad) eutgegengcfel?t fein mnfj. öä^t

fid} aber bie Otebuttton nid}t iMcUcid)t in einer anberen Söeife Dcr=

nel)men, bei weld^er bie Slnalitätgi^erfd)iebenr)eit ber ^rämiffen feine

Sebinguug bafür bilbet, baf? baö (Srgcbnif^ ein gültiger ?IKcbn6 fei?

2Benft bie 3tcbuttlcn trgciib ircld)er *|)rämiffen irgenb n)eld)er

^ignr anf einen ungültigen 9}?obu^' ber erftcn %ic\nv fül)rt (roic bie§

bei bcr in ber i^ortgcn "^lummer angegebenen 9?ebuftion ftattfinbet,

fcbalb ber Itnterfalj biefelbe Clualität wie ber Dberfa^ bat), fc folgt

barauö in ber llfuit ncd) nid)t, baf^ fid) aug ben gegebenen ^rä=

miffen feine ^onflnfto ucn ber (^eftalt S P jieljen laffc. ^^iur bann

folgt bie?', ivcnn bei ber vorgenommenen 3?ebuftton fein 2)atum

verloren gegangen ift, mit anberen SBorten, luenn teine ber gegebenen

^rämiffen burd) il)re Umformung an '^nijait verloren f)at (ivic bie§

3. 33. ber i^ali fein luürbe , mcnn A a P> in B i A umgeformt

mürbe). Triefe ivcitere ©ebiiignng ift nun aber im vorliegenben

^^alle erfüllt. 5)eiin iveuu , ivie vorauEigefe^t n^urbe, ber gegebene

£)berfa^ allgemein ift, fo iinrb ber neue entirtcber burd) unveränberte

Äonoerfion ober burd) unveränberte Äontrapofition aug if)m c(b=

geleitet , unb biefe beiben ^-olgerungen laffen fid) fo gu fagen wieber

vüdmärtci mad)eu, ,^um 33emeife, baf; burd) fie fein 3)atum verloren

gegangen ift. Unb auö bem gegebenen Unterfvilje ivirb and) bann,

wenn er bie Slualität be?' £)bcrfafeey l)at, entiveber gar nid)t

gefolgert ober burd) '.Jleguipollcnj, weld)e t^c^Iilcrung^Hirt ebenfall?'

feinen 3"f)^iltyt»erluft I)erbeifül)ren faun. 3n ber 2;l)at muf^ alfo,

wenn ber Dberfa^ allgemein ift, ber Unterfa^ il)m in ber Qualität

entgegengefe^t fein, unb giebt esi bann nur '^k angegebenen vier

gültigen OJiobi.
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3) Sie aUijemetne £),uantität te^^ Dberja^eö untrbc oben Ho^

ucvciu^'gcie^t, e» bleibt aljo ju enuciijen, cb fte 33ebini3ung bei

®ültig!eit ber (Sd)Iüffe in ber jiüciten ^ic^m ift. 3ft ber Dberfa^

befonberg, jo mu^ cu bitrd) Äoiiyerilcn vcfp. Ä^cntrappfttion um=

fjeformt irerben in M i P rcfp. non-M i P (ta P o M ftd) nur

fontraponiren lä^t), SJian fcnnte nun üerjud^en, burd^ g-olgerungcn

burcf) ®!tr)eft^' (§ 27, 6 c), nämlid) burd} (S{ntü^runi3 t»cn M', n;)elc[}eö

bie P-feienben M, bejiu, M", n.Hld}cö bie P-feienben non-M

jum Umfange f)at, iton biejen befonbcren Urtf)eilen ju aUgemeinen

ju gelangen, unb bann M' bcjlr». M" and) für M in ben Unterfa^

einjufüljren. Sluf eine einfadjcre Seife gelangt man iebod) ju einer

(Sntfd)eibnng, wenn man fid) nad) ber jncrft angegebenen Umformung

beö Dberfai^eö fofort jum Unterfa^e njenbet. ©iefer bISbt untrer*

änbert, menn ber gegebene £)berfal^ PiM unb ber neue MiP
lautet, mu^ bagegen burd) eine Folgerung ber 3(cqui^^ollenj um-

gettjanbelt ftierben, toenn ber gegebene Oberfa^ P o M unb ber neue

non-M i P lautet. 9htnmer)r finb bctbe -^rämtffen ber ©teUung

ber (Elemente nad) ber erftcn %ig,nv angc^xifjt- ©ie tonftitmren aber

in feinem ber beiben %alie gültige SRobi, benn in beiben ftnb hk

Dberfä^e partitulär. 2)a ferner bei biefcr 3fiebuftion auf Hz erfte

^igur fein 2)atum oedoren gegangen ift, fo ift feine anbere 3ftebuftiDn

(ettoa baburd^, t^a^ in ber eben angcbeutcten 3Beife bie partifulären

Dberfä^e M i P nou-M i P burd) allgemeine erfe^t würben) möglidj,

welche ju einem günftigeren 9lefultate fü()rtc.

4) 6g giebt mitl)in nur Hc in ber vorigen 5iummer bebujirten

üier gültigen 9[Robi ber ^weiten i^-igur. 3n allen ift ber £)berfa^

allgemein, ber Unterfal^ oon anberer Sluatität a\§> ber £)berfa^, i:k

^onflufto Dernetnenb, unb allgemein ober befonber» , fe nad)bem ber

Unterfa^ eg ift, fo ba^ ber ©a^: couclusio sequitur partem

debiliorem (§ 29, lo) auc^ für tk jlreite gigur gilt. 3)ie SJtobi

1 unb 3, Camestres unb Cesare, rebu^iren ftc^ auf ben 9}iobug

Celarent ber erften ?5igur, hk 9Jlobi 2 unb 4, Baroco unb

Festino auf ben SUtobug Ferio ber 1. %ic\m:

Sevgmanu, iRciiie Uogit. 25
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§ 32.

^otrfrefeung. (^ie bviiie ^tgur.)

1) S)te Slutgabc ber JRebuftion ber britten gigiir befielt bavin,

auö bem Unterfa^c MS einen neuen, ber S jum (Snbiefte I)at,

abzuleiten unb, n;cnn taM an bie (Stelle Don M ein neuer 90Rittel=

bei3nff tritt, benfelben in ben Öberfa^ einzuführen. 2ßie bei bev

3flebu!tiDn ber gineiten %ig,uv üerfuc^t werben mu^e, bem neuen

Dberfa^e ft>Dmi3glid) allgemeine Quantität §u geben, \o tft je^t

barauf ju achten, 'i:a^ ber neue Unterfa^ loomöglid^ beja'^enb aug=

falle. Unb luie tuir in ber IBe'^anblung ber ^weiten %iQixv natur=

gemäy jmrft ben i^all festen, 'i:a\i j^on ber gegebene ;Dberfa^

allgemeine Quantität Ijabe, fo je^t, baf3 fc^on ber gegebene Unter=

ja^ bejal^enb fei. Unter biefer 9lnnar)me braucf)t man ben gegebenen

Unterfa^ nur um3uM)ren (M a S fDlgltd)SiM, ober M i S folglich

S i M) , um ^rämiffcn ber erften ^^igur ju erl)alten, benn tu burd)

bie Um!eT)rung beö Unterfa^eö !ein neuer 9}iittelbegriff eingeführt

wirb, bleibt ber £)berfa^ unueranbert. 5)amit bicfc Siebuftion auf

einen gültigen Sölobuö fül)re, mu^ ber Oberfa^ allgemein fein (ta

er unüeränbcrt jum £)berfa^e in ber erften %\o,m wirb), alfo ent=

Weber ^I a P ober M e P lauten. S)ie ^onflufic rid)tet fid) in biefen

gültigen 93lobi§ in ber £lualität nad^ bem Dbcrfa^e, weil in ber

erften g-igur ber Sberfat^ bie Slualität ber .^onflufio beftimmt;

il)re Quantität ift immer bie V'ivtifuläre , benn biefelbe l)ängt üon

berjenigen beS neuen Unterfal^e« ab unb biefer ift alg Um!el)rung

üon M a P ober M i P immer partüulär. 3ßtr ertennen bemnad^

folgenbe üier gültigen SJlobi ber britten i^igur:

1. MaP 2. MaP 3. MeP 4. M e P
MaS MiS MaS MiS
SiP SiP SoP SoP

(Darapti) (Datisi) (Felapton) (Ferisou)

Bie M ber 3)ebu!ticn ber SKobi ber ^weiten gigur ift aud)

l)ier nod) ju erwägen, cb bie ntittelft ber D^lebultion auf bie erfte

5igur erbaltenen Äcn^luftonen nic^t 3lbfd)Wäd)ungen fDld}er feien,

bie auf einem anbcrcn Sßege l}ätten gefunben werben tonnen. 33ei



im Moix^ Datisi unb Perison f>at bie Umformung bei* ^rämiffen

bereit ganzen 3nf)alt uubcrül^rt gelaufen , Wer minbe[teng fann bal)er

viitd^ md)tö üon bemjemgen uerloren gegangen fein, luag hk ^vä=

miffctt üertürgen. ^ei ben SDZobig Darapti unb Felaptou ging

freil{(!^ burrf) bie Umfcrmung beg Unterfa^esi M a S in S i M ein

3;i)eil feineg 3nl}altey verloren, aber fein anbereg ^tebufticngrterfarjren

l^ätte biefcn 3SerIuft üermeiben fönnen, benn ein Uillieil mit bem

©ubjefte S !ann man au§ M a S nidjt cfme ^onL^erfion geluinnen

unb W ^cnferftcn eineö allgemein bejalicnben Urtf)eilS lä^t not^-

»enbig bagjenige fallen, lüag baffelbe mel^r aB baö entfpred)enbe

befonbere entl)ält, unb ba ein (Sd)lup aug jttjet ber erften ?^igur

ni(f)t angemeffenen ^rämiffen nur burd) Stebuttion auf bie erfte

i^igur gebogen irerben fann, fo !ann überljaupt ber Unterfa^ M a S

nur burc^ ben in il)m entf)altenen M i S mitfttirfen. 2)ie Unterfä^e

in ben SJlobig Darapti unb Felapton geben eben me^r an, alö

für ben ©c^lu^ braud^bar ift.

33eifpiele. 1. 3« Darapti. Sllle ©reiede fmb Greifen

einfi^reibbar, alle 2)reie(fe ftnb ebene ^-iguren, alfo finb einige ebene

^^iguren Greifen einfd^reibbar. 2. 3^ Datisi. SlUe 3;l}iere finb üer=

nunftlcg, einige Sl)iere finb flug, alfo finb einige finge 2Befen

Dernunftlog. 3. 3« Felapton. Äein cmpirifc^eg Urtl)eil bat un*

bebingte ^Rof^lüenbigfeit , alle em|)trifc^en Urtl)eilc finb fi)ntf)etifc(),

alfo l)aben einige ft^ntlietifclje Urtl)eile ni^t unbebingte 9Zott)tt;enbig»

feit. 4, 3" Ferisou. Äeine Siegel ift cf)ne Stugnabme, einige

Siegeln finb ©efe^e, alfo finb einige ®efe^e nic^t obne 3tugnal)me.

2) 3)araug, t^a^ bie in bei Porigen ?iummer unter 33oraugfe^ung

eines befa^enben Unterfa^eg angegebene Siebuftion nur bann auf

einen gültigen ÜJiobug füljrt, hjenn ber ©berfa^ allgemein ift, folgt

nic^t, ta^ ftc^ feine Äonflufto ergebe, trenn mit bem bejalienben

Unterfa^e ein bef onberer Sberfa^ »erbunben ift. 2)ieg würbe nur

bann folgen, ttjenn burc^ bie angegebene Siebuftion im %alk eineg

befonberen ©berfa^eg fein 2)atum oerloren ginge, fo ba^ bie neuen

ber erften S'tgur angepaßten ^]}rämiffen bie 35ejier}ungen jluifdjen

M unb F folüie M unb S mit berfelben 35eftimmtl}eit ivic Uc

gegebenen augbrücften. 2)em ift aber nic^t fo; bie ©ad^e liegt l^ier

anberg wie bei ber ^weiten ?5igur, wo ftd) bie juerft in 33ejiel)ung

25*
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auf ein befttmnite« 3fiebuftioUöüerfaf)ren auftretenbe ^^orberung, ba9

&ei aügemeinem £)bei-fa^c befjen £liialität von berjenigen be§

Unterja^ey üerfc^teben fein müfje, aU eine aUgemetn gültige

33ebingung T}evaUöftel(te.

Dlämlid) bte Umfcnnung beS Unterfa^eg, auf tüeld^er "üa^ in ber

vorigen Stummer bargefteüte 9iebu!tiongi>ertaf)ren beru'^t, jiel^t in

ben beiben %äUm, in welchen ber gegebene Untei-jafe aügemetn ift

(MaP Mari unb MeP MaS), einen ^Berluft nac^ fic^. 2)enn

in biefen beiben fällen lüurbe auö bem gegebenen Unterfa^e MaS
ber neue S i M gefolgert , unb ba^ biefer bie 3tt>ifd)en M unb S

be[tef)enbe SSejiefjung njeniger beftimmt angiebt al» jener, erhellt

barciuö, ba^ man nic^t iüieber rücfwäi-t» auö S i M M a S, fonbern

nur M i S folgern fann. ß» bleibt baf)er ju unterfud}en, ob nicf)t

in biefen beiben ^yäüen ein anbereö 9tebuftion5üerfaf)ren möglich ift,

njel(i)eö aud^ Id :pai-tifulären Öberfä^en M i P unb M o P ju

gültigen 9)tobiö fü^rt.

(SoUen ik ^rämiffen M 1 P MaS fott>ie M o P MaS eine

Äontlufio ju giel^en geftatten, fo muß eine 9iebu!tion biefer beiben

formen auf bie erfte 5'ip^" luöglicf) fein, bei Welcher bie partifu=

tären £)berfä^e M i P unb M o P in allgemeine umgeformt njerben.

ßine foldje Umformung gelingt nur burd) (äinfü^rung eineS neuen

5Jiittelbegrip M', weld}er alle P=feienben bejw. nii^t P=)eienben M
unb nur biefc jum Umfange l^at (Folgerung bur^ (äftf)efig). 9116=

bann mufj ber neue SJiittelbegriff M' in ben Unterfa^ eingefüf)i-t

werben, toav burd) eine ?5"C»lgerung ad subalternatam: Stile M
finb S folglid) aud^ beliebige einige M, b. i. alle M', gefc!^ief)t.

9luä M' a S mad)t fobann eine Folgerung burc^ ^onoerfton S i M'.

infolge biefer UmiDanbclungcn ^aben wir ik allgemeinen Dbeii'ä^e

M' a P unb M' e P unb ju jebem bcrfelben ben beja^enben Unter*

fa^ S i M'. $Die Oiebuttton f)at alfo in ber 2:l)at auf gültige

üJiobi gefüT)rt:

5. M i P 6. M P
MaS MaS
SiP SoP

(Disamis) (Bocardo)
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33eifpiele: 5. 3it Disamis. ßhüge ipmiHungen finb ucn

äußeren Urfatfjcn unabflängig ; ade ^anblungcn ftnb SSeränbcrungen,

folglich [tnb einige SSemubeningen Den äußeren Uvfadjen unaH)ängig.

6. 3u Bocardo. ©inivge 9iaturer|cE)einungen ftnb ni(f)t lebiglid)

2Bir!ungen blinbev Uvfvic^en, alte Dkturerfc^einuugen ßeruljen auf

me(i)anii(i^er ^«ufalität, aljc finb einige auf nierf)antfc^er Äaufalität

6eru^enbe 5^aturerfd)einitngen nid^t lebigli^ SBirfungen blinber

Urfad}en.

Äein vinbereö etma nocf) möglicije» 9iebuftion§üerfaf)ren fijnnte

ju ben ftärferen Äcnflufionen S a M unb S e M fü:^ren, benn, lüie

fc^on o6eu 0lv. 1) gezeigt ft)urbe, ift ber SSerluft, ireldier bnr^ tk

^cnüerftcn fon M a S entfielet, unuermeiblic^.

3)a§ S3efrembltd)e, n;e((^ew barin liegt, ia^ in ben SKobiS

Darapti unb Felaptou ber Unterfa^ einen lleberflu^ an 3nr)alt

I)at, lücil)renb ber S^^cilt be» £)&erfa^eg ganj gur ^ßerirenbung

!ömmt, unb ia'^ bie SRobi Disamis unb Bocardo fid^ einerfeitö

l^on fenen burd) einen fd)wäc^eren Qfeerfa^ unterfc^eiben, anbererfeitg

boc^ etenfo wie fie bei ber Umformung beo Itnterfa^eg an 3nl)alt

einbüßen, fo 'i^a^ eg fd^eint, and) in Darapti unb Felapton muffe

ber Öberfa^ reid)er fein ait^ if)n ta§> betreffenbe 9iebu!ttDngiierfaI)ren

forbere, — biefeg 33efremblid)e i^erfdjiuinbet, luenn man bead)tct,

ta^ ber neue Unterfa^ in Disamis unb Bocardo S i M' nidjt

mit bem neuen Unterfa^ in Darapti unb Felapton S i M einerlei,

fonbern , ba S i M aug S i M' aber nid)t biefe§ aug jenem folgt,

reicher ift. — 3" ^^et" 9tei{)e ber bebujirten fed)ö SUlobi ftel)en ge=

lüiffenita^en Darapti unb Felapton in ber QJiitte, auf ber einen

(Seite fd)Iic|en ftc^ Datisi unb Ferisou, auf ber anberen Disamis

unb Bocardo an fie an, inbem bie beiben erfteren burd) 3(b=

fd)ttjäc^ung beg Unterfa^eg, bie beiben le^teren bur^ 2lbfd)iüäd)ung

beg £)bei-fa^eg aug jenen entfielen. S^ocb überftc^tlic^er ift bie 2ln=

orbnung in juiei 3fieif)en:

Disamis Darapti Datisi

Bocardo Felapton Ferison

3) SQBir fe^en jioeiteng ben %aU, ber Unterfa^ fei nerneinenb,

M e S ober M o S. M e S lä^t fid^ unueränbert um!e^ren in S e M.

2)urd) biefe Operation err)ält man, n.nc and) ber Öberfa^ befd)affen
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jcin niDijc, |)minifjen, fcie, fcaieit eö auf Hc (Stellung ber (Slcmcntc

anfommt, bcr erften f^igur entfpre^en. Unb ba &ei bev Umforninng

be§ Vtntciia^cö fein 2)atum tierlcren gegangen ift, müßte ftd) auö

ben neuen ^rämtfjen eine ^cnflufic jie^en laffen, luenn bte alten

jold)e§ ermiJgltc^ten. '^mta i[t a&er nid^t ber gall, n^eil ber Unter«

ja^ ben SSebingungen ber erften gigur entgegen üernetnenb ift,

alfo aud^ biefeö niäjt. S)amit ift juglei^ über ben %aii, ba^ ber

Unterfa^ MoS laute, entfdjieben. 2)enn fann man au» jwet

Urtf)eilen, bereu eine» bie i^oxin MeS ijat, feinen (Sd}lu^ 8ief)en,

fo toirb bie» aud^ ntc^t baburcl> möglich gemacht, ba^ man MeS
burd) ba» unbeftimmtere MoS ei-fe^t.

4) 3lu^er ben bebujirteu fed)fen giebt eö mitbin feine gültigen

Sölobi in ber britten ^igur. ^n allen fec^fen ift ber Unterjafe &e=

ja^enb (allgemein ober befcnbereö). 2)ie ^cnflufic ift in allen

DJtobia partifuldr, folgt alfo aud) ^ier ber f(^wcid)eren ^rcimiffe. 2)ie

9Kobt Darapti Datisi Disamis rebujiren ftd) auf ben SJiobuö

Darii ber erften 2^ici,m, tk 50lobi Felapton Ferison Bocardo

auf ben 9}Zobug Ferio ber erften gioni'-

§ 33.

^orffe^ung. (^'xe x>xexie g-tgur.)

1) 3n ber üierten gigur ift ttjeber bie ©eftalt be§ Öberfa^eö

nod^ bie beg Unterfa^eg normal. 2)ie Slebuftion berfelben erfcrbert

baT)er eine ^onyerfton ober Äonti-a^^ofition beiber ^rämiffeu. 33ci

biefen UnUüanblungen ift n^ieber barauf ju feigen, ia^ womöglid)

ber neue £!berfalj allgemein, ber neue Unterfa^ beja^enb ausfalle,

gjlac^en mx gunäd}ft bie 3Sorau§feljuug , ta]^ bereite ber gegebene

Dberfa^ allgemein fei, alfo entmeber bie 'Jorm P e M ober P a M
t)abe.

3m erften %aU^ njirb bie Umformung in ein allgemeine^ Ur-

tl^etl mit bem ^rcibifate P burd) Äonoerfion beiüirft: P e M folg=

\iä) MeP, im jweiten burd) Äontrapofition: PaM folglid)

uon-M e P. 2Bag fobann ben Unterfa^ anbetrifft, fo erljält bei-felbe

im erften ^alle (beim Sbei-fa^e P e M) bie i^on ber erften ^igur

geforberte ©eftalt SM burc^ blo§e ^onnerfion. ©oll [\ä) nun ein

gültiger SJiobuS ergeben, fo muf3 Der gegebene Untei-fa^ befal^enb
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fein, bcnn bcr neue muf) cg fein unb bic Umiuanblunß buvd) Äcu=

oeifton läpt bie £luaUtät unDeräitbert; aud) ergiebt ftd) btcjc i^crbe=

lung aus bem Sa^e Ex mere negativis. 3)te SHuaiitttät beö

(lege'bencn Xtnterjafee» unterliegt feiner ^ebingung. Sßir I)abcn

bar)er jtoei gültige SJlcbi gefunben, ben einen mit ben ^rämiffen

P G M unb M a S , ben anberen mit tcn ^H-ämifjen P e M unb

M i S. ^n feeiben ift Ut ^on!Iu[ic befonberg tierneinenb, benn ba

ber neue Untcrjafe, aU burc^ ^cnyeri'tcn eine» beiabenbcn Urtkilä

entftanben, I}ier une bcrt befcnber» unb ber £bcrjci^ f)icr n.ne bcrt

ferneinenb ift, fo t[t e» f)ier lüie bort ber SJIobuS Ferio bcr erften

^igur, auf ben bie 9tebuftirn gefüljrt r)at. 3)ie beibcn bebujirten

SRcbi Ijaben alfc tk formen:

1. P e M
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SSeij^icIe. 1) 3« Fesapo. £einc einem Greife emid)i-cib-

baic ^tgur ift ein 9lf)i?mtuf\ alle JR^^omBen ftnt' ^nrallelcgramme,

alfo ftnb einige ^araüelDcgramme feinem Äreije einfdjreibbar.

2. 3u FresisoD. Äein guter SSürgev mi^ac^tet fcie ®efe^e, einige,

welche bie ©eje^e mi^aäjten, nü^en bem (Staate, folglid) ftnb einige,

ireli^e bem (Staate nü^en, feine guten 35ürger. 3. 3« Calemes.

2lKe frommen ^anblungen ftnb ®ütt njof)I gefältig, feine ®ott

wor)IgefäI{igc ^anblung ^at mirflidieg Uebel jur ^^'^Ige, folglich ift

feine ^anblung, bie mirflid)e§ Uebel jur i^o^oe f)at, fromm.

2) SBä^renb bie SCnnal^me, Don melc^er ttjir bei ber Unter=

fud)ung ber gmeiten %io,in ausgingen, ta'^ nämlid^ ber £)berfa^

allgemein fei, unb ebenfo biejenige, Don melc^er mir bei ber Unter=

fud)ung ber b ritten ^iQUi-' ausgingen, ia^ nämlic^ ber Unterfa^

be|al)enb fei, fofort auf Dter gültige SJiobi füf)rte, Ijaben fid^ unö

fo eben, begüglii^ ber inerten ^^igur, auf ®ntnb unferer erften

9lnnaf>me, meld)e bem Dberfa^e altgemeine Quantität jufc^rieb, nur

brei gültige SRobi ergeben (unb baffelbe mürbe ber "^aU gemefen

fein, menn mir ftatt allgemeine IDatantität beg £)berfa^eg beial)enbe

Dualität beg Unterfa^eö ttorauögefe^t l)ätten). 3unt Srfa^e treffen

mir aber noct) auf einen gültigen SJtobuS, menn mir jmeitenö ben

£)berfa^ ^artifulär fein laffen, mäf)renb in ber jmeiten ^tgur Die

3lnnal)me, ici^ ber Dberfa^ partifulär, fomie in ber britten bie,

ba^ ber Unterfa^ üerneinenb fei, ein negatite§ ©rgebni^ r)atten.

3ft nämlic^ ber Dberfa^ bcfonberö beial)enb, P i M, fo läf^t ftd)

auö ir)m ein ber erften ^^tgur entfprec^enber £)berfa^ ableiten, in=

bem man guerft MiP folgert mtb barauö M'aP, mo M' jum

Umfange alte biejentge M Ijat, meld)e P finb, unb nur biefe. @in

gültiger 9Kobu§ fann ftc^ jeljt jebenfaltö nur bann ergeben, menn

ber Unterfa^ altgemein be|al)enb, M a S, ift, mie fd}on an§ ben in

§ 30, 5—7 bemiefenen brei Sä^en, nad) mcldjen bie ^rämiffen

meber beibe bcfonberS fein \wä) avL§> einem befonberen Sberfa^e

unb öerneinenben Untcrfai^e beftel)en fiJnnen, folgt. Unb in ber

Sljat genügt ein fo befc^affencr Unterfa^, benn auS M. aS folgt

M' a S unb meiter S i M', alfo ein beial)enber Unterfa^ mit bem

neu eingefül)rten SJiittelbegriffc. 2)ie ilonflurto be8 neuen Söiobu^
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ift, ba jetnc 3flcbu!tion auf bcu aJiobug Darii bei crftcn ^iGur

(}cfüf)it f)at, befonberg bcjalienb. 5)erfe(&e I)at alfo bic f^-crm:

4. P i M
MaS
S i P (Dimatis)

3. 33. ©inige ^flanjen finb ötfttg, aUz^ Giftige ift fdjäblid),

alfo ftnb einige fd^äblic^en 2)inge ^flanjen.

S)agegen ^at bte 9hmat}me eineg befonberS tterneinenbcn

£)berfa^cg P M ein negatii^eö (Srgebni^. ©enn ber auö fcl(^em

Öberfa^e ju folgernbe neue mit aKgemeiner Sluantität !ann nur

He %ovm (non-M)' a P Ijaten , n;o bte ©efaramt^eit ber (noD-]\I)'

bte ®efamnitl)eit ber P-feienben nou-M ift. öin anbereö 9ie=

bu!ttongDerfaI)ren ift I)ier nic^t ntöglid). 2)er Unterfa^ inü^te nun

guglei^ bejaljenb unb Derneinenb fein, bejal^enb, n^eil in feinem

gültigen ÜJiobug übeiijaupt ber Untei-fa^ eine anbere £lualitätg=

inuantitätg=33eftimmt^eit aU bie bur(^ a fiegeid^nete Ijaben fann,

njenn ber Dberfa^ bte burd) bejeid)nete Bat (nad) ben brei ©a^en

be§ § 30), ober lüeil ber au§ bem gegebenen Unterfa^e burd) £on=

üerfton unb StequipcUenj gefolgerte (M a S folglid^ S 1 M folglid)

S nou-M) Perneinenb fein mu^ , bamit in ifjm non-M burd)

bag il)m untergeorbnete (nou-M)' erfe^t luerben tonne (S nou-M

folglich So [non-M]'), — tterneinenb, njeil bie (Sinfüljrung beö

neuen SJJiittelbegriffg (non-M)' in im Unterfa^ einen Slualitdtg=

Ujedifel beffelben bebingt (M a S folglich S i M folglid) S o non-M,

folglich S [non-M]'), unb ber neue Unterfa^ beialf)enb fein niu^.

3) £)bloot)I nunmer)r alle mi?glid)en Kombinationen oon ^vli-

miffen burdjgegangen finb, ift bod^ bie ?[RDgIid)!eit »weiterer gültiger

9Jiobi oorf}anben. 2)iefe 9Jtöglid)feit tonnte nur bann oon oorn=

T)creitt für auägefdjloffen gelten, nienn erfteng im feiner ber Um=

formungen, burd) lüeld)e n^ir auf t^k erfte i^igur rebujtrten, eine

^rämiffe an ^n^ait oerloren I}ätte (mit anberen Sorten: n^cnu

jebe btefer Umformungen t>on ber 2lrt getoefen Wäre, baf3 ftd)

lüieber rüdwärtg aug bem neuen Urtl)eile iaB alte I)ätte ableiten

laffen) unb lüenn glreitenS für jeben ju prüfenben SDfJobuö baö

in Se^ie^ung auf if)n angegebene 9{ebuftiongoerfaI)ren fein näc^ftcö

3iel, bie Umtoanblung jugleic^ beö Dberfa^ea in ein Urtr)cil i^on
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bei- ©eftalt M P unb beg Untcrjafeeg in ein Urtl)eil ücn ber @c=

ftalt S M , ciTeid)t f}ätte. 5)enn in jebem biefcr beiben ^äik l^ättc

\\ä) inelleid}t ein anbere» Ötebufticngperfa^ren mit künftigerem (5r=

folge einfrf)Iagen laffen. SSßir f}aben bemnac^ ncd^ ju i^rüfen, ob

unb inttiiettteit bie ^-orberungen , welche ttiir tejüglicf) ber 93efc^affen=

f)cit beg llnterfa^eg fteüen mußten, bamit bie Olebutttcn auf bem

einmal eingejdilagenen SBege gu einem gültigen SRobnö füf)re, für

jcbeg 9?ebuft{on?^i?erfaI)ren , alfo unbebingte ©eltung "^aben.

SBir fanben erften§, ia'^, menn ber Oberfa^ aKgemein^fer^

ncincnb fei, ber Unterfvi^ bejal^enb fein muffe. $ier brauchen toir

nid)t lu prüfen, cb hd einem uerneinenben Unterfa^e baö einge=

fd)Iagene 9tebuftiüngl''erfa^ren etwa gar nid)t burd)füf)rbar icar ober

mit einem 3n^ii^t«^^fi"lwfts Derbunben trar, benn ta^ hti al(gemein=

Berneinenbem S^berfa^e ber Xlnterfa^ bejal^enb fein mu^ , ergiebt ftd^

fd}on aus bem Sa^e Es mere negativis.

Sioeiteuö forberten wir, ia^, wenn ber Öbeqa^ allgemein

be|a^e, ber Untei-fa^ allgemein i^erneine. ^ter war bei befonberö

terneinenbem Unterfa^e ba» eingefd)Iagene 9lebu!tion§oerfal^ren gar

nidit burd)fübrbar, benn MoS Iä|t fid} ntc^t um!el}ren. 33ei alt=

gemein bejal^enbem Unterfa^e war tk Siebuftion mit einem 3n=

r)aItgLierIufte t*erbunben, benn eö würbe M a S in S i M umgeformt.

33ei befonberö bejaf)enbem Unterlage bvtgegen füfjrte bie JRebuftion

of)ne Sn^^ltSyerluft jum QkU. 2)emnac^ bleibt ju unterfuc^en,

oh 1. bei ben ^rämiffen P a M unb MoS 2. bei ben ^rämiffen

P a M unb M a S ein aubere? 9tebuttiongüerfat)ren mi?glic^ ift,

welche» ju einem gültigen 9)lobu§ fü^il

S^ritteuo forberten wir, hi]] Wenn ber Dberfafe befonberS

bejalje, ber Untei-fa^ allgemein bejal)enb fei. 3)ay ber Unterfa^ in

ber %'i)a\ allgemein fein muf3, folgt au» bem <Sa^e Ex mere

particularibus. Unb bann gilt aud) bie ^i^rberung unbebingt,

i^a^ er beial)enb fei, benn für ben oerneinenben MeS füljil bie

9fiebuftion ol)ne 3«l)^"iltöyerluft auf einen ungültigen SWobuS. (3lud)

folgt aug ben brei «Sä^en beo § 30, 5—7, tci^, wenn in irgenb

einer ^gur ber Dberfa^ bie gorm i ^at, ber Unterfa^ nur bie

i^orm a l)aben fann). gür ben ^-all, bafj ber gegebene Dbei-fa^

befonbery i>erneinenb fei, ergab fid) oiertcn^^ bie fid) wibcrfpredjenbc
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gorberung, baf^ ber llnterfal^ juGleid) t>eial)eiib unb oerneincnb fei.

.^ter war jwar btc Umfcrnutncj beö Unterfa^eö M a S mit einem

3nf}altöi?erlufte i^eilnmben, nKein Wenn man eriuctgt, ba^ fid^ aug

bem gegebenen Dberja^e P o M ein Uvtf)eü , welc^eg P jnm ^xä-

bifate ijat , nur bur^ Äontrapcfiticn ableiten lä^t (P o M folglid)

non-MiP), unb ha^ non-M füiüie audj i^a^ t^m untergecrbnete

(non-M)' ftd) nur mit SlualitätC^üeranberung in ben XTnterfa^ M a S

einfüljren lä^t, fe jief)t man, bafj ein 9'iebuftion^^üerfaI}ren , weldieg

nic()t auf jene ftd) n.nberfpred)enbe ^crberung füfjrte , unmöglich ift.

4) ©0 ftnb bie ^rämiffen^Äombinaticnen 1. P a M M o S

2. PaM MaS ik einzigen, iueld)e einer UDd}maligen -Prüfung

bebürfen. SBag bie erfte berfelben anbetrifft, fo fielet man leii^t,

ta'^ nic^t blc^ baö oben (9ir. 1) für ben ^^all eine§ allgemein be=

ia!^enben Sberfa^eo eingefd)Iagenc 9{ebuftion§r*erfaI)ren nic^t gum

Siele fiii)rt, wenn ber Unterfa^ bie ^^-orm MoS I)at, fonbern ha'^

überl^aupt fetneg benfbar ift, weldje^ nid)t an biefer ^^orm beg

Unterfa^eS fd^eiterte. 2luS MoS läp fid) auf feine SBeife ein

Urtl^eil folgern, welc^eg S jum Subfette fjätte, mag mau nun M
ober non-M ober ein M', luelc^e^ bem M übergeorbnet ift, ober

ein bem M untergeorbnete» M" ober ein (non-M)' ober ein (non-M)"

aU ^räbifat üex-fud)eu. Sßo bal)er in irgenb einer ^rämiffen=

Kombination MoS üoilommt , faun man fidler fein . ta^ fid) Weber

auf einen gültigen nod) auf einen ungültigen 9[Robu§ ber erften

i^gur rebujiren lä^t unb ia^ alfo ein ©c^lu^ nid)t möglid) ift.

SSig'^er brauchten wir ung auf biefe abjolute Uubraud^barfeit ber

^5)rämiffe MoS uid}t ju berufen. 3)enn in ber (Srci-terung ber

biitten %iQnx, in welcher fie au^er in ber inerten uod} üorfommen

fann, fonnten wir fte mit bem 33emerfen abweifen, bafe fc^on ber

beftimmtere Unterfa^ MeS feinem gültigen ?[)bbu§ angel)i3ren

fi3nne; unb tci^ fie in ber vierten g-igur Weber mit bem Öberfa^e

P e M noc^ mit P 1 M nod) mit P o M einen gültigen 5ölobu§

fonftituiren fönne, folgte auö ben «Sä^en Ex mere uegativis unb

Ex mere particularibus.

3)ie erneute Prüfung ber Kombination P a M .M a S bagegen

lef)i-t, baB wir in ber 2;f)at ben bi^-ber bebu^ii-tcu üier gültigen 9)tobiy

einen fünften l)inp^ufügen babcu, ben 9)^obu?':
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5. P a M
MaS
S i P (Bamalip)

3. ^. Stile Greife ftnb ^egelf^nitte , alle ÄeGeljd)nittc ftnb

Siiticn jtücitcn ©rabeg, tolglicE) ftnb einiiie öinien jlüciten ©rabcg

Äveife.

2)a nämltd) baö 3tebu!tiDugyerfaI}ven, welc^eö ben Öfeerfa^

PaM innon-McP umformte, auf cineit ungültigen Söiobug

fül^rt, jo üerfud^en ivir "i^a^ gtoeite mi3gU^e 2Sevfa'f)ren , n?eld)e§

barin k[tel)t, "iia^ wir PaM in MiP umfel^ren unb bann burc^

(ätntüf)rung be§ neuen 9}littel6egriffg M', beffen Umfang burc^ bie

einigen P=feienben M gebilbet njtrb, ben neuen Sberfa^ allgemein

mad^en: M'aP. M' lä^t [id) fofort in ben Unterfa^ einfül)ren,

benn aug MaS folgt ad suLalternatam M' a S. ^e^ren reit

btefeS Urt^eil in S i M' um
, fo ift gu bem neuen £)&erfa^e M' a P

ber neue Unterfa^ SiM' getreten, unb ber in Siebe fteljenbe

SOlobuS ift mttl)in auf ben (gültigen) 50Robug Darii ber erften

i^-igur rebu^irt.

3)iefeg ©rgelntif) I)at auf ben erften 93li(f etttjag r)öd}ft S3e=

frembcnbeg. 2)ie 9iebu!ttcn, luelc^e uon einer Umformung beg

Öberfa^eg ausging, bie feinen 3nl)alt^iDerluft gur ^^olge I)atte (PaM
folglid) uou-M e P), fül)rte auf einen ungültigen 9)?übug, n^ir sollten

afcer biefem 9tefultatc feine cntfc^eibenbe 33ebeutung für bie be=

treffenbe ^rämiffen=^om6ination (PaM MaS) fccimeffen, ttteil ber

Unterfa^ MaS Bei feiner Umformung in S o non-M an '^tüjalt

eingebüßt l^atte. Söir t)erfud}ten nun ein neue§ 9fiebuftion§üerfaI}ren,

bei n?eld)em nid)t 6lo^, n?ie bei bem erften, bie Umformung be§

Unterfa^eg (MaS folglid) M' a S, folglid) S i W), fonbern and)

btejenige be§ ÖBerfa^eö (PaM folglich M i P folglid) M' a P)
eine ©inbu^e an Snfjalt bebingte. 3)a nun biefeö 23erfaT)ren in ber

2;f)at ^u einer ^ontlufio fülf)rt, fo fd)cint eg, baf] bie beiben ^rci=

miffen PaM MaS ^lüar tk gäl^igfeit, eine ^onflufio ju begrün=

ben, tjcrliercn, wenn bie eine V'on il)ncn abgef(^tt)äd)t tt>irb (inbem

nämlid^ a\\^ MaS SiM gefolgert njirb, alfo baöjenige, tva^ MaS
mel^r alg MiS umfii^t, unbenufet bleibt), bicfe i5äf)igteit aber roieber

genjinnen, menn and) bie anbcrc in analoger SBcifc abgefd)mäd)t
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iütrb (tnbem nämlicf) aug P a M nur btcjent^e 'Jo^oevuno iiejoijeit

wirb, welche aud) P i M julie^, bie ^-oKieruni^ m\ M i P).

2)ie (Sac^e gelrinnt einen anbeven 9tnjd)etn, irenn man juncid^ft

erlüägt, ta^ ber £)6eii'a^ PaM inef>r enthält alg tür ben (Sd)Iu^

gefcraui^t loerbcn fann unb ta\^ eben bicfer Ueberfluf^ bag ift, toag

er bei ber jlüeiten Sfiebuttion (PaM folglich M i P) üerltert, irä^-

renb er it)n bei ber erften bettelt. 3)er £)beria^ M i P n^ürbe

ganj bajfelbe leiften n;ie PaM, unb nelimen toir bal}er it)n ftatt

biejeg, ic erljalten lüir einen ber bereite L^orl^er alg gültig ci-fcinnten

SJiobi, ben SJiobug Dimatis. (33eiläufig bemerkt, Tratte ftdb ber

9JJobu§ Bamalip auö bem SD^obug Dimatis or)ne ireitereä ableiten

laffen, benn ik @(^Iüj[tg!eit fann offenbar n{d)t ücricren get}en,

tuenn man an bie ©teile einer ^virtitulären -^rämiffe bie entfpred}enbe

itniyerfelle fe^t.) 2)er Sn^altgterluft, ben ber £)berfa^ bei ber

jiueiten 9tebu!tion erlitten, tcmmt alfo nid)t lüeiter in 33etrad)t.

Sßaö fobann ben Unterfa^ anbetrifft, fo ift feine (Sinbu^e bei ber

jnjeiten 9iebuftion (MaS folglid) M' a S folglid) S i M') nic^t

einerlei mit berjenigen , ttield)e bei ber erften (M a S folglich S i M
folglid^ S uon-M) untermeiblid) ttjar, ober, irenn man lieber iutll,

bie ©inbu^e ift in gen^iffem (Sinne in beiben fällen biefelbe, aber

hti ber jloeiten S^iebuftiün lüirb ber ^erluft burd) einen ©elvinn

auggeglid^en, benn SiM' fagt mef}r aB SiM, wie taxan» gu

erfe^en, ba^ man biefeä au§ jenem, aber nid}t jeneö auö biefem

folgern !ann. (3Sergl. bie analoge ^emerfung § 32," 2.)

5) 2Bir erirägen noc^, 0^ in ben SKobig mit ^artüularcr

Äonflufio (alfo allen au^er Calemes) ba§ eingefc^lagene 9tebu!tion§=

»erfahren etnja eine 2lbfd}iüäc^ung ber Äontlufio gur ^olge gef)abt

^at. IBet ber 9lebuftion be§ 9)lobuö Fresison blieben h^iiii ^rä=

miffen {)infi(^tlic^ be§ 3«^«^teg unßerfel)rt, fte fi3nnen bal)er aud) 'feine

ftärfere Äontlufto Derbürgen aB hk, tt?eld}e fic^ mittclft ber 3*iebuttion

ergab. 3Set Fesapo unb Dimatis {)atte alterbingg tk Umformung

ber ^rämiffe MaS einen SSerluft ^ur ^olge, aber biefer 3Serluft ift,

njie früher (§ 32,i ) gegeigt würbe, überl^au^t unüermeiblid) , unb

!ann baljer nid^t ben Sweifel begrünben, ta^ ftatt ber befonberen

eine allgemeine ^onflufto möglid) gewefen fei. (Snblic^ bei Bamalip

fanb ein boppelter 3Serluft ftatt, burd} Umfonnung beS Öberfa^eg
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P a M in M i P utib beg Unterfa^eg M a S in S i M. Sl6ev bel-

iebtere tvax lüieber fc^Iec^tl)in unttenneiblic^ , unb ber erftere fjäüz

grttar t»evmieben werben tonnen, inbem man P a M in nou-M e P
umgetormt I)ätte, aber bann würbe ftd^ gar feine Äontlufto ergeben

Ijabcn, fo 'i:a^ auä) er für ik 9tebu!ttcn be§ SOJobug Bamalip auf

einen gültigen SJtobug ber erften %iQux unüermeiblid) war.

6) 3tuc^ für bie toierte ^igur gilt ber (Sa^: Conclusio

sequitur partem debiliorem. 2)er ©berfa^ braucht nic^t, wie

in ber erften unb ^weiten %iqnv, allgemein, ber Unterfa^ nic^t,

wie in ber erften unb britten ?^'igur, beja^enb, bie .^ontlufto nic^t,

xok in ber ^weiten %ic\i\):, werneinenb unb nid)t, wie in ber britten,

befonberg ju fein. Sßon ben negativen 33emertungen, ik [xä)

abftral)iren laffen, üerbient nur bie eine l^erüorge^^oben ju werben,

ba^ ftd) eine altgemein beia()enbe ÄonHufio in ber öierten 5i9u^'

ebenfowenig finbet wie in ber ^weiten unb britten, ia^ alfo nur

ber SJtobug Barbara ber erften ^^igur eine folc^e beft^t.

2)ie Sötobi Fesapo unb Fresison rebujiren ftc^ auf ben

QJiobug Ferio ber erften ^tgur, Calemes auf Celarent, Dimatis

unb Bamalip auf Darii.

7) 3){e ^rämiffen=^Dmbination ber vierten ?^igur ift an [xä)

beqenigen ber erften üöllig gletc^, benn I)ier wie bort befte^t fle

aug jwei Urtljeiten, bie einen Serminug in ber 2lrt gemeinfam

falben, 'iia^ er in ber einen (Subjett, in ber anbern ^räbifat ift.

(Sin Unterf(^ieb entftel)t crft burc^ ik S3eftimmung, welcEjer ber

beiben nicJjt gcmeinfamen S^ermtni (Subjett unb welcher ^^räbitat

ber .^onüufio werben folt. 2ßenn baT)er ein (Sd)Iu9 ber vierten

^^igur jum Öberfa^e ein bejaljenbeg unb jum Unterfa^e ein a\i'

gemeineg Urttjeil f)at, b. i. wenn er einem ber 9Jlobi Bamalip

Calemes Dimatis angef)ört, fo lä^t fid) aug feinen ^rämiffen

auc^ ot>ne i>orI)ergeI)enbe Stebufticn auf bie erfte gigur ein ©djlu^

in biefer %iQm jieljen, inbem man ben (allgemeinen) Unterfal^ gum

Sberfa^e unb ben (be{ar)enben) £)berfa^ jum Unterfa^e mad^t. 5)ie

Äcnflufio biefeg ©djiuffeg unterfc^eibet fid) üon bcrjenigen beg in

ber üierten ^igur gezogenen baburc^, ta^ bie S^ermini, tvdäjc in

biefer Subjeft unb ^räbifat finb, in if)r -^räbifat unb <Sub|e!t

ftnb. (So läfjt fic^ aug ben ^rämiffen wn Bamalip P a M M a S,
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hjel(!^e in tiefem 9}lohtg ik ^onflufto SiP geben, in ter eijten

%xc^\xx naä^ bem 9Jii?buS Barbara bie ^onüufio PaS jiel^en;

aug ben ^rämiffen fcn Calemes foKjt in ber inerten '^igur S e P,

in ber erften md) bem 9JJcbusi Celarent P e S, au» ben ^rämiffen

üon Dimatis in ber t>ierten ?^igur S i P, in ber erften nad) bem

9)lobuS Darii P i S. Man ftel)t I)ierauö, ta^ man aug einer ben

SDflcbiö Bamalip Calemes Dimatis entfprec^enben ^rcimiffen=

Äomtnnaticn ju berjenigen Äontluftc, n^eldje biefe SUlobi if)r geben,

auf einem anbercn SQBege alg bcmjenigen ber ^tebufticn auf bie erfte

t^gur gelangen !ann, nämlid] baburd), ia^ man nad) SSertaufd^ung

ber ben ^rcimiffen in ber inerten ^-igur ^ugelüiefenen Dielte

(metatliesis praemissariim) in ber erften gigur fd)Iie^t unb bann

bie ^cn!(uft0 nmfef)rt. 3. 33. üon ben -^rämiffen PaM MaS
be§ SRcbuo Bamalip gelangt man fcfort burc^ einen (Sd^Iu^ ber

erften ^-igur ju PaS unb uon biefem burd) ^onüerficn ju S i P,

ber Äonflufto Don Bamalip. ög n.nberfprid)t hk^ nid)t unferer

SSeljauptung, ia^ man in ber jweiten britten unb inerten ^^igur

nur burc^ 9fiebu!ticn auf hk erfte ^igur fd)Iie9en tonne, benn man
fc^Iieyt eben ntd)t mel}r in ber üierten gigur, lüenn man ju einem

@d)Iuffe ber erften ^igur bie ^onüerfton feiner ^cntlufto fügt.
—

gtüdbltcf.

I. ®ie üorfte()cnbe Unterfudjuug ber Figuren ber üermifd)ten

©djlüffe Ijat jur ©runblagc folgenbc ©ä^c:

a. 6in 2Robu§ ift gültig, tnenn er fid) auf einen gültigen

9Kobu§ ber erften %\a,vLv rebujiren lä^t, im anberen g-alle ungültig.

b. %ül)xt bie 9lcbuttiün auf feinen (meber einen gültigen nod)

einen ungültigen) ^Olobus ber erften %iq,m, inbem fid; eine ber ge=

gebenen ^rämiffen nid)t in bie non ber erften ^-igur überljaupt

geforbei-te ©eftalt bringen lä^t (maS nur bei bem Unterfa^e M o S,

au§ ineli^em fid^ fein IXrtlieil mit bem ©ubjefte S ableiten lä^t,

zutrifft), fo ift ber betreffcnbe Sliobus ungültig.

c. ^ü^rt bie Stebuftion nad^ einem getuiffen 33erfal)ren auf

einen ungültigen 9)lobu§ ber erften §igur, fo barf baburd) bie Un=

gültigfeit be§ ju rebujirenben 5Jiobu§ nur bann für beinicfcn gelten,

lüenn entiüeber bie Umformung feiner ^rämiffe mit einem 3nl)alt§=

üerlufte üerbunben ober wenn ber eingetretene 3nl)alt§ycrluft ein
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unücniiciblidjer für jcbcö möglidjc Slebuftiouöoerfaljren wax (tuelciieS

leitete bei ber Umformung von M a S bcr %all tft).

d. %ix^xt bie 9f{ebu!tion nad) einem geiüiffen )ßcrfa^ren auf

einen gültigen '3)iobug bcr crften ?>-igur, fo f)at im SlUgemeinen bie

Äonflufio bee ju prüfenben 3Kobu5 bie Qualität§ = Ouantität§=

33eftimmtf)eit ber 5lonfIufio jeneä 9Jiobu§ ber erften §igur. 9^ur

luenn biefc le^terc partifulär ift unb bei ber Umformung ber ^rä*

mijfcn ein nid)t für jebcs Stcbuftionsoerfa^ren unocrmeiblidier -3n=

l^altöüerluft ftattfanb, bleibt bie ^(Köglid^feit ^u unterfud)en, ba^ bie

^onflufio bc§ ju prüfcnbcn 5[Robu§ nid;t partifulär fonbern unioer^

fea fei.

e. $Dic 9iebuftion muf5 immer burd) ben i^erfud) geleitet iüer=

ben, bem neuen Dbcrfa^e aUgemeinc Duantität unb bem mmn
Unterfa^e bejafjenbe Qualität gu geben. 3f)rc SRittel finb bie

Folgerung burd) ^onüerfion, tueld;e foiiiol;I in Sejie^ung auf ben

Dberfal als aud) in 33c,^icljung auf ben Unterfa^ not()iuenbig fein

fann, bie Folgerung burc^ ."v^onüerfion mit fid; baran anfd^Iie^enber

Folgerung burd) 2tequipoIIen5 (eine nur in 33c5ie()ung auf ben Untere

fa^ jur 2tnii:)enbung fommenbe Operation), bie ^ontrapofition, lueldie

immer ben Dbcrfa^ betrifft unb jugleid) 6infül)nmg bes neuen

5[RitteIbcgriffe§ non-M ift, unb bie ^'O^scrung burd) Gftf)efi§, b. i.

bie ©infü^rung eines neuen 9)littclbegriff§ M', meldier bem alten

M untergeorbnet ift.

Sejüglid) berjenigcn 9tebuftioncn, iucld;e auf einer f^olgerung

burd) .^ontrapofition bcru()cn, fönnte ber ßininanb erf)oben werben,

ba^ fie nur bebingungSiueife gültig feien, inbem bie Äontrapofition

eine§ Urtt)eil§ nur bann juläffig fei, luenn c§ ©egenftänbc gebe,

iueld)en bas ^räbifat beffelbcn nid)t ,uifomme. SlUein üon ben

5Robi§, bcren 9iebuftion burd) i^ontrapofttion bemerfftelligt mirb,

verbürgen bie bcr jmeiten %xa>nx angc{)brigcn burd^ il)re ^rämiffen,

bap jene Sebingung erfüllt ift, inbem bcr Dberfa^ ®ingc fe|t, bie

M besiu. nic^t M finb, unb ber Unterfa^ folc^c, bie ni(^t M bejw.

M finb; unb ber 9){obu§ Calemes, ber au^er jenen aEein noc^ in

Setrad)t fommt, Idf^t fi(^ auc^ o^ne .^ontrapofition rebujiren, inbem

nämlid) beibe ^rämiffen burd) ^onoerfion unb Gft^efie umgeformt

luerben.

II. $Die erfte ^^-igur ^at oier, bie giueite oier, bie britte fed^§,

bie üierte fünf gültige SJiobi. 3Dic ^^iamen biefer neunje^n gül=

tigen 9Jfobi finb in folgenbem versus memoriales |\ufammengefteüt

:
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Barbara Celarent primae Darii Ferioque.

Cesare Camestres Festino Baroco secundae.

Tertia grande sonaus recitat Darapti Felapton

Disamis Datisi Bocardo Ferison. Quartae

Sunt Bamalip Calemes Dimatis Fesapo Fresison.

3!)a in einer allgemeinen iv^onfhifio ba§ entfpred)enbe befonbere

Urtljeil ftcrft, fo Ijaben nltcrc ?ogifer jenen ncunje^n ^Jiobis nod)

fünf weitere anreiljen ju foUen geglaubt, ineldje fid) uon ben fünfen

mit einer allgemeinen ^onffufio nur burd) ifjre partifuläre ii^onflufio

untcrfci^eiben, bie 9)lobi: Barbari, Celaront, Cesaro, Camestros,

Calemos. 9Kit me{)r 9ied)t lie^e fi^ eine 2(n5a^I von 53Iobig ^in=

jufügen ,
ju iiieldjcn man burd) bie Serüdfid)tigung berjenigen

fingulären Urtl)eile gelangt, bie eine finguläre i>orfteUung ^um

^räbifate Ijaben unb bal^er aus fid; felbft al§ unoeränbcrt umlel)r==

bar 5U erfennen fiub, fo ein 9)iobu§ ber jiueiten %\o,ux mit jwci

bejal^enben ^rämiffen (j. 33. Berlin ift bie ^auptftabt ^;^>reu^eng,

bie größte Stabt 5Deutfd}lanb§ ift bie öauptftabt ^reu^ene, bie

größte ©tabt S)eutfd^Ianb§ ift Berlin).

(S§ ift fd)on angegeben (§ 29, lo), ba^ 3lriftoteIe§ nur brei

(Sd)Iu^figuren unterfdjieb. ®ie fünf ^obi ber üierten ^-igur,

bercn 2luffteUung bem @alenu§ ;,ugcfd)rieben unb bie besfjalb bie

galenifc^e genannt mirb, nnirben, nadjbem fie in ber peripa=

tetifdien ©d^ule entbcdt luarcn, minbcftcn§ bi§ ju ©alenue ber erftcn

^igur 5ugered;net, unb üon ben fpöteren bicfe 3(uffalfung feftf)alten=

ben Sogifern bie inbireftcn 'DJJobi ber crften %\%nv genannt.

III. ®ie fc^oIafti)cl^en 9^ebuttionen auf bie erfte %ici,ux unter=

fd)eiben fic^ in üielen fällen oon ben l)ier au5gefüf)rten. 3Bie in

ben Dramen ber ?Oiobi bie 33ofale bie Qualität unb bie Quantität

ber 33eftanbtt)eile anzeigen, fo finb au§ ben ^onfonanten bie Dpera=

tionen ^u erJennen, mittelft beren fid) bie fi^olaftifdjcn S^ebuftioncn

«olljogen. Ser 2lnfang§bud}ftabe junäd)ft ftimmt überein mit bem=

jenigen be§ SRobus ber erften ^igur, auf lueld^en rebujirt luirb, fo

ba^ 3. 33. Baroco auf Barbara, Cesare auf Celarent, Disamis

auf Darii, Festino auf Ferio Ijimueift. äßeiter beutet ber 33ud;s

ftabe s auf bie conversio Simplex, p auf bie conversio per accidens,

m auf bie metathesis praemissarum (Umftettung ber ^rämiffen),

c auf bie ductio per Contradictoriam propositionem (per impossi-

bile) I)in, unb je nad)bem biefe 33ud)ftaben am ßnbe ber erftcn

ober jtueiten ober britten (Silbe fteljen, foU fid) bie burd) fie be=

aSergmann, SReine Sogif. 26
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jeic^nete Dperation auf ben Dberfa^ ober ben Unterfa^ ober bie

juerft erf^altene nod) bcr Umrormung bcbürftigc ^ouflufio bejic^en.

©0 ift 5. S. au§ bcm 9kmeu Camestres ju erjc^en: 1. ba^ bie

3flebuftion auf ben 5)tobus Celarent füf)rt, 2. ba^ eiuc Umftellung

ber ^^rämiffen üorgenommcn (S e M jum Dberfa^e unb P a M jum

Unterfo^e gemadit), 3. ba^ ber gegebene Unterfa^ SeM uni)er=

änbert in M e S umgefe^rt unb 4. ba^ bie aus ben fo üeränberten

^rämiffen gezogene .^onfhifio P e S in S e P unneränbcrt umge-

fe^rt luirb.

SSon biefen fdjolaftifi^en Operationen finb in unferen 9tebu!=

tionen gar nid)t ?,ur Slniucnbung ge!ommen bie metathesis prae-

missarum unb bic ductio per impossibile. 'Sie le^tere (burd)

meldte allein ber %aü einer Slebuftion auf 'ozn 9)bbu§ Barbara

eintritt), luirb angeuianbt bei ben 9)iobi§ Baroco unb Bocardo.

©ie ge§t au§ non ber 2lnnal)me, ba^ in biefen beiben ^Kobis bie

^onflufio S a P rid)tig fei, jeigt fobann bei Baroco, ba^ au§ beffen

Dberfa^ PaM in '33erbinbung mit SaP S aM folgen mürbe , iua§

bem gegebenen Unterfafee S o M iniberfpridjt, unb bei Bocardo, ba^ au§

beffen Unterfa^ M a S in 3>erbinbung mit SaP M a P folgen

mürbe, mas bcm gegebenen Dbcrfa^c M o P miberfprid^t, unb fd^Iie^t

enblid) aus ber fo bemicfenen Unuial)r()eit con SaP auf bie 2Cßaf)r=

I)eit be§ bemfelben fontrabiftorifc^ entgegengefe^ten Urt^eilä SoP.
9>on ben in unferen Sicbuftionen ,^ur Slnmenbung gefommenen

Operationen finben fid; bagcgen bei ben (5d)oIaftifern nidjt bie

Folgerungen burd) ^ontrapofition, burd) StequipoIIen^ unb burd)

©infüljrung eine§ neuen 5)littelbegriffä M' (ßft{)efi5). 3nbem mir

un§ biefer Operationen bebientcn, folgten mir in ben meiften fällen

Sßolff. ®ie Ummanbelung einer befonberen ^rämiffe in eine aU-

gemeine burd) -ßftfjefis fennt übrigens fc^on 2(riftoteIe§. S)erfelbe

fül)rt auf biefe SBeife nid)t blo^ einen neuen SRittelbegriff M' fon=

bem auä) ein ncueS ©ubjeft S' ein. ©0 rebujirt er ben 5Robu§

Baroco auf ben 93^obu5 Camestres, iubem er ben Oberfa^ PaM
beibehält, ben Unterfa^ S o M burd; S' e M erfe^t, bann in Camestres

bie ^onflufio S' e P jie^t unb au§ biefer SoP folgert.

diejenigen fd)oIaftifd^cn JRebuftionen, meld)e burd) metathesis

praemissarum ober burd) ductio per impossibile bemirft merben,

finb ^mar üöUig bemeisfräftig, aber bie ©c^Iüffe, oon bcnen nid^t

blo^ burd) biefelben bemiefen merben fann, ba^ bie ^onflufio

mirflid) burd) bie ^Nrämiffcn verbürgt merbe, fonbern bic anö)



— 403 —

auf biefem äi>ege ju ©taube flcfommeu fiub, (^cf)öreu uid)t

ju ber klaffe berjcuicien, üou UKldjcu unr obcu gc()aubclt Ijabcu

uub auf raeldie mx aEeiu bie Giutljctlung uac^ ^igureu begogeu

Fiabeu, nämlid) uidjt ju bcujcuigcn, lucldjc au§ gegebcucu ^rämiffcu

mit uid)t uormaler Stellung bcv demente foldje mit normaler

Stellung ableiten unb bann in ber SKeife ber reinen Sdjlüjje au§

ben umgeformten ^rämiffen bie Äonfhifio jiefjen, fonbern jur klaffe

berjenigen, weldjc auf ein reine§ ober ücrmifd)tes ©d)lie^en noä)

ein g-olgern folgen laffen. 5Jtit anberen 9Sorten, bie Operationen

ber metathesis praemissarum unb bcr ductio per impossibile W'-

luirt'en in 2Bal)rl)cit gar feine Slebuftion auf bie erfte %\a,nx, unb

bie ©d)lülfe, \vd(i)c [lä) mittelft il)rer nollsie^en, gel)ören nid)t ju

benjenigen, meldte oermittelft 9{cbuftion auf bie erfte ^yigur ju

©taube tommeu unb auf nicld;e luenigftcuS \im bie ©intljeilung

na^ Figuren allein belogen l^aben. Sßenn id) 5. S. au§) ben ^rä=

miffen P a M S e M, nad)bem id; S e M in M e S umgeformt l^abe,

P e S ableite imb aus biefem S e P, fo bient bie babei üorgenom=

mene metathesis praemissarum gar nid;t jur Siebuftion auf bie

erfte ^-igur, fonbern ^ur 9lebuftion auf ben 9Kobu§ Cesare ber

Siueiten, unb id; fd^lie^e gar nidjt im 5Robu§ Camestres, fonbern

üerbinbe einen Sdjlu^ im ?!Kobu§ Cesare mit einer Folgerung burd;

^onoerfion. Sßenn id) bagcgcn ,^ucrft au§ PaM non-MeP imb

au§ S e M Sa iion-M ableite unb bann S e P fdjlie^e, fo Ijabc id)

luirflidj juerft auf ben 50^obu§ Celarent ber erfteu %\Qnx rebujirt

unb besljalb luirflid; im 93lobu5 Camestres bcr ^weiten gcfdjloffen.

Db\iiol)l beibe Sd^lüffe burd; ba§ ©ijmbol PaM S e M S e P
bargeftellt luerben fönncn, inbem bie gegebenen ^rämiffen unb bie

lefete Slonflufio in beiben biefelben finb, fo bemegen fie fid; bod; in

ganj oerfc^iebenen g-ormen.

^l\t ber g-ragc, ob für bie Seftimmung ber gültigen 50^obi

ber jipeiten brüten unb üierten ?^igur bie fdjolaftifdjen Operationen

ber metathesis praemissarum ober bicjenigen, burd; lueldjc \uir

biefelben erfe|t l)aben, bie Slontrapofition bie Folgerung burd) 2(cqui=

poHenj unb bie Gftljefi§ ben ä5or?,ug ücrbiene, barf nidjt uerivedjfelt

werben biejenige, meiere Operationen ba, wo feine 3.^orfd)rift barüber

befte^t, iDeldjer 5^laffe oon tiermifd)ten-(Sdjlüffen ber ju ,^icl)enbe

angehören foUe, am jJüedmäBigften finb, um ton ^wei gegebenen

^^Prämiffen gu i§rer S^onflufio ^u gelangen, unb mlä)c Operationen

ba^er bem natürlid)en teufen, mcli^eS non siuei gegebenen ^rä-

26*



— 404 —
nttffen au§ lucttcr ,^u fommen fudjt, am nädjftcn liegen, ©iefe

^rage iinrb je nad) ber S3efd)affenl)ctt ber gegebenen ^rämiffen öer=

yd)ieben ju beantworten fein; in einigen %äUm wirb unferen

Operationen ber 33or5ug gebüljrcn, in anberen ben fd;oIaftifd)en;

ben le^teren 3. S. un.^iueifeUjaft, mcnn bie gegebenen ^rämiffen

mit bcnjcnigen bc§ 5RobuG Bamalip übercinftimmen unb wenn wie in

biefem 9}Jobu§ eine Slonflufio gefud)t wirb, bie ba§ ^räbifat S ber

einen ^rämifje gum ©ubje!t I)at, benn einfarf)er unb burd)fid)tiger

al§ ein 3d^hi^ im 9Jiobu§ Bamalip ift al§bann ein ©c^Iu^ ber

erften §igur aus ben gegebenen ^rämiffen mit einer ^onoerfion ber

^onllufio. 2ßei^ id; 5. S., ba^ alle üuabrate ^araEelogramme

unb alte Parallelogramme SSierede finb, unb fudje id) ein Urt^eil

über bie ^Biercde, fo werbe id), wenn mein ©enfen nidjt unter

ungcwöfjnlidjen Ginflüffcn ftcljt, ,^ucrft fdjlicfjen, baf? alle Quabrate

33ieredc feien unb bann folgern, ba^ einige S^ierede Duabrate

feien, unb nidjt etwa werbe id) ^uerft nad) Slnleitung be§ 3Jlobu§

Bamalip beufeu, einige Parallelogramme feien D-uabrate, bann,

biefelben einigen ^^sarallclogramme feien 33ieredc, bann, einige 3>ier=

ede feien jene einigen ^sarallclogramme , bie Quabrate finb, unb

nun erft fd)lie^en, einige '^ierede feien D-uabrate.

IV. ®ie ©ültigleit ber gültigen SJiobi ber erften ^-igur ift

eines ^eweifcs weber fä()ig nodj bebürftig. ^enn fud)t man nad;

'^ringipien, bereu SBaljrljcit jene ©ültigfeit nerbürgte, fo fommt

man auf bireft tautologifdje ©ä|e, b. i. auf foId)e, bie nid^t erft

mittclft ?volgerungen umgeformt -^n werben braud;en, bamit ii)x

tautologifdjcr Gljaraftcr bcutlidj werbe, wäljrenb bie ungültigen

SKobi besljalb ungültig finb, weil bie ©äfee, auf weld;e fie §urüd=

weifen, Ijeterologifd; finb, wäfjrenb fie tautologifd; fein müßten

(j. 33. ber (Sa|: SBas üon einigen M gilt, baä gilt üon allen S,

bie M finb). Sllfo nidjt bie ©ültigfeit ber gültigen unb bie Un=

gültigfeit ber ungültigen 9Jiobi ju beweifen ift bie 2(ufgabe ber

©i)llogiftif bejüglid) ber erften ^-igur, fonbern auf ben tautologifd^en

(Eljarafter ber Sä|e aufmerffam ,^u madjen, weldje bie (Stelle oon

^rinjipien für bie gültigen 3JZobi cinneljmen, unb auf ben l)etero=

logifd^en ber anberen.

2lud) in ben anberen ^-iguren finbet man ftatt ^rin^^ipien für

bie gültigen 3Jtobi tautologifd)e ©ä|e, aber inbireft tautologifd)e,

bereu tautologifd)er Gljarafter erft burd; eine Umformung mittelft

unmittelbaren g-olgerng erfannt wirb. ©ud;t man j. ^. nadj einem
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^riujipc, iiicld;c§ bcm 9Jfobu5 Cesare feine ^Bünbigfeit üevlei[;e, fo

finbct man einen ©a|, ber fid) etiua fo ausbrüd'en lä^t: '3)ie ©egen-

ftänbe (S), lueld^c fämmtlid; M finb, gel;ören fämnülid) feiner .klaffe

üon ©egenftänben (P) an, bic fämmtlid) mä)t M finb. 9Benn man
biefen ©a^ al§ einen tautoIogifd)en crfennt, fo formt man if)n

bamit burd) eine ^-olgerung unüeränberter ^oncerfion in folgenbcn

um: 2)ie ©egenftänbe (S), iveld^e fämmtlid) M finb, geljören fämmt=

lid) feiner Klaffe oon ©egcnftänben (P) an, iuelc!^cn bie M fämmtlid)

nid;t angehören. ®er imgültige SJiobue ber jiueiten S^igur, meldjcr

au§ Sinei allgemein beja^enben ^Prämiffen einen altgemein be=

ja^enben ©c^lu^fa^ jieljt, umrbe bagegen einen (Sa| jum ^rinjipe

l)a6en, ber l)eterologifd) ift, bcffen Ijeterologifdjer G^arafter aber

ebenfalls erft burd; eine Umformung erfennbar ift, nämlid; ben <Ba^

:

bie ©egenftänbe (S), iueld}e fämmtlid; M finb, gehören fämmtli^

jeber Klaffe üon ©egenftänben (P) an, uield)c fämmtlid) M finb,

(umgeformt: bie ©egenftänbe (S), ineld)e fämmtlid; M finb, ge=

l;ören fämmtlii^ jeber Klaffe oon ©egenftänben (P) an, ^u ber einige

M gel;ijren).

^ür bie ©ültigfeit ber gültigen unb bie Ungültigfeit ber un-

gültigen SJtobi ber jmeiten britten unb üierten ^igur laffen fic^

bemnad; infofern Seiueife fud^en, al§ burd; unmittelbares folgern

ber tautologif(^e refp. l;eterologifd)e (El)arafter ber Sä^e bargetl;an

werben mu^, roeld^e bie ©teilen üon ^rinjipien für biefclben ein=

nel;men. §ierau§ erhellt, ba^ e§ feine anbercn 2lrgumente für bie

©ültigfett ober Ungültigfeit eine§ 3Jtobu§ giebt al§ biejenigcn,

iiield)e feine Uebcreinftimmung mit einem gültigen refp. ungültigen

SKobuö ber erften ?^igur bartl)un, mit anberen ^Ißorten, feine anbere

?!Jiet^obe für bie Sluffinbung ber gültigen 3Robi unb bie 3lu5fd)ei=

bung ber ungültigen als biejenigc ber 3iebuftion auf bie crfte

§igur. Sßer auf einem anberen 2Bege ^u beiueifen fud;en null,

giebt bamit ^u erfennen, ba^ e§ iljm an flarer (Einfid;t barin feljle,

was es eigentlich Ijcifec, bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit eines ^JtobuS

gu bemeifcn. Unb luer fie gar nid)t beiucifen fonbcrn nur luie bie

SlJiobi ber erften f^igur erläutern unll, mun ben Untcrfi^icb 3anfd;en

bireft tautologifc^en ©ä|en, )uie fie bei ber S3etrad^tung ber erften

g-igur auftreten, unb inbircft tautologifd;cn, bie erft burd; ^-olge-

rangen (iiicld;e fclbft nid)t auf ^^rinjipicn berul;cn, fonbcrn bcm,

ber folc^e fud)t, nur 3::autologicn barbictcn) alö tautologifd; bar-

getl;an luerben muffen, aufgeben. Unb umgefcljrt, luer biefen Untere
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f^ieb auf()cbt uub bamit bic crftc ^igur mit bcn brct folgcnben

auf eine Sinic ftcUt, mu^ fd;Icd)terbing§ aüe§ Seiueifcn in ber

©i)IIo9ifti! ücrttierfen unb nur ein erläuternbes 2(nali)firen gelten

laffen.

3n ber Xf)at Ie!)rt benn anä) bie 2lnali)fe ber Seraeife, iveldjc

auf (Spl)ärcnüergleid)ung berufen, ba^ fie, foineit fie mirflic^ be:

iveifen, bie§ o()ne c§ ju luiffen mittelft berfelben 2(rgumente tl)un,

bie in unfercn 5Rebuftionen gur Slniuenbung gefommen finb, benn

bie iSpI}ärcnt)ergIeid;ung ift nid)t§ anberes al§ eine oerftedte dlt-

buftion auf bie erftc %ig,nx nebft jebesmaligcr 2Siebcri)oIung ber

ßrläuterung, raeld^e für ben betreffenben 9)tobu§ ber erften ^igur

gegeben mürbe, bcibe§ unter 2(nle§nung an bie Stnfd^auung

geometrifdjer Figuren.

S)ie Sijttogiftif erforbert freilid) in ber ©eftalt, lueldie fie nad)

ben th^n refapitulirtcn ©runbfä^en einnimmt, ein etwas anftrengen=

bere§ Stubium al§ in ber ^erfömmlidien, luie fie j. 33. in ben §el)r=

büd^ern non ©robifd^ unb «on Ucberiueg eine elegante 2tu§füf)rung

gefunben f)at, beanfprud)t bafür aber aud^, eine befriebigenbere

@infid)t in ba§ Snnere ber 'Ba<i)t ju gettiät)ren. S)a§ §ülf§mittel

ber 2]cranfcf)aulid^ung burd) Greife fönnte übrigens aud) für bie

I)ier üorgetragene ©ijttogiftif ^ur ^(niuenbung !ommen, boc^ möd^te

ber -Bortljeil, ben baffelbe geiuäC^rt, aufgewogen werben burd) ben

9^ad)tt)eil, ba^ ba§ Sewu^tfein, um was e§ fid^ bei ben 33eweifen

ber ©ijUogiftif eigentlid^ I)anbelt, beeinträd;tigt wirb, inbem ber

(Sd)ein cntftcf)t, bie Sogi! entnel^mc i()rc Sewei§grünbe ber ©eometrie.

3ft es bod) in ber Zi)at erft üor furjcm mögli(^ gewcfen, ba^ ein

al§ ^^ilofopl) xoznn and) weniger unter ben ^^iIofopF)en aU unter

tzn 9laturforfd)ern unb im großen ^ublüum berüf)mter 9Jiann bic

(Spl)ärenöcrgleid;ung im eigentlid)en Sinne bes 3ßorte§, b. i. bie

^rei5oergIeid)ung, für bie Quelle ber logifc^en ßoibenj erflärt f)at.

SSietteic^t wirb un§ nun näd)ftenö §err öelml^ol^ ober ^txx 3öIIner

nadjweifen, ba^, ba ber ©laube an bie ßuflibifd^en Stjiome ein

überwunbener (Stanbpunft ift, and) bie logifdben ©efe^e, weldje auf

Grwägungen beru{)cn, bie mit ber Guüibifdjen i'eljre oom Greife

fielen unb fallen, nid)t meljr für binbenb gelten bürfen. freilief)

würben fie biefen 3^a(^wei§ felbft nod) nad) ben angezweifelten

Iogif(^en ©efe^en füf)rcn muffen, aber ba§ würbe bie neue Sogi!

ebcnfowenig beirren, wie bie neue @cometrie ber Umftanb, ba^ fie
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tf)rc löcgriffc, foiucit bicfclbcu md;t Iccv finb, bcr 2(ufd)auim(^ bcs

ßufitbifdjcn 9^aumc§ cntncl;mcn müfjcn.

V. '3)ie gan?,c Si)IIo9iftif, mirb gelct)rt, grünbe fid) auf bic «Sä^c

ber 3bcntität unb bcs 3öiberfprud;e5 (inbem bas Dictum de omni

et nullo unb ber <Ba^ Nota notae t^rerfeits biefen x^xt ©ctüi^I)cit

entlel)nen). Sofern I)iermit bel)auptet luirb, ba^ man, incnn man
^rinjipien beö (Sdjlie^enö fudje, nur Xautologien finbc, al§ beren

gemeinfame gormel jwar nidjt bie ©ä^e: A ift A unb A ift nid^t

non-A, aber bie entfpred)cnben I)i)potIjetifd;en: SBenn A B ift, ift

es B, unb luenn A nid;t ß ift, ift es nic^t B (öergl. § 22 „5Die

überl. ^x. 2C.", bef. VI.), betradjtct merben fönnen, I;aben luir ju=

geftimmt. 2Iber mir uermbgcn jene ®ä^e nid)t als ^rinjipien

be§ ©ci^Iie^enS, b. i. al§ Urt^eile, beren 2BaI)r§eit bie gureid)enbe

Sebingung ber ^Bünbigfeit aüer bünbigen Sdjlüffc bilbet, ju be=

trad;ten, auc^ bann nidjt, iiienn nur fie im Sinuc (jeterologifci^er

Urti)eile neljmen (nämlidj foldjer, bic ba§, \va^ i^rcm 2BortIaute

entfprid)t, für Tautologien erflären). Gben barin liegt bie abfolute,

ron feinem ^^'-'^eifel antaftbare ßüibenj ber SBünbigfcit ber bünbigen

©d^Iüffe, ba^ fie felbft in fouueräner 2Scifc ba§ 9f{e(^t ausfprcdjcn,

if)re 5^onflufio al§ ücrbürgt burd) i(;re ^^rämiffen ju fc|en, oI)ne fid^

auf einen au^er^alb it)rer liegenben 9ted;t5grunb berufen gu muffen.

9iid)t als ob bie ©ijUogifti! felbft in bloßen 3:autoIogien beftänbe

(in anali)tifd)en Urt^eilen, iine ^ant an^unctjmen fd)eint, ba er bie

Sogi! jiüar für eine 2Siffenfd)aft a priori I)ält, aber feine fi)nt^etifd)en

Urt^eile a priori in i^r finbet, als lueldje nur in Der ?CRatf)ematif,

ber reinen ^atiminffenfdjaft unb ber 3Jtetapf)i)fif üorfommen füllen),

ober als ob fie itjre §ef)rc am bloßen Tautologien IjerauSjauberte.

2)ie fijUogiftifd^en Seljren beruljcn (f. o. § 26, 9, 10, 13) auf Ijetero=

logifd^en Urt^eilen, iueld)e ben tautologifd^en 6f)ara!ter geiviffer

©ä^e jum 3n()alt ()aben, 5. S. be§ (Sa|e5, bafe, mas üon aüen

^Dingen einer ©attung gelte, aud) con allen Singen jeber 2lrt biefer

©attung gelte. ®ie i'efjre uom Sd^Iie^en fjat iljr ^rinjip ober

i§re ^rittjipien, aber bae ©d) liefen felbft ift prinjiploä.

ien ©egnern biefer 3(nfid)t uon ber ^rinjiplofigfeit ber ©djlüffe

möd)ten wir f)ier bie grage entgegenljaltcn, mit iiield)em 3^ed)te fie

einen Unterfd)ieb ^iinfdticn ben ©ä|en, meldjc fie als foId)e ber

3bentität imb bes 33iberfprud)e§ be5eict)nen, einerfeit§ unb bcnjenigen

ber ^aufalität, ber Seljarrlidjfcit ber ©ubfianj founc ben geometrifd)en

Striomen anbererfeits Ijinfidjtlid) i^rer Segreiflidjfeit mad}en. ©agt,
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anc jic meinen, bcr <Bai^ A ift A nnrfUd) in adäquater 2Bcife ctiva§

au§, fo ift nidjt einjufefjcn, niarum es ivcniger rättjfeUjaft jcin foU,

ba^ er, al§ ba^ bcrjenige bcr Maufalität ober bie gcoiriCtrifd)cn

3lEtomc ftdjcrc 5Kormen finb, beren 33eobad)tung niemals jn einer

Quelle be§ 3rtl)um§ luerben fann. §at e§ ebenfogut feinen ©inn

§u jagen: A ift A, nnc ba^ bie gerabe Sinie ber fürjefte 2ßeg

jiuifdien ^tnei fünften fei, fo mu^ besüglid; jenes Sa^ee fo gut luic

bejüglid^ biefeS bie %xaa,c aufgeworfen luerben, mie mir §u xi}m

!ommcn unb maä unS bered)tigt, il)n al§ untrüglid)e 9^id^tfd)nur

unferc§ 2)enfen5 5U bctrad)ten. '3)ie y^rage: ii^ie finb Urtl)eile, beren

2öa^r(jeit lebiglic^ nad) ben Sä|en bcr 3bentität unb be§ Sßiber;

fprud)§ cinjufcljcn ift, unb unc finb biefe (Sä|e felbft möglich, b. t.

iine finb anah)tifd)e Urtt^cile möglidj, ift bann nid^t minber „eine

\voi)l aufjuiucrfenbe ^-ragc" als bie nad) ber ?OWglid)!eit fi)nt^etifd)er

Urt!^eile a priori, ©iebt es ein unr!Iid)e§ 'S)enfcn, meines fid) in

Sä^cn nad^ bem Ji)pu§ be§ A ift A bewegt, fo ift fein ©runb

üor^anben, c§ für ergaben über ber S!epft§ ober Slritif, ivcldie fid^

gegen bie anbcre 2(rt bce '2)cn!en§ ridjtct, ju Ijalten.

VI. '3)ie Sef)re oon bcn 5'ip^<^" ^^^'^ ^Jiobis bcr Sc^Iüffe ift

einigermaßen in SJerruf geratljcn. $Dic einen erbliden in ifjr nur

eine äußertidjc, aHe§ fpefulatiuen Ginbringen§ entbel^renbe Stuffaffung

üom Söcfcn bc§ ©djiicßcne; anbcre, milber gefinnt, iuünfd)cn fie

nur luieber mit bem S^icffinn, ben fie in ber ariftotelifd^en Sogi!

finben unb ben nid)t bcmerft ju I)aben fie ber ©diolaftif jum 58or=

nnirfe mad)en, ju burdjbringen; luicber anberc erfennen fte ymax al§

richtig unb erfd)öpfenb an, fjaltcn fie aber für ju unintereffant unb

unfrud^tbar, aU baß man ba§ ^ublifum unfcrcS erleu^teten 3eit=

alter«, meldjes mit fo uiclcn uncnblid; iindjtigcrcn Singen ju tljun

l^abe, ttod^ länger bamit bcl)elligcn bürfe Dbwol)! bie ^ier gegebene

ßntiindclung bicfer i'cfjrc ebenfalls aus bem SDiangcI an nöUiger

33efricbigung burd; bie bisljcrigen 33c(}anblungcn Ijcrüorgegangen ift,

ift i^re öaltung boc^ ju fonfcrüatiu, als baß fie {;offen bürfte, bem
3?orn3urfc i3beftcr Sdjolaftit" 5U cntgcljcn.

©oldjcm 'l^oriiuirfc iinirbe juniidjft bie Ueberjeugung entgegen ju

fialten fein, baß man in bcn Sdjiüffcn uergeblid) etwas anbcreS,

Xieferes ober .^ö(;eres, ju cntbedcn bemüfjt fein wirb als ^Übungen
öon Urtl)eilen au§ anberen Urt()eilen, in weld^en fie bcr ^aä)^ rxaä)

fd^on mitgebad^t waren, unb baß fie bicfcm if)rem 33cgriffe gemäß
Don i^wei ©efidjtspunften aus bcljanbelt werben muffen, inbcm es
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[\6) einmal um bic %xa%c l^anbclt, nnc übcrijnupt unb auf \vdd)c

bcfoubcrc 9i5eifcu bic Sßa[)rf)cit von ^^rämiffcn bie 2Bal)rI)cit einet

J?on!Iufio ücrbürgen !ann, fobann, nad)bem bie ©djlu^formen an \\ä)

begriffen finb, um bic anberc na^ iljrcm 2ßert(ic für bcn v>-Drtfcf)ritt

ber 6r!enntni^. '^an tann bicfc beiben ^-ragcn uöUig gcfonbcrt

bel)anbeln, bie erfte in ber reinen, bic anberc in ber angenjanbtcn

Sogif (roie es ber ^lan biefe§ 5Öerfc§ forberte), unb man tann fid)

üon anberen Gint^eilungSgrünben leiten laffen ~ baä mag me()r

ober incniger eine Sac^e bcö fubjeftiücn Sclicbcns fein. 2(ber iine

man aud) eintlicilc, bie auf bie erfte ty^age bejüglidie Unterfuc^ung,

irelc^e üorjugSineifc al§ bie formale bejcid)net luirb unb beren ftd^

üielc Sogifer |e|t ju fd)ämen fd)einen, nad)bcm fic lange ^^xt ber

<StoI§ alter geiücfen, barf jebcnfaUs nid)t gan^ umgangen mcrben,

\i)znn fic aud) in bcm ©anjen ber logifc^cn Grfcnntni^ eine Stelle

lüirb einne()men muffen, bic e§ nid)t mcl)r crfennen lä^t, ba^ fic

einft ben ^ern bilbete, an ii)cld)cn fid) bic übrigen Xfjcilc anfe^ten.

@§ mu^ jugcgcbcn mcrbcn, baf, man fic in einer 9Scife au§=

be^nen !ann, an ber ©cfallcn ju finben unb bic priüatim p !ul-

tioiren jtoar 3^icmanbem gum 33onuurfe gemacht irerben !ann, bic

aber geredeten Xabel auf ftd; 5;ie()en iinirbe, lucnn fic fic^ in bic

§ef)rbüc^er ber Sogif einbrängtc. ^a()in iinirbc bie burd)gcfül)rtc

Serüdfid)tigung ber DD^obalität unb ber 9teIation ber ^rämiffcn gc=

f)ören, bie 2tbl)anblung aller mi3gli^en 3>crbinbungcn oon (2d)lüffen

unb Folgerungen, bie 2tuQbe{)nung ber fi)ftematild)cn ^ef)anblung

auf bic ©djiupettcn unb Sdjlu^gciucbc. 2)as ©cbict ber ©ijtlogifti!

ift gleich bemjenigen ber elementaren Planimetrie ein grcnjcnlofcS,

benn tnie biefe oom ?^iered jum S'ünfcd, oom ^iinfcd jum ©ec^Sed

fortgel)en!önnte, fobie ©ijllogiftif üonjuicigliebcrigcn ^^u breiglicbcrigcn,

t)on breiglicbcrigcn ju oicrgliebcrigcn Sd)lupetten, con einfad)cn ;^u

immer lompli^irtcrcn ©djlu^gcinebcn. älbcr nnc bie Planimetrie

mu^ fic^ aud; bie formale Si)Uogiftif, wenigftens wo fic al§ 2;^eil

ber Sogif auftritt, beftimmtc ©renken fe^en, inbem fie nur )old)c

^agen oerl)anbelt, beren Seantiuortung entmeber ber 6infid;t in

ba§ 9Bcfen bes Sd)tic^en§ bicnt ober eine i^oraußfe^ung für folgcnbc

not^njenbige Unterfud)ungen bilbet ober ton pra!tifd)em 2Sertl)c ift.

Jöie Untcrfd)cibung ber nicr Sd)lu^figurcn nun, bic (Sd)cibung

il^rer gültigen unb iljrcr ungültigen 'DJiobi unb bic Slblcitung ber

auf fie bc,5üglid)cn allgemeinen Sä^c fann am jcbcr bicfer brci

9iüdfid)ten Slufnaljmc in baö umgrenzte ©ebict bcanfprud)cn. 3)cnu
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ber ^fJad^iuciö, ba^ aKc§ reine ©djltc^en ^iä) in bcr crften ?^iflur

fcciuegt, ber fid)erlid; ba§ 3Bcfen be§ ©d^lie^en§ betrifft, iuürbe un-

üollftänbig fein, fo lange nid)t gezeigt tft, ba^ eine anbere ©tcllung

ber !Jermini in ben ^rämiffen, als fie für biefe ^igur d^aralteriftifd^

ift, eine Umformung nötl)ig mad)t, iinb ba| fid) burd; fold)e 9lebu!tion

unb nur burd) fie bie gültigen SJiobi ber anberen Figuren t)on ben

ungültigen fd^eiben laffen; unb ©ä|e luie bie, ba^ a\x§> ^mi wer;

neinenben foiuie au§ ^luei bcfonberen ^rämiffen nid)t§ folgt, ba^

fid; ein allgemein bcjaljenber ©djlu^fa^ nur in ber erften ^igur

jiel^en lä^t, ba^ in ber jiueiten ^-igur nur ein üerneinenber, in ber

britten nur ein befonbercr ©d)Iu^fa^ möglich ift, luürben ganj ge-

luifj nid;t o^ne «Sdjäbigung ber ©nfidjt in ba§ 3ßefen be§ ®d^Iie|en§

an§ ber 'i^ogif oerbannt werben tonnen. 'SDa^ fobann bie Unter:

fud)ung über ben 3ßertlj ber ©d)Iüffe für ben gortfdiritt ber @r>

fenntni^ bie Unterfdjiebe ber Figuren unb ?Olobi nicfit unberüd^

fid)tigt laffen iann, üermag berjenige mit ©id)er(jeit tiorau§sufeI)en,

ber au^ ber ^rajriö be§ ®en!en§ ein SSemu^tfein öon ben Unters

fd^ieben ber 3)ebuftion, ber 3nbu!tiün, ber 2lnaIogie mitbringt, unb

ber 3SerfoIg wirb e§ beftätigen. SBa§ enblid) bie praftifdie 33e=

beutung jener ?ef)ren betrifft, fo fel^It e§ nid)t an Seifpielen au§

Ijerüorragenbcn fritifdjen unb polemifdjen 2lbl)anb hingen, ba^ eine

älrgumentation iljre Sßiberlegung in fd)ärffter gorm burd) ben !urjen

^inlüeiS barauf, fie enthalte einen ©c^lu^ ber giueiten ?>-igur mit

bejal^enber ober einen foldjcn ber britten mit allgemeiner ober einen

folc§en nidjt ber erften angeljörigen mit allgemein bejaljenber Äon=

üufio, gefunbcn I;at, unb luer öfter ©clegenljeit genommen !^at, jur

lllärung unb Kontrolle feiner eigenen ©ebanfenreitjcn biefelben mit

ben Se^ren ber formalen ©i)tlogifti! ju oergIcid)cn, ober aud) nur

bie Uebung in ber ^eurtl)eilung üon ©d^lüffcn, iüeld)e er ber S5e-

f(^äftigung mit biefer 2)i§5iplin oerbanft, jur ©elbftfritif ju üer=

inenbcn, inirb berfelben geling feine geringere 2ld;tung joIIen alä

ber Unterfud}ung über ben ©ebrauc^ eineö 2Borte§ bei einem untere

georbneten ©djriftfteller »crfc^ollener Reiten, ober bem ©tubium ber

©igenfdjaften einer ©äure, bie meber im §auel)alte ber 9fatur öor-

i'ommt nod) eine 3?ern)enbung in ber Si^ed^ni! in 2tu§fic^t fteüt nod)

eine Stufüärung über bie ^onftitution ber 5Jiatcrie »erfpridjt, ober

ber ^I^ergteidjung niebrig organifirter Söefen, bie in lebenbigcm ^u-

ftanbe üieUeid)t üon feinem ^orfdjer erblidt finb, I)infid)tlid; ber

3af)I ifjrer 33cinpaare ober ber gelben ^-ledcn auf iljrem 9^üctcn.
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§ 34.

^ie ^cf?CüfTc particllctr ^ußftifufton mit eixxev obev ^xvci

1) 5SSenn eine ber ^ramifjen eine§ ber tn§r)ci- t)etmd)tetcn

©d)lüffe jur 2:l)eftS eineS f)t)potI)etiic^eu UrtI}eUö mit bdlctnijci

^i)potr}e[i£i gemadjt mirb, jotüte lüenn Ut^ mit öeiben ^rämiffen

gcft^ieljt, ]D Iai3t jic^ nod) biejelbe ^onflufic iric juüor 3ief)cn, nur

ba^ ciu^ [ie jur 2;f)efig eincö I)i)potf)etifd)en Uvtljcilg gemad)t irerben

mu^ unb gtt>ar eineö joId)cn, lücldjeg bie in bcn ^^rämifjen t>ov-

fpmmenbe ^i)^ctT}eftg &ejÄ). tk (Summe bev in beufcl&en üorfommcnben

^i)potI)efen jur ^t^potTjeftö f)at. ©» tjelten bcmnadi unter anbeven

folgenbe Formeln:

1. SBenn A B ift, fmb M a P
SaM

Senn A B t[t,
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giüet SOBcgcii finbcu. ©rftcnS uämlid) !antt man biefen ^^all bitvd)

£ontrapofitton bcg bctvcffcnbcn T}t)^otT)ctijd)cn UvtT)ciIö auf ben üoi-=

r)ci'gef)cubcit rebujtven. (So gilt bic Formel:

Sßenn aKe SM [tnb, ift CD
mz P ftnb M
2Benn aüz SP ftnb, tft CD

beult bur^ ^Dutra^ofttion ber erften ^rämtffc folgt: SBenn C uid}t

D t[t, ftub eiuige S ntdjt M, nug btefer ncueu ^rnmiffe uub ber

jiüeiteu ber gegcBcnen folgt im ?ölobug Baroco : Sßeuu C uid)t D
ift, ftnb einige S nid)t P, unb l^teraug bur(^ ^ontrapoftticn: 2Benn

nlle SP ftnb, ift CD. Bi^eitenö fanu man üon bem (Sa^e

auögel}cn, ha^ man i)k $t)^otI)eftg A etueö f)i)pDtr)etifd)cn Urtl)eilg

burc^ eine anbcre C erfe^en barf, gu tttel^er fte felbft (A) al§

SJ()eft§ gefügt werben barf; bai3 alfo aus einer I}l)potr)ettfd)en ^rä=

miffe mit ber ^i)potI)eftö A unb ber S:r)eftS X unb einer fategorifd)en

^Prämiffe ß eine ^onÜufto mit ber C»i)pDtl)eftg C unb ber S:l)efiö X
gebogen ftierben fann , itienn auö ben ^rämiffen C unb ß bie Mon=

Ilufio A gebogen werben !ann. ©o folgt in ber o&igen Formel

an§i ber ^i)^otI)eftg ber ^onHufto S a P unb ber fategorifd^eu ^rä=

miffe P a M bie ^i)potI)efiö ber anberen ^rämiffe S a M. S3eifpiel

cineg ©^luffeg biefer 9lrt: SBenn (5a|u§ ein Drganigmuö ift, ift

er fterblid), alle 5[Renfd}cn ftnb Drganigmen, folglich tpenn (Sajuä

ein SJienfd) ift, ift er fterblic^.

2) 3)ie l)t)pDtI)etifc^e Urtf)eilgform crmöglid^t eine anbere Slrt

partieller ©ubftitution alä bie biSljer betrachtete, uämlid) bie ©ub=

ftitution ber .f)t)pDt:^eft§ ober ber 2:f)efig. 2)er .^t)potr)eftü eines

r)i)pDtr)etifd)en Urtl)eilö barf eine anbere fubftituirt werben, mit

weld)er fte felbft als S'ljeftü r^crfnüpft werben barf, unb ber StljeftS

eine anbere 3:l)eftS , mit Weld)cr fte alö §i)potl)eftü terfnüpft werben

barf. (Sowie, mit anberen Sorten, bay ©ubjeft beS SiibjefteS aud)

SuBjeft bcö ^räbifateS, unb bay ^])räbifat beS ^räbifateS aud^

^räbüat be§ Subjefteö ift (§ 29, 9), fo ift bie ^i)pot^efig ber

$t)potl)cfi8 aud) ipi)potI)cfig ber Stl)efiö unb bie 2:f}efi§

ber 3;r)efiä ciwäj StIjefiS ber ^i)potI}efiS.

S)aS Apülf§urtl)eil muj3 T)iernad) ebenfalls ein f)i)potI)etifd}e8

fein unb jwar eutweber bic $\)potT)eftS beS ®runburtr)eilS jur Sl^eHS
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mtb bie 311 jubftttmvenbc neue ipi)pütf)efi2; jur i5i)potr)e[t§ , ober bie

%^<i\i^ beö ®runburtf)eil3 jur Äpl^potTjefiö unb bie 31t fubftitutrenbe

neue ^i^eftß jur S:f)eftg ()at»en.

(5g giebt fomit lebenfcilü jwei gournen biefer ^rt:

1. Sßemt MN t[t, i[t CD
aSetin AB tft, tft M N
Senn AB i[t, t[t CD

2. Senn AB ift, ift MN
Senn M N tft , tft C D
Senn AB ift, ift CD

2)tefeI6cn ftnb ben SBeftanbtljeilcn naä) tbenttfd), gleicf)lv)o]^I yer=

fc^tebene S^lu^fernten
,

fte oerTjdten ftd) fo ju einvtnber tote je jluei

in ben 33eftcinbtl)eilen üfcereinftiinmenbe gönnen ber iSd)Iüffe burd^

«Subftttution beg ©uBjefteg ober ^räbifateg (§ 29, 4, 6, 8).

©inb beibe -^rämiffen quantitatglcje Urtfjeile, fo I)aben btefe

fcetben ^^orinen feine S[Robi unter ftd}, tote Ut^ Bei ben ent*

fpred^enben formen bev (Scf)Iüffe burd) (Su&ftttution beg (Subjefteä

ober beg ^räbifateg ber g-alt tocir, benn bie IZluaIitätg=IIluantitätö =

S3efttnttntl)eiten ber ©Heber ftitb für bie (Sd^Iu^fcrm gteidigültig,

S)agegen fteT)en viud} Ijier jenen tunben ^-ortnen reiner (Sd}Iüffe

fold)e uermifc^ter gegeitüOer, iitbent, toenn baö yermitteinbc ®Iteb

nici^t im SBerfa^e (b. i. ber ^räiniffe, tocld)e tk S:f;cftg ber ^cn=

flufto etttr^ält) ipt)^otf}crtö itnb int Unterfa^c (b. i. ber ^rämiffe,

toeld)e bie ^i)|3otr)cftS ber ^onünfto enthält) S;f)efig tft, burd^ Äcntra=

pofttion bie normale (Stellung f)erbeigefüf)rt toerben !ann (nidjt burd)

^onoerfton, ba bie quantitätglofen r)i)|)otf)etifd}en Urtl)eile feine gcl=

gerung burd^ ^oitüerfton julaffen, § 28, 2). 9lu(^ fjter gtebt eg

bret Slrten ber uermifdjten (Sd)Iüffe, alfo iner ©c^Iu^figuren. S^bod) ift

bereu Unterfc^eibung nid)t üi5IUg nnalog ber bte ©d]Iüffe burd) <Sub=

ftitution beg (Subjefteg ober beg ^räbifateg bejügli^en. 2)iefe nämlid)

tourbe unter ik 33ebingung geftellt, ba^ bag ©itbiett unb bag

^räbifat ber Äonflufto in ben ^ramiffen uorfomme, ta^ alfo, toenn

PMS Uz bret in ben ^rämiffen entf)altenen S^ermini bebeuten,

S bag (Subjett unb P bag ^räbifat ber ^ontlufto fei; ©(^lüffe,

bie non-S gum Subjefte ober non-P jum ^räbtfate ber ^onKufto

l^aben, tourben auggefc^loffen. ^Dagegen tft eine Unterfd^eibung üon
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g-iguren t'ev ©d^lüjfe burd) (Subftitutton ber ^püpottjefie ober bec

Sf^eftö bann, wenn bctbe -^^rämifjen qnantitätöloö finb, nur mcgltc^,

tüenn ge[tattet n^irb , ta]^ nic^t bloy bte in ben ^rämtffen entE)aItenen

©Heber: A ift B, unb: C ift D ,
fonbern nuc^ beten (äegentf^eüe:

A ift ntd)t B, C ift nic^t D, (glemente ber Äonflufto werben.

3n ber ^weiten unb britten %ic\i\v mu^ '^ci^ i^ermittclnbe ©lieb im

DBerfa^e unb im Unterlage t*erfd)iebene , in ber ei-ften unb oierten

biefelbe Dualitcit f)aBen. 2)ie gonneln ftnb, Wenn für alle ©lieber

beiatjenbe ©.ualttcit angenommen wirb, aufgenommen für ha^ tter=

mittelnbe ©lieb in ben Untciici^en ber ^Weiten unb britten %ic!,m:

1 2Benn M X ift, ift C D
gßenn A B ift, ift M N
SBenn A B ift, ift C D.

II Sßenn C D ift, ift M N (folglich, WennM nid^tN ift, iftC mrf)t D)

aSenn A B ift, ift M nid}t N
Sßenn A B ift, ift C nicE)tIX

III 2Benn M N ift, ift C D
Senn M nttf)t N ift, ift AB (folglicl), wenn A nirf)tB ift, ift M N)

Senn A nid)t B ift, ift C D.

IV Senn C D ift, ift M N (folglicf). Wenn M nid)tN ift, ift C nic^tD)

Senn M N ift, ift A B (fclgli^, wenn A nic^t B ift, ift M nic^tN)

Senn A ntrf)t B ift, ift C nidit D.

33eifpiclc. 3« I- Senn bie ©efe^e I)errfc^en, fo gelangt

auc^ ber 'Säj'tüaäjz gu feinem Otcdjt; wenn ber (Staat wdI)1 georbnet

ift, fo l)errfd}en bie ©efe^e; folglid), wenn ber (Staat wcl)l georbnet

ift, fo gelangt aud^ ber (Sd}Wad)c ju feinem JRed^t (3)ro6if(^). 3« H-

Senn ein (S(^luf3 rein ift, fo gel)crt er ber erftcn i^igur an; wenn

ein (rid^tiger) (Biijlu^ einen L^erneinenben Unterfa^ l)at, fo gel)i?rt

er ni(^t ber erften ^^igur an; folglich, wenn ein <Sd^lu^ einen tter=

neinenben Unterfa^ l)at, ift er fein reiner. 3« HI. Senn in

einem 33ierede je iroti gegcnüberliegenbe SinM gleich pszi 9tec^ten

ftnb, ift eS einem Greife einfd}rcibbar; Wenn bie Sin!el eine§ 3Sier=

etfe» nic^t fo befc^affen finb, ift baffelk fein Diec^ted; folgliA, wenn

ein 33iered ein 9ied)ted ift, ift c» einem Greife einfc^rcibbar. 3u IV.

Senn ein 33tered ein 9il)om£niä ift, ift U^ (Summe jweier gegen=

ü&erliegenber Seiten glei(^ ber Summe ber beiben anberen (Seiten,
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wenn ftd) bie «Seiten eineS 33tereifeg au'] btefe Seife ju einanber

uerfjalten , fann bemfelben ein Äretö einoieidjrieben werben; tc^Io'icf),

wenn einem 23ierecfe fein Ärei^> eingefcf^riebcn werben fann, ift e»

fein 9if)Dm6ng.

3) jpaBen teibe ^räntiffen eine lünantität, je laffen fid) (Sdilu^=

figuren in bemielben (Sinne tük M ben Sdjlüifcn burd) Sub=

[titution bey Subiefteß ober ^räbifviteö nnterfi^eiben. S3ejeic^nen

wir in bev ^cnünfto bay ^i)pctf)e[i6fn&je!t unb bag ilini nctfjwenbig

gleidje (§ 19, 3) 2:[)efioiuBieft mit A, bcig ipi)pctf}cftäpräbitat mit B,

^a^ Sll^eftöpräbifat mit C itnb enblic^ ia^ ^räbifat beä SKittelgliebeo

mit M, fo werben tk oier 'Figuren (bejüglid) beren ber Dteibe naä)

gu prüfen tleitt, ob fte ü6erT)anpt (jültiije SlJlobi t)aben) burd) folgenbe

(Si^mbole barcjefteKt:

I.

m.

AB AC AB AC
3n ber erften ^tour mu^ ber £)berfa^ allgemein fein, ber

Unterfa^ fann allgemein ober feefonberö fein. 2)ie erfte ^ipr "^at

alfo fctgenbe beiben 9)lobi, bie alS Barbara unb Darii bejeidjnet

werben fönnen:

I. 1, Smmer, wenn ein A M ift, ift e§ C

Smmer, wenn ein A B ift, ift eg M
Smmer, wenn ein A B ift, ift eö C

2. Smmer, wenn ein A M ift, ift eg C
SuWeilen, wenn ein A B ift, ift eg M

AM
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ift, t[t er erbittert; ineim ein J^rteg um ber 3fleIigton luiUen geführt

lüirb, tft er metftenS ein ^Bürger!rieg
;

folglid) lüenn ein Ärieg um
ber D^eligion willen gefüf)rt lüirb, ift er meifteng erbittert.

3n ber jlüeiten ^^-igur mujj bel)ufg Otebuftion auf ik erfte ber

Öberfa^ entlueber fonüertirt ober fontra^jonirt werben. 2)ie Äon=

uerfion würbe einen partikulären Öberfa^ bringen. 2)erfel6e liefee

fid^ jwar bur(^ ein ber ©ftljefiy entfprect)enbcg 2SerfaT)ren in einen

altgemeinen umformen, aber bag neue Sölittelglieb lie^e ft^ ni^t

in ben Unterfats einfüf)ren. J)ie ^ontrapofttion würbe bie lllualttät

ber gegebenen $i)potr)cfi§ üeranbern, unb inbem fomtt Uz neue

2;f)efig be» Sberfa^^eg 'fein (Slement ber gegebenen ^rämiffen wäre,

wäre eS aud) bie Sljefio ber Äontlufio nid)t. 2)er, wie bemnäd)ft

gegeigt werben wirb, aUerbingg möglid)e (Sd)lu^ gebort alfo nic^t

jur klaffe bcrjenigen, auf welche bie in 9lebe ftel)enbe (äintl)eilung

in üier Figuren fid^ bejiet)t. iDie jweite ^igur Ijat alfo feinen gül=

tigen 9Jlobuö, fommt in SBegfall.

3n ber britten %ici,ux barf, wenn ber Oberfa^ allgemein ift,

ber Unterfatj fowor)l allgemein al§ aud) befonberg fein, benn in

beiben gällen gelingt bie 9tebu!ttDn auf einen gültigen 9)lobuS ber

erften ?^igur burc^ ^onuerfion beö llnterfa^cg. 2)er IDberfa^ !ann

aber aud) befonberS fein, \üo bann ber Unterfa^ allgemein fein

mu^. 5)enn in biefem 'J-alte gelingt Uc 3ficbu!tion baburd), ba^

man ben befonberen £)bcrfa^ burd) (gft(}eftä in einen altgemeinen

üerwanbelt; baS neue 9}?ittclgl{eb in ben Unterfaiji einfül)rt unb

biefen fonuertirt. (5)ic 9ftid)tigtcit biefer (Sd)lu^form erf)ellt aud)

barauö, ba^ man Uc ^rämiffcn ycrtaufc^en unb bie bann fic^ er=

gebenbe partüuläre .^onflufio tonüertiren fann.) 2)ie britte i^igur

^at alfo folgenbe brei QJlobi, Uii alg Darapti Datisi unb Disa-

mis bejeidjnet werben fönnen.

IIT. 1. 3i«mer, wenn ein A M ift, ift eö C
3mmer, wenn ein A M ift, ift eg B
Suweiten, Wenn ein A B ift, ift eS C

2. Smmer, wenn ein A M ift, ift eö C
3uweilen, wenn ein A M ift, ift eS B
Suweüen, wenn ein A B ift, ift eS C
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3. Swiueilen, warn ein A M ift, ift ey C

3mmer, wenn eiit A M ift, t[t e« ß

3mt)etlen, ireitn ein A B ift, ift eg C

SBeifpiele. 1, 3i>eim ein (Sd)luf3 bcv jiücitcit %\c\,n\: an=

v3el}övt, ift feine y^ontlnfic itevnetnenb ; wenn ein (Sd)Inf! bev jiuciten

giönv aiiijeijövt, ift fein £)bci-fat^ cild^emein; iol^liä^ ift mitunter

bie ^cnthtfio eineg (Scljluffeö üernetnenb, luenn ber £)&erfa^ a\U

iiemeirt ift. 2. SBenn ein iRoman gut ift, ift er n{d)t lauiiiueilig;

mitunter, ircnn ein Oioman (jut ift, ift er t>elel)renb; mitunter,

luenn ein iRcnutn belcf)renb ift, ift er nid)t lans^luetlii]. 3. (äinige

vRoniane finb, luenn fte gut finb, Be(ef)renb; nUe S^tomane finb,

luenn fie gut finb, unterf)altcnb ; einige &'iomane finb, lucnn fie

unterl)altenb finb, 6e(cf)renb.

2)urd} a(}nltd)e (äriuägungen f^nbet man jtt^ei gültige 9Jtobi

ber inerten ^igur, n;cld)c alö Bamalip unb Dimatis £)ejeid)net

n^erben tonnen

:

IV. 1. 3mtnev, luenn ein A C ift, ift e§ M
3miner, luenn ein A M ift, ift eö B
3un?eilen, luenn ein A ß ift, ift eö C

2. Suiueilen, luenn ein A C ift, ift ey M
3mmer, luenn ein A M ift, ift cy B
3ulüei(en, luenn ein A B ift, ift eö C

4) 3it i^^^n I}term{t aufge3äf)Iten g-cnnen ber ©d^Iüffe, beren

^rämiffen eine D-uantität Ijaben, tommen ncd) bicientgen I}inju, in

lueld)cn bic Elemente ber Jvonflufto nid)t mit (älemcnten ber ^ui-

niiffcn ibentifd), fonbern feieren entgegengefe^t finb, iue(d)e alfo Im

einer Figuren '^tntr)et(uug r}erücrtreten , luie fie eben (2) Bei ber

^etrad}tung ber 6d}lüffe auy quantitatslofen ^ramiffen aufgefteUt

ift. (Sa finb folgenbe:

la, 3wii^«^r, luenn ein A M ift, ift eö C
3mincr, wenn ein A ß ift, ift eä n{d)t M

(fo(glid): immer, luenn ein A M ift, ift eS nid)t B,

folglich: juiueilen, luenn ein A nid)t B ift, ift eg M).

3uiuei(en, luenn ein A nid}t B ift (inbem eä ju ben nid)t B

feienben A geI)Ört, lueldje M finb) ift eS C.

(3in Dberfalje fann ftatt A ift M A ift ntd)t xM ftcf)cn,

Sergni au n, Keine 2ogi£. 27
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WD bann im Unteiiafee A ift nid}t M hird) A ift M
crje^t lücvben muß.)

IIa. Snimer, wenn ein A C ift, ift eg M
(folglid): immer, menn ein A nid}t ]\I ift, ift cg nidjt C)

Smmer (juweilen), trenn ein A B ift, ift e» ntd)t M
Smmeu (^uweilen), wenn ein A B ift, ift ea nid)t C.

(3m CJ&erfa^e fann wieberum bal yermitteinbe ®(ieb üer=

neinenb fein, wo eg bann im llnterfvi^e bejal^enb fein

mup.)

lYa. Swnier, wenn ein A C ift, ift eg M
(fDlgli^: immer, wenn ein A nid)t M ift, ift eg nic^t C)

Smmer (juweilen). Wenn ein A ntd}t M ift, ift eg B
(folgltd): guweilen. Wenn ein A B ift, ift eg nic^t M)

Suweilen, wenn ein A B ift, ift eg nid}t C.

(3(nd} I)ter ümnen bag il beg Dberfa^eg unb bag 9Zid)t=M

beg Unterfa^eg i^re dioilm taufd}en.)

SSon ber Stnnafjmc au§ge^enb, ba^ fcbcs r)i)pot()ettfd)e Urtl^cil

eine Qualität unb eine Quantität ()abe, tfjcilt bic überlieferte

jl^eorie bic ©djlüffe burd) Subftitution ber öi]pot(jefiö ober bcr

2:^efi§ (bic eine Sllaffe ber fog. Ijijpot^etifdjen (Sd)Iüffe ober, nad)

S)robifd)' Se^eidinung, bie ber !ategorifd)en (£d)Iüffe in f)i)pot[)etifd)cr

^orm) in ncunjeljn Mobi ein, meldjc benjenigcu ber <Sdj(üffe burd;

Subftitution be§ (Subfefteä ober bc§ $räbifate§ oöllig entfprcdjcn.

©ieben oon biefen neun^eljn 9}iobi§ (ßavbfira, Darii, Darapti,

Datisi, Disamis, Banialip, Dimatis) finb oon un§ oben (3ir. ">,

I, III, IV) aufgcftellt. 2)ic (Sijmbolc bcr fünf erften berfclbeu

repräfentiren gugicid) lucitere fünf (Celarent, Ferio, Felapton,

Ferison Bocardo), Wenn in i()nen bie bejal)cnbc Xf)c\i^ be§ Dbcr=

fa^e§ A ift C in bie uerneinenbe A ift nid;t C unb bcm entfprcd)enb

bie Slonflufio umgeumnbelt wirb. Sänuntlidjc 9)^obi ber äiueiten

gigur (Cesare, Camestres, Festino, Baroco) unb brei ber niertcn

(Calemes, Fesapo, Fresison) Werben burd) jene (Sijmbole nidjt

repräfentirt, ba in tf)nen gegen bie ä>orau5fcl3ung jener Sijmbolc

bie ßlemente ber 5\on!(ufio nid)t nöUig mit (Elementen ber ^rä=

miffen ibentifd) finb. S)ie oier Sl^obi ber 5Weiten ^igur finb aber

oon un§ in IIa jufammengefa^t, unb bic 2)cobi Fesapo imb Fre-
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sisou jinb unter bcn incrcn cntljaltcn, iiiclcf)C nur in IVa jufainmcn-

gefa^t fjabcn.

2?on jenen neunjeljn SJiobie ber überlieferten £I)eorie ^kn
luir alfo nur 'iicn SDtobuä Calemes nidjt aufgctüljrt. dagegen

eriräljnt bie überlic'ertc S;l)eoric eine S^cifje uon un§ aufgefteUtcr

gönnen nid)t. 3u"«Ci)j't rcpräfcntiren bie g-ormeln 1 1 unb 1 2 ou^er

bcn SJtobiö Barbara, Celarent, Darii unb Ferio nod^ je JUiei mit

ücrneinenben Unterfä^cn, inofern mit bcr überlieferten Seljre bie

Dualität ber Tljcfiö als Dualität bce ganzen Urt()cil§ betraci)tct

luirb. '^cnn man !ann in beiben ^rämiffcn 'oa^ SJtittelglieb oer'

neinenb machen. S)affelbc gilt uon ben g-ormeln Iin, III 2 unb IUP.,

inbem man in i^nen B burd; nidjt B erfe^en barf. 3n IV 1 unb

IV 2 fönnen beibc ^^rämijjen uerneincnb fein foiuie bcr Dbcrfa^ ccr=

neinenb unb ber Untcrfa^ bejal}enb ober ber Dberfa^ bejaljenb unb

ber Unterfa^ oerneinenb, unb alle biefe ^-ormen gel)ören nidjt ^u

ben neunjetjn 93iobi§ bcr S^rabition. ^terju lommen nod) bie beiben

in la. jufammcngcfaf^tcn unb bie beiben, iveldic aujjer Fesapo unb

Fresison burd) bie g-ormcl IVa bargcftellt iiierben.

®te ^ormel bc§ 3)Jobu§ Calemes inürbe, iiienn mir bie rcbu=

jirenben ^-olgerungen Ijinjufügen, in unferer ScjcidjnungöUieife

lauten:

(A) 3mmer, wenn ein A C ift, ift e§ M
(folglid; : immer, luenn ein A nid)t M ift, ift e§ nid;t C)

Smmer, luenn ein A M ift, ift e§ nid}t B

(folglidj: immer, lücnn ein A B ift, ift e§ nic^t M)

3mmer, \\)znn ein A B ift, ift e§ nic^t C.

©leid^e Seredjtigung mit biefer ^-orm Ijätte offenbar folgenbe

analoge, bie nid;t me^r al§ Calemes bejeii^nct iiicrbcn bürfte:

(B) 3mmer, luenn ein A C ift, ift e§ M
(folglid): immer, luenn ein A ni(^t M ift, ift es nidjt C)

3mmer, wmxn ein A M ift, ift eS B

(folglid): immer, wenn ein A nid^t B ift, ift es nid;t M )

-3mmer, inenn ein A nid)t B ift, ift e§ nid^t C.

Gß fd)eint nod) ^luei ineitere ^-ormen ju geben, uield;e foinol/l

bie überlieferte Jl;eorie als aud) nur unbcad;lct gclaffcn l;aben,

eine, uiclc^e bcr giueiten imb eine, lueldjc bcr brittcn ^igur roürbe

jugegä^lt uierben muffen:

27*
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(C) 3mmer, lucnn ein A C ift, ift c§ (nid)t) M

(folglidj: immer, lueiin ein A nic()t (bod)) M ift, ift es nic^t C)

3mmer, wenn ein A B ift, ift c§ (nii^t) M
(folglid;: immer, wenn ein A nid)t (bod)) M ift, ift eö nic^t B

folglid) : juineilen, wenn ein A nidjt B ift, ift eS nid)t (bod)) M)

^uiueilen, wenn ein A nid)t B ift, ift cq nic^t C.

(D) 3mmcr, rocnn ein A M ift, ift es C
3mmcr, warn ein A nidjt M ift, ift eö B

(foIijUd): immer, wenn ein A nid)t B ift, ift eö M)

3mmer, \-ocnn ein A nid)t B ift, ift e§ C.

('3)ie Sfjcfis be§ Dbcrfa|e§ !ann aud) oerneincnb fein, ebenfo

bie Xi)c\i^ bes Untcrfa^e§, inbem nur bie entfpred}enbc

i^eriinberung mit ber .'i!on!tufio vorgenommen wirb, yva^t

man ba()cr bie iHualität ber Jf)efiö als Cualitnt bes I}ijpo=

tfjctifdjen Urttjcitö, fo tonnen beibc ''^rämiffen bejat^cnb,

beibe üerneinenb, ber Dberfa^ beja^enb unb ber Unterfa^

ucrncineub , ber Untcrfa^ bejal^enb unb ber Dberfa^ üer=

ncinenb fein, fo ba^ bie g-ormcl nier 'IRobi repriifentirt.)

2)tefe oier formen, barunter ber fog. 'D^llobuö Caleraes, finb

ungültig, obwoljl if)nen bie überlieferte Sogif nid)tö an(;abcn fann.

(Sie finb ungültig, weil fie auf ber ^.^orauefe^ung beru()cn, bafj

man ein (]i)pot[)ctifd)cS Urt(}ei( uon ber vvorm: äBenn ein A (nidit)

B ift, ift es (nid)t) C, bcbingung§Io§ foutraponiren bürfe, wäf)renb

biefc Operation bod; an bie ^Bebingung gebunben ift, ba^ baS

^vräbifat§=9Jier!mal ber !J{)efi§ (C) nid)t allen A jufomme bejw.

nid;t jufomme (§ 19, 5, § 28, 4). S- ^- bie gormel (A) (ber

93^obu§ Calemes) ift nur unter ber Sebingung gültig, ba^ e§ ß=

feienbc A unb mitf)in nid)t=M feicnbe unb nid;t=C feienbe A giebt.

2lnbcrenfall§ fül)rt fie ju (Sd)lüffen wie biefer: -Ommer, wenn ein

2)rcied einem Streife cinfd^rcibbar ift, ift c§ il)m umfdjreibbar;

immer, wenn ein S)reicd einem Greife umfdjreibbar ift, Ijat c§ nidjt

bie Sßinfelfumme brei 9tcd)te; folglid) ift ein ©reied immer, wenn

e§ bie SSinfelfumme brei iRcd)te l}at, feinem .Streife einfcftreibbar.

2)ie Slonflufio bicfeä SdjluffeS ift infofern falfd), atö fie bie 3ln=

naljme einfi^lie^t, ba^ e§ ^reiede mit ber äCnnfclfummc brei 9ted)tc

gebe, wie fid; benn and) aus \f)x folgern lä^t, baf^ einige ©reicde

feinem Greife einfdjrcibbar feien. 9BiU man inbcffcn biefen ©runb

für bie Unridjtigfcit bcö 93iobuQ Calemes nidjt gelten laffcn, fo jielje

man bie 5"ormcl (C) in S3etrad)t, bcren Unridjtigfeit ju^ugefteljcn
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^ficmaub iiicigcrii tann, bcren Seuiei§ aber für beu 3}crt()eibigcr

be§ 93icibuö Calerae? unanfcdjtbar ift, ba er auf bcnfclben Slrgu^

mcntcn iinc bcr 33cuiciö bicfco bcru()t.

Um nämlid) bic Unrid)tigfcit bcr fvorm (C) cinjufeljen, criiiägc

man, unc bcr Umftnut», ba^ md)t blo^ atlc C=fcicnbeit fonbcrn aud^

oEe B^eicnben A M finb bcjiu. nid;t ftnb, bic A tierl)inbern foUte,

fämmtlid) C ya fein Dbcr luärc etiua folgcnbcr 3d)htB rid)lig?

„3mmcr, lucnu ein >Drciecf jmei fpi^e SÖinfel l;at, ift es einem Greife

cinfd)reibbar; immer, roenn ein ©reied einen ftumpfen SÖinfel I)at,

ift es einem Slrcifc cinfd)rcibbar; folglid) l)at ein Sreied ^uircilcn,

mcnn es feinen ftumpfen SBinfel (jat, nid;t ^^mei fpi^e Sßinfel." 2o=

balb man bagcgcn ivci^, ba^ bas ^vräbifatö^iOficrfmal bcr Sticfen

bcr beiben ^Nrnmiffcn (M bcjiii. nid)t=M) nid)t atlen unter bie (5ub=

jett§-3>orfteIIung (A) fallenben ©cgenftänbcn jufommt, ift ein fold^er

Sd)Iu^ nonfonnucu bünbig. ^cnn ift ein A immer M, lucnn es

C ift, unb aud) immer M, uienn cg B ift, aber bodj mitimter nidjt

M, fo fann i(}m bicfco ^vräbifat, nid)t M ju fein, nur in ben %ä\ltn

jufommcn, in uicldjcn cS ivcber ß nod) C ift, mu^ es alfo menig^

. ften§ einige nid;t Bo'eienbe A geben, bie aud) nidjt C finb, inie e§

bie .^onflufio bctjauplct. @äbe es 5Dreiede, bic feinem Greife ein=

fd)reibbar finb, ivä.^renb alle mit einem ftumpfen 3Sinfe( unb alle

mit jmei fpi^en Söinfcln e§ finb, fo mü^tc es ©reiede geben, bic

mcber einen ftumpfen ncd; jnici fpi^e Söinfel babcn, luic bie ^on=

fhifio im obigen 33eifpiclc behauptet.

2tud^ bic ^-ormcn la, IIa, IVa bcrufjcn auf .^ontrapofitioncn-

Slber (jier ift bic GrfüKung bcr 33ebingung, an iiicld)c bic 3uläffig=

feit berfelbcn ncbunbcn ift, burd; bic ^riimiffcn felbft ncrbürgt,

nämlid) bcr 93ebingung, ba^ M bc,5Ui nic^t^M nid)t allen A jufommc,

fonbern bafe ein A in einigen ^"Ällen M , in anbercn nic^t M fei.

§ 35.

^ie §c^t'üfrc foiaCer ^ubfüiitüoxx,

1) 3n ^en Sdjiüffen totaler Subftituticn gicbt tag ^ülfg=

uvtbeil X (ireldjcy Hc 2:bcovte roraujufteüen, alfo aly SDbcrfa^ ju

betrad^tcn ]^ikc^t) Kty 9^ed)t, an bte (StcKe be» (^runburtlicilo Y
ober cincy aug bemfelben unmittelbar ableitbaren Y' bie ^onüufio Z

öU fe^en. 5)a§ «öüIfÄurtbeil nui^ vdfo enttt.icber ein bi^v^^^J^^ttfdjeg

Urtbeil fein, ireld^ee ba§ ©runburtbeii Y ober beffcn ^-olgefatA Y'

jur ^l)potbefiy unb bie ^onflufic Z ^uv 3:l)efi§ ^at, ober gcftattcn,
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ba^ ein fc(cf)ey auy tf}m i3efo(gert ircvte. 91 ein ift ein ©djhifj

totaler (Subftituticn bann, ircnn fein Öterfal^ auö bem Untcrfa^e

aB $)t)pDtf)eriü nnb bem (Sd){ui3iafee al§ 2:f}cfiö juiammenociet^t t[t.

(Se^^en luir bemnacf) i^oraug, ba^ ber r}t)|?ct^etiic^e £)Oev)al^

quantitätC'Ioy fei, fo werben bie reinen (Scl;(üffe biefer 2lrt bari3e[te((t

burc^ bie i^'^J-'i"^!'

I. SBenn A (nic^t) B ift, fo ift C (nid}t) D
s)^un ift A (n{d)t) B
ailfo ift C (nirf)t) D

3. 33. 2ßenn bie faUenben ^ivpa nad) £)ften ycn ber ßct()linie

abweidfjen, fo brel)t f.c^ bie (ärbe üon SBeften nad) £)ften um il)re

3(d)fe (ift in ^ejug auf ifjre Sidife nid)t in 9^uf)e); nun weichen in

ber Sfiat bie fallenben Äorper nad) Öften i^on ber SotI)Unie ab'i

alfo bref}t ftc^ bie Grbe ycn SBeften nac^ £)ften um i'^re Steife (ift

in Sejug auf ilire 3{d)fe nid)t in 9^uT)e) (2)ro&ifc^).

2) 5luS ben ücrmifc^ten ©djlüffen burd} totvile Subftitution

lä^t fi(^ in rtnaloijer SBeife toie auä benfenigen burc^ partielle eine

klaffe auyfonbcrn, bereu ^igentbünVIidifeit barin tefteT)t, ici^ in

if)ren -^rämiffen bie (SIemcntc nid}t t^k normale ©teUunij I}a&en

unb baß fie auö ^-olgerunoen , burd) lueld^e hk gegebenen -^rämiffen

in foldie mit normaler ©teKuug ber (Sfcmcnte umgeformt ttterben,

unb einem reinen !£d)(uffe auä ben umgeformten -^H\imiffen befteljen.

!j)te (SIemente be§ Sberfa^e» finb f)ier ik Api)potf)efiy unb bie

S^efty , bieienfgen beS UnterfaljeS baä Subjeft unb bay ^])räbifat.

9}tan tonnte nun bie eben betrachteten reinen (Sdjiüffe foId)e ber

erften ^tgur nennen unb biefer brei tocitere 5iöui"en jur Seite

fteüen. 3« ^^cr jireiten ^^-igur würben bie (S(emente be§ Unterfafeeö

uormaie (Stellung I]aben, b. i. "iia^ (Subjeft bcy Unterfa^eS würbe

alg Subjeft unb fein §)räbifat alg ^rabifat im iDberfafee i^or:=

!ommen; bagegen hk (älemente bc§ £)berfa^eä nid)t normale,

b. i. feine ^i^pot^efiy würbe mit ber Äonflufio unb feine 2:f)efiy

mit bem llnterfa^e , abgefef)en uon ber £lualität, ibentifc^ fein. (So

würbe jeboc^ eine unfrud)tbare Seitlaufigfcit fein, I}ier nodjmaB

^^rdmiffen in 33etrad}t ju ^icljcn, bie burd) Stellenwed)fel bcy ©ub=

jeftey unb beS -^räbifatey umsuformen finb. SÖir unterfd^eiben alfo

nur jwei »Figuren, beren erfte bie in ber fcrigen ^fiummer cri^i-tertcn



— 423 —

reinen ©c^tüffe nmtafjt unb bevcn jluettc ficf) tcn ber erften baburcf)

nntcvicf)etbet, ia^ bic $i)pctf}eftg tf)reg Dberfa^eg ntcf)t mit bem

Unterlage, fonbern mit ber ^cnf(ufio, unb bie Stjefi» befjdbcn nid)t

mit ber Äcnfluftc, fonberu mit bem Unterfa^e im (Subfefte unb

-^räbifate überein[timmt.

Um bie jiüeite i>-ii3ur auf bie erfte ju rebujiren, mu^ mvin

ben neuen D&erfat^ au§ bem alten bur^ .^ontra^ofttion folgern,

^at alfo 3. 23. ber i3et3el'»ene ID&ci-fa^ bie ^-orm: 2ßenn AB ift,

fo ift CD, fo ber neue: SBenu C nid)t D ift, fo ift A nid)t B.

3^a nun ber Xlnterfal^ mit ber neuen ^i)potf)eftö tbentifc^ fein mu^,

fo muB er ber alten Sßefig, unb bie Äcnflufic mu^, ba fte ber

neuen 2;f)eftg a^kiä) fein mu^, ber alten ipt^pctf^efiü in ber Dualität

entgeijengefe^t fein, ^it Formel für biefe ©djlüffe lautet alfc,

n^enn luir nur £)&erfvil|e mit bejaljcnbcn ©liebern Berücfft^tigen.

II. Senn AB ift, ift CD
9lun ift C nic^t D
9lIfo ift A nid)t B

3- ^. SSenn bie ©rbe im Sßeltraume ruf)t, fo irerben bic %ip

fterne in alten 3a[}rec>5ettcn nad} bcrfclben Otidjtung gefeften; nun

n?erben aber (i^ermcge ber ^Cberrattcn) bie ^irfterne nid)t in alten

Safjreyjciten nad) berfelüen iRid)tung gefefjen; alfo ruT}t bie 6rbc

im Scltraume ni(^t. (5)rDtnfd).)

5Kan nennt mit infcnfeviuenter Terminologie bie erfte S'iguv

ben Modus poneus (ponens, irseil bie Äonflufio bie S^cfiö be§

Dberfa^eg fe^t), bie jtoeite ben Modus tollens (tollens, ireil bie

Äonflufio bie i)i}potf}ep be» £)6erfa^e§ aufl)ebt), ftatt Figura

ponens unb Figura tollens. 9Jiit ben fogenannten -^rinjipien

biefer Reiben ©c^lu^lreifen: 1. 9)iit ber S3cbingung ift iaQ 23ebingtc

ijefeljt (Posita conditione ponatur conditionatum), 2. 93^tt bem

©ebingten ift bie ^ebingung aufgel)o6en (Sublato conditionato

tollatur conditio), — I)at e» biefelbe S3elDanbtnif3 n?te mit bem

Dictum de omni et de uullo unb bem (Sa^e Nota notae: fic

finb iri:rtltd} genommen Tautologien, fjeterologifd) bagcgen ift bie

(Sinfid)t, ^a^ fie S'autologien finb.

SJlan barf nidjt fdilie^en: 5ßenn AB ift CD, nun ift A
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ni^t B, alfo mäj C nid}t D; ncd) aud): lucnn AB tft, tft CD,
nun i[t C D , alfo aud) A B.

3) ®§ tft auf glueifcid}e Sßeife möoltd), baj3 aud} bcr Untcv=

fa^ im Modus ponens unb im Modus tollens fjw^^otijetifd) fei.

(SrftcnS nämlid) faun bie ^i):potI)cfi^> etneg r}i)potf)etifd}en Uvt^cilS

fclbft irteber ein r)i)^ctr)etiid)ey Uvtf)cil fein, fann alfo ber Untcr=

fa^ Y, auä) Jüenn er ein I}i)Vctr)etiid)eg llrtfieil ift, aU ^i>pptf}efiy mit

ber ^cnüufio Z c\U 2;^efi§ jum Öbevfal^e X ucvfnü^.tft fein (j. ^.

SÖenn, iaU A B ift, C D ift, fc ift E F, nun ift, faUö A B ift,

C D
;
rcK3lid) ift E F). Blueitenö fann Y ein I)Mpctl}cttid)cg UvtT)eiI »on

ber 3(rt fein, bafi bie .«^i^pctTjefto bic 3?ebeutnno eine» bloßen ^ov-

bef)alteö T)at, unter bem bie Slljefty btngcftcüt iinrb, benn al^bann

tann cjerabe fo {jefdjloffen ir erben, a(§ ch ber Unterfal^ burd} bie

Sfiefio allein cictMlbet n.nirbc, nur baf; aud) ber .^cnfhific berjelbe

330rbcT)a(t bei{;eiiu3t iverbcn niufj (j. ^. Senn A B ift, ift C D,

nun ift A B, falls K L ift, alfc ift C D, fallö K L ift). 3n
btejem Ici^^tcren Jalle ift ber (Sd)lui5 äu^erlid) einem foId)cn burd)

(partielle) ©ubftitnticn ber ^i)pi:tI)efiS ober ber 2;l)efty i3leid).

4) ^i^potl)etijd)e Urtr)eile, lueld)e eine Quantität I)aben (Urtfjeilc

ocn ber ^yorm: ^mmer [^uiveilen], lucnn ein A [nid)t] B ift, ift

cö [nid)tj C), tonnen nidit al» £:l:erjälAc (spülfvurtl)eile) in ©djlüffen

totaler ©ubftitution auftreten, ©ecjen folgenbc j^-ormen, i^on benen

ik brei erften bem modus poneus, bie beiben legten bem modus

tolleus an3eT)i5ren würben, ftiürbe gtuar bie (Stjllocjiftif als fcldjc

nid}tS ein^uiuenben I}abcn, aber bic ßel)re ivon ben Urtr)eilSformen

bulbet fte md)t:

1. 3n allen -J^illen, lucnn ein A B ift, ift eS C
3llle A finb B
3lUe A ftnb C.
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4. 3n «Ile» %iiik\\, n^cnn ein A B ift, i[t cö C
^etn A i[t C
^ein A ift B.

5. 3« «K^tt %älki\, wenn ein A B ift, ift c^^ C
Giniije A ftnb nicht C
(Sinige A finb nid)t B.

Diämlid) auö ber Sinfidit, ta'^ ein I)l)potf)etifd)eS Urt^cil ucn

ber ^-crm: Senn ein A B ift, ift c^i C, ba§ SSoifcnnnen B^feicn^cr

nnb C^feienber A i^crauc-fci^t
,

folßt jnncidift, baf) in ben ?vcrmcn

2 nnb 3 bic ^cnfUtfio, in ber crftcrcn aud) ber Unterfa^, nur eine

partielle SBieberTicInnj] bcy iTk'rfal^ut' ift. 5)ie ^-crm 1 fobvinn

faßt aüei'binßy im Unterfalie fciucl)( vM and) in ber ilonfinfic etlüaö

?ieueg au^% afier man temerfe, ba^ im llnterfa^e nnb mitf)in aud)

in ber Äcnflnfio ber 2:cn anf ,Mk" liegt. ipieranS gel^t Ijeröor,

^a^ hiv „SlKc" -^räbifat ift, nnb mitt)in (§ 18, 2) biefe beiben

Urtf)ei(e nid)t "1:^ A fcnbern bie 33orfteIIung ber B^eienben 6ejn),

ber C-feienben A gum ©ntjette Iiaten, nnb ireitcr, 'i:a^ and) ber

Oberfa^ nid)t ber abaquate Shiybrnd beö ifim jn ©rnnbe lie^jenben

©ebanfeng fein fann. 5)ie i^ermcl 1 nutji bemnad) eifcljt merben

burd) tk anbere:

Senn bie 33i?rfteÜuni3 A B ifirem ijangen Umfancje nad) rid)tig

ift, fo aud) bie S^crfteUnnij AC;
9tnn ift bie erftere iljrem ganjcn llmianv3c nac^ ndjtiß, alfo

aud) "i^k le^tere.

3)ie gc*rmel 4 fobann entf)ä(t einen Siberfprud), inbem ber

£berfvi^ itcrau^fc^t, baf) cö B^feienbe nnb C^feienbe A giebt, ber

Unterfa^ baö (Sine, bie ^cnünfic ba» Slnbere lenoinct. 3n ber

^cnnel 5 enblid) nutzte jnerft ber £terfa^ fcntravcnirt luerben,

für i:k ®ü(tiß!eit biefer Äcntrapcfiticn a&er ift bie 2BaI)rr)eit beg

Unterfat^ev unb ber .^ontlnfio SBebinjung
, fo baf; bie ^-crmel einen

circulus in coucludeudo barfteiit.

§ 36.

1) SBir fjaten bei ben tnc^^er unterfud)ten ©dilüffen ftt(l=

fd)ltieigenb angencmmen, bafi bie ^H\imiffen einfad)c llrt[)etle feien.
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SBcricn iinr jc^t ncci) einen SIi(f auf bie güUe fon ?5ci^nien,

n.iclcf)e ftd) ergeben, ti^cnn man aud) Uvt[}ctlei''erjc[^mcl5nni3cn ({n=

bufttüc fünjunftiüc ttsjunftiüe Urtfjeile, § 20) alä -^rämiffen in

^ctracöt 5tef)t. iDBne ttjettereö erfcnnt man al» (Sd)Iüffe burd^

©ubftituttcn bcö Subjefteä cbcr beg ^H\ibifatä fclgenbe:

1. M ift fcirct)! P al5 aud) Q 2. M tft n^eber P nod) Q
S ift M S ift M
S ift fciucl)! P alö auc^ Q S ift »eter P ncc^ Q

3. mk M ftnb P 4. mk M ftnb feto. P a. a. Q
S unb T unb ü finb M @oiDof)I S alg aud) T ift M
S unb T unb U ftnb P ©ow. S a. a. T ift fo». P a. a. Q

5. (SctücM M aU aud) N ift P 6. M ift entlüeber P cber Q
S ift iowoU M alg auc^ N S ift M
S ift P S ift entracber P cber

Q"

7. M ift entlüeber P über Q 8. SKte ^M ftnb enttt^eber P cber Q
©ittweber S ober T ift M (Sonjol)! S a(g aud) T ift M
(Sntio. S cb. T ift entiü. P ob. Q ©on?. Sa.a.T iftentiü.P ob. Q

2) ©intije 3ütfmerffant!eit eifcrbern bav3C{jen bie ebenfaltö

burd^ (Subftituticn beö (Sub|efte§ ober ^räbtfateä ju (Staube

fommenben (SAIüffe, in njeld}cn, iric in 5cr. 8, eine bigfunftitie

mit einer inbuftit>en ober tonhuifttücn ^^rämiffe yerfnüpft ift, aber,

im Unterfd)iebc oon 3ir. 8, foiuof)! bie btejunfttoe alö aud) ik

inbuftice ober fonjunftiue SSerbinbung ben 9)iittelbe griff betrifft.

(Srnjägen n^ir junadjft "^^k %oxm:

9. S ift entWeber M ober N
(Sotoo^I alle M aU aud) ade N finb P
S ift P

?}^in fanu ben Unterfa^: ©oftiol)! aüe M alo aud) alic N ftnb P,

in ber Seife beuten, baJ3 man alle ^l unb alle N gu (Siner

G5attung üerbinbet unb fo ein neue» beiu 3»f)^Ilc nad) unbeftintntteg

Subieft X einfüBrt, beffcn Umfang bie «Summe ber Umfange uon

M unb N ift. 33erftnnlidit man ftd) bie Umfange fon M unb N
burd) ginei etn^a getrennt liegenbe Greife, fo luirb ber Umfang l^on

X bargeftcllt burd) ^injufügung einer Sinie, lüdd)e tk beiben

£reiyperipl)erien i^erbinbet {tk ganje J^ö"»-' ^«^n« betrad)tet lücrben

a\v eine fontinuirlid)c einen ^anm itmfdiliei^ienbe Öinic, t»on ber
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giüct ©tücfe jitfammenfaKcn) , unb ber Umfan{5 fcn P burc^ einen

X nmic()(te5enben Ävetei:

(S&enfo fann man im £!&ev|a^e bie Umfange i^cn M unb N
abbireu unb, inbem man S fo §u jagen ätoifcf}en M unb N fc^-wanfen

lä^t, ben ©ebanfen f)crücrl}et->cn , ta^ eö bei biejcm ©djmanfen,

biefem ^in= unb iper=33etoegen, ioä) in ber Umfangjfumme bleibt.

Damit füfjrt man ben SSegriff X aud) in tzn Dberfa^ ein unb

fann nun in ber erften '^io,m jc^Iie^en: S ift P. 93lan Jinirbe im

wei'entlidjen bieielben S)enfcperatiüuen r^oügie^en, tt»enn man auö

bem gegebenen Unterja^e: ©üwcbl atte M a(» anq alle N finb P,

ben neuen: 2ßaS entlüeber M cber N ift, ift P, folgerte. Senn
Ieid)t bemerft man, t^a^ ber (2d}Iu^ auc^ bann baburd} ju Stanbe

fcmmt, ba^ man S in bie (Summe ber Unifvinge Den M unb N
^ineinfe^t unb biefe (Summe in ben Umfang uon P. 3lud^ njenn

man im £)beria^e für ben Umfang i^cn M einen %bdl be§ Umfangg

Don P unb für ben Umfang üon N einen anberen Sf)etl beS Umfangca

oon P fubftituirte, unb fidi bann barauf befännc, ta^ S, wenn eg

cntireber in biefen ober in jenen S;r)eil beS Umfangt uon P fal(c,

notf)n.ienbig überfiaupt in ben Umfang üon P falle, njürbe man
bie Umfange oon M unb N gum Umfange eineg bem Sn^^nlte nad^

unbeftimmt gelaffenen ^Begriffe» sufammenfaffen, benn audi jelit

beftel}t bag 93WteI, S in ben Umfang oon P ju fe^en, bartn, 'i^a^

man eS in ben Umfang fe^t, ber ik Umfange ucu M unb N gu

Steilen f)at.

3n äfjnUc^er Seife finb ju beuten ik Sd)Iüffc:

10. S ift entiüeber M ober N 11. (äntnjeber M ober N ift P
Hßeber M no^ N ift P S ift foiüol)! M alö au^ N
S ift nidjt P S ift P
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12. S ift ciitUKbcv M über N 13. P t[t entlücbcu M cbci N
P ift fa cber M nod) N S t[t luebcr M no^ N
S t[t nid)! P S i[t nid)t P
3) 5((ö 33etfi.nele uon (Scf)Iu^tonnen bcr (Su'OftitutiDn bei

^i)VotI}e[iy cbcf S:f)e[tö mit Uvtr)eiI^iüevj(^meIjunocn alg S3eftaub=

tf)ei{cn moijen fülßcnbe btencn:

14. ©olvül)! luenii A B tft nl8 and) \\mm C D i[t, i[t M N
Senn M N t|'t, t[t tueber E F uod) G H
©otool)! luenn A B alö aitd) luenn CD i[t, t[t lieber EF ncd] GH

15. 2öenn A B ift, {[t M entlüeber N ober

SBenn C D i[t, i[t M tiu-bcr N noä)

9ßeim A B ift, t[t C nid)t D
4) Sßou bcn r}ierr)cr gei)cnoen ©d}Iüffen burd) totale (Sub=

[tituticii ftnb ^iterft btejeniijcn gu nennen, iveldje im enfjeven (Sinne

beö Sorteg biSjnn'ftiüc ©d)Iüfje genannt ^n n^cvben vP*-'Gcn. Siie-

jelben r)a(ien einen bi^'|nn!ttucn £)berial^^, nnb einen Unterjal^,

lxteld)er einö cbev me!)rere ©lieber ber 5)iC'|un!t{c>n alö gültig ober

als nngültig jcl^^t, nnb eine .*??cnflnfio , lueld)e bic vom Itnterfaljic

nid)t für gültig erflärten ©lieber für ungültig tejan baS nid)t für

nngültig erklärte ober bie ©iSfunftion ber nid)t für nngültig er=

flärtcn für gültig crflärt. (Sic iverbcn bcmnad) im einfad)[ten ^-allc

bargefteltt burd) bie ?vormeln:

16. S ift entw. P ob. Q ob. and) : 5llle S finb entiu. P ob. Q
S ift P 2)iefenigen S, lueld)e T finb, finb P
S ift nid)tQ ©iejenig. S, lueld)e Tfinb, finbnid}tQ

1 7. S ift entlr. P ob. Q ob. and) : Sllle S finb entlu. P ob. Q
S ift nid)t P S)iefeg S ift n id)t P
S ift Q ~©IefcTsTft~Q

"

3)ic crfte biefer teibcn 'J-ormen pflegt ber Modus tollens, bic

jftteitc ber Modus pouens genannt jn luerben. 33eibe finb ju=

fammengefe^t auy einer ^-olgcrnng, bnrd) iveld)e bcr bif^junftil^e

Öberfal^ in einen l)i)potl)ettfd)en umgeformt n.nrb, nnb einem veinen

(Sd)luffe.

(Sine mcl)rgliebcrige 5)ioinn!tion im £)krfal^^e enthalten bic

nad) folgenbcu g-ormeln getnlbcten Sdilüffc:
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18. mk S [tnb entiuetev P ober Q ober R
2)ie T feienbeu S [inb entiueber P ober Q
2){e T feienben S [inb utd)t R

19. m^ S [iiib enttueber P ober Q ober R
g)tefe S [tnb nic^t P
S)iefe S [tnb entiueber Q ober R

20. öintge S [inb entlveber P ober Q ober R
2)te[clBen ftnb, lüenn A B i[t, uteber P nod) Q
(Sinii-je S [tnb, mmx A B t[t, R.

5) ?Ug 9tevrä[entanten berjenigen ©d)Iü[[c burd) totale (Sub=

[titution, m\d)c ^UGlctd) eine fonjnnftiüe ober inbitt'tiue nnb eine

bioinnftiue ä>er6inbuni] cntf)alten, mögen [olgeitbe beiben bienen:

21. «Benn A B i[t, [o i[t C entweber D ober E
5tun i[t C ireber D nod) E
3lliD t[t A ntc^t B

22. ©ntiueber i[t A B ober C D
(Sotuo^I ipenn A B alg aud) tuenn C D t[t, tft E P
5(l[o i[t E F.

2)a[3 bte[e ©(^lü[[e burd) ©nl3[titntion ju (Stanbe fomnien,

ivirb bcutlid), luenn man in bem er[ten ben Unterja^ mufortut tu:

nun i[t C nid}t entireber D ober E, ober bie 5tf)e[tS beg €'£»er=

[a^ew in: C geliort ju ber .^{a[[c üon ^Dingen, lix'ld^e au» ben

.^Ia[[en D unb E jitlammengeiel^t i[t, uttb ben Unter[a^ in: C
ge[)crt nid)t jn bie[er Jl(a[[e üon 2)ini3en, nnb in bem jiueiten

ben (nad){5e[tcUten) Ober[a^ in: äßenn eineg üon ben betben, beut

B = [ein be» A ober bein D = [ein be» C, [tattfinbet, iit E F, nnb

ben Untcrfai^ in: e« finbet eine» üon ben 6eiben [tatt. —

®a§ Dilemma.

2)cr ©cbraiici) bes 3(uGbrudcö ^itcinnta i[t ctniöcriiia[scn

[d}iuan!enb. 93on beut, iua§ in bcr (Spradjc ber unffcnfdja[tlid)eu

^ilbimg übcrijaupt banmter ucrftanbcn luirb, gicbt Ucbcrincg bie

burdjauö sutrcffcnbc ©rflärung: eö [ei ein '£d)Iu[5, luorin gezeigt

mcrbe, ba^, ineldjeS von ben ©liebern einer ^iöjunftion and) gelten

möge, bod) immer bcr glcldjc Sdjln[}[a^ [icl) ergebe (ober ba^ bcr

©egncr, lucldjc bcr iicr[djicbcnen 93lögltdjfcitcii er audj iiuiljlcn möge,

fid) bod} jeben[altö bcnt nämlidjcn (3d}ln^[a|c glcid)fam gefangen
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geben muffe). Ueberiucg jitirt f)ierju bie ©i-flärimgen ßicero'ä unb

Quintilian'ö: Complexio est, in qua, utrum concesseris, reprehen-

ditur unb Fit etiam ex duobus, quorum necesse est alterutrum,

eligendi adversario potestas, efficiturque, ut, utrum elegerit, noceat.

§ternad) luürbe bie oben unter ^^r. •22 aufgcftcUtc J'O^^^ ('^^

3)ilemmen umfaffen (nur ba^ bie S()eft§ unb mit i^v bie ^onüufio

aud) oerueiucnb fein !önnen). 5n ber Xijat bemcgen fid; in biefer

gorm bie au§ bem 2(ltert()um überlieferten <Sd)Iüffe, non meldten,

tnie Uebermeg bemertt, ber ^'^ame ©ilcmma in ber IXeberlieferung

untrennbar ift (ber Sd)Iu^ im ^rojeffc bes ^rotagoraS gegen ben

@uatl)lu§, ber .^rofobiIIenfd;(u^, ber <p8vd6üerog). ®ie l'ogifer

gäfjlen jcbodj im allgemeinen bie (Sd)Iüffe biefer ^-orm nid)t ju ben

©ilemmen ober luollen bae SÖort bod^ nur in einem iDeiteren Sinne

auf fte angenianbt tuiffen. 2)ilcmmen (im engeren ©inne) nennen

fie (Sc^lüffe, in lucldjen bie eine (meift al§ Dbcrfa^ betrad)tete) ^rä=

miffe eine ©ißjunftion aufftcKt, cntineber jiinfdjcn mel;reren 5l§efcn

ju Giner §i)pot^efi§ ober jraifd^en meljreren ^räbifaten ju ßinem

©ubjeftc, unb bie anberc alte ©Heber ber ^iöjun!tion, iDenn fte

S^cfen finb, eutmcbcr fd)lcd)tl)in auftjebt, wo bann bie Umiia()rf)eit

ber öi}pot()efi§ öes Dberfa^eS folgt, ober in 33e5icl)img auf eine

anbere öi)potI)efi§, ino bann folgt, ba^ bie crfte §i)potljefi§ nid)t

al§ JJljefiS mit biefer anbcren oerfnüpft merben barf, ober fie (bie

©lieber ber Slliöjunftion), irenn fie '^^räbifate finb, in Sejic^ung

auf ein anbcreS (Subjcft auff^ebt, iro bann folgt, 'ita^ baö erfte

Subjclt nid)t al§ ^räbifat mit bicfem anberen üerfnüpft lücrbcn

barf. )Son ben oben jufammcngeftclltcn ?vormeIn fteUen Ijiernad)

bie 9himmern 13 unb 21 'Siilcmmcn im engeren Sinne bcö Sportes

bar. 3]ielfad) werben auc^ bie 92ummern 10, 11, 12 biefer i^Iaffe

jugcredjnet. 35ieIIei(^t lönnte man bae 'S)tlemma im meiteften

©inne bes 3Bortcö bcfinircn alö einen Sdjiufj, bcffen eine ^rämiffe

eine siiiciglicberigc '3^i5Jun!tion cntljält uitb bcffen anbere ^^rämiffe

beibe ©lieber biefer 2;iejun!tion infoweit auf()cbt, ba^ feines bcr=

felben mit in bie ^onüufio übergebt.

®a§ J^rilcmma untcrfdjcibct fid) oom 3!;itcmma baburd^, ba^

es eine breigliebrige, unb bao ^olijlcmma uom 2!ilemma unb

^Jrilemma baburd;, ba^ es eine mcf)r alö breigliebrige ©isjunftion

entljält.

33eifpielc. Soiuol^l mnn iä) ben ^önig uieg^iclje, al§ wenn

id) i[)n bede, a(§ wenn id) bie fd;ac^bietcnbe §igur fdjlagc, werbe
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id) beim nädjftcn ^iig^t matt; mm fann irf) nur cntmebcr ba§ ßrfte

ober ba§ 3^^^cite ober baö 'Stritte l(;uu; aljo mcrbc id; beim nä(^ftcn

3uge matt (^robifd)) (22). — 9Benn e§ eine ©nabemiialjl gicbt, fo

ift ciitiucbcr ©ott unr(crcdjt, ober bcr 5Renfd) un-,urcd)nunggfäi}ig;

mm i[t ivcbcv ©ott ungcrcdjt, nod) bcr ^Jicnfdj uu5ure(^ming5fn()ig;

aljo gicbt c§ feine ©nabemnal)! (^robifd)) (21). — Unfcr 3Seg füljrt

cntiiicber über ben Scrg ober am au^c bc§ S3ergc§ entlang ; bicfer

i)kx t[)ut aicbcr ba§ eine nod; bas aubcrc, alfo ift er nidjt unfcr

2Beg (V)). — ®cr SIngcflagtc (jat bic T()at cntmeber im 9^aufdjC

ober in I)cftigcr Scibcnfdjaft begangen; foiuo!)! bcr JRaufd) als auc^

bie heftige '^eibcnfdjaft finb ^tilbcrungägrünbc ; auf jcben ^-all giebt

eg 5iJiiIbernng6grünbe für ben 3(ngeflagten (0). — Sntiiicber (jat

^rotagoraö mit feiner Scijauptung, eö gebe feinen 3rrt()um, 9tedjt

ober Unredit; I)at er 9^ed)t, fo ift bic 3(nfid)t bcrcr, tucldjc feine

?el;rc für falfi^ [jalten, nid^t irrig, alfo feine ^^eljre falfd), unb f)at

er Unrcd)t, fo ift feine ^'efjre ebenfallö falfc^; bicfelbc ift alfo auf

oUe gäUe falfc^ (22).

§ 37.

©ine SSerbinbung t*cn jluei ober ntebreren Sd}lüffen berart,

ba^ bte ^onfhtfic beg erfteren jugleid) eine ^rämiffe bcö jiveitcn,

bie Äcnüufto beä gtoeiten juglcii^ eine -^H-ämiffe be§ brüten ift

u.
f.

lu., n.nrb eine (Srf)lufjfette genannt. 9Jian nennt bic <SdiIüffe,

auö n;eld}en eine ©cE)IuBfctte gufammengcfe^t ift, tt)re ©lieber, unb

bte (Srf)Iupetten wa^ ber Stnja^I {I)rer ©lieber gwcigltebertg brei=

gltebertg u. f. lü. ^n einer jfticigliebcrigcn Sc^IuBfcttc ^ei^t bao

erfte ©lieb ber 33Drf^luB (prosyllogismus), ba« jlueitc ber ^laä:^-

fc^luB (episyllogismus). Ueterfjaupt irerben in einer ©d)lupette

jtuei auf einanber fclgenbe ©lieber in Sejieljung auf einanber fo

begeid}net. Sö^e^giieberig ift g. 33. fclgenbe (Sdjlufjfctte:

SScrfc^lu^: Sie (Summe jeber S^eilje t?cn Sötnfeln, bte ftd^

fo legen laffen, ba^ tf)re ©cScitel sufammen=

fallen unb jeber Sd)enM etneS jcben mit einem

(Sd}cnfel einey ber anberen sufammenfällt, ift

üier 9ied^te.
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5^ie 3^e(3enlutnM tev iuuereit 3Bin!eI eIneS

3iad}jd)luB: 5^te Summe tcv 9iebcniüinfel bcr mnerii 5ßinfel

eines u-©(feo ift 4 Ötedjte.

2 11 9ftecE)tc luciüßer bev (Summe bev inneren

©infel eines u-föcf« ift bie (Summe üon bereu

Ü^ebenluinMu.

'In Steckte n^enicjer ber Summe ber inneren

Sßinfel eines u-(£-cfS fmh 4 gtecf)te.

35orfc^(nB nnb 3^ad}f(i)Iui3 finben f)ier beibe im 9)?c»buS Bar-

bara ftvitt. 2Birb '!^k le^te £on!lu[ti: alS ©runburtfjeil mit bem

llrtf)ei(e:

Senn 2 u 9^ed)te lüeniijer ber Summe ber inneren SBinfel

eines n-6(fS 4 dizä}k finb, jo i[t bie Summe ber inneren

SBinfel etneS n-(5cfS 2u-4 9led)te,

als bem ^ülfSnrtf-eile ücrtntnben unb bie .^cnfUifio gejcijen:

Sie Summe ber inneren SSinfel eines n-@cfS beträcjt

2n-4 5Red)te,

jo ift bamit bie Sdjlujjfette ju einer breiijlieberiGen gemad)t, unb

piciv ift baS britte (^iizi) (welches fid) jum gleiten toieber, toie

ber 9tad}fd)hii3 jum ^BorjdyUiffe iH'rI}ä(t), ein reiner Sd)Iu9 burd)

totale Subftitution.

SBenn man im fvrad}lid)en SlnSbrude einer Sc^Inpette jämmt=

(id)e mittleren 5lonf(ufionen lue^läfst, fo entftef)t bie, nid)t (oßifd)

fonbern nur fprad}lid} ciijcntf)üm(id}e '^oxm, lueld)e man ^etten=

fc^Iu^ (sorites) nennt.

ßOi3tfc^ baije^jcn ift bcr Untcrid)ieb 3\i'ifd)en bem foijenannteu

ariftoteItfd)en ^ettcnj^Inffe, in we(d}em bie ^ramiffe, ik baS

Subieft ber (elften 5lcnflufiü cntl)ä(t, ben ^(uSijangSpunft, unb

biejeniije, ik baS ^räbifat ber (elften Ji^onflufto entf)ä(t, ben (5nb=

Vnintt &i(bet, unb bem foi^enaunten {jcclenifc^en, in toeldjem bie

-^H-amiffen in bcr umßefcf)rten S^rbnuniii auf etnauber folgen; benn

eine ^(enberung ber 9tet[)enfo({je ber Sdiluf^s^lieber ift offenOar eine

3(enberuni3 im 2)enten. 3n Reiben gcrmen luirb bie erfte ^rci=

miffe all" (^runburtf}ei(, alte ütnigcn alS ^iilfSurtl)eile ju be=

trad^ten fein. Sdjema
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5Die fogenanntcu 2[öa{)rfd)cinltcl)!cit§fd^Iüiie, non bcncn bic Sftcinc

Sogt! fd}lie^Iid) nocf) 511 (janbctn ijabcn luürbe, b. i. geanffe Sdjlüfjc,

in beneu bic .*i^on!lufio uid;t burd) bie ^rämiffen ucrbürgt mirb, fo

ba^ bie I)i)pot^etifd)c 'iscrt'nüpfung ber i^onüufio mit bcr 6umme ber

^riitniffeu eine .'oeterologic bilbct, öcrinögeu mir md;t al§ rid)tige

g-ormcn bcS ©cnfens an^uert'enncn. 3cbcr (Sd;lu| biefer 2Irt ift

formell unrid)tig, bitrd) nid)t5 tann feine 2{bweid;nng uon ben

^rinjipien ber (SijUogiftif gcred)tfcrtigt lucrben, unb am feinen

^rämiffen aHein ergiebt fid) nidjt bic miubcfte 3öa()rfd)cinlidjfeit

für feine ^onflufio. S 33. bcr ®d)hi§: ©omol)! ,S3Ici als aud) ipolj

al§ aud) 2Baffer u. f.
in. finb fdjiuer, fomoljl 53lei aB auc^ ^olg

als and) äöaffer u. f. vo. finb materielle Subftanjen, folglid; finb

alle materiellen Subftanjen fdjiuer, ift unridjtig, unb taun bie etiua

o()nc i(}n norfjanbene Sßal^rfdjcinlidjfcit , baji alte materiellen ©ub=

ftanjen fdituer feien, um nid^tä erlpl;en.

3^ur bie ^ßi'ämtffen eines formell rid;tigen ©djIuffcS ücr--

mögen ber ^onHufio 2Sal)rid;ci)ilid)fcit lu geben, nämlid) bann,

wenn fic felbft entwebcr bcibe 5i>aljrfd)einlid)feit bcfi^en ober bie

eine üon iljnen 3ßal)rfdjeinlid)f"eit , bic anberc ©cini^ljcit. 3- 33. bie

©djlupcttc: 5öcnn alle materiellen Subftanjen, bie mir geprüft I)abcn,

fdjincr finb, fo finb e§ alle fd)lcd)tljin, nun ift ba§ erftcre ber g-all,

alfo aud) bae anbcre, bie ?uft ift eine materielle (Subftanj, folglid)

ift bie f!;?uft fdjiuer, — in lueldjcr alle ^rämiffcn au^cr bcr erftcn

für gemi^ gelten bürfcn, mad;t bie Sdjiucrc ber ?uft in bemfelben

93ta^e iual)rfd)cinUd), in lueldjcm iljre erfte ^riimiffc es ift.

Sie Unterfdjcibung aber ber Sd}lüffe, meldjc auf bicfe Söeife

2öal)rfd)einlidjtcit , uon benjenigen, lueldjc ©emi^^eit auf iljre iSon=

flufionen übertragen, fällt nid)t unter ben ©efidjtSpunft ber

Steinen Sogü.

Zxwd uou (i. S. Wittlev uns 3ol)ii in 'öevlin, «od){tiaiie 09. 70.
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I.

p(i0 llrolilein kr Ibcntitüi im ©egcnfak btö Srimbni miti

k0 ridjtig iloi'gfJlflitfH.

SSorftclfen unb Urtr^cifcn. — S)tc Sfficii'en bcä ^ejar^enS xmb bcö SSerncinenö. —
2lttn6uttD= xmb @i-iftcntiaMlrt^ciIc. — ®ic inbireftcn Urtr)eite. — llntcr--

fdjiebe im 9]orftciren. — ^bcntität unb ©cgenjafe bcg (Scin§ unb beS rid;ttg

SjorgeftcKt^rocrbenS. — &ifton[rf)c 33crfrf)icbungcn bcs ^ro6Iem§.

Um bie Slufi^ate, gu bcrcn 93cavbettuitß lutr itity anfd)tcfen, ju

bevjrünbcu unb genau ju befttmmen, muffen luiv unS ber ©vunbjiuie

ber Sef)rc ucn ber 5iatur bcf' Urtl)eilg unb feinem 3SerI)ältniffe juv

SßorfteKung erinnern.*)

2)ag UrtTjeil loeift auf ein frül)ere§ SSerl^alten jurücf , bcnn ey

ift baö Sftefultat einer ^efdiäftigung be§ 23ewufitfein§ mit bemfcnigen,

luaS tcurt^eilt lotrb, unb f)at baljcr fcne einfachere 33c3ief)uni} beg

SBen.uifjtieing gu bem Seurtl)eilten, bie mit ben Söorten begeic^net

3U luerben pflegt, bafj biefco ber ©egenftanb jeneg fei, jur 33crauv=

fe^ung. 2)iefeS bem Urtl}eilen jur ©runblage bicnenbe 9Scrf)alten,

baburc^ ein beiru^teö «Sut^jeft ettüaö, irorüBer geurtf)eilt luerben fann,

gleid}fam nor fid) I}inftcllt, ift eS, lüag wir in Uebereinftimmung

mit bem (Sprad)geBraud)e ^Sorfteüen nennen.

2)ag 2Serf)aIten, wM^cS im Urtl)eilen jum Sßorftellen I)in3U=

tritt, tft balb 33eia^en, balb 23erneinen, unb jtuar irirb in ben

*) Sic folgenbc S!ij5C ift jebod) nid)t eine tilo^e 3?c!apitu(atton gc=

rciffei- Stbfd^nittc ber 3ieinen Sogif bcä Sßcrf., fonbcrn cutptt einige nid)t

unroid^tige 93^obififationcn unb Gi-gänjungen ber bort vorgetragenen 2luf'

faffung.

S er gm an 11, ©ein luib (Si-fcuneit. 1



Uvtf)ci[cii, lt)eld)c gunvMjft bie 3(ufmeifjam!eit auf [id) gieTjeu,

hqaijt ober uernctnt ein irijcnbmie bcfdiaffeu fein ober ein irijenbttjie

fic^ t>erf)alten ober ein trgenbn^tc in 33e5ier)ung [tel}en, mit (Sinem

Söorte ein ivgenbiuie beftimmt fein beö SSorgefteUten. 5)ag 2Sor=

gefteüte unb S3euvtf)cilte ift bag (Subjekt, baS in Se3iet)ung ciuf

baffel&e £e|a'()te ober verneinte befttnnnt fein ia^ ^räbtfat beg Urtfjeilö.

2)aö 3Se|ar)en unb i^a^ Sßerneinen I}a&en aber biefeö gemeinfam,

ba§ fic ein fritifdiew 3Serf}alten beg itorfteltenben ©ubjefteö gu feineu

SSorftettung finb, ein ©ntfc^eiben über bie ©eltung bev bem Urtf^eile

gu ®runbe liegenben SSorfteUung. ^m beial)cnben Urt!)eil fällt biefc

(Sntfd)cibung für, im üerneincnben gegen W (Geltung ber 33or=

ftellung aug; tag bejal^enbe Urtl)eil ift SSeftätigung ber 33orftellung

ahj einer rid)ttgen, baS üerneinenbe SSermerfung berfelben du einer

unrid)tigen. 2)ie ^orftellung ift aber in ben in 9lebe ftel)enbcn

Urtl)eilen infofern £)bie!t be§ !ritifd)en 3SerI)altenö, aU fie auf il)r

SSorgefteltteö baS beiaf)te ober üerneinte beftimmt fein, njelc^e^ jum

^räbüate beö Urtlieilg lutrb, bejielit, — alö fie, mit anbern Sorten,

if)r SSorgeftellteS ntd)t überl)auvt, fonbern in jener ä3eftimmtl)eit yor=

ftellt. 3- 33. ia^ Urtr)eil: bie ©onne beilegt fid) um bie (grbe,

beftätigt, bag üerneinenbe: bie ©onne beiregt fid) nic^t um tk

(ärbe, oerttjirft nid)t hk SSorftellung ber (Sonne übert;aupt, fonbern

bie Slufnaljme ber SSeluegung um bie (Srbe in bie SSorfteltung ber ©onnc.

(gine unb biefelbe SSorfteltung !ann fomit folool)l einem be=

ial)cnben alw aud) einem oerneinenben ltrtf)eile ju (ärnnbe liegen,

unb giüct Urtfieilc, tk ftc^ nur baburd) unterfd)eibcn, ha^ ta^ eine

bejaljenb, baö anbere uerneinenb ift, Traben ftetg biefelbe 93orftellung

gur ©runblage. Um üon ber (Sonne bie 33en)egung um bie (Srbe

gu verneinen, mu^ id) mir nid)t minber bie ©onne aU fid) fo be-

R'egenb itorftellen, unc um biefelbe ju bejafjen. 3flid}t etiva liegt

bem be|al)enben Urtl}eile eine Sorftellung jn ©runbe, bie eine ^oft=

tioc, bem üerneinenben eine foldje, bie eine negative S3eftimmtl)eit

cntt}ielte. (5ö gicbt luebcr ^oftttoe nod) ncgatioe 33eftimmtf)eiten.

föä ift eine Beftimmtl)eit ber üorgeftellten (Sonne, fid) um 'i>k (Srbe

3U beluegen, aber uid)t eine 33eftimmtl}ett berfelben, ftd) nic^t um
bie (Srbc jn bclucgen, nod) aud), loenn eö erlaubt id)t, ju üorüber=

gel)enbem (äebraud)e ein Sßort ju bilben, iyeld)ey ben be|al)enben
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(5^ara!ter be§ Urtl)eil§ 6c3eid}ue, ctiim baS Scrt id}t, tft c§ eine

S3c[tiiiuntl)cit bcr ©cnne ober fami eö alö eine fold)c yci\3cftcUt

ircrbcn, fid) td)t um bte (Srbe ju bewegen. 9)]tt anbcrn Sßortcn:

Sciar)ung unb SScuneinung liegen nid)t in ben üorgeftcUtcn ©ingcn,

jonbern ftnb lebiglic^ ein 3Sert)aIten be« üorfteUenben ©ubjefteS ju

eineu äjcrftelhmg.

©ie -Deiinition beg Urtfjeilg, ba|3 e§ bie (äntfdjeibnnig über bie

(Geltung einer 3>orfteI(ung fei, meint nii^t, ba§ nlte Urtf)eile Urtt)eile

über SSorftellungen feien unb beven ®ültig!eit ober Ungültig'feit

ju ^räbifaten Ijaben; Lnelmel)r betrautet fte als bie ®egen[tänbc

alter Urt^eile bie ®egenftänbe ber SSorfteltungen, über beren

Geltung fte entfd)ciben. (55 giebt frcilid) UrtTieile, lüelc^e lion 3Sor=

fteÜungen bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ^räbijiren, biefelbcn finb

aber nid)t in bem ©inne, mlä)m bie S)eftnition meint, (gntfd)ei=

bungen über bie ©eltung biefcr 33or[teKungen. (SoId)c 6ntfd)eibungcn

finb ciud) fie, [ci^oä) nid)t in 33e3icl)ung auf ik 5>orfteUungen, bie fie

gu (Subfeften unb beren ®ültig!eit ober Ungültigfeit fte gu ^räbi=

faten tjaben, fonbern in IBejiefiung auf bie ^orfteUungen oon biefen

33orfteUungen aU gültigen bejtt). ungültigen. 3- ^- ^^^ Urtf)eil

„S ift nid)t P" f)at gluar einen (Sinn, ber burd) baö Urtl)eil: bie

SSorfteltung beg S alg eine» P=feienben fei unrichtig, tnterpretirt

loerben fann, aber baS erftere ift ein Urtl}eil über S felbft, ta^i

nnbere ein Urtfjeil über bie 33orftellung beg S; ba§ erftere beftimmt

bie 3Sorfteltung beS S alg eineg P=feienbeu alö uuridjtig, baö anbere

beftimmt alö ridjtig bie S^orftellung üon ber SSorftellung, barin S mit

bem 9Jler!mal P gefegt ift, aU einer unrid)tigen. @g ift leid)t gu

fel)en, ha^ ein Urtl)eil, njeld)eg üon einer 3Sorftel(ung bie 9iid}tigteit

ober Unri^tigfeit präbijirt, ik föntfdjeibung über bie Geltung biefer

33orfteltung, bie 23cftvitiguitg ober SSermerfung berfelben, yoraug =

fe^t, '!^a^ biefe ©ntfd)eibung alfo nid)t felbft jencg Urtfjeil fein

fann. 5)enn ba§ Urtl^eil, bag bie SSorftellung beg P=feienben S

jum ©ubjefte unb beren 9lic^tigfeit ober Unrid)tigfeit junt ^räbifate

I)at, f)at jur (ärunblage bie SSorftellung feineg ©egenftanbe» mit ber

oon bemfelben präbijirten 33eftimmtf)eit , alfo bie SSorftellung »on

ber SSorfteKung beg P-feienben S alg einer rid}tigcn bejiu. unrid)=

tigen. 3» tiefer if)m ju ®runbe liegenben 3Sorfteltung aber fann

1*
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man auf feine anbcre aBcije gelangen, alS burd) ein fritifdjeo a3er=

f)alten git ber SSorfteUuno beS S nig eineö P^eienben; erft burc^

t)a^ 33eftättgen ober SSei-n^erfen biefer SScrfteltung Btibet man üon

if)r bie 3Sorftel(ung, lucldje baö 9fltd)ttg=je{n ober Unrtd^tig=fetn jum

^nfjalt I)at, ober inelmcf)r biejcö ^e[tätigen ober ^Seviverfen itnb

biejcy SSorfteUen ber SSorftelhntij aU einer rid)tigen ober nnridjtigen

ftnb ein nnb bafjelüe. 9)ittf)in ift tn^ frittjdie 93erf)altcn gegen bie

33orfteUung beä S aU eineS P=feienben nid)t fc^on ein llrtr)eil über

biefe SSorfteUung.

(So geigt ftc^ benn, ta^ SSorftelümg unb UrtBeil nur relatiü

i.>erfd)ieben ftnb. 2)aö Urt()eil, n;eId)eS bie 9lufnat}me ber 33efttmmt=

t)eit P=fein in ben ^ni)a\t ber SSorfteUung beg S beftätigt ober l^er=

luirft, ift jelbft eine ^BorfteUung, nämlid) bie SSorftcKung, n)eld)c

jum ©egenftanbe bie SSorftcthing beö S a\§> eineS P=]etenben I}at

unb auf btejen t^ren ©egenftanb bie Seftimmtr)eit ®ültig=fein Up).

Ungü{tig=fein begieT)!. SaS Urtf)eilen ift febod^ fein rein tI)eoretifd)e§

33erl)altcn, nne eS gemeinigltd) al§ bie ^atnx bcy ^BorfteUenS gebad}t

ivirb, fonbern ein intereffirteö , ein 3SerI)alten, iüeld)e§ jugleid)

5ü{)len unb Segel)ren ift. 5)enn n.'enn ftd) ber ©eift eine feiner

JßorfteKungen mit ber (Sigenfdjaft ber ©ültigfeit ober ber Ungültig^

feit üorfleüt, irenn er, mit anberen 3Borten, bie ©ültigfeit ober

Ungülttgfeit einer feiner 95orfteI(ungen Bcmerft ober ju bemerfen

glaubt, fo füf)lt er bie 2lngemeffenl)eit ober Unangcmeffenr)eit bcr=

fclben gu feinem Sriebe, ©eienbeg tior^uftelten, unb inbem er fo

füf)It, billigt ober mifibiKigt er bie betreffenbe SSorftellung, nield}eü

^Billigen unb DJlifibiUigcn Ieid}t in bem 33eftätigcn unb 3Senvcrfen,

bem wir baö 23eiaf)en unb ä>erneinen gleidjfel^^ten, ftiieberjuerfcnnen ift.

3ft i^a^ 93erl)alten, toeldjey im Urtljeilen jum 23crftel(en r)in5u=

fommt, balb ^eial)en, balb 33erneinen, fo treten meiterljin im ^c-

jaf)en foinoT)! alg and) im 33erneinen felbft ivicber unter mer)rcren

(ik^fid)tgpunften Unterfd)iebc f)crüor. Sun^^djft berjenige bcö all*

gemeinen unb beS bcfon bereu ^eiar}eny unb 3>erneincng. 2)er=

fclbe betrifft aber, ftreng genommen, nidjt bie öntfd)eibungen über
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S^crftcKimncn jcber 9(rt, fcnbcvn Ijat eine tcfciit'ere Slit ber 3Spv=

[tclUuu3cu jur SScvau^'je^uui] unb ireift ]o auf eine 6intf)eihini3

bev 93cri'tcUnni3en juiücf. ©cifoT)! nämlicf) in bcn aü^emeinen alö

aud^ in ben tcfonberen Uvtf)cilcn ift baä 33curtf)cilte nidjt ein ein=

jcineö 5)tng, fcnbern eine Älaffe mn S^in^en, iniuictern biefel&cn

eine Älaffe tilben, b. ^. iniüiefern [te in ii\jenb einer 33c[t{mmtf)eit

ober ivijenb einer 9)lef)rl}eit ycn 33eftimmtf}citen ütereinftimmen; unb

eg muJ3 baljcr 2Sor[telluni3en 3e£>en, burd} iüeld)e S^ietfjeiten t>on

2)ini3cn, iniüiefern biefclben eine klaffe tnlben, tjorgeftellt werben.

Sic Sc^i! nennt fcld)e SSorfleUungen aUgcmeine, biejenigen bagegen,

burd) n;e(d)e einzelne ©inge ucrgefteüt n^erben, einzelne ober fingu^

lärc. S)ie ®cfcimmtl)eit bcr 33eftimmtl)eitcn, tt)eld)e burd) eine

iiKgemeine JBcrfteKnng alä ben fingen ber burd^ fte üorgeftellten

Älaffe gemeinfamc 23eftimmtf)eiten gefegt toerben, nennt bie ßogtt ben

3nl)alt bcr aUgemcinen 23crftel(ung, bie ®efammtf)cit ber jener

illaffc angcl)erigen 2)inge, aljo berjenigen, benen tk ben 3nl)alt

tniDenben SeftimmtT)eitcn gemeinfam finb, ben Umfang. 2)ic Unter =^

id)eibung ucn 3n^)^ilt unb Umfang lafjt fid) jebcd) aud) auf bie

@in5el=3SDr[tel(ungen be3ier)en, inbem man I)ier ben Umfang auS

einem einzigen 3^inge befteljen lägt.

2)ie Urtf)ei{e nun, tt»eld)e über aUgemeinc 33orfteI(ungen ent-

fd)eibcn, finb altgemetn ober feefonber», je nad)bem fte bie 9lufnar)me

einer gen,nffen IBefttmmtkit in ben 3»^)^"'^^ ber 25crftel(ung cf)ne

(S{nfd)ränfung I)infid)t(id) beö Umfangeg bcrjelben über unter fcldjer

(äinfd)ränfung fei eä beftätigen fei eg cierwerfcn. ^iernad^ toerben

bie aügemcinen Urt()ei(e burd) bie ^^-ormel: 9(((e S ftnb (nid)t) P,

(S a P, S e P), bargefteUt. 2)ie befonbcren Urtl)eüe fann man burd)

bie f^ormcl: ©nige S ftnb (nic^t) P, (S i P,- S o P), auöbrüdcn,

bod) mu9 baju bemerft ftterben, baf) nid)t blofj in biefer ^-ormcl,

fcnbern aud) in {cbem Urtf)eil, für bag fte gilt, ba§ 5Dfiafj, in

we(d)em bie ^eftätigung ober bie 2Sern.u'rfung ber 3Scrftcllung ein-

gefd)ränft »irb, gcinjlid) unbeftintmt bleibt, bafj alfo ©cilje, iueld)e

ben beftimmteren (ycrmeht: 3SicIe, n^enige, I)unbert S ftnb P, (Sin S

ift P^ entfpred)cn, nid)t ber 9(ugbrud bcfonberer Urt()eile finb. 5)enn

bie Urt()eile, weld)e ftd) in ©ä^e biefer 9lrt fleiben, ftnb gar nid)t

Urtheile über bie S felbft, fonbern über bie aUgcmeine 3?crftel(ung
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ber S ober, tüa0 bnffelBe r)etp, ü&er bcn SSorftcKcnben, tuiüiefcnt

bic Mn[fe bcr S bcn ©egcnftanb jetueö SSorfteUeuö tnibet. (Sic ftnb

als 5(iitoürtcu auf bic ^^'agc: luic üicl S [inb (nicftt) P, jit bcn!en,

I)aben alfo jum ^väbüate eine 33c[timmitng barüber, lüie grof3 ber

3:f)cil beö Umfangg bcr aUgemeinen SSorftcUuiig bcr S fei, für

iueld)cn bte 5lufnat}me bcg SJierfmalS P in bicfclDe gelte bejui.

nid}t gelte.

Solan !ann alterbingg aud) bic UrtT)eiIc, tüeld)e über (Sinjel^SSor^

[tellungen entfcfjcibcn , in biefc (Sintl)etlung aufnefjmcn. 33ctrad)tet

man nämlic^ ia^ einzelne 3)ing, ft)elc^e§ in einer folc^en SSorftelhtng

üorgcftellt ivirb, alö bcn Umfang bcrfelDen, fo bcftätigen ober l>er=

tuerfcn alle Urt()cile jener Slrt or)ne (5infd)ränfung r)inftd)tlid} beS

UmfangcS nnb fo !i3nnen fte ben allgemeinen zugerechnet werben.

5)od} iuirb bie ©intl^cilung baburd) ju ciucr !ünftltd}cn, obtt;oI)l fte

für mand}e logifdje S3etrad)tungen jii'cdmäf^ig ift.

(gin jtüciter Untcrfd^ieb im ©ciar)cn unb SSerneinen ergiebt

fid), fobalb man bead}tet, baf3 ik 9(ufnal)me einer S3eftimmtr)eit in

eine SSorftcltung rid}tig l)ei^t, lücnn biefc 23cftimmtl)eit nid}t Uoy,

aU in bem ücrgcftcUtcn 5)inge bejtu. ben r^orgcftcllten 2)ingcn

feicnb üorgcftcKt lüirb fonbern barin ift, njcnn eS alfo fo ift, n^ic

uorgcftcltt tt)irb, n)ofür bcr fürjere Qluöbrud gcftattct fein mi?gc:

luenn ta^ SßorgefteKte ift, — unridjtig im entgcgcngefe^ten ^^alte,

nnb ba^ e§ gtt?ei Sßege gtebt, gu einer ©ntfd}eibung gn gelangen,

ob ein SSorgeftclltcS mit einem ©eienben ibentifd} ift ober nid)t,

nämlid) erftcng bie 3luffud)ung beö SSorgcftcltten im ©ein, bc3ieT)ungy=

tt)eife eineö anberen SSorgcftelttcn, beffen ©ein baSienige beg in i^^^agc

gcftelltcn angfd)licf!t, jn^eiteng bie 23crglcid)ung beS .5Sorgeftelltcn mit

förtenntniffen, bie man bereitö befugt. 2)enn bic (5utfd)eibuug

felbft !ann f>iernac^ baö 33orgcftellte biret't mit ©eienbem ibenti=

fijiren bcjto. ©eienbem cntgegenfel^^en, ober inbirc^t, inbem fie cS

biret't ju bercitö ©rtanntem in 33e3icl)ung fe^^t. ^m erftcrcn gallc

ift fie ein affcrtorifd)eä Urtr)eil. ^m anberen gallc ftnb n^ieberum

jn?ei ^i^nncn ju unterfd)eibcn. ©ntmcbcr nämlid) nnrb baT}in

entfdjicbcn, baf3 bie SSorftcllung beut bereits (Srtanntcn nid)t tt.nbcr=

ftreite ^q'(\}. nid)t burd) bereits (SrtanntcS geiüäl)rlciftct »erbe,

nnb bann ift baS Urtf)cil ^roblcmatif^; ober bie (gntfd^eibnng
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fällt im ®cgentf)etl baljüi auö, ba^ ein folrf)cr Sibcrftvcit bcjrti.

eine jcld)c ©elüäf)vlei[tnn3 tic[tcf}e, nnb hmn ift ba§ Urtf)cil

apobiftifd). 5)em prcblcmatifrf) bcia()eiibcn Ui-tf)cil cntfpvtd)t bie

gormel: ö fann P fein, i[t i.neUcicf)t P (p. I). feie Slufnafjmc bev

S3e[timnitl)eit P^jein in bie SScrftellung bcö S lüiberflreitet nicf)t

bem, lüaö man fc()cn ftieiil, linrb von bcm bereite liovI)anbcncn

SBifjen geftattet), bem prcfclematijcf) lUTneinenben biefe: S mu9

nicl)t P fein, ift üielleic^t nid^t P (b. T). Ht SlnfnaT)me ber 33e-

ftimmtf)eit P=fcin in bie SSorftellung bcö Ö mirb nid)t fcn bem

bereite i'»Drf)anbenen Siffen geluäl)rleiftet , i3crecl}tfertigt
,

gcforbert).

2)ie g-ovmel be» n^obi^tifd) bcjaf)enbcn Urtl}eilö lautet: Ö mnf3 P
fein, ift notljwenbig P (b. f). bie SSorftellung beS S alö cineö P=

feienben lüirb burc^ haä beveitä yorljanbene Sßiffen geujafjrleiftet),

unb biejenige beC^ apcbiftifd) i^crneinenben: S Jann nidjt P fein,

ift unmcglid) P (b. I). bie SSorfteUung beä S als eines P=feienben

n^iberftreitet bem, tt>aS man fd}cn rccifj, ftiirb von bemfelben üer=

boten). SBenn ber 3tugbrud eineS affevtorifdben UvtI}cilS biefeu

ßljaraftcr beffelben burc^ ia^ Sölu'tdjen lüirflid) ober ein gleid)=

bebeutcnbcS r}cruorI}ebt, fo ift bieg ein 3etd)en, "i^a^ fid^ mit bem

affertovifdjen Uvtl)eil eine ^cftejcion auf baffelbe Dertninbcn f)at,

buvd) welche eS bem entfpred)enben problematifd)en entgegengefe^t

wirb.

^Drittens ift ju unterf(Reiben baS bebingungSlofe 33ciaf)en

unb Sßerneinen üon bem bebingten, 'lia^ üorbeI)alt§Iüfe yon bem

einen 33orber)aIt mai^enben. SOßirb 3. 33. auf bie i^-rage: tvirb

morgen gute» SBetter fein, einfad) mit |a ober nein geantnjortct,

fo fprid}t fid) in biefen SBortcn ein unbebingteS Urtf)cil auS; ta-

gegen Uc Slntn^ort: ja, mm\ fein (äeiuitter fommt, ober: nein,

JüDfern (üorauSgefe^t bafj) fid) ber Sßinb nid)t brer)t, ift ber 2tuy=

bru(f eines bebingten Urtf)eilS. — 2)ie bebingt beiar)enben ober

oerneinenben Xlrt()eile bilben einen Sf)eil bercr, ir)eld)e r)i)Votf)etifd)e

genannt ju lüerben pflegen. 33on anberen unter biefem 9tamcn

begriffenen toirb bemnäd)ft bie Stiebe fein.

6g L''erftel)t fid) t^onfelbft, hi]}, ebenfowenig wie bie 33eial)ung

unb" ik SSerneinung überf)aupt, bie befonberen Sßeifen berfelben,

üon benen eben bie 9tebe war, in ben 53eftimmtr)eiten ftedcn, bie



in ben^n'^i^It einer SSorftelhtnij auioencmmen werben fi3nnen, unb

bcren 2(ufnal)me in benfelbcn in Uitf}ellen frittfirt wirb. 3n bem

allgemeinen Urtl)eile: alte S ftnb P, ober: bie S jinb jämmtlid) P,

irirb aljo nic^t ein „fämmtlic^ P=iein", in bem tefonberen Urtf)eile:

bie S finb lüenigftenä jum Sf)eil P, nid)t ein „n;enti3[tenö gum

2:t)eil P=iein" alö ^ni)ait ber SSorfteUung ber S gebac^t. 3« ^^nt

bebingten Ui-tfieile: S ift P, lüenn X Y ift, n^irb nic^t ein burd)

baS Y=fein beö X tebingte» P=jein a«§ bem 3nt}alte ber 33c'r=

[teliung beg S ^erauggeBoben. Unb jo ge'^ören auc^ bie 2Bir!lid)=

feit, bie SORcglic^feit, bie 9tüti}n.ienbtgfeit, i^cn benen ik afjertcrifc^en,

bie problematijdien , t^k apübiftifd)cn Urtt)eile reben, nic^t jum

3nT)aItIi(^en, £)bie!ttt»en ber ben|e(6en gn ®runbe liegenben 3Sor=

[teUungen imb fönnen aljo niemalö in ben 2)ingen felbft ober

bercn ^eftimmtf)eitcn angetroffen ftierben.

5)ie (Srfenntni^, 'i^a^ '^k 33erneinung ni^t jum Snfjalte ber

SSorfteKung ge[)iu-t, lüeldje bem yerneinenben Urtf)eile ju ®ninbe

liegt, 5icl)t leicht ben 3rrtf]um nad) fic^, ba^ aud) nic^t bag P^fein,

n^elc^eg üerneint wirb, jcnbern blo^ baö 9Jier!mal P baju gel)öre;

itnb biejelbe ®efal)r fnüpft ftc^ an tk (Srfenntni^, ba^ bie SDlDg=

lid}!eit, ton lüclc^er ba§ |.n-oblematifc^e , unb bie 3iot{}lüenbig!eit,

t»cn welcher 'i^aä apobiftijdje Urtljeil rebct, nur SSetjen ber 6nt=

fc^eibung über "i^k (Geltung yon SSorftellungen bebeuten. 9}lit 5Red}t

Uvirnlid) ic^liej3t man gunäd^ft, bafj, waS ton ber SSerneinung

gelte, aud} r»on ber 33eial}ung gelten muffe, unb i:i\^ ber S3egriff

ber Sirlli(^feit feine anbergartige S3ebeutung l)aben fonne aU bie=

jenigen ber 9)^i3gltd)fett unb ber 9Zotf)menbigfeit. 2)a aber ein

befonbereä Sßort fel)lt, burc^ Jüe(d)eo ta^i beial)enbe Urtf)eil biefen

feinen Gbaraftcr offenbaren fönnte, unb ba im allgemeinen cbenfo

bie affertorifd)cn Urtl)eile in i^rem fpradjlic^en Slugbrude aU

affertorifd)e nur an ber Slbwefenljeit ber ^Bejeid^nungen für bie

problematifc^e unb tk apobtfttfd)e SJJobalität fennt(id) finb, fo lä^t

man fxä) lei^t ju ber 2:aufd)ung i^erleiten, alö fei eö bie gunftion

ber Kopula, ik 33ciaf)ung unb näl}cr bie affertorifd)e 5Bcjal)ung

anjugeigen, unb fd}lie9t nun, baf3 l^k Kopula erft im Urtl)cile

auftrete, unb ta^ nid)tä im 3nl)alte ber Sßorftcllung, alfo aud)

niditg in ben ©ingcn, il)r entfprcd)e. ßy fc^t aber inelmcfir
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jebc'o Urtf)ctl, ircld)cy ein P=fciu pivibijivt, eine i^ci-ftcUuiuj i^crauv,

gii Ircrcn 3nf)alt iiid)t tlo^ hig 93^er!mal P fcnbcnt baS P^fctu

gel)crt, je^t alfo aud) tiorau», bail tie ilepula ctmaö beit 2)in(5Cit

^dbft 5ln(ic^öi-ii3C§ t^e?ictd)nc; tcnn nur bay 33cja()cn unb bao 25cv=

neincn fcmmt im Uvtf}cile jur SScrftcÜuUs] f)inju, tayjcuioc, tuviö

beialjt ober tenieint iinrb, i3cf}Ln-t teveitö bcr SScvftcUunß an, tcjafjt

atcr cbcr i>erncrnt iinvb nid}t P, fonbcrn bay P=^icin. 3)ieic 33c=

meihini] i[t r)i[tcriid) irid)tioi, bcnn cinf ber 2Scinrcd)jcInnv3 bc§

F=feing jelbft mit ber 3ßivf(id)fcit beä P=feinS, bic im Unterfdjicbc

Den bcv 5!Jtci3ltd}!cit unb ber ^Rctbwenbi^feit beg P=jeiny bie 3(rt

bcbciitct, auf Welche baS afjertcrijd) bejabcnbc lUtf)ei[ baä P^jcin

l'e^t, bcruf)t bie ßd}re £antS üom ©ein, any lucldic bie nädifteu

(Srijrtcrungen ircrben 23e?ni3 ju nehmen Ijabcn.

(5inc 33cr[teUunc5, anirbc eben Gejagt (©. 2), fcnne inicjevn

£)b|cft cineg fritifd)en 35erl)alten» fein, aly fte eine gemiffe ^Se-

ftimmtf)eit in ifjren 3nf>ilt aufgencmmen f)abe. 9iun ift aber

eine SScrftellung aud) bann nod^ entwcbcr rid)ti3 ober unrid)tiv3,

gültig über ungültig, ivenn man i[)ren ^n^^^iit fciücit einfd}rvintt,

als mc'glidi ift, of)ne ba^ fie aufhört, SScrftellnng beffelben beftimm^

ten 2)ingey S ober berfelben bcftimmten klaffe Pon 3)ingen ^^u

fein, — wenn man, mit anbern 25>crten, ucn bem t^crgcftcüten

©egenftanbe nur fo inel DcrfteKt aly ni}tf)ig ift, ibn Den allen

anbcrcn (äegcnftänbcn ju unterfdbeiben, cber alc^ man in einem

Xlrtl)eile über i^n bebarf, um ik prä^tJirte Seftimmtbeit gerabe

auf il)n begießen ju fcnnen. 2)enn jebe SJcrfteUung fe^t il}ren

©egenftanb aly einen eriftirenben ; felbft bie -^f)antafie unterläfjt ey

in if)rem milltürlid}en mie in il)rem uniüillfürlic^en Spielen nie=

maly, in il}re ©ebilbe bie (Sriftenj T^ineinjulegen ; man ftcllt bcn

gelben eineg 9iomanö in berfelben SBeife ane eine l)iftorifd)e ^qx^

fon ücr. 3"ft'icfern alfc eine 23ci-ftcllung 23crftellung einey bc=

ftimmten 2)ingey ober einer Älaffe üon S)ingen ift, ift fie rid}tig,

gültig, Jücnn biefey S^ing cber biefe w^laffe t?cn 2)ingen nid)t blofj

alg eriftirenb gefegt irirb fcnbern aud} eriftirt, unrid}ttg, ungültig
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im cntßcocngcfc^ten %a\k. 3)tc ©jiftenj, ireldjc i^on jcber 3ScrftclUtn{5

eincö 2)tut3Cü biefem Singe beigelegt luiit, i[t nidjtS nnbereö aB

bte 3)tugl)eit beö 5)ingeg. 93^an [teilt ein Sing alg eyiftirenb

cor, inbem man eö aB 5)ing üovfteKt, nnb ft>enn ein Sing, ta^ aU

crtfttrenb üorgeftcllt iuirb, ntd}t ej:tftirt, je »irb eä aud^ blo^ nlä Sing

t^orgeftcUt, c()ne Sing ju fein. SJtan !ann alfo and) jagen: eine

SBoiftellnng tft alä Sßorfleltung eineS Singeö ober einer 2SieU}eit

üon Singen r{d)tig ober unrichtig, je nad}bem bie ücvgeftellten

Singe Singe jinb ober nid)t Singe jinb. SBenn aber ber ©egen-

'iai} üon 9iid)tig!ett nnb llnrid)tig!eit jid) auf bie SSorjtellungen

and) injcfern, alä fie (Setzungen )oon Singen, Don ©jciftirenbem

ftnb, bcjiel)t, jo müjjen biejel&en awä) in eben biejer ipinjid)t

S)b|e!te eineä fritijd)en 9SerI)altenö jein fonnen ; eö mu^ aljo Xlrtt)eile

geben, n)eld}e 23or[tell«ngen alg (Setzungen von Singen, t»on

(äjfiftirenbem bejtatigen ober üerwerjen, Unb jo üerl)ält eg jid) in

ber S^at, 3. 35. bie Urtr)eile: eg giebt einen Sartaruö, eS giebt

jUegenbe ^ijdje, ^omer t)at lüirftid) gelebt, jinb iion biejer ä(rt. —
^ant lel)rte, ia^ Sßort Gyijtenj bebeute ebenjon^enig n;ie bie

^o)3ula etwag, ia^ trgenblüie in ben Singen tiege unb aljo jum

Objeftioen einer SSorjtellung ger)ören fonne; crjt im llrtfjeile treten

ia§> irgenbft)ie ^ejd)ajjenjein unb t;a^ ©ein ((5j:ijtiren) auj. Unb

p)ax id bie Kopula bie (Setzung eineg (oorgejtellten) 9Jter!mal§

in 33c3ier}nng auf ein Sing, bie ©j;iftenj ik ©e^ung eineö (üor=

gejtcUten) SingcS jelbjt. 2Bag Äant ©e^ung nennt, ijt oljne

Siucifcl bajjclbc, luaS oben bie 33ejtätigung einer SSorjtellung burd|

baä !ritij(^e SSerljalten be§ Urtljeilö genannt tüurbe, unb ber (Sinn

be§ ^antijd}en ©a^cö ijt bemnad) biejer: hk Kopula be3cid)nc "i^k

Sejtcittgung ber 2lufna[)me einey geJüijjen SCRerfmaly in tk f}in=

ftd)tlid^ if)reö ©egenjtanbeg bereite oölUg bejtimmte SSorjtellung, Uc

ßrijtenj bie 33ejtätigung einer SSorftellung , inwiefern ein gettjijjeg

Sing ober eine gettjijje ^lajje oon Singen burd) jie oorgejtellt

ttjerben. Sa^ bieje 5lnjid)t, joireit fte bie Kopula betrijjt, auf ber

2ßcrft)ed)jelung ber Sßirflid)feit mit bem (Sein, bejjen Sßirtlidjfeit

gebad}t rt)irb, beruht, ijt bereite bemertt ttjorbcn. Sajjelbc gilt

oon il)r, jcfern jie fid) auf bie 6j:iften3 begieljt. ^iic^t ik ©j-'ijtenj

jelbjt, Jonbern bie SBirtlid)!eit, bie 9Jti3glid)feit unb bie 3ftotl)ft)enbig=
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feit bcr Grtftcnj cineS ^ini3eg üebeutcn ^cftätüjinißcn ter 23ov=

fleUung bicjcö ©ingeö ober, mc Äant iaijt, ©e^mujcn bcjfclbcn.

Sie ein Urtfjeil, irctc[}eg fon einem Singe ein 33e[timmt=iein

affcrtcrifd) cbcr vrcblenuttiid) ehr apcbiftiid) hc\a\)t ober öerneint,

nur taburd) mccjUd} i[t, baf) biefeö S3e[tinimt=jein (baö P^jetn

unb nt^t blo^ ba^ P) tereity fon ber 33crftel(uni3 beg Singeä

crj^a^t ift, je nuiy bie 33cr[tel(nn»3 aud) bic Griften^ tereitö in baS

SScrgefteUte I^ineinriclegt fjaben, bamit i^on bemjelbcn gcurtf)eilt

»Derben fönne, ba^ eä tt>ir!({d) ober mi3i3lid)erit)eiie ober nctf)=

irenbigernieife ejriftire ober nid}t eriftire. Sötit 9ted)t Iel}rte ^ant,

ba^ bie Griftcnj fein 9JierfmaI eineö ©inge» jei, ia)) fid) dfo

unter bem manni3tad}cn ^e[timmt=fein eineg S)ingeö, j. S3. neten

bem grün=fein, ^aum=fein, mit S3Icittern ücrier)en-iein , nid)t ein

ej:iftirenb'fein ^nic. 2(ber bwiranä folgt nid)t, ia^ [te ül^er^aupt

nidjt ju ben 2)ingen jel&ft gel^i3re, benn ju einem S)inge geprt

nu^er feinen S3eftimmtfieiten ta^, iüeld)em bie 23c[timmtf)eiten in=

I)äriren, bie (Subftanj; bie (äriftenj eineö Singe» ahn i[t nic^tg

anbereä aU feine (Subftantialitat (ober, n^ie wir eben jagten, [eine

3)ingf)eit). SSenn toir bie Be[tinuntf)etten , baburd) ein Don unö

Dorgefteütcy Sing für imö eten biefeg Sing unb fein anbereg ift,

mit 9led)t iiuf eine «Subftanj begießen, fo criftirt bag Sing, unb

wenn biefe Sejieljung ju Unrecht gef^aB, fo ejciftirt bag Sing nic^t.

Äant 50g aug feinem S3egriffe ber (Sriftenj ik ^-olgerung, baf3

bie (äriftentiaI4trt^ei(e gar nii^t eigentlid} Urt[}eile über bie Singe

feien, Don benen i^r fprad)Iid}er Stugbrud rebe, benn wag in einem

llrtf}eile über ein Sing prcibijirt werbe, werbe alg gu biefcm Singe

gef)örig DorgefteUt; fte feien Dielmef)r Urtf)eile über bie 23orftellun=

gen biefer Singe, fie legen biefen SSorfteKungen bag ^räbifat M,
gültige 3ßorfteI[ungen ober, wag baffelbe r}ei^e, 33orfteUungen eriftt=

renber Singe gu fein. Siefe Stuffciffung tonnte and) oI)ne 'i:k

Suftimmung ju Äantg Begriff ber (Syiftenj auftreten, unb eg möge

baljer mit einigen Sorten if)re Unl)altbarfeit bargetfjan werben.

Sie (äültigfeit einer SScrfteUung, inwiefern biefelbc Se^ung

eineg Singeg ift, befter)t barin, ia^ ber Dorgefteltte G5egenftanb

eyiftirt, unb ber (Sa^, 'i^a^ eine 3SorftcUung gültig fei, ift baf)er,

rok and) Äant jugicbt, einerlei mit biefcm, t^ni) fie SSorftetlung
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eineö ej:iftircubeu 2)ingc§ fei. 3)teö !ann man aber nidjt bcn!en,

oI)ne bic ©jciftcnj borf) iricbcr als ^H-ät-ifvit bcö 3)iui3eg 5U bcnfcn,

üf)nc alfü ein Urtl)cil ansucrfenucn, n.icld)ey baö 2)iiu3 unb iud)t

bie SSürftellung beä ©tuiicS jum ©egcnftanb I)vnt unb if)m bie

©ytftens beilegt. 2)cnn iiieun man t^on einem epftirenben S)tnoc

rebct, fo tefjanbelt man ik (Sriftenj nid)t minbev alö ein ^räbifat,

wie lücnn man c»cn einem 2)inge au^fagt, eS exiftire. — SKan

fann biefem Sirgnmentc ncd) einen anbercn 5Uiybrnd geben. SBenn

von einer 33cr[teünng präbijirt luirb, fie jei gültig, fo fe^t bieg

üoraug, ta'^ man ein !ritifd)e§ 3Ser^aIten gegen biejelbe auögeübt

r)abe; baö Urtl)ei(, bie S^orfteltung beS S fei gültig, ift eine Steflejcicn

an\ 'i:a'5 tRefultat einer öntfdjcibung , beren ®egen[tanb ber SBertf)

ber 33or[teünng be» S loar. 2)tefe (5ntfd)eibung aber ift baö

Urtl)eil, bcffen 9Jleglid)!eit geleugnet lüurbe, bag Urt^eil, ia^ S

cjfiftire"). —
5)er 9luffaffung, bafj bie (äriftential=Urtt)eüe (Sntfd)eibungen

über 33crftel(ungen, inlriiefcrn biefelben 3)inge fe^en, feien, wie bie

anberen Urtljeilc, it)eld)e 3(ttributiü=Urtl)eile genannt werben mögen,

(5ntfd)eibnngen über 33crfteUungen infcfern finb, alä biefelben S3e=

[timmtr^eiten ßon Singen fc^en, ftel)t inbeffen eine «Sc^wierigfett

entgegen. 5)a9 nämlid) 93or[teUungen al» (gelungen t»cn Singen

entireber ridjtig cber unrid)tig feien, f}ei^t, ta]} iaä 33etüufjtfein ju

jeber berartigen (Se^ung einer 33efugnif3 bebürfe, ia^ e» eine

.2Serbtnblid)!eit babei gu refpeftiren l)ahc. Slber iüoI)er entftel)t

bem IBeiDufitfein I)infid)tlid) feiner ©e^ungen tun Singen eine

SSerbinblid^Mt? ?eic^t ift r^erftänblid) , baf] ba§ SBewufjtfein nid)t

nad} belieben auf bie Singe, bie eö gefel^^t I)at, S3eftimmtr}eiten

bc3iel)en, nid)t nad) 33elieben in fid), iniüicfcrn eö SScrftcllung eineö

beftimmten Singe» ift, 23eftimmtf)eiten aufnel)men barf, benn eö

I)at fid) baburd), baf; cS ein beftimmteg Sing in [xä) aufgenommen

r)at, gleid)fam gebunben, eö f}at fid} i'»ervflid)tet, in ber IBereid}c=

rung feiner 23orftellung i^on biefem Singe fid) nad) bemfelben ju

rid)ten. 3(ber itm» binbet baö 33elüu^tfeiu in feinem ©e^en fcn

*) ®{iic au5fül^rlicf)ere SarftclTung unb i^citil bei- 2cr)ie Äaiits üom

Sein entölt beö 33erf. $Rctnc Sogt! ©. 144—155.
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2)ingen? @ö ift nur 6inc Shüircvt möijlid). Sag 5Bett.nÜ5tjein,

in a^cId^cS ein Sing S auf^jcncmmcn luirb, mn^ 33cn.nifjtiein luni

etiuaö ipcf)crcm aU bicjcS S'inoi fein, Xük bviö S3ciint[)tic{n , in

ft)elcf}e§ ein S5c[timmt=fein cincw 2)inije§ aufßcncmmcn iinrb, S3c=

lvnf)tfcin t»cn einem ^Df)crcn aU biejeg 33eftimmt=jcin , näin(td)

^elvn^tjein »ün tem Singe i[t. Sag SBcani^tjetn , in iucId)Cü S

aufgenommen iinrb, mu^ biefeö S einem $cf)eren juredinen, ein=

crbnen, n.ne bagjentge, in ftieldjeS ein P=fein aufgencmmen linrb,

bieje» bem Singe S juvedinet, ctncrbnct. £)I)ne ein fcldicy c^cf)cveg

nad^ njelc^em ta^ SBelru^tfein in feinen ©efeungen fon Singen fid)

ju riditen t>erptfid}^ct I}at, fonnten biefe ©e^ungen nidjt ©egcnftanb

eineä fnttid)cn 33erKiIteng fein. Sie 9teflej:icn auf unfer 33cr=

[tetten beftätigt biefe 2lrgumentaticn fcfort. Seneg $ci)ere ift bic

SBelt. 2Öie nnr bie Seftimmtfieit , n^cldc nnr in eine 33ci-ftelhjng

aufneijmen, auf ba§ buvd) ben urfVH"ünglid}en Snfjalt bcr SJorftelhtug

beftimmte Sing hQ^kfjcn, fc fe^en Wix jebeg Sing, baä n^ir i''cr=

ftellen, in bie Söelt I)inein, unb eBen babnrd} fefeen tüiv eg alö

Sing, alg (Sriftircnbeö , ober genauer: analog luie fid) hk 5Be=

ftimmtfjeiten eine» Singeö gu biefcm Singe uerf)alten, fo üerl^alten

fid) gur Söelt gn^ar nid)t bie Singe felbft nBcr ik Stftionen , baburd)

bie SSelt ik 93iell)eit ber Singe in fid) fc|t unb in ii)re ßinr)eit

jufammenfaBt.

Sie 9(naIogte, ireidie f)iernad) 5anfd)en tzn 2lttributio=llrtf)ei(cn

unb ben (äj:iftenttal=Urt[)etIen beftef)t, ift fcbcd) feine yoUftcinbigc.

«Sie ttjäre eine tiollftcinbige, n^enn eiitircber in ben @j:{ftenttal=

Urt^eikn bie SBelt ia» eigentlid)e ©uBjeft unb bie 2lEtion, baburd)

fte ein Sing in fid) fe^t, taQ ctgcntlid}c -^räbifat, ober ivenn in

ben Slttriluitiu^Urtbetlen ik Sefttmmtf)cit, bercn Slufnafime in eine

SSorftetlung fte beftätigen ober ttertüerfen, bay Subjeft unb bereu

ßrtfteng in bem Singe, n)eId)Co ben ©egenftanb jener SSorfteüung

bilbet, bay -^räbifat iräre. 9lber in beiben Sirteu üon Urt{)cilen

ftnb 'i^k (Subjekte Singe. iSo bemegen fte fid) in entgegengefe^ten

9tid^tungen; beibe gel)en t»cn im Singen (S) aiii^, bic einen abn.\irtg

ju ben 5Beftinnnt[)citen (P), bie in ben Singen finb, bic aubercn auf=

lüärtä gur Söelt, in ber bie Singe finb. Ser ®runb btcfcö (i3cgen=

fa^eö liegt barin, ta]} mx, bie luir felbft Singe finb, aud) nur
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2)inGe ücrju[tel(en l^cvmögen. Shtr buvd) bie 3)ini3e, iudd)e tljve

©cgenftänbe fcilbcn, bejictjen [i(^ unfere 33or[teUungen einerfeitö auf

bic 3Bdt, bcren 2)inge bie 2)inge ftnb, unb ent()alten fte anbcverfeitö

SScfttmmtrjetten ber 5)inge. —
Sßenn ber ©a^, von bem biefe (Srörterungen ausgingen, i^a^

nämlid) jcbe SSorfleKung if)rcn ©egenftaub aly einen ejftftirenben

jct^c, lüal)! i[t, fo toirb in iebem 2Ittri&utiD4tvtf)eile nic^t b(c^ bie

präbi^irte SSeftimmtljeit aU epftirenb in bem ®egenftanbc
,

fonbern

and) bei- ®egcn[tanb alö ejftftirenb in ber 3BeIt üorgefteHt. 2)aö

5(ttrtbutiD=ltrtf)eil bejicl^t fic^ auf biefe einerfeitS bie ^eftimmt{)ett

in ben ©egenftanb, anbcrerfeitS ben ®egenftanb in bie SBelt etn=

crbnenbe 33orftel(ung in ber 3ßeife, tci^ et' nur tk erfte ©inorbnung,

bie ©ei^ung ber S3eftimmtf)eit al§ einer im ©cgenftanbe cj:iftirenben,

bcftätigt ober üeriDtrft; über bie gweite (ginorbnung, ik ©cl^ung

beS (äegenftanbeä aU einc§ epftirenben, gtebt baffelbe feine ©ntfc^ei-

bung. S)er Urttjetlenbe bleibt I)tnfid)tlid) ber ©riftenj beö ®egen=

ftanbeö auf bem ©tanbpunfte ber bloßen SSorfteKung, er fe^t alfo bie

@j-iften3 beS ®cgcnftanbey, Dl}ne baranf gu ad)ten, üorauS, wofern er

nid)t in feine Gntfd}eibung bie Sebingnng aufnimmt, ba^ ber ®egcn=

ftanb eriftire. Unb iion ber 9ftid)tigfeit btefcr feiner 33üraugfe^ung

I)ängt "i^k SBaI)rf)eit feineg Urtl)eilg ah, benn bie S3eftimmtr)eit !ann

nid)t in einem (äegenftanbe eiciftiren, ber felbft nid}t ej'iftirt; ein

üorgefteUteg 2)ing, mit anberen äßorten, lr)eld)eS gar nic^t eji-iftirt, ein

2)tng, tueld^eg al§ S)ing BorgefteUt njirb, Dl)ne £)ing ju fein, fann aud)

feine 35eftimmtf)eiten r)abcn, fcnbern nur alS S3eftimmt^eiten fjabenb,

uorgeftcUt lucrben. 2)ie ii^eifpiele, burd) n)eld)e man biefe 9(uffaffung

ju tpiberlegen gefuc^t f)at, n^ie: ber ineredigte ^ivM ift unmöglid)

(2)robifd)), ein ßentaur ift eine (grfinbung ber ^oeten ((Stuart 9)iitl),

ber ^cgafuS ift eine ml)tf)clogifd)e g-iftion (©igiuart), — finb ©ä^e,

lueld^e Urt^eilen einen inabäquaten 5lugbrud geben. 5^id)t fteUt man

bie Unmöglid)feit alg eine 53cftimmtl)eit be» ineredigen Bii^felö itor,

um biefe SScrftellung bann ju beftätigen, fonbern bie SSorfteUung

ber 3SorfteI(ung beö ^ixMä aU einer 33orfteUnng, lüeld)e bie 3ßier=

edtgfcit auö if}rem 3»I^)flItc auC'fd}Ue^e, beftättgt man, unb babei

fel^t man hk (äpftenj beS Seurtljeilten, nämlid) ber SSorftclUtng be§

3irfd^', (genauer eineS biefe SSorftcKung Tjabenben SBefeuö) uorauS.
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9iid)t v>om iitc^t evifttrenbcn (?,entviuvcn jelbft cbcv foin nirf)t cp=

ftimiben ^eo(aiii?', ionbcnt von ben cyiftivcnt'cn 35or[tel(imc)cn beö

^"cntauvcit unb bcy ^ei3aiuö meint mau, ba^ fte ^uobufte ber

^^Ijantafie feien.

3tuci $auptetnt()etlun{5en ber Urtf)ct(e f}aben luir big fe^t er=

örtert. 3«"iicf)ft i[t r)inftc[)tUd) beS ^hiyfaUü ber ß-ntid)eibiuui, bie

ftc^ in if}m t>cU5ieI)t, febeS Urtl)ctl entweber tu'ialjenb ober ücr=

neinenb, nnb jirar i[t bie ^eiaT)uni5 fciuof}l aB aud) 'i^k SSerneinunii

erftenö entiueber aUgemein ober bcfcnber?', jn^eitenö entiueber afjer^

torifd) ober ^.u-oblematifd) ober apobiftijd), brittenö entmeber itnbe=

bingt ober tebingt. ©obann [inb r)tn[id)tlid) ber ©e^ung, über

beren Geltung entfd){eben tuirb, bie Urtl)eile tf}ei(§ 5lttributiü= tf)eily

ßj-i[tenttaI=Urtf)e{Ie. 3(n biefc betben ^anpteintr)eilungen ntit^ fid)

nun noc^ eine brttte fc^lte^en, tneldje eine (äintl)eiluni3 I}in[td}tlid}

beS 9tange§ tft.

<Stnb nämlid) aud) alle ®r!enntnifje ifjren ©lementeu nad)

lüaljre Urtljeile, fo [tnb fte bod} nid)t fämmtUd) @ntfd)cibungen über

bie ©eltung fon SSorfteKungen eben berfclbcn 2)inge, in 33e3icr)ung

auf n^clc^e fte (Srfenntmffe finb, alfo nid}t fvimmtlid) Urtr}ctle, lDcld)e

bie Singe, in Bej^ieTjung auf bie fie ©rfenittntffe ftnb, gu il)rcn

eigentlid)en ©egenftänben I)aben, fonbern gum 2:f)etl ftnb fie Urtf)ei(c,

n^eldje ftatt ber ernannten 2)inge felbft 33orfteltungen berfelbcn 311

ibren eigentli^en btreften ©egenftänben I}aben unb fic^ alfo auf bie

bitrd) fie erfannten 5)inge nur iitbireft bcjie'iien, unb jiuar fo,

'i^a^ fie gar ntä)t burd) bircfte UrtT^eile über jene 2)inge

erfe^t werben fi3nnen.

5)te not()n)enbigen SSerfnüpfuugcn 3iuifd)en ben Qtccibcntien

eines 2)ingeg einerfettg unb bem ^attungSd^arafter beffelben ober

feinem inbiinbueUen Sefen, tuelc^eS infofern ein allgemeines ift, als

eS hjä^renb ber 2)auer beS 3)ingcS eine ateilje oon ©eftaltuugcu,

fo 3u fagen, inneren SSerfaffungcn burd)(äuft, ober bcnt|enigeu, luaS

einer 9)'ier)rf)eit foldjer ©eftaltungen beS inbioibuelten SßefenS ge=

meinfam tft, anbererfeitS, fnrj bie notf^toenbigeu 33ertuüv»fuugcn
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alU]cmciucv Üiatur [inb c§, bie nur in joId)en inbiveften Uvtfjcilen

v-5ebad}t ft)crbcn fcnnen. 5iDtf)iucnbtge Sßerfnüpiung bcn!en luir jtuvir,

lütc fpäter nälier gcjcigt lucrben luirb, anä) in allen bireften

Urtl)cilen, a&er !etnc mit bcm (Stjarafter ber Slllgemeinljeit.

©D benfen wir in bem Urtljeile „S ift je^t P" bte notr)=

lucnbige 3}erfnüptnni5 beö P^^fcing mit ber 2)etermination, it)elcl)c

i-lccjcntiHirtig ber nnt<ercinberlic^e 3nbiLnbuatd)arafter bew neränbcrlii^en

S anijenommen ^at (b. i. mit bcmienigen, inoburc^ wir nid}t Blc^

S tion allen anberen Singen, fcnbern aud) bie gegenwärtige SSer*

faffnng bef' S ücn allen feinen trül)eren unb jpäteren gu unter=

id}eiben im ©tanbe finb), aljo eine burd)auö finguläre notl)Wenbige

3}er!nüptung. '^n bem Urtl)eile „Ö ift immer P" uerfnüpfen wir

C-aS P=iein jwar im allgemeinen mit ben 2)etenninaticncn, welche

ber 3nbiütbuald)ara!ter beg S im fiaufe jeineg 2)aieinö annimmt,

aber wir benfen icä) feine allgemeine SSerfnüpfung
,

fonbern eine

unbcftimmte 33iell>eit jinguldrer, io lange wir nid)t bag P^jein ftatt

mit ben dielen auf einanber folgenben ^Determinationen ber (Sigen=

tl}innl{d}feit beS S mit biefer felbft, cilfo mit bem, tüaQ unüeränbert

bleibt, b\^> S auf[)ört, S ju fein, üerfnüpfen. 2)iefe£' aber fann

nur burd} ein Urtl^eil über bie in bem angebeuteten ©inne allge=

meine ^orftcllung be^^ »S gefd)ef)en, alfo burd) ein inbireft fid)

auf S bejic^enbeö, nämlid) burd) ia^ Urt^eil, ba^ jum '^nl)a\t ber

allgemeinen SScrftellung be» S P gel)bre.

5n bem bireften Urt^eile ferner „alle S finb immer P" benfen

wir wieber nur eine unbeftimmte 23iell)eit n0tl)wenbigcr 33cr=

fnüpfungen, aber feine allgemeine. Sir üerfnüpfen f)ier baö P=fein

mit jeber ber 2)etcrmiuationen , weldje bie inbioibuelle (5igcntl)üm=

Itd}fcit jebeö S burd}läuft, fo ia^ bay Urtt)eil auc^ bann wal)r ift,

lucuu jcbeö S auö einem befcnbercn ©runbe P ift, baö eine, weil

cö Si, baä anbere, weil eg S2 ift u. f.
w., bie S alfo nur gufäUig

in biefer 33eftimmtf)eit übereinftimmen, \a avaij bann, wenn jebeg

S in jcbem 3lugenblide feine« ©afeinö au« einem anbern ®runbe

P ift alö in ben übrigen. 2)ie (ärfenntni^ bagegen, ta]} P ben S

alö fold)en jufcmme, baf3 in jebem S ber ®attungyd)arafter ber S

bie Uvfad}c beö P=fcinö fei, ift ein Urtljeil ntd}t über ik ö fclbft,

fonbcrn über ik 33erftellung ber S, nämlic^, "i^a^ btefelbe P entl)alte.
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3it biejon inbtrcftcii Uvtf)eilcn oiefjcren Don bcn io{5euaiiiiten

(n^pctf)etiicf)cii alk bicjcniiicu, iucld)c tn (Säfecn i^cn bor ^orm:

„9.l>cnn ein 2)tiii3 ein S ift, jo tft co P" austreten über bcren

fV>i"acfiIid}cr 3Iu^'bnt(f ftcf) in einen ioId}en (Sal5 umformen Uy.t.

Q. 23. bcr <Svil?: „?Benn bie (5;rbc um tf)re QWije rottrt, iailen bie

itörpei- nid)t in ücrtifaler f/tid^tun;-)", bcv fi^ in ben anberen um=

formen läfit: „3Bcnn ein Thhi, eine um ifire 2((^ic vctirenbe (Srbe

ift, fo ift ey ein foldiet^, viuf lüeld)cm ik ^i}rpcr nid)t in i^ertifafer

9iid}tuni3 falten", ift nic^t ber ^tuc^brud bey (•»ebiußten Urtljeily,

iveld}cy bie S(ufnnl)me ber 3SeftimmtI)eit, in ttertifaler O^idjtuui-? ju

fallen, in bie 35crftclütnii ber fallenben Äi3r^^er unter bem 33orbe=

lialte i^crlüirft, baf) bie (Srbe um il)re 2ld}fc rctirc („bie Äörver

fallen nidjt in ücrtifaler 9iid)tung, UDrauygefelAt, bay tk @rbe um
il)rc 2ld)fe rotire"), fonbern eö ift il)m §u tt)un um bie nothwenbiv^e

ä>er!nüpfunii 3iüifd)en bem ®attuniilgd)arafter ber um i[)re 3ld)fen

rottrenben (ärben unb ber 33cftimmtkit, baf5 auf if)nen bie ^ör:per

nid)t in L^ertitaler 9tid}tun{5 faüen; bie ©rfenntnif^ biefer notl)=

luenbigen SSerfnüpfun^j aber fanbe il)rcn abäquaten 3luybrud in bem

Urtt)eite, baf; bie allgemeine ä>orftellunß ber um il)re 2ld)fen rotirenben

(Srben jene 33eftimmtt)eit entT)alte.

9lud) bie fogenanntcn bigfunftiüen I1rtl)eile finb gum S:f)eil

inbireft. xDenn jebcy biöjunftiue Urtheil layt fi(^ burd) jiuei l)V)Vc=

tl)etifd)e erfel^en, „S ift entmeE'er P ober Q" burc^: „luenn S P
ift, ift eS uid)t Q" unb „mcnn S nid}t P ift, ift cy Q." (äin

biyjunftiuey Urtl)ett ift baljer bircft ober inbireft, je nad}^em bie

t)i)potl)etifd)en, in n)dd}e cö fid) auflöfcn läfjt, baS eine o'^^cv tai

anbere finb.

35Dn bem 5Borftctlen war 6igl)cr nur t}initd)t(tcli feiner 53cbcu=

tung für baä Urtl)eilen ik Sflebe. i^rcigcn rvk nuumelir, ob baffel&c

feinei-feity ein primitiucy 9Serl}alten ober ctenfatly Bereitö eine ireitere

33efd)äftii3uni} bcy 33eiuuBtfeiny mit feinen (Srjeugniffen- fei, fo mujj

bie Slnta^ort im erfteren ©inne auc^fallen. 2)enn ä>orftellen ()aben

tüir eben bie Stbatigf'eit bcy 58eiuuf3tfcin§ genannt, bnrd} rvdäjc erft

S^ergmann, 2ein unb Grfeunen. 2
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5)tni}e für ta[jeI6c ba fiub, baö ©afeiii you 2)iiu3en aber für bvis

93ciüUBtfein ift iBcbtnßitnij für "i^a^ 2)a]etn beö SSelüu^tjetnö felbft,

unb er[t auf ®ntnb be^^ 3SorfteÜcn§ taim eS ba'^er eine S3efd)äfti=

pnt3 be§ SeiuuBtfeino mit feinen eigenen ®e6ilben geten.

Stnbcrerfeito liegt eö auf bcr ^anb, ta]^ nid}t alle SSorftcllungcn

l^lofie Stnfänge ober StuSganggpunfte bcr SSeiinifjtfciugtl^äticjfeit, bcö

Senfen« f^nb, fonbern baf3 fie jum grpfjeu 3;f}cile nuv burd) eine

3;r)ätig!eit, a'^cldjc tcreitö 3Sovftellungen ücrauyfc^t, mi^glid) finb.

2)ag igilt f(^cn i^cn benjenigen SBaljrnel^munggüDrftellungen, ft>eld)c

i()re ©egenftänbe au§ bcm ®cfammt!cmplcj:e beo gleidijeitigcn 2Baf)r=

ner)meng l)erau§l}eten, ncd) mebr i'on bcnicntgen SScrftcllungcn, bie

fiel) mittelft ^f^antafiebilber ober (Si)mtole auf ifjre ©cgenftänbe

Be^ieljcn, luie 3. S. alle bicjcnigen, iceld}c ifjren 3n^)iilt aly ein

3Sergangene§ cber Sw^ünftigco fe^cn. 3)ie 33crftellungen fobann,

lüelc^e ©tnjelbinge in bcr Unüeränberlid^feit it}ror inbiüibuellen

Sigcntlnhnlidjfeit fcftljaltcn, inbcm fic bie ircd)felnben ©eftaltungen

bcrfeltcn auc'fdjcibcn, tonnen nur burd) eine geiftige Slrt^eit auö

benjcnigcn gertionncn ft'erben, iueld>c ftd) auf eine beftimmte ^fiafe

im öaufe ber 33cränbcrungcn, bie ein 3Mng bur(^mad}t, befc^ränfcn;

unb bie in gclinffcm ©innc allgemeinen 3nbiinbual=23ürftellungen finb

luieber primitivere (äcbilbe alö bie ©attung^a^orftcllungen. 2lm

auffallcnbftcn cnblid) treten bie ©puren einer auygeftaltenben unb

umgcftaltcnbcn Scnnt^tfetnc>tf}attgfcit an benfcnigen äscrftellungcn

f)err»cr, iueld}e 6tgcnfd)aftcn, S^cjicfjnngen
,

3iifiii""icnl)änge von

3)ingen cber (äreigniffc fc, alo ob bicfdben fcl6ft ©inge luärcn,

ju (äcgenftänben I)abcn, an ben fogenanntcn a&ftratten SSorftcllungen,

3. 33. bcy 9Jiagncttemuy, beä SommerS, ber (Sprache, bcö ®ciinffeny,

bcg 9Binbe§, ber Dteife, ber iRid}tung u.
f.

ir.

Bir fal}en, i^ci^ tav lirtlicilcn fcl6ft ein 25crftellen ift, nämlid)

ein SSorftellen, meldicg 33tnftctlungcn ju (iJegcnftcinbcn l}at unb auf

biefelbcn 'i:k (äigenfd)aft bcr ®iiltig!eit cber ber Ungültigfeit t>e5iel}t

(f. c. ©. 3 f.) (Sc ruirb nun and) jency Renten, iueld)ew t»cn ben

primiticen 33crftcllungcn , mie fie baö Wcfje 2Bal}rnel}men erzeugt,

gu Ijötjeren für)rt, felbft unter ben begriff be» äJcrftellenS fubfumirt

lücrbcn muffen. 5>cnn man mirb fid) iHn'geWid) bcmüf^cn, einen

begriff bcr ^elintfjtfcinvttjätigfctt ju tnlbcn, nnidjcr allgemeiner n;äre
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aU bcv bcy 5Bcrfte((cns unb nel^cu bcm S^sorftcnen uod) nnbcve Sl^eijen

unter [tcf) tcfafjte, ircfcrn man nur nid)t bie unbcv3rünbetc ^^crbcrnuij

ftcUt, im S3ei-}rl[fe bc§ SSorfteKcn» t>cn altem le&enbiijen 3lntl)ei(c bc§

i^orfteUcuben Subjcftcy an bcm ä>cn3efte((ten, t>cn aUem 3ntereffe=

ucf)mcn, allem (5üI}Ien unb 33e3ef}rcn ju abftrar}ircn."=^)

Sebcrf) ntci}t bem 33eriud)e, bic i3an;^e SJcnindelunii beS Ik-

luu^ten Seelenleben? al« einen S^crftelinuij^prcje^ ju entliüKcn, gilt

uujcrc Unterfndiung. ^^iefelOe iribmct fid) einer anbereu Sluigabe,

lueldje aufjuftelien wir unnmef)r f)inreid)eub vorbereitet finb.

*) Sie 9ietne Sogt! bes 33erf. glaubte brct ^-unftionen bcö 33cnnt^ticin§

untcrfd^eibcn 511 muffen: erftenö baö 3(nfcf)auen, lüel^eo ein ^raicfac^eG Si)n=

tl^etiren fei, nämlid^ ein ®t)ntf)etircn bcr Seftimmtfjcitcn cincö 2;ingc§ jur

ßinl^cit bc§ Singeä unh aller Singe jur ßin^eit ber Söclt, jraciteng baä

SSorftcIfcn, rocld)e§ ein 2(nart)fiien ber noni 2lnfd)aucn gefnüpftcn ©i)nt^cfcn

fei, brittens baö Urtl^cilcn, rcelc^es im Söeftätigen un'o Sßenuerfen jener

analt)firtcn ©tjntfjcfen beftcl^e. ^n ber Sfjat Betrifft '!>a^ fritifcf)C S^err^alten

bc§ Urt^eifg ftetö Sijntl^efen (5. 33. baS llrtfjcil: bic Grbe bre^t fid) nm
if)re 2(c^fc, Bcftätigt bie Stjntfjcfc ber Scftimmtl^eit, fid; um if)re 2W)fe s»

breiten, mit ben 33cftimmt[jeiten, baburd) bcr Hrt^eilenbe bic ©rbe Don alten

anbeten Singen untcrfd)cibet, b. i. 2tufnafjmc jener SBcftimnitfjeit in bie

3SorftcIhtng ber Grbe), unb bieö ift nid)t möglid), o^nc ha^ bic ©tjnt^cfen

anah^firt b. f). jum CEpIijiten Seir.u^tfein gcBrac^t, bcmcrft roerben. %bcx

c§ liegt !ein ®runb üor, baS 3lnah)fircn einer (Sijntfiefc atä ein 3]cr!jalten

3u faffen, inelc^eö bcm ^ritifiren berfcIBen uorl^erginge. ißiclmefjr finb

bae Äritifiren unb ba§ Stnahjfircn baffclBc. 3" i^^'" erpüjiten 33cinu^tfein,

ba§ SJJerfmat P in ben ;3"f^oft bcr 3>orfteUung bcö S aufgenommen 5U

^aBcn, bie burd) anbere ÜJJcrtmale fonftituirt roirb, gelangen mir eben ba-

burd), "öa^ wiv bie 5tngcmeffenl^cit ober Unangcmcffcnf)eit biefer 2tufna^mc

ju unferem S^rieBc, Scicnbcs üorjuftcKen, fül^lcn unb, raoö bamit 3U;

fammenfällt, fie BiKigen, Beftiitigen ober mi^Billigen, ueraicrfen. Sic 2(uf=

faffung ber Steinen Sogit ift bentuad) bafjin ju Beridjtigcn, bo^ bie Äantifd)c

(Srtlärung bes Urt^eilö als ber 9tnalt)fe einer St;nt^efe anerfannt unb nur

j^injugcfügt lüirb, ba§ biefc Stnalgfe in einem fritifdjcn 33crf)altcn, einem

SBeftätigcn ober SScrtDcrfen Beftel^e. — 3"foIS'^ biefer 33crid)tigung tritt an

bie Stelle, rcetc^e bie Steine 2ogi! bcm Segriffe bcr 2tnfd;auung angctniefen

l^atte, berjenige eincö SSorftcItunogproseffcfv roelc^er mit ber 2lnf^auung

anl^eBt.

2*
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33DrftcUuni3cn im ftvciii-jcn (Sinuc bcö Sßortcg I)a6cn \mx pvax

nur vcn 5)ini3cu; bic S3c[tinuntf)eitcn, \iKlä)c ücu 5!)tU3cn :präbijivt

lucrbcn fi:nueu, fiub nur in unb mit bcu ©iugcn, bcvcn Scftimmt-

Reiten fie [inb, 3nr}altc teö 35crftcl(enfs bcd) luirb eö im Sntcrefje

bei- 33cv-incmlid}fcit bco 5fuC'bru(fc§ ^ic[tattet fein, aud} btc 23cftimmt=

f}citcn fcl6[t 3Sci\3c[tcÜtcv ju ucnncu. SÜC'bauu fönucu luir bcn

©al^ viuf[teilen : 5n(e?v um? n^ir i^crfteUen, ftcKen Ujir alt^ ein in

33eriiangcnr)cit über ©Ciicnntait ober Su'fitnft ©eicubee', (5j:ifttrcnbcy

i^cr, bie 3Seftimmt[}eitcn ((gtgenid)vittcn, 23crf)altun;iynjciien , ^e=

5icr}uu;3en) alg fcienb in ben ©ingcn, aU bereu 35cftimmtr)eitcn iriv

fic i'^crfteUcn, bie 5)ini3C ahi feieub in bcr Söelt. 3)ie SJteinun^,

i:a'^ man and) etn?ay aly uid}t feieub ober atg blofj möi3Ud)enreiie

]ckx\'i^, geiuiffcrma^eu jiüifc^en ©ein unb 5iidit=icin in ber 9JJtttc

id)iuebeub üorftcKcu tonne, berul}t auf einer falid}eu Slnffaffuuii

be» üerneinenbcu unb be« ^.n"c*t'^ßi"^'itiid)en Urt()ei{g (f. o. ©. 2, 7 ].).

Unb bie 9}ic{uuug, ba^ baS (Sein gar utc^t gu bcm Öbjettineu ber

6:r!euutuiij, alfo i3ar nid^t ju bem SSorgefteKten geT)i3re, joubern erft

bie ©elAuug be§ §Isori3e[tcntcu burd) bay Urtf)cilen bebeutc, cntfpnUiit

au§ber3[>cnücd)ieluu3 bc^SeinS mit bem2öir!Iic^=ient (f.c. (S.8, lOf.)-

9fitd)t beglialb ftelten lüir 2lUeg, tüa§ lüir üorftelten, aU jeieub üor,

weil uuö itt altem Söorftellbarcn ba§ Sein entgegenträte, fonberu

weil cy jo bie 9iatnr bef^ SlorftcüenS ift. Tciemaly fognr tritt uuö

"i^ci^ ©ein in einem SSorfteUbaren entgegen, immer iMeImeI}r luirb

c?' erft i^cm 35crftel(cu in feinen Sn^M^t T}ineingelcgt. 3)aS (Sein

get)ört ja nid)t gu ben 93^erfmalcn ber -Dinge, fonbern ift gleid)=

ücbeuteub mit i'^rer S)ingT)eit, if)rer (Sul^ftautialität (f. c. (S. 10, 11),

biefc aber ift uuy in feiner 3;öviT)rncT}mnug gegeben, fonbern iinrb

in ber 3ßaT)rneI)mung ju bem ©cgcbencu [)iu3ugebad)t. Bir mögen

un?^, fagte fd)on ©ainb ^pumc (2l&I)anbI. über b. menfd}(. 9tat.,

1. a3b., 2. Sf)., 6. Slbfdin.) L^orfteUen, luaö mir moUeu, fo fteüeu

mir eo al^- epftireub l^or, "^k ©pftenj aber ift feine ^mprcfficn,

meber bc§ mif?ereu, ucd) bey inneren (Sinne«. Seun bem aber fo

ift, fo bebeutet baS Sein nic^tö anberey alö hk %cu\\, meld)e bay

:BorfteI(eu feinem Snlialte giebt, beftimmter junäd)ft bay 2öal)r=

nef)mcu nub bann aml) iai übrige 23or|tel(cu, meld)cö ftd) immer

auf 9ßa()rnel)men 3urüdbe3icl)t. 9ßaö ift, ift baburd), baf? cy mar)r=
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gencmmeii tuirb, uiib ivag ntd}t iüa()rßencmmcii lutrb, tft nid)t;

esse est percipi. (Sin Sctcubcy, baö für nicmaubcu luävc, aud}

für fid) felbft nid)t, ucn bcm uicmanb eine Äiinbe I)ättc, nud)

eö fclbft nid}t, ift ein fid) lyit'cifpred}enbcr (^eban!e. 9Jian täufd)t

fid) fcitft, wenn num {jlanbt, etwaS auf anbeve SBeife alö feicnb

i>cvfteUcn ju fcnnen, aU inbcm man eö alo ein 33pi\3cftcüteö

ucrfteltt.

9ü(ein n^enn baö «Sein bcm SSünjeftellten Icbi^jlid) bmd) baS

SScrftcKcn jufame, fc müfjtc allcy SScrgcftclltc fein, c« fcnntc mitf}in

feine unrid}tii5cn SßorfteKunijen ge&en, bcnn unrid^tig I)eii3t eine

330rftc(Uuh3 bann, wenn cy fid) nid}t fc i'>crliä(t, wie burd) fie yor=

Ocftellt wirb, b. i. wenn bag 33i.n\jcftc{(te nid)t ift. (5» fcnntc and)

!eine vid)t{t3en 33crfteUungen geben, benn nd)tii3 r)eiyt eine SSei-ftelhtng

bann, wenn ba» SScrgefteltte ift, aba auf 'i:k %vac>,c, wann bcnn

ein ä.Hn-3cftcntey fei, fi3nnte, wenn bay ©ein bcm 33oi3cftcilten

Icbiglid) bnrd) bay SSorfteKen ju S:(}eil würbe, nur geantwortet

werben: wenn bic SScrfteUung rid)tig ift, bie 9flid}tig!eit ber ^Qqv-

ftcUung würbe alfc in ber 9tid)tigt'eit berfelben ücruljen, b. f). tk

9^id)tig!eit wäre ein blc^eö SB ort.

9Jtan fcnntc einen Sluyweg auy biefer (Sd)Wierigfeit in bem

©cbanfcn ju ftnben glauben, ia]) eg bcm 33DrfteUen balb gelinge,

üalb mijjHngc, feinem 3nl)alte baä (Sein ju geben, etwa gelinge im

Sßabrnefnuen, mifjlingc im (Sintnlben, bafj eg bac^ Sein balb wirflid)

in bay (begebene f}ineinbringe, balb nur ju bemfeibeu r}in,3U m e i n e

,

unb baf) eg im erfteren J^-alie ridjtig fei, fowie aud) bann, wenn

eö einen 3nf)alt ergreife, ber fd)cn einem anberen SScrfteKen eigne

unb t>on bemfelben baf^ Sein empfangen f}abe, fenft aber unrid}tig.

3nbcffen bieö ift eben bie '^vaci,c, wie eö bem 33crftel(en in einigen

g-villen gelingen, in anberen mipngen fijnne, ta^ Sein in fein

3ScrgeftcI(tey I)ineingubringen, feinem Snl^vilte bie ^-orm ber S^ing^

r)eit ju geben, wenn bag Sein, 'i^k 3)ingf)eit, nid)ty anbercö be=

beutet, aly eine iwm 33crfteUen probu^irte gorm.

3>ic Untcrfd>cibung ridjtigcr unb unrid)tigcr 2Scrftel(ungcn fann

(^ültigfcit, ja fann einen Sinn nur bann baben, wenn bay Sein

nid)t mit bem 33crgeftent=werbeu überf)aupt unb auc^ nid)t mit bem

rid)ttg 3ßorgefteUt^Werben fc^Ied)tf)in einerlei ift. 3)icfclbe fcrbert
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fogav einen ®a3cn)a^ 3iüijd)en bem Sein itnb bem 33ort3e[tc((t=

Werben, and) bem xidfui, ^Sor^efteUt^wei-ben. 3)enn baö 23cr[tel(en

mu|, um rid}tii5 ju jein, nur joldje» ju feinem 3ttf}alte mad}en,

irag ift; eS mu^ fid) nac^ bem ©ein rid)ten unb nur in biefcm

<B\ä] rid^ten nac^ bem (Sein &e[tef)t feine 9ltd}ti gfeit. Sa^ eg fid)

nac^ bem ©eienben ridjte, fe^t aber ni(^t nur üorauy, ta'^ "i^a^

©eienbe aU foIi^eS nod} ntc^t uorgefteKt fei, ia^ eg üor feinem

SSorijefteüt^lüerben fcrl)eri3er)e unb eö ju Überbauern uermcße, fonbern

and), ba|3 e§ ntemalö üorgefteUt irerben fönne, tt»eil iaQ ^ßorgeftellte

fid) jum SSorfteUen lüie bie 3Sirfung jur Ui-fad)e iierl)ält unb bic

Urfac^e fid) nic^t nac^ ber äBirfung rid)tet. SBirb ik rid)tii3e 3Scr=

fteUung befinirt aU biefenige, beren '^nijalt ift, unb bann tt>eitcr

3etrai3t, inann benn ber 3nf)alt fei, fo !ann nur eine 5(ntwort

gegeben h^erben, in ber, wel^eä aud) immer if)r pofitiüer «Sinn fei,

bie (Snt3ei3enfe^un3 beg (Sein« unb be» SScrgefteHt-njerbenS liegt.

öeid)t finben n^ir biefe Gntgegcnfcl^uing aud) alg tk SJ^einung unfereö

2SorfteKen§ felbft, wenn eg fein SSorgefteltteS aU ©eienbeS fe^t; cg

meint mit bem Sein bie UnatiT)vingig!eit beffen, Waö üorgefteUt Wirb,

ucm 23crfteüen, alfo baö 9iid)t=yorgefteüt=fein.

2)a§ r)termit aufgezeigte Problem ber S^'^ntität beö ©eienben

unb beg ricf)tig 3SorgefteI(ten im ©egenfal^^e ift ta^ ®runb|3rob(em

ber (Srtenntni^, benn eS ift baö ^rcblem ber Sl}li?g(id)feit rid)tiger

unb unrid)tiger 2Sorftel(ungen , bamit a&er ba§ Problem ber 2JJcg=

Iid)!eit ber ©rfenntni^ überl)auvt.

2)ie %Xiic\c nad) ber 33crfteUI?arfeit beö (Seienbcn erfjebt fid)

naturgemäfj juerft in 58ejiel)ung auf bie materiellen 3)inge, bie

2)inge ber 3tu^enwelt. 2ßie fann bei ber gän3lid)en 3Serfd}icben=

artigfeit ber materiellen 3)inge unb beg 3SDrfteItenS baf^ Sein ber

crftcrcn mit bem 3nf)alte beö legieren jufammenfallen? Sic

tonnen ferner, auc^ abgefel^en üon ber 2Scrfd)iebenai1igfeit if)rcr

5ftatur unb bcrjenigen beö lun-ftcllcnbcn (Subfettcg, bie 5lu^enbingc,

ik tod) eben il)rem begriffe nad) aufjei'Iialb be§ ycrftellenben (Sub=

leftcS ftnb, ben Snlnilt i-'cn beffen Sewufjtfetn bilben? SBer fc fragt,
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jclit hio (Sein ieucr SMiicjc ucrauy. ^diijeiunnmcn, cv tf)uc cö mit

9ied}t, jo tüäre jwar gugugefcen, baij hiö 9JiatcncI(=iein unb baC'

3lu9cn=fctn fid) bem 23ori3c[tc((t=n.Hntcn ju luitcvic^eu id}ctnen, aBer

bao ^H-cHcm bcu 23cr[teUbarfeit bev materiellen SlujjcnbinQe ent=

f^jränge bcd) nidjt erft au§ jener i^nen ei*3nenben befcnberen 2(rt

bc§ (Seing, fcnbern anö if}rcm ©ein Ü6erf)aupt, benn bay (Sein

ü&erT)aiipt ift bem 23crv3efteUt=iein entgecjengeje^t. 5}cör)alb ift bie

5rage, lüie bag ttorftellenbe ©ubjeft, bag '^dj, fid) felbft öcr=

[teilen tinine, nid}t tt-^eniger tnxnncnb aU bie gleiche bejüglic^ beo

5^id)t=id}. llnb erft müi^te bie 23cr[te(l[\*ir!eit beg Seienben übev=

I)anvt begriffen fein, ebe man e^ nnternebmen fi3nnte, bie Sd)iuicrig=

feiten fjiniuegjnrciumen , njeld)e bie 5Dlaterialität unb ik 3(euperUd)feit

ncd) kfcnbero ber Grfenntnifjlef^re in ben 2Beg legen.

2)ie Sßcraii^^fc^ung be§ Sein^^ ber 5(uf;enbinge ift aber in

aBaT)rf)eit eine unjulciffige. 9hir ba§ (Sein be§ 3SorfteUen§ felbft

nnb beo tcrftellenben 3d) barf t^cn L^ornbcrein at§ nnbejireifelbar

angefe^en irerben; baffelbe ift eine 2;f)atfad)e, iüeld}c 'i:k (5r!ennt=

ni91el)re nidjt in Qlbrebe ftellen fönnte, o'^ne ba§ ©ein xi)xz§ £)bietteö

unb bamit fid) felbft aufjubeben. 2)a^er barf au(^ auf ia^ 3d)

of)nc iveitereö baä ^H'cblem belegen irerben, tük eä, baö feienbe,

i^orgeftellt luerben unb irie eö, bag t'crgeftellte, fein fcnne; ober

inclmeljr bag Problem barf 3unäd)ft nur in Sejie^ung auf "i^a^

3d} aufgcftcüt aHnten, benn e§ fnüpft an ik Sf^atfadje, ta^ 23ür=

geftelltee ift unb (Seienbeg fcrgeftellt n^irb, an, inbem eg biefelbe

il)rer 9)Wglid)feit Uvid) ju begreifen verlangt, unb nur, fofern eö

fic^ um fein eigene» 3d) l)anbelt, fann 3t'ni^i"i^en^ ^ie 3;t)atfäd)I{d)-

feit biefer S^atfad)e anjuerfennen jugemutfjet iverben. Sejüglid) ber

Körper bagegen mu^ tton üürnl)erein tk ?CRi3glid)feit ing 3tuge gefaxt

werben, bafj fte blc^ als feicnb ucrgeftellt n,u'rben, Uvirnlid) blofj

2)eutungen feien, bie ba§ empfinbenbe unb ucrfteüenbc 3^ feinen

ßmpfinbungen gebe; unb tnSejier^ung auf bie Slc'rper entbehrt baf)er

irenigftenS junä^ft baS ^H-cblem, njie if}r ©ein mit if)rem 23crgeftellt=:

fein gufammenfallen ti:nne, ber S3egrünbung; ee barf nur gefragt

noerben, wie fie alg fetenb ttorgeftellt werben fönnen, wie ia^ 3d)

etwaö fü gänjiid) i^cn il)m felbft 23erfc^iebeneö in feinem 5Bewuf3tfcin

ju ^aben, wie es aii6 fid) felbft f)erauejngel)en unb 3tuf^enbinge
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erfaßt ju T)alten aud) nur meinen fönne. fsn tiefem (Sinne [teilte

fid) g-idjtcw 2Bifjcnfd)aftü(eI)re He Slufgal'ie, gu evHavcn, n;ie bvig 3d)

fid^ im 3^ ein 5Rid)t=id) gegenüberftelten !önne.

5)iefe lüDT)lbegrünbete ^-ragc ift feboc^ eBcnfclüenig wie bie

baö (Sein bcv ^^(u^jenbinge Liorauöfe^cnbc tk ©runbfrage bei ©i=

fenntnt9Ier)re. 3)ie ©vunbfvage entjpfingt nuä bem bloßen ^Begriffe

ber ©rtenntntf] unb lautet, luic bag Seienbe i^cvgefteHt lücvben,

bay 2Sorgc[teUte fein fi3nne, ober auc^, i^a ia^ Sein be§ 3<i) ii"^

junädjft nur biefe» geft)t^ ift, luie bcig 3^) fi(^ felbft fei^^en Enuic.

-Die Se^tvufeit beö 9tid)t=id} T)at bie Se^barfeit bcS 3<J) S»i^ ^oi-"=

auSfeljung unb !ann nur auö biefcr begriffen tuerben.

5id)teS Sßiffenfd)aftglel)re yerfd)miljt allerbingS 'i^a^ Problem ber

23orfte(ll3ar!eit ber 9Cuf3enbingc mit bemjentgcn ber SSorfteUbar'feit beö

3d) felbft unb bamit be§ Setenbcn überl)aupt. SJian !ann ir)re 2)ialetti!

bal)in auffaffcn, baf3 aud) fte im ®runbe genommen barauf auS=

gctje, bie Se^barfelt beö ^d) felbft gu erfUmn, — gu erflaren,

mie ba?^ feienbe ^ä) jum üorgeftelltcn mcrben fcnne. T'cnn i3-id)te

I)ält bie Setzung be« 9ttd}t=id) für eine ^Bcbingung be« SSemu^tfcinö

beö 3(^' üon fid) felbft. 3^aö feienbe 3d) mirb nad) fetner 3luf=

faffung gum felbftbemu^ten baburd), baf) ein Slnftofj e§ nötrjigt,

fid) fclbft burd) Se^ung einec^ 3iid)t=id) gu begrenzen, gu uer=

enblid)en.

SlUein, cbmol)! fic^ fo aud) bie 2öiffenfd)aftc^Iei}re um bie

ßii>fung beö 9'^ät()fely bemüi)t, wie ba§ Seienbc überr)aupt ucrgeftcUt

werben, baö SSorgefteUte fein fönue, fo I)at boc^ \:a^ diät^cl für

fie eine anbere 33ebcutung alö, ber obigen (5yvcfition beffelbcn 3U=

folge, für unö. Saf] tci^ üorfteKenbc Subjeft, ta^ 3d), Seienbeö

uorftelien fönne, nämlid) fid) felbft, gilt ir)r aUcrbiugS für rätf)fcl=

I)aft, aber nur barum, Weil baS iiorftcKenbe Subjeft bie 3Sorftel(ung

feiner felbft nur in uub mit ber SSorftelluug yon Slufjenbingcn

bcfii^u^ bie JBorftcllung Don Slufjcnbingen aber alä eine 2SercubIid)ung

bc§ iHH-ftellcnben Sub|e!teg ber 3lbfolutI)cit beffelben miberftreite.

9'iid)t baö Sein überl)aupt, fonbern bag 5tuBcn=fcin ift alfo ber

Siffenfdiaftölebre ber eigentlid)c Stein beö 3lnftof3cö; baö Sein beS

33orgeftcliten nuid)t il)r nur barum Sd)mierig!cit, weil in if)m haä

3nnou=fcin feiner ?i.T?oglid)feit nad) burd) baö 5tu[;cn=fein bebingt ift.
—
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Glne jtuctte imrtditioc .S3c[ttmnninc] bcö (Si'fcnntnifsprctlcnif^,

tcvcu l}ici- ßcirad)t iiKitcu uuifj, fami ctcu^aUö biird} baö S3ciivid

bei Söiffcnjd)vnftö(el)rc iüuftriit werben.

Snbcm }^i6]k nid}t in ber 3d}l}cit alt^ iold)er, fcnbcrn in bcr

buvd) bic ©ct^tng bcy 9tid)t=td) bejd)räu!tcu 3d)r)cit baS DOjcft

citlidcnb, bejjcu 93tÖ9Ud)fcit bcßvcifüd) ju mad)en jet, ben eirient-

li^en (Sinn beS Otätlifclö innfannte, fcnntc c§ !aum ausbleiben,

ba^ ei t'ie ßöfun^ in einem ©ebanfen |ud)te, ber mit ber oben

üDU unä entn^ideÜen ^H-cbIcm^©telluni3 luHlicj nniuu-einbar tft, bem

G^ebanfcn, baf3 baö urfvviuu3lid) ©eienbe an fid) beiuufjtlcö fei

nnb fid} erft burd) eine lange 9leif)e uon ipanblnnvgen anö ber

^•infterni^ feiner 9^atnr jum Sefttnfjtfcin
,

jum SSorgcftcUt^ircrben

emporarbeite. 9uimlid}, lcl)rt er, bie Sf)atiad)e unjereö eigenen

93en.nit)tfeiny nctl)ii3e nnö ju ber Slnnaljme, baf^ baö abfclute ©ein

(Sinfdjränfunßcn in fid) f)erLicrbrinße , nnb baf3 fcbeö bicfer ein=

{jefd^ränftcn 93lomentc, febeS enblid]e '^ä), um fid) in feiner 6in=

fd)rvinf"un3 nnb (5nbl{d)!eit als ^ä) ju erl)altcn, eine 9f?eil)e i^on

2:f)atf)anblnni3cn r»cl(3ief)e, beren Dtefultat tk 23orfteUuni3 beö

9lic^t4d) nnb bamit baS S3eixni9tfein feiner felbft, beö 3c(), fei.

5)ie 9^eif)e ber 9(fte, bnrd) iueld)c ba« enbUd)e Sein jum ^en;n^t=

fein feiner felbft gelange, feien ^ebingungen ber 9Jti3gl{d)!eit bcö

S3ciDuf5tfeinö , ik fid) auS bem begriffe beffelben bebujiven laffen.

(Sie feien bal)er unbcivnf;t, benn luaS tk ^ebingnng ber 9Jiüglid)feit

beä 33eiuu^tfeinS fei, finuie ntd)t in il)m felbft liegen, cö gef)cre

feiner r)inter if)m liegenben ©cfd)id)te an.

9Btc aü<i) immer bie Sofnng be» uon unö aufgeftcllten ^>rcblemö

ber S'^entitat im ©egcnfal^e beö Scienben nnb beS rid)tig 3Sorge=

ftellten lauten mag, ein urfprüngltd) nnben;uf3te§ Seicnbeö, baö

fid) erft burd). einen ^rojc^ jum ©elunf)tfcin entiutdelte ober aud)

mit einem Sd)lage fid) baS Scluuf^tfein gäbe, eine unbciuufite

Apanblung ober ein Si)ftem unbeiuufjter Apanblnngen aly 33cbinguug

ber 9}ii3glid)!eit beS ©eiuuf]tfcinä barf fte nid)t kennen. 2)aö

(Seienbe ift feinem S3egriffe nad) SSorgeftcllteS , eS ift uon ^aufe

ai\& 33elv)uf]tfcinyinf)alt, fein Unbcluufjteö liegt f)intcr bem 33elintfjt=

fein, baS SSeiru^tfein felbft, baS fii^ felbft jum 3nl)alte I)at, ift

"^a^ Se^te nnb Urfprünglicbe, — fo forbcrt eS ber Sai^ oon ber
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Sbcutität beS Setcuben unb beö nd)tii3 ^Scrijeftdltcn, iinb lüaS wir

rntS aucf) immer mögen sumutfjen muffen, um biefe ^t'ci^tttät alä

3bcntttät ©ntijeijcngefel^ter ju bent'en, jo barf boc^ Jene tS'C'vbcvuni}

nid)t aufijeijeben ftierben. ®tebt eg eine ^anblung, burd) bie ia^

©eienbe &eiini|3teö ift, fo !ann biefelte nid)t beut SSelüufjtfein tcr=

I)ei\3ef)en
,

fie fann nur tk ^anbluncj beö 33emui3tfcinö felbft fein;

nur bnrd) baä iBeltm^tfein , iuel(^eg e» bereits Don ftc^ I)at, fann

fid) ein ©eienbeg ia^ ^ett.uif3tfein t'on ftd) geben; jene ^anblung

fann nur bie ©elbfterneucrung, bie (Selbfifcrtfe^uni} be» Sen.Hif3tfeinö

fein. Unb foKtc bie 93lo{!ltd)feit be« ^eiüuBtfeinS eine 9fieil)e \>o\i

^anblungen erfcrbcrn, fc fönncn biefelben nur SD^cmente in bcr

(äinen ipanbhmg fein , burd) tt)e(d)e ba» bereit« feienbe 33ciruJ3tfein

fid^ fortfe^t, erf)nlt, erneuert, nic^t ?[Romentc einer ^anblung, burd)

n;cld}c e» erft au§ bem Unben.nif3ten entfpringt. Unb mit alten

bicfen feinen SJtcmenten fann ia^ 33ewuf5tfein uid)t felbft uubelüußt

fein, fonbern alte muffen jugleic^ alg fein Snl^alt in if)m nad)-

gciuiefen irerben fönnen.

Stngenemmen übrigensi, eö gebe einen ^rojef^, ber hi^ (Seienbe

unb taö SSorgcfteUte einanbcr aKmälig naf)er bräd)te, unb biefev

^ro3eJ3 iräre in allen feinen 9}^omenten bcfannt, fo n^ürbe bcd)

baburd) tk innere ^Qföglid^fett fetney legten 9iefuttateg, ber '^icn=

titcit beg ©eieuben unb be§ richtig 33i.n-geftcHten, um nid)tg begreife

I{d)er getucrben fein. SBie immerl^in ia^ 3bentifd)=to erben ber

bclben üor fid) gef}en mi?d)te, il)r St'entifcfi^fein, um welc^eö eg

fid) I)anbc(t, bliebe mit bem alten Siberfvrud)e bel)aftet. ©aö

3bentifd)=^fein fann aug feinem 9tid)t=ibentif(^ = fein, n^eld^eg i()m

i.torI)crgtnge, begriffen luerben. (SS ift ^iäjk, als ein befcnbcreö

."Cerbicnft bie genettfd)e (Srflärung beS ^emu^tfein» nad)gcrül)mt

Würben. Unb bod) liegt gerabe in btefem Unterncr)men hk (Sd)tt)äd)c

beS ^•id)tefd)en (Sl)ftemg. 2)ie genetifd)e ßrflärung einer iBaä:)C

giebt eben nur auf bie i^rage, tük biefelbe entftanben fei, 2Int=

tüort; n^ie bie entftanbenc fein fönne, bieg nad)3Utt)eifen, liegt gänj=

lid) aufjer iT)rem ^creidie; nur wo in ber 9}iL\3(id)feit beg ©einS

beg (äntftanbencn feine Sd)iuierigfcit liegt, fauu bie genetifd)e för=

flärung genügen. (ScK pe felbft eine 9}ieglid)feit erflären, fo fann

bieg nur bie ?0?üglid)feit bcr ßntfteliung fein, bereu 5'^ifta fie be=
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ncf)tct, baju aluT fc^t ftc t^aö 3ßcv[täniMn|! bcv 9]Röölid}!cit bcö (Snt=

[tvintcncit iun\nu^'. 2)od) tu (Stncm ^-allc lann itnb umfj bie yoK=

[tänbt^c (Si-flä'ntng etucS (Setenben genetifd) jctu, lucnu nämlid} hiS

Sein bcö ß-utftaubcncit ba§ (Snt[tcf)cn jelbft t[t. 5)ann aber t[t

bie genctifcf)e 6rnännu3 bcr Sein§ = (äi'!lcivuni3 nid)t ent^e^engefe^t.

(Sie lä^t bann baä Seicnbe uid)t au§ einem 2(nbei-cn, fonbern auS

l'icf) fclbft, rtiie eö fic^ felbft uoranging, cnt[tcf)cn. 3n bicjem ©innc

luirb bie (Srflarung beg 33cmui3ticiny in bcr 2;f)at cjenctifd} fein

nüiffen, un?tcrn tk eben auügefprodicne $Bermutf)iuu3 fid) bcftäti;3t,

ba{3 baö ©eienbe fid) fein ^enjufjtfein gc&e burd) bag SSewnfjtfcin,

weId}Cö Co fdion beft^t, benn bann ift ba^^ 33en;ufjt=fein ein

ftctigeö 33eivu^t=5r erben. —
2Sor einer brüten 33ertrruni3 ber (Srfenntnifjletjre ivarnt unS

bie 9f{id)tuni3, in n.ield}er Sd)eütni3 nnb ipegcl bcn ©runbgebanfen

gid}teg fcrtjutniben nnterna[)men. SBenn ^•id)te and) ein abfclnteö

Sein, baö burcE) G:tnfd)rän!nng bie enblic^en S^i^i^t^iiß" i" M)
r)cruortn-tn3c , bebnjirte, fo Itefj er ioä) ben ^rojc^ beö S3cn;u9t=

luerbcng nid)t in il)m fcnbern in ben enblid)en ^n'^i^'^ibucn i>er=

laufen. 5)ag cnblid)e 3c^ galt i^m für ta^ Subieft jener D^eif)c

ycn 2;f)atf)anblun3en , nield)e bie ©cfd)id)te beg SBewujjtfeinö aug=

mad)en füllten. Unb au§ bem SSegriff nid)t be« abfoluten fcnbern

beä enblid^en 3^ fonftruirte er biefe ®efd)td)te. 3laä^ (3d)cllin3

imb ipegel bagegen l)at bie (Srfenntui^^lcf)re ober r>{elnicl)r bie -^f)ilo-

fopI)ie, ia il)nen fid) jene ju biefer eriueitert, ben ^ro^efj barjn»

ftelten, burc^ lücld^en bag Slbfolute fid) jum Scluu^tfein empcr=

arbeitet. 2)ag 2lbfolute felbft ift uunmel)r baS Subjeft, n^eldjeg

alte bie Slljaten Derridjtet, ik hi^ 33etüu^tfein juni ©rfolge I)abeu,

i()m eignet bicfeg 33eft)u^tfein, ben ^ttt'ii^it'ueu nur infofern , alö fie

feine £)rgane finb, unb eg felbft ift auc^ 'i:a^ Dbjeft beö 33elt)uBt=

feinS. Xlnb ntd}t au§ bem S3egriffe beS Sett^ni^tfciny , m\ä)zä hci^

enblid^e 3d) beg 5^l}ilofopl)cn in fid) finbet, luirb biefer ^roje^

alö eine 33ebingung feiner 9JJögUd)feit bebujirt, fonbern ber S3egriff

be§ 3lbfolutcn felbft bilbet ben Sluöganggpunft ober inelmel)r eine

intcKeftuelle atnfd)aunng beä 2lbfoluten, barin bcr ^l)tlDfe^Vf) mit

biefem (Sineö luirb unb mit t^m erlebt, luie eö aug ber urfprüng=

Itd^en Slbftra!tr)eit feineg Seing in hk Jlonfretion beg raumerfüllen=
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bcn legten ©ebilbeu bei- 3uitur 511 fid) jclt^ft 311 fcnimcn tccjtiint.

£)&iuor)( Sdicdtnrj imb i^ccjcl baä Slbfclute ncd} mit bcr 3Sifjcii=

fd}aftg = Scf)ve at» teiuu^tlcö ycrftellcnbeö (Su&jeft faxten itnb bie

9tatnr aU tc\iQn 35ür[tcUuni], 2(nid)auung, fo lefjrten [ie büd) nid)t

nur, tai) bie matedcUen Siiiije fein Hc^ev (Sdjeiu für bie enb =

liefen 3nt>ioibueit feien, auc^ feine Wo^e (ärfd)einuno eineö 2ln4id)=

fctciibcu (bay SBcrt (Srfduinunij im v^antifc^en Sinne i3cncmmcn),

fonbcrn ta^ fie aM] für baS fie beluufjtlcü t^orftcUenbe Slbfclnte

nid}t Uo^ eine foId)e ißebeutunvj r)aben, baf3 fie Dielmel)r mirflid)

unb an fid) al§ materielle 2)ini3e ej:iftiren, inbem ba» unbeiuufjte

SScrftelten bey 5ltfoluten ein wirflidjeö ^robu^tren fei. (Sd)cllim3

ineOefonbere ttcntifijirte tk natur=crjeu3enbe ^Serftellungyt^ätigfcit

be§ 3(6fcluten gerabejit mit ben Gräften, Xüüäjz ^ant aU ia^

SBefen bcr SJlaterie entl^üllt ju fiabcn i3lau6te. Silbete baT}er bei

i^id)te hk in ber Sfjat u^ol)! be^iünbete %vac^c, lüie ba» ^ä) 5lnf3en=

binje in feinem S3ewu^tfein gu Ijaben aucf) nur meinen fönne, bag

cioentlid}C 2:l)ema ber (Sr!cnntnif3lcTu-e, fo fragte Sc^ellino, luic gum

Oiealen ober £)l^jetttr>en, b. i. bem SJtateriellen, ba« ^'J^cak ober

@ub|e!tiL>c, b. i. bao 33en;u^tfein, unb mie btefeg gu jenem I)in=

jufomme, unb ipegel f}atte biefelbe, baö 3ln=fic^=fein ber SJlaterie

L^orauC'fel^^enbe "^xaci,^ im Sinne. Unb baö 9Jiotiü biefer S^'^ö^ cr=

tlidten fie nic^t fotoof)! im Stufen = fein ber materiellen 2)inge cilö

in iljrer SDtaterialität, alfc in bem ®ei3enfal3e ber 9)laterie unb beS

®cifteö.

Sebod; nid)t fotooT^l um ncd}maly ber Slnftd^t entgecjenjutrctcn,

bafj bie Grfcnntnifjlcljrc ^u jcigcn Ijabc, \vk bie SOuiterie in baö

33eir)ufitfein eintreten tcnne, feilte f)ier ber abfclutcn ^I}ilcfopl)ie

gcbad)t luerbcn, alg Lnetmcl)r, um auöbrüdlid) ik ^cjieljunß bcö

Problems ycn ber S^^entität im ©egenfa^e beö ©eienben unb bcö

ridjtig ^ßcrgeftelltcn auf baö ^Ibfolute abjulef^nen. 2)ie 9teflej:icn

auf unfer eii3eneü SSorftellen füljrte nng auf "i^a^ ^rcblcm, unb

in bemfel&en Sinne, in n?cld)em e§ fid) un» juerft barftellte, ioer=

ben nur cy gu Icfcn uerfudjcn. Seilten wir bat^ei ein SltfcluteS

gu beuten SSeranlaffnng finben, fc tonnen irir bcd) nid}t cnuarten,

bafj unö bicfcr (Gebaute aus fid} felOft Lun-ftänblid) fein unb baö
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äjerftänbni^ unfcreg cicjencn Sßcicn« eröffnen mcitc, ine(mcf)v tt,ier=

bcu luir if)n nnv in iinb mit tem ©chmfen unferer fcl&ft ^n bcnfen

tiermöfjen, inbcui lüir in biefem bcn ^iniuciö anf ein unfeveni 33cr=

ftelten unjnoänijlidiey Apöf}evcy flnben. 9iur iinfer eti3cney Grfenncn

ju Dei3reifcn f^altcn mir für unferc 3(ufi3a6c, bcni Slbfclnten jn feiner

ßogif ju i^crf}elfen fü[)Ien mv uny nid}t berufen. —
33ierteny cnMid) mufj nod) bcr 3lrt gcbad)t tuerben, in iuelcf}er

unter bem ©nftuffe ber abfcinten $»I)iIcfcvI}ie bcren ©e^ner imcI=

fad) baö örfenntnifjprcblem i^erfcilfd)t f)aben.

Snbem bie Si>iffenfd}aftg=ßcf}re fomcf)! a(g aud) bie atifolntc

^f)ilcfc^3f)te ben 5Be>3riff beo Seienben 5nnäd}ft anf "i^k 5TuficniiicIt

Oejo^en nnb beni^eniäfj ba§ 9iätf)fel ber (Sifcnntni^ in bem ©cßcn^

fa^e erBIidten, in n?elc^em baö ©eienbe jum S)en!en (3SorfteUcn)

babnrd) ftef)e, baf) e« auf!erl)al6 beg ©enfeny Ite»]e ober baf^ ef«

auö 9Jiaterie bcftef)e, niaf}renb bad 5)enfen i^cm (Reifte anfn^elie,

ftcUten fte ft(^ ik Slufgabe, ba?' 23erl)ältmy nid^t bcS ®ebad)t=

lu erbend' (SScrjeftent^lrcrbencO fcnbern be§ Senfent' jum Sein

3U bei3reifen. xTiefeö ä>er[)ältni^ atcr, fanben fie üOereinftimmenb,

jet Sbentität. 5}aS SSeftinfjtfein aUerbingö fommc erft bnrd)

einen ^rcje^ jum ©ein Ijinju, fei alfo nii^t mit biefem ibentifd},

aber baS blo^e (Sein fei einerlei mit teiratfjtlcfem Senfen.

Unter ben ga'^Ireid^en Gegnern, tceldje ftd) gegen biefe Sef)re

crr)oben, ftimmten 5l^iele mit ii}r unb unter ftd) barin überein, baf;

in bem SSerliältniffc 5it)ifd)en S)en!en unb (Sein ba^' ©rnnbproblem

ber (Srfenntnif3lef}re unb ber ^()ilefcpr){e überf)auvt liege. 9Ibcr

obiurl)! fie mit ber abfcluten ^E)ilcfcp[)te im ©egenfa^e jur 2Siffcn=

fd)aft§=ßer)re bie Dtealitat ber 9)tateric uorau^fe^ten, ireigerten fie

ftd) toäi, ber S^^efulation abl)clb, in ba§ 3(bfcüite fjinabjuftcigen

nnb bort gu erfcrfdjen, luie bie £)ualitcit beC' im 9iaume fid) any=

breitcnben S)afeing unb beS innerlid)en beiuuf^ten S^entenö au§ ber

(Sinljeit beö 5)enfeng uitb beS SeinS überf)au:|.'>t entftelje, fonbcrn

an hk (äüeber beS ©egenfa^eo, fc lüie fte ju Slage liegen, ftd)

l)alteitb, iucUten fie ftd) befd)eiben, ein ®emcinfameg unb fcmit 3}er=

mtttelnbeS ober and) eine blofje 3(na(ogtc ober ilorrefpcnben^

3lv)ifd)en t^nen ju entbeden. 3lud) hk aJtaterie fü^re trol^ il)rcr

räumlichen 3luybreitung ein innerlid}Cy öeOcn, unb umgeMjrt gebe
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bag S)enfen nic^t in innerlicher Konzentration auf. ^m Dvganijdjen

i^erfünbc [td) eine bcr SDIaterie inncn)oI)nentc ^^Ivinmcijjig ö^'^i^tcnbe

Kraft unb eine if)r eigene uerinnerlidjcnbe Senbenj, unb im iwcä-

mäfjigen ^anbcln beg 9Jlenicfien bie au§ fiä) ^erausftrebenbe 9Jtac^t

be» &ett.nii;ten ^cbanfenö. 3)ic i^i-U'men ber 2)int3e, il^reS 3uU''i"i"(^ii=

Ijanijey unb if)rcr ©ntiuicfelung torrefponbiren ben ^^^nncn, in

benen baS Beani^tc 5)enfen fid) bett^ecje. (£o Ia[fe eS ftd) aud)

Dt)ne "tk Slnna^me ber ^bentität beö Senfens unb (Seinö ober

lüentgi'tenö oI}ne bie (äinftd)t in biefc St'etttitat unb if)re ©paltuui]

uerftcl)en, irie bag beiuuBte Renten in ftd} bie 2)inge nad^bilben

ti?nnc.

(So i[t bereite jur (Genüge r)ert»ori5eI)oben , 'ta^ eä einen

(äcgenjal^ swijdjen bem 2)en£en unb lucniigftenS bemjenigen ©ein,

bag aHein unmittelbar geluijj ift, nid)t giebt, benn biefeö ©ein i[t

bag 2)cn!en felbft. Deicht um ben ©egenjal^ beg 2)en!eng unb

(Scing joubern beg ®ebad;t = tt)crbeng unb (Seing (ober auc^ beg

®eba(!^tnjerbeng unb Xenfeng) l)anbelt eg fid), unb jtoar in ber

SBeife r)anbclt cg ftd) um if)n, ta\] bcr33erfud), ein bag (Sein unb

bag ©ebad)t=mcrben iHTmittclnbcg ®emetniamcg ober eine Slnalogie

ober Korrcji^cnbcnj ju finben, t>on ocrnI}ercin auggefd)lc[jen ift.

S)enn atgefe^en bauen, baf) bie Sßcrmittelung unb bie Korre]pon=

benj burc^aug unflare 33egriffe finb, lautet bie S^'age nid}t, luie

bag (äebad;te bem Seienben entfpred)en, fonbern ivie eg felbft

fein unb bag Scienbe gebadjt n^erbcn, irie 'i:k %Dxm beg <Seing

unb bie g-orm beg ©ebad}t=ii!erbeng eine unb biefelbe ^-orm, ober

lüie bag (Sein "i^k ^orm beg ©ebad)tmerbeng, bag (äebad}t=iDerbcn

bie ivcvm beg (Seing fein fönne. ?ÜRit ber 3QBiffcn]d}aftglel)rc unb

ber abjoluten ^>f)ilofopl}ic fteüen irir ung bie Stufgäbe, bie S^^entität

ßntgcgengefct^ter ju begreifen, allerbingg nid)t eineg beiuu^tlofen

2)enteng unb beg (Seing fonrein beg beluu^ten ®ebac^t=iuerbcng

unb beg Seing.
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per Inljalt kö Örgriffro bro Sriuo.

®o§ ®cin einer ^Beftimmtfjcit notfjiücnbtge 25crfnüpfung mit ber bermaligen

Determination bcr lubftantiellen SScienfjeit if^reö Singeo. — 'S^ao (Sein ber

93cftimmt^citen eiforbcrlid^ jur Sbentitnt bcr Singe. — 3rccibcntien unb

SUtriButc. — Sa§ Sein einer bcterminirten ©ubftanj notljiuenbige 5>er=

fnüpfung mit bcr bcrmatigen Determination bes SBcItgrunbeg; ba§ ©ein

ber ©ubftanjen aß i'oldics. — Das abi'olute ©ein ber SBelt. — Die 5prin=

5ipien ber :5bentität ober ber notf^roenbigen Sßcrf'nüpfung ober ber ©ubftan=

tialität ober bcr 5?aufalität, bc§ auögejd^Ioffenen ©ritten nnb bee S!ßiberfprud)o.

Uin eine Scfitng fceä ^roWem», lüie ©eienbeo uorgefteUt wcx-

ben, SScrgefteütCü jein üniue, an^ubvtlinen, lyerten iuiv luiy 5itiiäd^[t

barauf ju befiimcn [}aben, limy uiiy bag SScvt ©ein bcbcutct.

3)aS natürlid)fte 25evfa[)ren abcx, wääjtv luii- I)ier3ii etnid}Ia{5cn

f'öniien, fd)etnt bieje« ju iciu, baf] iDtr bic Urtbcilc barauf f)tu

imtcriuc^en, iraS fte mit bem (Sein ber 23e[tinnntßeiten in bcn

©ini^cn, bcr Sinv3e in bcr Seit, nje(d)Cy fie 6ejaf}en der uerueineu,

meinen.

3)ag Urtfieil „S ift jc^t P" (um 5unvid}[t biejc vrimitiue

Jcrm ino 3{uv3e ju faffcn) bürfen luir bvit^in interprettren: cö ftet}c

nid)t in unfcrem belieben, tt:eld)c ?0^erfniaIe luir auf S für bie

©Cijcnirart tejiefjcn, fcnbern baburd), ia^ mix S L>ermi3v3e feiner

inbitiibueHen (5ii3entf)ümlid)!eit non alten anberen ©in^en untcr=

fc^eiben unb ia^ iüir aug allen ^fjafen feine» S^afeinv bie oec]en=

iiHirt{t3e f)erausr)eBen
,

feien alle SRerhnale, iueld)e auf baffcite

i3egcnlvärtii3 Besehen werben bürfen, beftimmt, unb unter bicfcn

ucr unfcrem 3Sor[tellen beftimmten 5}tei£malcn t^^fiubc fid) aud) F.
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Scint Cü aBer nid)! in uufevem Sclteben fte'^t, \vdä)c Wuit-

male irtr nuf S für bic ©eiicnirart ober, iua§ bnffelte \)d\]t, auf

S in ber geijenn-tävttßcn ®c[taltnni3 feiner inbiinbucUen (äincn=

tf)ümli(^fcit Bejierien, fo ift aucf) S felb[t burd) bie gegenn.Hirtic(e

©eftaltung feiner inbiinbuelten GigentTn'nnl{cf)!eit, bie gcgennicirtige

5){opofition feiner (Eigenart, gcbnnbcn; e?' fann aU biefe^' S in

biefer jeitftieiligcn inneren Sßerfaffung nnr tk SJJerfmale ^a6en,

'i^k ey luirf(id) t)at, nnb mnJ3 biefe r)aben. ®enn fönnte S ftatt

beS 9)ierfmalS P and) baö mit bemfclben nnl^creinbarc Q fjaben,

fo wären P nnb Q ?CRer!maIe, burd) n^eld^e fid) ber ®eban!e beö

ilCiienmcirtigcn S ncd) näfier beftimmen, beterminiren lief^e; bann

bürftc aBcr ücn bcm nnbeterminirten gcgenittärtigen S cBenfoirenig

luic t»ün bem S Ü6er^an^"»t meber 'iaa^ P=fein ncd) baö Q=fein

präbijirt ircrbcn, fcnbern nnr auf ba?' in ber gegenwärtigen ©e-

[taltung feiner inbiinbneUen (£igentf)ümlid)feit nüd)malö beter =

mintrte S bürfte baS S^erfmal P belogen Werben. 3nbem wir

alfo baä Urttjeil „S ift fe^t P" fäücn, erblitfen wir in ber

inbiinbneUen (gtgentf)itmlid)!eit be?' S, beren 33eränberung glcid)=

bebcntcnb mit ber Umwanbeinng bey 2)tnge?i S in ein anbereg

2)ing T wäre, weldje alfc bie nni^eränberlid)e 9iatur bc§ S ift,

eine gegenwärtig für S befteT}enbe 5tötf)ignng, ba§ ?[)Mfmal P
gu r)aben, ober, \va^ baffel6e Ijeifjt, in ber gegenwärtigen S)eter=

nitnatton ber nnueränberltd)en inbifibneUen (äigentf}ümlid)feit beö S

erbliden wir eine 9tctl){gnng, ta^ fte ba§ DJierfmal P cntf)alte,

Senn nnfer Urt[}ci( waf)r ift, fo jie^t jene inbiinbneUc öigen=

tl)innlid)feit gegenwärtig, ober, way baffelbc I)ei9t, t^k für tk

Gegenwart d)aratteriftifd}e 2)eterminaticn ber inbiiMbueUen (Sigcn=

t(}üm(id)feit 3icl}t baS 9}JerfmaI P nad) fid): P ift, mit einer

So^efdien Dffebewenbung, nid)t blof] mit ber gegenwärtigen 35erfaffung

ber S-9uitnr 3nfammengeratf}en fonbern geT)ört ju if}r; eö ift, wie

i^nme unterfd)cibet , nid)t btofj mit if)r ucrinmben (conjoincd)

fonbern nerfnüpft (connected). SBir benfen, mit anberen SBorten,

bie gegenwärtige 93erfaffnng ber S=9^atur aU bie Urf ad) e bcy

93lcrfinalS P in bem Singe S. 9Ud}t erft, \vk Äant meinte, burd)

bie ^-orm beS r}l)pctl}etifd)en Urtf)eily, fonbern fd)on burd) bicjenigc

bcy !ategorifd)en, benfen wir SlKcy, )x\-\V' wir in berfeUum bcurtf)ei(en,
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aU lirfadie, ncimltd) nU Uvfadjc bcv ucn if)m :präbt3ivtcn 93c[ttmmt=

f)cit. Dbcr inclmcl)!- fd)ün vov aUen Urtfjetlcn feigen lutr htrd) bte

5iufnal}me einer neuen 33eftimmt^eit in ben Snt^cilt einer 9SorfteIlun{5

bvio 2Son3cftcnte alö bic Urfad)e btcfer 5BGftimmtr)e{t.

Man braudjt, um baä in dichc ftef}cnbe Xtrtljeil fvillcu ju

fönnen, bie gegemrärtige ©eftaltung S' ber 2Befen£ieigentf;ümlid)feit

S nidit 3U fcnnen, nidit ft)tiflid) mitjubcnfcn. 3lud} cljnc biefeg

fann man feine ^^(u^iviije auf tk ©egenn^art be^ieljen, ^reilid^

reid)t ber ©cbanfe ber (äegentocirt aU foldjer, iaS' aBftrafte ge^t,

nid}t auö, einen beftimmten Seitpnn'ft ju fenn3eid)nen , benn jeber

Scitpunft irar einmal ©ecjenftiart ober n;irb fold^e fein, nnb and)

einmal geijentoärtige ®egenn)art nnb gegenn^irtig gegenluärtige

©egennmrt; jcnbern man bebarf ba^u ber Eingabe eine» fcnfreten

(Seiny, lueldjeö bem ju beftimmenben 3citpun!te eigentf}ümlid) an=

ge{)ört. Unb fc fann aud^ ba§ P=jein beg S auf bie ©egenluart

nur baburd) belegen ft>erben, baf3 eg aU gleichzeitig mit einem

anbcren ber (Gegenwart angel)i3rigen bekannten ©ein gebadet ntirb.

9(6er biefey braud}t nid}t n^ieberum in S felbft gu liegen, braud)t

alfo nic^t bie gegeniücirtige ©etermination ber 2Befen§eigentf)ümIid)=

feit beä S ju fein. ^Bielmeljr bemerft man leicht , ia]) fic^ bejüglid)

j|ebe§ in S felbft Itegenben ©eing, mit luelc^em baö P=fein alö

glei^jeitig gebac^t lüürbe, bie 9(ufgabe njieberf)c>Ien n;ürbe, eg in

bie ®egenn.iart l)inein5ufe|en unb eg alfo mit einem bekannten

gegenmcirtigen ©ein alg gleidjjeitig gu benfen. ©er '^iHjalt ber

©egentoart, mit bem man etwag alg gleichzeitig benfen mu^, um
eg alg ein ©egenlüärtigeg gu ben!en, barf felbft nid)t ntieber einer

Se5ief)nng auf Stnbereg bebürfen, um alg 3nl)alt ber (i5egenh.mrt

gefaxt ju n^erben; er barf alfo nid)t barum '^ni)alt ber ©egeniüart

fein, lueil er in biefen beftimmten Seitpunft, bem nun einmal bie

IBebeutung ber ©cgenirart gegeben nnrb, Ijineintrttt, fonbern nm=

gefer)rt mu^ biefer beftimmte 3eit:pun!t bie ®egenlüart barum fein,

ineil er biefen 3nT)alt r)at. £)er einzige 3eitinl)alt, für ben bieg

zutrifft, ift bag 3d), ftieli^eg ber ik 58ergangenl)eit iion ber Bufinift

«Sc^eibenbe in feinem (Selbftbelou^tfein fe^t. ©egennmrt l^ei^t eben

Sebem ber S^itpuntt, bem fein 3d) in ber (Stimmung ober bem

3mgemeingefüt)l, barin er eg gerabc antrifft, angel)ört. 5iid}t etiua

Bergmann, ©ein itnb erJennen. 3
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erfaffen tüir ^uerft einen Scit^nnft alä Qöeiienlüavt uub ']d^m bvinn

baS 3d) unfcreö (Selbft&eiin:i3tfcing Ijinetn, fonbern umi3efer}vt be=

ftimmen wir ben Beitpnnft, im baä 3<^ unfercö ©elbftbeiintytjcinS

burd)Iäutt, alö ©egenlüart.

3ene uni^eränberlic^e inbiLnbnelte Söefenf^cit beö S, mit bev

gev^entoärtivj b. i. mit beren i3ei3enn.1arti.3cr Seterminaticn baö Urt^eil

„S ift je^t P" P al» not()n)enbii3 üerfnitpft ben!t, (ia^ rö ri ^r

slvai ober elSog beg S) i[t bie (Snbftan^ {ovota) bef|e(6en, benn

©ubftan^ l^ei^t bagienige im ©inge, von tocli^em unter 3eit=

Beftimmungen bie ?0ler!male auyv3eiagt ft)erben, biefe» aber i[t \:a^,

h)omit bie 9}ier!ma(c unter Scittieftimmungen dy not^njenbig üer^

fnüpft gebadet n)erben.

2)ie unüeränberlidje 3Befenf)eit nnb bie ©ubftanj eineg 3)ingeö

finb nic^tö StnbereS dg 'iid^ ©ing jelfcft, inwiefern bafjelbe in allen

feinen iDafeingpTjafen baffelbe 2)ing ift. (Seilte pr 2)ingT)eit ein

irrationale^ ^rinjip, ein bem öi^tc be« ^cttjuptieing jd)led}t^in

unjugänglid)eö (Snbftrat (vTioxeti-ievov) geT)cren, toaö !^ier gu ents

jd)eiben nod) nid)t ber Ort ift, \o bürfte baffel&e boc^ nidjt alg

ctlDag gur (Snbftanj (ovafa) ipinjufommcnbey gebaä)t n^erben,

fonbern in berfelBen Sßeife nnb in bemfel&en (Sinne, in ftield^em

eS jur ©ing'^eit gef)örte, mü^tc eg audi jur SuBflantialität geT)ören.

Unb lücnn t*cn fcld)cm (Sn&ftratc gejagt irürbe, eg fei (Stoff

(vXri), fo bürfte ber Stoff nid)t ber inbiinbuelten Sefengeigen=

t^ümlid)!eit (bem sUog) beg 2)ingeg entgcgengefe^t, fonbern biefe

felbft mü^^te atg Stofflic^eg gebadet werben.

2)ie Sntftanj ober inbitibuellc (5igcntl)ümlic^!eit eineg ©ingeg

!ann felbft nid)t üon bi,efem 2)inge präbijirt werben, benn mag

präbijirt Wirb, Wirb eben bamit alg Slccibeng gebad)t, alg eine

S3cftimmtt)eit, meldie bitrd) ik zeitweilige ©cftaltung ber inbiinbuellen

6igentl)ümlid}feit beg 2)ingeg in bemfelben ^eriiorgel3rad}t wirb,

ßbcnfowenig fann eine ber zeitweiligen ^Determinationen ber inbi=

inbueücn ©igentl)ümlid}!cit pm ^räbifate eineg Urtljeilg bienen.

Söeber bag allen Subftanjen ©emeinfame, bag im allgemeinen

33egr{ffe ber Subftanj G^ebad}tc, bie (Subftantiatität ober 2)ingl)eit,

nod) eine inbioibuclle Subftang in il;rer Unocränberlidjfeit noc^
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eine fol^e in einer il^rer momentanen 2)etenninvitionen fann alö

§)rät'ifat auftreten.

Sßenn n;tr aud) in jcbem Urtf}eile ber in D^ebe fteljenben 5(rt

jottjie in ber 33orfteIütng, Ü6er beren ©eltuncj e^^ entfc^eibet, bte

präbijirte ^eftimmtfiett alS jcitn^eilige 23e[ttmmtf)cit ber (Subftanj

beö üorgeftellten unb benrtfjeilten 2)ini}eü
fäffen, fo tritt bcd} in

benlenigen, njelc^e [\ä) auf (Sinnenbinge 6ejiel}en, bie ©ubftanj ober

inbiinbueüe Sefenljeit felOft nic^t in unfer fcrfteUenbe^ unb nrtf)ci=

lenbeS 93en)uf3tfein I)tnein, nod) auc^ tuirb fte in bemfeltunt burd)

ein ^il'i! vertreten. SlUe», rt)aS lüir in ber 3SDrfteUung eine» (Sinnen=

bingcy antreffen, befte'^t in :präbi3ir&aren S3eftimmtf}eiten beffelüen.

9^i*t mittelft feiner fubftantieüen Sßefenljcit unterfdjeiben iinr bag

üorijefteUte unb benrtf)etlte ©inncnbing üon alten anberen, fcnbern

mittelft 33eftimmtt)etten, bie felbft t^cn il)m ^räbijirt irerben tonnen,

fobalb anbere bie 9ioUe jener, ba» Sing für unS ju biefem 6e=

ftimmten 2)inge ju machen, ü&ernef)men. 3l&er fo gertii^ al» luir

bo(^ aud) t)ier Singe unb nid)t fclo^e Äomptere ton 33eftimmtf)ctten

oT)ne etiua^, beffen Seftimmtkiten fte tt^ären unb ujoyon fte ^^räbijirt

Werben üntnten, üorfteUen, begietien n^tr jebe 33eftimmtf)eit, ik mx
gu jenen, toelc^e un§ jur Unterfc^eibung be» Singet üon alten

anberen bienen unb n^eldje aU bie unfere Sßorftettung be§ Singe»

fonftituirenben Bejeic^net »erben !önnen, in ben S^fjalt unferer

3SorfteI(ung aufnefjmen, auf "i^k (Subftanj beg Singeg, toeld)e jirar

nid)t felfeft in unferem i^orfteUenben 33eiiiuBtfein anwefenb ift, at>er

bemfel&en burd) jene fonftttuirenben 33eftimmtf}eiten rcprcifentirt n;irb,

(Sage t^ %. 33. „jener 33aum bort blü^t", fo unterfc^eibe id}

ben ©egenftanb meine» UrtBeit» ton allen anberen ®egenftänben

burd) ben £)rt, ben er einnimmt, fefee alfo feine unterfd)eibenbe

©igentf)ümlid)teit in eine Seftimmtfjeit , hk id) in einem anberen

Urtf)ei(e fel&ft üon il)m ^rcibijiren fann, tnbem eine anbere 33e=

ftimmt^eit jum fonftttuirenben 3nf)alt meiner SSorfteltung beg

Betreffenben 33aumeg itjirb, g. 33. in bem Urt^eile, ta'^ ber frud}t=

barfte meiner 33äume an jener (Stelle bort fter)e. 216er in beiben

Urt^eilen unb in ben beiben SSorfteüungen, über iueld^e biefelben

entfc^eiben (bie 3Sorftellung jeneg 33aumeg bort olg eineg blüt)enben

unb biejenige beg frud)tbarften meiner S3äume alg eineg an jenem
3*



— 36 —

Drte fte'fjenben), bcnfe td) bccf) eine ju^ftanticKc Sßejenfjcit, mit

iüelc^er bte bcibcn 5Bc[ttmmtr)citcn, Ü6er beren ^Bcrcdjtigung, in ben

Sn^alt jener SScrfteKunoi einzutreten, bte in 9fiebe ftefjenben ltrtr}eite

entjrf}eiben, nctfinicnbiij i^crtnü^it feien; in bem erften benfe id) bie=

jelfce mittel ft ber 33eftimmtf}eit, an bem bejeidjneten £)rte ju [teilen,

in bem jlüeiten mittelft ber anberen, ber frud}tt\ir[te metner 33äunie

p jetn. Di'jM t^k 33ejief)unc5 auf eine jcldje ju6[tantteUe 3S>e)enI}eit

lüürbe iä^ fein 2)ing, jcnbern ein bIcBeg Sui^ninißn L'*'^n I}aIt(DJen

33efttmmtr)eiten benfen.

3n ben Urtljeilen ba^jeijen, bie luir über unS felbft faxten,

geniiuer in ben i^crfteUungen, lüelc^e biefen Urt^eilen ju ®runbe

lieijen, erfafjen irir bie «Subftan^ beS c»orge[teUten S){ni;e§ jelbft.

©tatt burd} foni'tituirenbe 33e[ttmmtf}eiten unterjdjeiben inir f}ier

ba§ PDrge[teI(te unb t->eurtf}eilte 3>inij burd) feine fu&ftantieKe 5Befen=

r)eit t^cn allen anberen. S^cnn tücber unfer 3d) überT)aupt, ncd)

baffelbe in ber eii5cnt[)üm(id}en i^-ärbung, burd) n^eldjc lüir e§ al§

haQ gegenlüärtige wn bem »ergangenen unb bem jufünftigen unter=

fd^eiben muffen, um i^on ir)m, bem gegentuärtigcn, eine 33eftimmtf)eit

3. 33. ein 2;on=(ämpfinben prabijiren ju tonnen, tann femaly felbft

alö ^^räbifat in einem Urt^eile auftreten.

®egen ben <Bci^, bafj jebeg 3(cc{beny etne§ ©ingcS feine Urfad)e

in ber Determination t)alie, in meld)er fii^ jur ^dt bie 3Befenö=

eigentf)ümlid)!eit beg 5)ingeg barftelle (ia^ S bag 9Jier!maI P
barum gegenftiärtig I)abe, lueil c» biefeö eigent[iümlid]e 2)ing in

biefcr cigentI)üniUd)en gegenwärtigen inneren 35erfaffung fei), ift ber

(äinwanb ^u entarten, ba^ menigftenö im allgemeinen bie Urfac^e

für baS Sluftreten eineg neuen 93^erfmaly in einem 3)inge in feinem

3ufammenl}ange mit anberen S^ingen liege. QKlein jiüifdjen biefen

beiben «Sä^en tcftcht fein SKib erfprud). 3[t S barum gcgeniuärtig

P, ttjeil äußere Umftanbe unb 2Serl)ältniffe eo baju ni5t^igen, fo ift

bie näd)fte 3Bir!ung biefcr Umftanbe unb 35crr)ältniffc bie gegen-

wärtige ©eterminaticn ber ^efenyeigcnt[)ümltd)feit bey S unb biefc

ergänzte ft(^ aug innerem 23ebürfniffc burd) baö 93Jer!maI P.

66enfowenig iinc bie 5lnnal)me ctneö Äaufaljufammenfymgcg

5mifd)en ben 5)ingen luiberftreitet bicjenige eincy folc^cn jiinfdjen

ben 3lccibentten eineg ©ingeg, 3. 33. 3\uifd}en ber 2:emperatur eineö
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ÄörpcvS itnb feinem ^fgijreöatjuftanbe, bem (Sa^e, bay iebcö Slccibenö

jctnc Uriad)e in bei Subftanj ()abc. ilciumt nämltd; einem Singe

S v3C(}cnn.\irtiG eine 33e[timmtf)eit P beä()alb ^u, weil if)m bie 33e=

ftimmtf)eit Q jnfommt C^. 33. einem Server tk (Stv-irrl}eit, lücil

jeinc 2:empcratur eine nicbii3e ift), jo ift bod) ik Urfadjc beu 33e=

ftimmtf}eit P Q nii^t in ber SBeife, aU ob fte ein felbftftänbigeö

S)a)ein in ber (Snbftvinj fü(}re, fcnbern aU ^tccibenö ber ©ubftanj,

b, i. P ift eine jcfunbvirc Sirfunij ber gegentt^arttgcn S^eterminviticn

ber (Subftanj.

3)aj3 in bem Urtf)cile „S ift je^t P" nid^t ein Wc^eö gleid)=

gültigey 3itf^i"^i^i*^iifcin bc§ P mit ber gegcnifärtigen 5)cterminaticn

beffen, fttoburd} luir S Den nUen anbern Singen nnterfdjeiben, mit

bem fonftituirenben 3nf)alte ber SSorftellitng be§ gegenträrtigen S

gebac^t tt)irb, Ija&en biefenigen erfannt, n.ie(d)c bie Ser)re auffteUten,

alle Urtf)eile feien ana(i)tifd), in bem ©inne be» 3Bcrte^\ in rtie(d)em

ein Urtf)cil bann fo genannt luirb, wenn bag ^räbitat burd) blo^e

3(na(i)fe, cl)ne SSergleii^nng mit bem SfjatBeftanbe fcwie cljne

Aper&eijiefjung anberer geftd^erter Urtf)eile, im (Subjefte gefunben

werben fcrnn. 2)enn inbem fte P für einen %^dl be§ !onftituiren=

ben 3ttt)alteg ber (SuBiettö = 2ßcrfteI(nng erflciren, Se^aupten fte ja,

ba^ e§ nid^t o^ne (S^abigung beffel&en weggenommen werben

fönne. 3nbem fte aber an ik ©telte ber inneren 3uf*^»"iicn=

ge^i3rig!eit beö ^räbifateg «tit bem (Subjette bie fcrmaic ^bentitcit

fe^en, hk gwifi^cn bem 2:f}eilc eine» ©anjen unb eben bemfelbigen

Steile beffelbigen ©anjen beftef)t, fertennen fte ben ©inn beg

Urt^eilg nic^t minber alg biejenigen, welche mit ber ^cpula ^wei

gleid}gültig neben einanber liegenbe DJfcmente in bie (Sinfjeit eine»

Singeg jufammenfaffen jn fi.mnen meinen. 9ticmanb, ber ücn einem

S augfagt, eg fei P, meint mit bem P wieber bie S=9Zatur ober

einen 33eftanbtf)eil berfeibcn; er meint im ^räbifate jwar baffclbc

Sing wie im ©ubjette unb eben tk ^bentifiäirung beg Singeg mit

ft^ felbft ift e§, wag er augfprcc^en wiK, aber biefe Sbentitdt beg

Singeg mit ftd) ift nidjt jene leere beg A = A, fcnbern ^bcntität beg



JDingeö mit ftd^ im llnterjc^tebe beä ücn if)m ^^räbisirten ^iJtcrfmalg

unb bcg feine 2Sor[teUung fonftituirenben 3nI)alteS
,

Sbeutität beö

2)ingeö mit fid) in ber (ärßanjuncj feiner scitiueilig auf gettjiffc

Sßeife beterminirten Statur burc^ ein Stccibeng. SebeS rid)tiGe

Urtf)eil uon ber 2(rt be» „S ift {e^t P" I}at mit ben anall)tifcf)en

gemein, ba^ ber fonftituirenbe 3nf)alt ber auf bie ©ecjenluaii 6e=

gogenen SßorfteUung beg S baä ^räbifat objettiü notf)iDenbtg macf)t,

unb mit ben fi)ntf)etifd)en , ia^ bcd) biefeä ^rcibifat !ein 33eftanb=

tljeil iene» fonftituirenben 3nl}alteü ift. (Sollte fici) biefe Sßereinigung

beg 2(nali)tif(^en unb Si)ntl)etifd)en alS unben!6ar erloeifen, fo mü^te

gefolgert »erben, ia]) alle Urtl)eile uon ber ^orm „S ift je^t P"

burd) biefe if)re gorm iljren (äegenftänben eine 3Sorfd)rift mad)ten,

toeld^er btefeI6en un&efc^abet ber ©efe^e beS 2)entenö nad}3u!ommen

unfäl)ig n-Hiren."^)

2tud) baö Traben bie auf ein einzelne« ©ing in einer einzelnen

^r)afc feineö Safeing [xä) bejiel^enben Urtl)eile mit ben anali)tifc^en

Äantg gemein, h-i^, toenn fie ridjtig finb, t^r !ontrabittorifd)eS

©egent^eil fid) lüiberfprid}t. SORit bem Urtf}eile „S ift jel^t nid)t P"

lüürbe baffelbe ©ing S in bemfel6en fünfte feinet 3)afcinylaufeS

gemeint toie mit bem &e|af)enben „S ift je^t P", unb in treiben

ltrtf)eilen toäre ber fonftituirenbe 3"^)«^^ ber (Subfeftg^SSorftellung

berfelbe; lüenn aber burd) biefen 3nf)alt alle gegenn^ärtigen 2)ter!=

male beg S, barunter P, beftimmt ftnb, fo gel^t aixä) iia^ Derneinenbe

Urtf}e{l viuf ein S)ing, iueld}em eg mit ber gegenmärtigen 5)eter=

minaticn ber Ö=:3iatur 5Beftimmtl)eiten jufd}reibt, gu bcnen aud),

freiließ o'^ne ha'^ eö betannt toare, P geprt, unb üon bemfelben

2)inge i^erneint eg P, biefe SSereinigung aber t>on ©e^ung unb 2luf=

Ijebung ttiirb n;of)l Siberfprud) Ijel^en muffen, nac^bem ertannt ift,

\ia^ eö öjeber total ober partiell tautologifd)e noc^ folc^en !ontra=

bittorifc^ entgegengefe^te b. i. enanticlcgifd)e Urtljeile giebt, man

mü^te bcnn in Sutunft ni^t me()r von SBiberfprud) in einem

Urtl^etle, fonbcrn nur noc^ t»on bem 33er()altniffe beg 2Biberfprud)eö

ginifc^en jluei Urt^eilen reben wollen.

*) ©ingel^enbcre Prüfung ber Unterfd^eibuns anah)ttfd)er unb fgntl^cs

tifc^cr Urtr;cilc in beä 5Berf. Jßeinec Sogif ©. 132—136.
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2ßär)rcub aber ^ant l>cn feineu ana(i)ttfd)cn Urtl)ctlen iterlanöt,

bafj bcu SBtberfpnid) in if)rem fontvabiftcnfdjeu ©ecjcntr^clle mv
biejem felfcft ernannt irerben fonne, müfjeu bie I)ier in Sfiebc [te{)cni:cn

mit bcm (Sad}öerl)alt yerglid)en lüerben, fei eä bireft, jet e» mittelft

anberer aU tval)vcv bekannten Uvtf)cile, bamit ci- [xä) jeigc, ob bie

if}ncn fontrabiftDrifd} entoeßcngejc^tcn bafjelbe 9)lerfmal, luelc^cö fie

im ^räbüate auftjeben, burd^ ben fonftituirenben Sntjdt ber (Su6ie!tö=

SSorfteHung fe^cn.

3ft eö 3. 93. tüal)!-, ba^ jener 93aum beut 6Iül}t, jo icf}lie^t

bie S3ef)auptung, "i^a^ er nid)t blülje, einen SBtberjpruc^ ein, inbem

[ic burc^ il)r (Subjeft einen ganj beftimmten ©cgcnftanb in gang

bcftimmten Umftänben unb 2ßerf)ältniffen , niit{)in mit allen il)m

luirflidi gufommenben 3$eftimmtl}eiten fe^t unb eine btefer S5eftimmt=

f}eiten, baS Blüljen, aufl)ebt. 3lber burd) blo^e 35etrad)tung ber

Reiben toutrabittorijc^ entgegengefe^tcn Urtl^eüe i[t biefer bem einen

anljafteube SBiberfprui^ nic^t gu eutbedeu. S)a^ gu ber abfoluten

33eftimmtl)eit, in ber baö (Sub|e!t beiber gebac^t lüirb, aud) ta»

S3lüf)en ge^i3rt, iüeld)eü burc^ ba^^ eine negirt luirb, mu^ man ent=

tocber am 33aume felbft iüaT}rnel)men ober öon Slnbereu, tk eg

irijfeu, ftd^ jagen laffen, ober auä jold^em, wag man jelbft lueifi,

l'c^lie^en.

3[t eö rid)tig, ia^, incnn bie gegenwärtige 2)eterminattcn ber

(Subftanj beg 2)ingeg S bag SJlerfmal P mit 9btl)Weubig!eit nad)

ftd> 3iel)t, iaä Urtfieil, S fei gegenwärtig nic^t P, einen 2Biberfprud|

eutl)ält, fo mu^ weiter üün bem S)inge felbft gefagt werben, ba^

tu if|m ein SBiberftreit entftel)eu würbe, faE» ii)m P o^ne 2lenbe=

ruug ber gegenwärtigen ©eterminaticn feiner inbiüibuelleu 6{gen=

tl)ümU(^!eit genommen würbe. SDieö ergiebt fid) aud) birett auö

bem 33egriffe ber not^wenbigen 3SerMpfung , unter Wellen bag

3Serr)ältni^ beg 9Jler!malg P gu jener (5tgentpmlic^teitg--S)ctcrmina=

tion fällt, benn wag not^wenbig tft, beffen ©egentfieil ift unmög=

Ud), unb wag unmöglich ift, entl)ält einanber wiberftreitenbe Wo-

mente. 3n ^er gegenwärtigen SBefeugbctermination beg S muffen

mitl^in gwet 9Jiomente Si unb S2 liegen, bie für fi^ allein fid)

wiberftretten unb erft burc^ Einzutreten beg P vereinbar gcmadjt

unb wirflic^ Pereinigt werben. P ger)i3rt "^iernad^ gegenwärtig jur
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Sbentität beg S)tnge§ S mit ftcE) jelbft, b. t. jur Sbcntität btcfcg

2)ini3Co in bcr gcvjculüarttgen 5}ctcrminaticn jcincö Söcjen?.

2lud^ bann, lucnu eine S3eftimmtl)cit P einem 2)inge S Gcocn=

wäxticj, barunt sufommt, toeil bafjel&e Q ift, ircnn P aljo eine

fehinbäve SBivfung ber gegenlücirticjen S^eterminaticn beg SöejenS

bcg S i[t (f. c. ©. 37), mu^ bod) P bcm SBiberftreite jlreier

gjlcmcnte in S vorbeugen. (So mu^ angenommen irerben, baf3

3unäd)[t Q gur 3Seii}ütung beg 2ßiber[lreiteg erforberlid) toax
, Q

vi&cv jeinerfeitg ber Unterftütjung bur^ P beburfte.

3n.iei Uvt(}ei(e iinbcviprec^en einanbcr, wenn bag eine t>erneint,

lüag bag anbete öeja^t. 3n biejem 93erl)ä(tniffe ftef)en Ut beiben

Uvtficilc „S ift P" luib „S ift nid}t P." 93^-in ti^nnte !)ieraug mei-

nen, bie 33c[limmung ^icf^cn 511 müfjen, tn^ jn^ei 931crfmale P unb Q
einanbcr bann wtberftreiten unb ber ©egenftanb, in bem [ie iw-

jammcn gcbad)t ircrben, [ic^ jelbft, n^enn bag eine, Q, bie 9iegattcn

beg anbcrcn, P, ircnn aljo Q = iiou-P fei, SlUcin bem wcire nur

bann fc, ircnn bag beiviTjcnbe Urt^eil „S ift P" ein v^ofitiü=P=|ein,

bag ucrneincnbe „S ift nicf}t P" ein negatiü = P=fein, ein non-P=fcin,

prdbijirte, je ta^ ftc fid) barum ftritten, ii-ield)c>ö ber beiben 9}ierfma(e

P unb noE-P bem S eigne. (5g wirb aber üielmel}r in beiben Urtljeilen

baffelbc präbijirt, bag P = fein, ebne 'i:i'[\} bem P bnrd) 3"tügung

einer ^cfiticn ober einer 9^egation eine nvif)ere ^eftimnumg gegeben

würbe. 5)enn 'i:k ^e|af)ung unb bie SSerneinung finb, wie eben

gezeigt Würbe, n{d}tg in bem beurtf)eilten (äegenftanbe Siegenbeg unb

bcbenten aud} bem Uvtl)eilcnben felbft nid)tg bcrartigeg, fie geben

Lnelmef)r bag Slefultat einer Äritif an, welcher bag urtljcilenbe

(Subjeft bie r*cn if)m DcUjogene ^räbijirung beg P von bem S

nnter5ic()t; bie ®ejaf}ung ift bie SBcftcitigung, ®ültig!eitg=(Srflärung,

bie S>crncinnng bie 23erwcrfung, Ungültigfeity-Cärtlvirung, biejer ^'^xä=

bijirung. SSon bem SBiberftreite cineg pcfttiüen unb beg ent=

f^n-cd)enben negativen ?i3terfma(y in einem S^inge fann ba'^cr nidjt

bie D^ebe fein; pcfitiu unb ncgatiu finb feine (äpitf)eta, bie einem

9)ler!mak gegeben werben ti^nnten. (äbenfcwenig \vk auf äRerf=

male aber fann ber ©egenfalj bcy ^cfitii^en unb 5iegatir*cn auf

9)]cniente bejcgcn werben, bie in ber 2Bcfengeigcntf)ümlid)fcit cineg

2)ingeg ober bercn jeweiliger Determination fid) unterfd^eiben laffen.
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SBte ^ofttifeö unb ^^ecjatifcg fonnen f^c^ baf)cv aucf) bte tcibcn

^Rcnicntc Si unb S2 nid)t t»err)a(tcn, bie in bcr i5Cv3cnivavtii3cn (§:uyn-

tf}üniItd}feite=5)ctcrnnnation tcö ©ubjcftee S, ucn n)cld)cm mit 9icd}t

P präbt^iii tokt, lievjen müfjen; Si unb S2 müfjen ftd) Unbciftveiten,

big buvd) ben ipinjutritt fcn P if)r Streit geid}lid)tet iinrb, al^ei*

nidjt iine 33e|vif}ung unb 33enieinuni3; S^ fvinn nid)t (}leid)bebcutenb

mit non-Si jein, lüeü c« ein non-Si Ü6erl]ciupt nid^t geben !ann.

ßiei5cn l"id) übrigcnc^ jtuei ^ORcmente Si unb noii-Si benfcn, jo iräre

if}i- iöiberftreit id}lcd)t()in nid^t ju f^Iiditen; fein P tonnte ey iK=

lüirfen, ba^ fie fidö in bemfelben ©egenftanbe S oertrügen.

Siegen 33ejaf)ung unb 23erneinung nicht jeltft in ben 2)ingcn,

jo mu0 bod) ju jebem 2)inge, L^cn a^eldjem ein SJ^erfnuiI teiaf)t

ober L^erneint n^irb, etwaS gel}cren, lücburc^ biefe 33e|al}ung, unb

droai^, tooburd} biefe 3Serneinung gcrcd)tyevtigt n.iirb. 2)ie ^c=

jiil^ung einey SRerfnuiR« P ücn einem Singe S wirb gerei^tfertigt

eben burd) P; P ift — 'i:k Safjrfjeit bcC' Urttjeüo üoraucngefel^t —
in S, unb barum barf bie ^Bejvn^ung in bem Urtf)ci(c fein. 5)ie

3Serneinung beä P ücn S bagegen fann if)re 9ied]tfertigung nid)t

in bem 5M}t=i^Dr^anben=jein beö PinS, ber 9(6n;eienl)eit beö P
finben, benn biejey 9iid}t'i^crt}vinben = jein, biefe ^Ibn^efcnf^eit ift

ni(^tö 9tealeö in S; fie für ein folc^eö nei}men Ijicfje ivicbcr bie

SSerncinung in t^k 2)inge felbft legen. 5Rur ein ölertmal Q,

weldjeö in S t>crl)anben ift unb "i^aä gleichzeitige 3Scrf)anbenfein beö

P in bem genau ebenfc befttmmten S üerf)inbert, alfo ein mit P
uniun-cin&aree 9}lerfmcil Q fann bie 23erneinung im Urtfjeile rcd)t=

fertigen. %änit ftc^ jmar P in S nid^t, aber ebenfowenig ein mit

if)m unoereintarey Q, fo bürfte P aüerbingy nid)t i^cn S bcjabt,

ebenfowenig fcbcd) oerneint werben, inbcm bie ä>erneinung nidjt miubcr

\ük bie 33eiaf)ung t^re 3fted)tfertigung nur in einer j^ovberung finben

fann, bie ber ©egenftanb an baö 3^enfcn ftelit. 3)ay logifdjc 3}er=

f)ältnif3 bey ^>ibcrfprud)ee 3Wifd)en gWei Urtf)cilen f)at bemnad) baö

reale 2Serf}äItni^ bey Sßiberftreitcö ^wifc^en jwei SKerlmalen, b. i.

baö ^Serfniltnif! ber Uni^ereinbarfeit jwcicr 50RerfmaIe, jur 95orauy=

fe^ung. Unb fo werben wir inni ben beibcn *i)J^cmentcn Si unb S2,

bie freilid) feine SJlerfmalc finb, fagcn bürfcn, fie wiberftreiten fid)

fo lange, bis ein brittcy uerfijf}nenbey SRoment P fjinjutritt, ohne
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ta^ lüir bte 3Scvvtlid)tung anerfännten, if)vcn Sßiberftvett ai\\ einen

fold)en, ber jttttjdjen einer in bcm einen ent(}viltencn ^p[iticn nnt)

einer in tem nnberen entf)altenen Ütegation bcftänbc, fc. i. anf einen

Icoiijdjen äßibcriprncf), luie er 3Wiirf)cn jftiei Urtfjeilen be[te()en fann,

3urüdjutiir)ren , ba toir Dielmel)r meinen, bay bat^ logijc^e 3Serf)ä(t=

nif3 bei; 2ö{berfprnd)eS am bem realen bey SÖiberftreite« ober ber

Unucreinbarfeit begriften werben niüfje.

2)er ©a^, auf n?eld)en lüir unö fo eben beriefen, ba{3 jebeg

SKerfmal P, nicldjce einem befiimmtcn 2)inge S in einem &e[timmten

Seitpnnfte nid}t gufcmme, mit einem bemfelkn gufommenben Wcxh

male Q unüereinbar jei, baf3 alfo |ebey 9}ier!mal jebem fceliefcigen

S)inge in einem Beftimmtcn S^itpunfte cntweber jnfommc ober mit

einem bemjelbcn in biejem Seitpunite jufommenben nnüereinbar

fei, — biefer ©a^ fe^t ben Bereite ßelüiefenen, ba| febeö 9Jier!maI

in ber 3eit, ba ci} einem S)inge p!omme, jnr Sbentität biefeö

2)ingeö mit fid) jclb[t geijöre, oorauä unb läijt ftd) (eidjt auf if)n

3urürf[üf)ren
,

jcbalb man ftd^ barauf fcefonnen I)at, ba^ bie 33er=

neinung nid)t in bem benrtf}eilten S^inge liegt, fonbern ein 33er=

I)alten beö Urtf)eilenben ju feiner 33orfteUnng oon biefem Singe

bebeutet. 2)enn angenommen, P fomme jwar bem S gegentoärtig

nic^t ju, fei aber aud) mit feinem biefem 2)inge gcgentttärtig 3U=

fommenben unoereinbar, fo n^ürbe bie ^Sorftellung beö gegenioärtigcn

S burd) 2lufna()me beö ?[Rerfmalt' P in if)rem 3nf)alt beterminirt

(befonbert) n^erben, gleid)ft)ie 3. 23. taä 9)?er!mal 3m Sßaffcr lebenb,

wcld}eö h^eber üon bem fonftituirenben 3nf)alte ber S3orfteI(nng be«

(Säugetf}ierö geforbert irirb nod) mit einem oon bemfelben gefor=

bcrten unüereinbar ift, jur Determination ber aligcmeinen Sßors

fteltnng bey (Säugetl)ierö bienen !ann. P würbe nun, wie fc^on

oben bemerft, trot^bem bafj eg fid) in bem gegenwärtigen S nidjt

finbet, nic^t oon bemfelben verneint Werben bürfen, weil biefe Sßer=

neinnng entWeber ein unbe!annteö mit P unoereinbareä 9Jler!mal

Q ober "i^k 3legation bcö P in S f)ineinlegen würbe, Wooon ia^j

erftere ber SSorauyfe^ung , taS' anbere ber Statur ber DIegation

wiberfprid^t. P müfjte mitf}in oon S beiaf)t werben, benn eS ift

eine blofjc Tautologie, baf} tia^ eyiftirenbe S P entweber fei ober

nic^t fei. Slber tk 33eial)ung würbe eben burd^ ben (Sa^ oerboten
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tüeitcn, baf^ }&Qt^ 9}?ci-fmal, trcld}Cy einem 2)tngc jufpmmt, juv

Seit jur St'cntttät bc» ©inijey mit ftrf) fd&ft Gel}i:i-t, ba P nid)t

im ^t'entitat bcö gccjcniuärticjen S mit fid) fel&[t gcl)ürt, lücnit feine

2lnfnaf)me in ben 3ttl}alt ber SSorfteUung bcö gegenlrärttgen S

eine ^Determination biefer 3}cr[tel(uni3 ift.

9(uö bem I}iennit nod}maIö t>ett)iejcnen ©a^e tonnte ein (ä{n=

tüiinb gegen bie S3ef)auptung at)geleitct tt>erben, ia^ ber ©ebante

ber not{)Wenbigcn 33crfnü^^fung bey 9}ler!mvil» P mit ber gcgen=

iiHÜtigen (Stgentf)ümUd)!eitö=3)etermination beö S ben ©cbanten

eineö Siberftreitey einfd]liej3e , n^eldjer gttiiid)en j»ei SORomenten

S 1 nnb S2 be§ S liegen n.nu-be, luenn P |el)lte. 3n(erbing§, tonnte

mein nämlid) fagen, lüürbc 'i:k Sefeitigung bey ?[RertmaIö P o'f)ne

Slenberung ber gegentoärtigen (gigent^ümlid}!eitä=2)etermination beg

S einen SBiberftreit in tki^^y 2)ing t)inein&ringen, ater biefer

SBiberftreit loürbe nid)t 3ftiifd)en gloei in jener ^Determination Iicgen=

ben SJiomenten befteljen, fonbern gtt)ifd)en ber beterminirten (Sigen=

tT)ümlid}teit einerfeitg nnb bem SDRerfmale Q, ftteldiey fofort bie

©teile einnelnnen mü^te, auS ber P entfernt tuare, anbererfeit^^

3lttein ein 2Bibcrftreit jirifd^en Q unb ber beterminirten (Sigentl}üm=

lid)teit ttiürbe eBen nnr begf)alb tefte^en, ireil Q ba» von jener gc-

forberte P üerbrängte. Q lüäre bem S beöl^alt» itnmiiglid), luetl

bny Don il)m cerbrangte P bemfelben notfjmcnbig ttjäie, unb man

ivürbc fic^ mit[)in im Greife Bciregen, ivenn man ik 9fiot^n)enbig=

feit beä P, [tatt fte in ber gegenwärtigen Determination ber 2Befcng=

cigentf)ümlid)fcit bcä S, nämlid) in einem ju fcf)lid)tcnben inneren

äßiberftreit bcrfelben ju fud^en, luieber auf bie Unmögli(^teit beg Q
gurüdfüf)rcn lüollte.

Itnferc biöf}erige 33orauyfe^ung, ta^ baö ftngulärc Itrtljeil,

weldjeg mir Betrachteten, fid) auf bie Öegeniuart bejiel)e, ift offenbar

eine ganj unloefeutlidje. £)& S je^t P ift, ober einmal gettjefen

ift ober einmal fein mirb, ober mitunter gcwefen ift ober immer

gelüefen ift unb immer fein ivirb: in febem Slugenblirfe, in meldjem
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P bem S ju'fommt, ift eö nctf)lüenb{ij üerfnü^ft mit bcr bcvmaligcn

©ctcrmiuaticn ber 2ßcfenC'eic5cntI}ümlicf}fett (©ubftanj) bey S.

2)ieielbe 5(rt ber nctljiucnbiijen 33erfnüpfung benfcn n?ir fcntec

aud^ in iebem uniüerfetten Urt^eile, irelc^eo unter Seitüi3ung einer

3ett&cftinmning üon attcn S bao P=fein ber)viuptet, 3. 33. in bem

Urtf)cite „alte S ftnb immer P." 5)er ©tnn beffelBen t[t bicfcr,

'Dci^ jebe ber fubftantieKeh Befenl^eiten , n^elc^e ben Umfang ber

aKgemcinen ^Borfteltung ber S tnlben, in jeber ber 2)eterminattcnen,

bie fte im ßaufe tfjrec^ 2)aieing erfäfjrt, bee SDlerfmalö P gur ä>er=

f)ütuni5 etne^' SBiberftretteö in if)r tebürfe.

2)cr ®ebanfe ber notljlüenbigen SSerfnüpfung i[t enblid) aud)

nid)t bem unbebini3t affertcrifc^ unb aHgemein feejaljenben Urtf)eile

eigcntl)ümltc^. Um iljn aud) in bem bebingten, bem |3roBlcmatifc^en,

bem bejonberen, bem uerneinenben Urtljeile gu finben, brauchen n?tr

nnö nur ju erinnern, tc[^ sftiei Urtf}eitc, tcn benen baö eine 6e=

iar)cnb, baä anbere uerneincnb, ober baS eine allgemein, ia^ anbere

befonbery, über bay eine affertortfc^ ober avobiftijd), ba§ anbere

|.n'o&lematifd), ober ba^^ eine unbebingt, baö anbere t^ebingt ift, menn

fie im übrigen gleid) ftnb, baffelbe 93lcrfmal auf biefelben 2)inge

begieljen, inbem jene Unterfdiiebe blofj bie Geltung betreffen, tüeld)e

biefer SSejicljnng beigcmeffen nnrb. 5)enn eben biefe allen gemein=

fame 33cjiel)ung ift notf)it>enbige 33ertnüpfung.

Uebrigenö mirb aud^ in ben oerneinenben Urt^eilen eine notr)=

n^cnbige 33crfnüpfung pofitio, in ben befonbercn eine foldje allgemein

gebad)t. Senn ncimlii^ baö 9)lertmal P bem S nid}t jubmmt, fo

!ommt bemfelben, wie oben gegeigt mürbe, ein jur ^ät mit if)m in

S unucreinbarey SWerlmal Q ju, unb man fann P nid)t t^on

S verneinen, ol}ne ein foldjey allerbingö unbefannte» Q an bie

(Stelle ton P gu fe^en, eä alfo ju fe^en in bie notl}lüenbige

SSertnüpfung, aus ber man P r)erauSnimmt. Unb irenn mir oon

einigen S baä P=fein auyfagen, fo faffen Wir notljmenbig biefe

einigen S alö eine ooUftanbige ©attnug auf, bcren (Sl^aratter it>ir

freilid) im altgemeinen nic^t anzugeben im (Staube finb; wir bcnfen

alfo P aly ein notl)Wenbtgcy 9Jlerfmal aller £)inge einer gewiffcn

Gattung unter einer Scitbcftimmnng.

SlKgemein biufcn wir mitl)in erflaien, baö «Sein einer ^c=
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ftimmt()ctt beftel^e in tt)rer nDtf)iücnbii3cn 9?cv!nüpfnni-; mit febcr

bei- ^ctcrmtnattcncn, lueldje bte jubftanttclie SBejcnr^ctt bco T^invjc?',

bcffen 23c[ttmmtficit fte tft, unifnxub bcr 5^viucr bcv 33c[timmtf}cit

burc^Iäuft, — barin, tci]} [ie eine Strfunii, fei ci- eine prinwvc,

fei cc^ eine fcfunbärc, fei eo eine nccf) entferntere, berfelben ift,
—

in if)rer Unenttefirlidjfeit für bie ^^^^^Htität beö 2)ingeö mit fid)

felbft in allen jenen 2)eterminaticnen feiner (giijenart.

3n biefer ©rfiärnng lieoit nid)t bie SScbau^^tung, jebc 23eftimmt=

l^eit, lüeli^e in einem S^itpunfte einem 5)inße jnfcmme, Ijahc in

ber SBeife tk für biefen 3eitpun!t diaraÜeriftifi^e ^Determination bcsi

SBefenö beg S^ingeö ^ur Urfad)e, batj an il^rer C^r^enaiunii ik

gange Gii3entf)ümltd)feit jener momentanen Seterminaticn tetlieili^jt

fei. SSielmer^r lafjt biefel&e aiiäj ^eftimmf^eiten ju, loelc^e bcm

2)infie, beffen 5Befttmmt^eiten fie finb, nid)t blof) für einen mcljr

ober weniijer auc\3ebc()nten 3eiti'*Jum jufommen, fcnbern aud) (§:\:'

jeugniffe beffen l"inb, wag alten ben Determinationen ber ©ntftanj

be» ©ingeC', n;eld}c innerhalb jencc^ S^itraume^ einanber folgen,

gemeinfam ift; fte läfjt ju, 'ta^ tai'^ P=fein, welc^cg fic^ gegen^

lüärtig in bem 2)inge S finbet, ixä) fd]cn feit einiger ^dt barin

fanb unb nod) einige ^dt barin finben n^irb, unb tci]^ nic^t sufältig

alle ^Determinationen ber S-9iatur, ftjeldie niaf)renb biefer Si-'it anf=

treten, in ber f^orbernng be§ P=feinc' gn if}rer (Srgänjung 3ufammen=

treffen, fonbern ba^ fte ey beyftatb tljun, n^eil fi(^ burc^ fte ein

©emeinfamev, eine allgemeine S^eterminaticn fiinburdi^ie^t. 3- ^•

eine ^^ftanse burd;lauft niälirenb ibrcr ^Blüt^e^eit fooiel Setcrmina=

tionen tf)rer Snbioibualität, aly bie ©lütl)e3eit ?i)^omeute liat; cy

fÖnnte nun fein, i^a^ in jebem 9}iomcnte bie ^^flv^njc aitö einer aubcrcn

Urfad)e 6lül)e, namlic^ in jebem 93tomente auy berjcnigen, loeldje

in ber für benfelben c^arafteriftifc^en Determination bcr Snbitiibualitvit

ber ^flanje liegt; aber unferc (Srtlärung bes (Seiny bcr S3cftimmt=

f)eiten la^t aud] ju, ta'i) iav 33lül)en irä[)renb feiner ganjen Dauer

biefelbe Urfai^e Ijabc, nämlid^ biejenige, meld)c in bcr allgemeinen

2ßcfen5beterminaticn ber ^^flanjc liegt, ju bcr fid) bie Dctcrmina=

tionen ber einjelucn 5lugcn6lid'c alc' 33efonberungcn ocrl)altcn.

2Bir tt)iffcn auc^ bem crften Stbfc^nittc unfcrer Unterfudjungen

(<S. 15 f.), iai] fid) eine fold)e 3Serurfa^ung einer mcl}r ober
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lücnigcr lauge bauernben S3efttmmtf)eit eineg 2){ngeS burd] btc aU-

gemeine SefenSbeternüirntton bcfjdften, iceldje ftc^ iuäf)vcnb ber

2)auer ber S3eftitumtf)ett evl)ält, nur in einem Urt()cile bent'en lä^,

n^eldjeS 31t feinem bireften ©egcnftanbe nid)t bau betreffenbe S)ing,

fonbern beffen 33cr[teUung l)at S)aS Urtljeil, S fei eine geiuiffe

Seit I)inburd) P, beljanptet, bafj in iebem 2üigenHi(fe biefer ^dt P
mit ber bemfelben ^lugenblicfe angel)Drigen 2Befenöbetermination

beS S not^toenbig üerfnüpft fei, in bem «Sinne, hi^ eö ba'^in ge=

[teilt Bleibt, ob bie notl)Wenbige 9Ser!nüpfung fcf)on gwifc^en P unb

ber aEgemeinen ©etermination beftelje, \vdä)z für bie ganje Seit

beg 5Be[tef)enS beg P cf>ara!teriftifc^ ift. 3)iefe§ le^tere !ann nur

in bem Urtljeile gebadet toerben, bafj ju bem S^^l^^^tß »^ei* ^oi'=

ftelluug, mlä)c 'i^ci» S jeueö Beitraumg ^um ©egenftaube l)at (tt)ie

3. 33. bie Sßorfteltung eine» 9Kanneö fic^ nic^t auc^ auf baS ^inb

unb ben @reig be^ielit), ta^ SJierfmal P geljöre.

SBciter fct)liefjt and) unfere ©rttarung beö (Seinä ber 3Se[timmt=

r)eiten nicf)t au^v ha^ e§ S3efttmmtf)eiten gebe, tt)el(^e fdjon burd)

bie uniteränberlidie ©ubftauj beö 3)ingeö, bem [ie gufommen, ge=

forbert ftierben, endige 3Seftimmtl)eiten, alfc aud^ etüige notljiuenbige

SScr!nüpfungen, elüige SBirfungen. ©enn lüenn eine 33eftimmtl}eit

P=fein fd)Dn mit ber uni>cränberlid)cn (Subftanj eine§ ©Ingeö nDtl)=

tuenbig üerfnüpft ift, fd]on jur ^i^entität ber ©ubftanj alö fDld)er

mit fid) felbft gel)ört, fo ftel)t fie in bemfelben SSerfjältniffe ^u allen

ben 3)eterminatiDnen , weli^e bie (Subftanj im Saufe ber Seit an=

nimmt, unb bamit genügt fie unferer (ärflärung. (Soldje gur 3t'cn=

tität eines fubftantieüen Sefenö mit fid) felbft erforberlid)e 23e=

ftimmtljetten !i3nnen mit benjenigen, toelc^e jur (Srgän^ung üeräuber=

lidjer 5)eterminationen bleuen, unter bem 5f{amen ber 5lccibentien

3ufammcngefaf]t lüerben (wie benn aud) SlriftoteleS ein glüiefad^eö

(fviiißeßyjxog fennt); niill man eine befonbere SSejeid)nung für fte,

fo bietet fid) auö ber Sterminologie bcö (SartcfiuS unb (Spinoga tai>

2Bürt Slttribut bar.

^flic^t blo^ fc^lie^t unfere (5r!lärung beg ©einö ber 2lccibentieu

im engeren (Sinne beg Söcrteö bie 2lnnar)me \>on Slttributen nid)t

auö, fonbern forbert fie fogar. ^tit§' 2tccibcn§ einer betcrminirten

Subftanj uämlid) muf^ eine 2)etermination eineö 3lttributc§ biefer
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(Sitbftans fein, bcnn eine bctcvmintvtc ©itbftan^ mit einem Slccibenß,

n)eld)eö nid)t bie Determination cineö Slttributeö ber (Subftanj toäre,

lüürbe fic^ jnr (Snbftanj nid)t mie bn§ Sejcnbere jnm 5ll(gemeincn

üciijaltcn, n^üvbe alfo nid)t bie beterminirtc ©utltanj fein. (2ßii-

luerben bemnäd)ft felicn, ba^ fcdi§ 2lrten beö ©ein§ ju nnterfc^eiben

ftnb, an^er bem ©ein ber Slccibentien, ber 3lttribnte, ber betev=

minivten (Subftanjen nnb ber ©nbftanjen aB foldjen nod) t^a^ ©ein

be§ betcrminirten SBeltgvnnbeö nnb baö «Sein beö SeltgrunbeS nlö

foIrf)en.)

Unfere (Sitlarnng ijat nntl)in nic^t bie Äonfequenj, ba^ alte

(Srfenntnif) ßrtenntnifj ber tteränberlid)en inneren Suftmtbe ber

2)ini3e fei, namlid) berfelben I}infi(^tlid) ber SBeftimmtl^eiten, n^eldje

ju i^nen beT)ufä (5rl)attnng ber Sbentität ber 2)inge mit fid) felbft

f}in3utreten muffen; fie lä^t and) bie 9JJögIid)!eit einer 6r!enntni9

ber ©nbftanjen fel6ft, ber unüeränberlidjen 2ßefenl)eiten, offen, ©y

üerftet}t ftc^ üon feltjft, ba§ auä) fold)e (Sr!enntni^ ber (Snbftanjen

nur in Urtf)eiten über bie SSorftelinngen berfelben auftreten fann.

9}lan tann (jierauä nod) folgern, baf3, toenn eö eine (ärfenntnif3 bcö

allen ©ubftanjen Ö5emeinfamen, ber (Su&ftang als foldier (beg 6V

17
ov) giebt, biefelbe birett ben allgemeinen S3egriff ber ©ubftanj gum

©egenftanbc l)at nnb in bemfelben 3nI)altSmomente flnbet, lueldje

einem Siberftreite in bem alten ©ubftanjen ©emeinfamen üor=

beugen, 3«f)iiltyniDmente alfo, bie jur Si^etttität nid)t Don 5)iefem

ober 3enem, fonbern jur Sbentität als fold)er, gnr ^bentität bcS

mit fid} 3i^cntif(^en überl)aupt erforberlic^ finb.

3ßaS unter bem ©ein ber SSeftimmtljeiten, bie üon ben

5)ingen :präbi5irt werben, gn üerftcljen fei, ift nunmel)r feftgefteltt.

2)aS (Sein einer 33e[timmtl)eit eineS 2)ingeS ift il)re notl)n.ienbige

ober taufale SSertnü^fung mit ber bermaligcn 3)etermination ber

fubftantiellen 2Befent)eit beS 3)ingeS, il)re Unentbel)rlic^teit für t)k

3bentitcit ber fubftantieUcn ^efenl}eit in beren bermaliger 2)eter=

mination. S)amit ift jugleid) eine Stntn^ort auf biegragc gegeben,

lüaS unter bem|enigen ©ein ^u yerftetjen fei , iveld)Cy man , inbem
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man auf eine 2)etermtnatton etne§ S)tngeü, jci eS Uo^ üorftcKenb,

fei esi üor[teUcnb itnb itvtr}cilcnb, eine ^e[timnitl)cit Bcjief)!, bicfein

jo beterminirten 2)ini3c jelbft 5ufd)veibt j. 33, bem Sein nid)t beö

(Sofrateo überf)au^^t, jcnbern be§ ^naBen ober be» 9)ianne§ ober

be§ ©reijeö ober nodj beftimmter beö ben ®iftbccl)er trinfenben

©Dfmtefv 3)iefeg «Sein te[tef)t in bcr SBejieljnng bev beter=

minirten ©uüftanj ju ben ©eftimmtf)eiten, ben Skcibentien , luelc^e

bie Äonjequenj ber 3)etenninatiün ftnb; e§ tft biefel&e notf)=

lücnbige 9Sev!nüpfnng , ik i:v^^ (Sein bcr 33eftimmtr)eiten aii^'=

madjt, nnr yon ber anberen (Seite an§ anvjejelien. 33e[tel)t,

mit anberen Sßcrten, baö (Sein bcr ©eftimmtl^eit barin, baJ3 fte

i^cn bcr bcterminirten (Subftanj tefiufö ber (Srr)altuni3 il)rcr

Sbentitcit in il)rcr Determination in fid) {jefelst wirb, \o iaä Sein

bcr bcterminirten ©ubftanj (ber fnbftantiellen Determination) barin,

baf5 fic bie jnr 3BviI)run{( if)rer Si^fi^tität crtorbeiiid)e 33e[timmtf)eit

in fid) jc^t. ^e[tel)t bag (Sein ber 33e[timmtr)eit in i^rer 3nl)ären3

in 33c3ieT}ung auf bie betermtntrte (Subftang, fo baö (Sein btefer in

if)rer (Subfiftcnj in 33e3icr)uni5 auf bie ^eftimmt'f)eit. 9Bcni{(er

fann ntd}t jum «Sein cincö in einer feiner geittidjen Determinationen

aufgefaBtcn DingeS getioren, benn bie fubftantiettc Determination

cincy Dingcy tcbcutct uno ni^ty anbercg al« taS^, ti^omit bie

93eftimmtl}eiten ücrfnü^ft ftnb, unb irenn lutr ba^er auy bem ^e=

griffe be8 Dini3cö baö $abcn yon ^eftimmtf)citen überr)aupt lueg=

laffen, fo laffen lüir aud) feine fubftanticUe Determination ireg.

2l6er auc^ nid)t mel)r !ann jum (Sein bco Dinge« gcl)i3ren, benn

eö ift cüibent, baf), irenn bie 23eftimmtl)eiten eineS DingeS finb,

auc^ bag Ding ift, bcffcn 23cftimmt(}eiten fie ftnb, ba ja ein Ding,

Jueld)cS gar ntdit ift, aud) feine 33cftimmtl)eitcn r}abcn fann.

Dennod) genügt jene 9lntmort nid)t, wie fic^ aug unferen

früf)cren SBenterfungen über i^a^ @j:iftential4lrt^cil (^S. 12 f.) crgtebt.

(Sy läf^t ftd) auy if}r nidjt i'»erftcT)en , wie nid}t blofi bie (Setzung

einer ^eftimmt[)cit in einem Dinge fonbern aud) 'i^k (SelAung cineö

Dinge» felbft (alö eineS feienben) unrid}tig fein fann unb wie alfo

Urtr)eile möglid) finb, Wcld)e über bie (Geltung einer foId)cn ©efeung

entfd)eibcn, (5-nftentiaUUrtf}eiJc.

Damit auf eine Scl^ntng ber ©egenfal^ i>on 9lid)tigteit unb
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llnvid}tii3feit Sdiiuenbmuj ftiibeu fÖnnc, miii; ein Sein uorauöijeielAt

iiHT^eii, nacf) n}cM)cm ftd) bic <Sc^uni3 richten \oli, ein (Sein,

iueld}ey bie SBillfür, ba^ ®clie6cn im 23crftcl(en biubet. 3(uf ein

Sein innil ber nvtr}ei(enbe t^Iicfen, um ju einer ©ntfdjetbnni} über

bie ©eltuni] einer Se^unij jn ßelani^en; nid)t aiK- fcut>eräner

S!)iac^tt>oUfommenI)eit fcnbern gleidifam im 5tamen eine^ Seiny

giett er feine (Sntid)eibnni3. S^icfey r'crauggejel^te Sein ift afcer

nid)t bag Sein bey Ö&jefteö ber jur (Sntfc^eibung ftel)enben Se^unv3

jelbft, benn v3erabe biejef^ Ic^terc Sein i[t ba?, lüa?' in ^-rage

ftcT}t, ba eine SSorfteKuni] rtd}tt3 ober unrtd)ti3 I)eif3t, je nad)bem

baf^ S^crgeftcUte ift über nic^t ift. Sßenn nur auf bag Sein bcö

£>&icfte§ ber 5U prüfcnben Setzung blid'enb ber Urtl)cirenbe feine

(5ntid}eibuni3 geben fönnte, fo nütfjte ja biefey Dbjeft fein, bamit

er entfd)eiben fönne, mitT}in fcnnte nur über richtige SScrfteliungen

eutjd}ieben lüerben, unb bie ©ntfdieibung beftünbe barin, bafj man

fänbe, luay man bereite? befafjc. 3eney Sein, ireld)eg bie -D^crm

ber ©ntfdjeibung bilbet, mu^ Lnelmel)r baS Sein ctneö fo(d)en fein,

in iueld)em ba§ t^bjeft ber Se^ung ift, Mmm ec^ überf)auvt ift,

eine I)c()ere ^ctenj, in ireldjer nad) bem £)bjefte ber Sel^nng ju

fndjen ift, ob eö jtc^ bafelbft finbe ober ntc^t.

Sc fe^t in ber )tl}at jc'i^c 6ntfd)eibun3 über bie (Geltung ber

Se^ung einer ©eftimmtljeit bav Sein einer I}cf}ercn ^"»ctenj

ucran§, nämlid) bay Sein be» 5)tngeg, in iueld)ey ^ie 23eftimmtr)cit

gefegt ift. 3" biefem 5}inge fud)t man, um ju ber getiHinfd)ten

(Sutfd}eibung gu gelangen, nad) ber r'orgefteUtcn Seftimmtheit, unb

wenn man biefelbe barin ftnbet, fo beftcittgt man bie Setzung,

man üermirft fie bagcgen, wenn man eine mit ber üorgcfteltten

23eftimmti)eit unnereinbare in bem 2)tnge finbet. Unb in ber

3;f)at fe|t au^, wie in ber ^ürje bereits in ben (Srörternngen

über bay (äpftential^Urtfjeil (S. 12 f.) gezeigt würbe, jebe 6nt-

fd}cibung, weld)e ftd) auf tk Se^ung eineö ©inge» begießt, bav

Sein einer I}öf)ercn ^Vtenj, bag Sein ber 3BeIt r»orauC\ 3" '^^^

©elt inäjt man nad) bem itorgefteüten 3}ingc unb man beftätigt

ober verwirft bie Se^ung, je nad)bem man in ber 9Bclt ba§ uor=

gefteUte J)ing felbft ober ein mit if)m in ber Seit nid)t jufammen

beftel^en fi^nnenbeö finbet.

5Ö er 9 mann, ^eiix unb (Srfettnen, 4
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(äs iDÜitc icDod) imgcuau fein, taö SSerljaltnifj i^cr 2)ini3c

gur Seit ßletdjfam alö eine I)ö[)cve ^Potenj bei? 33evf}ältiiiiiey l:cv

33e[ttmmtl)citen jum Sinße gu fafjen. SlUerbtnßy ücii;ci(t [id) fo

luie bag 5)iui3 311 feinen .53e[ttmmtl)citcn aud) bie Söclt jn ctiuaö,

aber nid)t ju if)ren Siniien, fonbern ju if)ren Slftionen, babnrd) [ie

2)ingen in fid; baS Safein giebt. S(nbererfeity aurb ber ©ebanfe

erlanbt fein, hi\) and) bie Se[ttnimtf)eiten ber 3)inge Slfticnen

finb, babnrd) biefelten etamy in fid) fetten, lx»aö fid) analog jn

i^nen üerf)ä(t, lüie fie felbft fid) jnr SBclt nerlialten.

2)aö (Sein, lücldie» iDtr i^orfteUenb nnb nrtf)ei(enb einem

3)tnge in einer jeitiiunligen j. 33. ber gcgeniuärtigen 2)cterminaticn

feiner fnbftantiellen 2öefenl)eit jufd)reiben, werben luir nunmel)r

gleid)fei^en ber 3ii3cf}i3rigfeit biefeö fc beterminirten ©ingeö ^nm

Sßeltgrunbe (menn luir, nm ben 3luöbrntf ©ubftanj nnr auf 2)inge

ju be5ier)en, aU Seltgrnnb bie SBelt infofern Bejeid)nen, aU fie

baö alte 2)inge in fid) faffenbe ©ub|e!t ift), jebcd) nid)t ber 3"=

gel)örig!eit überf)aupt ober fd)Icd)t{)in juni äöcltgrunbe, fonbern ber

Seitiyeiligen 3. 33. ber gegenmärtigen. (So ift \ci bag ©ein cineö

33eranberlid)en, ein 5eitlid)eä Sein, lüoüon tinv reben, nid)t baö

©ein ber unueränbcrlid)en ©ubftanj cineö £)ingey fonbern ber

jeitlueiligen Seternünatiou ber ©ubftanj. Söie aber 'i}xt jcitmeUige

3ugel)örigteit ber 33efttnnnt{)eit eine» 2)ingeö gur ©ubftan^ beffelben

mir ein anberer Sluwbrud ift für bie 3it3ff)'^i"io^*''it berfelben jn ber

zeitweiligen Determination ber ©ubftanj
, fo ift aud) bie zeitweilige

3nger)origfeit eineö 2)tngeö in einer gemiffen Determination feines

Söefenö zum Söeltgrnnbe gleid) ber 3iiGC^)'-^^"iö^cit biefeS fo beter=

minirten Dingeö ju ber zeitweiligen Determination beS Seltgrunbeö.

6"ü ift eine unt>ermeibUd)e ^onfequeuj nnfereS ^egriffeö bcö ©einS,

ben unueränberlid)en Söeltgrunb in analoger üßeife alö ein obwot)!

(äinjelneö bod) StUgemeineö gn faffen wie bie nnüeränberlid)e

(Subftanj febeg DingcS , nnb in analoger Seife feine Determination

einer fontinuirlid)en ^ßeränberung unterworfen ju benfen, benn nm

für einen beftimmten 3citpuntt, j. 33. bie ß^cgcnwart, ein Ding in

ber augenblirflid)en SSerfaffung feincu Sefenö alö feienb b. i. alö

ger)örig jum Seltgrunbe jn benfen, muffen Wir bie Unterfd)eibb)ar=



- 51 —

feit tei' gegeniuärttgen 33ertafjuni3 t'eC' äÖeltßvuuK'ö i'cn allen

früf)evcn iinb jvätcren iHn'auyfetunt.

2)lc 3iiil<-'t)i-^i'iGfcit ctnci- Setennination einer (Sutftanj ju bev

ijleidjjeitigen S'eterminaticn beö Sßeltijvunbeg niu^ Jütc bie 3iii}^'f)i-H'tC5=

feit ter ©e[timnit[)citeit timS^ 5)ini3ey ju ber (jleidjjeitiijen 5)eter=

niinaticu feiner ©ntftanj ober, nm bie alte 33ejeicl)nnn3 beiju^

bef)alten, iine bie 33erfnüpt"i^'3 i^»-''-' 33eftimintl)citen mit jener

2)eterminaticn, alS eine notljruenbiije i3ebad}t luerbcn. SBie in

iebem SIngenblicfe bie ^i^ci^tität eined ©ingeö mit fid) jel&ft bie

bemfelben gerabe jufcmmenben Se[timmtf)eiten fcrbert, fc bie

Sbentität ber 9Belt mit [td) jelbft bie in if)r entl^altencn S)inge in

ben benjelOen gcrabe eigenen inneren SSerfaffnngen , beren ^Dnfe=

qnenjen bie bemfelben Slugcnblitfe ant3er)iHi3en 33e[tinuntf)eiten ber

©inge ftnb. 3" icbem Slngenblicfe ift baS, iraö man bie in bem=

felben bem SBeltgrnnbe eigene ©timmung ober 5)i!Jpo[it{cn nennen

fi3nnte, ik Urfad)e alter S)inv3e in ben il)nen i3erabe et»3encn

(Stimmungen, une bieje bie Xlrfadjen ber ben 5)ingen gerabe 3U=

fommenben Se[timmtl)citen finb. S)ieie ©äl^e ftnb ba§ 9?efnltat

uon Erwägungen, t^cn benen eS I}tnreid}t gu fagen, ta^ fie ganj

analog bcnjenigen finb, ireldje ju ben entipred)enben ©ä^en über

bat' 33erriältnif3 ber S}inge 3U il)ren ^eftiunntf}eiten fül^rten.

Sßenn I}iermit für jebe ©eterminaticn ber futftantiellen

3öefenf|eit etneg Singe» bie Urfad)e in ik gleid^jettige S)etermtna=

tion be? 2ßeltgrunbeo gefeilt iinrb, fc fd}lief3t bieö nidit au§, baf]

ein 2)ing auf ein anbere» mirfe, fc iiienig lüie tk analoge 3lnftd)t

ü&er bie Urfac^en ber Slccibentien bie Äanfalität 5iuifd)en ben 2tcci=

bentien eineg unb beffeltngen ©ingey auyfd)lc^ (üergl. 0. @. 36, 37).

3Benn ncimlic^ "i^k innere Seterminaticn eineS 2)tnge» S tik

SBirfung ber gleichzeitigen inneren ^Determination eine§ anberen

©ingeö T ift, fo r>erl}altcn fic^ babet biefe teiben S)inge borf)

nicfit fo, alg ch tl}r ©ein ein abfolutec^ lüäre, fonbern bie 3iuifd}en

if}nen be[tel)enbe Äaufalität ift eine befonbere SBeife if}rer ©emein=

fc^aft in ber Söelt. Unb gtt^ar beftei)t biefe befcnbere 3Seife ber

©emeinfd^aft barin, ta^ in ber Determination beö T bie 5)etenni=

nation beö Söeltgrnnbe», beren Äonfequenj jene ift, ^k Itrfadje üon

ber 2)etermination be§ S ift. SSorauogefel^t, baf3 bie ©etermination

4*
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be» T eine priiuvivc Söivfnng tcr S^ctcnninatton t'cö Södtgrunbeö

fei, ift bic 2)eternunation bcS S eine jefunbäre.

2)ie mmmcT)!- auf bte ^ragc nad) ber ^cbeiitunij bcC' ©cinö,

weldieö l^cn bcn Singen anögefagt wirb, v3Ci3ebene 5(ntiiHn-t [)ebt

üffen&ar bie juerft gefunbcnc aber alg ntc^t genücjenb erfannte, bafj

jum ©ein einey S^ingcö nid}t mel)r unb ntcf)t n^cniger gefiöve aly

ber S3eft^ t»on 23eftinnntf}etten , nidit vinf. !3)cnn bnrcT) ben 58efi^

feiner ^eftinimtfjeiten teiüeift ein 2)ing ba§ S^afetn, lreld)e§ ef^

bem Scitgrnnbe iH'rbanft, unb e§ fann nid)t umr)in, viuf biefe

^eife fein 5)vifcin ju tunreifen.

5)ie (SrHärunoi bc?' SSegviffet' be^- (Scinö ber S^inge Bebarf

inbcffen nod) eineö S^j^^l^^^'-

2)ic Seit ift nid)t birefteg £}b|e!t unfere« $crftel(en§, fonbern

nur baburd) beriet)! fid) unfcr SSorfteUcn i^on Singen über biefe

r)inauf^ auf Uc 33ßelt, tci'^ jebeS 5)tng, inlniefern e» 2)ing ift, ein

33cb{ngtc?> ift. (So wäre eine unrichtige S3efd)reilning unfereö

33DrfteIlen§, baf3 wir immer ein unb baffelbe Cbjeft iiorftcUen, bie

Sßelt, unb baf^ wir 93orftcHnngen von Singen nur burd) bie 33or=

ftedung ber Söelt, weid}c a((c Singe in fid) fafit, bcfit^cn, wie wir

33orfteUungcn ucn ben Scftimmtbciten ciney Singec^ nur buvd) bie

SScrfteüung beö SingeC\ beffen $öcftimmtl)eiten fie finb, befil^cn.

93'Jan barf I)ierau^' jebed} nid}t fd)lief;en, baf3 bie 33crfte((ung feinet-

Singey baS Sein ber Seit für un^- bereite Lun-anöfe^e; inelmer)r

gilt bieg nur ucn einem einzigen Singe, bem 3* t'Cy 23crfteüen=

ben. 2Bir feigen bie SBelt baburd}, bafj wir nnfer 3cf} v^crfteKen,

nid)t umgefel)rt ftcllcn wir nnfer 3d) baburd) vov, bafj wir bie 3Se(t,

in ber ey öeI)Ln-t, fetten; aber in ^ie fc gcfcl^^te Sßelt feigen wir

bann alle Singe I)inein, bie wir anfjer unS lunftellen. Sie Seit,

in bie wir icbe§ Sing aufier unS, tnbem wir ey ucrftellen, I)incin-

fe^en, ift fcmit bie SBelt, ber unfer 3d) angel)i3rt, baS ©ein jebey

Singeö aufier uuy bcftel)t in feiner 3iig'-^f)'-'^''iit'eit S" ^'^^* Seit, auf

bie wir im ©elbftbewufjtfein , in ber 3d)=SaI)rneI)mung, unfer 3d)

bejtel)en. 3lud) bie 33cr!nüpfung ber 3eitlid)en Setermination eine?-

SingeS aufjer unö mit ber gleid)3eitigen Setermination bey aBeIt=

grnnbef' ift r»crmittclt burd) bie 3d}=2^^ti^}i'"t'r)mung. 5^id)t blcfj

feigen wir ben uniHH-änberlidjen Seltgrunb baburd), ta'^ Wir ik
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iuuu"mnt'cvUd)c Siitilanj luijvcö 3d) '"' ScItM"ttcnnt[3ticiu cviiifjcn,

jonbcrii aud) bic {icßcmuävtiijc 2>ctcvminattcu tcy Sßcltgnuit'Cy ba=

t)uvd), biif] taä 3d) unjercy ©clbftt'ciüu^tfeiitö , lucldje» ütnu- fid)

T)tnait'3 auf btc 3Bdt lucift, ba?^ oecjenirärttcje ift. Uui: ircnn iinr

ein 2)iih3 au^cv luiS tu feiner {ici^euttiärttßcu 3}ctcvminattcu fc^cu

unb auf baffclbe feine S3eftimmtf)eitcu vilg Äonicciucnjen bicfcr

2)etcvminaticn tcjicf^cn, ']o c\c\ä)[d)t btcy bvihu-d), bap trir ey in

bic {jcßcmrävtioc SSclt [){nci^ict:^cu, ireldje bie gegenlUvärti^je baburd)

ift, bafj {1)1- ba?' t3C{5cnunivt!ßc ^d) ani3cl}5rte. (3SergI. o. (S.

OD, O-l).

Sil" I)aben &ig |e^t t>cn bem Sein ntd)t ber uni-»emnbevlid)cii

©ubftanj eineä 2)ini3ey, fonbevu ber ucrvinberlid^en jeitHd)en S^ctcr^

nünaticu ber (Subflan^ gerebet. 3}ay Sein ber uncicränberlid)cn

<Su6[tvin5 fell^ft erfcrbert at'^er !cine neue ltntcrfud)ung. SBir bürfcn

jcfort viu§fpred}en, ta'^, iDie bie üeränberUd}e 5^eterminviticn ber

©ubftan^ eineö ©ingeo bie ^cnfequenj ber {jleic^jeitißcn 3)eter=

nünaticu bec^ SBcttgrunbcö ift, fc bie uur^cräutcrlidie Subftanj

fcU^ft bie ^cnfequcuj bcC' unlun-änberlid)cn SGcIt^vunbeö. ^n bcr=

felben SSeife nnterfd}icben tt.nr früljer (©. 46, 47) bie 2(ceibentien,

weld)e ^cnfequenjcu ber uuiHnänbcrlidicn ©utftanj eincö 3^iugcy

finb unb fcmit ^u biefer ßefji^rcn , b. i. bie '^(ttritntte ücn beujcnigcu,

n?eld)e auy bcn iHTäubcrlidjcu 3)eterminaticnen ber (Sutftanj eut=

fprinv3en.

Senn n)ir baö (Sein ber 5Beftimmtf}eit eineö I^inge« in einem

3ittributir>=Urtr)eile lH>if)cu cber üerneineu, fo feigen ttjir bag ©ein

beö Siugcy felt^ft run-auo; el\nifo fcfeen nur ta§> Sein ber Söelt

vcrauy, ft)eun toir in einem Grifteutial-UrtBeile über Sein ober

3fiid}tfein etney fcrgeftetlten S^inge» entfd)eiben. 2Csi^^ baö Sein

ber S3eftimmtf)eiteu, fcbann n^aS baS Sein ber 2)ini3e fcebcnte, ift

unterfud)t ircrben; cS bleibt nod) bie (yrage nad) bem Sein ber

Si'elt übrig.

5)ag Sein ber 5^inge, fanben n^ir (S. 48), fei biefelbe nctf)=

h.'enbtge Sßcrfnü^^fuug , aly nuldie irir bay Sein ifjrer 5Bcftimmt=
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l)dkn crfmmt r)atten, nur von ber anbeven (Seite auS antjefeljcn.

5Beftef)e Ki» ©ein bcr 23efttmintf)Gitcn in if}vcr 3nf)^ii'i-'"5 in t'cn

3)tngen, fo bn^^ ©ein bcr 5)ingc in if)ver ©uüfiftenj in Sejicijuug

au[ bic Seftimnitfjeiten. 9)?tt bemfelben 9lerf)te n^erben lüir jel^^t

fcn beut ©ein ber SBelt ^ac^zn, eö &e[tef)e in berjelßen nur wn ber

anberen ©eite angefef)enen notf}aienbtf!en 2Sevfnüpfung , in ber ta^

©ein iljrer 3)inv3e beftef)e. Gebeutet baö ©ein ber 2)inc}e ifjre 3"=

geljörigfeit gur SBelt, if)r ^robujirt^ werben uon ber SBelt, fo ta^i

©ein ber Sßelt if}re ^rcbnüion ber Singe.

3cne Stntirort auf bie i^-rage nad) bem ©ein ber 5)inge cr=

kannten linr aU DtnuDi)! ridjtig bcd) ungenügenb, n?eil [ie e» un=

l»er[tänblid} ticfj, irie baö ©ein eine« r>crge[lellten S'ingcS in %xaci,<:

gefteüt tuerben fonne, — ttjeil fie, mit anberen SBcrten, bie 9Jlcg=

Iid)feit ber 6-j:i[tential=Urtr)eiIe nid)t ertlcirte. Sir ergänzten fte burd)

Hn <Bai^, baf) baö ©ein ber ©inge if)re 3ugel)örigfcit jur 2Belt

tebcute. 3Benn nun bie 2BeIt ein eigentlid}cö ©bjeft unfcreö 2Sor=

fteKcnö lüäre, unb biefe SSorftellung einer 33eftätigung ober Sßcr=

M^UH'tung fiir)tg n^circ, jo irürben biefclben ©rünbe, lüeldje eS nctr)ig

nuid}ten, baö ©ein jebcä 5)ingey als 3hi?fUr^ ber 2Belt gu beuten,

nud) beut ©ein ber äßelt bnS{entgc eines; ncd) I)M)ercn ^rinjip»

i^crauyjujetAcn ,^iuingen. Slber bem i[t ntd)t fc. SBtr haben nur

23orftcl(ungen ucn Singen mit 23c[timmt[)etten , auf bie SBelt bc-

^kXjt ftd) nnfcr 33crfteUen nur burd) bie Singe, inbem biefelOen

auf ein I}cf)erc§ ^Hnnjip f)inn.'te{fen, ucn iueld)em fte abf)ängig ftnb.

Unb iwav tritt unö biefcr A^inireiy 5unäd)ft in bem 3d) entgegen,

tute wir eg im unmittcl&arcn ©elbftbeWuBtfein, t»cr alter Sfieflenon,

crfaffeu. Ol)ne benfelben tonnten wir gar nid)t Singe au^er unö

Luu-ftcllen, benn ein Sing aufjer unö üorftelten t)ct9t eben eg fe^en

alg entr}altcn in berfelben SSelt, ber unfer 3cl) angeI}Ln-t (oergl.

©. 52). Saö ©ein ber Sßelt ift bemnad) abfoluteö ©ein. Sie

2Bclt ift nur in se, nid)t and) in alio, ttiäljrcnb bie Singe iii se

unb in alio (nämlid) in ber Sßelt) unb bie 23efttmmtl}eiten nur

in alio (nämlid) in bcn Singen), nid)t and) in se ftnb. Sic

SBelt crft ift ©ubftanj im ©innc ber Scfintticn bcy Garteftuö:

Per substantiam nihil aliud intelligere po^sumus quam rem

qnae ita existit; nt nulla alia re indigeat ad existendum.
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'dliäjt fd)cu bic Se^mici bei ^iih^c, wk ^mt unb ipcil\irt Icl}rtcn,

erft ik (SdAiuiij bcr SBelt ift abfohlte -^^cfition. ^auni ift es

nctfiiij, bic SScIjanptunij bcu 3lbjelutf)ctt bcr SBelt ycr bem 9Jiif5=

Deijtänbni[fc ju fc^üljen, a(» leUijne fie bao S^afein ©cttc^'. <Bk

tüf)vt nur bie ?5rage nad^ bcm ©afetn ®ottc§ auf bicientcje juvütf,

cb bic abfclntc SBtit, bic 2Bc(t, lucldie alle an jid} fcienbeu 3)inge

^robujirt, aly (^ctt i;ebad)t lyerben bürfe. ©ie irürbc aud), luenn

biefe ^rage bcjal}! würbe, ©ctt ntd)t mit bem Snbcgriffe ber 2SDr=

[telluniiocbiefte, ircldje bie bem Beugnifje ber ©inne 33crtraucnben

für inirflidje 5)ingc l)alten, aud) ind)t mit bem Sttt^'cöviffe ber an

ftd) feienbcn Singe ibentifi^ircn, fonbcrn mit ber SORad^t, iueld)e alle

Singe aui^ ber 5iotl)iücnbigfeit ifjreö Sßefeny, bie L^cn bicfcm

2Befcn felbft gar nid)t i\u'fd}iebcn ift, ^-»robujirt.

Unfere eben beenbigte Unterfud}ung über ben begriff beö ©ein?

nct()igt un^, bie r)er!i?mmtid)e fiel)re r>cn ben ^Hinjipien rber ®runb=

fä^en be§ Scnfeno burc^ eine neue ju erfe^en.

5[Ran !ann biefer l)erfi3mmlid)en Sel)re fcigenbe ©eftalt geben.

Sen Slnfang madjen bie Söort^örflärungen ber 9^id}tigfeit nnb

9lid)t=9f{ic[}t{gfcit ber ©e^ung einer 3?eftimmtbeit in 33e5iel)ung auf

ein Sing. Sie ©e^ung einer 33cftimmtt)cit in Sejieljung auf ein

Sing, lauten biefelben, Ijei^t rict)tig, n:enn tk 33eftimmt^eit in bcm

Singe ift, nid)t rtd)tig, n;cnn bie SeftimmtT}eit nid}t in bem

Singe ift.

3ln biefe (ärflärungen f(^lic^t fid) junäd)ft ein ©a^, ber baS

3ßerl)ciltnif3 ber 33cgriffe ber äfiidjtigteit unb ber 9iid}t = 9^id)tigfeit

unb fcmit be» ©ein» unb beg 9i{d}t=feing einer S3eftimmtl}eit in

Be3iel)ung auf ein Sing feftfteltt, bag fogenannte ^rin^ip beö

auegefd)lDffenen Sritten: 3ebe ©e^ung einer Seftimmtbeit in

33e3iel)ung auf ein Sing ift enttt^eber rid)tig ober nidjt rid)tig, ober:

3ebeö Sing l)at febe beliebige S3eftimmtf}eit entineber ober f)at ftc

nid)t (A ift entiüeber B ober nid)t B).

(5g feigen jiüci ©ä^e, lt»eld}c Kriterien bafür anzugeben bean=
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fprud)cn, üb eine i3Clinffc 33cfttmmtr}ctt in einem {;eiin|fcn :I)inijc

fei ctcu nid}t fei.

©er evfte, baö fo^cnamite ^riujip ter 3^c"tität, lautet:

3n icbcm 2)inge finb biejcnicjen 23e[tinnnt(}eitcn , bie baffelbe ju

ctcn tiefem 2)in[5e mad}cn, b. i. bie feine 3Scr[te(luni] fonftituiren;

füi-jer: ^c'^t^ 5)ing ift \:at^, itmö co i[t (A ift A).

5)flS vinbere, 'i}a^ fcgenannte ^rin^iv beö 3Bibevf\.n'ud)eö,

lautet: 3n |ebem ^ina^c finb biefenißen 33eft{mmtf)eiten nid}t, iueld}e

bic 3iC(3ationcn berer finb, bie baffcl&e gu eben biefem 5)inge madjen

;

füvger: ^ein 5)ino ift tai^, h.\iS eö nid)t ift (A ift nid)t nid)t A).

9Jlan fann baö ^i'tnjip beö auyi5cfd}Icffenen 2)ritten and)

5iuifd)en bie beibcn anberen ftcKen, ba ey gleid)fam bie ^vüde bilbet,

mtttelft bereu man üon bem einen, iueld)eg ein Kriterium beö Seinö

anheben it»il(, ju bem anberen, tüeldjey ein ilriterium be^ Tdä)U

feinö angeben luili, gelangt. ?[Ran fcrmulirt bann ik brei ^H'injipien

Vaffcub fc:

Sebeg 5)ing I)at bie feine SScrftellung fonftituirenben

^eftimmtl)eiten; I)at jebe bcUeCngc S3cftimmtf}eit cntiuebcr

ober bie fontrabiftcrifd) entgegengefel;4e; Ijat bic 33eftintmt=

Ijcücn nid}t, \vdd)c ben feine $i>crftel(ung fonftituirenben

fcntrabütcrifd) entgegengcfe^t finb.

3)ie Kriterien, iiield}e bie ^rinjtpien ber 3bentität unb beS

3Biberfprud)cy für baö ©ein unb 9i{d)t=fein einer Seftimmtl)eit in

einem 5)inge, alfo für bie 3tid}tigt'eit unb ^3ttd)t=9'tic^tigfeit ber 5Uif=

naf)me einer 33eftimmtl)ett in ben 3nl)alt einer SSorfteKung unb

fomit aud) für bie 2BaT)rf)eit unb Unn;af)rl)eit eineg Hrtf)eil^^, baS

über bie Geltung einer foldjen 2lufnal}mc entfdicibet, angeben, ftnb

nid}t allgemeine Kriterien unb beanf^n-ud)en nid)t, fcld)e ju fein.

2)enn eine 33eftimmtl}eit, bcjüglid) bereu ba» .!^riterium ber St'cu^

tität nid)t jutrifft, bie alfo nid}t ju bem fonftituirenben 3n^)i^Ite

ber bctreffenben 3?cr[tel(ung gel)ört, barf barum bem ©egeuftaube

btefcr Sßorftellung nod) uid)t abgefprodjen werben; unb eine S3e=

ftimmtf)cit , bejüglid) bereu 'bag Jlriterium bco 2öibcrfprud)Cy nid}t

zutrifft, bie alfo feiner \)cn benfenigen fontrabiftorifd) entgegengefe^t

ift, irield)e hk betreffcnbe 3Sorftel(ung fonftituiren, barf barum bem

(äcgenftanbe bicfer SßorftcKung nod) nid}t 3ugcfprod)en tt^crben. ^cm
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J^ritcrtcn be5ief)cn [id) um- auf ble (Se^iutijen foldjer ^cftimmtf)etten,

lrc(d)C cntiucbcr 511 bcii fonftttitivenbcn bcv &ctvcffent?cn 35orftcI(nnt3

j-}cf)ciTn ober !on[titinrcnfccn fonti-atiftcrijd) cnti]t\3cni3cic^t fint'.

Ü^ic^tö te[ttmnicn [ie &e5iu3ltd) foldier 93ei'ttmmtl}cttcn, burd) bcren

9[ufna()mc tu ben Snfjalt einer ^^ürftelluuij biefel&e cl)ue Sd)äbti3UU(}

ifjvcö tncVf)erti3en 33eft^cy 6ereid)evt mxt.

3tuu ift ciu Ui-tfietl, ivcld)eö tk '^lutnaf^mc einer 33c[timmt=

I)eit, bic jum fouftituireuben 3nf)alte einer 33in-ftel(uut3 gcijört, in

ben '^n{}a\t biefer ^BcrfteUung be [tat igt, tautclegifdi, tota( ober ),\ix=

tieU tautclcgifd}
,

je nad)bem bte ^e[timmtf)eit ben ganzen fou[t{=

tutrenben ^ni)alt ber SSorfteKuug ober nur einen 2;f)eil beffel&en

tnlbet, — viualt)tii(^ im Sinne ber Äantifd)en Uuterfc^eibnug. (Sin

Urtr)cil, weldicg bie 9lnfnal}nie einer icld}cn fonflituircnben 33e=

ftimmtrjeit üerwirft cber, waö baffelk ift, bie Slufna'^me einer

SBeftinuutf)eit , bic einer fcnftituirenben fcntrabütLuiid) entgegcngc-

fcl^t ift (im (Sinne ber in Diebe ftel^enben Sef)rc ncljmcn luir f)ier

ncgatiye 5Beftimmtr)citeu an), beftätigt, fann ein enanticli:gifd}eö ge=

nannt werben. 33erüdfid}tigt mau mitl}in, ia^ ein Urtfjeif \vc\\)x

ift, n.^cnn ey eine richtige 33cr[tcüung beftätigt über eine nnrid)tige

uerttjirft, uutr»af)r, njeun eö eine unr{d)tige SSorfteKung beftätigt ober

eine rid)tige ucrn^irft, fc ergeben fid) ang jenen Kriterien ber dUd)--

tigfeit unb ter 9tid}t=3fiid}tigfeit ber S^crftellungen für bie 9Baf)rf)cit

unb Unwaf)rf)eit ber Urtl)eile bie Kriterien: jebeö tautc(ogtfd)e Ur-

tfjeil ift wal)r, febeä cuantiolcgifd)c nnn.ml}r. %m bie llrtfjeile,

lueldje n.ieber tautclogifd} nodj cnantidcgifd) finb, b. i. biejenigen,

bereu 3ißaf}rf}eit ober Uulüabrf)cit uid}t aug i^nen felbft, fonbcrn

nur aug if}rer 35ergleid)uug mit bem Sadiuerljalte ober mit anbcren

alä waTjr befannten Urt()ei(en ernannt merben fann, ik fi)ntr)eti=

fd)eu .^anty, ift auö ben -J)rinjipicn ber 3bcntität unb be§ 2Bibcr=

fprudjeä fein Kriterium gu fd)cpfen.

5)ieie ^H'injipien Traben alfc in ber ®eftalt, aK'Id)e if)ncn bie

I)erfümmlid)e öef)re giebt, nur 23ebeutung für bay anali)tifd}c, bag

[lä) in 2;autDlogien betuegenbe S)en!en. Sie bilbeu eine 3xid)tfd)nur

nur beyieuigen 2)eufcuy, n^eldjeg bie 5(ufnaf)mc fcld)cr ^eftimmt=

r)eiten in eine 3Lsorftcüung prüft, bie cntireber jnm tcuftitnirenbcn

3nf)altc biefer ^crfteKung gcf)ören ober baju gef)crigen fcntra=
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ttftcnjd) cntijcvjcngcfct^t finb. 5)ic [id) auf [tc [tü^cnbcit ©r^cnntntffe

ftnb (Srfcnntniffc cineö (Sein» von Sc[tiinnitf)cttcn, iycld)cS utd)t in

bei- Si'Gcfji-^^'tG^sit gu einer ©itbftang, joni^crn Ictißlid) im 33oi\]e=

ftellt=lr)erben berjel&en teftet)t.

SJlan fieT)t, ba[3 tiefe cjanje ßel)re ftcljt iiub fällt mit ber 2ln=

na'^mc eineg fcldicn aiiali)tifd)en ©enfcnö. ©iebt eg ein fcild)cg,

fo i[t jte ixoax nur ein 93ind)ftücf unb jluav ein siemlid) tt)crtl)lofeü

33rud)ftüd einer Sel)rc f cn ben ^rinjivicn bcö 2)cn!enö, benn and)

baö fi}utl}ctifd)e 5)enfen mufj fein ^H-tnjip ober feine ^rtn^ivien

f)ai>en, aber fie i[t bann lual)r; t3iebt eö bagegen fein anali)tifd)eö

2)enfen, ift aliey 5)enfen fmttljetifd)
, fc t[t fie Infi auf bie an bic

(S^nl^e geftellten Sßcrterflärungcn l^cn 9iid)ttgfeit unb Unrid}tigteit

gänjlid) jn [treidjen. —
3ln8 unfercr Xtnterfud)ung über ben begriff beö ©einö ergicbt

ftd) junäd)ft ein ^ringip, n?eld)ey für baS fi)ntl)etifd)c fDenfen

biefelbe 33ebeutnng l)at, bie ia^ S^^cntität^prinsip bcr r)er!Ömmlid)cn

öcl)re für baö analiitifd)e beanfprud)t, ein ^Hingip nämlic^, ttjcld}eä

angiebt, luay baS ©ein einer 33eftimmtl)eit in ^ejieljung auf ein

2)ing foane ba^ Sein eineä 2)ingeö felbft bebeutet, alfo anä),

iriortn bie 9tid)tig!eit ber «Se^ung einer ^eftimmtfjeit ober cineö

2)tngcg beftel)e. ©affelbe fann furj fo gefafjt lyerben: Sebeö ®e=

feilte (3lttribut ober 3tccibeny, (Subftang ober Determination einer

Subftanj), lueld)eö ift, ift gur St'cntität bcffen, in Se3iel)ung auf

iueld)eg eö gefegt ift, erforberlid) (eine SBirfnng bcffelben, bemfelben

notl)iuenbig, luefentlid)). 5lu§füf}rlid}er: 3cbe feienbe Determination

eine» Slttributeö einer (Subftanj (b. t. jebeg feienbe Slccibenä einer

(Subftanj) ift jur St'cntität ber bermaligen Determination biefer

(Subftanj unb |ebe feienbe Determination einer ©ubftanj jur 3ben=

titcit ber bermaligen Determination beS SBeltgrnnbeg erforberlid);

jebeS feienbe Slttribut einer ©ubftang ift gur ^i^cntität biefer

(Subftanj überl^aupt unb jebe feienbe ©ubflanj gur ^beutität bcö

aSeltgrunbeö überl)au)}t erforberlid). 3n 35e5icl)ung auf ©etjungen:

febe rid)tige ©e^ung ift eine ii^entifdie.

.'Oaben loir mit 9led)t ben fi)ntl)ctifd)cn ß.f)aratter alleö Deutend

bcl)auvtet (oergl. o. (S. 37 f.), fo bürfen lüir für biefeS ^rinjip

ben alten 3iamcn be:5 ^ringipS ber S'^^ntitvit in 9lnfprud) nel)men;
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anbenifaKö nützte c§ aU '^\:Qut\täU\mi\i\p bcö finitIiottid)cn 3^cnt'cng

üon bcni St'cntttät^'pnnsipc bey anali)tiid)cn untericf){ci:'eit werben.

^ilud) ^rinsiv beu nctr)irenbt{5cn SScrfuüpfmivT cber bcr (Subftau=

ttalität cber ber Äaujalität fnnn cö genannt irerben.

2)ic UmMjninij btefey ^rinjtpg fiU)it ju einer Santclcgte

:

3ebe§ ©efet^te, n;eld)Cü gur ^bentität befjen i3e:^cit, in 5Be3icf)ung

anf wcld}eö eö gefegt ift, tft, 3C.

©ine nnmittell:are Aolgernng aug bemfelben füf)rt ju einem

(Sal^^e, ber fid) anf baö ^}tid}t = fein einey (äejelAtcn unb bie 9iid}t =

8^id}tigfeit einer Se^nng berief}!: ^t\:cv ©efe^te, iueldjeg nid)t

erfcrbcrlid) ift jnr ^bcntitat bcfjen, in ^C5iet)ung woranf cS

gefet^^t ift, ift nid}t, unb jebe uid}t ibentifdje ©e^nng ift nid)t ridjtig.

9Jlit biejem (Sa^e, ber aly eine unmittelbare Folgerung auä beut

^H'injipe ber ^i^cntitat ucn biefem gar nic^t in'^altlid) uerfd)ieben

ift, unb beffen Umfef)rung luic bie jeneg gu einer 2:autcIogic

füf)rt, müf3ten inir unä begnügen, irenn über "i^aä 3ßerl)ältni^

ber Segriffe ber 9^id}tig!eit unb ber 3'iid}t=9fli^tiv3!eit, beg ©ein»

unb bey 9tid)t=feinö ftieiter nid}tt' ju fagen n^äre, aU ta^ ber

eine negire, wag ber anbere fet^e, wenn biefelben aljo über bie

©e^ungen unb über bie 2)inge ftatt einey llrtt)eilg nur bie 2:au^

tologie beg ^rinjipeg üom auygefd}lcffcnen 5!;ritten, ia^ jebe 3Scr=

ftellung entweber rtd}tig ober nid)t rid)tig fei, jebeg ©efe^te ent=

Weber fei ober nid}t fei, an bie ipanb gäben. 3ü(cin wir wiffen

bereitg , ia^ bem nid}t fo ift. Senn auy ber 5Ratur ber 9>crnet=

nung I)aben wir ernannt (f. o. (S. 41 f.), ta^ bag 9lid)t=fein einer

33eftimmtf)ett in einem 2)inge [tetg bag ©ein einer mit berfdben

unoereinbarcn 33eftimmtf)eit fei, baf5, mit anberen SBortcn, jebeg

2)ing in jebem 5(ugenblicf (in jeber feiner fnbftantieüen 5)etermina=

tionen) entwebcr fo ober anbery fei. ^-ügen wir bie analoge

Slugfage über bag ?^ic^t=fein bcr 3)inge f)ingn, fo fvibeu Wir bie

2'autclogie beg ^H'injipg oom auggefd]Icffenen ©ritten bnrd) ein

Wtrflid]eg Urt!)eil crfe^t. 2)affelbe fann furj fo gefaf^t werben:

3ebeg ©efe^te ift entWeber ober ift mit einem (Seienbcn nnvcreiu=

bar. 9luyfüt}rlid)cr: 5)ag -3tid}t=fein einer gewiffen S'etermination

eineg feienben Qlttributeg (alfo bag Sticht = fein eineg gewiffen Slcctbeng)

in einer feienben ©nbftanj ift bag (Bm\ einer anberen ©etermina=
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tion bcffelbcn Slttiitnitcö (eine» anbercu ^Icctbciiy) in bcrfdOcn (Sutftauj,

imb baö 5ttd}t=ietii einer gctt}ifjcn3)ctcrmination einer iciciitcnSnbftanj

in t?cr feicnKni Seit ift ba^^ Sein einer anteren -Dctcnniuatiou ber=

fcl&en ©ubftanj in berfelben 2BeIt; beyi3leid)en ift baö -}iid)t=fein cincS

gctt»i[|en ^ittributce einer jeienben Snüftanj baS ©ein cineo anberen

3lttributeö berfelften (Subftanj, unb ba« Sticht = jein einer ©nbftanj

bag ©ein einer anberen ©u&ftang. — Süif ©et^nngcn ftatt auf

®efelj;tec> tejci^en, erteilt baö neue ^rin^ip be» auygefd}IoiJencn

5)vitten bie j^-afjung : 3ebe Se^ung i[t entiüeber riditig cber iutber=

ftreitet einer ridjttgcn; fürjer, luenn eine Se^uni3, beren ©cfet^teö

in ber Seife nid)t ift, baf; ftatt feiner ein anbereg mit il)m Unucr=

einbareö ift (luie 5. ^. bie ©e^ung beS SRerfmaly gang cjrün an

einem gang blauen 2)ini3e), unridjtig genannt ivirb (fo ba^ al)o

bie Sorte 5iid}t = 9'i{d}tigfe!t unb Unridjtigfeit uerfd}iebene 23egriffe,

clnrcljl Liefelben 3'^f)^ilt»^, bejeidinen): 3ebe Se^ung ift entiueber

rid}tig cber unrid}tig.

3u bem ^Begriffe ber Unuereiubarfeit ift ju bemerfen, bafj eä

jluci ^^(rten biefeg 33err)ältniffeö giebt. Senn nämlid) ein J^ing

baburd), ia]^ eö ein 2JierfmaI P f}at, forbert, baö DJierfmal Pi

üon ifjm ju uerneinen, fo finb bie S3egriffe eineS 2)ingey mit bem

^Dierfmale P unb eincö fold)en mit bem SJierfmale Pi ©lieber

einer Siöfunftion, nHld)er au^erbem nod) bie ^Begriffe beö P-=fcicn=

ben, beö Ps^feienben jc. ange()ören fönnen. (gntiucbcr nun ift

biefe S)iöiunfticn eine Iogifd;e, b. I}. eine foId)e, ipic fie gn;ifd}en

ben ©Hebern einer (gintf)ei{ung befte^t, in tt'e(d)eni %a[k bie

genannten SDZerfmale fämmtlid) Bcfonberungen beffelben allgemeinen

STterfmalö 77 finb, ober baS 9JJcrfmal P ift bie Urf ad}e beö

'3iid}t=fetnö be§ SJJerfmals Pi. 3- 33. ein iti^rper fann forbern,

'i}a^ ^alt-fein ucn if)m 5U tterneinen, burd) baö in iljm angetroffene

?[J?erfmal ber Sarme, aber aw&i burd) bas anbere, baf) er ben

©onnenftrablen auggefelAt ift. Sie jmeite 3trt ber Unuereinbarfeit

I)at aber immer bie erfte jnr 33orauöfetiung. 5>enn ein 9]Rer!maI

P fann bie Urfad)e beö 9cid)t=feiny eineg 9)^crfmalg Pi nur baburd)

fein, ia]) eo bie Urfadie beg Seiuy einey mit Pi unvereinbaren

SfJierfnmlS Q ift, unb menu nun biefe Unuereinbarfeit beS Pi unb

Q nid)t jene unmittelbare ober logifd)e ift, fo nun) Q bie Urfad^e
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cineo mit Pi uiit>ei-eiiibaveu 93^crfmal§ Qi fein, unb njenn biefc

ItuiUTcinlMvfcit wiebcnnii nid}t bic Icijii'dic ift, fo iuicbcvI)olt fid)

btc ^^ctfnrcnbiijfcit, ein ncncy DJicrfnial ctnjujditctcn , unb fo tc*vt,

bit' Ulan 5uki)t ein SORerfmal finbct, bejfen Unt^ereinBarfeit mit Pi

bie nnmittcUmrc cbcr kc\iiä)c ift. 3ft h ^- '^^^ 6tc]cnfcf)aft cineö

^in-pery, bcn ©tra()lcn ber ©cnnc an^gefc^t ju fein, bie Urfad)e feine?>

3'?td)t=!alt=fcinS
, fo ift fic bie Urfad}e feiner 2öanne, unb bie Un=

iicrcinl\nr!eit ber ^älte mit bem 3"'i^cr=Scnne = fteI)en f)at jur

3>crauc'fe^uni3 bie UniHneiut\nifett ber Äälte mit ber Sövirme. Unter

ber Unyereinbarfeit , t»on ircldier unfer <Ba% rebct, barf alfo alUie^

mein bie unmittelbare ober lCiiifd)e i^erftanben nicrben.

(Sinb jmei ^Dui-fmalc P unb Pi unmittelbar unfereinbar

bann, n.^enn bie S^tng^SSegriffe, bie fid) iraburdi unterfd^ciben , baf;

ber eine P, ber anbere Pi entf}ci(t, ©lieber einer Icijifdien ^k-=

|un!tion ftnb, fo finb biefe 93^ert"male felbft foldje 33efonberuugen

eincy allöemeinen ^33Zer!maIi5 II, lueldje nic^t ein unb baffelBe 6j-eni=

plar beffelben ^ur Safic^ Iiaben tonnen; fie finb, mit anbcren SÖorten,

foorbinirte Strien einer (i^attunoi (lüofern man jur .^oorbination

nid^t forbert, baf? bte ^oorbinirten auf bcrfelben ©tufe ber 58efon=

beruug ftel)en). Unb umgeMirt finb ^irei OJierfmalc, meldu' fcorbi^

nirte 3(rten einer (Viattuncj finb, in feinem Siuije vereinbar, benn

bie S)tn;-5=33ei3riffe , bie fid) baburd) unterfdjeiben , 'ta^ ber eine ba?^

crftc, ber anbere baö gireite entf)alt, ftnb ©lieber einer Ioi3ifd)en

3)iy|nnttion. (S§ fi3nntc aUerbingc^ fd)e{nen, bap jmei foorbinirte

9JterfniaIe fi(^ nur in bem Ginne auö5ufcf)(ie^en tn-aud)ten, baf3 fie

üerfd)iebenc 6"j:emplarc beö allgemeinen 93^erfmalg 77, beffen ^z-

fonbernngen fie finb, entT)alten, alfo ftd) anc'änfd)lte|)en ln-and)teu

nur in bemfclben (Sj^-emplare be^^ allgemeinen 9)Zerfmalt' 77, bafj fie

bagegen in einem unb bemfelben S)inge jufammen fein fonnten,

inbem biefey bie beiben ßremplare be^^ 77 entljielte. D^otl) unb

©rün g. SS. fd)lteBen fid) in bem ©inne auy, ba^ eine '^-arbe nid)t

gugleid) Ototl) unb ©rüu fein fann, aber ein unb baffelbe ©ing

fann jugleid) rotl) unb grün fein, auf ber einen (Seite biefey,

auf ber anbern feney. (Sin unb berfclbe 3;on fann nid)t c unb

g fein, aber eine unb biefclbe ®eige, }a eine unb bicfelbe (Saite

fann jugieid) bie '^ene c unb g üon fid) geben. (Sine 'Q\k\}c
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fann gugleid) jüf; unb bitter fein, obirof}! (Süfj unb bitter fic^

iniofern auyfd)(ieBeu , aU in bev (Süf^iöfeit felbft feine 33itterfcit,

in bei- IBitterfeit feine ©üpigfeit [teeren fann. Stüein bie 23eant=

mortunvj ber ^-rage, oh jiuei SRerfmale fcorbinirte 3trtcn berfelOen

(i^attung jeten, mu^ eben bauen abfjänßiG gemalt njerben, cb fte firf)

in bemfelben £)ini3C augfd)Uef3en ober nidjt; fo ia'^ man tk

nnnüttelbare Unüereinbarfeit gn^eier DJ^erfmale nid)t baran cr=

fennen fann, ta^ fte foorbinirte Strien eineö aügemeinen 9]Rerf=

nialy ftnb, fcnbern nmi3efet}rt, ber unmittelbaren Unüereinbarfeit

aU eineö Kriteriums für tk Jlcorbination bebar[. SBenn ein

5)inv3 jugicid) rot^ unb grün fein fann, fo finb eben rDtf)=fein

unb grün^jein nid^t focrbiuirte 3(rten i^cn ^ii'^tö^fcin
,

fonbern

ganj rotf) jcin, ganj grün [ein, tf)eily roti} tr)eilü grün [ein,

[inb [old)e SIrten. 9iid}t [ü^ unb bitter [onbern rein [ü^ unb

rein bitter finb 2(rten üon [d)merfenb. 9iid)t [ef)enb unb I}i3renb

[onbern [e(}cnb cl)ne gu I)üren, I)i?renb cl)nc gu [ef)en, [oiuof)!

[el;enb alö aud) l^i3renb [inb (n^cnn uon ben anberen ©innen ah=

ge[er)en itnrb) 9(rten yon wal)rnef}menb. 93^an fann tk rott)e

g-arbe unb tk grüne g-arbe 9(rten ber ^-arbe, 'i^k Sü^igfeit unb

bie S3itter!eit Slrten beg ®e[d)madb nennen, aber bann rebet man

nid}t üon einem 9)1 erfmale unb [einen Strten, [onbern üon

Gattungen fingirter 3)inge, ber Gattung ber ^-arben, ber ©e=

[d)mäcfe.'^')

2JiitteI[t bee neuen ^vinjipeo beö auSge[d)Io[[enen ©ritten

[olgt auö bem neuen -^H'injip ber St'cntttät ein r^cn bem le^teren

infjaltlid) üerfi^ietener ©a^ über bie 3tid)t = 9tid)tig!eit unb baö

3^id}t=[ein, ein neue« ^rinjip bcö SBiberipruc^eö: Sebe» G5e[e^te,

lücld}eü nid)t i[t, lüiber[trcitet bem, in ^e5ief)ung ir»orau[ et' ge[et^t i[t

(i[t bem[elben gegenn)e[entlid}, unmöglid), eine negative Sirfung bey=

[elben). 5}(uS[üf)rlic^er: 3ebe nic^t [eienbe 5)etermination etnesi [eienbcn

3lttributey (b. i. jebey nic^t [eienbe 3(ccibeny) einer (Sub[tan3 H)iber=

[treitet ber bermaligen Determination bie[er (Sub[tan3 unb ki^ nidjt

[eienbe S)eterminatiDn einer [eienben (Sub[tan3 iütber[treitet ber ber=

*) 2)te SUiffaii'ung bes SSerpttntffcö ber Unucrcinbarfeit in kr 9icincn

Sogil be§ S3erf. luirb l^iermit äurücfgctiomincn.
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maligeu Setermtnation beö Sßeltijrunt'Cü ; t'Cüi3(eid}eii unberftrcitet

jobcC' nidjt feicut'e 5{ttvitnit einer feicnt'en Sutftanj biejer (Siibflau^

überl)aiipt unb je^e nicl}t feteutc ©ubftanj t-em äÖeUßrunte übev=

f)aupt. 3n S3ejiel}unii auf (Se^ungen: iebe unvtdjtiße (uid)t rid)ttc5e)

(Se^uiu-j t[t eine fid} iinterivH-edicnbe.

S)tc ^lotfiirenbiijfeit unb tie Uiimöt3lid)fett, ucit bcnen in ben

(Sä^en ter St'cntttcit unb beö 3B{bcripnid)eö bte JRebe t[t, finb

felOfteerftänblid) ntd}t bie 9totf}Wenbii3feit unb bte UnniOi3(td)teit,

lueldje in 'tm apobiftiid)en Urtf)eilcn im ©egcnfat^e gu bcn afjcr=

torifi^en unb ben pr£>blematijd)cn gebad}! lyerben. ©icfe betbeu

bcbcuten nidit njte jene ein in ben S)ini3cn liecjenbe?, jcnbern geigen

befonbere SSeifen an, au^ lüeldje ba^^ Urtf}cil ber il}ni ju ©runbe

Iiet3enben ©e^ung ©ültigf'ett obei- UngiUtigfeit betmiiit (uergl. o.

©. 8). 5){e 3tötl)iguno, ücn irelc^er baö apcbiftiid}e Urtf)ci( rebet,

ift feine fctd}e, ireld)c ba« beuvtf)et(te 3)inc5 erfüfire, jcnbern beni

Urtfjeilenben cnt[tef)t fte auö jeiucn frid)eren (Sntjd)eibungen; fie ift

feie in ber Äonfequenj beg ©enten» wirfenbe ^UHfjigung. 2)ie Stotf):

lueubigfett unb bie Unmöglid^feit, t>cn lueldien ik ^»nnjipien ber

3bentitcit unb bee 3Sibei'ipruc^ey reben, werben in villen Urtf)ei(en,

aud) bcn afjertccifc^en unb problenuitijd^en, gebadet; fte finb nid}t

9Iotf)iuenbii3feit unb Unnu\3lid)feit beö ^BeftätigenS unb SSenucifenö

bei" bem nvtl}ei(e, in lreld)eni fte gebad}t luerben, ju (^lunbc liegenben

SScrftcUunvg, jonbern gef)5uen ju bem 3"f^?^i't*^
'^^'^i^^'

beftätigtcn ober

uerwcrfenen 33crfteUung.
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5rr llrfiirung uitb bif ©fltung ko Sf9nfe0 k0 Snnö.

§ume§ Scfjre. — 5tantG Scfjic. — llrfpvung bc§ Segriffcg be§ ©ein§ im
S^crftanbc; ^^fJäuDmcnaittät beo üufserlic^, SJealität beo innerlid^ 3Cßaf)r=

genommenen. - 3{aum iinb 3eit. — Sic Singe an fid;. — Ser Sfeptiäiämug

xmb ber ©egcnfa^ ber rid^ttgen lutb ber unrid;ttgen SSorfteHungcn.

ycadjbem wiv unö bcn ^Secjrtff teS ©etnö tntjaltlid) f(ar iienuid)!

I)abcn, cmpflcr}lt c« ftcf), nodE) von einer anberen (Seite r)er bte ßi^fmicj

beS $>rüb(emS, lüte SeienbeS i^ovvjefteKt luevben, 33ori3efte((teä fein

fcune, üh\vo\)l bic ^Begriffe beo ©eiity iinb be« 3Sori]c[teÜt=iiierbenö

ciiianber cnlijegengefc^t [tnb, uor^uüereiten. Söir fragen, toor)er ber

SSegriff beS Setenben [tamme, mn banacf) ju bemcffen, wdd}z

Geltung tfjm jufomme.

S)arau§, ta^ ta''' «Sein ein Sn^jalt ift, ber feinem 33orfteI(cn

fer)Ien fann, ein 3nr)alt viljc, bcn bao S^crfteUcn mit [td} füh-t, wo

unb nne ey and) immer auftritt, folgt ncd) nid)t, ba[] baö i^eraufjt^

fein benfelben nid}t ücn aufjen I)er, bnrd) (Sinnjirfung fetenber 2)inge

auf ben (^eift, em|>fange. Denn ey tonnte fein, baf; baS 33ennifitfein

felbft erft burd) eine fo(d)e (ätniuirfuug f)eroorgernfen iiuirbe, iubem

biefelbe ben uner(äfilid)en 3ttf>ilt bavböte. Saniit ber ®ei[t itcr--

ftcUen lönnc, muf; er ftd) freilid) im 33efi{^e beffen beftnben, n.my

in alien 33orftel(ungen burd) beren tlcfjc %cvm gefetzt ift, aber ec'

ift nid)t ucn Dürnberein geirif^, bafj ber ®eift nrfprüngltd) ycr=

ftedcn tonne; ey tiefte fid) ja junäd)ft beuten, baB t^m erft ftnnlid)c

Smpreffiouen V'om ©ein ju Sf^Mi lucrben münten, banut er bie

33or[teUuugf'form ober, wcii faffelbe ift, ^aä Öewnfjtfein in fi(^
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crjeUi^cn tönm. ©eiuiy lutvb 9ticmanb tcf)vnivtcu, ia[] bic 93or=

[tcl(un{5 bcv ^ftaiijc bcni ®ei[tc uripritn^jltd} eigen fei, cBlucI)! man

faijcn fcnntc, tk ^flanje fei reiner ^nf}*!!!^ jiimr ni(j^t bcr 2Si?r=

ftcUungcn üt^crbaitvt, nt^er ber bctanifdien, inancfern ftc^ nämlid)

jebe jpcjififrf) bctanifdic 3?crftcUuno[ ai\\ ^"»fKin^en Bezieht. 2Bte eg

nun bte Sebinjiunij für bay (5nt[tefKn bctantfd)er SJorfteKungen tft,

bvif) bem (Reifte bie nid}t ani-jeborcnc .<^unbc i^on ^"»flanjen ju Sljeil

lücrbe, jp !i3nnte aud) iroW bie ^unbe yom ©ein bem ®etfte burd)

bie ©inne ober auf einem anberen ^öeije jufcmmen mü[fen, o\)uc

ta^ fte anif)örte, ein von ber 5-cif)ti3!eit üorsuftelten unat^trennbarer

ffiefi^ ju fein.

^ant freilid) fd^eint eö für ieltt[tüerftänblic& ge'^alten ju Tjat^en,

baf3 bie 3nf)iilte ber Segriffe, »eld}e burd) Oleflenon auf ba§ gc=

Mlbet njerben !i3nnen, toa^ tmä) bie bloßen Urtfjeilgformen gebad)t

njerbe, bem ©cifte urfprünglid), burd) fid) felbft eigen feien. Unb

bcc^ ift ber S^-unfel, üb ba§, n.vi§ eine S3en.mf5tfeingfcrm aB fDld)e

an Sn'^alt mit fid) fübre, nic^t au» ben Sinnen ftammen

!onne, feiner öel)rc gegenüber nod) bcfcnberS mctiinrt. S)enn nid)t

bie Urtbcilöfcrm überl)anpt, fcnbern befonbere Urt()ei(yfcrnien

folten mit jenen S3egriffyinl)alten unauflöslich ferfnüpft fein, mit

ber itaufalität 3. 33. bie ^onii nur be» bi)pctf)enfd)en Urtbeilo.

Unb t>cn bicfen befcnberen Urtl)eiltffcrmen Ier}rt er, bafj fic n{d)t

au§ ber allgemeinen ableitbar feien, fo wenig n)ie auS bem SBe=

griffe, it)eld)er ber allgemeinen Urtl^cilSfcrm fcrrefpcnbire, bem begriffe

be» ©egenftanbeo überl^aupt, bie ben befonberen Urtbeil^fcrmcn

forrefpcnbirenben Kategorien. (Sr felbft beutet 'tk 93li3glid)tett an,

ta^ e» vernünftige SBefen gebe, 'i:k tt)ie anbere 9lnfd)auunggfcrmen

al» 3fiaum unb 3eit fc aixä] anbere UrtbcilSfcrmen, m{tf}in anbere

Kategorien befi^en. 2ll§bann bliebe aber nad^jun-^eifen nid}t blcf^,

ta'^ hiä llrtl)etl§t3ermögen überf)aupt ein urfprüngUd)Cy, nid)t fcn

Smprcffionen, baburcfi un§ erft iicn ®egenftänblid)!cit ctwaS bcfannt

würbe, abl}ängigeg 25ermi:gen fei, fcnbcrn ia^ eS fid) aud) mit ben

befonberen Urtl)eilgüermDgen fo üerljalte, bafj alfo 3. 33. baS 3Ser=

mijgen be§ :^i)potl)cttfc^en Urtl)eileng nid)t erft auy finnlidien 3"^'

prefftonen eriüad)fc, burd) lueldje bie Kaufalität in ben Seiini^tfeiny=

inl^alt fomme.

SBei-ßniauii, (Sein imb Grfennen. 5
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Sicf]c ftd) bartfjuu, luag eben alä ein jmiärf)!'! inöglld)

(grfd)etnenbeö r)iiu3e[teUt imtubc, baf; baö ©ein ung hivd) l'innlid}c

Smpreffionen sitoletd) mit bcn 3nt)^ilten, bie baö 33eiru[3tjein nU

jcicnb fe^t, fnnb njerbe, fo !önnte bie Geltung biefeg ^Beijrtffeg itn

allgemeinen gar nid)t meT)r in S^üeifel gebogen n^erbcn. ^n n)eld)em

Snr)alte immer bag ©eiuutitjein baS (Sein nnrflid) anträfe, benfelbeu

tüürbe e§ mit gleidjem 3fied)te atw ein ©eienbeS fe^en luie 3. 33.

einen 3nT)alt, in iüeld)em eS bie 9flötT)e antrifft, alö ein JRotl^eg.

3)a§ (Sein eineS fDld)en 3"^)'-iItey luäre eben eine ^l}atfad)e. öiefK

fid} umgeM)rt bartf)un, ta^ baö ©ein eineS 3n!}altc§ niemals bem

^en^ufitfein mit biefem 3nl)^''lte nnb in bemfelben entgegenträte,

fonbern uon bem SSetrnfitfein ju il)m I}injugett)an n^ürbe, fo würbe,

fd}eint eS, folgen, bafj allcS SSorftellen ben gegebenen 3"I)alt fälfd)e,

allen 3nf)alt mit Unrcd)t c\U ein ©eienbcg fc^e.

2)iefe Ic^tcre 5lnfid)t mar bie 2)aüib ^umeg. ©ie ^rüfnng

feiner ßel)re mijge ber SBeg fein, anf lücldjem mir ju einer (Snt=

fd)cibnng gu gelangen fud)cn. SBir jiefien aber uor^ugSiueife feine

auf bie 5faufalitvit (bie mir \a alö einerlei mit bem ©ein ernannt

f)aben) be3Üg(id)en (grorternngen in SBetrad)t.

(gg gilt ipume für felbftuerftänblid), baf3 alle '^'^^tn Sepien

üon S^^pi^^ll'^i^^cn beS äufjercn ober bc« inneren ©inneS fmb, alfo

and) bie S^^ec ber notf)mcubtgen Sßcrtnüpfnng ober ber Urfad}e ober,

waö if)m glcid)bebcntenb fd)eint, ber ."»traft, menn eg in ber 2;i)at

eine fold)e 3bec giebt. SSergeblid) fnd)t er bie bicfer mirtltd}en ober

iu'rmeintltd)en 3bee jn ©runbe liegcnbe 3i"P^'cffion im änf;ercn,

uergeblid) aud) im inneren ©inne. ©i.nt)ol)l in ben Jlörpern, lautet

ta^ (ärgebnifj feiner ^emül)uug, als au(^ im ©eifte ner)mcn mir

nur 3eitlid}e ?^olge unb 3nfammenfein mar)r, nirgenb nctl)menbige

SSerfnüpfung. 9tie bemcrfen mir gmifc^en jiüci auf einanber folgen^

ben ßreigniffen ein 33anb; they seem conjoined, but nevor

connected. S)ie »tonfeqnenj I}ättc nun bie (grHärung verlangt,

ta^ mir bie '^i^cc üon nDtl)mcnbiger 23erfnü)3fnng gar nic^t mirflid)

l}aben, fonbern nur gu l}abcn unS einbilben (that we have no

idea of connection or power at all, and that theese words

are absolntely witliout any meaning, when employed eitlier

in p]nIo,=!opliical rcasonings, or common lifo), ipnme glaubt
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vibcr jener ^onfcquenj enti3ef)eiT ju fönnen. Öbiuol)! er babet WeilJt,

ba[; nur niemals' notT)ti>cnbtiic S^crfnü^^fmiiT ii)ar)rneT)mcn, meint er

fc^ltefjUcI) bcd) ncrf) eine 3i"^^'ci[ic»n anfwetfen jn fönncn, beren

^opk jene Sbee fet. 2Benn luir fyiufig einem (greigniffe cjcn^iffer

9lrt ein anbereg gen.Mffcr 3(rt r)at^en folgen jef)cn, fo irerbe biefe

^•olgc unf' ju einer gcttjoljnten, unb bie ®cttiDf}n(}eit betüirfc, hi^^

tok, foBalb lüieber ein ©reigni^ ber erften 5lrt eintrete, ein foldjeS

bcr ^irciten erlüartcn unb an jetn 33ericr[tel)en glauBen. „SBir

füi)Ien algbann eine neue Si^U^i'^ific»". nämlid) eine geii)or)nf)eitymäf5ige

33er!nüpti'ng im 33er[tanbe ober in ber (Sinbilbung^fraft 3luifd}en einem

Öbjefte unb feinem getucf)nlid)en ^Begleiter, unb biefe fömpfinbung

ift bag gefud)tc original ber '^'^^c." 3)cr SBiberfprudi liegt auf

ber ^anb. lipume nutzte bie notljiücnbtge 9}erfnüpfung für ein

blofieg Sort erüaren, bem gar feine 3i^ee cn1fpred)e. 5)en ®e=

banfen fcn bem ©nflufje ber ®elüof)n^eit Tratte er barum ncd)

nid}t prei^^jugebcn &raud)en, er I)ätte in if)r ben ßrt'Iärungggrunb

für bie (Selbfttäufd)ung fuc^en fi)nnen, ia]^ ft>ir eine St'ce uon

nct{)tt)enbiger 33cr!nüpfung beft^en.

6ine iüeitere ilorreftur müfjte ftd) auf ipumcg ©rMrung ber

®clüDl^nf)eit bejiel)en. 5)ie ®etüDl)nI)eit fcU ein ©rjeugni^ ber

3becn=2(ffo3iatiDn fein. %\xx biefe gebe eg brei ^rinjipien: 3(el)n=

lid)Mt, 9tad)barfd}aft in S^it ober 9taum (contignity in time

or place) unb Urfad}e ober 2Bir!ung. 2BeW)e§ bicfer brei ^rin=

jipien liegt nun bcrjenigen Sbcenaffo^iation ju ®runbc, i^crmöge

bereu bie n^ieber'^olte Saf)rnel)mung einer gelviffen Succefftcn eine

©etüof)nf}eit erzeugt unb tüeitert)in ben Segriff bcr notf)luenbigen

33er!nüpfung ju bilben üeranlafjt? Wan luirb gunädift an baS

2)ritte ben!en, unb ipume felbft mufj biefeg im SUige gef)abt r)abcn,

ft)enn anber» ftd) f)tntcr ber $erft)orrenI)ett ber 6ri3rterungen ber

Sect. Y ber Unterfud)ung über ben menfd)Iid)en 3Serftanb nod) einige

Drbnung unb ^larljeit üerbirgt. SWein ber Segriff bcr notf)=

lucnbigen 35erfnüpfung ift einerlei mit bemjentgen ber Urfad)c unb

Sßirfung, unb biefcr fann alfo nid}t baö ^rinjip ber ^tffojiation

fein, bie jenen erzeugt; ber ®eift, in iüeld}em ftd) jwei Sbcen nad)

bem ^rinjipe ber ^aufalität affojiiren, muf? ja offenbar bie ^au=

falität fd)Dn fennen unb t'ann alfo nid)t erft burd) fold^e 9(ffojiatiou

5*
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ju biefer Äenntnt^ (jelanc3en. ©§ tütvb fomit bxe ?iad)baric^iift in

bcr 3t'it, bie (Succcfficn, 'i^n^ jur ©rflärung beg 5Bcgvtffeö ber

iiotfjiucnbti^en SSerfnüpfuno!, fofcrn bcvfel&e auf ©reignifjc bejocjen

luirb, bieuenbe ^fin^ip fein inüffcn. '3)aim i[t aber bic Äaufalität

überf)aupt au§ ber 9ici()e ber Slfjojtationy^^rtngipien ju [trei(!^en,

benn luaS felbft er[t ein (ärjengnifj ber ^Ifjojiatton i[t, !ann !ein

^rinjiv berjelben fein.

i^-olilt man fobann ber (früarung ^ume§, lute aiig ber 3been=

affojiation \:k (^eiiiof)nf)eit unb ber ®Ianbc, ta\] "i^aty äufolge ber

(äett)or)nI)eit erwartete ©reignifj luirflid} eintreten werbe, entfpringt,

fo fti3^t man au[ neue 3ßiberiprü(^e, benen burd) eine Äorreftur

a&5nf}elien ben ^(nfjängern biefer öeljrc überlaffen bleiben muf3.

S)er ®(aube an bie Slealität einer ^'i^cc wirb ju bcr größeren ßeb=

f)aftig!eit (Stärfe unb SBeftanbigfeit berfelben in ^ejieljung gefegt

in einer SBeife, bic eä 5ireifell)aft ta^t, cb ber (Staube unb biefeö

gefteigerte ©ein ber 3bee baffclbc fmb ober ob jener biefeö ober

cnblii^ d^ bicfeö jenen f)erüorbringe. 5)te größere Sebl)aftigfeit

(Stcirfe unb 33c[tanbig!eit ber 3bee fobann foK bic ^-olgc il)rer

Slffojiation mit einer anberen 3^ee fein, bie jene ^Scrjügc befi^t,

3Benn, meint offenbar ^ume, eine 3i^ee A, bie fid) im ®eifte burd)

if)re ®abcn t)ert)ortI)ut, burd) Slffo^iation eine anbere B nad) ftd)

jiel)t, fo \i\\]t fte bicfe an if)rcm Sertfje parti3i:piren. 3Son jwei

33ebingungen mad)t er eS fobann abl)ängtg, ba^ einer Sbee B
fo(d)eö (B\M ju 2;f)eil werbe, eine, Weld)e bie affojiirenbe ^icz Ä,

unb eine, wcldje bie affojiirtc 3^<^c B felbft erfüKcn mufj. 2)ie

affojiirenbc 3bee A namlid) mup auf einer gegenwärtigen 3"^=

preffion bcrut)en, alfc eine Sal}rnef)mungg= unb nic^t eine (5in=

bilbungg=3bee fein, inbem jene gröfscve ßebcnbigfeit ©tärfe unb

33eftänbigfeit ber SSorjug ber Saf)rnef)mungü= vor ben (äinbilbungy=

3been ift; unb bic affojiirtc 3^ee B muf3 mit bem Glauben an

i()re Stealität Derbunben fein (we may observe, tliat in tliese

phaenomena, tlie belief of the correlative objeet is ahvays

presupposed; without wliicli the relation could have iio

effect). <Bo ift alfo ber ©taube an bic öicalität ber 3bee B eine

Sebingung bafür, ba^ ber Glaube an il)re 9tealität burd) i()re

^Iffojiation mit einer 3Sal^rneT)mungyibcc cntfteF)e. Unb inSbefonbcre
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entfiel}!, lüenn man ein (Srei^nifj A iraT)rntmmt, ber ®Iaubc, ba^

baö geirö(}nlid) einem ©reignifjc biefer 9ht fclocnbe ßrcignifj B
aixd) bteymal eintixten werbe, bavauy, 't^a^ man an 'i^ai Eintreten

beä B glautt, babitrd) t^k groijere ßebhaftigfeit (Stävfe unb 25e=

ftänbigfeit, n^elcE^e bie 3bee beS ßreigniffey A aU 2öaT)vnef)nutngg=

Sbee tefi^t, auf bie 3^ee bc^' (Sreigniffe» B übertragt unb fo

enblic^ ben Glauben an baö Gintreten l^on B geioinnt.

3lUe biefe Slu^^fteKungen betreffen bie Slugfül^rung beä ©e=

banfen^', bai3 bie ®ciricf)nl}eit, fticlcfje fic^ an bie 2Baf)rnef)mung

regelmä|3tger ©uccefftcn fnüpft, bie St'ee ber Äaufalität ju bilben

yeranlaffe über bod) bie SJleinung erjeuge, ba^ man eine fc(d)e

Sbee befi^e. S)af) biefer ©ebanfe felbft ein fefjr anfcdjtbarer ift,

ift längft bemerkt lucrben. Ser ®elrebnl)eit benft, ben!t ^aufali=

tat; ber Segriff ber ©etücljnfjeit i^erlicrt feine 33cbeutung, wenn er

nid)t eine 9tüifwirfnng ber 33ürftel(unggtr)ätig!eit auf ben r»crftel(en=

ben ®eift, alfo eine Äaufalität bejeicbnen feil; tk ©eWcbnf)eit

gum ©rüärungw-förunbe ber 3^cc ber Äaufatität machen f)ei^t alfo

bie ^aufalitvit felbft baju machen. Slbgefeben aber baten, ia'^

$ume im ®runbe nic^t blc^ 'i^k (ärfennbaifeit ber ilaufalität

fcnbern biefe felbft leugnet unb fte buri^ bloße Succefftcn erfe^t,

folgert er mit 3fiec^t au^ feiner Öeugnung ber ©rfenubarfeit, i^a^

bie >^aufalität ju deiner ©rflärung, mitljin aud) nidit jur ©rflä=

rung ber 3bee, bie Wir oon il^r befi^cn ober ju befi^en meinen,

brauchbar fei. S^^citeng werben wol)l alle Semül}ungen Dergeblid^

fein (biejentgcn (Stuart ?DRillg finb ey fic^erlid) gewefen), bie

llngereimtl)eiten ju befeitigen , bie fid) aihi ber Sbentifigirung

fon (Succeffton unb Äaufaloerfnüpfung ergeben, g. f8. bie Unge=

reimtl)ett, ta]^ ber 2;ag tk Urfad) e ber ^Jiad^t fei. ©nblid^ ift

5fiiemanb im «Staube wirfltd) gu glauben, ia^ ta^ einzige dttäjt,

ta^ obfeftife (äintreten eineg (greigniffeS ju erwarten, in bcm

fubjefttoen Suftttnbe berur)e, ber ®ewol)nl)eit genannt wirb, wofern

er fid) bie ^onfequengen biefeö ©ebanfenö !Iar mad)t. 3)ie ®e=

woI}nf)eit mag eine gewaltige 5!Jlad}t fein, aber fo abfolut ift fte

bod) nid)t ber 9}tad}t ber SSernunft überlegen, baf] fte, nadjbcm iä)

mtc^ aug 3Sernunftgrünben oon bcm 5!)langel jebeö objeftioen ®run=

beö überzeugt Ijättc , ein gcwiffeg (greignip ju erwarten , mir ben=
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ucd) jctcu Bii'ctfel nteberfc^Iciijeii fÖnnte, cb baffcl&e ttjcr)( cintveten

lueite, ja bviy l'ic L^cu ucinf)crcin an meine SSernuntt^Uebcr^cugnng

bcn (Sntid)(ni3 ju Ijcften DevmM)te, anf aHe ^pnfequenjen berjcltcn

ju üerjtc^ten unt nad) lüie uor He 9^ei3eImäBi^3^eit ber ©uccefficn

alö einen S^ianri ju bctrad}ten, bem fic^ bie Statur nid}t entjieljcn

fönne. ©ö tft naäj ^ume ein t^inbev (flaute, bai3 bie (äreißniffe

fid) naä) ölegeln iolc^cn; nid}to, n;ag 3td)tuni3 i^cn (Seiten ber

33ernunit beanjprud)en fönnte, [tül^t benfel&en, aud) nid)t bie ör=

tafjninß, benn mit 9{cd}t n^^cift ipume nac^, ba^ ber Sd}UiB fon

ber tnöf}er a\lf}r^3encmmc^cn DiegelmäBiß^eit auf fünftige bereite

ik an£'naf)mölDie OtegchnciBigfeit fDrciuyje^t; nlfo nur bie gänglid^

ucrnunftlcje ®cwcI}nT}eit ift bie £luel(e beö ©laubenC'. (Sinem

©lauten aber, bcn tdi auf eine joldje £luel(e ^urüdgefü^rt i)abc,

tann id) mid) nid)t mel}r lüiberftaubölcu r)ini3eben, bie SSernunft

tanu nirf)t aBIafjen, mid) ju ermal}nen, bajj id) alte Äraft an feine

Scfcitignug fe^e. kennte id] mir ncd) einen praftifd)cn 5iul^cn

Uüu ber ferneren Eingabe an benfelben t^erfpredjen. Stber nur auS

ihm fclbft, ben bie 23trnunft vibjuiueifcn getnetct, fcnnte bie Gr=

irartung eines 3tu^eni? cntfpringcn, benn wenn e» ein blinber

©lautu^ ift, ta]i bie ©reigniffe unter ®efe^en ftel)en, \c ift nid}t

ik minbcfte cbjeftiüc 2Baf)rfd)einlid)feit ücr^anben, ici^ mid) ber

(Glaube nid)t teim näd)ftcn Sd)ritte täufd)e unb in 3loti) unb

®cfal)r ftürjc. 2öie fi^nnte ütu'rl)aupt ik 3Sernunft ncc^ yon irgenb

cta\iy D^u^cn erujarten, irenn ftc cntbecft ^ättc, ba^ tk (Srft»artung

icbc6 Gffeftes grunbicö i\V^ 3cbcr %al[, in iueld)cm ber ffe;.ttifd}e

Söeifc etftiay erwartet, ift ein 33cireis bafür, 'i:a]i er an einen oh-

icttiücn ®runb ber Dlegelmvi^igteit beö ®efd^el)eny unb nid)t feinem

©fcptijisnuig glaubt.

ilann bem eben erörterten pcfitiyen 2;[)eile ber ßef)re ^umeö

feine f0nberiid)e Sebeutung jugeftanbeu werben, fo mu^ oon bem

negativen anerfannt werben, bafj er ein mäd)tigeg fermentum

cogiiitionirf nid)t nur gewefen ift fcnbern wod) ift. 9htr biejenigen

2lugfüf)rungen inbcffcn, weld)c bartf)un iroUen, ba^ in ben ®egen=

ftänben uuferer 3bccn nctbirenbige 23er!nüpfung , Äaufalität, nir=

gcnbwc wirflid) angetroffen werbe, fctien bier in Grwcignng ge=

,5cgcn werben; bie auberen, weld)e bem inbufticen 3Serfa()ren feine
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33ciirrmhmg in einem 2Scrniinft=^rtnjipe ftreitig ma^en, intcrefftvcn

imö gci3cna'aitii3 nirfjt.

Unbcbinöt mu^ ^ume jugeocben ircitcn, bay mx bmd} bcu

äitijcrcn Sinn nur D^ci^chnäijißfeiten in Äccriftcnj unb Succcificn

kennen lernen, feine nct()n;cnbi(}c 23erfnüpjuni3. 3}aö njniite aud)

fd)cn for il}m S3erfelet) foiinc alte biejenigen, welche ntd)t nur

bie 2Bed)ieltt.nrfunv3 jiinfdjen ^eib unb Seele leugneten, jcnbern aud),

baf3 ?ORaterte auf SJ^aterie n.nrfeu fennc, beftrittcn. Senn l)ätten fie

jcld)eö Söirfen für ein (Smpiunbeneg , nütf}in für eine STjatfadje

ger)nlten, fo lüürbcn ftc e§ rDo\)\ l^a&en gelten lafjen. Unbebingt

aud) mu^ ipume zugegeben werben, lüaS er aug bcr Scf)re beä

£)tta[icnaliömuS ftd) angeeignet t)at: l^a^ eine @iniüir!ung ber (Seele

auf ben fieib nic^t .ju ben Grfenntnii3baten gebort, baS 3Bar}rge=

nommene, 2;f}atfäd)l{d)e inelmel}r aud) l)ier nur in einer Succefficn,

uamttd) berjeuigen l^on SBillengaften unb SeibeC^beiüegungcn, bcftcl)t.

3iur bte le^te feiner 2ßerneinungen, ba^ aud) ton einer gang innere

Ijalb ber Seele iHTlaufenbeu SBirffamfett fid) nid)tS in ben 2:liat=

fad)en beg 33ewuf5tfeinS finbe, tann angefcd}ten ircrben.

2ßenn eS ri^tig wäre, ba^ alle S^atfac^en beö ©elbitbcWu^t=

feinä (ber inneren 2BaI}rnef)mung) in 3ntpvefftcnen eincy inneren

Sinne» be[tel)en, fo mü^te freilid) jugeftanben werben, ia^ aud)

unter biefen st^atfad^en bie faufale 33er!nüptung ft^ nid}t finbe unb

nic^t finben fcnne. 5)urc^ bloBc Smprefficnen fönnen wir niemal»

ein innereö 33anb entbecfen, weldjeS Sinp^'^fficnen mit einanber

i^erMpft. Sebe Smpreffion, bie ftc^ swifd^en jWei anbere fd)öbc,

wäre fo wenig im Staube, biefelben au» blo^ cerbunbencn ju itcr=

knüpften gu mad)cn, baf3 e§ inelmel)r wieber eines a3anbeö bebürfte,

ftc felbft fowo^l mit ber erften als aud) mit ber gweiteu jener

beiben ju üerfnüpfen. 2)ie 3Ser!nüpfnng fann nid)t in ber 9lejcp=

tiüität eine§ Sinneä ju Staube fommeu, fie tann nur ein (S-rjeug^

nif3 ber Spontaneität beg SSerftanbeg fein. 33er!nüpfung fann ber

3Scrftanb nid)t in bem il)m burd) einen äufjern ober inneren Sinn

gufliefjenben Stoffe i^or finben fcubern nur I) in jubringen, benn

33erfnüpfung bebeutet im Unterfd)icbe ton Sßerbinbung einen 3u=

fammcnljang, ber eben nid^t iiK ben Sinn fonbern nur für ben
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Sßcvftanb &e[tcl)t, ücn bicjcm aljo nicf)t in jenem uoroefunben luci-=

bcn fann.

^icfc gu fünften ^pumeS jprcd)ent'e (Srtüägung bel)ält aDcr

aui^ bann il)r 3ied^t, toenn bie ^i)pDt[)efe fom inneren ©inne be=

icitiot unb biird) bie 2Innar)mc einer unmittelbaren 33e3ief)uno[

bcö ^elint^tfeinö ju ben pii)d}iid)cn 33e[ttmmtf)citcn , bie ftd) il)m

tunb tfjun, erje^t lüirb. 2)ic ^fJotljnjcnbiijfeit biejer Slenbernnfj

nu\3C mit einigen Sorten bargetlian werben, unb jtoar mit 5Be=

5tcf)uni3 auf ik bcftimmtere öeftalt, a^eld^e Äant jener $)t)pctf)eje

^umeö gegeben f)at.

Unter bcm äußeren Sinne t>erftef)t Äant bie ^^'^^fjio'E'cit ^ci^

(Seele, i^cn S^ingen au^er if)r affi^irt ju n;crben; bie unmittelbaren

6ffe!te biefeö 3lffistrt=lüerben§ ber Seele burd) ben äufjeren Sinn

ftnD gen^iffe 3n[tanbc berfelbcn, bie [innlidien (ämptinbunoen (Jarbc^,

;lün = (Smpiinbun>3cn k.). hieben biejcn Seitimmt[)eiten finben ftd)

anbere in ber Seele, bie nid)t unmittelbare (Sffefte beg Slftijirt'

merbcn^^ feiten» äußerer S^inge [inb, j. 33. bie (äebanfen, bie ®e=

mütf)werrev3um3en beciSomö, bco 9Jtitlcib§, ber Sel}nfud}t u. bcrgl.

2)ie Slnna^me eineö inneren Sinneä Ijat nun junäd}[t 'tk Scbeu=

tung, ia^ aud] biefc nid]t burd} Slffcfttcn jeitenS äujjerer Singe

in ber Seele fjerLicrgerutcncn 33e[timmtl}eiten benncd) ebenfalls

Sirhtngen üon Slffefticucn feien, nämlid) ucn SlffctttiMien , bie fid)

tk Seele felbft jufüge. 5)er innere Sinn ift I}iernad; bie %üi)io,'

feit ber Seele, t)ün fid) felbft affijirt gu irerben unb baburd} alle

jene 33cftimmtl)citen augunel)men, mcld)e fid) neben ben (ämpfin^

bungen beg änderen Sinnet in i^r finben.

So weit bie ^ijpot^efe yom inneren Sinne nur biefe (Sntfteljung

aller bemühten Seelenjuftänte aibi 2lffefttcncn, ber einen auc^ 9lffef=

tionen bur^ äußere 2)inge, ber anberen aus? foldjen burd) bie Seele

felbft, jum Sn'fjiilte I)at, leibet fie an feinem inneren 2Eiberfprud)c.

GS ift aber if}r gegenüber gu bemerfcn, ta}} bie befannten 33e=

ftimmtl)eiten ber Seele um nid)tö begreiflicher werben, wenn man

gänjlid) unbefannte al6 if)re Urfadjen Ijinter fte fc^t, unb bafj fid)

im allgemeinen bie uuö befannten Scelenbefttmmtl)eitcn, 3. ^. i:k

©ebanfcn, alu 3;f)ätig!eiten barftellen unb ntd)t alö blo^e 33Beifen

bee^ ßeibenö ber Seele burd) unbefannte 2:l)ätigfeiten berfelbcn.
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^-üv bie 2BaT)vr)eit bcr uumtttdbarcn Grfcnntnit?, bcr Slnfdjaumiij,

crgictt ftd} fclijcnbe .^^cnicqucng. SBcter finb uito bic S^incjc aii^er

unö, welche ben viu^ercn Stim affijircn, ober bic ßigenidjaftcn,

biiucf) lücl^e btefelbcn Uriad)en jolc^ev 3tffc!tionen jlnb, ncd) bie

(Seele unb bie 3w[tänbe berjclben, burrf) luddic [te Uvfad}e ber

^^Iffeftioiien bcy inneren Sinncy ift, gegeben, ©egeben [inb nnS

nur unjcre 3iiipi"cil"i'^nen , b. t. tk 3(rt, roie luir üon ben 2)tngen

auijer unö unb ücn unß i'elbft viffljirt lucvben. llnfeve ?rnirf)viiuing

()at 2Ba(}vr)ctt
,

jcfern fie biefeS begebene für nidjtS weiter nimmt

aly für bag, al» ttjag eS gegeben ift, für fubjefttDe Suftänbe, fte

irrt, fcfern fte in bem (begebenen bay ©cbenbe, in ben fubfeftiuen

3nftänben bercn ltrfa(^en ju befi^en meint. 2)araug folgt, bvi^ über=

I)aupt feine ben äußeren Singen, tt^eldje ben äußeren Sinn affijiren,

an fid) jnfcmmcnbe Gigenfi^aft in bag anfd)auenbe Seiru^tfein ein=

treten t'ann; ber andere ©inn fagt unö immer nur, luie er i^cn

ben äußeren IDingen affijirt iinrb, niemals, n?te biefe an fid) finb,

unb nur burd} ben äufjeren ©inn wiffen ttiir ucn Singen aufjer unc\

(^enau biefelbe ^^clgerung fd)eint fid) aud) bejüglid) beg inneren

SingeS, ber ©eele, ju ergeben. S)enu aud^ ber innere (Sinn i?er=

nmg ung nidjt jn fagen, n.ne bn^jenige befd)affen ift, mcburc^ er

affijirt tt)irb, fcnbern nur, tt^ie er üon bemfelbcn affijirt ttiirb.

(Sbenfott^enig alfo, wie ik (äinbrüde beö äußeren (Sinnet, "t^k

färben, Xöne k. (Sigenfif^aften ber Singe an fid) finb, ttcn benen

fie I)en3orgebrad)t werben, ftnb bie ©ebanfen, ik ®cfür)le, bie

Sßittenäafte u.
f.

w., biefe "^olcicn ber 9lffe!ticn be« inneren ©inneS,

jugleid) bie ber <SeeIe an fid) jufemmenben 33erf)aItung5Weifen,

ücn benen bie 5(ffe!ttDn beä inneren (Sinneö autiger)t.

5(l(ein bie Sel)re üüm inneren ©inne unterfd)eibet offenbar

jwci Slrten t^on (See(enbcftimmtl)eiten, erfteng biejenigcn, tt)eld)e bie

Urfad)en ber Qtffettionen beg inneren Sinne» finb, unb jweitenS

biefe 2(ffettionen felbft nebft ben 3(ffettionen beö äußeren Sinnet,

bejw. bie cwk-' ben SCffcftionen beö inneren unb viufjercn (Sinnet ber

(Seele cntftelicnben Suftänbe, 3. ^. bie färben = Gm^^finbungen, bie

(äebanten, bie Qiffette, bie 2i>tl(endafte. Sejüglid) ber erfteren, bie

man bie urfprünglid)en nennen fonnte, folgt in bcr S^at, ta^ unö

ber innere Sinn fo wenig 5luffd}Iuf3 über fte giebt rvk ber äuf;cre
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üt^cr bic (Siöenjd)atten bcu i(}n retjenben 2)inge an \\d). 2)te

aiibcrcii baöcßcn, bic at\3clcitetcn, [tnb unS ui3üt{5 tefaunt, imb jwar

iücf}t bcfaimt bm-d) einen ©inn, anf ben [te einmirftcn, jcnbevn

nnmittcl&av
; fte finb bcr in 9lebe ftel^enben Sl^eone gufolge jeI6[t

-^^robnftc einer ©inncyrctjnnr; unb tl)un \\dj ung nid)! if)rerjeitg

niicber erft burd) D^cijnni} eincS (Sinnet !nnb, benn fonft kannten

unv ja nid)t [te felbft fonbern nnr ik 5(rt, n:ie fie unS finnlid)

vcijcn. 5)!eie at\3eleiteten SSeftinuntl^eiten kommen fernei' ber Seele

an fid) gu, üBircl^l [te sncjleid) (ärfd)etnnn3en nnö nnbefannter ber

(Seele an ftc^ jufüntmenbev 33e[tinnntf)eiten [tnb. 2)enn and^ bic

Sel)ve ücnt inneren Sinne nimmt ti^d) an, tii^ wii Kiirflicfi emp[iit=

ben, ttiirflid) benfen, [ül}len, ircUen; n^ie fintnte [te [Dn[l ü&er biefe

3SerI)altunc}gtt'ei[en ik ^i)^?otr)eje auf[teUen, ba§ fte burc^ ftnnitdje

3lf[e!ticn in ber Seele eut[tef)en? ^a^ bicfelben abgeleitete 33c[timmt^

r)citen [inb, b. i. [oId)e, n^eldje er[t burd) [tnnlid)e ^^([fi^irung in ber

Seele ent[te[)en unb jumr, bie von äußeren 2)inv5en teroirften [tnn=

lidien (ämvftnbungen auSgencmmen, burd) Selb[t = Slfttjifung ber

Seele, — baä tf)ut if)rem 2ln=[id)=[ein feinen Eintrag.

2)ie ßer)re ücm inneren Sinne Uefje [td) I)ierna^ furj [o for=

muliren: 2(Ue S3c[timmtf)eiten, bie wir in ber inneren 2Bat)rne[)muni3

ergreifen, bie [tnnlid)en @mp[tnbungen, j. 33. bie (^e[id)tgempfin=

bungcn, bie ©ebanfcn, bie ©efüfile, bie 33egel)rungen [tnb in ber Seele

burd) eine Steigung ent[tanben, unb gtoar bte [tnn(id)en (Smp[inbungen

burd) 9ici5ung [eiten» äuf3erer 2)inge, bie übrigen 33e[timmtf)eiten

burd) Selb[trei3ung ber Seele; bie jo entftanbenen Se[timmt=

r)citen aber [inb unmittelbar, cl)ne 33eil)ül[e etneg Sinncö,

im 3Sennt[;t[ein. 2)er äußere unb ber innere Sinn [inb 2ln=

na()men ber)itTö (Srflärung beg Uriprungä berienigen Seelen=

be[timnttl)eiten, bte n;ir in ber inneren 2BaI)rnel)mung antrcf[en,

nid)t bel)u[tf (Srflärung bc« (äintritteo berfelben in ba^ SSeiru^tjcin.

5)a[3 bie [tnnlid)en ©mptinbungcn ^rcbitfte einer S^ieijung ber

Seele burd) ©inge aufjer il)r [eien, i[t eine ttJoI)lmotiütrte $)i)püt^c[e.

3)a{5 aber alle übrigen 3nr)alte beg Selbftbeiru'^tjeing, bie ®ebaitfen,

bie 9lf[efte u. [. w., in äf)nlid)cr 2Beije burd) eine Selb[treijung ber

Seele ent[tel)cn, bieö i[t eine [o ganjltd) unmotiinrte unb mit bcm

6f)arafter jener Selb[tbewu[3tjein»inr)alte [o luMlig unuereinbare
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^V)pDt\)t'\z, ba^ man üermutTjen nui[i, bic 3(nr)äni3cr bcrfd&cn \)abm

ijCillantt, c3 tcbiiiic einer i'innlid)cu 33ci-mittdmu3 5iüiid)en bcm

Seirujjtfein uitb jeiucm 3nf}alte, ber (Biini iHibc iljxmx aljo nic[)t

b(DJ3 bic 33ebeutuni} ber "J-äfjicjfeit ber Seele, bur^ Sficijung in

fielrtfje Si'ft^'iitt'c ucrfe^^t 511 irerbcn, fonbcni ncd) bte lüeitere, biefc

3u[tänbe ino S3eiintijtiein 511 bringen. 3tnr aly eine ^^^Iije ber

3(nrtd)t, 'i^ci^ Seron^tjein felb[t muffe uon ben in ber ©eele ODr=

Ijvinbenen Seftinnntf)eiten affijirt werben, bamit cö c<lenntnif] ucn

if)ncn ner)me, läfjt ftd) bte Shifftelluni] ber i)i)pctf)efe ücm inneren

«Sinn pfij^clogifd) perfte^en. 3(nf baö ^eftimmtefte n.nrb biefe

33ernuitl}uni3 bnrd) bie Shtöfüfjrun^ , njelc^e Äant jener ^i)potl)efe

geijeben f)at, beftäticjt.

2)er äußere Sinn aHerbinojy fpielt in ^antS ©arfteKuno Iebig=

lid) bie oben befd)rtebene dicik, ben Urfprnn^ ber ftnnlid)en (5inpfin=

bunten in ber Seele ju erklären, ©af^ £ant bacjegen bem inneren

Sinne außer ber analogen 9lolle nod) bic n^eitere 3nert[}eilt, bic

finnlid) entftanbcncn Seelenbe[timmtf)eiten bcm 33en.ntijtfcin gu über=

mittein, erlieUt junci^ft barauö, ici)) bie ftnnlic^en ömpfinbungen,

nad)bem fie burd) ben äußeren Sinn jn Stanbe gekommen ftnb,

bamit ncd) nic^t 33en^ui3tfe{n§inf)alte fein, fcnbern foldje erft

mittelft bco inneren Sinnet loerben foUen. Söir I)aben nad) ^ant

oon unferen äuf^crcn ©mpfinbungen unb ^^nfdjannngcn innere

Slnfdiauungen, lueldje bur^ ben inneren Sinn gu Stanbe fommen,

unb nur burd) bicfc inneren 5lnfd)auungen oon ben anf^ercn eignen

bie 3"f}^^Ite ber lelAteren bcm S3cmu^tfein, fo Ki)} ^k innere 2ln=

fdjaunng mit bem 33ctt>u^tfein jufammcnfällt unb 5n>tfd)en biefeö

unb ik ©mpfinbungcn bcg äufjcrcn Sinney nad) if)rer (Sntfte()ung

in ber Seele ber innere Sinn ocrmittclnb tritt. 3)af5 Jlant bcm

inneren Sinne biefe ^unüion jnertf)eilt, ber inneren 2öal)rncl)mung

if)ren 3nf)^ilt 311 übermitteln, crgiebt ftd) ferner aue feiner 35cr)anp=

tung, baf) un» bic innere 2ißal)rncf)mung cbcnfo n^cnig \vk bie

äußere ^cftimmtr)eitcn !nnb tf)uc, n;eld)e il)rem ^^bfcttc an ftt^

jufoinmen. 3}cnn biefc Ser)auptung märe )ria't)r, mcnn baö iral)r=

nef)menbc ^eioufitfcin alle ber Seele eignenben 3iift^^"'^''' i^"^' "^"i"^)

ia^ 50Rebiuin eineg SinneS erblidte; \x^ erblidte biefelbcn bann

eben nid)t, loic fie an ftd) finb, fonbern luie fic burd) baö 9)icbium
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beö ©inne» erfd)eincn. 3Bcnn bagegcu bie innere 2Baf)rneI)mun{}

unmittclbareö ^Bewu^tfetn ücn bcn buvd) einen inneren «Sinn ober

Df)nc einen fcld^en in ber (Seele entftanbenen Suftänben tft, jo ift cß

eöibent, ha^ fte eben ber Seele an fxä) eigene 3w[tÄnbe gum 3n=

^alte f}at.

SJiu^te ber ßef)re ücui inneren Sinne, foiern fte nur bef)auptet,

bafj al(e vÜ)<I}iid)en S3e[ttmmtf)eiten, bie im Selbpewni^tietn an=

getroffen njerbcn, CSrjeugnifje einer Selbftaifijirung ber Seele feien

(anogenonuncn bie (ämpfinbungen, tvtiäjz burc^ eine Siffijirung ber

Seele feiten» anberer 3)inge ju Stanbe fommen), jugeftanben n^erben,

i^a^ fie, obnioi)! unmcttrnrt unb un[)altbar, iodj !(ar unb beftimnit

unb innerlich miberfprnc^C'lDo fei, fo lüirb biefe 5(nerfennung if)r

nid)t nie^r gebellt werben tonnen, wenn fie bie in £anty 2)arftcltung

offen ()erDortretenbe aber fic^erlii^ and) üon ^ume getljetlte 9Jietnung

in [xd) aufnimmt, e§ bebürfe einer finnl{d}en SSermittehtng jwifd)en

bem iBewufjtfcin unb feinem 3"f}^^Ite.

Sunäc^ft liegt auf ber ^anb, baf3 fte alöbann glüei 33egrtffc

beö Sinne« entf)ä(t. (Einmal bebeutet Sinn tk 5^if)ig!eit ber

Seele, affijtrt ju werben unb taburd) in gewiffe Suft^^tt^e 8^ gc=

ratf)en, fobann ein Organ, burdö weld^ee bie Seele ftd} uon ben in

if)r befteljcnben Sitftanben ?Uiittf)eilung mac^t, ober genauer,, burd)

weldicö fie bie Sciufc^ung in fid} Ijerüorbringt, ton ben in i(}r bc=

ftef)enben 3uft»-^ttben ^enntnifj gu fjaben. 2luf ben äußeren Sinn

wirb nur ber erfte biefer bciben 33egr:ffe bejogen, benn waS jwifdien

hm Durd) il)n entftanbenen Seelenjuftvinben, ben (gmpfinbungen

unb bem 23ewu^tfein üermittelt, füll ntd}t wieber er felbft, fonbcrn

ber innere Sinn fein. 2)cr innere Sinn bagegen bebeutet jugleid)

Hc gäf)igfeit ber Selbftaffi,=iirung unb jene SSermittelung 3Wifd}cn

ben ^robuften ber Selbftaffijirung unb bem 23ewu^tfein.

(Sin innerer 2Biberfprud) fobann liegt erftenS barin, "üci^ ber

Seele nid)t lebiglid) ein innerer, fonbern neben bemfelben nod) ein

äußerer Sinn jugefd^rieben wirb. 2)enn ta ber innere ung nic^tä

fcn bem funb tl)ut, nwi an fid) in ber Seele üorge^t, fo gicbt er

unö aud) feine S^iad^ridjt ton an ftd} in ber Seele beftel)enbcn

Gmpfinbnngen, ein äufjerer Sinn aber fann ber Seele nur unter

ber SSorauSfe^ung gugcfdjrieben Werben, 'i^a'^ fte an ftd) ömpfinbungcn
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Ijabe. ^wciv f)a6eu lutr bind) bcii iiuteien (Simi ein ^Beiuufjtjcin

t»on unfcren r«inltd)en ©mpiinbuncjcn, a&er rvk ^JlKc^, iua§ ung

hird) bicfey ^Scvmoijcn bcfannt lutrb, fcie G5ebanfcn, bie ®cfüf)(e,

bic 33cc5cI)runoicn u. f.
lu., fo ftnb aviä) tk (äm^jfinhtngeit iurf}t

iuirflid)c, ionbcrn Uo^ fcf}ctubare 3u[tänbc bcr (Seele, unb irir iinffeu

abjolut nld)tg uon ber 9ftatur ber anberen 3uftänbe, bte, tnbcm [ie

bell inneren ©inn affigircn, bem 33ett)u^tfetn aU (Snnjfinbungen

t»or!cnimen, bürfen aljc aud) nid)! beliaupteu, ia]) mir einen äufscren

Sinn t)efil3.en, fcnbern nur, hi]) lutr nn» al» mit einem joldjen

teijabt erfd) einen.

5itd}t minber ift bte 2(nnar)me bef^ inneren Sinne» felbft nB

eine» gwifc^en bem 33ett.nij3tiein (bcr inneren 3Ba[}rneI)innnij) unb

feinem Snl^alte üermittelnben Örijane» in fid) iinberjpred)enb. S)enn

inbem man etoaS annimmt, jirijdicn »feld)cm unb bem 23eiuu{3tiein

ber Sinn üenntttelnb eintritt, untcrid)eibet man baffclbe ücn bem

SnT}aIte, luelc^er bem 23eiiui^tjein burd) biefe ^Sermittelunij ent[tel)t;

biejer 3nl)alt ift ntd)t baSjenige, jinifc^en iiield)em unb bem SSen^u^t*

fein ber Sinn [te^t, fcnbern ricrf)ält fid) ju biejem inie bte för=

id)einung gum 3(n=[id)=feienben. 33e3eid)nen wir 3. S. einen Seelen=

jnftanb, ber bem S^ewufjtjcin burd) ben inneren Sinn yermittclt

werbe, mit bem Dramen ©mpfinbung, fo träte nid)t bie (ämpfinbung

felbft inS S^enjuijtjein, fonbern if)re ii)r gänjlic^ unäf)nlid)e (Srjdjcinung,

g(eid}ii)ie burd)33ermittcluni3 beö äntjeren Sinne» nid)t bie (Sigenfdiatten

ber an fid) feienben Singe, fonbern bie ber (Sridjeinungen ing S3en.m^t=

jcin treten. Unb umi3efef)rt, ft)enn ttiir einen getoifjen 33 e in u 91=

feinginl^alt (Sm^finbung nennen, fc ti3mitc bcr innere Sinn, ber

biejcy 23eiru9tfein rierinittelt I}ätte, nid)t gtrifc^en bem 33en.nii;t]ein

itnb ber (ämpfinbung, fonbern nur jirifi^en ber (gmpfinbung unb

einem anberen unbefannten 3uftanbc ber Seele ftel)en.

2)er innere 2Bibcrfprnd) in bem ®ebanfen, ha^ i:ci& 33eiuu[)t=

fein fid} auf feinen 3nl)alt unmittelbar Be5ief)e, tritt aud} gu Sage,

lüenn man ertt^ägt, ta]} alte SSerinittcIung boc^ fd)liej3lic^ eine un=

mittelbare Sejief)ung forbert. ilönnen luir A mit Z nid)t

unmittelbar üeifnüpfen
, fo mufj fid) baS B, tt)eld)eö luir 3irifd}en

beibe einfd}ieben, entmeber unmittelbar ober mittelft eine» einju=

fdjiebenben C mit Z uerfnüpfen laffen, unb irenn im Ui^tercti



— <« —

(5atte auü) C lüicbei ein üenuitteinbeg fölicb D forbcvt, fo I3e[tel)t

bejü^jlid) biqc§ btcfcI6e Sllternatifc ; afcev bie diti^t bicjer (5in=

fcf}ietntni3cn fann, iiicnn biefelbcu ctiüag tiü^cn fetten, feine imenb=

lidic fctn, ütelmel)r nmy man mit jeber neuen bcm Z naf)er fommen

unb einnivil ein Ltermitteinbeß ®(ieb, etwa Y, antreffen, baS ftd)

nnmitteltar mit Z i^erfnüpfen lä^t. Söenben mx biefe aUiicmeine

^cmerfunii auf bie 33ejiel)un(5 bcy SSeiinifjtfeing ju einem Befttmm=

tcn Stt^J'^fte, etnja einer 5<Ji^be=(5mpfinbung an. 2)iefelbe ift in

ber (Seele in ?^clc(e einer Sfleijung bec^ äuf;eren Sinney entftanben,

aber ctnuoI)t in bcr (Seele, i[t fie bcd) nad) ^ant» auebrücflii^cr

fiel)re ncd) nid)t im ^eiiut^tfein
,

fonbcrn irie baS äußere Z)mc\

an fid} burd) eine unbcfanntc £luaHtät auf ben ciuf^eren Sinn ein=

gctt^irft i}at, fo muf) nun nod) 'i^k Seele burd) if)ren Suftanb bcö

garbe=(5nipfinbenö fii^ felbft b. i. ben inneren Sinn affijiren.

5)aburd) entftebt ein Sitf^^i^i^r i^i^^" innere (Snipfinbung t»on bem

Suftanbc bey garbe^CSmpfinben^' genannt nierben ma^j. 3ft cS nun

njal)r, bafj ba» SSemufjtfein feinen 3ttf)alt I)aben fann, ber, narf)=

bem er burd) SinneSerregung in ber Seele entftanben ift, if)m

nic^t finnlid) vermittelt ift, fc ift auc^ jene innere (ämpfinbunt3

üon ber ?5*^rbe-(Smpfinbuni-! ;^ttiar in ber Seele unb fo ju fagen

in einer inneren Seele , muf) fid) aber , um 5Belüuf5tfeinßiuf)aIt

gu n^erben, felbft nod) erft ftnnlid) offenbaren. -Daju bebarf cg

eineg inneren Sinne» jtüeiter -^otenj. 3« berfelben Seife eri3icbt

ftd) bie 5^Dtl^lüenbigfeit eine§ inneren Sinne?' britter ^otenj u.
f. f.

in infinitnm.

^oä) möge barauf bingerttiefen werben, ta^^ nid)t nur, wie

fc^on oben gegeigt würbe, bie Slnnai^me bcg inneren Sinncv erfter

-^oteng biejenige be§ äußeren wieber auff)ebt , inbem cg eine Spefu=

laticn über ik Seele aU S)ing an fid) fein würbe, if)r bay 33er=

miJgen beS äußeren Sinne» beijulegen unb iißUeubg i^k 9leaftioncn

bicfey Sinneö gegen bie ir)n treffenben steige mit ben bcfannten

(ämpfinbungen bcc> ®crtd)tey, beg (i5er)brg u.
f.

w. ju ibentifijiren,

fonbern i:a'j} aud) auä bemfelben G5runbe bag 9ied)t, von einem

inneren Sinne erfter ^ctenj gu reben, aufgegeben wirb, fcbalb

gelel)rt wirb, ber 9?ewnf!tfcin«in()alt beftef)e in ben (äircgungen

eincy inneren Sinney jweiter §)ctenj, unb baf; in berfelben SBeife
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bie ^l(iuuit}me jebcr (}ö[)crcu ^])ctenj ?u bcm 3"i(»^[tvinbn{^ ge=

\\ct\)xc\t iiH-rbcn fauu, nmn !öniie iücKh- ycn bcn 6n-Ci3unfiö=

jaftcinteii ncrf) aud) UDii tem 3)aiein bcr nieh-tcjevcn ^ctciijen

ctiüaö iinffen. Stnerfanntermaijen tuäve cg eine ^(ugfaije über bie

2)ini"]e au [id), luenn benjelOen beftimmte (Stgenid)aiten ober bc=

[timmte SSermögen aU Itrfac^en ber (Snipfinbungen, bie fie im

äufseren (Sinne erregen, jiigefc^rieben mürben; nid)t minber aber

ift ey eine ^Inöfage i'ibcr bie ©cele an fid), n^enn von beni Slgcn^,

gegen ireld)eg ber innere ©inn reagirt, gele'^rt n.nrb, co beftel)e in

beftinnnten ©rregungölueifen
,

5. ^. g-arbe = (ämpftnbungcn, eine«

änderen (Sinnet, ober auc^ nur, e» bei'tef}e in nnbefannten (Sr=

regunggiveifen eineo fcld)en; iinb wiebernm würbe man eine ®r=

fenntni|3 ber Seele an fid) bcfit^en, irenn eg n;af)r luäre , ta\} biefelbe

einen inneren (Sinn befi^e, yon befjen (Sriebnifjen ein ncd) inncr=

(id)ercr Sinn bem 33eirui?t]cin 93^ittl)eilnng madje. 5(ber aud)

abgefeljcn l^cn ber 3^ct[)tt>enbtg!eit, bie diäljc ber Sinne inS Un=

enblid)e gu üerlängern, ift eä efibent, ta]} man, n.^cnn ber ©runbfai^

üon ber ftnnlid)en 93ermittelung 3iuijd}en bem S3eit>u[;tfein unb

feinem ^^fjalte wci^x n.iäre, !eine ber ©eele an fid) gufommcnbe

33eftimmtf)eit fennen !Önnte (n;ie ja aud) ^ant leßrt), unb baf3

man mitljin aud) nic^t im Staube fein lüürbe, bcrfclben baS 2Ser=

mi3gen trgenb eine« Sinney 5U5ufd)reiben. 9tid)t einmal uon 33er=

mögen, iueld)e ber (Seele jlüar nid)t n^irüid) (an fid)) jufcmmen,

aber ir)r gujufommen uufermeiblid) fd)ctnen, tonnte man etiuaS

toiffen, benn man lüürbe bann bod) etmae üon ber Seele an ftd)

n^iffen, nämltd), ba^ fte ein SBefen fei, lueld^eg fid) auf geluiffe

Seife erfc^eine unb ^ivar rtJirflid) erfc^eine unb nid)t btofj gu er=

fdjeinen fd)einc.

föS ift bereity oben anert'annt irorben, bafj biefe 3(blel)nung

ber ßel^rc $umcg öom inneren Sinne tk (Sriuägungen nid)t

beeinträd)tigen, tüeld)e ju ®unftcn feiner 33e[)auptung fpred)en, baf]

fid) aud) unter ben inneren 2:[)atfad)eu beS a3eiunf5tfeiny teine

faufale 33erfnüpfung finbe. ©iefelbe fönnte üielmel)r gur 33efeitigung

ber Sntcnfequenj benutzt n^erbcn, iueld)c ^ume [\ci) ju fd)ulbcn

!ommcn läfjt, inbem er 3m^u-efficncn eincy Stnncy, nlfo bcd) n;cl}(

SBirfuugen ber ©inge auf bie Seele unb ber Seele auf fid;
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fd&i't annimmt. 3ene ©L'luäni'"^*^" IMhm biefdben. SKÖjen mir

nno nnn ber 5)lobipationen unjevcö 35eiüu|3tjctnsi , bie \vk (5m=

Vtinbnn^en 3SorfteI(ungen ©cbanfcn ©e[üf)Ie SegeT)runi5cn 5lffc!te

n. f.
ti\ nennen, unmittelbar ober mittclft eineg inneren «SinneS

belüufjt fein, iebenfaUg ftnb fic ein bem 33ett.nt^tfein (äecieBcney, nnb

e£i i[t nnmöglid), '!^a^ eine notfjmenbiiie 35erfnü^ifnng sluifdicn ®c=

fiebenen gegeben fei. 2)ie nott)ft>enbige 33er!nüpfnng bringt erft

ber SSerftanb, ia^ jpontane 33eirui3tfetn , in bag begebene hinein;

nctl)tüenbige 3Ser!nüpfung giebt eS ntd}t [ür ben empfangenben,

giebt cö nur für ben baö Empfangene affimilirenben (^eift.

Slltein alte SBen^etggrünbe, "i^a^ etlüaö feine 2:l)atfacl)e fein

fÖnne, I)abcn fein ©eftiic^t für benfenigen, ber baffelbc al§ 2:l)at=

facf}e antrifft. (ä§ fann aber '^^:^^n\ gugemutt^et werben, auf fein

(Selbftbeiüu^tfein refleftirenb ein Sirfen al^ Snf^alt beffelbcn anju^:

treffen. SJian braurf)t fid) nur barauf ju befinuen, baf3 alleö Slbun

ein SBir'fen tft, baf3 ein 2öefen luirft, inbem eä tf)ätig ift, unb

tf)ätig ift, inbem e§ luirft. 5)enn immer[}tn mag ^ernanb jnnärf)ft

beftreiten, baf3 er in fetner (Seele eine 3;f}ätig!eit finbe, inbem

er nämlid) r»ön feiner (Seele gar nid}tö ju h^iffen meint; aber bafj

iljm fein (Selbftbeluuf^tfein ein 2:l)un mit ober DT)ne Seele, mit

ober ol)ne tljätigeg (Sub|e!t !unb tl)ue, ba» ift ein 3»gcftänbnif^,

iiield)ey el)rlid)er 2ßetfe 9tiemanb üerlucigcrn tann. Sinb iüir unö

benn nid)t unmittelbar beiuufjt, ju beuten unb ju lucllen, unb ftnb

5)enfcn unb SöoKcn nid)t S:l)ätigfeiten ? 3ft ctiua bag ©enfen

eine blcfse Suceeffton t^on ^^ccn, bereu ®ebad)t=liierben eben barin

bcftet}t, ia'i} fte auf etnauber folgen, unb ift etiua bag 3Bcllcn eine

blo^e (Suceeffton üon Sieden, beren ®eiiioHt=nierben luteberum

nid)tö anbereö alg if)re jeitltdje <5olge ift? 3» ber 3lbl)anblung

über Hc menfdjlic^e 9iatur fprid)t fid) ipume in ber Sl)at in bicfem

Sinne auö, in bem 3Serfud)e über ben menfd)lid)en 3Serftanb im

eutgegeugefe^ten. 50Rit einer beiimnberungöiintrbigen nnbefangenl)eit

Ici^t er unmittelbar auf bie 3trgumeute gegen baS unmittelbare 5Beiiiufjt=

fein eineö Sirfeng ben 3lugfprud) folgen: „Sßolleu ift fid)erlid) ein

9lft bcg ©eifteg, mit iucld)em n^ir l)inlänglid) vertraut fiub." 3n

einem unb bemfelbcn 9ltl)em, fo ju fageu, bag Slsirfen bcg G>kifteg

leugnen uitb üon einem unjiueifclljaften unb Ijinlauglid) betauntcn
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'Jlttc beS föeifteö reben — ein auttaUcnbereö SBeifpiel ocit ®e=

banfcnlofißfcit nicd)tc fid) fdilfeiitd} lucnigftcny in bev flaiftic[)eii

ßitteratur bor ^H)ilcicv[)tc, 511 bcr bic 3LHn-iud)e über ben mcujd}=

lid}en 3Scrftanb aUt3eme{n gerechnet iiHTbeu, jiuben. SBeitn §iune

fDrtfä[}rt, in bem 2ötUen, irie man if)n aud) ucn allen ©eiten

Mrad)ten möge, fei nid}ty jener jd)cpfcrijd)en Ärajt 3lel)nlid)eä ju

entbcden, bie an§ bem 3tic^tg eine nene 3bee entspringen laffe,

fo tl)nt baS bem Si'i^cftcinbniü , bag SSollen jei eine Sfiätigfeit bcä

®ei[tey, feinen (Eintrag, benn mögen nun bie -^"»rcbufte ber 35>illenS=

tl)ättgfeit, bic (Sntid^lüfje, felbft n^ieber Uriad}en c^cn 2ßtr!nngen

fein ober nid)t, iebcnfally ift bag i^'rucrbringen ber (Sntfd)lüffe

felbft ein Sßirfen, unb bag unmittelbare 5Bett}UBtfein üon biefem

.•perforbringen ift ein unmittelbare» 23etüu^tfein , eine ^erje:pticn

beg SBirfen».

3nbem ipume leugnet, baf) nur ^aufalität, 3Sir!en, 3;l)ätig!eit

im ©elbftbenm^tfcin (ber Inneren 2öal)rnel)mung) antreffen, leugnet

er audi, bafj ft(^ (Subftantialitat barin offenbare, b. i. ein

©ubjeft, rion iüeld)em lüir ba§, iimg un» ba§ ©elbftben^u^tfein

jeigt, auyfagen konnten. Sie Unterfud)ung über ben menfd)lid)en

SSerftanb lä^t ben ©ubftanjbegriff bei ©eite, aber bie 3lb^anblung

über 'i^k menfd)li(^e 9tatur fprid}t aud) biefe 9iegat:on offen au§.

5Run meinen anr, baö Subjeft unferer ßmpfinbungen 33orfte(lungen

®efül)le u. f. lü. in bcmfenigen anzutreffen, toay iinr 5^) nennen

(nid)t, wie ipume beftanbig üerttiedjfelt , in einer l)inter bem 3d)

refibirenben (Seele, beren begriff inelmel)r ba« (Srjeugnif) einer

©pcfulation ift, bie bag 3d)=Sett.ntf3tfein jur SSoraugfe^ung l)at).

Sllfo auc^ baö 3d) feil nid)ty 2;f)atfad)lid)ey fein; Ht '^i^^ bc» 3d)

foU iine bie ^ici be§ 2Birfeng eine unbcgrünbete, eigentlid) gar feine

wirfUdje fonbern nur eine i'>ermeintlid)e 3bee fein, bie lüir in ^olge

geiüiffer ©eiuol)nl)eiten ju befi^en unö einbilben.

9hin irtolle man fid) einmal ein 33ilb beä ©eifteö nad} 2lu=

leitung ber ßel)re ^umeö entiüerfen unb bann eriüägen, ob eö in

fic^ unb oh eö mit ben 2;l)atfac^en be» ©elbftbeiintfjtfeiny überein=

[timme. Sag lüir ®eift nennen, ift iamd) fein SIßefen, eo ift

eine blo^e (Sammlung Don ^ntpreffionen, tt}eilg inbifferenten, tl)eilö

angenel}men, tt}eilg unangenel)men, ol)ne ein (ätiüao, bem fie im=

S3ergntaun, Sei« uub (Srfcniten. G
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priinirt irärcu unb bcm jtc \vül)l ober ir)eT)e f^äten , i'^on ^i^ccn, bie

9ttemanb benft, bereu ®ebad)t=ir erben ütelmef)r in tf)rer (Snceeifion

be[tef)t, ttcn Swetfen, bie ^Liemaubcy S^etfe ftnb unb bie eri'trcbt

werben, inbem fie auf einanber rofsien, oon Slffetten, bie S^iemanben

bennruf)ii5en, unb toaö fonft notf) in bieje ©efellitfiaft i3el)üren mac^,

— eine ©ammluuij jebccf) ofine allen n)ir!(id}en 3»ii3nimenl)anii,

eine ^Serlnnbung D[)ne iecjlidie 33erfnüpfun{5. 3IUe jene äßeienf)etten

fliegen uinl)er tok bie Sauben in bem 2:aubeuid;lai3C, mit bem

^lato im 2;f)ecitet ben ©eift i^ercjleid)t, unb barin beiM}t 'i:a§> ße&cn

beö ©etftey. ©ie [tci3en einanber, Icden \\ä) nad) (äefe^en ber

9l]'jcjiation , betrad)ten üiel(eid)t eineö i^a^ anbere, tniben ©ruppen

unb jerftreuen fid) iuieber, aber al(c5 biefe« oTjne Slufwanb irgenb

iveld)er ^aujalität, oI)ne irgenb lueldjeä Sfjun ober Seiben. §ume

ielbft jagt CIbI)anblung über bie menfd)l. 9lat., überf. von ^acoh,

1. 5Bud], 4. Sf)., 6. 9(bid}n.): er fcnne breift )}on bem gangen

9Jcenid)engejd}(ed)te be()auvten, 'i:iii) fie nid)t» alS ein Sünbel ober

eine Sammlung t»on r»erjd)iebenen SSorfteUungen feien, bie mit un=

bcgrciiltd}er (Sdjnelligfeit auf einanber feigen unb in einem beftän=

bigen J^inWc unb einer tontinuirlid}cn S3en)egung feien. „2)ay

©emütf) ift eine 3Irt Den (Sd)vnubüf)ne , lüorauf t>erfd)iebene 3Sor=

ftcUungcn f)inter einanber erfd)einen; fie fcmmen unb fommen wk--

ber unb gel}en ttcrüber unb mifd)en fic^ in ik itnenblid}e 9)bnnig=

faltigfeit Don (Stellungen unb Sagen. ®ä ift eigentlid) nie gu einer

3eit @infad}l)cit, nie p üerfd)icbencn Seiten ^bcntität in bemfelben;

fo fel}r luir and) t»on Duitur geneigt fein mögen, un§ biefe (äin=

fad)[}eit unb ^i^entität einjubilben."

S)tcfe Sel)re ift einfad} abfurb. Slber toaä luirb au» bem

3lrgumentc, njeldjeö it)tr auerfennen mußten: ba^ n0tl)irenbige 23er=

fnüpfung, mitl}in Sßirfen, nid)t gegeben fein, fonbern nur t»cm 3Ser=

ftanbe, b. i. bem baS (begebene fid) aneignenben Seiuu^tfein (ber

Spontaneität beö S3enju^tfeinä im ©egenfal^^e pr Dtesepttoität beS=

felben, luie Äant fagt), in ba» (begebene l)ineingelegt fein tonne

?

(5ä bleibt nid)t anbereö übrig alö bie 3lnnal)me, i^a]} ta» ©elbft-

betoufjtfein t^iz notl)menbige 35crfnüpfung ju bem il}m

(begebenen nid)t blofj Ijingumeine, fonbern wirflic^ in
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bemjel6en fjci-ucvlu-inge, aljo ju einem S:f)atfäcf}Iic^en

in a d) e.

6S lüitite bereitü bcmerft, bafj $ume iit ber 3lbr}anblung über

bte inenfd)l{cf}e Platin aud) ten ©ubftansbegrtff, unb gtüar benfelbcn

ingbcjonbciT in fciucv 3lntüenbiinc5 auf ba§ „GelBft" itntcvfiid}t.

2Bic ber ^eu^nung ber ^viufalität fo füfjt er aud) berjcni>]cn bcr

(Su&ftanttalttät eine (Srflärung beä Urfprungeö ifjrer '^ict unb in§=

bejonbcve ber ^'^t^ bcr Subftantiaütät ober S^^entität beS (Selbft,

ber vcrjönlidjen Sbcntttät, r}in5u (I. Sß., 4. Sf)., 4—6. 5lbid)n.) (äS

luürbe gu ireit füfjren, f}ter über biefelbe ju bericf)ten unb fic einer

eingef)enben Jlriti! gu unterjief}en. 3iur bag (Sine möge bemerft

luerbcn, iai] ömne in ber (ärficirung bco Urfprungy ber 3bee ber

pcrjönlid)en ^bentität bicje ^i^entität jelbft ganj offenbar yorangj

fe^t. (Sr getigt jiterft, n.ne totr, bie toix ik iperjönlii^e ^bentität

beft^en unb unä il)rer bcimtfit ftnb, baju fcmmen, ben ^flanjen,

Silieren, (Sd)iffen unb Käufern eine ^bcntttcit mit fid) in il)ren

33erctnbcrungen unb in bcr $ßielbeit if}rer 3:[}etle unb Gigenf^aften

jusufd^rciben. Sann jnr perjönlidien ^t'entität überge()enb, erflärt

er f)ier ganj biefelbe 9}tctf}cbe vine bejüglid} bcr -^flangen k. befolgen

p tüoUen, unb in ber Sfiat ftcHt er aud) l)ier bem ibentitcitölcfcn

Reifte ben ibentifd^en unb fid) feiner Si^i^iitität belru^ten gegenüber

unb geigt, n^ie bem te^tercn bie 3bee r>on ber ^iJentität be§ erfteren

entftel)e.

©benfo efibcnt irie bcgüglid) ber Äaufalität ift co begüglid^

ber (Subftantialität (ucn ber irir übrigen» au§ ber ttorfjergeljcnbcn

Unterfuc^ung lüiffen, baf5 fie gar nid)t Den jener Derfdjieben ift),

baf3 wir fie nid)t mit ben ©innen crfaffen, b. i. ba^ un§ tk

Sötaterie ber ^ör^^er in feiner ftnnlidien 3nipi'effic*n gegeben ift,

inbem alle ftnnlidjen Sn^^^-'^ffionen un§ nur föigcnfd)aften ber

ntateriel(|n Singe funb tl)un, ncd) t^a]) fie gum begebenen beS

SelbftbeftiuBtfein?' gc[)i3rt, b. i. baf^ ba8 3c^ (benn biefcy ift bie

©ubftanj, auf lücld^e ia^ (Selbftbemu|tfein alte S3eftimmtf)eiten be=

§iel)t) fein ©egebeneg ift. 2lber anc^ ebenfc geanf; tvk tk

2:^atfäd)Iid)fcit ber £aufalität be» im Sclbftbciuufitfein (ärfafjtcn

ift bie 2;[)atfad)lid)teit ber ©ubftantialitcit beffelben, b. i. ber 3d)=

f)eit. Unb aud} f)ier bleibt nidjto anbcreö übrig aU bie 2{nnaf)me,

6*
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ta^ baä (Sctt>[t&elüu^t)cin baö '^äj nidjt hio\] 311 bem tf)m geiie'6enen

3nf)alte I)iu5umetne fonbcra lüiiflid) Ijcrl^ovtn-iiuje, \i[], mit aiibcren

Herten, baö 3d) fid) jelbft in ad)e.

5)urd) einen ©ebanfen, bev ci^'^yifl>-'^'wifl^e» "^^^ 5)tttte Ijält

jiuifdjen beni eben au§i3ei:prDd)enen, t^a^ ber 3Seri'tanb bie notf)=

iDenbißc 9SevfnüV'[unii in beut ciciic&enen 95orftcl(iini3§inf}vnIte r}eifov=

bringe unb bcr ^umcid}cn ßcn^nnuii aUcr notf^iuenbigen 33eifnüpfnng,

ber ^aufalität n^ie ber (Subftautialität, f}at ilant ben (SfeptijiSmnS

ju übernjinben oeiud)t.

5!}iit .r)ume ift .^J^aint überzeugt, ia)) notljiüenbige 3Ser!nüp[ung

nid)t gegetten, jonbcrn nnr buri^ ben SSerftanb gefegt werben fönne.

'^(ber crftcnö i[t eö nad) ^ant nid)t ber pi'i)d)ü[ogifd}e %aÜov

®ewcr)nl}eit, ber ben 33er|tanb bie focriftivenben unb fuccebirenben

(Sr[d)einungen ^n i^cifnüvien LH-ranKiyt, fonbcrn biefeö 2Serfnüpfen

ift eine bem 33erftanbe urivrünglid) angcf)in-ige , i{)m burd} feine

eigene Kultur ücrgcjdjriebenc 2ßervid)tung. 3)er SSerftanb ift nad)

it}m nid)tg anbereS atS bie ftd) gegenüber ber 23ierf)eit nnb bem

Sßed}fcl bcr finnnd)cu (Siubrüdc betf)vitigcnbe @inf)eit beS ^d)=

^Bciuufjtfeiny, unb ?;u biefer 58et[;atigung geijört and) baS Suf^iunnen^

faffen ber finnlic^en ßinbrüde gemäfj ben ilategorien ber @ubftan=

tiatität unb ber ilaufditat. Siüeitenä ift nad) Äant bie üer=

tnüpfenbe 2:f)atigfeit beg 23erftanbeo nid)t lebiglid) ein 5DZeinen über

bie bereits ^u fefter ©eftaltung gelangten (ärfdjeinungen beS inneren

unb beö äufscren Sinneu. 33telmei)r foK eä i()m gelingen, giimr

nid)t bie not^wenbtge 93er!nüvfung fctbft (nämlid) ttiaö ^ume fo

nannte, einen inneren 3ufammenl}ang), aber ben (Srfolg, ben

biefelbe I}aben nüifstc, irenn fie cbieftiü ii\ire, ncimlid) 'i^k 9t e gel*

ma^igfeit ber Äocriftcn^ unb bcr Succcfficn, in bag (begebene

luiritid) !)inein5ubringcn, iräf)rcnb bie Ä)umcfd)c ®eiücl)nf)eit bem

(begebenen gegenüber mad}tlc§ ift unb cS alg eine ®unft beffelben,

bie if)r ef)ne SSerbicnft nnb Bürbigfeit ju 2l)cil iuirb, anerfcnnen

mnf3, iucnn ft(^ bie enuavtctc Oicgcluuiüigfeit irirtlid) jcigt. 9JJan

tanu incl[cid)t bcjiiicifclu, eb Äant iinc i)ume al(cy eigentlidje
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Sßirfen, aikt^ eiöcntlid}c %hm\ f)at^c Icit^jncu iiub nur ^ZevjcImäBiO^tnt

bei Siiccefftcn Ijabe anerfcnncn ircücn, luib uoc^ mcljr, et ci aud)

iu bcr ©ubftanttalität lüd^to aubcreg aU eine bIo[3e Slrt tcv £)ib=

mini] tcr (gi-id}ctnuni3cn cvbitdt f}at»e, juiiial lueim nuiu an feine

'5[}cciie t'er 3)latcne in ben 9}ietapf)t)[iid)en Slnfcingggrünben tei

Ouitnriinfien|d)ait bcnft. 5(bcr unjtuetfelbaft ift c», ba^ fid) ans»

ten §}vtnjipien jcinei- ßcf}re tk £anjalitvit luic t'te (2u6[tantia(ttät

nic^t nntcrö tenn alv blcjje ©efcl^e t'eö 3i'f'^»^Jii^Ji^^''nG'^^' "^cö in

l'innltd}cn Smvvejftcnen (äeijctenen t\\-|reifen lafjen. -Teu ©etanfe,

mit nicld^em er $)nme entflegentvitt, i[t ber, t'ay tcr 23erftant' Kng

©egetene tiefen ©efe^en gemä^ nid^t hlo^ &etrnd}te, fonbern lüivflid^

orbne unb fo bcnfell:cn c6je!tit»c (^ültißfeit gen^ifferma^en er^tüinge.

3ene 2Rad)t, iiuidje £ant bem 5?ev[tanbe ütcr bie ©rfi^einungen

Ocimifjt, ijIauBt er aug bem begriffe beffelben nad}meifen, er glaubt

baS 9?cd}t bey SSerftanbey unb feine ?[Rad)t, bcmfclben ©citung ju

uerfc^affcn, tvan§fcenbental bebujiren ju tonnen. 5ol3*^«beö ift ber

^fierD biefer 3)ebuft{on. 3)er Sßerftanb ift bie ftc^ beti^ätigenbe

(Sinr)eit beö 3d}=5Beiuuf3tfeiny. Siefe (äinf)eit aber ift nur bann

i'»crf}anben, lr»enn tk üüm 3^) angefc()auten (Si'fd)einungen biejenigc

JRcgelmäfjigfeit ifirco 3ufannnenfein§ befiijen, lüeld)e in ben Äate=

gcrien, unter anberen ben Kategorien ber Kaufalität unb ber <S>nh=

ftantialitcit, gebad}t luirb. 9}litf)in ti?nncn in baS 33eU)UBtfein,

iuclcf}ef' fid) einmal aug feiner urfprünglid}en 3en'if}i-'enl)ett gefam-

melt unb bie ftraffe Spannung gegeben fjat, bie mit ben SBorten

bc^eic^net luirb, baf3 e» 93eit)u|tfein cincy 3d) fei, gar feine (Sr=

fd)einungen eintreten, ireldje fid) jener 9tegelmci^igfeit ent3i3gen. ©o
lange bie üon ben (Sinnen gelieferten (Srfdjeinungen in bem jer^

ftrcutcu Blo^ ftnnl{d)en SSen^ufjtfein finb, tonnen fie ober inclmel)r

muffen fie unregelmcifjig buri^einanber wogen; fobalb fid) aber baä

33cwuf3tfein fonjentrirt, treten fie notr)menbig in 9ieil)e unb ®lieb.

I'ic (Srfdjeinungen muffen fid) nad) bem SSerftanbe, fobalb berfclbe

auftritt, rid)ten. SSie fie fic^, um in bay finnli^e 33ciuufitfein

eintreten ju ti?nnen, bcffen ®efeüen fügen, nämli(^ räumlid) unb

jcitlid) iverbcn mu^'ten, inbem baö Unräumlidjc unb Uujettltd)e für

bay rinnlid)e 23elüu^tfein gar nid)t ba ift, fo ti3nnen fie nid)t an

ber Konzentration bc^^ 33ciuuf3tfcinC> 3ur 3d)()cit tf)cilner)mcn, iüenn
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[te jtd) nid)t uad) teil ©eje^en citncii, tu tencn btc 3d)f}cit fiel) au^i=

fVrid)t. 2Qciern fte ftd) ntd)t jo orbnen, finb fic für baö 3^ O^i*

utd}t üori^anbcn; ineUetrf)t be[t^t bic Seele fte iit btefem %aiit ncd)

in Ujvem Stnneitraunt, aüer baS 3^ tcd]} ntc^ty bat»cu, fte geljöreu

ntc£)t gu ber ßrfdieinuitgäicelt, in ber ta^ 3d) lebt.

2)icfe SfH'orie \)at nur bie (Srfrfieinungen bcg äufjeren ©inncö

im Slugc; nur um bie Steoelmä^igfctt ber Äörij^eriuelt tjanbclt

e§ fid} in tf}r. 5)er innere (Sinn fommt babei nur infc.fern in

33etrad}t, a(» ^ant, eine ber oben erörterten Jlcnfcqueuäen ber

|)i}pütf)efe biefeä ^ßermögeuy Bietjenb, bie (5rfd)etnungen beä äuJ3eren

Sinnet erft nttttelft bcö inneren inö S3en.uif3tfetn fcmmen lä^t.

3)ie Seele näntlid), luel^e bie 6rid}ctnuni3en beö äufjcren Sinnes

beft^e, aftijive ftc^ felbft, wcju i^r in bem inneren Sinne baS

Sßermcijcn gegeben fei, unb baburd) erft njerbe i^r jener iijr^cfil^,

ben fte burd) ben äußeren Sinn erttjorben, befannt. 3lud) lä^t

5lant bie 9flegclmäf;tgfeit in bie (Srfd)einuni3en bcS äuf3eren Sinneö

bviburd) I)inein!cmmen, t:a^ ber 3Serftanb nid}t auf ben äußeren

fcnbern auf ben inneren Sinn einen föinflu^ ausübe, nämlic^ ben=

felben fo befttmme, ia)) fein ^li^alt fid) nad) Siegeln orbne (tt?ic

bieg namcntlid) in § 24 ber ^r. b. r. SS. unb in bem ilapttcl

nom Sd)emati§mug ber reinen 3Serftanbeöbegriffe nä^er auggefübrt

ift). 2)ie (Srfdieinungen bagegcn, bie lebiglid) bem inneren Sinne

angeiferen (im ©cgenfa^e ju bcnen, bie junäd}ft bem äußeren an=

geljörenb burd) ben inneren bem S3elüUBtfein vermittelt n?erben),

btc pfi^d}ifd)cn
,

jicTjt bie Sr)ccrie ucn ber crbnenben 93iad)t beö

SScrftaitbeö gar ntd)t in 33etradit. SScn biefen ß;rfd)einungcn gicbt

eS nad) ^ant gar feine (5r!enntni§. 3^ur bie auf £)b}c!te gef)cn=

ben ^er^epticnen, b. i. bewufjtcn ä^ürftellungen, feien (Srfcnntniffe,

ber innere Sinn aber gebe gar feine 5(nfd)auung \>on einem £)b=

|e!te, fcnbern nur tcn bem inneren Siif^^'^i^'^ß beS (i3cmittl)eg , unb

eine §}er3e:pticn, ik fid) Iebigli(^ auf bag Subjett al» bic SKobifi=

fntton fetncä 3iift«nbeo be3ier)e, fei nic^t ßrtcnntnip, fonbern 6nt=

Vfinbuug (Ar. b. r. 3S. § 2, Sranöfc. 5)ial. 1. S3ud), 1. Slbft^n.

am (änbe).

9}Jnu fcKte I)iernad) crtt^artcn, bafj eö bejüglid) ber (Srfd/ei-

nungcn bey inneren Sinnen, alfo ber (5mpfinbuugy=3wftvinbe (äe=
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füt)Ic ®cbanfctt 3Bt((cnSteiuei3uni3cn ii.
f. n\, bei ber uvfvn"üni3ltcf)cn

d)adt jcf)cii SScnuirruihj tIciKni inü[je, inbcm [id) vtut ftc Hc cvtnenbc

ffliiad)t i?ey ä>er[tvint?cy uid}t cvftvedc; um jo mer)r, nlö Jlant bic

Jtategortcn , bic ^linsipicn jener crbncuben Sf^citi^feit, bejinirt ahi

„Schliffe luni einem ©eijenftanbe ü6erT)aupt, bvilMtrd) bcffen lHn=

idjaiutng tu ^lujef^uni} einer ber lcc5ijd)eu J-unfticncn ju urtf)eilen

aU ücftimmt nngefefjen lüirb" (Jlr. b. r. 33. § 14 am ©übe), benu

offentvir fd)lie'i3t biefe 5)cfinittcn bie 5Be5tef)un3 ber Ävitejicricu au\

bie ©eelc, ik fein (äe^enftanb einer 3(nid}auuui3 jeiu ioH, ai\i\

2)a^ inbeijeu £aut biefer ^oufequeng ttid}t treu bleibt, Ief)rt |d)on

"i^k cbcrflad)lid)[te ^enntnifjnafjme tcn feiner ßel)re, benn er üer=

bietet 5iDar, bie Seele unter ben (gubftanjbe^rifi gu fubjumireu,

räumt aber ber ^aujalität biejelbe iperrid}aft über fte ein lüie über

bie Körper.

(S» ift (eid)t cinjujcl}en, baj3 e» eine unf}altbare SRittc t[t,

Vic ^ant jiüifdien bem (SfeptijiömuS ^ume§, lüeld)er bie nctr)=

wenbicje SSerfnüptung (bie ©ubftantialität unb £auialitvit) gänjl id)

auä bem 2;f)atiäd)(id)eu entfernt, unb ber SJReinun^ beS natürlidjen

ä>er[tanbeg, n.^e(d}e fie i3anj in baS 2;f)atiäd}lid)e I)ineinle3t, cin=

nimmt, inbem er jwar ben ßrfolg nDtf)tt'enbiger SSerfnüpfung,

nämlid) bie 9tcv3eImäi3i3Mt ber ÄDej:iftenj unb ©uccejftcn, bem

S[)atiäd}Iid)en läp, bie nctf}tt?enbii3e 23erfnüpfung felbft aber, W
eiflentlidje (Subftantialität unb ^aufalitcit

,
ju bloßer SJleinung über

bag 2;f}atjäd)lid)e Ijerabfe^t. Senn bie nctr)iüenbi3e SSerfnüpfung

felbft, bie eigentlidje (Subftantialität unb .^aufalität, ift uidjt gu

befeitigen, fo lange an ber D^egelnur^igfeit ber Äoeriftenj unb

SucceffiDU feftge^alten tt^irb , lueld)e eben nur alo (Srfolg einer i^er=

fnüpfenben, einer crbnenbcn tl)ätigen (Sinf)eit gebad)t werben

fann. Unb ^ant lä^t fte benn auä) offenbar an einer anberen

Stelle beftef)en. 9tur auö ben £)bie!ten ber äufjeren 2(nfd)auung

befeitigt er ftc, benfelben blDfj bie ^^lu^nie^ung laffenb, fte felbft

aber legt er in bie Seele (jinetn, ber fte bod), ba ftc gar fein

©egenftaitb fei, ncd] ferner ftel}en feil aly ben ili5rpern. 5)enu

bie Seele i^erfnüpft nad) il}m aurflid) geiriffe ©rupfen ücn (äm=

pfinbungöinl)alten, iitbem ftc biefelben alg (Sigenfd}aften (SineS

Singeö beutet, unb ücrfnüpft luirflid) bie ©reigniffe, inbem fte baö
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eine ölofee (Sammlung unb a^ciftenfclrie ucn (äniv^finhuujen 3ßoi=

[tcUungen ©efüblen n.
f.

lu. fcntern eine reale gnlamnieufaffcnte

(äinfiett unb eine tüivfenbe Äraft. ®ie (Seele, cbcv tefjer bcr

^ßcrftanb, ba§ [ic^ in feiner (äinT)eit burd)ie^enbe 3cf), befi^t bic

(5int)eit wirüid}, n^eldjc cf' in bie anderen S^in^e f)tneinbid)tet, unb

i[t linrflic^ luirffam, inbcm cö mittel[t einer Sefttmnuuig beö inne=^

ren Sinne» nu§ bcm (5f)aoö ber (Sinbrücfe beö äußeren ©inneö

eine (iccrbncte SScIt bilbct. 2)aä 3^) be[tl3t bie ed)te ©nbftanttalität

unb ivanjalttät, bcren (£d)ein e» Dbicften ber äußeren 3(nid)anung

Derlei(}t, inbem cg [ie ben ^leijeln ber Kategorien unterwirft. (So

folgt e§ mit ^ictBlrcnbigfeit auö Kantö eigener ßel)re, cbn.n'*!}! fie

anbererfeity für baö -^'»fi)d)ifd)c nidit einmal Ötegehncifjigfeit gefd}lucige

bcnn notI)n;enbige 3Ser!nüpfung jnlä^t.

©iefcr (ginlDurf trifft Kantg Seigre nur infofern, a(g fte

allem 2:f)atfäd)(id}cn , aud) bemjenigen beä SelbftbeUnifjtfeinö (ber

inneren 3Öar)rner)mung) , bie notr)menbtge SSerfnüpfung in bem

^umcfd}cn Sinne beg SöortcS nimmt unb r)i3d}fteng D^cgchnäfjiilfcit,

in feiner llcbereinftimmung mit ben .Kategorien, fo ju fvigen nur

Segalität nid)t 93lcra(ität, läfjt. 3(uf bie ©egenftänbe ber äufjeren

2Baf)rnef}mung allein bejogen ift bie öeugnung ber inneren nDtI)=

«.-"cnbigen 33erfnüpfung un^n^eifelfiaft richtig. 2)enn cg ift euibent,

ba^, wenn in biefem ©ctnete bie Spontaneität beö 33erftanbe» jum

begebenen ben ©ebanfen ber notfiirenbigen 33erfnüpfung bringt,

biefc bcd) chzn nur 3nl)alt eine§ ®ebanfen§ über bag (begebene

ift unb nid}t ju einem neuen Otealen inncrbalb beg (begebenen

werben tann. 5)er ^erftanb tann ben 33eftimmtl)eiten ber ftnn=

lid)en Gmpfinbungen, ben färben, 3:önen u. f. w. nid)t Wtrflid}

Uz SRaterie l^insufügen, uon We(d}er ik ^avbrn Jone u.
f. w.

auggefagt werben, er fann fie nur fjinju meinen, unb biefen ge=

meinten gar nidjt Wirflid) eififtirenbcn 2)ingen fann er nid)t ein

wir!lid}cg Söirfen uerleifien. Statt f)ier itant ju fabeln, bafj er

ben 3Serftanb für uufäf)ig ger}alten \jabc, bie SRaterie I}erüor3ubringen

unb fie mit reellen Kräften ju begaben (aug ben g)^ctapl)i)fifd)en

5lnfangggrünben ber 9taturwiffenfd>ift fonnte man alterbingg bic

entgcgengcfel^te ßer)re f)erauglefen , ba biefelben hk 9JJaterie alg ein
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dtcakü tetvacf^ten), niöd^te inelmel)r ju befDrcjCU jetti, bajj cv icm

'iHn-ftanbc nod) 511 ml jugctmut \)aU, inbem er glaubte, bevfelbe

billige Me Sinneöbcitvi fo unter Dtegelu, ba^ [te ftd) für bie

3Bal)rneI)muiu3 gerabe jo t»erf)alten, alS cb il)ncn irirflid} eine

Subftanj gu ®runbe liege unb fte mit ihren Gräften ber}errjd)e.

3uncid)[t ialü für biefen Siücifel ik 3:^atfad)c in» ®etüid)t,

bvii3 bie @rfd)cinungen be§ äuf3eren (Sinnet feineymegg burd}ireg

jene ben Kategorien entfpred)ente Otegelmäfugfeit befi^cn. 3" ^'iikn

fcgenannten (3inncytäufd}ungen treten uns 2(bn^eid)ungen üon bcr=

fclbeu entgegen, ©c bcjielien luir jitmr baö Spiegclbilb in berfelben

Söcife auf ein materieücg ©ubftrat wie bie einpirifd)= realen ®egen=

[tänbe, aber bie näl)ere. Prüfung ber (ärfd)einung mad)t eö uninög=

lid), bie 9licBtigfeit fold}er 33ejief)ung anjuer^Eennen, alfc f)at I)ier

ber ben Kategorien gemä^ bie (SinneSbata orbnenbe 3Serftanb (bie

^nobuftii^e (Jinbili^ungöfraft) bcm burd) ©ubfumtton unter bie Kate=

gorien urtf)cilcnben 33er[tanbc n{d}t in ber Seife i^orgearbeitet, iine

bie S^eorie e» üerlangt; in {ebcr (Srfc^einung eincg ©piegelbilbeö

liegt ein Seireio i^on ber Unfäf)ig!cit bc» 93erftanbet-, bie 6rfd)ei=

nungstt^elt gcmci^ ber Kategorie ber ©ubftantialität ju orbucn.

Ober ttienn ber an Halluzinationen ßeibenbe ein Klopfen an feine

2l)üre l)ört, fo fann jwar fein ä>crftanb nid}t unil)in, baffdbe alö

Sirfung einer Urfad}e, ireldje bie (Srfd)ütterung ber S:t)üre f}erüor=

jubringen im (Staube fei, ju benfen, aber biefe Urfac^e tft nid)t

hl, unb ber ©etäufd)te t^ermag fid) felbft t»on il)rcm 5Rid!t=3)afcin

ju überzeugen; fein 33erftanb f}at e» alfo nid)t üermodjt, biejeuige

Oiegcliuaf^igfeit in ben (Srfdieinungen beä äußeren Sinneg l)ert>or=

jubringen, tt;eld)e eg geftatten iintrbe, biefelben burd}weg aly nad)

bem ©efe^e »cn Urfadje unb SBirfung jufammenhängenb ju bcnfen.

Hätte aber Kant 3ftedit, bafj nur fold)e (Smpfinbungsinbalte in baö

fonjentrirte 2Serftanbey = S3ctruf)tfein eintreten fonncn, njeld)e ftd) ber

uon bemfelben geforberten 9ftcgclmäf;igfeit gefügt l}aben, fo tonnte

cö feine Sinnegtäufd}ungen geben. Sollte man nad)träglid) bie

Kcrreftur anbringen: bie geftaltcnbe SRad}t beö 33erftanbe§ fei fret=

lid) infofern befdjränft, al§ fic bie 2innegtäufd)ungcn nid)t ju r»cr=

l)inbern oermbge, aber ben emptrifd)=realcn G>3egenftänben gegenüber

rei(^e fte i^ollftvwbig auö, fo iuäre eincrfcity barauf l)in5Ulreifen,
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^^a^ bciS 5lrgument für bte geftaltenbe 9Jlac^t beö SSeiftanbeö feine

3htönaf)me bulbct, inbem tljni jufclge ber Eintritt einer bic (^cforbcrtc

5RciicImä[5ig!cit burd}brcd)cnbcn (Srfdjeinunii in bag 3d) -- ^ciini^tfein

jc[)Ied}tf)in unmöijlid) i[t, nnbcrerfeitg xväxc 311 licmer!cn, 'i:a\i bic

Unterid^eibiiug gwifdjen (2inne£itäufd)ung unb 2Baf)rncI)mung cine§

emvivifd)=rcnlen G^cgcnftanbcö auf bem ©tanbpunüc ^ant§ nur ai\^

biejenige ber llnangcmcffcnf}cit gu ben Äategovicn ber iSnb[tantia=

lität unb ^aufalität unb ber bei alljeitiger Prüfung fid) beiini()ren=

ben ^Ingcmeffcnlicit gcgrünbet werben fann (inbcnt eben bie Unan=

genief|enf)eit gu btefen Kategorien eg i[t, um bercntanUcn mir eine

(Srfdjeinung für (Sinne§tctufd)ung erüären), unb hi^ e§ mitf)in un=

juläffig ift, ben Sßerftanb Bei irgenb einer ©elcgenl)eit i^or bem

^Jßorn;urfe, er I)a6e I)ier feine f>flid}t nid)t getljan, inbem er eine

Durd)t»rcd)ung beä Kategoriennel^eö gugelaffen I)a&e, mit ber S5e=

mcrfnng ju fdjü^en, eö fianbele fid) I)ier um eine (Sinneötäufd}ung.

Stellt man eö alö ein ©efel^ beö 33erftanbeg auf, ia^ jebe 33er=

anberung in ber äufierlid) lüal}rne^mbaren Söelt SBir!ung einer

llrfad)e fei, bie ebenfalls in ber äufjeren SBelt liege, fügt man

fübann bie Bcbingung l}in3u, baf3 bie SSercinbcrung ni^t auf (3inncg=

tänfd)ung beruf)e, fonbern eine empirifd)=rcale fei, unb giebt man

enblid) auf bie %vaQc, wcxan eS erfennbar fei, ob eine ^eränberung

biefer 33ebingung entfpred^e ober nid)t, bie Slntiüort, bicfelbe muffe,

um für emptrifd) = real gelten gu bürfcn, al§ SBirfung einer Urfad^e

erfannt werben, fo bref)t man fid) offenbar im Greife; man rebet

üon einem ®efe|e beä 33crftanbeö, weld)ey nur in benjenigen ?5ällen

nidjt gelte, lüeld)e 2lu»nal)men von bemfelben bilben.

Sweiteng wiberfpred)en auc^ in ben g-allen, in welchen bie

geforberte 9tegelmäfiigfeit Wirflid) beftcl)t, bie 5ll)atfad)cn bem (Sal^c,

baf) biefe Slegelmäf^igfcit eine ^ebingung ber 6inl)eit beö iSelbft=

belüufjtfcinö fei. ©enn unter btefen ^^ällen ift bie übenuiegenbe

9J?cI)r5al)l ücn ber 5(rt, baf? tk beftel)enbe Otegclmäfügfeit fid) bem

2Bal)rnef)menben unb ©enfenbcn verbirgt. Unsiüeifell)aft ncl)men

ii'ir ja eine Unjal)! Mon SSeränberungen wal)r, Dl)ne biefelben alö

regclmäjjigc «Sueccffionen anbcrer ju er!ennen. ipöre id) 3. ^. ein

£lo|3fen an bie Sl)üre mcincö Sinnnerö, fo mag id) jiuar fofort

eine t»orT)ergcl)enbe 33eit>egung alg bie Urfad)e ()injubcnfen, aber



— 91 —

aiid) wenn fid) biefcr (^ebanfc t>c[tätiot, ner)nie xäj bcd) nlrf)t mit

beut ÄIü|3ten i^ic uor(}cvt;ef)entc 33eränbcning unb i^oKcnbö uicf)t

feine vegelmcilltcie SScvInntung mit biefeu \va{)x. 2)ag beweift aber,

bay btc 9lei3elmäf)ii3!cit ber (Succcfflon in ber äußeren Söelt Ifeine

S3cb{nguni5 für bie (äinf)cit mcineg ©clbftbewu^tfeing tft S)te föin=

T}eit meineö ©el&ftbeiünfjtfeinö wkt nid)t gefti3vt, wenn id) bnS

©cvänfd) beS illüpfenS I)cre, of)ne ben 5?Iopfenben jn fcl)cn, nnb

wenn bcm fo tft, fo tft eö offenKu* für biefe (äinljeit gang glcid)=

gültig, ob Sentanb branden fte^t unb flD|3ft ober nid)t. 9lud)

würbe fte nid)t nad)träglid) geftört werben, wenn id) bte 2;f)ürc

öffnenb Sfiiemanb bemerfte, unb felbft bann nid)t, wenn id) bie

Xteberjeugnng gewänne, e§ fei gar nid}t geflo^ft Worben, obwol/l

id) eä gel)i3rt I)abe.

ferner fi3nnte ber SSerftanb junäd)ft bod) nur mit ber ^-orbe^

rung regelmäfjigen 3ufaminenf)angeö überfjanpt an 'i^a^ (5I)aDö

ber (Sinneg = 3iiipvefftoncn Ijerantreten. 3(ber ni^t überl}auvt

regelmäßig Ei3nnen biefelben ftc^ pfammenfügen
,

fonbcrn nur in

ganj beftimmten Gruppen unb Steiften, äßaö bewegt nun ben

S5erftanb, feine 5unäd)ft ganj aUgemeine ^-crberung im gegebenen

gälte gerabe fo unb nic^t anbera gu f^ejifijiren? Söarum läf3t er 3. ^.

regelmäßig auf gewiffe (Srfd)ütterungen Sc>ne unb uiü)t garben folgen?

Sarum läfjt er ben S)ünner regelmäßig auf ben S3U^ unb ntd)t lieber

biefen auf jenen folgen? 5[Ran wirb il}m nid)t einen weifen Ucberfd)lag

über tk ®efammtT)eit ber gegenwärtigen Smpreffionen unb eine tief=

finnige Ueberlegung , wcld)e 3lrt ber Slnorbnung fid) auf gutünftige

(Summen gleid)jeitig gegebener ^"iV'-'tlfionen am beften Werbe an=

wenben laffen, jutraueu. (Sä bleibt nur übrig, au3unel)men, tci\}

bie beftimmte räumlid)c unb 5eitlid)e SSerbinbung, in weldjer ber

33erftanb bie Swpreffionen üorfinbet, ir)m feine ä3al)l laffc , in

weld)er £)rbnung er fie jufammenfaffen Wolle, bamit fie ber f^orbe=

rung burd)gängiger ötegelmäßigfeit entfprec^en. 5lllein bann ift bie

9ftegelmäßig!eit fd)on in betn beftimmten räumlid)en unb jeitltd)en

3ufammen!)auge , ben bte ©innegbata im bloß finulid)en 33ewußt=

fein befi^en, oorr)anben, ber SSerftanb I)at nid)tg meljr gu orbnen

unb 5U geftalten, er I)at nur ber unabl)ängig ocn il}m beftcl)enbcn

£)rbnuug unb ©eftaltung tk ©cutung gu geben, ta^} bte äußeren
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3ufamnicul)ange in dlcium lutb Seit innere Sufi-intincnfjänge m-
gettjen, er I)at cö ben S^ingcu an fid) gu banfen, ba9 bie 3i»Vvcf=

[ioneit, lüeld)c fie aii^ ben äu[)eren (Sinn mad)cn, fid} räumlid) uub

jeitlid) fo Dcrtl)ei(en, luic eö jetnen SBcbürfniffen entfpridjt, unb cö

lünre ein bloßer 2)ün!el Don ir)in, ju glauben, er r)abe bie @r=

jd)etnun(3en in bcig 9te^ feiner Kategorien eingegangen.

©nblid) würbe man, um bie ^I^eorie ber tranöiccnbentalen

3)ebu!tion ber reinen SSerftanböBegriffe bnrd}3ufitl)ren, bem SScrftanbe

nid}t blo9 bag SSermögcn jufd)reiben müfjen, bte gegebenen [tnn=

Ud)en 3n'pi"cf[tonen in gclviffen ?^ormen ^n orbnen, jonbern aiiä)

h(\ii lueitere, foldje 3»ipvef[ionen, lüie er ftc gerabe gebraud}t, um
eine begonnene Slnorbnung ju (änbe ^u bringen, bann, wenn er

biejclben nid)t üorfinbct, fclb[t gu mad)en. (Sin beftimmtcg 33eifviel

aus bem (Gebiete ber Kauialität möge biefen (Siniinirf erläutern.

$i3re iä) an bie 2;f)üre meines SinimerS fiopfen, fo verlangt nad)

.^ant mein 5Ber[tanb nid}t blofj, \}a^ biefes Äloptcn eine Urjadje f)abe,

fonbcrn bewirft aud), bajj iäj mä] ber Urfad)e torjd)enb eine fotd)c,

b. i. ein (äreigni^, Weldjem regelmäßig ia^ ©eräufc^ beS Klopfens

folgt, finbe. S)enn wenn mir fd)on H^ blofje (Sinnlid}feit ein

fold)eo (Sreigni^ jur SSerfügung [teilte, weld}cS id) alS innerlid)

notl)wenbig üerfnüpft mit bem ®eräufc^e beS Klopfens bcnfcn

!ennte, fo bebitrfte eS ber fi)ntr}etirenben S:l)ättgfeit beS 3ScrftanbeS,

ber probuftiüen (äinbilbungSfraft, nid)t, ober biefelbc braud)te bod)

blof) eine nac^bilbenbe ju fein; obne Eingriff beS SSerftanbeS in baS

ftnnlidje 33ewufitfein Tratten bie 2)inge an fid) fd)on bafür geforgt,

bafj meine Smprefficnen fid) nad} ber Don ber Kategorie ber ^an-

falität gcforberten Siegel folgen, unb mein 23erftanb l)ätte il}nen fiir

biefe 33erüdfid)t{gnng feiner .^Bebürfniffe 5)an! gu Wiffen nid}t minber

tük, wenn ^ume 9f{ed)t I)ätte, meine @eWor)nr)eit. 3)ie (Srfd)ci=

nungen rid)teten fid) n{d}t, Wie Kant lel)rt, nad) bem SSerftanbe,

fonbern zufällig ftimmten fie mit bemfelben überein. Sie fängt

eS nun mein 3Serftanb an, baf3 id), bie 5JI)üve öpcnb, einen

^J^inn bcmerfc, ber mir t'>erfid)ert, geflopft ju l)aben, m\^ mh
leid)t nod) feine 3luSfagen burd) Seugniffe ju bekräftigen im

©taube ift? ®a eS Bi'f^ilt Wäre, wenn fid) in meinem äufferen

©inne gerabe bicjenigen 3mpi"cffipnen räumlid) ^erftreut i^orfänben,
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bereit mein 3ßerftanb bebarf, um "i^a^j ®ilb eineö 9Jlanne§ gufammen=

5ufd^en, bcr mir jagt, er hib^ gctlopft, imb ba ber SSerftanb über

ber i^ülfe bey Bu^iH» erl)abcn fein jcll, jo bleibt fticl)! nur übriij,

ta^ er |elb[t nid)t blof) bie beftel)enben Smpreffionen beä äufjeren

©inueö auf gelnifie 3lrt ^ufammeufaffe, fcnbern [ie aud) guui 2:f}eile

burd) aubere ucn ii)m felbft erjeut^te erjetu'. 9tod) bebenflidjerc

golöcrungen für 'i}k ßel)re itanty lajjen fid), une nid)t auScjefüIjrt

ju ificrben braud)t, auo biefem 3$etipiele öief}en, ifenu man UürauS=

fe^t, 'i^ü^ ber üopfenbe Mann, ben xd) r»cr ber 3:f)üre bemcrfte,

nid)t 6Io^ meine 23or[teUuno tvax, foubern in bem (Sinne real, 'i:a\^

bie fbrperlid}e ®rfd)einuni3 auf ein fid) felbft aU ^ä) erfafjcnbe«

Sßefen ju fd)lie*^en erlaubte.

Jyaffen wix ta^ jSrijebni^ biefer Erörterungen gufammen.

ipume unb il'ant ftimmen snnäd)ft in ber rid}t{i3en (Srfenntntfj

überein, ia^ unö nctt)iuenbige 33erinü^^fung nirgenbn^o, ireber in ber

3lu^ennielt nod) in ber Snncniuelt be« ©eIbftbcluu|tfeinS nod)

jiuifi^en 3luf3eniüelt unb ^unenftielt, gegeben jet. 9^a^ ipume ifi

bie nctr)lüenbige 33er!nüpfung ein ©ebanfe, n.^eld}en ^u bilben ber

3Ser[tanb burd) einen i()m äuf^crlidjen {^aftür, bie ®eii.iof)nI}eit, üer=

anlaßt wirb, .^ant bel)auptet bem entgegen mit Stecht (cbwol)!

fein Verneig, ber bie Urfprüngltd)!eit be» Urtf)eilciu'rmögenö über=

f^aupt unb aud) ber befcnbereu Urtf)eilyuernu\3en lun-auyfe^t, nid)t

jiuingenb ift), ia]^ ber SSerftanb fic^ felbft jenen ©ebanfen ju bilben

nbtf)ige, inbem berfelbe aly bie fid) betl)ättgcnbe 6inl)ett beg (Selbft=

betüufjtfeinS eben in bem nctßiuenbigen ä5erf"nüpfen beö begebenen

feine 35errid)tung ijahc. SBeiter ftimmen ^ume unb ^ant in einem

©a^e überein, iuetd)er ju ber if)nen gemeinfamen richtigen Dtegaticn

eine unrid)tige I)injufügt. 33eibe Uvimlid) leugnen nic^t nur bay

®egeben=fein, fcnbern aud) bie 2;f)atfä^lid)t'eit alfo bie O^ealttvit ber

nDt{)tr)enbigen ^evfnüpfung (im .t'umefd)cn (Sinne bcS 3öcrtey, in

iueld)em fie mel)r alä blofje D^egelmäf^igfeit bebeutet), (gbenfo lüenig

lüie ^ume bie ©eiuoI)nt)eit, I)ält ^ant ben fpcntanen SSerftanb für

fäf)ig, bie nütf)ivenbige äsertnüpfung, bereu Gebauten er 3U bem ©ege=

benen hinzufüge, in biefem luirflid) I)eriun-3ubringen unb fie

fomit jn einem 2;f)atfäd)nd)en, cbiuoI)l nid)t (begebenen, gu mad)en.

IBeibe S)en!er balten ey für eine blof;c DJ^einung bey 3ßerftanbey über
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baö (begebene, ^afj iu bemjclbcu eine nDt[)iüent)igc, eine innedictie 33ev=

Miptung liege, ha'^ bie loal^rgenommencn Dbjefte ein elgentlidjcy,

ein tl)ättgc§ Strfen augjnütcn t'ermcgen, unb i^a\^ \{)k 6igcnfd)atten

©ubftan^en inl)änren. 3wi" 2;f}atjädyiid)en gefjcrt nad) betten nur

eine 9tegelinä^it3!cit be§ Swft-iwn^snieinä unb ber S^ttfolge, cljne "i^a^i

tiefe 9^egelmä[3igfett auy tcn (5rjd)einuniicn fel&ft entfprännc. Äant

ge[tef}t allcutingö tem S^erftante tie g'^ifjigfcit ju, mit feiner fpcn=

tanen Sfjätigfeit ttiirüid) in tag begebene ter (Sinne einjugreifen,

vlber nur infoireit, tafj taffelbe ju jener 9^cgelmäBtgfeit gegteungen

luirt; ber 33crftanb gebietet Uvid) if)m ten (Srfd)einungen, fic^ in

gewiffen formen ju ertnen, unt er ijat tie S[Rad}t, fie jur (Sr=

füKung tiefe» ®cbcte§ ju jiüingen, aber nid;it t»ermag er ten 6r=

fd}cinungen jene (Selbftl)eit gn geben, au§ ter eine eigene Snitivittoe

cntfpringen irürbe, aihj bem (II}aoä in bie Srtnung übergugeljen.

5)iefeg f)n(be Sugcftantnif; ^cinU mufften anr abkl)nen, einerfeitö,

ftieil e§ nur ein f}albcg i[t, mit bem fic^ nid}tg anfangen lä^t,

antererfeit§, treil eä ftcb bei näfjerer ^etrad)tung ftatt al» eineg

Sugeftäntniffeö alg eine nnbered)tigte ^orterung erweift. 5)enn

bie ^yiad)t be» 3Serftanbey, bie lüir meinen, bie Wad)t, in bau

begebene nDtf)ri.''enb{ge 3}er!nüpfung unt tamit auc^ -5Regc(mäf3igfeit

iüirllic^ I)inetn5ubringen, !ann ftc^ ntd^t auf bie äußeren @rfd)ci=

nungen bejie^en; btefe finb blofje ^f)ctncmena, n.icld)en toeber ©ub=

ftanttalität ncd) ^aufalität irtrtüd} jutommen fann; fte fönnen

©ubftantialität unb .^aufalität nur 5U befi^en fd^ einen, tüie fte

and) 3U fein nur fc^ctnen; unt fcrocit tiefer Sd)ein if)nen inne=

tt}Dr}nt, fann ticS nur aug il)nen ju ©runte liegenten ©Ingen an

fid^ erÜärt mcrten, tie unS turc^ tie ^niprefftonen , to^\d)^ fte auf

unferc (Sinne mad)en, 3eid}cn ir}rer eigenen ed)ten Subftantialität

unt Äaufalitvit geben.

9Jttt 9fied)t Ief}rten ^ume unt ^ant , taf) un§ bie Subftantialität

unb Äaufalität t. i. tag Sein teo ^en^ufitfcinginbalteg nid)t mit

tiefem felbft gegeben fei fontern tie 3h-t betcute, luie tag 33e-

linifitfein ben ii)nt gegebenen 3ttf)'ilt empfange unb beft^e. SRit
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9lcd)t Ief)rtc 5taut, bap cö bic Suttur beS Scifuijtieinö fei, allen

jeiucit SnT)aIt auf biefe 9lrt gu {)a6en , bafj , mit anbereit Sßorten,

baS 33en.ni^ticin bnrd) feine blo^e %Dxm feinen 3nl)alt fo fe^e.

©aö 23eiüu^tfcin
,
junäc^ft bag 33af)rne^inen ift fein blo^ regeptiüeä

3SeiT)alten, fonbern eS ift ein fcld>ey nur, inbem eS ein fpcntaneS

ift, nämlid) ein S3ejicl)en beö ©ev3cbenen aiö ^eftiurintl}eiten auf

wir!enbe Subftan^en, eine gunfticn beö 3nteüe!tuö , beg 2Serftanbe§.

2)eS[)aIb tegieht ftc^ and) (wag ^ant infcnfeviuenter Seife in 5(ti=

rebe fteUte) tereity auf bie SBar)rnef}muni5en unb ükrl)aupt auf bie

SSorfteliungen ber (äcgenfa^ fon Oiiditicjfeit unb llnrid)ttv3!eit, waS

eine 35prauyfe^nni3 bafür ift, baj) er fic^ auf Urtf^eilc 6ejief)e ober

üielmel)r baf? ey überf)aupt Urtf)ei(e gebe, benn febe« Urti)cil ift

öntfd)eibnn3 barüber , oh eine SSorfteliung rid)tii3 ober nnrtd)ti3 fei.

SBenn nun biefe SBeife beö 33eiru[3tfciny
,

feinen 3nl)alt ju

fe^en, ©eltnng I)aben foU, fo barf baffelbc, innnefern e» fo fel^^t,

nic^t ein Uo'^cä SJleinen Seuten fein, fonbern muf) feinen 3nl)alt

gu bem mad)en, alo lua» eg if)n fe^t, mu^ ik ©ubftanjen, auf

bie eö bie gcijebenen 3"f)iiItymomente aly 93cerfmale bejieijt, l^er=

vorbringen. 3ebe 3Ba[)rneI)mnng, bie nid)t ein tt}irfli(^eg 2)ing

jum ©egenftanbe bat, ift unrtd)tig, ein tüirfiidjeg Sing aber ift

baö SBabrgencmmene nur bann, njenn bie Singbeit (t:at^ ©ein,

ik ©nbftantialttat , bie Äaufalität) ju bem n^irflii^en Sn^alte beg

2Ba()rne^meny gc{)ört, unb ia btefelbe in biefem nic^t fi^on infofern

liegt, alg er gegeben ift, fann fte nur bann baju geijören, nienn fie

burd) bag aBa()rnef)men ft)irfltd) I}ineingcbiad)t (nid)t blo^ f}inein=

gemeint) ift. (5g giebt fd}lec^terbingg Mne anbere 9lrt, ben <Biep'

tijigmug pofitit* unb eubgiltig ^u n)ibcrlegen alg ben 9tad)iiieig, bafj

luir n.\'ir}rnei}menb Subftautialität Äaufalität (Sein ^n-obugiren, unb

alte 2Baf)rnel)mungen, bejüglid^ bereu fid} ber entgegengefe^te 9tac^=

n^eig fül)ren Iäf)t, rtcrfalien infofern bem ©fe^ttgigmug, a(g i^on

ti)ren ©egenftänben anerfannt ircrben mu^, baf3 fie ber 3ubftant{a=

lität, ber Äaufalität, bcg Seing entbehren, alfo 2;aufd)ungen beg

2öaf)rnef)meng finb.

(5g fann nun für felbftüerftänblic^ gelten, ia^ bag iral)r=

nef)menbe 33eit)uf5tfein 5)inge au 9 er if)m nic^t Ijeroorgubringen,

aud) ben cermeintlidjen 3luJ3en=2)ingen feine luirfenbcn Gräfte ein=
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gupflan^en üermaii. Siil man übrivjeng einen SSemetö ()iei-für, jo

ercjiebt ftd) ein jcld)er Ieid)t aity ben Unterfni^unfjen beo vorigen

3(bjdnüttcy. 3^e^n inbcm wir unicren fiunUdjen Srnprcifioncn bic

23ebcutuni] ucn 58e[timmtf)eiten auf^er uno jeienber Singe vgeben,

fafjen wir fie alS etwaä ücn nnfereni 53ett>u^tfein UnaB^cingigeö.

3Ü? iinnlid)e ^^H'^'^iU'^it^'^ [inb fie 33c[t{mmtf)eiten unjereS Sewuyt^

jeing unb als» jcld)c r^cn biejem ab()ängig; inbem Wir fie vtl» 33e=

ftimmt(}eiten auf^er un§ feienber ©ubftan^en fe^en, nef)nien wir

bagcgen if}r Sein in ba^jenige ber ©ubftvinjen auf unb machen e§ fcn

biefem atliängig, unb bicfe (SuBftanjen tebeutcn ung unferem 3d)

glcid)wert[)ig gegenüberftel)enbe, mit bemfelben in ber Ginr)eit ber

SBelt fcorbinirte ^^H'injtpien , bebeuten unö dfo oon unferem Se=

wufjtfein unabl)ängige 3nt)<ilte beffelben, bie ben finnl{d}cn 3"^==

preffionen , welche wir dy il)re 3nf)'>''^tc t^iff^n , benfe(f?en ipalt ju

LUTteif)en vermögen, weld}en biefelben in unferem ^ewufjtfein al»

bcffen iöefttmmtf)eiten finben. S'er ®eban!e einer »cn unferem

2ßal)rnel)men erzeugten au'jer un» feienben ©ubftvinj wiberfprid)t

fid) alfo.

®ä ift im erften 3lbfd)nttte biefer Unterfudjung furj gezeigt

werben, ba^ wir cincrfcity unter bem Seienben ein mit bem 2Scr=

gefteUten ^i^entifdieg, anbererfeitS afeer ein biefem (Sntgegengefet^te»

iierftei}en, ein 3i^entifd}ey , benn e§ ift bie ?[Reinung unfereS 3Si?r=

ftcüeny (nic^t erft eine ücm bigfurfiucn 2}enten üter bvio 33crfteUen

gebilbete SJleinung), ta^ tci^i üon un» SScrgefteUte fei unb (5eien=

be» Pen uny ücrgefteUt werbe, ein (Sntgegengcfe^te§ , benn ein

SßcrgefteUtcS ift aly fcid}cö ein ©ubieftifey, mit bem «Sein aber

wollen wir bem SSorgeftellten Hc 33ebeutung einer 9lid)tfd)nur für

unfcr SScrftellen geben, i^m alfo £)bjcftiintvit jufd}reiben. '^k

3bentität im ©egenfa^e be» Seienben unb be» 33orgeftellten ju

begreifen, ift baö 3icl, 5« weld)cm bie gegenwärtige Unterfudjung

erft ben 2öcg ju bvil)nen beftimmt ift. So inel aber können wir fd}on

l)ier ber)aupten, ia^ bie 3lufgabe bejüglid} ber äufjercn Singe un-

lööbar ift, aber aud) bejüglid) biefer ber Segrünbung entbef)rt,

ba bao Sein ber wal}rgencmmenen äußeren Singe feine 2;r)atfad}e

ift. Say 3ßal)rnel)men ber äußeren Singe wiberfpric^t fid). Sie

^orberung ber Db|eftiLHtät ift in biefem ©ebiete fc^led)t^in tk
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D^egation ber (Subioftluität , unb ci} t[t abfodtt immöt-jUcf), (licr bic

DbiefttDität mit ber Subjefttintät , baö ©ein im S3eiruf3t)ein mit

bcm «Sein au[jev bcm Scunt[jticin
,

^u i>erciiüt3en. S^arauy folßt,

baf} bie äußeren S)in{5C nirf)t irirüid) [inb fDubent nur ucn einem

fid) iuibevipred)enbcn 30ßa'[)rnel)men alS fcienb tjejc^t ircrben, —
ba[j fte n{d)t iinrflid^e fcnbern mir tiermcintlid)c Jyincje fnib, \^ai}

[te nidit finb fcnbern nur gu fein fdjeinen, — bay bie äujjere

3QBa^rne^muni} feine (Srfenntni^ jonbern eine nnptreffenbe 2)^einung,

Sol^a, imaginatio tft.

Db bay äußere Sa'^rneljmen cjar feinen tt3af)rr)atten (5rfennt=

ni^iüertl) befil^t, ober ob feine ®eaien[tänbe , luenn fte aud) nidjt

felbft finb, bo(^ eine Sejicljung ber (Sr!enntnif3 auf ©eienbeg uer^

mittcin, — ob, mit anberen SBorten 't^k äußeren ®e{}en[tänbe

blofjer (Sd}ein ober ob fte ein burd) (Seienbeö in uny I)eroor=

gerufener @d^ein, alfo ©rfc^einung eineä ©eienben ftnb, biey ift

eine ^-rage, ber Tjier nid)t präjubijirt lüirb.

3(nber§ ciber aU mit ben äufseren (äegenftanben oerf)äIt cS ftd)

mit bcm eigenen ^c^ beä 3Sal)rneI)menben. 5)a?' ttial^rnc'^menbe

3d) bringt fid) burdi fein irvtT}rneT)menbe» ^Betuufstfcin felbft beroor.

2)affelbe ift nic^to anbereS al§ bag h.\-if)rncf;mcnbc 5?eiintBtfein,

initiiefern baffelbe ft(^ felbft gum ^nbcilte I)at unb, inbem eö ftc^

jutn 3nbaltc bat, I)eroorbringt. ^trtlid) 3^) 5^^ H'i'if '^^^^ geT)i?rt

blofj, bafj man ftd) alc^ 3^) iraf)rnel}me. älngcncmmen, ein 2)ing,

inelc^eS biyr)er fein 3d} ^''>^^'f fino*^ ^^ P meinen, e§ fei ein 3<i)»

fo njäre eg bamit mtrflid) ein 3"^ geirorben. (Sin ®egebeney

ift bay 3<^ ebenfoirenig wie bie äußeren ®egcn[tcinbe; gegeben

finb nitr bie mannigfacben pfi)(^ifd)en S3eftimmt^eitcn , bte irir in

ber ©elbftiiml)rnel}mung als Sßerfialtungc^tueifen unfercy 3d) feigen,

unfere (ämpfinbungcn ©efüljle (Strebungen; aber im ^egenfa^e ju

ben äufieren ©egenftänben ift ba§ 3c^ ein 3:f)atfäd)ltd)eg, inbem

ey feine (fmpfinbungen ©efühlc (Strebungen auffaffenb fid) felbft

a(y 'i^at^ biefelben f)abenbe 5)ing ()eroorbringt. Diefe 2:f)atfäd}lid)fcit

feiney 3^5) an,3uerfennen fann ^&cm 5ugemutr)et werben, luofcrn

überl)aupt nod) oon 2;r)atfad)en bie 9tebe fein foU; man fann gar

feine Sfiatfac^e anerfennen, of)ne bamit bie tl)atfäd}lid)e Grtftens beS

eigenen 3d) alö ik 3:f)atfad)e ber 3;f}atfad)en anjuerfennen.

Bergmann, ©ein unb Grfeuiteii. 7
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^Bäl^venb bte ©eiienftänbc ber äuf^crcn SBatjnteTjnutng a(g

(Se^iuti^cu, yj^ciuun^icii bc§ iuaf}rnef)meubeu 33ciuu|ltieiny ber Sclbfts

[tanbic^fett ent6ef}ren, bic hu begriffe ber <Sub[tantiaHtät ober ber

ÄaujviHtät ober be?' ©ein» i3ebvid)t luirb, berubt 'tk (Selt)[t[tänbtiv

feit bey 3cf} {jerabe barin, (Srjcu^ui^ jetneC' eigenen 2Bvnf}rnet)meny 511

fein. (5» ift unuereinfear mit ber (Selbftftänbigfeit eineS 2)ingcö, bie

©eutung 5U fein, n;eld)e ein anberef^ 2ßefen feinen ßmpfinbungen

giebt; aber bie 2)eutung ju fein, lt)el(i)e c» felbft, ein bemu^tew

äöefen, feinem Selüuijtfeinöinlialte giebt, unb c^ne biefe ©cutung

nic^t 5U fein, ba§ ift gerabe bie einzig benfbare SBeife ber (Selbft=

ftänbig!eit.

2) er (äebanfe, ta]} ici^^ 3d) fid) ft>ar)rnef)menb ftd) ![)erBcr=

bringe, fanu felbftt^erftänblid) nid)t bey 9lät[)fe{y ficfung fein lüolten.

3ft er bcd) felbft nid}tö anberey a(y ein S^ätbfel. ©enn mii^ nid;t

ein SBefen, um fi(^ felbft r)crt*crbringen ju tonnen, fc^on fein, ift

nlfö ber begriff ber Selbftprcbnfttcn , ber causa sui, uic^t ber

fid) iu{berfprcd)cnbe 33egrtff eineö Sciny uor bem ©ein, eine« ncd)

nid)t feicnbeu Setenben? ^ft c» ntd)t, tok e§ in gid)te?^ 33e=

ftimmung bey SKenfdien tjeiijt, bie f)cd)[te Ungereimtheit, anju^

nefjmen, ha]} id) geiuefen fei, ef}e id) war, um mid) felbft juni

2)afein gu bringen"? Unb wenn baä 3d) fid} felbft r}erucr=

bringt, ift bann nid)t fein Sein ein abfoluteg, luäljrenb wir i:a§'

felbe toä) als ein bc^tef^ung^wetfcö, uämltd} aly ein ©ein in ber

äßelt, ernannt I)aben"? Sot'cffen barf uuy biefey 9tätf)fel I)ier nid}t

ftören, ba wir (eid)t bemerken, bafj eö fein anbere^ ift alö ta^-

fenige, ju beffen Söfung wir gegenwärtig erft mit 3i'niftungen

befd)äftigt finb, baöjenige, wie ©eienbeg üorgefteltt werben, 2Scr=

geftelltey fein fönne. 2)enn ta^ bay ^ä) ftc^ felbft wal)rnel)mcnb

fid) felbft prcbujire, r)eiBt nid)ty anbere?, alö ia^ iat^ Den fid)

wal)rgenDmuiene 3d) fei, bay fetenbe tcn fid) waI)rgenDmmen

werbe, unb \o ift bie }^vac},c, wie bay 3d) fid) felbft prübu^iren

fi3nne, einerlei mit ber, wie ey |ld) felbft, bao feienbe, wal)rnel)mcn

ober wie eö, baS L^on fid) felbft waf)rgenommene, fein tbnne.

Gin ^ebenfen anberer 2ht mn^ jebod) fd)on r)ier erlebigt

werben unb fann eö mit wenigen 2öcrten. Unfere Unterfud)ung

i'iber bcn S'i^J^tlt beö 33egriffec' bcö ©eicnbcn bat uämlid) jwar

1
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i:'flr3etl)an, baf) icK'ö 2)iiu3 aljo and) jcbeo 3^) ein luirfeubcü, )^vo=

bustrcnbeö fei, a6cr nirf)t in i^m felbft fonbcrn in feinen 33e[ttmmt=

fieiten cvtlicfte fic hiy ^H'cbuft biefeo ^"»rcbujiren^'. SBte läfjt eö

fiel) nun mit biefem (Sr^jetmiffe i.^erc{ni{;cn, ba^ baö ©ein beg 3cf)

^robiiftion feiner (Subftanj fei? Jnbem, ift ju anürcrten, eine

©utftanj if)re 5(ttriBntc, eine bctermtntrte (Subftiinj ihre Slccibentten

probitjirt, prcbujirt fte fid) fei6ft, benn bag Sein ber ©utftvinj ift baö

©ein itjrer 9lttribute, baö ©ein ber betermtniiten ©nbftanj baö ©ein

if)vev Slccibcnticn , nur l^cn ber anbcren ©eite aiig aniiefcl)en (f. o.

©. 48). Unfere fi-üf)eren örijetniiffc finb alfo fo n-tcniß mit bem

legten in 2Bibcrf|3rnc& , baf^ tttelme^r eine SßeralUiemcinerung beg=

fclben anc' iljncn at\]eleitet trcrben fann, bic 33craUi]emcincrnnii,

ba^ nid}t tlofj jebcS 3d) fonbern lebe« 5)inf; (falig nic^t icbeö Sing

aly fülc^eg ein 3^) ift) ftd) fclbft IjerücrBringe.

.^et^ren toir nun ncd) einmal ju ber äufjeren SafjrneTjmunij

imnd. 2)a§ äußere Sal)rnel)men vermag nid)t ju (ciften, lua^

bem inneren nnfef}I6ar gelingt. SBäf)rcnb biefem fein Dbfcft, baS

3<^, tüirflid) ^erüorbringt unb bamit aud) iebem tf)m gegebenen

Snljalte, ben eö auf biefeö £)bje!t Bcjier)t, ben (Smpfinbungcn, ®e=

fül}lcn, ©trebungen u. f. lü., baö ©ein üon 33eftinnntf)eiten luirflid)

t>erleif)t, ift bie fnbftantide unb faufale 23er!nüpfung nnfcrcr

(gmpfinbung§bcftimmtl}c{tcn C^. 35. toeif;, lüarm, rot!)) auf^er itnferem

3d), b. i. bie 9)laterie eine Uc^z unjutreffenbe 3)'ieinung. 2)ic

Prüfung ber Äantif(^en ?el^re t]at bargetfjan, ba^ bie ©pontaneität

beg n.''af)rnel}menben Sennt^tfeinö, be§ 33crftanbcö nad) ^anty 2;er=

mincfcgie ober ber :probnfttuen (Sinbilbungc^fraft, and) nid)t jene

9legelmä^igfeit ber ©ucceffion unb ber Äoej-'iftenj in bie (5rfd)et=

nungen ber äufjeren ©innc r){nein3ubringen t^ermag, iiield}c eö bem

SSerftanbe geftattet, bei feiner SOIeinnng r>cn beren ©ubftantivilität

unb Äraftt[)ättgtcit gu bef)arren. 9ctd)t in unferem SSerftanbe lüerbcn

mir cernünftigenrcife bviy ^^rinjip ber Drbnnng ber 3(n^cniuclt cr^

bliden, fonbern in einer SBelt cm fid) fcienber fubftantieUer lüirfcnber

5)inge, fei e§, ba^ wir jene für ein mel)r ober lüeniger getreue^'

7*
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SBilb, jci e?^, baf) miv ftc ituv für eine Slnaloijie ber ^^tn^jc intb

SSorcjcingc bieicr fjalten.

5)ie 3BaT)racr)muni5 bcr ^lufseniuclt cntfjält iebod) (Sin (glcment,

n)elcf)e§ eine bejontcre Unteriucl)uni3 forbert, ob cg ju bem ^etjcbenen

geT}i5i-t, n.'e(d)ey ber anfcl)anenbe 33erftanb aü\ S^incje anfjcr il)m

beutet, über luie tk Wattxk ju bem (Erbeuteten, unb im letzteren

%a[k, oh eS rvk bie ^DLitcrie ein blcf3 ju bem (^ei-jcbenen ipinju=

gemeintes ober mie baö Sd) ein i^om 23eiftanbe wirflid) ^evüor=

gebrad)tey ift, — beu 9^aum.

2)er 9laum erid}eint junädjft aU eine 3Sebingung, ein Biuang,

iveld^em ber ä^erftvinb in feinem -Deuten ber (Smpfinbungen auf

viu^ere -Dinge unterworfen ift. ®enn yöüig fid) felbft überlaffen

mü^te berfelbe, mc ey fd}eint, bie äufjeren 2)inge bem 3d) äf)nlid}

ben!en. 5)er iRaum nber jlningt il)n, ben 3luf]enbingcn eine bem

3d) entgegengefe^te Statur beijumcffen, [tatt ber lebenbtgen ^nmi-

Iid)!eit eine tobte 3(cu9erlid}feit. Seid)t fann man ben S^^'^icfpalt

bemerfen, in lucldjem fid) ber SSerftanb bei ber ciußeren 3öaf)r=

neljmung befinbet. 9tl3tf)igt if)n einerfeitä ber 9fiaum, in ir)dd)en

bie 2)inge f)tnein3ufei^cn finb, fte alg ta^ birefte SBibcrfpiel ber

icnjentrirten ®inl)eit beS ^äj, als baä in bem abfcluten l^luijer^

etnanberfein ber 2;[)ei{e, bereu jeber lüieber au» abfolut au^creinanber

feienben 2;f)eilen beftcf)t, fid) felbft fyrcmbe lun-sufteHen, fo mac^t

fic^ bod) anbererfeity aud) bie Äenntnip bcy mal)rf)aft (Seienben, bie

er in feinem (Selbftbeiiuifjtfetn befil^^t, geltenb, fo ta]} er aud) bie

6tnl)eit Snnerlidifeit unb fiebenbigfeit beä 3d) in bie 3(u^enbtnge

l)incinbid)tet. 3" "^t-'i" ^Spcfulation über bie Äonftitution ber 932aterie

erzeugt biefer Si^crftreit bcS 33erftanbey mit fid) felbft ben ^Begriff

beö Sltomy. 2)enn tk Sltomifti! fe^t bay finnlic^ 9luygebef)nte auö

(Slementen jufammen, bie foiüoI)l ben 3(nforberungen, ireldje fid)

auy ber ^äumliditeit an bie Oiatur ber (Subftanj ber ^^(u^enbinge

ergeben, aly aud) benjenigen, lueldie bay 3cf)=^*-'iui'i3tfein err)ebt,

genügen foKen; bie (Slemente ber ?Uiatcrie feilen felbft ncd) auS=

gebel)nt unb aly auSgebel)nte 2Befen in (Gebauten tl)cilbar fein,

anbererfeity feilen fie fid) in ibrcm unüberft)tnbli(^en 2Biber=

ftanbe gegen feben iiHrtlicl)cn S^fieilungyuerfud) alö iinrflid)e (äin=

Ijciten, aly gcfd)loffcne SnbiiMbucn gleid) bem 3d) beft)äl)ren.
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©icfc 33etmd)tunijen U\icu bcn ©cbanfcn na()c, ^cl• diaum ]d wie

Mc (Siin^finhuiijcii ein ©c
{5
ebene», imb ein äit[;erer Sii-^in^j fei eS

mit[)iu, unter befjen Snitfe bcr SScvftanb, tte (ämptinbin^jcn auf

äuijcvc nac^ ber Sfnaloijie beö Sd) gebadjte 2)ini3e bcjier^enb, [id)

jclOft untreu werbe, inbem er e&cn btejclben 2)tni3c in eine uncnb=

lid}e 33icU}eit au^er cinanber feienber 3;f)ei(e jerfallcn lafje.

5[Ran fcnnte bieje 3Sermutf)un;3 när}er baf){n lu'fttnnncn: ber

9taum fei bem 35erftanbe jiüar ein ©e^cteney, b. i. nid}t ein för=

jeugniy ber ©pcntancität be§ ^eiinifjtfeiny, aber toäj nid)t ein

©eijebeneg in beinfelhni (Sinne wie bie (Snipfinbun^en. 2)ie bc=

[timmtc £lualitvit jebcr (Snipfinbung ncimlic^ ()änge ah nid}t blo^

\>o\\ ber 5iatur be» SBeanifstfein^'
,

fonbern aud) fon berjeni^en bco

baffelbe trcffenben iRei^eu, ber diawm bageijen fei im SSeiuu^tfcin

baburd^, bafj baffelbe übcrl)aupt burd) 3(nbcre§ mobifisiii: Werbe,

Tjänge alfo nid)t von ber befcnbercn Sefdjaffcnfjeit ber Sfteije ab;

wie aud) immer bie bay 23ewuf]tfein treffenben dtd^c befd^affen fein

mi^ßen, feine ^3iatur bringe eS mit ftd^, ba^ jeber did^ nugöebel)nte

SRobififaticnen in il)ni erjcu^e, 3. 33. in ^-lädjen ausgebreitete g-arben;

'i:k 9taumanfd}auun{5 fei bem 33ewuj3tfein alfo, obwol)! fic nid)t burd}

fein ©euten beö tl)m begebenen erjcUi^t, fonbern i^m felbft üermoge

feiner Sie^eptiintät gegeben werbe, burd} eö felbft eigen, fie fei bie

^orm feiner 9te5e:ptiintctt, weld}e für bie ^-orm feiner (Spontaneität,

bie 2)ingr}eit (ba§ Sein, bie Subftantialttät, bie ^aufalität), gu

einem B^ü^-inge werbe.

Stuf btcfe SBeife lie^c fid} Äant« tran^^fcenbentale 3{eftf}etif mit

ber 3lnfid)t, weld)e bie cior[ter}enbe Unterfud}ung an bie Stelle bcr=

ienigen gefeilt r}at, bie feiner tran^fcenbentalen Sogif ju ©runbc liegt,

t^ereinigen. Slöein juui^rberft mi3gc barauf aufmcrffam gemad}t

werben, baf3 biefe SIrt t»on 5lvriorttät ber 9fiaumanfd}auung baS

nid}t erflärt, bcffen (SrÜärung Äant in i{}r fud}te. ^ant glaubte,

burd) ben ®cban!en jener Slpriorität würben bie fi}ntf}etifd)en Ur=

tf}etlc a priori ber (Geometrie ücrftanblid}. 3lber bem ift nid}t fo.

2)enn wa^j mad)t eg für ben urtl}cilenben SSerftanb für einen Untcr==

fd}ieb, oh ber 9fiaum eine 3lnfd)auungt'form ift, weld}c in berjenigcn

3fiegion ber Seele, bie fid} unterr}alb bey ä>crftanbeS auöber}nt, in

ber 9tegion ber re^eptiiuni Sinnlid}feit, bereit liegt unb mit bcr=
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l'dben imautlööü^ üerMpft ift, fo laiuje bie «Seele 9f?eije irgenb

tt}e(d)ev 2lvt empfangt, ober ob cu tüte bic (gmpfinbuncjcn cjemeiujani

yon bei- ©eele unb beu bejonberen btcjelbe tiefieuben Steigen ei-=

seilet luirb? 3n ktbcn ?^-aüen t[t ber Ctaum ein für ben SSerftanb

gänjUd) 2(eu^erltd)eö unb Siif^^^^iO^^» '^^^ ©eoebeneö, tt)elrf)eö unbe=

fdjabct jcincr (beS 23cr[tanbetO ^'ivitur au^ feT)Ien ober buvrf) ein

aubergartigeö ©ej^ebencö erjel^-t h^evben ünintc. SBir fönnen, jagt

^ant, bcn9laum gar nidjt n^egbeufen, ctnuol)! wir öonSlUem, waö

n^iv in if)m vintrcffen, atti'tral)ircn fönncn. S^av ber gegen biefen

Sa^ erf)cbeue (äiniimnb, ta}} man in ^aijüjdt aud) feinen (ecven

diarnn bcnfcn fcnne, trifft He ^aä^e nid)t, benn nur barauf fommt

e§ an, bajj iinr ^Mk» im tRaume 5[ngeid}autc bnrd) ein 3lnbereö

erfetAt beuten tonnen unb co ba[)er für ein bem SBefeu beg 5Beran^t=

feinö SufÄKiö^ö Ijalten muffen, tni diamn felbft bagegen fo laffen

muffen wk er ift. 3(6er erfiärt fid} bicfcö 91ic^t=ireg=benfen=tcunen

bcu Diaumeg au» feiner unauflc^Iidjen 33crfnüpfung mit ber 3iatur

ber terftanblofen ®innli(^!eit? Äi3nuten Wir ben dicimn bann, wenn

er üDU ber befonberen ^Ratur ber unfer ©ewufstfein treffenben Stcije

abl^inge, wegbenfen, warum feilten wir baju uic^t ebenfogut im

(Staube fein, wenn er ftatt Den ber befonberen 5Ratur ber 9teijc

lebiglid) ab[)inge einerfeit» üom ©erei,^t= werben alä folc^em unb

anbererfeitö üon ber 5iatur einer Sinnlic^teit, bie unbefd)abet

unfereg bentenben SScrftanbe», ber (äinl}eit beS SelbftbewufjtfeinS,

aud) burd) eine ganj anbere erfe^t werben fi^nnte? (Sine ber blinben

©innlid)teit alten Oieijen gegenüber eigene yvorm fann tcä) nid}t

mel}r 2lutorität für bcu SSerftaub bcanfprudjen, al» eine foldje,

Wcld}e fid; auö bem Sufammentreffen ber ^ufäUigen ^efd)affenr)eit

ber Oicije mit ber 5iatur ber Sinnltd)teit entwidelt. SOSenu eö

wat}r ift, ta^ ber 9taum uid)t ein (ärjeugnifj ber Spontaneitvit be»

SSerftaubeö ift unb t}a^ wir if)n bennod) nic^t I)inwegben!en fenncn,

fc ift biefe lTumcgIid)fcit ganj ücn ber 9lrt berjenigen, tk naä}

ipume auö ber 9Jtad}t ber ®eWü(}nf}cit eutfprtngt, unb e» i^crfdjlagt

für il)ren (Stjarafter nid}tg, cb ber JRaum ein 33cfi^ ber überl^aupt, ber

irgeubwic gereiften ober ber auf befonbcre i()r zufällige Slil gereiften

Seele ift.

^antg 3(rgumcnte für ein ©egcben=fein a priori beg Sflaumeä
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iprcd}cn cilfc inclmcfjr t-afür, taf^ bcv diamw lüic bic (Subftantialität

iinb bic ßiiuialität eine (Sctning fetten» beö S^crft a üb c:?' fct.

5)affel&e cvf)cllt aud) baraiiö, ba|l bte Staumanfc^auunij auf

(3initf)crtö beruf)t. 5)cnn nid}t jc^aueii iinv eine uuenbltd)c 2SicIf)cit

ijolivter '']}imfte an, fcnbcru fontinutvlid)c juianuiicubänßcube 3(uy=

bel'}nuno[. 5(((c Si)ntf}c[iö aber i[t ein SBer! ber Spontaneität beö

©eiiHii^fcin?', bey 3.\n-ftanbey. iTant felOft bemcvft, man fönne feine

5?inic l^cvfteUen, cf)ne ]ie ju ^iefjen unb banüt eine ^iniftton bev

Si)ntl}el'tä ju i>eiTid)tcn. Sie Äonfequenj feiner tranöfcenbentalcn

XHeftr)etif' iiviie beninad) t3en.'efen, bie bev S>erftanbe0tl)ätii3fcit üovan:

nelienbe auf &lü{3er Öleseptiintät bei'uf)enbe ^taumaufdjauuuo ai» ben

23eniuf5tfein§befilj uncnblid) uielcr tfolirtev fünfte gu faffen.

2)er 3(nnar}me, ber 9iaum ober bcffev biejenigc 9(nebel)nunii,

bie wix im unmittelbaren (anfdjauenben) ^en;u^tfetn mit ben (5m=

pfinbun^en üertnüpft finben, fei ein ©ecjebeneg, ijleidjinel ob ein

a priori ober ein a posteriori ©egebeneö, fte[)t ferner im 2Bege,

i:a^ ba§ ^eiüu^tfein fon 3(ugbel)nun{5 nid}t L^cn ber (Se^ung einer

2(uf;eniue(t abgcleft werben fann, biefe ©e^ung aber eben bie 2)eu=

tung ift, n^elc^e ber Sßerftanb ben (ämpfinbnngen giebt. ©ic^er=

lid) niirb 3cber, tüenn er auf bie ^'iatur feiner 9ftaumanfd)auung

achtet, finben, '^a^ er, inunefevn er biefelbe r)at, über fein 3d) I)in=

augsublicfen meint, ©er ©ebanfe, bem eben Sluöbrud gegeben

iDurbe, a(g cb ber D^aum im SSettmfjtfein ber 5)eutung ber (Sm=

pfinbungen auf äußere 2)inge UDrf)ergef}e unb fo ben SBiberftreit

beg 3Serftanbeg mit fid) felbft ergeuge, baf3 berfelbe bie äußeren

3^inge gugleic^ al§ Slnalcga be» 3c^ unb alg tobte aufjer ftc^ feienbe

OJJaffen faffe, ift batjer unrid)t{g. 3ft ber D^aum eine 33cbingung

bafür, ba^ bie (gmpfinbungen auf äußere ©egenftänbe gebeutet

werben, fo ift umgeteljrt biefeg S)euten nid}t minber eine 33ebingung

bafür, hi]^ ber diainn im 23eiru^tfein fei. §Beibe§ gef}crt untrenn=

bar jufammen, ber diamn unb ik Subftans ber termeintlidien

Slufjcnbinge, tk SKaterie. ^ein ©e^en ücn Stu^enbingen oI)nc bie

9ftaumanf(^anung , aber aud) feine Oiaumanfdjauung cl)ne ©e^^en

i>on 3(ufjenbingen. Unb ift bat)er bag ©e^en l^on Sluyenbingcn

eine 'Junfticn ber Spontaneitcit be§ 33eiüuf3tfein§, be« 33erftanbeS,

fo nud) bie ^iiumanfd)auung. 2ßaä jenen 2Biberftreit be§ 33ciuuf3t=



— 104 -

fetnö mit [id) fdb[t aut^ctiifft, ia'i} eS 9UtöbeI)iumi3 im'ii 5tiiaIogic

mit tcr 3^)I)cit in ben äufjcrn 5)ini]cu i^crcint{;t, fo muf) angcnom^

mcn irciten, baf3 Kn-fclbc mit -Jictljiuenbiijfeit an» tcm itnau§füf)v=

baren unb tßä) unyevmeit'lid^en llntcrnef)men beä SBeltmfjtfeinö

entfpringe, anö [id} felbft r)cvan§oef)en unb nufjcr if)m jcienbc unb

au[]cr if)m bleibcnbe 5}ini3e in fid} gu faffen.

9}lan luoKe enblid^ bemerfen, bn^ ein SBelrufjtjcin ofjne 2:f)ätig=

feit, cl)nc ein aftiüeS ^tncignen ^almi unb >*r)alten feincä 3nf)a(tcö

jd}lcd)tf)in unbenfbav i[t. Senn bal)er, rvk ilant wollte, bev 9taum

ßleid) ben 6m:|3tinbungen ein (äegebeneö luäre, fo könnte berfelbe

toä) nid)t im 33eluu^tiein fein, ol)ne bai) iki^^ il)n fammt ben

(Sm^jinbungen auf fid}, b. i. auf baä 3d) bejcge. (So Icinge ber

SSerftanb ncd) nidjt 2)inoe in ben ^taum l)inein gefegt l^ätte, mü^te

ev bie nugi3ebel)nten (Smpftnbungen , n,ield}e er ycrfänbe, bem 3d}

jufdjreiben, baö ^d) mü^te alfo felbft ein auwi3cbel)nteg SBefen fein

unb ben ganzen üon iljm angefd}auten dlamw füllen. T)ie Äriti!

ber reinen 33ernunft bel)auptet freilid), baf^ ik 9laumanfd)auung

unb überl^tupt t^k 3lnfd)auung aly foldje ncd) gar nid)t bem 3d)

eigne; fie eyiftire für bag 3d} nid)t eT)er, bi« ber SSerftanb ben

9ianm mit ©egenftcinben erfüllt {)cihc, bcnn baö 3d) fei felbft eine

^anblung beS ben diamn mit ®egenftvinben befel^enben 3Serftanbe?\

Slllein bag gerftrcute 33eiinif5tfein , n?eld)e§ Äant ber (Sinnlid}!cit

üinbijirt, ift eine contradictio in adjecto, Unb lüäre eg hk^

awä) nid)t, fo unirbe bod) bie ^riti! ber reinen 33ernunft ju feiner

9lnnal)me nid)t bcred)tigt fein, bcnn mer über bie 3)inge an ftd)

etftiag augjufagen verbietet, ber muf) and) auf jebe Sljeorie über

baä, \va» bem 33eiiui^tfein , luie er eg l)at, alfo bem feinem 3d)

eignenbcn 33eiinjfjtfetn unb febem einem 3d) eignenben 33elvuf3tfein

vorl)ergeI)t, üer^ic^ten.

Sßenn Jlant bie 5lbtrennung ber 9laumanfd}anung üon ber

(Spontaneität burd) ben 9^ad}meiy ju red)tfertigen fud}t, bafj ber

9?aum nic^t Begriff fonbcrn Slnfdjauung fei, fo yergijjt er babct,

baf] and) bie Jyorm, iveld)c ber 25erftanb bem finn(id}cn 9)iatcrial

giebt, junädjft nid)t alö 33egriff auftritt, unter ben iki finn(id)e

§ORaterial fnbfumirt mirb, bafj Lnelmcbr feiner eigenen 2)arftellung

jufolge bie ^Begriffe ber ©ubftantialität unb ber JVaufalität Gr=
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jeusinifjc ber Slbftraftiou unb ber 9tc|(enon auf bie burc^ ben fi)n=

tf)ctircnbcn 2Scv[tanb {tk pxointtwc (ätntnlbuiu3gfvaft) i-jcfcrmten

9{ii)d)viiuin{scu [inb. 5)aju fonimt tk fvilid)c 33ovauöiet^uno , ba[3

bie 5uttftic>" t-eö ana(i)firenben 3ßerftanbe§ , baö Urtf)ctlen, in ber

(Subfumticn be» (Sinjelnen unter 33e{;riffc, bie bemnad) if)rcr

9iv-itur nad) aUgemcin feien, &e[tef)e. ^k crftcn üom 33erftanbe

erjcngten SSegriffe ftnb t^ielmef^r 3nbiDibuviI=S3e{iriffc.

2)er 9taum — md}t in feiner Unenblid)fcit fcnbern jcluett bie

(Sinne reid}en — ift {jleid) ber §Olatcrie ntd)t ein ®e{5etcneö fon=

bcrn eine (Se^ung beö baö begebene beutenben SSerftanbeö. 9lkr

Juäf)renb bie 9[Raterie ein &Icf3 ®enieinte§ ift, eine &lcJ3e ^pi)pctf)efe

beö unmittelbaren S^emu^tfein», ift ber ^aum ein 2;()atfäd)Iid)cö.

3)en 9taum bringt ber SSerftanb njirttid) Ijen^cr. ©ein ©afein lä^

feinen Sft'cifcl ju. S^a^ er unabf)ängig i^cni ^en^ufjtfetn bcftänbe,

fo ta^ er ju eriftiren fcrtfaliren nntrbe, n^enn and) bay ^eiüu^tfcin

tl)n p probu^iren anff)i3ren lüürbe, ift natürlid} feine SKiatfadje

;

baö ift tttieber eine blc^'c 9JJeinung, bie ber SSerftanb aUerbingS

notf)tt)enbii3 fcfort gur ^iaumanfc^auung f)injut^ut (not()Wenbii3, tt^eit

bie ^^trobuftion ber 9ftauuianfd)auung unauflcyltd) 5ufammenl}ängt

mit ber ©e^ung an fid) fcienber anderer 2)inge). S)af3 biefe

3(uffaffung in gro^e ©diwierivgfeiten ferlüidelt, foU nid)t geleugnet

nterben. 2)iefelben muffen aber l}ier unberüdfid)tigt bleiben.

SKit bem 9taum pflegt feit Äant bie ^tit jufammengeftcUt ju

werben. 2)er 9f?aum, Iel)rte Äant, fei bie ^orm ber äußeren, bie

Seit biejenige ber inneren 2lnfd)aunng. ^a^ and) bie 9(nf]enbinge

an ber ^dt partijipiren , crflärt fic^ nac^ t^m barauä, baf3 bie

äußere 9tnfd)auung fetbft einen Snljalt ber inneren btibet unb bafi

if)r Cbjeft, bie rannütd)c Stufjenmelt, in bie %ovm. berBett I)inein-

treten mufj, inbem ik ©eele fid> mittetft be§ inneren ©inneg if}re

äußere 5(nfd)annng erft irirflid) ju eigen mad)t. (Sine unbefangene

2lna(i)fe ber 2(nfd>niung füf)rt nid}t auf ben ®ebanfen, baf) bie

Slufienbinge nur in btefer mittelbaren Seife gur Seit tn S3e3icr}ung

ftel)en. 2;ie Seit ift allerbing§ 3unäd)ft ^n\)alt beg ©elbftbeiuuf3t=

feing (wenn man fie ^orm ber 3lnfd)auung nennt, fo barf bamit

boc^ nid}t ein ®egcnfa^ jum 3nl)alte gemeint fein, bcnn ftdjerlid)

gel^ört i^k Seit ober genauer bagfenige, worauf burd) 9f{eflerion
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bic aBftrafte 33crftel(ung ber Si-'it gebilbet merben !ann imb gclnlbct

wirb, 511 bem, bofjen man fiel) unmittelbar ben^u^t t[t, jum 3"f)^il^*-'

bcC' mimittclbareu BciiniijtjcincO ; aber feinegmegö ift bariun bie

3lusbef}nuni3 in ben Stufienbin^en al» ha^ prius, bie S)auer aly

baS i)osterms ju betrad)ten. 3)er ^er^ang ift Dielmeljr biefcr, baij

gu bcr S)auer, iue(d)e bie (i-mpfinbnncjcn im ©clbftbeiuufjtfein (Der

inneren 3BaT)rne(}mung) i)aben, ber SSerftanb bie 5li:öbe{)nung I}in=

jiifiigt, iubem er ben (gm^^fiubunggbcftimmtbctten bie 2)eutunc5 luni

ß:tiienfd)aften aujjer if)m fcicnbcr (Subftanjcn giebt.

3m (SelbftbettJuBtfein ift ik ^dt ober fener Uebergang nnö

bcr Sßergangenliett in Uz (äcgenföart «nb auä ber (Gegenwart in

bie 3uf«nft/ auö bem ber reflettirenbe Sßerftanb bie3eit=2ßcrftcUung

fd)cpft, nic^t alg ein ©cgebeneg üDrl)anben. 2)te Seit ift lüiebcr

ein (är^engnif; bcr (Spontaneität ic& ^clmifitfeiny (beö 33erftanbccO,

nid)t |ebo^ ein neue» neben bemjenigen, lüeld)eö baä 23cn;ui3tfcin,

t'nS 3d), fclbft ift, fonbern ein SiJlDment biefe», benn bie 9lcfleyicn

auf unfer nnmtttelbarcy ©clbftbeiünfjtfcin finbet bie 3citltd)feit aU

eine 33eftimmtf)eit nid)t crft, luic Äant luoKtc, beg empirifd)en fon=

bcrn fd)on bcg reinen 3d), uid)t al» ein 5tcctbcng fonbern al§ ein

Stttribut beg ^d^ (eine 23emcrhing, beren 2ßtd)ttg!cit für bie ßi^fung

bcy ^roblcmo ber (Sclbftprobuttion beg 3d) otinc n^citcreö ein=

Ieud}tet, benn ir)r sufctge füllt bicfc (Selbftprcbuftion ik ganje Seit

auy, wal)renb wädjn ia^ 3c^ ift, ift mitl^in nic^t ^eri^orbringung

auö bem 9iid)t6, fonbern (Selbftcr^altung, ^-ortfeijung beä 5)afeing).

5llg ^rcbufticn oon (Seiten beö ^öcwn^tfcing l}at bie Seit giuar

fein anbcreö ©afein als bagjenige eineg a3ewu9tfeinginl)alteg , aber

fte ift nid)tg beftc a^eniger bie ^-orm beg 2)afeing, tt>eld)cg bag

3d), bag |a and) unbefd}abet feiner Otealität nur alg fein eigener

^eiüufjtfeinginl^alt ej:iftirt, an fi(^ fül}rt.

2)ag 3d) beg iimT}rncT)menben ^Bclrufitfcing glaubt eine 2Iu{3en=

Welt in ibver 3:l)atfäd)lid)tcit 5U erfaffen; bag untt)illtürlid)e 3)eutcn

ber (ämvfin'^u"i5e" iil^ Sßernüttlcr einer (äemeinfd)aft beg 3^ wit

ringen aufjer ibm ift ein ©tauben an bie 9tealität biefer 5)inge.
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2)n§ urtl)cilenbe ^äj fobcinn M)arrt junä(^[t auf biefem *Stanb=

punftc unb nur iuibern}t((ti3 lä^t eä [xä) allmälig ein Stücf jcncg

®(aubeny nad) bcm anbeven cntveij3cn. 3wn^id)ft Ocußt cö fid) bcr

2;f)atiad}e ber Stnncötäufdiuni} unb, iray im lüeitevcn (Sinne bcö

SBcvteö ju biefcr Gel)ört, ber ju^ieftiuen 5"^ivtutnc( feiner 3Saf)r=

nefjnmnijcn. (S» fudjt nun bnrd) 3Sermef)runß 33erieinerung unb

ä5en3lcid}uni3 feiner 2Baf)rneBmuni3en unb bnrd) Umfrage bei anbeten

aiar)rnel)inenbcn ©ubjeftcn fid) über ben fubjeftiuen Sd)ein ^u er=

beben. 3luf einer (}of)eren ©tufe feineö 9uid)ben!enö entftetjt il)m

bie 6r!cnntni^, baf3 bte ftnnlii^en Süualitaten, bie fefunbären nad^

Socfcy 9(uäbrud, tcn Slu^enbiuijen nic^t an fid) jufcmmen fcnbern

nur bie 2(rt feien, njie biefelben feine (Sinne affijiren. (Snblid)

t>ermag eg ber ^H)i(cfcpf}ie aud) bag £)pfer ber fogenannten primären

£lualttäten, ber 3(u?bef)nuno , ber SiaumerfüUuncj, ber ^elDev3uni3,

nicbt 5u Dern;et[iern; bie materielle SBelt lüirb erfannt al» eine

Söelt ber 3Stu-fte(luni3cn , ik aufierl)alb beg üorfteltenben Subjefteg

fein 2)afcin ^at. SIber ber ©laube, bafj eö felbft nid}t ia^ allein

(Syiftirenbc fei fonbern nur bie Sebeutung ):}a^i eines ®ltebey in

einer 23iell)eit Don ©tngen an ft(^, hk 5U einer an fid) feienben

3Belt Derbnnben feien, bleibt bem benfenben '^ä) unerf(füttert. (So

ineniij wie ba» eigene 2)afein irirb i^m bag 5^afetn einer Seit, in ber

eö mit anberen realen Sefen befaßt fei, im Grnfte sn^eifeUjaft, ob eö

gletd) einen foldjen BlD^ifel ferfui^en unb fid) einen Slugenblicf

über ia^ (Gelingen beg SSerfucbeg täufd}en mag. -Die an fic^ feienbe

SBelt irirb nur au» bem ^ereic^e ber Sinne gerüdt, fei eg, ta^

fte lebiglii^ alö eine Seit ber 9ioumena, tk mit ben Ginnen gar

feinen 9Serfer)r f)aben, gebad)t toirb, fei eg, bafj reale Schiebungen

5iDifd)i'n ber an fid] feienben unb ber ftnnlid)en Seit ieftgcl)alten

werben, inbem biefe alg ein 33ilb betrad)tet wirb, iveld)eg fene in

bag 33ewufjtfe{n T)ineinlDerfe, ober alg ein 9lnalogou berfelben ober

alg eine jwar mit berfelben oöllig unDergleid)bare aber bod) Wirflid)

uon il)r auggel)enbc Sirfung.

5)er ®laube an eine an fid) feienbe Seit an fid) feienbcr

^Tinge ift in ber Sf)at bei febem mit SBernunft begabten Sefen

unerfd)ütterlid). Sebürften wir baf)cr nur einer unumftcfjlid)en

®ewi^l)eit, fo würbe j^ii wiffenfd)aftlid)e Semül)ung um einen
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5Beweig ükrpfftg fein ; bcr In'mbtijj'te Sctüciä !6nnte bte ®eiin9r)cit

iücf)t cvf)of}ciT, tic luiu boueitö Ocfit^en. 3(0cr wenn wir and) feiner

l)öf)eren ©ewii5f)ett tebürfen, jo fann tod) ber Srtcb nad) einer

an^eröartiiien nid)t jum Sdiiveigen gebrad)! werben, nac^ einer

®ewii5l)ett, weld)e ein (ärjeuijni^ tcr erfennenben SSernnntt ift.

dlüd) ijat inbefjen bie -}.H}iIc|opMe feinen Söeo jn biejem Siele

.jejeigt, cbwol)! .^ant cö für „einen ©fanbal ber ^f)i(cfopf)ie unb

vTllßemeincn 5}?enfd}eniHn-nunft" erflärte, „ba^^ 2)afein ber 2)ini3e

aujjer un« Wc}3 auf Glauben annefjmen ju muffen", unb wir (}ier finb

ntd)t im (Stanbc, biefem 9}tan{|el aBjuTjelfen. 2)ie (5ri?rterungen

beö vorigen Slbfdjnitteg über i^a^ (Sein ber ©incje aui3cr unö unb

ba§ abfclute ©ein ber Sßelt festen bie ©eltuuvj bc§ erften biefer

beiben 33e{5riffe ucrauo. 5flur ^etwdjtunijen , welche ben ®Ianben

jn finden uermcd)ten, wenn er einer Stü^e bcbürfte, fteljen un§

ju (Gebote. So (ie^e fid) etwa jeigen, bafj jener ©laube unauf=

li3ölid} 3nfammenr)änc5t mit Sirieben, bie in feinem DJtenfdjen ttiJUtg

ücrftummen fönnen, j. 33. mit bem Sriebe ber (Sljrliebe ober bem

ber ©diamljaftißfeit, benn nur SBefen, bie fid) für ©lieber einer

©emetnfd}aft f)a(ten, tonnen bicfc triebe befil^eu, — fowie ba^ er

fclibarifd^ üerfnüpft ift mit bem nid)t minber unausrottbaren

fölaubcn an bie 35erbinblid)!eit \\^m ein wie and) immer formu=

lirtey Sitteußefcl^. ^ir fbnnten ferner barauf I)tnweifen, bafj 'i^k

©efe^nivi^ivjfeit in ber Äoejcifteng unb ber (Succefftcn ber (5rfd)ei=

nungen, weld)e, wie oben gegen £ant gezeigt würbe, nid)t tton

nnferem 3Scrftanbe in biefelben f}ineingebrad)t ift, fowie ik oTjnc

bie 9ftatf)f(^Iäge unferer £(ugf)eit in bem allgemeinen 9flaf)men fener

©efetsmäfjigfeit fid) auc>breitenbe S3efttmmtf)eit ber «Sinnenbinge unb

if)rer 33e3ief}ungen, — baf3 fie auf eine fon unfcrem SSewuijtfein unab=

r)ängige SJlac^t beuten. 5lber alle (ärwägungcn foldjer Strt fönnen boc^

einem rabifalen Sfeptiji^'muy nid)t mit bem 2lnfprnd)e, für S3eWeife

ju gelten, entgegentreten.

iteine§weg§ a(g fo unerfd)üttcrUd) wie ber allgemeine (glaube

an 3)tnge an fid) au^er uno unb ber befonbere an baS 3)afein

bewnfjter 2Befen, weld)c uny mittelbar in ben animalifd)en Äör^.u'rn

erfd)einen, [)at fid) ber anberc befonbere erwiefen, ia)) unfere ftnn=

ltd)en (Smpfinbungcn im allgemeinen burd) (Sinwirfung an fid)
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fcienber S)iiu3c auf unfcr 35ciinu^tfein cntftcT)en unb baf; btc

lUvTterieKcit 5)inoic, a\\\ bie tutr ivafiniel)!^-!!^ imicvc (Suivfinbituocn

beuten, in if)veni 3iii*iii^'"^'"^)'i"üc if)i"i-ni S^cranbcruußcu if)ren 3(cl)u=

lid)feitcu uitb Unteijditebcn burd) bte 3iiüi'"wicnr)änge 3Seränberun=

iicu 3lefnilid)fcttcn uiib Uuterid){cbe jener an [id) feienben ^inc^c

üeftimmt feien.

5)c>d) fel)lt ey nid}t an geluid)tic]en iüiffenfd)aftltd)en SJJlctiuen

bicfeo n;eiteren OMaubcno. 6in foldjcy lkc\t unter anberen in

ber Slf)atfad}e, baf] bcr <Sd}ein einer unmittelbar yom ^eluuJ3t=

fein erfaßten Slufsenn^elt aud) ben ©djein beftinunter (äinrid)=

tungen unb 35üri?äni3c in fid) fdilief3t, burd) ireldie bte 5{u[3en=

binije auf unfer 33en.nii3tfein einiuirfen unb fid) bemfelben offenbaren.

S)aS 3<^ nnfereö (Selbftbciüu^tfetnö fd)etnt unC', jufolije ber

(5rv3än3un{} be§ ©c(bftben,nii)tfeinS burd) bte äußere 9lnfd)auung,

mit (ätnem ber 5^inge ber ^iufjeniuelt, unferem ßeibe, uer=

fdjmolgen, unb unfer Selb fdieint auf§ funftfcUfte baju etn=

i3erid)tet, geiinffe (ätniüirfungen ber anberen Körper auf if}n gu

em^^fangen unb ju fammeln, unb biefe (ätnrid)tuni3en unb btefe

©inwirfungen erfd)etnen un§ uniH'rmeibltd) aU bie Urfadjen unferer

SBa^rnefjmungen. 3ft nid}t bie natürlid)fte unb einfad)fte (ärflärung

biefcs (Sd}etne?' ik SlnnaBme, baf) bie 23cr!nüpfung beä ^ä) mit

bem öeibe unb ber Urfprung unferer fömpfiitbungen au» 5[ffeftionen

ber Ieiblid}en (SinneScrgane burd) anbere Äöriper eine (ärfc^einung

fei, weld}e if)ren ®runb in einer entfpredienben 35erfnüpfung beg

3d) mit an fid) feienben ©tngen unb in entfpredjenben ä>oi\3angen

in ber an fic^ feienben Sßelt l)abe? 2Benn man etiüa mit Serfelei)

bafür I)ält, eS gebe nid)t5 aufjer &cü unb fcldjen SBefen, bie fid)

felbft als befeelte Selber erfd)einen, unb bie materielle (ärfd}einungy=

toelt fammt bem eigenen öctbe fei febem 3d) von ®ctt, bem cin=

I)eitlid}cn unb in fic^ unterfd)iebölcfen , eingeprägt, fo ia^ fein

pf)änDiuenaIeg 3}tng in irgenb weldicm «Sinne Hc Grfdjetnung eineö

an fid) feienben enblii^en 5)tnge§ genannt «werben bürfte: fc tonnte

man jluar aud) bte pl)äncmcnale Steigung ber (Sinne burd) äufjere

5)inge auf G)ctt surüdfiif}!'«^"^ inbem man fte für eine 33eraufta(tung

(äotteä jum ^ef)ufe, unferer S:äufd)ung einen mcglid)ft ^o\)m ®rab

ju geben, erflärte, aber fclc^cr (Srflärnng gegenüber irerben fid)
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bod) (äcbviufen erl)e6en, äfjnlid) bciien, mit iretdien Garteftug ben

3tDeifeI ablütcg, cb imö nid)t m\ al(mäcf)tii3er öügengeift in einem

unjerrcifjtaren 5te^c fon Jäuidjungen geian.ien Kilte.

Unter ber ^ßcraiiöjet^unj-}, baj3 bie Äcrpertoeit ung bie Äunbe t)on

anberen Söefen, bie ft^ felbft 3c^ [tnb, übermittele, läf^t [tc^ jogar

ein [ivcnvier ^ea^ei^ bafür tüf)rcn, y^a^ [te nidjt r)altlcfer Scfiein,

jcnbcrn örjrfieinung eineö an iid) (Seienben i^i. 2)enn nnr bann

tvinn fie tk Ileber3eui3un(3 üon ber (Syiftenj anberer ^ä) bcgrünben,

wenn fie entireber an ]\ä) eriftirt ober fid) ju einer an fid)

ejiftircnben al» beren ^tnalc^on r»erf}ä(t. 2Bir nefimen 5}?enid)en=

unb Sfjierictber lüaf)r unb id)Iie^en, ia^ biefelben, bie unferem

fieibe fo äbn(id) finb, and) wie biefer bcfeelt feien. 9tun fe^t

aber jeber SlnalogieidyiuB bie ßj-'iftenj ber verglichenen 2)inge

üorauS. 33cn einem B, welc^eg id) einbilbe, ju bel)aupten, e§ fei

Z, weil an bem gleid}fally eingebilbeten bem B fef^r citjnlic^en A
jene» ?[Rer!mal fid) finbe, wcire nic^t nnr unberechtigt fcnbern

finnlcy. (Sinen c^ernünftigen Sinn bätte nur ber (Sc^lu^, ia'^

3emanb , ber A einbilbe unb bemfelben ta^ 9Jler!mal Z juf(^retbe,

and) bem B, Weld)cg feine ^bantafie bem A fe^r äl)nlid) geftaltet

I)abe, baffelbe 9}?erfmal beilegen werbe, unb biefer ©c^lu^ !i3unte

aud) auf ein gewiffeo ^a^ ton Saf)rfc^einlid)feit Slnfprud) ma^en,

aber er wäre aud) ein 2(nalcgicfd)lui5, ber äßirnidjeg üergUd)e,

nämlid) einen wir!(id)en Ginbilbnnggaft mit einem anberen. 2)er

2tnalcgief(^luB auf bie (Sriftenj ücn 93^enfd)en= unb 2:^ierfeelen

fefet alfc bie 9lealttät ber 2Renfd}en= unb 2;r)terleiber i^oraug. Wan
taim if)n, \x>k leid)t ju fel)en, burd) einen anberen gleich träftigen

Slnalogiefd^lu^ erfe^en, wenn man in ben fieibern ftatt an [lä)

feienber 3)inge bie (Srfi^einungcn füld)er erblidt; bie biefen (Sr=

fd)cinnngcn jn (ärunbe licgcnbcn Singe an fid) bilben bann bie

©lieber ber Slnalogie, 5)agegen mu^ bie 9[nfi(^t, ba^ t^k ^i3rper

blop fubjoftit^er (Schein feien, gänjlic^ barauf r>erjic^ten , fie jum

Sluögangypnnfte etneä 2(natcgicfd)luffeü auf il)nen innewol)ncnbe

(Seelen ju mad)en. —
^•clgen wir nun bem Glauben, i:^^'^ bie räumlid)e SBelt jwar

ein phacnomeuon aber ein phaenomenon bene fuudatuui fei,

fo finb wir im «Stanbe, benfelben bur(^ eine allgemeine ©rfenntniy
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ü&iT bie Kultur bei realen S)tni]e, iucld}e bviw fundamentum tcy

phaenomenon bilbcn, fett.nc aud) über bicjemgen, ireldje ctiiHi

feine ($-rid)cinun{; iu ber räuiulid)en Sßelt f^abcn, 311 crgänjen.

SBenn fr-cilid) Äant 9?cd}t f)citte, baf; bviy (Sein nid}to bie

Statur beä 3)tngeg, i^on bem tok fagen, bafj eö fei, S3etreffenbc^<

bebeutc, i'cnbern letiglld) ein ^räbtfat nnfere« ^egrifico ucn biefem

3)ingc fei, ncimlid) ein ^i\ibifat, bnrd) n^eldjeö wir bcn begriff für

einen gültigen erüaren, ]o ftänbe un» über iaä, irag ift, feine pofitiL^c

Bcftimmung ju; tt»ir müj^ten jugcben, ebenfcgut iine bcr ©ei[t

fonuc bie SDJaterie jein unb ebenfo gut n^ie SRaterie unb ®eift

Saufenberiet t»cn biefen beiben jo ^Serfc^iebene» , lüte fte felbft Don

einanbcr uerfcbieben finb. 9(ber Äant i^ernjec^jelt ba§ <Sein , melc^eä

in icbem (Sriftcnttal=Urtl^eiIe auggefagt wirb, mit ber affertc^

rijdjen SRobalität, in ber eö aufgejagt n^irb, baS ©ein mit ber

2QBir!Iid)!eit , bie freilid) nid^tg anbere» bebeutet al§ bie Se[tätigung,

n^elc^e ttiir ju ber (Se^ung eineö ©ebad^tcn al» eine» «Seienben

I}in3utl}un, iväfjrcnb baa «Seienbe bas ©efe^te jelbft bebeutet (f. c.

©. 10 f.) 5}a0 Sein liegt in ben 2)ingen felbft unb wir finb baber

ju einer alle S^ingc umfaffenben (Srfenntnif] befugt, benn wir finb im

(Staube, unS barauf ju beftnncn, waö bie SBcrte ©ein über S^iug-

beit un» bebeuten, unb fomit einen wirflii^en begriff ju bilben,

ber alle», waS ift, alle -Dinge junr Umfange f)at. 5luf biefem

2Bege gelaugte in 2BaI)rr)eit aud) iperbart ju feiner Dntclcgie,

obwol^l er ben ^antifi^en SSegriff beä ©ein» alä ber abfoluten

^oftticn an bie ©pi^e ftellte, benn inbem er eine 9^eil)e r^cn 33e=

bingungen entwidelte, benen bie Singe genügen muffen, um abfclut

gefegt werben ju fi^nnen, badete er tk abfclute ©e^barfeit alö

etwaö in ben S)ingen felbft liegenbeS , bamtt aber änberte er feinen

S3egriff be§©ein», inbem if}m ik abfclute ©el^ung jur Slnerfennung

bcr abfoluten ©efebarfeit eines 5)ingeg, unb bog ©ein jur abfelutcu

©e^barfeit würbe.

Sener Sefinnung barübcr, wa» un§ ba» Söcrt ©ein bebeute,

war imfere Dcrtge Unterfud}ung gewibmet. ^n bereu (Srgebniffen

erbliden wir alfo bie (äruublagc einer alle?, wat^ ift, umfaffenben

(Srfenntnifi. SBie auf biefer (ärunblage SBeitere» errid)tet werben

fönne, Ijabcn wir I)ier nod) nid)t ju untcrfudjen. 2lber eine (Srgän3ung
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berjelben bürfen mir nic^t untedaneii, ciix] rucldje nm unfei-e legten

Setra^tiin>3en l^tntoeifen. (&t^ ift tk (grijänjung, bafj jebeg i'eienbe

5}iiu3 ein teiru^tc» Söefen, ein fid) fel&ft ^um 3nl)vilte r)abenbcg

ä3cn)ui)tiein b. i- ein 3cf) i^^i (»^is SBertev 23ciuui)tjein
,

3cf) f)aben

{}iei- einen io weiten «Sinn, ba^ fte in 33ejieT)uni3 auf iebeS SBefen

ßcbmudit irerben können, iuclcf)cy fid) felbft in irgenb einer 'gorm,

fei cy auü) nur berfenißen beö bumpfeften (SelüftijefüC)!^, funb lüirb),

unb ba^ au(^ auf bao Slbfolute, t^k Seit ber an ftd^ feienben

S^iniie, ber 33ei3riff be§ 3d^ belogen «werben muffe, jebod) in ber=

felben (Steigerung feinem ©innev, bereu ber begriff beä (Seing be=

l^ufg berfelben SSejie^ung bebarf; ber S3eit)eig liegt in folgenber

Griüägung.

S)a§ (Sein ber 5Beftimmti}eiteu ift if}re Susebci'iG'^eit ju

(Subftansen, ba» Sein ber (Su^ftanjen biefeI6e 3itG'^f)'-^>^tgfeit Don

ber anberen (Seite angefef}en (f. c. <S. 48); ba» ©ein ber

Su^ftan^eu ift aud} 3ui]el)'^ngfcit jur SBelt unb ba§ ©ein ber

3BeIt biefelbc 3uget)LU-igfeit üüu ber anbereu (Seite angefef)en

(f. c. (S. 54). 9tid)t Uo^ in unferem 33orfteIIen gel)i}reu hk S3e=

ftiuimtfjeiten ju Su^ftanjeu, bie ©ubftanjen jur SSelt, fonbern an

fid); jene S^Gef^'^rigfeit, mit anberen 2Bcrteu, ift nid)t eine Uo^

Dou unferem 3Scrftel{en gefnüpfte fcnbern eine obfeftiDe, Dou ben

(Subftan^en unb ber SBelt fcI6ft gefnüpfte 33e5ifl)ung, bereu njir ung

üorftellenb bemäd)ttgen. 3(ber bie 3uG*^f}'-H"igteit ober bie nctf)ireu=

bige 33ertnüpfuug ober bie St'entität einer ©ubftanj mit ftd) in

jeber tf)rer ^eftimmtl)eiten foftiie bie St'eutität ber 3Belt mit fid) in

jcber if)rer «Subftaujeu finb bcd) Söörter, bie allen ©inn üer=

licrcn, luenu man ucn jebem uorfteUenben S3ewuf3tfetn at»ftrar)irt,

lueldieö bie 23eftimmt^eiten auf bie Subftanjen, bie (Subftaujcn auf

bie 2BcIt bejiel)t, ireldjcy, mit anberen ÜBcrten, bie (Subftanj als fcld)e

mit ber eine IBeftimmtf)eit ^abenben (Subftanj, ben 2BeItgrunb aU

fold)en mit bem eine ©ubftanj in fid) faffenben ibcntifijirt. 2Baß fcUte

\vc\}{ Den 3uge[)i3ngfeit, uotI)ft'eubiger 3}ertuüpfung, Si^ei^tität übrig

bleiben, ttenn febe» be3iel)eube, Derfnüpfenbe, ibentifijirenbe Sen.uif3t=

fein Derfd)iucinbe? 2Benu nun auf ber einen ©cite jene Sßi^rter

ein bem iDbjeftiDen ber 33Drfteüungen Don 33eftimmt[)eiten, Singen,

Seit 5(nget)örigeö be3eid)nen unb auf ber anberen Seite ein foldje»,
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iüa§ nur im 3"'}'iJtc eiucö DorfteUentcit SSeimi^tfeinä al» beffeii

SBer! ancjctvcffcn ivcrkni famx, ein ©utjeftoeg, fo folgt, t>a{5 Ijtev

Öbjeftiüeö unb ©ubjeftiueo SufammentviUen , ba^ bag SSeluuf^tfein,

beffen Scr! bie notrjircnbtijc SSerf'nüpfung einer 23e[tinuntf)eit mit

einer ©ubftanj i[t, bicjcr (Subftanj felbft eignet, unb bagfenige,

ftieldjeg bie 3Ser!nüpfung einer ©ubftanj mit bem Seltgrunbe l^er=

Dortnnnvgt, bem Seltgrunbe jel&ft — ha^ jebe ©utftanj ein [id) felüft

probu^irenbeg aM}ängiijCü 3^) "»^ ^i*-' Sßelt abfcIuteS 3d) i[t.

(So mag nü^Iic^ jein, biefem ®eban!en ncc^ einen anberen

Slugbrud ju geben. 3)ic 33cftimmtf)eiten , h)e(d)e lüir yorfteUcn,

[inb, inlüiefern fte S^^^^^lte unjere^ SScrfteltenö finb, ücn unfcrcm

ycrfteltenben 23eft)uj3tfein , unjerem 3c^, abf)ängig. S^bem roh fic

aU SSeftimmf^eiten einer ©ubi'tanj je^en, ft)el(^e mir if)rerfcitg Xük-

ber au[ biefelbe Seit be3ief)en, ber anc^ unfer 3^ angel}crt, fdjretbeu

loir tf)nen ©elbftftänbigfeit unferem 33ett>u^tfein gegenüber, llnab=

^ängigfeit t»on bemfelben gu, benn in ber ©uBftanj erbliden luir

einen $alt für fte, ber if)nen aU (Srfa^ für benjenigen btent,

Welchen fie al§ 3nf)alte unfereS Semuf^tfein» in biefem befi^en.

Snluiefern bie 33eftimmtf)eiten ^nfialte unfereö Sen.nif;tfcinü feien,

ift bie 9[Reinnng unfereS SSorfteKenö, feien fie giüar ucn biefem ah-

pngig, aber inbem fie 33cittmmtf)eiten einer (Subftanj feien, fei

t^nen ibre SSejiel^ung ju unferem 33en.ni9tfein eine äu^erlidie, gleid}=

gültige, bie unbef(^abet if}reö ©eing gelcft »erben !önne, (eine

SUleinung, bie, beiläufig bemerkt, einen Siberf:pruc^ nur in Se=

jieljung auf bie 3n^*^fte beg äußeren 3SaI)rne'^men§ einfd^Ue^, nic^t

aud) in Segie'E^ung auf biejenigen eineg 33orfteltenö , beffcn ä5orge=

ftelltey nii^t im eigentlid)en (Sinne beg SQßortey im Somufstfein ift,

wie 3. 33. beg SßorfteUenö Don anberen 3c^g). Sir erfe^en alfo

bie Slb'^ängigfeit ber tiorgefteUten 33eftimmtl)eiten üon unferem t)or=

ftelienben S3en)u^tfein burA bie 3lbf)ängigfeit berfclbcn fton einer

(Subftanj, bie fubjeftine 3(bbängig!eit burd) eine obleftiüe, weld^e

nic^t etwa üon einem 33ecbac^ter ju bem 33erf)ältniffe ber ©ubftanj

gu i^ren Söeftimmt^eiten I)in3ugebad}t wirb, fonbern bicfey 23erl)ä(t=

n{§ felbft ift. SIber eine 3tbf}ängig!eit, hk üon feinem bejieljenben

^Bewu^tfein gefegt würbe, bie jwifdien SJJcmenten einer bewufjtlofcn

®aä)Q nid}t für einen 33eobad)tcr fonbern aud) unbeobad)tet unb

^Bergmann, Sein unb (Srfemicii. 8
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uiUüvifjViienommen läi3e, i[t eine contradictio in adjecto. SBag

Bleibt alfc anberS übrig, al§ Den ber objeftiDen §abf)äng{g!eit ju

fagcn, fie jci siigleid} eine fubjeftiye, iitbicftit» nämlid) für bie be=

trcffenbe ©ubftanj jelbft, ju i'agen aljo, ba§ bie beti-effenbe (Subftan§

ein fid) jctbft pevjipivenbes unb buud) iljv ^erjipiren fid) ^erüor=

bringenbey iinb mit 33eftimmtt)eiten uer|ef)enbe§ SBefen, b. i. ein

3d)^jei?

§Bon bcm (Sa^e auö, ba^ tüir 3lUeg, toaä luir üorftelten, nl§

ein (Seicnbeg L^or[te((cn, führen gttjei Sßege jum ©feptigigmu»,

bercn einen man nad) bem ^rotagoraö, beren anberen man nad)

bem ©crgiaß ober nad) 5)aLMb ipume benennen fi3nnte,

2)en erften toürbe man betreten, ft)enn man folgerte
,
ju jebem

3ScrfteUnngyinf)aIte ge'^ore ia» (Sein, etwa irie ^um 3nl)alte jeber

@eild}tänial)rnef)mung bag ^arbig^ein gel)ört. 2)enn n^enn bem jo

iüäre, fo iüäre ba§ ©ein j^hz^ SSorgefteüten für ben SSorftellenben

eine 2;liatiad)e fctncy §8ett?u§tfein», {ebeg SSorgeftellte lüäre, bie ®e=

bilbe ber ^H}anta[ie nid}t minber alS ik £>6iefte ber 3Bal}rnef)mung,

bie 5luf5enbinge ntd}t minber al» 'i^a^ eigene 3d^, unb ta eine

3SorfteI(ung rtd)ttg bei|5t, tt?cnn ba» SScrgeftedte ift, ]o tuäre jebe

SSorfteÜung rid)tig. ©feptijiymuy n;ärc bicje 3(nft(^t, lüeil eine

l'oldie jeber 55ür[teUung iljrer 5iatur nac^ eigene 9fit^tig!eit nid^t

biejcnige 9fiid)tigfeit njare, um iuc(d)c eg bem ©rfenntnißtriebe ju

tl)un i[t, biefe ütelme{)r gcinjlid) aufgebe.

5)er anbere 2ßeg c'ffnet fic^, wenn man annimmt, baö Sein

ge()Örc gar nii^t ^um objcftiuen 5nf)a(tc be» 3Scr[tel(eng , eg bcjeid^ne

nur bie 3(rt, luie aließ 33or[teUen jeinen 3nf)alt fe^e, etn.m bie

abjclute -^ofiticn, ea fei, mit anberen SBorten, eine blo^e im

3Sor[tet(en feiner D^atur nad) liegenbe 93^einung über ben yorgefteüten

cbieftiüen ^n^^^t. 2)enn ftienn ba» ©ein ju feinem cbjefticen

SScrftellungöinfjalt ge(}Ln-te, fo n.nire eben fein SScrgeftellteö , unb

jebe 23crfte((ung n.^äre unrid)tig.

2)er Sluoganggpunft be« ®Drgianifd)en ©fepti^igmug (mcnn

wir if)n ber Äürje i)alber, c>r)nc bamit eine 3lnfid)t jur (äefc^id)te
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ber ^^tIofcpf}te auyfpred)en 31t lucKcn, fo nennen bürfen) tft richtig,

fofern man unter bem 3nr)alte beö 3Sor[teI(eng ben ge 13 ebenen

3nl}alt t»er[tcl)t, bay aljc, rva^^ §ume nnb ^ant aH^cmcin für

Smprefficnen f^ielten, baö, irag ta^ 33cr[te((en aK^ 33c[timmtf}eiten

auf 2)ini3e begtel)!. (gg tft aber unrid)ttg, biefen ©a^ für Qkiä)'

bebeutenb ju nel)mcn mit bem, ba§ ©ein fei eine blofje ^OfJeinuni?

über ben Sntjalt beS SSorfteUenö. 5)enn n^enn aud} bao (Sein bie

5)eutuni3 ift, tvddtiz ta§ SßorfteUen bem gegebenen 3nr)alte r)tn5u=

fügt, fo bleibt bcd) bie 5[Rögl{d)feit, ta^ baö 33pr[teücn ben ge=

gebenen 3nf)alt ju einem ©eienben ma(^e. äJtan tnürbe bann

paffenb fagen, ta§ ©ein gel^öre jtear ntc^t gum gegebenen

Sn'^alte, dbzt eg gel)i:re tod} überl)aupt jum 3nl)altc, inbem man

unter bem 3nl)alte ber SScrftelhing baö 2}crgefteUte
,

fciüeit eg ein

2;{)atfä(^Ii(^eg ift (ta^^ 2:f)atfäcE)Iid}e rväxc nunme'^r fom ®egebe=

nen gu unterfd}eiben) , 'i^a§> SScrgeftelttc nad) Stbgug alter bloßen

50Reinung, aller nid)t in 2:f)atfäd)Iid)teit überge[)enben Seutung

yerftef)t.

£)r}nc ncil)ere 33eftimmung njürbe jebod^ biefer @eban!e nur

l^om ®prgianifd)en ©fe|3ti3tgmug jum ^rctagcreifd)en gurüdfüfjren.

S3el)auptenb, ia^ l^a^j ©ein gum objeftiren 33Dr[teItnngginf)aIte

gehöre, gäbe er biefem in feinem 9(ugganggpun!te Sfiec^t, inbem er

nur fjinjufügte, ba8 ©ein fei nid}t mie berjentge Si)eil be» 33or=

ftellungginf)a(teg, mit meld)em eg t»erfnü)3ft werbe, ein ©egebeneg,

eg ge^i^re gum tf>atfäd)Iid}en aber nid)t gum gegebenen 9Si?rftel(ungg=

inlialte. 2)iefer 3«fvt^ irürbe aber in biefer 2ütgemeinf)ett an ber

-^rotagoreifc^en 9lrgumentaticn nid)tg ju cinbern rtermögen.

Um bem ©fe|3tijigmug gu entgegen, muffte man ben gegen

©orgiag geltenb gemad)ten ®ebanfen einfGaranten. 9iur ^um
2:F}eiI, mü^te man fagen, mad)e bag 23orfteUen feinen gegebenen

Sn'^alt ju einem ©eienben , inbem eg i[)m bie S)eutung beg ©eing

gebe. SJian mü^te alfo einerfeitg bem ^rctagcrag bag Suiieftänbnifj

mad)en, ia^ aUerbingg in einigem 33orgcfteUten bag ©ein jnm

3nl}alte beg SSorftelteng, jmar nid)t bem gegebenen aber bcd} bem

2:{)atfäd)(id)en ge^i?re, nnb anbererfeitg bem ©crgiag bag 3ii3»^ftänb=

ni^, ta^ in einigem 3ScrgefteUten bag ©ein nid)t gum ^nijalte

beg SSorftelieng , lueber bem gegebenen ncd) bem tl^atfcid}lid)en (n^eldjeg
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kibeö in S3e3tef)unc5 auf tviy in dichc [te()enbe (ätuige 93oi-ge[teUte

einerlei tt?cire) get>öre ,
jonbern eine bicfje ^Jteinung be» SSorfteUenben

über ben t3ei3eBenen 3nr)alt fei.

©iejer ®eban!e, ber aücin jwii'djen ber <S>c\^\ia ber ^rota=

gcreifdien unb ber (Sf)an)bbio ber ©orgianifc^cn ©fepftö I)inburd)=

3ufüf)ren i-»eripntf)t , f)at fic^ un^^ aU 3Saf)rl)eit enüiejcn. (Sine

Älafje beg SSorgei'teüten i[t in feiner St^atfäcf)(id)feit Seienbe»,

nämlich "i^a^ eigene ^ä) beS SSorfteKenben in allen benfenigen Se=

ftimmt^ctten, bie er febef^mal im (2elbftbett}u^tfein antrifft, benn

bay (Selb[tbeTOuf3tfein fügt gu biefen gegebenen 33e[timmtf}eiten, ben

©mpfinbungen unb ®efüf)(en, baö <Sein ttirflic^ ^inju, inbem eg

benfelben bie 5)eutung giebt, 23eftimmtf)eiten eineä ©eienben gu

fein, fie fügt I)in3u bie toirfenbe (Subftanj, ftiel^er biefelben in=

'^äriren, ba» 3<i)- (5Jian xdoüz biefe 2(uöbrücfe nicE)t baf)in niiB=

i'»erftel}en, al» foüten fie fagen, bap 'i^ai 3<^ juerft in feinem

SBemufjtfetn blc^e Stcctbentien — 6m|3finbungen , ®efüt)Ie ic. —
i>Drfinbe itnb bann fid) burc^ biefen 3"^}^^'^ yerantafjt fü^le, etwa

in ber SBeifc einer 9lea!tion gegen benfelben, ftcf) felbft alg bie

©ubftan^ 5u probujiren, ber bie 5lccibcntien inl)ärirten. 23ielmel)r

njcrben ancb tk 2(ccibcnticu üom Sei) prcbupt, unb jlüar finb

biefe ^robuftion ber Slccibentien unb bie ^rcbufticn be§ ^ä) felbft

untrennbar, nur üerfd)iebene Seiten berfelbcn ^robufticn. 9l(§

®egcbencg lucrbcn t-ic 3tccibenticn bejeidjnet, ft)eil fie ßrjeugniffe

nic^t beö reinen, L^om 3(^ alö iolä)zn au»ge!^enben ^rcbugirenö,

fonbern beg auf gcn^iffe SBcife bcterminirten unb jn^ar jufolge

äufjerer öleije beterminirten ^Probugireno , ober, \va» baffelbe I}ei^t,

beö i^cn bem beterminirten 3cf) auggel}enben ^robujireny fmb.

SBtr «werben auf biefcy 35crl)ältntf] fpätcr gurürftommen.) (Sine

anbere klaffe bey S^orgeftcKteu bagcgcn, bie 3}inge ber räumlid)=

materiellen Slu^enttjelt, ift ein blof^ (äemeinteg. 3^r «Sein, b. i.

bie materielle ©ubftanj, gel}ört ireber jum begebenen ncd) jum

2;l)atfäd}lic^en be§ 3}orgeftellten , il)r (Sein ift gar fein objeftifer

3Sorftellung§inl)alt, fcnbern blof3 bie Slrt, wie bie SSorftellung il)ren

gegebenen unb tf)atfäd)ltd)en 3nf)^''^t fefet, blDf3 eine unjutreffenbe

5Dieinung beö forftellenbcn Subjcttcö über bie gegebenen unb tl)at=
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jadjlic^cn SnTjviIte, ireldje eö aU Slccibenttcn an fte, ik materielle

(Su&ftanj , anf)e[tet.

SlUetn man ftef)t fofort, ba^ bicfe (Scf)etbung änjeier ordnete

beä SSorfteKen^^ , in beren einem bag ©ein tf}atiäd)ticE)er 3n(}alt, in

beren anberem eg eine unjutreffcnbe SSJteinung ift, ia^ ®cniünfcf)te

nur jel)r nnDoUfornmen leiftet. (Sie mürbe, ia^ gejammte 2Sür=

ftellnnggigebtet 3iüifd)en ^H'ctagorag unb ©crgia« tf)ei(enb, jenem

ta^ innere, biefem baö äußere SScrftelien ^reiggeben, 2llte fßox=

[teUungen, bie ftd) auf bag eigene 3^5) tejcgen, ttiären richtig, alle,

lueldje ik materielle SluBenirelt betrcifen, unridjtig; bcrt ttiäre tk

9Jiögli(^!eit ber Unrid^tigfeit
,

^ier biejenige ber 3fii^tigfeit aug-

gejcl)leffen. Unb bccE) fann auf ber einen Seite ntd]t geleugnet

Werben, ha^ e» unrichtige SSorftellungcn über baä eigene 3c^ beö

25orfteUenben giebt, j. ®. wenn benjelben [ein ®ebäcf)tniB über

(griebteg ober jetne (Srwaiiung tünftiger (Sc^icffale tciujc^t. Unb

auf ber anberen ©eite mu9 eg jwar babei bleiben, bap im ftrengen

(Sinne beg SBorteä aÜe SScrftellungen äußerer 2)inge unrichtig ftnb,

aber eben fo gewi^ ift eg, baB bccl) aud) in biefem (Gebiete ein

(äegenfa^ befteljt, ber bemjenigen yon 9^id)tig!eit unb Unrid)tigf'eit

auf irgenb eine SBeife entfpridjt, ober foUten wir g. 33. bie 23cr=

ftellungen, beren eine dlüiw in ®ried}enlanb unb beren anbere cö

in Stalisn fu<^t, auf gleiche Stufe [teilen ober ben SSorftellungen

geflügelter unb nic^t geflügelter ^ferbe benfelben SBert^ beimeffen?

3)eö ®eban!eng, bay baS Sein balb eine blo^e 9}leinung be» bag

begebene beutenben Sewu^tfeing, balb eine ^robuftion beg Seien=

ben [ei, Wirb freiließ i^k Setämpfung beg Sfeptijigmug nic^t ent=

beeren fcnnen, aber eg bebarf bagu noc^ anberer örgänjung atg

berjenigen, welche bag ©ebiet ber äußeren SSorfteüung alg bag-

jenige ber So^a erfennt unb alle eniaTri(.iri aug ber inneren SSor=

[tellung erwad)[en lä^t.

3unäc^[t bietet ftc^ bie Unter[d)eibung ber em^tri[d)en Clealität

unb ber em^jirifi^en ^f>änomenalität innerl)alb ber abfoluten ober

trangfcenbentalen 5^r)cinomenalität bar. 2)iefelbe ftammt ber Sad)c

nad) aug bem natürlichen, i^om Sfcptijigmug nod} unberüfjrten

33ewu^tfein. 2)er Stanbpuntt beg natürlichen 33ewu^tfeing nämlid^

ift bemjenigen beg pI)ilofopI)tfd}cn, auf weld)em fcimmtl{d)c £)bjette ber
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äußeren 3Ba^rnef)mmu3 für ei'id)cimm{}en, $>[)änDmena genommen

tüerben, nid^t in ber SBeife entgegengefe^t, ia'^ x\)m alte Objefte ber

äupercn 2öar)rnef)mung, \o lyic fic n)aT)vgeucmmcn n^erben, für

(SetenbeS gälten. 23tchner}r bvängt fid) and) if)m bie Untei-jd)eibung

üon 3fteaUtät nnb ^f)änDmena(ität auf. %nx real gelten il)m bie

fövfd)einnngen, bejüglid) bercn bie 5tu§iagen ber (Sinne beä äBaf)r=

neljmenben unter einanber nnb mit ben SluSivigen ber Sinne 5lnberer

ükreinftimmen, für plnincmemil biejenigen, t>ejüglid) beren fic^ eine

fold)c Ucbereinftimnutng ntd)t crjidcn läfjt, bie fogenanntcn Sinneg=

tänid)nngcn. S)iefe Untcrid}eibnng bef)cilt aber anc^ in ber pl}ilo=

iDpf)ild)en 5öetrad)tnng§weiie if)r 9led)t, benn bie Untcrfd)iebenen

unterfd)eiben fid) fttirflid), jtüar nid)t fo, Wie ia& natürlidje 33e=

mnijti'etn meint, alö 2)inge an fic^ nnb alg blofje ^l)änomena, aber

bnrd) i^re Jrirflid)e 33ejiel)ung ju bem niirflid)en natiirlid)en 33e=

iru^tfein; fie unterfd)eibcn fid) n^irtli^ alö Öbjefte, tt)eld)e i^ren

Slnjprnd), für Singe an fid) ju gelten, ber Prüfung mittelft ber

(Sinne gegenüber anfred)t gn erl)alten tiermÖgen, nnb alö fold)e,

lueld)en biefcö nid)t gelingt, alö em^nrtfd) reale nnb als empirifd)

pl)äncmenale Dbfefte. Unb nod) eine njeitere 33ebeutung, njelc^e

berjenigen nar)e fommt, Uc fie für baä natürlid)e SSewu^tfein T)at,

gen^innt biefe Xlnterfd)eibung für bie :pI)ilcfopI)tfc^e 33etrad)tungg=

weife, fobalb üorauagefe^t n^irb, bafj bie ränmlid) = materielle (Sr=

fd)einunggtt>elt ta^ (ärjeugnifj ber (Sinwirfnng an fic^ f eienber 2)inge

auf nnfere (Sinnlid^feit fei. 2)enn anä) unter biefer SSorau^fel^ung

iüirb man bod) nur benjenigcn 2ßal)rne^mungen, bie fid) für ben

Stanbpunft beö natürlid)cn 33en)uf|tfeinö alä rid)ttge bcttiäl)ren, ben

2Bertf) beimeffen, ta^ fte baö feienbe ^ntelligible getreu in ia& (Sinn=

lid)e überfd^u'n, unb mirb man, n^enn überf)aupt in irgenb n»elrf)en, nur

in fDld)en eine braud)bare ©runblage für baö Streben ber SSernunft

eibliden, ju einer beftimmtercn 6infid)t in ben 3wf«n^nienl^ang ber

2Belt ber Singe an fid) Ltcrjnbrtngen, alg fie ber lebtglid) au§ bem

Selbftbewufjtfein fd)üpfenben Spefulaticn erretd)bar ift.

(Sine n;id)tigere (Srgänjung ergtebt ftc^ aug ber S3emerfung,

hi^ fid) bie ff'eptifd)en Slrgumente fciüDl)l, n)eld)c mir nad) ben

$)äuptcrn ber SopI)iften benannten, alö and) ber ©cbanfe, mit

meld)em mir benfelben entgegentraten, btrett nur auf biejenigen
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SBcrftcKungeu bc5iel)cn, h?cld)c bic 33e[iimmt(}eitcn, tk fte an (Sub=

ftanjen r)e[tcn, in ber SSeifc ^uin Siiljalte I)cibeu, tay biefel&en luiiflid)

im 23elru^tfcin cjcgenluärtig fmt», mit lüirflic^en DJiDbififationcn

beS Senju^tfein« jufammenfcillen, b. i. au\ bic aBaf}rneI)mimt3en,

unb bie übrigen nur infofern betreffen, aU biefelben if)re 3nI)alto=

demente fämmtlid^ ber (inneren nnb äußeren) 2Bar)rneI)mung cnt=

lef)nen unb baljer unter ben ©egenfa^ ßon 9iid)tii3feit unb Unric()tig=

feit nur bann falten fönnen, n:)enn tk 3ßal)rner)muni3en eö tf)un.

2)a9 eg 3Sor[teUunc3en giebt, bercn 3SorgefteIlte^' gar nid}t im 33e=

wu^tfein gegenirärtig ift, luie bieö uon alten benjenigen gilt, iüeld)e

auf SSergangeneS ober SufünftigeS ober (Sntfernteg gcljen ober gciftige

Sßefen au^er bem eigenen 3c^ bcg 33orftellenben ju ©egenftänben

I)aben, ift freiließ ein in r)ol}em ®rabe rätl)felf)afteS gattum, aber

f)ter genügt eg, 'i^a^ eö ein ?^-a!tum ift. SSorau^^gefe^t, ia^ iä)

geftern toirflid) inar, fo [teile id), inbem id) mid) etneö geftrigen

(Srlebniffeg erinnere, ein ©crtJefeneö r>or, ta^ ntd)t felbft in meinem

5Bewu^tfein antt^efenb fein !ann, ba e§ bann \a nod^ wäre. 3Soraug=

gefegt, ia^ ia^ Sen:)u^tfein eines 9)Zitmenfd^en, an beffen Öuft ober

fieib id) benfe, in biefem Suftanbe ber ßuft ober beö ßeibe» ft)irfli(i^

ej:iftirt, fo [teile id) ©eienbeS üor, weli^eg boi^ nid)t in meinem

33efttuf3tfein ift, ta in meinem ^elüu^tfein fein anbereö Seienbeg

alö eö felbft, mein 3d), ift. Unb menn iä) an entfernte 3)inge

üon empirifc^er Slealität benfe, 3. ^. an ben S^urm l^on ^ifa, fo

[tette id) benfelben jugleic^ oor unb ^rvax ofjne ha^ er boc^ in meinem

33ett)u^tfein gegentt^ärtig Jüäre, nne er bann barin gegenluärtig ift,

lüenn td> i^n felje. 2Kü|te alleö, woran Wir benfen unb wag Wir

mitf)in Dorftellen, wirflic^ ^liijalt unfereg 33ewuf3tfein§ fein, fo würbe

iebe SSorftellung eineS 2)ingcg au^er ung fid) wiberfprec^en, unb ber

©olipftymug wäre ber eingig möglidie ^l)ilofo|3l)ifc^e (Stanbpunft,

benn tca^ in unferem ^ewuf3tfcin ift, ift eben nic^t au^erl)alb

beffelben.

3n bem (Gebiete biefer SSorftellungen nun ftel}en ftd) bic ri(^=

tigen unb bie unrid)ttgen feinegwegg in ber SBeife gegenüber, ba^

bie rid)ttgen ibentifd) wären mit benen, welche baä eigene 3c^ beö

SSorftellenben, bie unri^tigen mit benen, weld}e materielle 3)inge

ju ©egenftänben l}abcn. 2)enn abgefel)en baüon, ia^ gu ben ®egen=^
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ftänben berfelten auc^ immatedeUe 2(u^enbtnge, nämlid) anbcre 3<^ö

ge'^ören, ]o fönnen [k mmdjtiq auc^ bann fein, lüenn fte ta^ eigene

3c^ gum ©egenftanbe f)aben, 3. S. biejeniv3en ber Erinnerung an

tnuer(td)e (ärlebntfje, nnb iott»eit [ie auf matericUe 2)inge ge'^en,

[teilen ttiteber empirijc^ t:tcE)ttge, b. i. fold^e, beren 33orgefteUteä

cmpirlfrf)e 9leaUtät Ijat, cmptrifc^ unrtd)ttgen gegenüber, 3. 33. bie

SSorftcUung, meld)e 9lom jetne Sage in ^teilten, unb biejcnige, rceld^e

fte if)m in ®riec^en(anb anweift.



IV.

öfr txp 5il)ritt m pfung ko Jroblfmo kr Ikntitüt im

©fgcnfok bf0 Sficnbrn unb bfö ridjtig Hürgepiflitni.

Siäl^cvc Scftimmung bc§ 5|}rol6Icmö; alle ^^cntität :3fecntität Gntgcgen«

gefegter. — Sie unenbHc^c 3leil^c ber Subieft=DbjeItiüität. — ^bcntität bcä

Subjcfteg unb beä DbjefteS im 2lttributc bcr unenblitficn Sauer ober beö

eioigen SCßerbeng. — Siotfjroenbigfeit einer neuen ©gntljcfe; ©cgenftanb ber

jolgcnben Unterfucf)ung.

2)ag ^rü6Iem bei- Sfeentität im ©egenfa^e beö ©eienbcn unb

beg SSorgeftellten , beffen fiöfung toir nun enblid) nac^ langen 3u=

rüftungen fjerbdjutüfjren üei-jud)en, !ann Seftimmtcr ftatt auf baö

33cvge[teüte ü&er^aupt auf taä Sßaf)rgenommene kjogen ttjcrben.

2)enn bemjentgen 3SDrge[tcl(ten, njelc^eg nidjt gleid^ bem ^a\)x=

genommenen im ©eiüu^tfein gegenwärtig ift, 3. 33. bem aB 3ßer=

gangene» ober alä Entfernte« $Borge[teUten, ift baS ©eienbe nur

beS'f)aI6 entgegengefe^t, weil aUeg S3orftel(en tk (älemente jeineg

3nl^alte§ auö ber (äußeren ober inneren) 2Baf)rnef)mung empfcingt

unb aüeg Sßorgefteüte mitbin feinen (Elementen nad) ein (äu^crlid)

ober innerlich) 2BaI)rner)mbareg ift. Unb an ik (SteKe be§ 3Baf)r=

genommenen überhaupt bürfen wir ferner in unferem Probleme ia^

innerlid) 2Bar)rgenommene , b. i. bag eigene 3<^ beS 2Bar)r=

neljmenben fe^en. 3)enn nid)t bIof3 ift, wie wir gleid) im 3(nfange

unferer Unterfudjung (©. 23) bemerkten, ta^ Problem nur in

Sejiel^ung auf baö eigene ^äj begrünbet, inbem nur beffcn (Sein,

nid^t aber ia^ (Sein ber Dbfefte ber äuf3eren 20BaI)rneI)mung un=

mittelbar gewi^ ift, fonbern wir finb aud). bem Urfprunge unb ber
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®eltuni3 beg Segrtffeä beö ©eicnbcu nad)fDrfc[)enb
,

jur G$ciüi^f)cit

beö 9^td)t=feing ber Dbicfte bcr äußeren 2Baf)rneI)mung gelangt, jo

baf) luiu tüerben be()auptcn bürfcn, tav ganje ^>robIem ber Sbentität

im ©egcnfa^e beö (Setenben unb be» SSorgefteUten gelöft ju I}aben,

tüenn eö ung gelungert fein lüirb, bawjenige ber Sbentität im (äegen=

]a^c bcg ©eienben unb beg innerlid) SBar)rgcnemmenen ju löfen.

9)iit btcfem iricbcvum \}aWn mv dg ibenttid) crfaunt ia§> Problem,

wie bflg 3c^ ftd) feI6[t probujiren fönne (ß. 98), benn bie <Bz\h\U

War)rnel)mung, hi^ unmittelbare (Selbftbeiru^tfein ift (ScIb[tprobu!tiün.

2)er fogenannten icrmalen ;^cgi! muß cg alö ein ticrgeblicbeg

tf}i?rid)teg S3emül)en erfd^einen, in einem 2Befen, t^aä mit fic^ jelb[t

ibentifd) ift, einen ©cgenfal^ ju ftd) felb[t cntbcden ober (5ntgegcn=

gefegte ju einem mit fic^ jelbft ii^entiid)en SBejcn jufammenbenfen

gu iDDllen. 2)a8 mit ftd> ibentifc^e ^dj, mu^ [ic behaupten, !ann

nid)t jugleid) unb in berfclben 33e3ief)ung ©ubjcft unb £)bieft fein,

unb umge!ef}rt !önnen ba» ©ubjeft unb bag £)bieft eineg unb beg=

felbigen 3Baf)rne^mungga!teg unmi3glid) ein unb baffelbe SBefen fein.

Slnbere logifdje ©tanbpunfte l}aben ixvax ein priucipium coiiici-

dentiae oppositorum, bie einen in biefem, bie anberen in jenem

©innc, angenommen, aber bag Su^eftänbniB für notI)n?enbtg ge=

f)altcn, baJ3 baffelbe bem principium ideutitatis beg benfenben

:öerftanbeg feinbltd) fei. «So erfannte Srenbelenburg an, ta]} in

bem ©runbbegriffe feiner fiogi! unb 9)tetapf)i)fi!, bem 33egriffe ber

S3ett)cgung, ber ©ntgcgengefe^teg üercinige, ber gcrgliebernbc 3Ser=

ftanb einen SBiterfpruc^ f^nben muffe; unb ^egel fprad) bem nac^

bem Sbentitätgprinjipc benfenben 33erftanbe ganj unb gar bag Stecht

al\ in pf)ilcfopl}ifd)en ©tngen mit^ureben, I)ier n?alte bag I)i3]^ere

SSermögen ber SSernunft, weldjeg bag üereintge, n^ag ber SSerftanb

ju fd}eiben gebiete. SBir bagegen muffen bie Slufgabe, bie 3ben=

tität ßntgegengefe^ter ju beuten, für lijgbar fjalten, o^ne eg ni?tf)ig

3U finbcn, bem Sfle^te beg benfenben 2Serftanbeg etwag ju ent3iel)en.

3lug unferen uorbereitenben Unterfu^ungcn gel)t Didmel)r I)eröor,

bflp gerabe biefenige 3bentität, ttielc^e bag im praftifc^en öeben

rvk in ben 6rfal)runggwiffenfd)aftcn unb in bcr S[Ratf)ematif ftc^

betl)ätigenbe 5)enfen fc*rbert, ben ©egenfa^ nic^t nur nid}t aug=

fcnbern cinf(^lie^t.
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2Ba§ foK eö benn l^ei^en, 't^a'^ ein 3)tng S mit ftd) jclbft tben=

tlfd) i'ci? 3m ©tune ber formalen Sogif wäre gu antworten: eö

fjei^e, ba^ baS Urtf)etl „S ift S" gelte; S fei mit ftd) ibentifd),

tnbem eö S jei. 3)ag SSerlangen, eS auf ingenb eine Sßeife, am

beften burd) Stuf^eigen ber ^bentität in irgenb einem Singe, beut=

lic^ ju mad)cn, wie fid) ö t)er[}alte, um in jenem (Sinne mit ftd)

ibentifc^ ju fein, ob ik ^bentität etwa ein rul)iger 3ii[tanb in bemfeU

ben fei ober eine Slf)ätigteit ober gar ein öeiben, würbe wof}l mit ber

Sele!)rung abgewiefen werben, tk ^bentitcit fei gar nid)tö in S

fiiegenbcg, [te fei Weber ein 3lccibenö noc^ bie ©ubftang beö S;

nic^t ein realeg fonbern ein logifdjeg ^^räbifat beg S fei fie, fic

befte^e barin, ha'^ S im Senfen mit ftd) felbft oergIid)en werbe,

nic^t barin, ia^ eg au^er bem 2)enfen alg red)te unb linfe Seite

einer ®(ei(^ung uortomme. ^obeffen bie 2)cn!tl)ätigfeit be» 33er»

gleic^eng folt bod) ein 9tefuttat f}aben, unb jwar feit fie S ftd) felbft

gleich unb nid)t ungleich finben, unb fo geigt eg ftd) unüermeiblic^,

üon S felbft ju reben unb feine Si(^=felbft=(äIcid)I)eit alö ein £)bie!=

tioeö, eine 9lealität gu beuten. 6ö ift bar)er ein billiget SSerlangen,

ba^ bie formale ßogit auf irgenb eine Sßeife beutlid) madje. Wie S

eö anfange, ftc^ felbft gleich gu fein, tok eö ftd) t)erl)alte ober toa^

cS tl)ue ober toa^ eö leibe, tnbem eä ftd^ felbft gleid) fei. 2)iefeö

33erlangen aber ift berfenige ju erfüllen au^er (Staube, ber ben

Sn^alt beö ©ebanfeng ber (Sic^=felbft=®leic^^eit lebiglic^ in ber

?5ormeI „S ift S" gu fu{^en ftd) verpflichtet l)at.

SBenn man üergeblid) nad) einem objeüiüen Korrelate einer

3)enftl)ättg!eit (S3ewu^tfeinetl)ätigteit) fud)t, welche S alö ^räbitat

mit ihm felbft alg Subjette oerbinbet, fo I)at bieS feinen ©runb

barin, baf3 foli^eg Sautologiren gar teine »ergletd)enbe 2)enttl)ätigs

feit unb überhaupt feine 2)enftt)ätigfeit ift. ©g giebt gar feine

Urt^eile, bie ein 5)ing üon ftd) felbft augfagen, unb gar feine

(Se^ungen, tk in fold)en Urt^eilen beftätigt werben tonnten; in

einem (Sa^e üon ber ^^orm „S ift S" wirb eutweber gar nici^tS ge=

bad)t ober etwaö, beffen abäquater Sluöbrud ein ©a^ r'on ber ^orm

„S ift P" fein würbe. SBenn baf)er ik Sbentität fein blofjcS SBort

ift, fo mup eS eine anbere 2Beife beg 2)enfen§ geben, ein 5)ing mit

fic^ gu üergleid^en. Unb in ber %^at giebt eS eine foldje, tvk wir
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aiig bcm giüetten 9lbfcf)nitte unferer Unterfucfiung lüifjen ; eö ift "tik

S;i)ättG!eit , bie in Urtf)cilen üon bcr gorm „S ift P", b. i. in

alten n;iv!l{(f)en ltrtf)eilen if)ren Slnöbnicf finbet, ober t»ielmef)r eö

ift bie nnmittelbare 2)en!tl)ätigfeit, bie 3Soi'[teUung8t()atig!ett, beren

(grOc6nif3 in bem Urtl)eile „S ift F" beftätigt mirb. S)ag Urtl)eil

„S ift P" &eftätii]t bie in ber SSorftelUtnc] üoUjogene ®Ieid)fe^nng

beö S, inn^iefern eö baö SiJlerfmal P I}at, mit fid), inwiefern eg

ein 3)ing üon biefer inbiüibuelten (5igent^ümlid}!eit in biefer Gegen=

märtigen 2)eterminaticn ift. 3)ie n»irfUd)e gleid)fe^enbe 3)enM)ätig=

$cit bejieljt fid) alfo jiüau, \vk bie Dcrmeintlidje beö tautoIogifd)en

llrt()ei(g, auf ©in 2)ing, aber auf baffelbc im Unterfc^iebe feiner

bctcrminirten inbiDibuellen 6igentf)ümUd)!eit alö foldjer einerfeitä

unb berfelben burd) ein 2(ccibenö P ergänzten (äigentl}ümli^teit

anbererfeitS, unb i^r o6ie!tiüeg Korrelat, tk S^^entität beg 3!)ingeö,

ift Sbentität im Untevfd)iebe. 2)er Unterfd)icb beg 9}ier!malg P Don

ber beterminirten inbiinbuelien 6igentr)ümlid)teit beg S nteift aber,

wie ber 3tt»eite Slbfc^nitt unferer llnterfui^ungen gefunben 'ijai, auf

einen (äegenfa^ prüd. 3n jener S)etermination ber inbiüibueHcn

(5igcntl)ümlid}f'eit ober fubftantiellen 2Befenr)eit beg S nämlic^ muffen

f\ä) gujei an \\äj unvereinbare alfo entgegengefe^te SJiomente finben,

Wcld}e erft burd) ben ^injutrttt uon P vereinbar gemad)t unb

n)irtlid) vereinigt n^erben. 5)ie S^^entität beg 2)ingeg mu^ alfo alg

3bentitcit im ®egenfa^e ^mkx il)m eignenben 33eftimmtl)eiten, alg

bie Ueberlüinbung eineg il)m bro^enben inneren SEBiberftreitcg gebadjt

werben.

2Benn nun and) an ang bie j^orberung crgel)t, bie S^entität

beg 2)ingeg, biefeg objeftive .Korrelat beg ibentifigirenbcn 2)cn1eng,

aufjujcigen, fei eg in einem Bitftcmbe beg Singeg, fei cg in einem

3:l)un ober Seiben beffelben, fo genügt cg freilid) nidjt, ju ant=

Worten, bie S^entität eineg 5)ingeg fei einerlei mit feiner (Sub=

ftantialitat, b. i. mit feinem Apaben ber 33eftimmtl}citen, ober mit

feiner ^aufalität, b. i. ber notl)Wenbigcn SSertnüpfung feiner 33e=

ftinnntl)eiten mit ber bermaligcn 2)etermination feiner inbioibncllen

6igentl)ümlld)!eit. 3)cnn mit 9ted)t würbe man bemerten, ta]) bag

Äpaben ber 33efttmmtl)etten fowic bie ÜSertnüpfung berfclben mit bem

beterminirten SBcfen felbft nur burd) ben ^inweig auf eine 58cwu^t-
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fein'ot^ättv3fctt, n}eld)c bic 33e[timnitr)eiten auf baö 3ßcfcn tc5icf)en,

lun-ftänblid^ ijemad)! lyerben fönnen, unb ivürbe man bie neue ^^-rage

[teilen, iraö man fid) bcnn unter bem otjefttfen Korrelate biefer

jiülfdien bem SOcfcn unb feinen Sefttmmtf)citen f)tn= unb f)ei\3ef)enben

33en)u^tfetn§tr)ätti3!eit (SScrfteKuncjg^, ©enttljcitigfeit) beuten foKe.

SlUein and) bicfc ^rage t)abcn wix bcreity beantiucrtct (S. 112
f.).

3){c Stntlucrt entfpringt, um t'nrj baran ju erinnern, au£i ber %vaQe

fcltft. 9}tuf! nvimlid) eincrfeit» bie St'cntität, t^k ©ubftantialität,

bic Äanfalität aU> ein £)biefticie?v alo baSjentge, luorin baS 25or=

fjefteUte felbft beftetjt, cjebac^t irevben, unb fann fie anbererfeitö nur

cilt^ 'i^a-i (ärjeu(3ni^ einer tbentifijtrenben, bie SSeftimmtfjeiten mit bem

Sefen ücrfnüpfenben S)en!tT)ätt3teit gebac[}t ntcrbcn, fo barf unter

biefer 5>enftl}ätii3feit ni($t eine felcf}e üerftanben h^erben, h3eld)e ein

bem mit fic^ ibentifd)en fubftantieUen mirtenben 2)inge gegenü6er=

ftel)enbeö anbcreö Sing, ein üon bemfelben ücrfd}tcbener 23eo6ad)ter

Dcltjijge, fonbern baö 2)ing felbft mu^ fte t»oU3ie[)en. S^i^eg S)ing

muf3 alfo ein feiner beiüu^teö, ftif} tcrfteltenbeS, im iceiteften ©inne

be§ SBcrteä firf) bentenbe§ Sßefen fein ; nnb in biefem if)m felbft eigenen

2)en!en muf! ba» obfettiüc Korrelat berfenigen 2)enttl)ätigteit gefud)t

werben, bnrc^ bie ein ücn ii)m üerfc^iebener 33ec&ad}ter, (menn eS einen

fold^en geben tonnte) eö alö ein 3benttfd)ey ©nbftantielley aBirtcnbeg

fe^t. Unb nid)t etwa ift biefe jebem S)inge eigene 2)enftt)ätigteit

3Wif(^en fein fubftantielle» 3ßefen nnb feine 33e[ttmmtf}citen eingus

fd^ieben, benn ta» ©ing ift gar nic^tö anbere» alo eine in jebem

3lugenblide anberö beterminirte inbiüibueU eigcnt[}itmlid)e 5)enf=

tl|ätig!eit, ein inbiDibuelieö, in jebem Slugcnblide anber» gefcirbteö,

innerlich anberö biöponirtesi Sewufjtfein, meldjeä fid) felbft nnb Ut

S5efttmmtl)eiten, beren e§ bebarf, um nid)t in äBiberftreit mit ft(^

felbft gu geratf)en, um, mit anbercn Söorten, nid}t in ©ubjctt unb

Dbjeft augeinanbergufallen, probujirt. ©a«. 3^) eineg 3)ingeg ift

nid}tg anberey, aly baö ©ing felbft, unb fein ftd) felbft erfaffenbeö

Seiuu^tfein ift nid}ty anbereg alö ba§ 3"^ felbft, bie ©ubftang be8

3d) unb be§ 3)ingeg.

3Som (Stanbpunfte ber formalen öogif, n^eldje bie St'cntität

eine» 2)inge§ S in bem tantologifd)en llrtf)eil „S ift S" gu beuten

glaubt, !ann bie nnabnieiSbare govbernng, Vk ^bentttät alö etn^aC^
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im Sjinge felbft fiie^enbeg, aU eine reale 33e3ier)uni5 beö 2)ingeö

auf fici) fel&ft, benfen 31t leljien, nid)t in gleidier SÖBeife erfüllt

werben. !renn lüürbe gejagt, bic ^bcntität beg 2)tngeS beftefie

barin, ia^ nid)t hio^ roh, bie n,nr auperf)aI6 beffelben ftefjenb eo

ft* felbft gleich, S = S, fe^en, fonbern "i^a^ i)ai -Ding felbft ftd)

fo fefee, fo märe junädift 311 wieberljclen , ta^ ein foId}eö tautoIc=

gifd}ey ^bentifijiren felbft etwag unbenfbare» fei; aber abgefef)en

bation njürbe man bag 2){ng, inbem man feine ^bcntität als ein in

iljm felbft üorgel^enbeg ^bentifijiren fa^te, jum (Subjeft^Objefte

inad)en, bie tn ber ©ubjeftsDbjeftiintät beftef)enbe Jbentität iräre

aber nicbt jene tautcIogifd}e be» S := S, fcnbern bie ^bentität im

©egenfa^e, ftield^e tt}ir gegen bie formale ßcvgif rtcrfed)ten. 9lic^tg

fann einbenter fein, a(g biefcg, baj3 man bie ^bentität nid}t alg

reale Se3ief)ung eine» 2)inge§ auf fxä) fetbft benfen tann, 0l)ne

bamit ben ®egenfa| beä ©ubjefteo unb be» £)bjefteg, beö Sben=

tifijircnben unb beg 3bentifijtrt=lrerbenben in ia^ 3)ing F)tne{n=

zubringen.

©0 fteUt fic^ l^eraug, ia^ unfer Problem nid^t bagjentge ber

3bentität irgenb eine» 33efDnberen im ©egenfa^e ju ftd) felbft,

fonbern bagienige ber 3bentität (äntgegengefe^ter über^au^^t, ber

Sbentität beg mit ftdi ^bentifc^en im ©egenfa^e beg ibentifijirenben

©ubfefteg unb beg ibentifijirten S^bfefteg ift.

Slber nic^t bloß tterrid)ern ung unfere dorberettenben Unter=

fud)ungen ber fii^gbarfeit unfereg ^rcblemg, ju il}rem ßrgebniffe

gel}crt au^ eine allgemeine Eingabe über bie 9uitur ber ööfung

felbft. ®enn ift eine inbifibuelle ©ubftanj in einer il)rer jeitlidjen

2)eterminat{onen mit ftd^ ibentifd), inbem fie ein 3lccibeng in ftd^

fierforbringt, n?el(^eg 'i^k Sebingung für tk SScreinbarfeit jttieter in

jener 2)etermination unterfc^eibbaren SJiomente ift, unb ift eine

inbiinbuelle ©ubftanj in itjrer 3lllgemeinl)eit unb Unteränberlid)feit

mit fi^ ibentifd), inbem fie ftd) aug bemfelben SBebürfniß burd)

eine unt^eränberlid)e a3eftimmtl}eit, ein Slttribut, ergänzt, fo mu^
au^ bie Sbentität, iceldje jebe inbiinbuelle «Subftanj infofern bcft^t,

alg fie eine inbiüibuelle ©ubftanj überbauet ift, barin beftelien, "t^a^

fie fid) eine 33eftimmtl)eit ober ein (Stiftern fon 33eftimmtl)eiten

giebt, burd) ir»eld^e fie einen ifir alg einer inbioibucUen (Subftan^
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Ü6er()aupt eicjcncii inneren ©ecjenixil^ ü&eriutnt'et. Söiu nüificn bem=

nac^ 3U fcem allen «Subftanjen v3cmeinfamen inneren ©egenfal^e, ten

toir bercitö alg ben ©eijcnfals fon (Subjcft unb C&jeft, ^robujircnbem

unb ^Prcbu^irtcm, Urjac^e unb SBirfiuiij fcnncn, eine if}n auygleicf)enbe

^eftimmt^eit ober, irenn eö nct^ic; ift, ein ®i)[tem fold)er 33e=

ftimmt^eiten jucken, 33e[timmtf)eiten, wclcl)e bic Slttrtbute be» (5eien=

ben vil« jolc^en, beä ^<^, inn^iefern e« Ü6er{}aupt ^ä} i[t, tnlben.

2Baren »ir bigl)er mit ber 2lnalt)je beö SSegriffeo be§ ©eienben be=

i^äftigt, um ben fcnftituirenben Snljalt befjelben (i^ie (Su6jeft=

£)bjeftimtät) feftjuftcllcn, je ift nunmeljr bie Si^ntl^eje, ttieldjc ben

fcnftituirenben ^nljalt burd) ein nic^t in tljm ent{)alteneg aber notf)=

lüenbig ju if)m get)örigeg DJJoment bejn?. burd) ein ©iiftem jcldjer

DJtcmente ergänjt, bie Sluf^abe. (Sollte jeboc^ in ber Z[)at ein

(Si}[tcm üon Beftimmtficiten au§ bem ©eaenfa^e üon (Subjeft unb

Objeft entiprin^en, fo ml\3e für bieouial bie 2luffinbung beg erften

©liebeö beffelben genücjen.

5)en erften Sf}eil ber ^^-orberuno , ein (Subfeft ju ben!cn,

roeld)e» gugleid) Dbfeft ift unb swar einDbjeft, beffen 3UiieI)örigeg

(Subjeft eg felbft ift, !i3nnen n^ir erfüllen; nic^tä fielet unS im

SBccje, ein ©ubjett gu bent'en, lücldjeS jucjlei^ ein Dbfeft fei,

gleid}tt)ie unö nic^t» im Sffiege ftel)t, einen ^errn gu bcnfen, ber

juglei^ ein -Diener ift, einen ßiebenben, ber geliebt toirb, einen

2)ieb, ber, toät)renb er ftiep, beftof}len ttiirb. Stefeg ©ubjeft,

tüelc^eg gugleid) ein £)bjeft ift, mc'ge uns burc^ ba» Seidjen q
repräfentii-t toerben. 3Zun muf^ ba» (Subjeft S, ron h}eld)cm n.nr

benfen, ia^ e» gugleic^ ein Dbjett fei, aud) ein Dbjcft haben,

benn nur in 23ejiel)ung auf ein £!b}ett ift ein ©ubjeft ©ubjelt;

unb ebenfo mu^ baS Dbjett Dbjett eine» «Subjefteo fein. 3»^e"i

njir ba^er iav> £>bieft, beffen S bebarf, mit Oj unb bag (Subjeft,

beffen bebarf, mit Si begeicbnen, enueitent toir unfer (St)mbol ju

folgenbem

:

S—>0i
S.—>0
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Der glueitc Sl^eil bcr ^orbeiiuiij a,d)t nun baf}in, bag Dbjeft

O,, in 33e3ter)ung auf lüelc^eg ba§ (Subjeft S, yon befjen ©e^ung

lüir au tnjincjen, ©ubjeft ift, alö einerlei ju teufen mit bcm Öbjefte

0, lueldieö mit Ö einerlei i[t, alio alö einerlei mit Ö felbft, unb

ebenfo baö ©ubjeft Si, in iBe^ie^ung auf luelc^eS O Objeft i[t, alö

einerlei ju beuten mit unb mit Ö; iraö u^ir burcf) i^k Formel

S->Oi _ f

augbi-ütfen fi3nnten. ©oll aber Si einerlei fein mit S, |o mu^ e§

lüie biefcS nicbt blof; @ub|e!t, jcnbern juglcid) £)b|e!t unb jwar

£>b|eft in S^ejic^uuvg auf \\d) felbft fein, unb 'ioli Oi einerlei fein

mit 0, fo mu^ eö njie biefeg nid^t blo^ £)b|eft fonbern gugleid)

©ubfett unb jfttar ©ubjeft in ©ejiefjung auf fic^ felbft fein. 6»

t[t alfc eine 33ebingung ju erfüllen, beüor bem gftieiten Steile ber

?yorberung genügt ujerben !ann, benn toenn eg auä) gelungen tft,

Si barin S gleich ju benfen , ta^ e» lüie bicfe» fein eigene» £)bie!t

ift, unb 0, bartn gleid), bafj e§ teie biefe« fein etgeneg ©ubjeft

ift, fo ftnb bod) bamit Si unb S, 0, unb O nod) nic^t alo einerlei,

als baffelbc (Sremplar eine» ©ubjeft=£)bie!te» gebadet.

3unäd}ft fragt eg ftd) mitl)in, cb n)ir biefe ^ebingung für

ben gleiten S^eil ber gorberung ju erfüllen im Staube ftnb.

SDiefelbe entf)ält »ieberum gtcet 3:f)etle. S^^v\t nämlic^ ift Si ^n-

gleich al§ ein Dbjeft überhaupt unb Oi alo ein ©ubjeft überfjaupt

ju benfen. ©iefen erften Sf^eil ber 33ebingung fi3nnen ft)ir n;icber

erfüllen, ebenfogut toie toir ben erften Sljeil ber ganjen i5oi-'^^i-'U"S

erfüllen, ncimlid} S jugleidi alg beulen fcnnten. SSe^eic^nen luir

Si, iniutefern e» felbft Dbjeft ift, mit (),, unb Oi, inn^iefern eö felbft

©ubfeft ift, mit H„ fc entfprid}t nunmel^r unferem ©ebanfen tai

Ol S —> Ol

S: —> Si

Söir tonnen aber Si nidjt beuten, cf)ne ein £)bjeft 0„, in

33e3ie^ung auf n;eld}eS e» ©ubjett ift, unb O, nid)t, or)ne ein
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(Subjcft S2, für tüeld^e§ cg Dbjeft tft, jo baf) unferem ©ebanfen

indmel}!- bei» (Si)mboI

S, _> Ol S —> Ol

S. —> s, —> 0„

entfpnc^t.

2)er jlüeite %^dl ber Sebini3uni3, lücl^e eriüUt lüevben niu9,

bamtt bev jlüette Stfjetl ber j^o^'t'ei'uno, beffen ^Sebinpnf; fte i[t, ertüüt

lüerbeu fönne, beftef)t barin, ba^ ba» Subjeft So, für lüelc^e» Oi £)b|e!t

tft, Ol felbft ober, iuag bvi[felbe ^ei^t, Si fei, unb ia^ bvig £)6|eft On,

in 33e3ief)nn3 auf iDelc^e» öi (Subfeft tft, Sj felbft ober, hjag baffelbe

fjei^t, Ol fei. I)ie (grfüUung biefe» jltjeiten %i)cii^ ber SBebingung ift

aber felbft n^ieber an eine IBebingung ijebunben, benn baittit S2 alö

einerlei mit Si gebac^t werben !i3nne, inu^ eg jnerft rt»te biefe» al» ein

©ubjeft, ha^ ftcf) felbft jum Dbjefte ^at, gebac^t werben, unb

bamit On aU einerlei mit 0, gebad}t werben fiJnite, ntu^ es juerft

wie biefeg alg ein £)b|eft, beffen gugel^örigeg (Subjett eg felbft ift,

gebadet werben.

2)iefe 33orbebingung ber SSebingung ift felbft wteber, wie nid^t

auögefü'^rt ju werben braucht, in ^tod Streik ju gerlegen, uon

benen ber erfte erfüllt werben tann, wie bieg burd) fclgenbe beiben

Erweiterungen unfereö (Si^mboB bargeftellt wirb:

82—> Ol S —> Ol Sn

O2 Si —> Si—> Ol,

S2—> Ol S —> Ol S„—> Oni

S3—>02 Si—>0 Si—>0n

unb iißu benen ber jweite Wieberum an eine 33ebingung gebunben

ift, wellte ju benfelben Erwägungen Slitla^ giebt, wie juerft bie

^orberung, bann bie 33ebingung für bie Erfüllung beg ^weiten

St^eileg ber ^^c'^'i^erung , bann bie Unterbebingung für bie Erfüllung

beg ^weiten 3:l)eileg ber 23ebingung.

SORan fte^t, "t^a^ ftdf) bie 5Zct^wenbigfeit, ber 9ftei^e ber ©e^ungen

an beiben Enben ein ©lieb f)in3U3ufügen , m Unenblidie wieber^

33 ergmann, Sein unb C£r£ennen. 9
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l}clt, fo baf) luir unferem (St)m6oIc jdjUeilltd^ biefc (iJeftalt geben

föinicn

S2->0. S->0: S„->0„r . . ^ .^
ex infimto . .

g^_^(3^ g^_^Q g^_^Q^^
. . luiufimtum

S)ie fyorberung, ein (SuOjcft jn benfen, ba« ftd) fclbft al»

fotd}eg gum DbjeÜe ^at, serlegt ftd^ benniad) in biefe beiben: jene

nnenblid)e 9?eir)e unb bann in alten (ältcbern bevjdben ein unb

bajjelbigc (3ubie!t=£)bje!t jn bcnfcn.

©eben \vk unfevem Probleme bie gi^ifJunGf tt'ic i>^ö SBettju^tfein

mit feinem 3n^>i^tc ibentiid) fein tcnne, fo !i?nnen irir ber eben

anijcftellten (Snracjunii fcigenben SCnöbrncf geben. Senn bev 3n=

f)alt eincö ^cnntiitieino biefcö SSemnfjtfein felbft tft, fo l)at baffclbe

fid) and) nK^ ftd} jnm 3nf)alte Ijabenbeg ^nm Sn'^^Ite, nnb and)

al« \Qiä)iS>, beffen 3nT)aIt eö felbft ift, inwiefern eö Betüu^tfein ift,

"i^a^ ftd) alö ftd) felbft jum 3nr)aUe I)abenbeg jum Snt)alt f)at, u.
f. f.

;

nnb anf ber aitbercn Seite ift biefeS fo inc> UncnbUd)e mit ftd^

felbft erfüllte 33cnntf3tfetn felbft '^n\)a\t uitb 3nf}^ilt feiner fclbft,

iniDicfern e» luiebernm 3nl)alt ift u. f. f. 3ur fii^fnng be» ^roblemä

ift eS mitl)in erfcrbcrlid) , eine nad) beiben (Seiten l)in nncnblic^e

3ieil)e, in ber jebe^' ®licb ^enin^tfein ift, nnb bcc^ (Sin ^eteu^t=

fein or)ne SSerinclfaltignng, Gin 33ewn^tfein in (äincm ßremplare

5n benfen.

Dber n)enn niir baö SBemufitfein alö Urfac^e feiiter felbft be=

jeid)nen, fo tft bie Urfad)c il)rer fclbft and) Uffad)e ber üon fid) felbft

Urfad)e feienben Urfad}e, unb Urfad)e L>cn fid) alö einer Urfad)e, lueld)e

Urfad)e ber yon fid) fclbft Urfad}e fcicnbcn Urfad}e ift n. f. f., nnb biefe

fo il)re Bejiebung auf ftd) fclbft inö Unenbltd)c fortfe^enbc Urfad)e

ift felbft Söirhntg üon fti^, unb ^war »on fxäj, iniuiefern fic 2Bir=:

fung von ftd) ift u. f. f. Unb biefe ^ette, in ber e« feine erfte

Urfad}e unb feine letzte SBirfung giebt, foll fo gcbad)t mcrben, ba^

nur ©in (Sremplar jn bcm allgemeinen ^Begriffe ber fid) felbft i?er=

nrfad)cnben Uvfad)c gcbad)t nnrb.

kommen mir cnblid) nod) auf bie erfte ©eftalt jnrüd, in ber

tnty baö ^roblcnt entgegentrat, fo folgt auo ber ^bentität beö
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(Setenbcn unb be§ 9Sci\3c[teUtciT , baf) i)a^ $ßci*i3eftettte, lüdd^e» mit

bem (Scicnbcii ibcntifd) ift, notf)maIy yorijeftcUt inirb unb biefeg

tiorgeftelltc SScvijeftcUte ncd)malfv u. f. f. 2luö bcm S^adilüeife,

Bei lüel^em ju Bernieilen überflüffig t[t, ba^ baö 33Dri3efteUtc

nunmeftv aU ibcnttfcf} mit bcm SScrftcUenbcn i3cbvid)t merbc, alfo

nud^ bao (Scicnbc a\v einerlei mit bem ä>Dr[teUenben , n^ürbe ftd)

bie Unenbltdjteit ber 9teif)e am^ nacJ) ber (Seite beö (Setenben Ijin

crt3et)en.

2)em ©ebanfen ber unenbUi^en 9ieif)e ftel)t nid^tö im SBei3e.

9^id)tö mürbe nn§ Ijinbern, bem «Stüdc berfel&en, meli^eö mir eben

fonftruirt f)aben, an jebem (Snbe ein ®lieb I)inju3iitüt3en, unb in ber

Söieberl^olung tk^c^^ 3Serfaf)ren^^ mürben mir niemals auf eine

<Sd^mierii3feit [tD^en, mie meit mir fte viud^ auübel)nten. 9btürli^

mürben mir mit einer jolc^en ^onftruttion niemals gu 6nbe fommen,

aUein_ bie ^onftru!tion ift aud^ jur ööfung be» ^roblemg nid)t

erforberlic^. Sic ^-orberung, bie unenblid}e 9^cif)c mirtlid) gu bcn!en,

ift nid^t gleid}6ebeutenb mit ber, biefelbe ®lieb für ©lieb im 2)en!en

ju burd^Iaufen , Lnelme'^r gel)t fte bal^in, ju ber 9^ct{)menbig!eit ber

Unenblidifeit ber 9lcif|e aud^ t^k 9Jii3gIic£}!eit einjufc^en, bie Wöq=

Iic^!eit aber einäufef)en genügt e«, bie Äonftruftion gu beginnen unb

aixv tfjrcm SSerlaufe ju ertennen, baf3 fein fad)lid)ey ^inberni^ ie=

malg if)re ^ortfei.^ung unterfagen fcnne. ©» ift ja aud), um eine

unenblid^c ßinte ju ben!en, nicE)t nöt^ig, ba^ man i^rem Saufe

üormärt§ unb rüdn:)ärtö 'bk in bie Unenblid)!eit folge.

S)ie SJleinung, ber 53egriff ber Unenblidjfeit fd^liej3e einen

SBiberfprud) ein, beruTit im günftigften %a\lz barauf, ta^ man hk

Unenblid)feit fälfd)lid^ al» (Spittjeton einer ©rö^e benft. 2)er S3e=

griff ber unenblid^ großen 3^^)! 8- 33. fdjlie^t freilid) einen 2Biber=

jprud^ ein, benn fie mü^te in ber S^^Ien^^^i^^ ««t ^in^ enblid^e

3aI)I folgen, mvif)renb tcä) burd) bie 3ufügung i^on (Sinö ober aud)

Don einem Srud^e gu einer enblid)en S^ii)l immer mieber eine enb«

lidje S^'^^ entftet)t; aber ber (Gebaute ber Unenblid)!eit ber 3^i^}Ien-

rei'^e verlangt aud^ feine unenb(id) gro^e ^ai)\; mag in itjm gebadet

9*
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tuivb, tft nur btefeö, ba^ man üter jebe 3^^^ ^inau^, luie grcj! [ie

anä) fei, immer noc^ eine i-jröijcre benfcn fönne. £)bttiDl)l ber

JRaum unenblic^ tft, fo gießt eö bcc^ feinen ^nnft in bemjelben,

ber unenblic^ lueit i^cn un§ entfernt ftiäre; jeber fceftimmte ^unft,

bev im unenblii^cu öiaume firirt n^irb, f)at i'cn febem anberen eine

beftimmte enblidje Gntfernnng. Unb ebenfofttenig leugnet man bie

UncnbÜd)feit ber Seit, luenn man üon jebem 9Jlcmente, ber einft

©egenn^art luar ober einft ©egeniüart fein n;irb, l^^eljauptet , e6 fei

eine cnb({cf}e Stnjal)! üon (Sefunben üerficffen, feit er ©egenlnart

ivar, ober tt^erbe i^erflie^en, bis er ®egenh;art fei.

So rebujirt fid) unfer -^roblem auf bicfey, toie ein unb ia^'

felbe ®Iieb bie unenblid) Lnelen (Stellen ber 9leil)e cinneljmen tonne.

6in Problem erbliden lüir f)ierin besl)a(b, lüeil eo ein Siberjvrud)

ift, '::ai} ein ©üeb aud) nur jiüei Stellen einer 9ieif)e pgleid) ein^

nel)me. 9lllein njenn luir genauer biefeg fid) 3Biberjpred)enbe Un=

mögli(^e mit bem , n^aS ba§ Problem forbert , Dergleichen
,

fo bemerfen

luir eine 2)ifferen3. 2)aö Problem forbert ba» Sein eineg unb

beffelbigen ©liebe» an allen Stellen ber 9fteil)e überl)aupt, ba§

Unmöglid)c aber ift biejeg Sein nid)t überljaupt, fonbern fofern baffelbe

alg gleichzeitig eg beftimmt lüirb. äöir braudien mitf)in, um ber

^orberung be§ ^roblemg ^u genügen, ol}nc gegen bie ßogtf ju

uerfto^en, nur ju jd)lieijen, bai3 jeneö Sein, ba eö fein gleid)=

^eitigeö fein fi3nne, ein fucceffii^eo fein muffe. Unb nur taä

(Sine ift ncd) l)in5ujutügeu, bafj bie Succejfion nidjt blo^ 'i^k 3lrt

tft, luie öin unb baffelbe ®lieb alle Stellen ber didl)^ einnimmt,

fonbern 'i^a^ ba» 2SerI)ältnip , ttjeld)eg bie Sfteilje i^ren Stellen felbft

amucift, fein anbereS aly ba§ ber Succejfion ift, ta]} alfo bie 9fieil}e

bie 3eitreif)e ift. Senn bie 9teil)e n.nrb erft burd) bie 5lrt erzeugt,

auf luelc^e bag (Sine ®lieb ey beirerffteEigt, i^re fämmtlid)cn

Stellen cin3unel)men; jebe i^rer Stellen ift erft baburd), "ta]} tai

@ine (^ii^i) in fie eintritt, unb t>erlicrt il}r Sein fofort irieber,

inbem baä ©ine (älieb fie «erläßt, um in bie folgenbe einzutreten.

Sollte ein Subjeft=£)b|eft, inbem fein Sein Succeffton ift, eine

^dijc burd)laufen, bereu Stellen alS fDld)e gleidjjeitig tuären unb

nur fucceffiue befe^t würben, eth.ia eine ßinie, fo liegt bod) in

unferen biäljerigen 33etrad}tungcn fein Slnlaf), an eine fold)e 3fieif)e
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jii ben!en; bte O^cilje, irclrf)c btefclt^en 511 bcnfen unö juniutfjen, i[t

Icbtijlid^ btc S^'ttvcirjc.

2^ag 3lttritnit, irc(rf}e§ um in tcn 33cgvtff be§ ©eicitbcu

aiifnelimen muffen aR^ Me SBetin^^uni] für tk SSeietnignng bcr if)n

Jonftttuivcntcn 9)^omentc, ift bcmnac^ He ^auev, bie anfangbfc

itnb enblofe 2)auer, n{ci)t jebccf} ein ti\igeS 5)al)infcf)n.nmmen im

(Strome ber Seit, fonbern eine tk ^dt erft erjeuv3enbe Sljätiijfeit,

eine aftit»e 2)auer.

(ärrttägen mv bieg etn^aö näfjer. S^beö ©eienbe ift Urfad^e

feiner felbft, aber nidjt in bem ©inne, ba|3 e^ ftc^ a\\^ bem 9tid)tg

I)erfcrln-äcf)te, fonbern immer ift eö fcf)cn, inbem eg ben 5(ft ber

©elbft^rcbnftion LioIIjieI)t; feine (Selbftprcbufticn ift Selbfterf)al=

tung, ununterbrod^ene ^ovtfe^ung, fontinnirlicEie ßvneuerung

fcineö 2)afeinö. SRadjen mx bie ?5i^ticn, tk Seit fei anö nntf)eil=

baren Slugenblicfen jufammcngefe^t, fo ift jebeg (Seienbc im 'fünfte

ber ©egeniüart bie Urfadje i^cn ftd) in bem angrenjenben $»nnftc

ber Bu^unft, unb inbem eg biefc feine SBirfung fjerocrbringt, ucr=

Ici^t eö ben ^nnft ber ©egeniuart unb tritt in ben angrenjenbeu

^un!t ber Su^unft f)inüber, benfelben jum ^unft ber ©egenfttvirt

ma(^enb, um fidi ocn neuem in ben n»id)ftcn ^un!t Ijinüberjufc^en.

(So finb Urfa(^e unb äßirtung immer üerfd)icben wie jttjei vincinvin^

ber grenjenbe fünfte ber Seit unb boc^ tbentif^, ia bie Sirfung

bie in ben folgenben >punft Ijinübergetretene Itrfadje felbft ift. ®aö

(Sein beö (Seienben fann f}iernad} alw ein endige« Sterben befd}rieben

werben, aber alö ein ^Serben, ioeId)e§ in febem Stugenblicfe üoUenbct

ift, ba eg in ber @rl)a(tung beg beworbenen beftef)t, ein aftioeg

33e^arren ift. Sie aber bag (Sein feine ^cfttmmtf)eit, fein ajferf=

mal ift, weld)eg einem (ätwag anhaftete, fonbern felbft bag, wag ift,

fo ift aud) jeneg Sid) felbft :probu3iren bag ^robujirenbe unb ^ro=

bujirte felbft, bag SBerben felbft bagjenige, Wag ewig Wirb.

3)tefeg ^robujiren ift 33ewuf^tfcin, bag ^robujiren beg ^ro=

bu^ireng ift 33ewu^tfein beg ^ewu^tfeing b. i. 3<^- Sebeg 33e=

wu^tfein ift Sewu^tfein oon ^ewufjtfein, nämlid) oon fid) alg

bem ben nä^ften Seitpunft erfüUenben, unb inbem eg bamit ju

biefem Sewu^tfein beg näd)ften Seitpunfteg Wirb, f)at eg jum

©egenftanbe wicbcr fid} felbft, nämlid) alg bag 33eWu^tfein beg
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nun fülGcnbcn 3ctt^.ntn!tcy u. \. f.; auf tcv anderen ©eite i[t eö

jelbft 3nl)alt beö 33ciuuBtfeing , luimUd) feiner jelbft, tntüiefern e§

ben üci-f)evgel)enbeu Seitpunft ctiina()m, unb biejeö SBeiüufjtjcin,

bcffcit 3nf)alt eö tft, üevT)ält fid) felb[t lüicbev dö 3n(}alt ju bcm

53eiüuf3tjetn beö iiovr}ci-i3e'[)enbeit Settpmiftec^ u. f. f.; unb fo {jiebt

CJ? in bem uneublidjen ©ein be§ ^en^u^tfeinö feinen ^unft, in

ivclc^em cö ui^t einevfeitö 3nf)alt, anbererfeitS gorm, cincrjcitg

S^hldt, anbererjeitw 6ubjeft, unb ^wav fceibcö in SSejieljung auf

fid) felbft njäre; in feinem 33eiüufetfein bleibt ein 9left, bei felbft

unbertju^t njäre ober beg 3nl}«lteä ermangelte.*)

*) 3ur (grläutci'ung unb Grcjänjung bieder 3lrgumcntation fei cö bcm

Sßcvf. ertaubt, ein ©tüd cinco friUjcr von ifjm ueröffcntUd)tcn SUiffa^CQ

(^bcaüftifci^c Siffevcnjen, eine Entgegnung; SJicrteljafjröfc^ritt füv m\\cn-

fdjafUidie ^l^ilofopl^ie IV, 2) l^ier ju roteber^olcn.

„2luf bic g-ragc, roag id^ mit bem 2ßortc ^iH) meine, tann ic^ mir

5unäd)ft ontiDorten: etroaS, roouon eä Seiuußtfcin giebt, ein Dbicft. j^ragc

ic^ weiter: roctdien a3en3U^tfeinö Dbjeft, jo mu^ id) antworten: beS meinigen.

9)1 ein S3eunifetfein aber ift a3ciDuf5tfein chcn bes ^d), über iüe(d)eä ic^ naä)-

bente, unb id; bin alfo ju beut 3Jcfultate gekommen, ba^ baä Qcf) Dbjeft beä

SBewu^tfcinä unb jugleid) ba§ entipred)enbe ©ubjeft fei. 2(ber jebeä Dbjeü

ifat baä ©ubjeft, beffen Objeft eä ift, jur 35orauöfe^ung, roenn oud^ baä

©ubjeft folc^eö nidjt er}cr ift, alö biä if^m ein Dbjett ju Sl^cil geworben ift,

gleid)iüie bie Xlrfad^c S^orauofe^ung ber Sßirlung ift, obiuof)! fie erft in ber

Jßirhmg i^re Urjäd^tid)!eit erlangt, ©g ger)t bar)cr nid)t an, baö Qd^, in*

lüiefcrn e§ baö Dbjeft ift, ju lucldjem baö ©ubjeft gefud)t würbe, mit bem

gefuc^ten ©ubjefte or}nc jebe Unterfc^etbung für einerlei ju erüären. ®er

®Iepf;ant, ber bie Grbe trägt, fann nid)t bie ßrbe fclbft fein, jelbft wenn

biefe bei näf;ercr 33etrad)tung ftd; ebenfalls alö ein ekpr}ant ju crtennen

geben foltte. Dber mit einem anbercn 33tlbe: fo wenig, wie ein ©tein in

einem a3au fid^ fetbft trägt, !ttnn "oa^ Cbieft, weldjeö id) ^d) nenne, mit bem

©ubiette, für weld)e5 eö Dbieft ift, obwof)! beibc ein unb bnffelbe unt^eilbare

^(i) fein foßen, ofjne jebe llnterfd)eibung ibcntifisirt werben, fonbern wie id;,

um einen Stein a(S S^räger unb einen Stein alö ©etragcneö ju benfen,

not{)wenbig jweier Se^ungen bcbarf, fo aud) um baS Sd):Subictt unb bas

Sd)=Dbieft iu benfen, nur baß f;ier äugteidj geforbcrt wirb, baS Subicft unb

ba§ Dbje!t tro^ ber Unterfd^eibung alä (SineS ju fe^en.

„®icfe 'jyorberung be5 ^bcntifijirenS möge einftwei(en bei Seite bleiben.

^Jlod) ift bieienige bes Untcrfd)eibcnS uid)t genügenb erfüllt. 58ci ber eins

maligen Unterfd^eibung »on Subjelt unb Dbjeft fann eS nämlid) nid)t fein
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Äcmmcu wk ciiMid) ncd) auf bic %oxm bcö ^Prcblcmy jurürf,

hi^ ba^' 33ori3c[tcllt=lreitcn, bcfttmmtcr t'aö inuci'Iid) SBviIjVijcncm^

Sctrcnbcn l^aBeit, »iclmelöv tnacf)cn bic erftc unb bte 5roeitc Se^ung bcS Qtf>

eine brittc unb eine uicvtc nöt^ig. "iS^cnn ift, rcie eö bcr ^egviff bcs ^d)

forbert, ba§ :3cf)=ö&ieft, non rocld;em bie 33ctrad)tunt3 ausging, felljft ©iib^

jeft, fo Bebarf baffelk cineS Cbjefteö, beffcn ©ubjcft cö ift; unb ift baö

Sd^^Subjett, raeldjeä jucrft bem ^d^^Dbjeftc uorangcftellt raurbe, fel5ft Dbjeft,

fo weift eö auf ein Subjcft jurücf, bcffen Cbjeft eö ift. Man fann fitfj

loieberum bicfen Reiben neuen Sefeungen nid^t babuvd) €nt5icfjen, ba^ man
t)a8 SBerl^ältni^ äiüifd^en bcn bcibcn juerft gefegten ©Hebern jugleid) bie

Umfefjvung feiner felbft fein lä^t, bcnn bas SSerf;äItni§ von SubjeÜ unb

Dbie!t ift fein für beibe ©lieber g(eid;iDcrtf;igeä unb beöfjalb nid^t umfel^vöar;

ha9> Dh'iiU fann fo nicnig fid) ju feinem SuBjefte felbft lüicbcr als Subjeft

3um CBjefte ücrfjalten, rote bie Sßirfung Uriad)c if;rcr Urfad)e unb bie Ur^

fad^e 3Sirfung i[;rer SBirfung fein fann. Scr ßfepl^ant, ber bie ©rbc trägt,

fann feinerfeitS nidjt roteber uon ber Grbe getragen luerben; foU ber(rlepr)ant

ebenfatlä getragen rocrbcn, fo mu^ man ju ber 2d)ilbfrötc feine .ßufhic^t

nel^mcn, unb foü bie Srbc aud) if;rcrfeitö tragen, fo mufj man etwa an bte

©äulen bes öimmclä benfen.

„Sie üicrglieberigc 3lcifje, roeld;e fid} biö je^t crgekn l^at, gci^t mit

berfelben 9iotl^iüenbigfcit in eine fcd)5glieberige über, mit roeld)er fte felbft

au^ ber 3rocig(iebertgen entftanb. ^fjr Stnfangsglieb, roelc^eä Sutjcft ift,

niu^ ja jugleid) Cbjeft, unb i^r ßnbgttcb, roeId)CG Dbjcft ift, muf? ja 3u=

gleich Subjeft fein, b. i). aber, if)r 3(nfangöglicb barf nid)t 3(nfangöglieb

unb if}r ©nbglieb barf nidf)t (Snbglieb bleiben, auf beiben Seiten muß alfo

ber 9{eif)e ein neueö ©lieb jugefügt raerben. Sa offenbar in bcrfelben

Söeife jebc ©rgänjung ber Steige eine abermalige Grgänjung nöt^ig mac^t,

fo bleibt nid^tg anbercä übrig, alö ba^ man fid) bie a^ieil^e ber Sclbft;

fe^ungen beo ^d), in bcnen feine S^}f)cit beftef}t, nac^ beiben Seiten l;in

in§ Unenblid)e üerlaufenb benft, gleic^roic man fid) bcr DJot^nienbigfeit fügt,

bie 3eit nad) bcr Seite ber S^ergangcn^cit roic nad) bcr Seite bcr 3^'^""!^

unenblid) ju benfen, jobalb man bcmerft, bafj cg jur Statur jebsö .3^'^--

momcnteS gefrört, ©rcnsc ^lüifd^en 93crgangcnl)eit unb 3»^""!^ 5" fei«/ ""b

ba^ cä alfo meber einen 2tnfangGs, nodj einen Gnbmoment geben fann.

Sie Unmöglid)fcit, bie Jicil^c gleidjfam jum Greife umsubicgen, inbcm man

bas Cbjcft, iveldieS man alä if)r Gnbglicb betraditete, Subjcft fein lä^t nid^t

in SBcäie^ung auf ein neu f^injuäufügenbcö, fonbcrn in 33e5iel)ung auf baö

2lnfangöglieb, roeld)cö fcincrfcitö baburd^ 5U bem Gljaraftcr beö Subjcftec-,

ber if)m eigen mar, nod) benjenigcn beö DbjcttcG anncljutcn roürbc, — biefe

Unmögtidifeit bleibt bicfclbc, roie feljr man and) bic :Ucil)e uor beut 3>criudic

roacE)fen täf^t, ober üielmel;r, man fönnte in gcroiffem Sinne fagcn, fic uad}fc
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men^treitcn, unb bvig <Sciu cut^jcv^cnocfc^t unb tbcntifd) feien. Sn^em

im Beit^unfte bei ©cijenluart ta^ 3^ P) fd^^ft iual)vnimmt
,
[mt

mit bcr 3?cilöc. Äann bcr ßlepl^ont, auf bcffcn diMcn bic Grbc ru^t, nid^t

felbft auf bcr(?rbe ftef^cn, fo lönncn uod^ rccnigcr bic gäulen bcö Wimmele,

rccld^e fid^ auf ber ßrbe cvfjcBcn, bcv ©djilbtrötc, lüelc^e bcn bie Srbc tragen^

bcn Gtep^anten trägt, jur Stii^c bienen. Sßoütc man luibevrcc^tlid) in bcm

begriffe bcs SubjcIteS irgcnb einen i^crn bcnfen, an ireldien baö ©ubjefts

fein, unb im Segriffe beo Clijctteo einen foItf)en, an roe(cf)en bas Dbjeltsfein

alä äu^er[idE)e Sejicljungen angel^eftet irären, fo fijnnte man eg sroar bei

einer einmaligen (gc^ung biefcä .'i^erneä bemenben laffen, inbem man an ben

Ginmal gefegten beibe SBesie^ungcn anl^cftete, ober roinn man es oorjöge,

aud| biefen Äern rcieberl^ott ju fe^en, fo fönnte man bic 2(nja[)I biefer

Se^ungen beliebig beftimmen, inbem man il^rc 2tnorbnung unter bem 33ilbe

beo in fid) jurücftaufenbcn Ärcifcö auffaßte; aber aud) bann iinirbe fid) bod)

bie ?lotf}raenbigfcit [)erauöftel(cn, bic 3?c3ief;ung beö SubjeÜes auf baß Cb=

jcft, ben 2IÜ ber iScIbfterfaffung , fid) in§ llnenblid)e lüieberl^olen ju laffen

unb gleid)fam bic uncnblid)e 3iei[)e biefer 2(fte um ben feften Ärciä bcr

iferne ju lüinbcn. Senn bie Scäicl^ung dou Subjett unb Dbjeft lä^t ebenfo

loenig eine Umfef)rung ju roic biejcnigc con Urfad)e unb 2Bir!ung; rcie bie

Urfad^e immer alö bao erfte, bic SBirhing al§ bas smcite ©Heb ber ^aw
falitätä^Sejiefiung gcbad)t merben mu^, inbem eö im ^Begriffe ber Urfac^e

liegt, ba^ fic bic Sßirfung nad) fid) jietjt, fo bel^auptet fid) aud) in ber ^<i)-

fjcit baö Subicft als bas uorangcl^cnbe, baö Dbicft alo ba§ nad)fo(gcnbe

a)?oment.

„öat man fid; entfc^Ioffen, bic ÜJcil^c ber Sclbftfc^ungen be§ Qc^ als

uncnblid; ju bcnfen, fo bleibt nod) bie g-orberung, alle ©lieber biefer 3tei^e,

o^ne i^re Untcrfd)eibung raieber aufsu^cbcn, als ein unb baffelbigc untl^cil=

bare '^6) au§mad)cnb ju beuten, ^n gciuiffcm Sinne jiDar ift bic 3bcn=

tifisirung uon Subjctt unb Cbjeft fc^on burd) bic uncnblid^c Jicifje alö fold^c

üolläogcn. 2)enn jebes ©lieb berfdben ift nunmel;r forooljl ©ubjcft als

an^ Dbjett, ©ubjeft in 33ejie[;ung auf baö i[)m nad)folgenbe, Cbfeft in

Scäiel^ung auf baö ir)m uor^crgc^cnbe. Sic ßrbc trägt bie ©äulen bcö

.<ötmmetö unb mirb getragen »om ©lepfjanten unb in gleid)er 3iuicfad^er

Sejic^ung fielen bic (Säulen unb ftef^t ber Gtepfjant unb fo jcbeö Jßefen,

roetd^eö bic ^^antafie nod} [)in5ubid)ten mag, fo lange fic nidE)t ermübet,

nod) eineö unter if^m bejm. über i^m I;in5ujufügen. Ißein bicfe in jcbem

©liebe ber 9Jeil)e rcirflid) woltjogenc ^^entifijirung uon Subfett unb Dbjeft

tonnte nur bann genügen, nenn mir ftatt bcö Gincn untfjcilbarcn ^d^ö

bereu uncnblidE) uictc beuten luoUten, bie fid; roic bic '^n'rlcn einer £d)nur

aneinanber reifjten.

„Siefelbe unenblid;e SReitjc mit berfclben ?;-orbcrung, it^re ©lieber ju
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5unäcf)[t ta^' fcicutc cbcv iraljincrjmcnbc imt« bai? ivaf)i\3cncmmcnc

Set} cnti3Ci3cni}c|ct^t , ba fie uid)t bcnjclOcn Seitpuuft cinncljmen,

ibcntifijircn, crgicBt fid^ buvd^ bie 2lnalt)je beS SBcgriffeä beS firf) ofjnc 9icft

cvfaffenbcn 33eiDuBtfein§, luie benn ja baö Qcf) nicf)tä anberes i[t alo bnä

SBerougtfcin, iniuicfcrn bnffelbe jcin eigener Qnljalt ift iinb ftd) jcUift mit

jcincm ^nf^aüc ibcntifisivt. ßrfaßt baö ^Scuufetfein fic^ jclfifi mit allem,

tDa§ cä ift unb fjat, ol^nc jcben 3left, fo erfaßt cä fid; aud) alä Scroxi^ti'cin

bc§ Scum^tfeinS, unb ba cS nunmctjr SeiuuBtfctn »om aSercnBtl'cin bc§

SBeiüit^tfeins ift, fo erfaßt e§ fid) aud) alS foId)c§ u. f. f. in inf. 3" »«inc^

Sogit ^ttbc id) bavauf l^ingemicfen, ba^ in gleid^er 3[ßcifc bei- 23egnff ber

causa sui bic 2lnnafjmc einer uncnblidjcn 5{cif)c inüotDirc. ^d) hin aDer

ju ber noc^ mciter gel^cnbcn 35e^auptung bereit, baß fd^on ber 23egriff bcr

causa in jene 2;ia(eftif [jineinfüFire unb ju bem Sa^e nötfjigc, baB jebe

causa aud^ causa sui unb causa causae sui u. f. f. in inf. jci. ^n ber

%^at, bcr Segriff bcr llrfad)e fann nid^t o^nc benjenigcn ber Sßirfung ge-

badet roerbcn, bie Urfadic ift erft Urfadjc, inbem fie bie 3ßir!ung erjeugt,

in ber SBirfung liegt alfo bas (Sein bcr Urfadjc, bic Urjod^c Bringt fid) fcltifi

l^crDor, inbcm fie bic SBirfung f^eroorBringt; fo ift at>er bic 3Sirfung felbft

Urfadjc unb mu§ fid) if)rerfcitö in i[)rcr SEirlung \clii\i erft f)erüor=

bringen u. f. ro. Qn berfelben SBeife ergicbt fid) au<i) burd; blo^c gcvglic-

bcrung bcs ^Begriffes beö Seiüu^tfeins bic unenblic^c 3?eil^e, of)ne baß mau

feine rcfttofc ©elbfterfaffung jur S3orauöie^ung mai^t. Senn mic bie Urfac^e

nic^t ift ol^ne bie aSirfung, fo ift baö 33erou^tfein nid)t of)ne ctroaS, rconon

cö SBeroufetfein uäre, D[;ne einen ^nl^alt, unb roic bic Urfac^e notfjiüenbig

fic^ fefbft jur 2Bir!ung f)at, ba eben if)re Sßirfung barin Beftc^t, bafj fie bao

wirb, tDa§ fie if;rcm Segriffe nac^ ift, uämtid) Urfad)C, fo fjat baö 33emuBt=

fein notJ^iDcnbig fid) felbft jum ^nl^attc, ba eä als leereä Seantßtjcin fein

SciDu^tfcin märe, feine aSirflid)feit alfo in feinem 3nr)aÜe liegt, biei'cr

mithin nid^ts anbereö alo "oa^ Scrau^tfein felbft fein fann. ^a mit iebcm

Segriffe, ber eine ni^t umfcr)r6are 3teIation einfd)Iie^t, ;^at es eine anatoge

Seraanbtni^. Sctrad^ten wir 3. S. nodE) bcn Segriff bes Slllgemeincn. S)aS

2(Itgemcinc ift SUIgemeincö erft burd) feine Sejiefjung auf baö Sefonberc;

erft inbem es fid) befonbert, mirb es iiurflid) 2(I(gemcineö, ba§ Sefonbere

erft giebt bent 2nigcmeinen 2ßirf(id)feit, unb ba bod) jcbcö ©ebad)te bas,

oIs inaä ee gebad)t mirb, in unb burd) fid) fclbft fein muß, inbem eo fonfi

nic^t bas roäre, at§ iüa§ es gebad)t rcirb, fo ift baö Sejonbere, in uield)em

bas 2lirgcmcine fein Safein f)at, nid)ts anbereö als ha^j 3(tlgemeine fetbft.

„9^od) Don einem anberen 0efid)tspuuftc au§ möd)tc id) bie 9lotf):

roenbigfeit biefer ®ia(eftif äcigcn. Gs fei A ein Segriff, beffen Sebeutung

in ber ^Bcjicl^ung ju einem anberen Segriffc B berul)t. Gö ift alöbann

ein analr)tifd)er (tautologifdiev) 3a^, baß fein A or)ite 13 fei, mie eö 5. S. jmar
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fonbcrn taö eine t'cn bcr ß^eßcniüai-t, bat' anbcve Km anijrenjenbeii

ber Sut'unft- Sufoiuctt fanit baö tt)ar)i\3encmmene 3^) bag Silb

ein ft)ntl^ctifd£)er @a| ift, i>a^ jcbc SSeränbcrung SCßttlung einer Utfod^e jei,

al6cr ein analr)tifcf)cr, bafi jcbe SBiifung if^rc lh'farf)C, jebc Urfadje il^re

Sßirfumj ijaW. 22cnn nun bcm fo ift, jo mu^ man burc^ blofec 2(nalr)fc

üom Segriffe A jum Segriffe B gefangen !önnen. S)urd} bio%c 2(nali)fe

ober fann man in einem Segriffe nichts anbereä a(ä i^n feißft unb bie

in il^m vereinigten 9)lomente finben, unb fo ift e§ fcf)(e(i)terbingä notf);

toenbig, ba^ ba§, loas im Segviffe B gebadet roirb, entraeber einerlei fei

mit bem, njo§ ber Segriff A meint, ober mit einem Steile bauon.

„iöcrBart i^at befanntlid) um ber unenblidjen 9ieif)e luiUcn, auf toetdie

bie Slnahji'c bcä 3d) = Segriffc§ für)rt, bie reak OüUigfcit beffelben in 3(5^

rcbc gefteltt. ©o tonnte man fid) auc^ gegenüber bem mit ber analogen

Sc^iuicrigfcit 6e!^afteten Scgriffc ber Äaufalität Ijelfcn, inbem man mit

.'Öume annäf;me, bie ^aufatität fei nid)t§ S^leatcä; ba§ 3teale, roeld^es icir

burcf) biefcn Segriff bcnfen, fei (ebigtic^ bie ©ucccjfion ber Grf^einungen;

ber innere ^ufammenl^ang, tun icir 3iöifd)en jiuei Greigniffen benfen, inbem

iDir i)a§i eine alö Urfadie, "oa^ anbere als Söirtung faffen, n>erbe oon

unfercm Senfcn f;in3ugetf)an; bie Äaufalität fei, ä^nlid; icic Stant üon ber

tSi'iftens Icf;rc, !ein realem, fonbern nur ein togifdicä ^räbifat, unb eö fei

bafjcr nid}t ju Derreunbern, ba^ man fidj in Sßiberfprüd^e nerrnidele, loenn

man fte als ein rcaleS ju benfen fud;c. S;e§gteid)en tonnte man uon bem

Segriffc be§ aillgemeinen annel^men, berfclbe bebcute eine iBejicIjung, bie

mir über bie Singe bcnfenb fnüpfen, of;nc bofi biefem Senfen in ben

Singen felbft etraaö entfpräd;e.

„''BJandjen 3JeIationöbegrtffen gegenüber mirb ntan fid^ ofjne S'^^cifel

in biefem Sinne entfd^eiben muffen. 2öer mir 3. S. beiceifen looUte, bafe

Sater unb ©ofjn notf^iuenbig baffelbe Sßejen feien, bo ja ber Sater Sater

erft burd) ben Sefi^ eines ©o[;neö fei, alfo im ©of^ne feine 3Birnid)fcit

I}abe, bem raürbe id) bie ^yorberung ftellen, mir erft bie Saterfdjaft, »on

ber er al§ üon einem realen SJJerfmate ber 9JJenfd)en rebe, an irgcnb einem

9J(enfd)cn aB ein foId)eä aufjuscigen. 2(ber bejüglid) beö Segriffeä beä

3d) mid) ju biefem 2(uöroege ju entfd^Iiefien, ift mir unmöglid). Qd) ftefjc

ju fcft ju bem ^bealiömuS (5"id)te'ä, ber in bem eigenen ^d) baä einjige

uon bemfelbcn unmittelbar erfaßte unb erfaßbare 9JeaIe fielet unb erft on

bie urfprüng(id)e Ueber5eugung von biefer äiealität fid) alfe luciteven lieber;

3cugungen unb 3)Jeinungen über ©ein unb i)iid;t'fcin anfnüpfen lä^t.

Son aßen feltfamen Serirrungen be§ menfd)(id)en öeifteS erfd^eint eä mir

alö bie feltfamfte, "oaS eigene Qd) für ein btofieö ^^^änomen ju tjalten,

ba§ fid) in irgenb einem lidjtlofen unb felbfttofen ©ubftrate, fei c§ bie

SJiaterie, fei cä etiuas mit bem ':){amen einer .Qualität SeseidjneteS, fei eS



— 139 —

beö jctcnben obci ttial)rnel)mcnt'cu i3enannt weiten. 5tbei tuvd}

ben Slft, mit iücld}cm hiö 3^ ^^^ 53ilb fciiicu fel&ft in Km näd)[tcn

ein abfolut bummer 9BiQe, fei cä ein öänslid) unoorfteKbaveä Siiuj <x\\

fic^, ober aud) of}nc ©uBftrai, fo 511 fagen im Sccrcn entuncfe^c, um ficf)

bann fc^lic^Ucf; fclbft, bao cjar nidjt Seicnbe, als eine 2:äiifd)ung feiner

felbft, beä auf bloßer ®eI6fttäufd)ung 23eru[)cnben, %\\ erfenncn. 2(uf eine

Segrünbung biefer Ueöcrjeugung t)ei-äid)te id) ^ier. "^xi^it ()iclt fie für \\\v-

begrünbbor. ß'^M'c^cn \iiXK Beiben oßein fonfequenten Slnfic^ten, bcren eine

ba§ ^c^ für ein Urfprünglic^eä unb alle in fid) bunflen unb felBftlofen

Singe für einen (Sd)ein f)ä(t, roelc^er in ben fid) felbft als 3^) erfaffcnben

SBefen unb für biefelbcn entfpringt, bevcn anbete baS %i) ju einem 2(cei*

benS fo(d)er bunKen unb felbftlofen S)inge mad)t, fei es ju einem lüirflic^cn

2lcciben§, fei eg %\\ einem foldien, uieldieö 6(0^ in feiner eigenen Ginbübung

befielet, — graifdien biefen beiben Stanbpunften üermag nac^ ^id)te allein

ber praftifc^e ©eift ju entfdieibcn. „^a§ für eine ^^^ilofopl^ie man raä^Ic,

^ängt baoon (x\>, rcaä für ein 2)Jenfd) man ift." SSöItig bauon überjeugt,

bafi in ber 2:f)at eine allem SöoUen Streben güfjkn fremb gegenübeiftef^cube

QnteKigeuj jroifd)cn jenen beiben ©tanbpunftcn ju uuifjlen unfähig mäix

(freilid^ aud^ nid)t in bie Sage fommen fönnte, ba fie bicfetbcn gnr nid)t

3U nerftefien oermöcllc), glaube id) bod) anbcrerfeitö, ba^ ber eine uon

i^nen, ber ibealiftifdie, fid) in eincc allen 2lnforberungen ber ftrengftcn

35]tffenfd)aft gcnügenben SBeife red)tfertigen, ber anbere ebenfo roiberlegen

lä^t, meil i.^t\\ jene rein l^eoretifc^e, fid) gegen ba§ ^raftifd^c abfonbernbe

33ernunft gar feine ^ßernunft, aud) fonft fein t^eDretiid)e5 a>evmögcn mcl^r märe.

„3u ber Söfung ber im ^d) = 33egriffc aufge5eigten Sc^mierigfeit mid)

tocnbenb, bemerfe ic^äunäd)ft, 'io.% mir biefclbe nic^t fcmo^l inberllnenb =

lid)feit iener 3ieilje uon ©e^ungen, bie bas' Qd) ausfüljven mu^, um S^^)

ju fein, alä nielmel^r in ber 9?eif)e als foldjcr ju liegen fdjcint. %\\ ber

unenblid)en S^eil^e 'ff jroar febeg ölicb Cbjeft unb ©ubjeft jugleid], Dbieft

in Se^iel^ung auf bas üorl^ergetienbe, ©ubjeft in SSejiefjung auf baä nac^^

folgenbe, unb infofern ift bie ^orberung, Subjeft unb Dbfeft ju ibentis

fi,^iren, erfüllt; aber nod) bleibt bie ^yoi^berung, bie ©lieber biefer 3ieilje,

D^ne biefelbc gleidjjam micber in einen ^^ntnft 5uiammen3U5ieljen, alfo oljne

Sfuf^ebung bes Unterfc^iebee, ber smifc^en it)nen alo GMicbcrn einer Wx^t

befielt, als ibentifd), alä ein unb baffelbe untfjeilbare ^c^ auömad)enb ju

benfen. ^n biefer unabiüciälic^en ^-orberung liegt bie ©d)roierigfeit. Säre

fie erfüllt, fo entfpränge ber Uncnblid)feit ber 9teil)e nur noc^ bie 2Uifgttbe,

in ber ©elbftanfdjauung be§ ^c^ fo \\\ fagen \)tv. Siaum für Unenblic^eä

aufjujeigen, fallä fie nic^t fd^on mit ber i)orl)ergef)enben jugteic^ gelöft

fein follte.

„6ä ift ein l)üd)ft einfad^er ©ebanfe, bavcl) meldjcn id) bie Scnfbarfeit
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Seitpunft je^t, ger)t eö feI6ft in tiefen Scitpunft l^inüber, "i^a^

n)af}i\3cncmmcnc 3<i) i^ii't' fomit juni jcicnbcn ober iynf)vncl}ment'en,

ta« 33ilb gur (Sad)C, bie jofort lüieber if)i' Bilb üoi jid) I)in wirft.

be§ 3d)»33cgrtffe§ ijcvcttct ju fjabcn glaube; man möge i^u einen glüdlid^cn

&n\aU nennen, irenn man il^n nuv für einen g[üd(td;cn gelten lä^t. ^enc

unenblidje 9fcil^e, um eö mit Ginem 3Borte ju fagcn , ift 5U ben!en als in

bev 3ctt «ertaufenb, al§ bie ganjc Q^it ß"^ ^^r unenbtidjen S3ergaugenl^eit

biö in bie uncnblidje 3"'f""f' erfülfenb obev uietmefjr a(6 bie ^dt in if;rev

Unenbnd)feit erjeugenb, fo ba^ bie Selbfterfaffung be§ Qdf», rcie fie nie?

ma(s begonnen ^at, and) niemals enbcn roirb, baS ©ein be§ Qd^ ein eiuigcä,

akr immer uolfenbeteo 2ß erben ift.

„93Jan roolle, um mid^ biefcn Oebanfen »erbeutlid^en ju laffen, einen

5(ugenlilid ba§ Problem ber unenblidjcn 9?ei^e »ergeffen, um einer Griuä-

gung, bie fid) auä) einem mit aller ^f;i(ofopf;ie unkfannten 33erftanbe bar;

bietet, 5u folgen. 3Bic jebcö c);iftirenbe ober aud) nur 3U cpftiren fdjeincnbe

Sing fjat and) baö Qd) eine gciuiffe Sauer. &n Sing, meldjes plö^lid;

auö bem 3^id;tä auftaud)tc unb in bemfe(ben bauerlofen 5}Iomente roieber

in baä 3tic^lö üerfdjroänbe, Ijätte gar feine ©Eiftenj ger)aBt, unb fo aud)

ein 3^ nid;t/ bcffcn Sefteljen auf bie Seitbauer 3lnU befd)rän!t raorbcn

lüäre. ©§ folgt, ma§ ol^ncl^in euibent ift, baß man auc^ baä ^d) cbenfo=

lücnig mie irgenb ein realeö ober ppnomenates Sing bloß raäi^rcub eincö

iiaucriofen EOiomentes im unmittelbaren (anfdjauenben) Seiüu^tfein Traben

tonne. Stngenommen, inir fönntcn in einem untfjeilbaren 2Utgenb(idc ben

33egriff cineo Singes mit allem, raaö baju gcfiört, aud) mit feiner längeren

ober üirjeren Sauer, benten, fo bebarf bod) bie 2(nfd) au ung, burd^ mddjc

ba§ Sing erft für unä ift, unb roeld^c bie ducUc für unferen ^Begriff »on

i()m bilbet, fo notfjraenbig irgenb rcetd^er Sauer, mie baä Sing felbft beren

bebarf, um ein Safein ju Ijaben. ©ine 3(nfd;auung, bie in bemfelben

::iJtomentc, in roetd)cm fie üoKjogcn nnirbc, mieber uerfdiiuänbe, fönute auc^

nid)t bie flcinftc Sauer sum ^nfjalte Tjaben; biefelbe S^^i^^^f^uer, tüetdje eine

3(nfd)auung 3um ^nfjaUe l^at, mu^ uon biefcr 2Cnfd;auung felbft erfüllt

u'erben. Qnv 3(nfd)auung eineä Singeo unb fo and) 3U ber beö eigenen

3d) reid)t alfo eine einmalige fo ju fagen blitzartige Se^ung nid^t auä, fo

gejüifs alö eine foldje ©el^ung feine Sauer 3uu: ^n^alte Ijaben fönnte; eä

bebarf baju minbefteuö fo uieler Se^ungen, alö i^j beren bebarf, um eine

enblid)e Qi'ü au§3ufüllen, b. i. unenblid; nicler. Dber oielmefjr eä bebarf

(Siner, aber einer burd) eine nid)t uneublid) tlcine ^ät fid) fontinuirlid)

fortfe^enben ©e^ung, n)eld;e bie sergliebernbc 3leflcj;tün fjintcrl^er in eine
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2)ag 5(ttvttutt bei- mienbltd)en ^aiicv erlueift ftd) bei näljerer

6inüä(3uno[ als mtgenügent" , bie baS ©ein auf'inadienben ©egenfä^e

Summe unenblid) incler ©lieber aufsiitöfen ueriud^en !ann, cg kbarf bcö

^ntcgrat'o, bcffen Siffercixjiat bitrd) bic in einem unenblid; fleinen 3eittf)eile

»oUjocjenc Se^ung be5 Singeä gebilbet roirb.

„^ann jid^, roic id) bcn!e, 9iiemanb roebcr bcm SScrftänbniffc nod) ber

3tncr!ennung biefec ^etvad)tung entjiefjcu, fo werbe ic^ roeiter[)in einer

£ii)potf)efc , bie au§ bem SKatJ^cmatifdien in'ö a)Jctap[j9fifd)e unb bamit un;

nermeiblid) au§ bem §el(eren in'ö Sunffere fü^vt ,
ju folgen bitten büvfen.

5}}an rooüe DaS @id) = ie(6i't = ie^en, Sid^ sfclbft^erfaffen, ©id; - fell^ft = 3(nid)auen

be§ ^d), rcetd)eö gleid) bem auf ein anbereä rcakä ober pf)änomcnale§

Sing gerid)teten 5?(nfcöaucn alö ein fontinuirHd) fid; roicbevfprenber 2(!t

gebadet u erben mu^, I}r)potf;etifd) fo faffen, bafs in bem unenblid) Keinen

Seitt^eile dt, roeldier fic^ an bie Mä 5U einem 2(ugen6(ide uerfloffenc

Seit t anfd^Ue^t, baä ^d) jinar fic^ felbft fe|e, aber nid)t roieber al§ 'oaQ

in bemfeföeu Bi^iteteniente dt angefommene, fonbern aB baS baS näd)fte

3eitctement einnefjmenbe, unb ita^ eö eben burd; bicfe§ fid; felbft öinübcr?

fe^en a\i^:> bem ^citelemente dt in baö folgenbe roirflid) in biefeö eintrete.

Unb fo TOoKe man meiter jebeä unenblid; tieine 3eittl^cild)en, iüetd;eä uom

5id; burd)(aufen roirb, anfef;cn alä erfüßt oon einem folc^en ©reigniffc unb

bamit in baä uäd)ftc übergel^enb.

„5iid^tä anbereg bebeutet bicfe 3umutf;ung al§ bie, bie Qdt a(ä etroa§

bcn ongefd;auten (realen ober pf;änomenaten) Singen felbft 9Inyef;i5rigeS, al§

etmao in ber 2t n f d)a nun g Sicgenbeö unb nidjt erft burd; JJeffeEion ü6er

bic Stufc^auung £iin3ugct[;ancä ju bcn!cn. '^cnn um bic 3eit mit bcn aw-

gefd;auten Singen in 93erBinbung ;u bringen, mufe man ba§ Sauern ber^

fctben a(ä eine oon i^nen üoltjogene, roirfli(^e S;i^ätiflfeit beulen, unb jroar

al§ eine fold^e, burd; roetd;e fic fid^ auö bem iebesmaligen fünfte ber

©egenrcart in ben angrensenben ^unft ber 3"^""!^ ^inü5erfür;ren. Dr;ne

fo[d;e S;t)ätig!eit (bie natürlid^ roir!lid; nur ben realen, an fid; feienben

Singen sutommen fann, r;infid;t{id; ber pr;änomenaIcn, ber üermeint(id;en

Singe aber ivie bic Sing^cit fclbft nur eine ucimcintlid;e fein fann, — bic

rcir alfo aud; in ben Körpern als blofjcn ^^[;iinomencn ebenfo nergeblid;

fud;cn würben loic bie ©ubftanj, auf roeld;e roir if;rc Gigcnfdjaftcn bc5ief;en, —
bie bagegen bem roirnid;cn i^d) raivfüd; jugcfd;ric6cn uicrben muji) fönntc

ein Sing an bem gtuffe ber 3cit feinen 2tnt^eit nehmen; bie ^üt möd;tc

fliegen, roaS gälte baä i^m? 3Bie man fid; roiberfprid;t, roenn man bic

ilaufalität jroar als einen inneren 3ufammen[;ang ber Singe benfcn, aber

ein roirflidE)e5 hinübergreifen ber ltriad;c in bie 2Birfung nid;t jugebeu roill,

fo aud;, wenn man ber 3cit eine objeftiuc S3ebcutung für bie Singe ju^

gefielet unb bann biefe bod; tf;atloö in if;rem Strome alö einem if;nen
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ju yeretnigcn. 3«"^irf)[t M"t Icid)t ju bemerfen, i>a'^ bie S^itUci^feit

mit inutntcvtn-ücf}cncr 33eränt'cvun{5 einerlei ift. 2)enn jirifd^en ten

:i^f)cilen eines 3eiti-'«un^cö , iuäl)venb beffen ein 5)ing ]\ä) ntd)t

änberte, lüürbe, fofent er üou biejem 2)mge er[üUtcr Seitmum ift,

Qax fein Unterjc[)ieb be[tel)en, mitf}in würbe fid) füv bie (Selbft=

n^ar)rner)nutni'5 beg ©tngcö ein fold^er S^itraum in ©inen ^un!t

Sujamnienjiericn , unb ia berfelfee fein anbereö Smfetn ^at nlS in

frembcn ©Icmcnte baFiinfdiraimmen lä^t, il^ncn ein ©ein sufd^reiBt, roeldEie?

fein SBcrben ift.

„3Birb enblid) nod^ ba§ Gine f)in5itgefügt, ba^ bie reale Sauer jebes

^ä)^ eine unenblid^e jei, ba^ alfo uon ie[)er jcbeö ^d) jenes fid) öinütcr«

fc^cn au§ ber ©egenraart in bie 3"'^""^ Doltjogen l^aBe unb in alte ©wigfeit

t)ott^ief)cn werbe, — tia'^ ba§ ^^^'^f^'^f'^' rccfd^cä bie hcn unenblid^ Keinen

geitltieil dt ausfüHenbe ©e^ung gum Sifferenjial i)at, von — ck bi§ + cc

ju nerjmcn fei: fo fteKt biefe ,<gx)pDtr)efe (bie id^ übrigenö nur in bem 3"'

fammenr^ange ber gegenwärtigen Grörterungen al§ eine §t)pot[icfe Betrad)tc)

ben (55cban!en bar, roeId}cr mir bie SJJiJglidjfeit eines in infiuitum fid) felBft

jum Sinfjalte f^abenben 33cjt)u^tfein§, bie 3[)lögUcl^!eit ber abfohlten ^bentität

bcö ©ubjeftcS unb be§ Dbjeüeä in ber Sd;f)eit verbürgt.

„2)a§ Srf) ift 5ufotge jener &i)potr;efe in jcbem 3eitpun!tc ©uBjeft unb

Dbjeft, beibeS in Sejiefiung auf fid) fetbft, — ©ubjcft in Sejiel^ung auf fid)

als baö bie ©cgenniart ticrlaffenbc, Dbjcft in SBcjicfjung auf fid; als bag

in bie ©egenivart crft eintrctenbe. 5J?an !önnte r^insufügcn, ba§ '^d) crblidc

fid) in jcbem 3citmomcntc al§ im "is-tuffe ber 3^it if)'^^ unmittelbar uoran^

fdjiuebenbeQ 33i(b feiner fetbft, unb unauf^örlid) ircrbc baö 33ilb bie Qaäje

felbft unb gel;c au§ ber ®ciä)Q. felbft iniebcr ifjr 58t[b l^erDor. 5Da bie

§t)potr)efc bcftimmt, baß bie Sauer beö Sd) nad) ber Seite ber 3Scrgangcn=

fjeit wie nad) ber Seite ber 3"'^""ft uncnblid) fei, fo folgt, bafj in feinem

gjtomcntc ba§ Qd; al^ bfofieg Dbjeft ober a(ö bro^cö ©ubjeft auftritt; baö

erftcre märe nur im Gnbpunfte, baS le^terc nur im SInfangSpunfte feiner

Sauer möglid).

„Ser Sbcntität aber bcö ^^d) mit fid; felbft tf)ut bie unenblid)e 3Siet;

fjeit ber ©clbftfe^ungen, in bcnen feine 3d)f)eit beftel^t, feinen Gintrag, fobalb

man, roie bie öt)pot[)efe roiU, btefe unenblidje 35ietf)eit ju ber ©in^eit eines

fontinuirlid^ batjinftrömenben unb in biefcm Strome bie unenbnd)e 3cit

erjeugcnbcn 5(fteg fid; Derfd)mel5en (äfit. Hub fo crft fann man bie ^bentität

be§ Srf) niit fic^ felbft a(ö eine reale bcnfcn, alö ein mirf[id)eö 33err;alten

beS 'j^ä). ^cne leere SBcjiel^ung beg A = A nnirbc, menn fie rcirflid; einen

Senfinf)alt ju bilben im Staube märe, bod; nicmatö afä ein SSorgang in

einem Singe gebadet mcrben fönnen."
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tcr (5d6ftn.mr)rne]^mitncj tcg S^iniicy, bevcn e-rjeitönifj er i[t, fc

luäre er c\av fein 3eitraitm mel^r joitbern ein tlo^er Bcitpimft;

i)ie 3(nnaT)mc bcfjclten witcijprid}t fid) al]o. Sßcnn bcm aber fc

ift, fo Ijciben toiv aucf) bie Sbcntttät ber im ©ein liegenden ©egen=

jä^e, beö (Sub|efte§ unb beö Objeftcy, ncd) nic^t bcijriffcn. 2)cnn

auö ber Slrt, n^ie mit ber <Sut)ieft=£)bie{'tiüität bie ^dt nctf)ii;enbii3

tertnüpft ift, folgt, fcBalb man bie 3ettltcf)!eit nnuntcrbrDd}ener

3}eränberunij gleid) fe^t, ici)^ ia^ ©ubjeft niemals fid) felbft, n^ie

cä aU ©ubjeft ift, fcnbern alg ueränberte» jimi £)biefte I)at. äJon

neuem treten alfc ©ubjeft unb Dh\dt in einen (äegenfa^, ber bie

Sbentität auf3ut)eben fd)eint, unb biefer (Sdjetn !ann nur burc^

bie 3(ufftnbuno[ etneö 5tt?eiten 3lttributc> be§ ©einö, einer jlrciten

.^atev3orie befeitigt n^erben.

©tatt jebod) "i^a^i begonnene Unternel)men burc^ baö (Sud)en

nad^ biefer neuen (Swntfjefe fortjufe^en, n^cKen Wir für biegmal

nur noc^ eine Ueberlegung anftcKen, n!eld)c, inbem fte ein tiefereC'

3Serftänbni9 unferer bic^Ijerigen ^emüljungen unb il^rer 3fiefultate

gum 3iüe(f I)at, einer bereinftigcn ^^i^i'tje^ung ju ®ute fcmmcn

mu^. 3tad)bem lüir un3 nämlid} ücn ber uoUftänbigen ßi3ybarfeit

beg 5^robIemö, ba« unö fo lange bejd)viftigte , unb fomit Don ber

9KögIic^feit einer ©rfenntni^, bie bay ©eienbe aU foId)eö, ba?'

(Seienbe, inn?iefern e§ ift, gum ©egenftanbe ^at, überjeugt f)abcn,

fd)eint eö angemeffen, bie 9iatur biefer (gr!enntni§ nä{)er ju er=

njägen. 2öir Wiffen aber bereits, ba{3 ba§ (Sein unferem SSeluujjt^

fein nid)t gegeben ift, fcnbern, fonteit eo übevl)aupt einen eigent=

lid^en Sn'^alt nnfereö Selrufjtjeinu bilbct, üon bemfelbcn ju bem

{t}m begebenen l^tnjugetfjan n^irb, unb gwar lebigltd) auy innerem

eintriebe, iceil eö bie 9ktur beö 33elru^tfein8 ift, allen feinen

Snljalt als ©eienbeS ju fe^en, ta'^, mit anberen 2Boi-ten, baS

©ein ein reiner 23clüU^tfeinStnT)alt ift, ferner baf) n)ir jur ^ennt=

ni§ ber 33eftimmtr)eiten, n}eld)e jum '^nijcilt ber allgemeinen 3Scr=

fteltung beS ©eienben gel)ören, unb ber ©infic^t in bicje 3wöel}'^ng=

feit ni^t burd) 33ecbad)tung beS im 33cluu|3tiein t»orl)anbenen ©einS

in feiner fattifdjen ©eftalt nad) ^iHbftraftion non allem 23cfonberen,

fonbern burd) eine 2)enttl}ätig!eit gelangen, it)etd}e bie ai\^ bem

reinen 33elunfjtieinginr)altc geid)ö^.>fte 93orftclliing beS ©cinS in il)re



— 144 —

^onjcqucnjcu tterfolgt, eine 2)enM)ätig!cit, lyel^e jümit lücf)!

vetnc 5>cnftf)ätif;fctt, unb beren (Srjeuijniffe iuof)I vetnc (Sr!ennt=

itiffc öeuauut irerben fönnen. Unb fc !cnncn luir 6e[timmter bte

©ebvinfeii eineg reinen 93eli;uf3tfetnStnI)aIteS unb eineö reinen

2)cn!cnC' unb ©r!cnncn§ alö bie ®ei3enftänbe ber beabftc^tigten

Unterju^unij begeicfjnen.



V.

Wu form kr ^rkrnntni^ k5 Mtnkn als foliljfn.

Segriff be§ reinen 23en)u§tfcin5in^oltc§; 'DJadjiceiö bcffctten. — 3)a§ Se--

roufitfcin iinb bie SO^aunigfaltigfeit beä Seelenfebeno. — Snö inbinibueKe

Sd} alö reratiü, bnä altgemeine 2;c^ a'ö a6jo[nt reiner 33erou^t)einQinf)olt. —
Sejie^ungen ju Kant; 5Haum, ^^it unb itategovicn. — Segriff bcr ©rfenntnifj

a priori. — '3iUigHc§!eit unb 2Birflirf)feit ber ©rfenntniß a priori. — ^\n-

tijipationcn non ßrfenntniffcn a priori.

2)ie ©vunblage aUeä SSeiou^tfein^nn^alteg, bie ftnnlti^en (5mpnii=

buHijen unb bic finultd^en ®eiüf)(e ber ßiift unb ber Unliift, luerbcn

utd]t von ben legten ®cf)trnpartifeln , ireldje ber burd) i^k fenfiblc

Dieriienfafer [id) fortpflaiijenbe -^H'cje^ ergreift, erjeußt unb in ba?

33cft)u^tfein f)ineini3etraßen, ncd) viu<^ ift blo^ ifjr Stcff ein ^rcbuft

ber ©e()irntl)atigfeit ober ein burd) biefelbe bem S3eiruf3tiein übcr=^

lieferte« ©efdjenf jeiteng äujjcrer 2)ini3e, bie 'Jcrm aber eine 3iitf)at

l'eiteng beg ©ewu^tfeinS, nod) umgefefjrt ber Stoff ein urfprüni3(id)er

.^eft^ beo Belunfjtfeiny, ju weld)em ba§ (y>er)irn bie ^orm bereitete.

2(uc^ nid)t in einer glcid}fam f)inter bem 33enni|3t|cin [lel}enben ©ce(e

fommen jene 33eftimmtl)eiten ju (Staube, nnt nad}I)er ing S3ett)uf3t=

fein itorjubrinvgen ober Don bemfelben in ftd) r)tneinge30i3en ju luerben.

9iel)mcn tuir bay äBort S3ett>nBtiein im ireiteften ©inne, inbem nur

bamit jebeö ^erjipiren, jci^cv irgenbtoie ^unbe nel^men i^on etn^aö,

jebey irgenbntie fid) inne fein aud) bann bejeidjnen, nnrnn gar fein

9tefleftiren 3tufmertcn ©id)befinnen Tiinjutommt, fo finb bie finn=

liefen (gni^^finbungen unb ®efüf}le nad) %Qxm unb (Stoff ®ebilbe

bcö 5Ben;u^tfeiny , obniobi fie jn bilben baffelbe burd} aufjcrl}alb

feiner felbft ftattfinbenbe 33orgänge rcranlafjt ivirb; nidjtö ju ifjiien

23 er gm nun, 'Sein luib C^vtciinen. 10
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©cTicdgcy fommt i-^on äu^cvcn ^tnrjcn f}cr cbev i^cn einer baö

93ewu9tieiii fclbft tragenben (Seele in baö S3ett.ni^tfein I}inein, fonbern

gang unb gar ent[ter)en fte im 23eiimf3tfein. ©affel&e gilt uon alten

33eftimmtT}eiten, 'i^k fid) an bie ftnnlidjen (Smpfinbungen unb ®e=

fiU}le anreif)cn, ben ©ebanfen, ben (Stimmungen, ben Slffetten Jc,

unb gilt fel&ftüerftänblid^ aud} üon ben äußeren ©rfc^einungen, bic

bem Seiuufjtjein au§ ben ftnnlid)en ©mpfinbungen entftel)cn, mögen

fie glei(^ getreue 3(6bilber an ftd) feienber Singe fein, deinen

3nT)alt unb fein 3nf)aUöi«'^i^ient giebt e», fcn bem noc^ irgenb

etwas üßrig Blie'6e, toenn ücn bem 33en)u^tiein, in toelc^em fte ftnb,

abftral}irt würbe.

2Boüte man bal)cr bie ITnterfi^eibung 3iüifd]en reinem unb

emptrifdjem 93ewuf;tfeiuyin^alte baljin feftfteUen, ba^ ber ^ewuf)t=

feiuüinljalt infoweit rein fei, alw ifjn baö SBemu^tfein felbft erzeugt

f)a'&e (fei eö auf äußere 23eranlaffung, fei eö o^ne folci^e), empirifd)

infoweit, alg er ron au^en fier in bay 33ewu^tfein 'hineingekommen

fei, fo wäre jeber Sewu^tfeincnnfjalt o^ne alten 9teft rein.

3tud) bann gelangte man nid)t gu einer wir!li(^en Unterfd)ei=

bung, wenn man unter bem reinen S^^^i^te benjenigen t»erftet)en

wollte, ben bag Sewu^tfein befeffen l)abe, beoor cä, fei e§ burd)

fid} felbft, fei e« burd) Slnbcrey, Beranlaf3t worben fei, aug ber

ßauterteit feiner urfprünglidjen 9tatur l)eraug3ugel)en unb ?[Rannig=

faltigcy unb 2Bed)felnbeä in ftd) ju fe^en, unb ber mitljin übrig

bleiben würbe, wenn baö 33ewu^tfein ftc6 einmal in feine unter=

fd)iebylofe unb farblofe (ginljeit jurücfsöge, um lebiglid} tat^ ju fein

unb ju beft^en, woju eS Weber eineo anberen bebarf, nod} aud)

fid) felbft ju rüt)ren braud)t. 3Denn biefem 33egriffe bev reinen

3nl)alteö entfpräc^e tein wirtlid)er; nid)t bewl)alb, weil ein fd)lcd)tl)in

leeres, fonbern weil gar im\ ^ewu^tfein jurüdbleibt, wenn man

alten erft erworbenen "^nijalt au§ il)m l)inwegbentt. ßö gel)ört jur

5btur beS 33ewui3tfeing , einen Sn^alt mit mannigfachen unb fort=

Wäl)rcnb wed)felnben Unterfd)ieben ju beftl^en.

3fleale Scbeutung erf)cilt bagegen bie Uuterfd)eibung beg reinen

unb beS empirifd)en 3n^}^ilteS, wenn ber erftere befinii*t Wirb alö

berjenige, ber bem inbioibuellen 33ewu^tfein lebiglid) baburd) eigen

fei, 'i:a^ baffelbe überl)aupt fei, ber il)m alfo fo lange, alö cö biefeS
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inbiinbitelt cigentr^ümli^e 33eiinit3tfetn tleibt, not^lueitbtg unb un=

üerlterbiir ciijen fct, ct'cr bcv, mit einem itantifdjeit 5tiiyh-udfe, mit

ber bloßen %OYm bc» inbiinbucUcu Seiru^tjetng, bem er an{;el)Öre,

geje^t fei. ©enn um bicfen ^e^ji-iff 311 benfen, &mud)t man n{d}t

üon ber SÖJannigfalti^feit unb bcm 3Berf)ieI beö 3nl)alte§ üfier^auv^t

ju abftrar)ii-en, icnbcvn nur i^on allem, worin irgenb einmal bic

SJiannigfaltigfeit beftefjen fann. S)urcl} biefen 33cgriff lüirb üielmeljr

bte ÜJtannigfaltigfeit unb ber 2ße(f)fel im Snfjaltc überljauv^t bem

reinen 3nf)alte 5ugered)net. (Sr forbert irecpfelnbe SiJlanntgtaltigfeit

Ü6erf)au^t, n.^enn e» in ber Sfjat waijv ift, bay fold^e bem Setuu^t^

fein unent&el)rlid} ift, er fe^t bic tecd)felnbe ^Jbnnigfaltigfeit aU

folc^e (Äant lüürbe fagen ifjre %ouvC) alg einen reinen ^lüjalt bey

S3ett)u§tfeinö. 2)er reine '^rü)a\t eine» inbioibuellen JBewu^tfein«

ift l)iernac^ nii^tö anbereä aU beffen allgemeiner Snljalt, hat^^

jenige in feinem Snfjalte, tooburc^ berfelbc überl)aupt fein ^ni^ciit

ift, bagfenige, ccn tüeldjem man nidit abftra'^iren !i?nnte, ofjne awi-

jul^ören, gerabe bicfeS SSetnufitfeinS Snfjalt ju ben!en.

2)er SerminuS 9lein irirb oljne B^üeifel allgemein in bem

(Sinne geBraud)t, baf3 ein Sn^alt, auf ben er 3lnftienbung finben

foll, bem 33elüu^tfcin , beffen Snfjalt er ift, lebiglid} burd) beffen

unr)eränberlid}e 9^atur, alfo notljivenbig unb unüerliertar, jufommen

mu§. ^-raglid^ ift aSer, oh biefe (ärflärung 21 Hey auöbrüdt, n^ay

mit ber Oieinl}eit eigentlich gemeint lüirb. 3n^cm wir unö an=

jd^tifen, ben ©ebanfen eineö foldjcn einem inbiüibuellen 33elüu^tfein

urfprünglid) eigenen 3nf)alteü ju entwtdeln unb ju prüfen, möge

bieg einftweilen bafjin geftellt bleiben. SBir Bebienen un» be§ Sler=

minu§ in bem angegebenen (Sinne, befjalten unö aber yor, nod)

eine ireitere 23ebingung für bic 0^cinr)eit eineö Snfj'^Itcg finben unb

bemgemä^ unfere Slu^brud»weife anbern ju bürfen.

SJian fann ben gefammten SBewu^tfeinginljalt nid^t in jwei

S:beilc fcnbern, yon benen ber eine ber reine 3nl}alt in bcm eben

angegebenen (Sinne bcö SBorte^, ber anbere ber empirifdjc wäre.

3)enn bev empirif^e S^eil wäre ber 9teft, weld^er Bon einem be=

fonberen Sn^t^^te, g. 33. bemienigen, ber meinem löewu^tfcin im

gegenwärtigen 9lugenblidc angel)LH't unb bicfen 2(ugcnblid ucn allen

frü'^even unb fpäteren ju untcrfd)ciben r)inreid)t, nad) Slbjug beo

10*
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aUgcmciiicu übvu^ tHicbe; aber ucn einem 23cfcnberen hkibi nic^tg

übrig, irenn man t!a& SHlgemeine au§ ihm fcrtnimmt. 9}?an {le^t

ntcf)t babiird} üon einem alUiemcincn ^Begriffe ju einem i(}m unter*

gecrtncten bejcnteren über, ba^ man ein LüHtig neueö 3]Rer!maI in

if)n aufnimmt, jcn^ern taburd), ba^ man ein i[)m angel^öriGeö un=

beftimmtc? 93terfmal beterminirt, unb cy n.nrb balicr in jcbem 9D^erf=

male, n^elc^ey man in tem tejcnbcren begriffe mel)r aU in bem

allgemeinen gefunben ju hcdmx meinen fcnnte, ein id)on in bem

allgemeinen i'oi-fcmmenbey nnbeftimmtci' 5Jcerfmat n.neberf}olt, fc baf?

ber Uekrjc^ui) bcö 33eiLMibercn ütun- bac' Slllgcmcine gar nid}t für

fi^ gebad)t werben fann. Söcnn man g. 33. von bem 33egrifte

bcy SSieredef' 31t bcmjenigen beö Sluabrateg übergel)t, tnbem man

bao DJlcrhnal ber ®leid)^eit ber (Seiten unb ber Söinfel in il)n

aufnimmt, fc beterminirt man ia^ in il)m eutr)altene unbeftimmte

SJterfmal etneg beftimmtcn ©ri?i3ent*er&ältnifjeö ber «Seiten unb ber

SBinfel überbauet, unb biefe§ fcnnte man ui(^t au» bem SBegriffe

be£' £luabratc£' entfernen oI)ne jngleid) bagjenige ber ®leic^I}eit ber

(Seiten unb SBintel preig ju geben. 2)a» SRerfmal Siugenbl^aft

fann man bes'f)alb nid^t bem 23egriffe beg 33ierecfeS binjufügen,

ivcil ey nid)t bie ^Determination eine» allen SSiereden gemeinfamen

ift. SSon ber allgemeinen SSorftellung eine» runben ^örpert^ gelaugt

man jn ber uunüger allgemeinen bec« luet^en runben uic^t baburd},

baf^ man in fie baö 93krtmal SBcip alö ein luHlig ueueg aufnäl)me,

fonberu burd) 2)eterminaticn be§ fc^cn in il)r rorfcmmenben ?öier!=

mal» A-arbig. ©§ ift bal^er unmi3glid), ta^, »ae^ bie 33crfteUung

ber luei^en Äugel entl)ält, in jirei Jll^eile ju jorlegcn, i^cn benen

ber eine fd)Dn ber allgemeineren Sßcrftellung ber Äugel ange'^crte, ber

anbere nid}t. Unb fc lä^t ftd) aud) in feinem 3lugenblide au»

bem gcfammtcn ffiefrl^e eine» inbiinbuellen S3eiinif5tfeing ein crnicr*

bener abfcnbern, ber ju bem angeftammten l^injugefommen lüäre.

5iennen nur alfo jcben 3ttt^)'^It, ben in feiner (Sigentbümlid)!eit ein

inbiinbuellee 23eiint^tfcin nidjt fd)cn baburdi ^at, ta}} e» überl)aupt

biefeä inbirnbuelle 93en)u^tfefn ift, einen empirifd^en '^nl}a\t beffelben,

fc ftedt in jebem empirifd)en 5nl}alte ber reine.

S)ie 3lnnaf)mc eine» fcld)en reinen 23en.nif;tfeinüinlialtey fdjlie^t

nidit fcfcrt bie anbere axK^ ic[\i aller 53ewuf5tfeinyinT)alt gan? unb
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gai t'ie Sivfung cincö Unbeiru^tfetny fei, ctiua mclefulavcu 2Soi=

\\änc\c, irtdd)c äut?erc ©in^je mtttclft tcv Dicvücit im (ächivn (nn-^

ücmifcn. 3tt-''*-iv {jiett eö feinen 3nf)att nnb fein ^nf^^iltomonunit,

lüclc^eö au^erljalb beS Settju^tfetn bereitet unb bann in baffolOe

itben3efitf)rt lüürbe, ater cw lieüe fid) benfen, baf] bay 33ett;ni!tiein

felbft baä ^^rcbnft eineä 3[nberen fei nnb mit ifim felOft aud) jein

.^nf)alt, unb bann irürbe ucn bem jo erzeugten 3n^alte tai, ircburd) er

ü&crl)aupt ber 3nf)a(t beo fo crjeuijten 23ett}ußtieiny irare, beffen

reiner '^ni^alt fein. (Sin 2:()eil biefcö ©cbanfcnö rvixi fo^jar aly eine

Äonfcquenj einer eben au^M3ejprDd)enen Stnfidit anerfannt luerben

müfjen. SBenn eö ncimlid) bem Sett.ntBtjein nctf)tt)enbii3 ift, nid}t

Uo^ einen 3^it}alt ü6er()anpt fcnbern einen gang fceftimmten mannig^

fad^en unb ireAfelnben 3«^)^!* gu fjaben, ]o tcivh jebeö inbioibucllc

33ewuBtfein mit 3(nberem i^erfnüpft fein müfjen, bamit jene 33c=

binguntj feine« 5)afeinc' erfüllt fei; unb wenn bafjer bie n;ed)felubo

SRanntgfaltiigfeit alä fold}e (i[}rer ^-orm nad)) gum reinen 3nf)alte

gef}i3rt, fo ift bag 3(nbere, mit bem eo ferfnüpft ift, ein unent=:

bef)rlid)cr %dtcx nid}t bto^ beä iöenjufjtfeinö felbft fcnbern aud)

feiney reinen 3nf}alteg. ©oUte and) fcbeg inbiinbuelle ^enntfitfein

ein Ui-fprünglid)ey Sefeteg fein, fo ift eö bod) burd) Slnbereg gleid)-

fallö Urfprünglid)e» bebingt, lucfcrn mit 9ted)t angenommen luurbc,

ta\} eine unterfd)iebylcfe (Sint)eit unb f^ii'blcfc 5lllgemeinf)eit feiner

3firttur toibei-fpredje; ift eö aber al» biefeg inbiüibuelle S3eiuuJ3tfein

bnrd) Slnbereg bebingt, fo n.nrb eS aud) ol)ne biefeg 3(nbere feinen

3nl)alt f)aben unb aud) feinen reinen 3nl)alt nic^t Dl)ne baffelbe

beft^en fönnen.

2>ie ?5rage nun, o'b febeS 23eit)u^tfein einen reinen ^n\)alt

I)abe, ift einerlei mit ber, ob ju febem 3»f)^ilte etn.Hiö gcl)öre, n;o=

burc^ er über()au^3t '^niialt btefeö 23elüuptfeinö fei, — ch ^nijalt

biefeg 33ert»u^tfeiny ju fein ein 9J?oment beffen bilbe, worin ber

3nl)vnlt biefeg 33eipuBtfeiny beftef)t. 2Benn '^k Sf^elation, bie id)

benfe, inbem iä:) etwag alö ben 3nl)alt meineß SSeiuu^tfeins be=

jeid)ne, basjenige, beffen Otelation ju meinem S^ewufitfein fte ift,

gänglid) unbeftimmt läyt, fo l}at mein Beiiui^tfein feinen reinen

3nf)alt; e» ^at bagegen einen foId)en, wenn ju bemjcnigen, rvai gu

t^m in ber mit bem SBorte 3nf)alt bejeidmeten Sftelation ftcf)t, ctwa?>
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gcf)crt, ircbitrc^ bic 9J^c{jlid)tcit bicfcr 9lclaticn tetin^t ift. Sft

bie» aber bcr ©inn tcu %vac\c, fc i[t bie 33cjvif)iuui bcrfdbcn eine

Icgifc^c 9^ctf}ivenbii3feit. S)cnn irenn baö 33en.niBtfeiii unb jein 3nf)'-ilt

nid)t blo^ im ;>I)iIcicpI}iid)en 9^aci}bcnfen nb^x [it auf einanbcr bc

jovjcn icerben, fonbern tüirflirf) i^evfnüpft ftnb, jo ta^ feincg oI}nc bag

anbcve ift, fc ift ta^ '^nf^alUiein eine bem 3nl}alte n^irüid^ 3u=

tcmmcnbe 33efttnimtf}eit unb i3el}crt, tük jebe tf)m ftiirflic^ ju!cm=

incnbe 33cfttmmt()eit, ju bcmjenigcn, wcrin er beftef)t, irag if)n au§=

mad)t. ^iinic fid) im ^nfvilte bei? SSciru^tfeino nid^t ba§ 3n^alt=fcin

jel&ft, fc 5U fagen bie 3nl)altlid}fcit, fo wäre baö ^Serljältni^ beä ^e=

iiHi^tfeinv ju feinem ^n^alte fein reale^', ba^ ©cnju^tfein unb ber 3n=

f)alt 6eftänben jebe§ für ftc^, nur unfcre Sfteflejcicn fnüpfte eine 33e3iel)ung

jtoifi^en tf)nen. SBie in bem begriffe eine^ inbiribuellen ^Sciün^tfeine,

ber t»cn allen Untcrfc^ieben ber ©eftaltungen abftrar)irt, tt:eld)e baffefbe

in ben i^erfd)iebenen Slu^jenülicfen fetneS 5)afeint^ annefjmen fann,

bcd^ ncc^ etn^aS gu biefem 33enju^tfein ©el^critjeä {jebac^t wirb, bie

inbiinbueüe 2BefenI}eit beffclbcn in iT)rer 3lüßemeinf)eit, fo mup aud)

ber begriff i^cn bem 3n^>3(te biefe» 33ewu^tfetnö, in ber entfpred)en=

ben SlUßemeinlieit gebaut, nod^ etmaS augbrüden, icaä ben ^nljaM

Silben Tiilft, wofern bie SBorte Sewu^tfein unb ^nb^alt nidjt t'^Iofj

eine (cgifd)e 33ejie^ung augbrüden, bie wir jwifdjen jwei unbefannte

an ]id) gegen einanber gIeid>3ÜItige ©tWao fe^en. 6S war ein aus

ftd) felbft erfennbarer 3i"^"tf)inn Äantc^, wenn er kl}rte, mit bem

einem '^d) eigenen 5Bewu^tfein fei ^war ein ©egenftanb beffelben

überf)aupt gefegt, aber biefer ©egenftanb fei infoweit uöIUg un=

bcftimmt, ber 33egrtff eine§ ®egenftanbee aU fc(d)en fei t*i3I(ig leer;

crft wenn ber ®egenftanb ju ben befonbercn ^'U^^^ionen, burd) bie

ftdi bte öinf)eit beä Sct)=33ewuf3tfetnc' betbätige, in 33ejief)ung gefegt

werbe, jenen ^-unftionen, ju beren (äntbcdung bie Safcl ber Urtf)eilg=

formen ben öettfaben bilbe, ergeben fid) bcftimmtc in jebcm ©egen-

ftanbe liegenbe formen ber ®egenftänblid)feit. (Sin auö fid) felbft

erfennbarer Svrtbum War eö, benn entWeber bebeutet baö SBort

®egenftanb nod) etwas ober nidjt; im erften %a\ic entfprid}t fd^on

bem in feiner SU(gemeinf)eit (^Keinfjeit) gebad)ten 3d)=a3ewuf5tfein

'i^at^, wa§ bas SBort ®egenftanb bebeutet, aU wirüid^e %Qxm ber

®egenftänblid}!eit, 'i^ie, inbem fie in aUcn (äegenftänben angetroffen
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wirb, fclbft jum (^eiicn[tvinbUcf}cn cj^'i^jM-^ im autcrcn j^aüc mu^

{jefaijt ircitcii, uid}t, hifj »^ei-" 33ci3viff bcS ®et3cn[taiit'Cy alt? foldjc«

leer fei, jcnbcrn ba^ eg einen joId)en SSeijriii gar nid}t gebe, unb

ba^ alfo baö ©ciefet=feiii etncy ®cgen[tanbc§ überKnupt mit bcm

3d)-®cant^tiein überfiaupt ein nic^t^ifagenbcy SBcvt fei, mu^ mitf)iu

bic 9lotf)ttjenbigfeit geleugnet werben, hi^ jebeg SBen^ufjtfein 93eiuu^t=

fein ycn etrcag ift.

3lug biefcr ©rwägung entf^ringt fcfcrt bie ©rEenntni|3, ifcrin

bei- reine 33eiou^tfein§inf)alt befte'^e. @g ift fc^on auägefprcrfjen,

ta^ er in ber 3ttf)alttid^feit be§ |ebe§maligen empirif^en Stt^^^ifteö

befte^c, in bcm, wa» bcn Snf)alt jum 3nf)altc (bcn ß^egenftanb

jum (äegenftanbe) mad}t. älber mit ber 33eftimmung, 3nf)alt beö

S3ett)u^tfeino ju fein, fann ettt^aö nur bann im iBewu^tfein fein,

lüenn baö Settju^tfeiu felbft im Scwu^tfein ift. ©in Settm^tfein,

baö ftd) felbft nid)t befä^e, fi3nnte anä) bie SSejtebung feineg 3"=

l^alteö ju if}m, b. t. bie 3nf)altlid)!eit beö ^nJ^^i^tee^ nid}t befi^en.

5Rur ein 33erbac^ter ber beiben uermM)te iao 33ett)U^tfein alg 23e=

iru^tfein eineß 3nt)alteö unb ben Sn^alt alg 3»f)ii^t eine§ 33ett)UBt=

fetng ju erfennen, fo aber geborte bag 3nf)alt=fein nic^t felbft jum

3nl)alte. ©o genji^ eg alfo fein S3elüuf3tfein giebt, tt}eld)eg nid)t

SSewuptfein üon etmag lüare, unb fo gerai^ biefeS (ätftiag realiter

mit bem SSelüu^tfein 3ufammenf}ängt unb biefer 3uf«nimenf)ang

felbft ju bemjenigen gef}i3ren mu^, \üa§ mit bem 33e)t)u^tfein gufammen=

l^ängt (inbem er fonft fein realer, fcnbern ein bloB lDgifd)er ttjärc):

fo gewi^ ^at febeä 33ert»uf]tfe{n ftc^ felbft gum '^nijdk, bitbet eS

felbft, inlriefern cg überr)aupt biefeg beftimmte inbioibueKe 33enju^t=

fein ift, feinen reinen ^n^^ilt-

3)a^ jebeg Semu^tfein ftc^ feiner ^tiatur nai^ felbft jum 3«=

Ijalte 'i^ah^, ift übrigeng ein ©a^, ber unmittelbar Suftimmung bean=

fprud)en barf. £)ber mcd)te iü£'f)l Semanb ein S^erl)alten, iai^ iljm

Itoav eignete, aber nic^t für üjn felbft, ein 3Serf)alten, üon bem er

nic^t i^k minbeftc ^unbe f}ätte, baö ftd) il)m felbft in feiner 2Be{fe

bemerfbar mad)te, mit bemjenigen ibentificircn , amS er in ftd) alg

33ett)u^^tfetn fennt? SBenn bef)auptet ttiürbe, eg laffe ftd^ benfen,

ta^ einem SBcfen 33eft»u^tfein t^erlie^en werbe, oT^ne "i^a^ eg felbft

bag minbefte bargen erführe, ober 'i:a^ einem Sßcfen, lüelc^eg fid)
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jelncö 33cuni^tfcinö bciuujjt jci, tag SSeiüu^tfctn ycu feinem 33eiüu|t=

jein genommen, bvic^ 33ciüni)tfein feI6[t a&eu gelafjcn lucvbe, - möd)te

bann \vci)l ^cn\an\} in bcm, tt^cüon i]crebct wirb, baö anebcverfcnncn,

\va» ci- ln§t)ci- tei bem SBcrtc S3cn3u[jticin ijemcint I)af? (Sid)cvlid)

iriit -Diiemanb meinen, ein (Sd}merg, ben man jirar i)ab^, befjen

man fid) a&ev cj^'^ni unb i>ir nid)t inne jei, fo baß nnr ein Slnberev

ba» S^ajein befjeI6en üemerfen tÖnne, ein fc(d)ev (Sd)mer3 tl)ue nod)

loeT). 3ßäre eS a6er tüct)! anberg, toenn S^nianb jinar ben Sdimerj nic^t

Uo\], fcnbern aud) ein SSeftiu^tjein i^cn bemfelben i'Z]a]}c, aber von

biejcm 23ctt}u^t)ein fcineö Sdjmerjcö jo n^enig anipte, n;te bcr, ücn

tt3cld)em juerft bie Diebe tt»vir, »on feinem ©(^mei-je? ®eiin^ märe

ieber Seibenbe, ber gu bctänbenben SJlitteln feine Supuc^t nimmt,

jnfrieben, menn btefel6cn if)m ben ®d}mer5 5tt.iar (ieyen, aber

ßänjüd) feiner Äenntnif; entrüdten; nid)t minber jebcd) märe if)m

i3el}clien, menn ^mar ber Sdjmerj in ber bigf)erigen ©tärfe unb baö

SBemufjtfein ücn bemfelben in ber tnt^f)eri{;en .^(arf}eit fcrtbauertcn,

aber baö ^cmufjtfcin Den biefem ^emufjtfcin befeiti^t mürbe. SBenn

bcm aber fo tft, fo mirb man jugefteben muffen, t^a^ ebenfc mcnig,

mie ein Sdimerj, yon melc^em ber bamit 33ef)aftete fein 33emuf5t-

fcin f)ättc, mtrfüd^er <Sd}mer3 märe, ein SSeliut^tfein, baö fid} felbft

nid)t erfaßte, mit Stecht fo genannt mürbe.

9iad)bem bie 3(na[i^fe bcS begriffet' beo SSemufjtfeino baran^,

bafj jebcß 33cmn^tfeiu einen ^x\{)a[t Ijabcn mufj, gefolgert I}at, ta^

bag einen ^n\)a\t beft^-cnbe 33emuijtfein felbft erft ber 3nl)alt beg

SemufitfctnS fei, ficf)t fie fid) ju bem meitcren <Sd)ritte geni)tl)igt,

aud} bas S3emnBtfcin, mcktcc« ju feinem 3nl)alte feneg jnerft bc=

trad}tete Semufjtfein uon einem 3nf}alte I)at, felbft mieber alö 3n=

I)alt auf ein fficmufjtfein ju belieben; unb auf ber anberen ©cito,

nad}bem fie ben Sn^alt, ben ftc suerft im 33emufjtfein fanb, felbft

fd)on als ^Bemu^tfein ucn einem 3nr}alte erfannt ^at, mufj fie aud}

biefcn Inhalt bcS 3"f)^'^lteö mieber alö 53emnf5tfein von einem 3"=

f)alte beftimmen. 5iad}bcm ftc, mit anberen äßorten, uon ber

erften ©e^ung be» ^emufjtfeing uon einem 3nl)alte fortgcfd^ritten

ift ju berjcnigen be§ Scmuf^tfeins beö 33emuf3tfcin§ uon einem 3n=

f)alte, muf) fie fid) aud) ju ber meiteren (Setutng bcö 33emuf3tfcinö

beö 33emu^tfeinö beö ^ßemn^tfeinS üon einem 3»^)'iltc entfdjliefjen

;
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uiib anbcrcriciti? nui^ ftc, nacf}h'm fte i()re erftc Sc^uno tcs ^n-

Iviltc» iicn einem SBciru^tfeiu ju tcrjciü^cn tcö 3"^)^''ticy teö 3itf)'^ltcö

teil einem 33en?u[itjein L^erücUflänbiijt l)ai, iamx [te ftd) ber autcvn

3?ert»cnftänl:'ti3ung nirf}t njeiijern , tie auS beni 3nf}alte beö 3»f)^'i^teä

i^cn 3nf}a(t bcö ^"f^^i'ftey Ireg 3nl)>-tltey mad)t. 5)enn t'cn hnn 3n=

I)alte, bei al» jcld)cr icf}on 33ett?n<jtiein ucn einem 3nf}'ilto ift, gilt

rviebev, ba^ ^ucf> l^^in^ 3n^«ltli<^^eit fcn bem ^eiruBtjein, beffen

3nf}alt er tft, b. i. feine 33e3iefninv3 ju biefem Seiinii^tjein , bafj

vilfc aucf) biefcg SercuBtfein jelbft ucm Seinrijticin eiiafjt ireite;

unb nad}bcm ber juerft gefegte 3nf)alt ftd) alS in 33ett.nii3tjcin be=

fter)enb ju erfennen gegeben f)vit, mni? if)m ietbft ein Sufvilt binju^

gefügt werben. Slber and) bei biefem ßrgebniffe fann bie 3Inah)fc

nid)t ftcf)en bleiben, fl^enn rva6 nnnmet)r ta^ SSewu^tfein fein foK,

erircift ftc^ wiebernm aUi 3nf}alt bec 33ercu^tfeinä , nnb auf bei

anberen Seite giebt fid) ber uenneintlid)e (e^tc 3nf)alt alö baä.

SSewuptfein, tt»eld)eg einen 3nf)a(t verlangt, ju erfennen; trc^ ber

23crbreifadiung be§ Sea^uf^tfeing ift taä, ttja» gefefet iinirbe, tcäj

erft 3nl)alt beg ^en.uiBtfetn§, noc^ m&jt baö ganje 33etüUBtfein, unb

tro^ ber -2Serbreifa($ung bcg Snl^alteg ift bcd) erft ba» ^en.nif5tfeiu

ucn einem 3"f}^It, nod) nid)t ber Sn^alt felbft erreid}t. Unb fo

ttjieber^clt ftd) ing Unenblid)e biefelbe 9tctf)n)enb{gfeit, bie D^eibe,

n?eld)e L^cn ber einen Seite betrad}tet jReif)e beö SenjuBtfeini?, ucn

ber anberen (Seite betracbtet 9tetf)e be» 3nl)^ilte§ ift, nad) beiben

Seiten r)in gu ergänzen. 63 lä^t ftd) fein 33en.m^tfcin finben, baö

nid)t felbft iineber al« Snbalt be« 5ßcn.utBtfein£i, unb fein 3nf)^iltf

ber ntd)t felbft aneber aB S3eiyuBtfein vom 3nl)alte gebaut luerben

mÜBte.

5)a§ 33elüu^tfein f)at alfc feinen 3"f>''lt- i^^'^" "^i^)^ cö felbft

mcire, unb ücm 3nr)alte giebt e» fein 33en?ußtfein, baS nid)t er

felbft ftnire. Unb fc ift ber reine 3n^)^ilt cineg inbiinbueUcn 33e=

itmfjtfeiuü btefe» inbiinbuelle iBeftiufitfein felbft in feiner iubiintneüen

@igentr)ümlid)feit, aber abgcfef)en i^cn feinen ftied)felnben ®eftal=

tungen, in ber Sßeife, baf^ einerfeitc nid)tc> jn biefcr inbir>tbuel(en

(äigentf)ümlid)feit ®ef)i3rigeö fef){t, fein unbenutzter JReft bleibt,

anbererfeitg nic^tö g'i'^mbeS {»ingufcmmt.

2Bie bie in bcm (^ebanfen fencr nadi beiben Seiten bin unenb*
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l{cf)cn did\)c, auf fticld)c bie 2lnv-iU}fc beg 58cgnffcö bcg S3cittu|tjeinö

für)rt, Iteijcnbe <Sd)lincvti5fLit ju &eicittijcn ift, braud)t ()icv nur mit

hinein SSßcvte in ©rinncrung {5clH\'id)t ju tticrben. S^ne nncnblid}c

9tcir}c ift nie fcKenbet; fte ift bie unenbtid)e 2)auev bcg tnbiDi=

bucUcn ©ciüufjticin». ScbcS inbiinbucUe 33e»rit^tfein ift ein anö

unenblidjcr 2Sei\3ani3enr}cit in uncnblidje Sufunft fid) fcrtfe^enbcö

SBerben. ^zt^ä inbifibucUe 58eiüuf3tfein ift in bev ganzen (Sirigfeit

feinco 3)afeino tf)ättg, feinen reinen S^lialt unb bamit ftd) felbft

f)erfcrjubringen , ober iMeImef)r biefe unenblii^e Sfiätigteit ift ta^

^eiDu^tfein felbft. — 3)a§ 33en.ni^tfein fann dfo toä) ntd)t, tote

okn (ß. 149) aud) bei ber 2tnnal}mc eine» reinen Setou^tfeinö^

inl)alteg nod) mi?gUd) fd}ien, (ärjeugnif^ cineö Unbelüu^tfein» fein.

3)er reine 3nl)^tt cineö inbiinbueUen S3eiüu^t|einö ift ber 2)e=

finittpn jufcige ber allgemeine 3nf)alt beffelben, ber allgemeinein

bem (Sinne, in ir>eld)em icbe» Si^^^^^ii^uum ein Slllgemeine» ift,

nämlid^ in bem (Sinne beg in ber ffin^z ber jeittoeiligen ®eftal=

tungcn, bie bao 3»biLnbuum burd)lauft, bleibenben. 2)er empirifd}e

3nl)alt ift ber bcfcnbcre. SBenn bal)er ber reine 3nl)alt ia^ inbi=

Dibuelle SBetouptfcin in feiner 3lllgemeinf)eit ift, fo bilbet bcn em^Jt»

rifd)en 3nf)^''It in irgenb einem 3(ugcnblide baS inbitttbuelle ^etouf^t^

fein in ber befcnberen ©eftaltnng, bie if)m biefcr 3(ugenblid gebrad^t

f)at 5tid)t» t»om inbiüibuelten SSenju^tfein 2Scrfd)iebeney terbinbet

ftd) mit il}m, nm ju irgenb einer ^dt ben empirifd)en 3nl)alt ju

bilben, n^ie ficb überl)aupt nid}t mit einem 3tllgemeinen etiuaä ücn

il)m 3Serid)iebene» r^erbinbet, bamit ein SSejonbereö entfiele; fon=

bern alle 33eftimmtl)eiten, rvdäjc ftd} im empirifdjen 3nf)«tte ju irgenb

einer ^dt unterfdjciben Iciffen, ftnb ?[Robififaticncn be» 33etonj3tfein»,

3lccibentien, bnrd) n;eld)e fid} bie geitiueilige S^etermination beffelben,

bie il)m jur Sdt eigene innere Sßcrfaffung ober 2)iypofiticn, ergänzt.

3Sie bem empirifd}cn Snljalte nii^t^^ angel)ln-t, wai^ oI}ne ben

reinen fein ober gebadjt iverben tonnte, fo fann aud^ umgetel^rt

ber reine nic^t oI}ne einen oollftanbigen emvirifd)en fein unb !ann

nid)t or}ne bie ?s-orberung eine» fold)en gebad)t toerbcn; nur baüon

toirb in feinem 33egriffe abftra(}irt, luorin bie S3eftimmtr}eit beg ge=

forberten emvirif(!^en 3nf)alteg beftelf)e. 5)emnad) bilbet ben reinen

3nl}alt eincö inbipibuellen ^ctou^tfeint» nid}t \:a§, toac' i^on bicfcm
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33cn.nt{5t)ein ixhx'uT, HciOt, lücim alle 3)ctevminattcnen t-effelbeii

fd)lcd)tT}in n.tciji'jctacfit iucvbcu, jcuKth bay übevl}aupt in id]lcrf)tf)iii

bcftimmtcr Sßcifc betenninivte SScwu^tjcin.

2)viyiciui5C inbiinbitelle ^citiutjti'cin , luddicC' mir unmittelbar

befannt i[t, t[t einerlei mit bem, lüaö id) mein 3d} nenne. 5}iein

©elru^tfein in ber 3llli3cmcint)eit feiner 3»i^i^"*i'^ii'-ifität i[t mein 3d)

in tcr SÜliTicmeinl^eit jeiner 3^)^}sit, niein 3<i) »-il« iold)eö, mein 3d}

überhaupt; tk S)eterminaticnen meinet ©eiuu[3tjeinS finb 5>ctermi-

naticnen meiner 3ct}^fit; mein inbiinbuelleg, in einem bcftimmtcn

Seitpnnftc beterminirte^' Scrrafjtiein , befjen 5)etermiuaticn eine

5[)lannii3falttijteit r>cn 3lccibentien jur ^cnjeqnenj I)at, ift mein 3d)

in ber bejonberen ©eftaltnng, bie eS in jenem Scitpunttc angenüm^

men f)at. SJleine ömpfinbungen, meine ®efüf)le ber Sn[t unb ber

Unluft, meine 2Baf)rnel)mungen , meine ©inbtlbnnt3cn, meine ®c=

ban!cn n.
f. tt». ftnb 93eftimmtf}eiten irie meinem S3en.nit?tjeiny io

meiner 3d)I)eit; in ber ®ejammtf)eit aller fcld)er ßleidjjeiticjen ®c=

[timmtljeiten jv^'^cljt ftd) eine bejonbere SBeife aui;, in ber idj

S3ctt»n^tfein l)abc ober in ber id) 3d) bin. 3^) f)^Tt^e "itf)t jcnbern

iä) bin S3en.ntf3t|ein. Mein ^elru^tjein ift nid)t ein 9lccibeno

Jonbern bie ©ubftanj meinet ^äj, meine 3d}l)eit ift nid]t ein

Slcciben^' fonbern bie ©ubftanj meinem 5Beiinifjtfein§.

©er reine 3nl}alt meinet^ 33eiunf3tfeing ift bemnad) mein alU

gemeine^ ober retneS 3^, ber emptrifd)e 3nl)alt mein befonbere^ über

empirifd)eo 3^ unb tüeiter nid)tö. 2)a^ baö reine unb bat' empirtfdie

3c^ nid)t fo einanber {jegenübergeftellt irerben bürfen al§ fcnne baö eine

ol^ne ha§ anbere fein ober gebadet irerben, folgt Dl)ne n^eitereö auö ben

btg^erigen Erörterungen. 3)aC' reine ^d) lüirb gebad)t, inbem man

in bem empirifc^en bciüon abftral)irt, n^orin feine empirifdien SBe=

[timmtl)eiten beftel)en, aber nic^t üon bem empirifd)en 5Beftimmt=fein

überhaupt; unb feine empirifd)e 33eftimmtl)eit fann abgefonbert iuer=

ben, §u weiter aU einer SRobififation ber 3d)r)cit nid)t ba^jenige

ge'^örte, tüa§ im 23egriffe beg reinen ^d] b. i. im allgemeinen 33e=

griffe beö 3c^ gebac^t wirb.
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3)ic letzten ©ö^c In'fcüv^cn jum ©cl)u^e uor (Äintrürfcn unt?

aJü^fcrftäiibniffcn einiger (Svläutcrungen uub (Sigan^unijcu.

Senn bag 33eluufjtfein beut 3cE) öleid)i3efel^t lüirb, fo liegt

bartn, bafj ein Sejen fid) aly 3cf) je^en, eifaffen muf3, um 3cf) jit

fein, benn baö 33eft)uijtieiu ift nur, inbem eö SSeiüu^tfeiu üon fid)

jelfcft ift; mib ba^ eS anbeierfeit« für ein SSefen, um 3c^ ju fein,

genügt, fid) felbft alä 3d) ju fe^en. 5t6er nid)t braud)t ein Söefen,

um Sd) gU fein, bie allgemeine SSorfteUung feineö 3d) ju

bilben; eö braudit, mit nnberen SBorten, fii^ nid)t alö biefe« SOBefen

üt)erl)aupt, biefe ©ubftanj, üon ber wed}felnben ajiannigfaltigfeit

feiner Seftimmtf)eiten ju unterfdjeiben , braud)t fid) nid)t alö reineö

3d) auö ber '{^üUe feiner (ärlebniffe I)erauö3u(')eben , wie eö Seber

tr)ut, ber Urtl)eik mit bem (Su6ie!te „Set)" fällt. 2ßielmel)r ftedt

bag 3rf) Pi^er, n;aö baffelbe I)eif]t, bag Sc^=33eliiu^tfein fd)Dn in ber

ld)n)äd)ften finnlid)en (Sm^finbung, in bem bumpfeften ®efüf)l einer

ßuft ober eineg Sdjmerjeg, in bem unflarften S3egel)ren, benn ta'

mit ift ireitcr nid)tg gefagt, c\U bafj febe biefer 3SerI)altungSireifen

ein fid) 3"nc=fcin il)rcr felbft unb bafj fcmit alleg (Sm^finben,

gül)len, 5Begel)ren ein 8id)=@m^3finben, (Sid)=i^ül^len, (Sic^'S3cgel)rcn

ift. Um fid) auf fid) befinnen ju tÜnnen, mu^ man bereite eine

•ilunbe i^on fid) I)aben, unb nur biefe SßorauSfe^ung aller @elbft=

beftnnung, nid)t ik ©elbftbefinnung felbft, ge't^iJrt gur ^d)\)c\t alö

fold)er.

910er mcil)renb man üon bem 3d) ber (Sel6ftt)eftnnung jujugcben

geneigt fein möd)te, ia^ eö jmar nid)t mit bem SSenui^tfcin in bem

weiten (Sinne, in ft)eld)em bie Uürl)ergef)cnben (Erörterungen biefcö

aßort genommen ()aben, ibcntifd) fei, aber bod) alö eine I)i3f)er ent=

midelte ^^orm biefeg SSeiuu^tfcin fid) yerftel)en laffe, wirb man in

jenem glei^fam in feine ©mpfiubnngeu SSorftellungen ©efül)le

S3eger)rungen üerfenften 3d) eine folibere Sf^ealität ju erfennen

glauben, alß fie bem 33ewuf]tfein jugeftanben werben tonne, eine

fo ju fagen l)inter bem 33ewufjtfein ftel)enbe Äraft, weld)e baö 33e=

wufjtfein erft erzeuge, um bamit fid) felbft in il)rem %i)im unb

Seiben ju bclend)ten. ^ag 3cf) fei tein tf)cilnaI)mlofcr (Spiegel

feiner felbft; eö ge'^e nid)t auf in ber 2:f)ätig!eit, fid) felbft abju^

bilben; Sntereffc an fid) felbft, (Streben ba ju fein unb ftd) in
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feinem 3>afein 31t ciTjalten, 311 entlincfdn, 511 betf)ätti3en, gentef5en=

beg 33erT)aIten gegenüber bev Sitft, cvleibenbeg get3enüber beni

©djmerje, — mit (Sinem SBcrte Scbcnbigfcit fei fein SBefen.

9iiU' ein anbci-er SUiöbvud: biefcv 8(iiffa[fmtg luüitc baS 33e^

ben!en fein, ba^ fid) nid)t fämmtlid)e ^eniuj3tfcin?'inr)alte aU 9)1 c=

bififatiüiieit bcS S3cimj[5tfciny fajfctt laffcn. 5>a§ 3Bar)i-nef)men,

bag (Sinbilben, baö begrifflidie 3)enfeit mlxien Seifen beS S3ctt)n§t=

fein§ fein, beffen Snl^alte fte feien, ahn- fdicn ta^ inbiffercnte (Sm=

)3finbcn, ncd) meT)r baö 5-üi)Ien uon Snft nnb ©djmerj, ba» Begeljren

jener, i^a^ ä>embfd)eucn biefeö — al(eö Snijvilte beö .^enju^tfeinö —
tuerbe eö nimmer gu beijrcifcn gelingen, cftne gu bem 33en.nif5tfein

etroaö irenn nnd) t>cn il)m Unü-enntHireei fo bcd) 3}erfd)iebcnet' r}{n=

5n3ubcnfcn. 9iid)t ücm 33ciinii3tfein fonbern uon bemfelben SBcfcn,

lueld)e§ au(^ baä 33eiinif3tfein Ijahc , fom '^dj, feien jene ©eftimmt^

f)eiten au^jufagen. föö ge^e bcd) and) nii^t an, für ben alleinigen

^i\^a\t beö 2Bal}rneI)mcnö, be» einbilbenben SSorftelten^, be« begriff-

lid)en 5)en!enö, ha^ 2ßaT}rnef)mcn, ©inbilben, 2)en!en felbft ^u er=

flären. 2Bir fjaben ein 33erauf?tfein r^on unferem 9öal)rnef)men,

(Sinbilben, ©enfen, nnb ee möge fein, ):^a^ biefe» ^elrn^tfein nid)t

t»on biefen Sl^ätigfeiten iun'fd}ieben fei, aber e§ muffe benn bcd) ben

belüu^ten, ben fid} felbft ergrcifenbcn STljvitigfeiten nod) ein anberer

3inl)alt gegeben n^erben, nnb 3nnäd)ft [teile fid) unö ein fcld)cr bar

in ben @m|3finbnngen, ben ®cfül)lcn nnb ben ^egel)rungen.

(Sg ift n.mf)r, ta^ 't^a^ 3d) nid)t ein energielofeg 5Betrad)ten

be» SBetrad)tenö ift, unb bafj bic (Smpfinbungen bie ®efül)lc nnb

bie 33egel)rungen lüeber burd) S)]obififatton nod) bnrd) einen anbcrcn

luie aucE> immer ju benennenben ^roje^ au§> einem foldjen ©elb[t=

33etrad)ten entftel)en fcnncn. Stber mit tt)eld)em Medjk tilgt man

in bem S3egriffe beS SSettjnfjtfeing jeneä ßeben, in nicld)em 'tk

3(^l)eit beftel)en unb beffen Sleuf^erungen in bie brei Diidjtnngen

beg (äm^finbeng ^-ü^lenS nnb 33egcl)reng aueeinanber treten foKen?

3n ber ©emerfung, bie im (Eingänge biefer Unterfud)nng ben

(Sinn feftftellte, in weli^em baS äßcrt ^en.ut^tfein gebrand)t luerbcn

follte, lag bie ^luffcrberung ju einer fold)en übrigens nnmögl{d)cn

Slbftrattion nid)t. 33ielme()r muf) il)r ^ufclge baö S3eiimf3tfein alö

ein nid)t blcf? tl)ecretifd)e8 fcnbern ebenfofel^r praftifd)eg Sßerftalten
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>]cbad)t luerbcn. 33et>cv luir Vm {eboc^ nä^ev bavjulegen fudjen,

mlSic nocf) ein anberer (Siniruvf gcliört lüerben, gegen ben [icE>

unjer begriff bey S3emni]tieiny 51t ved)tierttgen f)aben lutrb.

3ebeg ^erji^jiren, fagten wix, jebeö trgenbiütc Äunbe nef^men

ucn etmaä, jebeg irgcnbirte i'xä) tnne fein foUe S3elini{3tfein l)ei9en.

^ternad} [teUt fid^ un» bay 5ßetüu^tfein junäc^ft a(g ein 2Bat)r=

neljmen bar. 9(6er giebt c§ benn ntd)t ne&en bem -SBar^rnerjmen

nud) ein (ätnbilben unb ein fiegrifilic^cg 2)en!en unb finb ba§ nic^t

aud) 9Beifen beg Senjufjtjeing? ipat ferner, lüie n;tr folgerten, iav

5ßen.nti)tiein fid^ felbft unb nur fid) felbft in feinen SJiobififationcn

jum 3nl)alte, fo tft e^^ beftimmter ein mobifijirteö ftc^ felbft in

feinen 93lobifi!aticnen toal)rnet)menbey Sal)rnef)men. 3l((ein wenn

aud) bie (Smpfinbungen , bie ®efüf)Ie unb überf)aupt alte fubjeftiüeu

33efttnnntf)citen , bereu lüir unö belruf3t finb, ftd) al» ibentifd) mit

bem S3ewufjtfetn üou i^nen, mit bem auf fte gerichteten 2BaI}r=

nel)men, alfo alö 5[RobtfitatiDnen be§ (SeIbft=20Bal)rnef)meuS foUten

begreifen laffen, giebt eg bann nid)t bod^ neben bem (Selbft=2Ba^r=

nel^men ein SBaTjrnefimen äußerer ©inge, unb tft nid)t aud^ biefeö

eine Seife beg 33eit)UBtfeinS? SBie fann alfo baö SBelüu^tfein über=

()au^t mit <Selbftiua^rnef)mung tbentifd) fein?

3)a^ eö ein äu^ereö 2öaf)rnef)men , ein (Sinbilben, ein begriff*

lid)ey 2)enfen giebt, fann natürlid) nid}t in ^(brcbe geftellt werben,

nod) aud), bafj biefe Stl^ätigfeiteu Sßcifen beö ^ewu^tfeinö fmb.

2)ay öelAtere mu^ fd)on beüf>ilb anerfannt werben, weil fte 33ewuJ3t=

fcinötnbalte, alle 33ewui3tfeinginf}alte aber nad) ben StuffteUungen,

um bereu 3}ert()eibigung e» fid^ ^ter Kjanbelt, mit bem 33ewu^tfeiu

ibentifd) finb, beffen 3nf)a(tc fte finb. 2lber baf] jene 2:l}ätigteitcu

Seifen beo SSeivu^tfeinö neben ober über bem inneren Saljr*

ncf)meu feien, ift ein Ieid)t ju wiberlegenber 3vrtf)um. 3)eun ftnb

wir uuy unferey äufjeren Saf)rncf)menS (Sinbilbeny 3)en!en6 bewufjt

unb gef)Drt biefeö 33ewu^tfein nctf)Wenbig ju biefen 2;f)ätig!citen,

fo tft ba§ gange ©ewu^tfeiu im äußeren SaT)rnef)men , im (äin=

bilben unb im ©enfen innere Sar}rnel)mung , nämUd^ innere

Sal}rnel)mung eben beC' äuf^eren Saf)ruel)menf' , bcy (Siubilbcnö,

beö ©eitf'euy, unb ber ganje ^nljalt biefcS innere Saf}rnel)mung

ictenben ^ewufjtfeinö ift eö felbft, benn nid)t finb wir uuy jener
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S^ätigfeiten a(y itnbelt)U|lter fonbern a(§ beiDuf^tei
,

finl? mir m\v

mitfitn be^^ 33cnnt9tjcinS, tcx inneren 3BaI)rnef)mung üon t!)nen

ben.ntf5t. 3n ^i^lei^ F"cn aSetfen f)ört alfo bag SSclunfstfctn nid)t

anf, feinem aüi^emcinen S3ci3rific, nad} tt)eld)em cy innere 3öal)r=

netjmnng i[t, jn entfpred^en. ©ern foU eingeräumt irerben, ta|3

biermit ncrf) nid)t bte ?iJJci3Hd)feit begriffen ift, nne ber allgemeine

33egriff ber inneren Sßaljrnef^mung 5)eterminattcnen annehmen

fi3nne, burd^ tüeld)e ein äu^ereö Saljrne'^men, ein (Sinbilben, ein

Senfen in if)m initgebad)t ftierben. 3lber c» genügt für bte gegen=

wärtige Unterfuc^nng , bie aöirf(id)feit nad}gert)iefcn ju tjaben.

3ln bie 33emei-fung, ba^ baä SSewn^tfein fic^ jnnäc^ft aU

<3eI6ftlt>cif)rneI)mung bvirfteUe, fnüpft ftd) fcfcrt nnfcre SSertbcibigung

gegen ben Einwurf, ia'^ iit (ämpftnbnngen ©efüf)Ie Segefjrnngen

nt(!^t alö SRobififaticnen beö SSewu^tfeing gebaut »erben fi3nnen,

Jonbern aU 2Serf)aItung»n}eifen neben bem ^eiüuf^tfein mit biefem

auf ein gleid}fam Tjinter ifjm ftel}enbeö Iebenbige§ ^ä) bejogen wqx-

ben muffen.

Seid)t nämlid) gelangen n^ir junädjft üon bem ^Begriffe ber

(Selb[t=2ßa(}rne^mung aug gu bem fad)Iid) mit i^m ibenttfd}cn ber

©elbft = 6mpftnbung. 5^enn (SeIbft=Sa()rnef)mung nannten luir

ba§ 33eiüuf3tfein , inttjiefern eg ein ^unbe nef}men üon fid) ift, hc[§>

^unbe l^cn fic^ nefjmen aber ift anbererfeitö eine Äunbe ücn \\ä)

em:p fangen, unb iniüiefern bay ^enni^tfetn biefeö ift, mufj eg

(Selbft=©m:pflnbung Ijei^en. SSon gttiei (Seiten !i3nnen mir bie ta&

SBefen be» Bemu^tfeing auumadienbe ^ejiebung auf ftd) felbft auf=

faffen, atö tf)ätigeg unb alg leibenbeg §öert)alten gegen fid) felbft,

alg ^robujiren feiner felbft unb alg ^rcbujirt=merben uon ftd)

felbft, alg ©ubfeft unb alg Dbjeft. 3n ber erften iptnfid)t ift bag

33emu^tfein Selbftmal)rnei)mung , in ber anberen (Setbftcmpfinbung.

Unb fc ftnb anä} alte SRobififationen beg ^emu^tfeing üon ber

einen (Seite betrad)tet 3öal)rnebmungen , i^on ber anberen (äm^'^fin^

bungen, unb bie 3nt)alte biefer 3ßaf)rnef)mungen unb biefer (äm=

^ftnbungen ftnb fle felbft, fo ia^ eg fac^lid) einerlei ift, bie 2Baf)r=

ne^mnngen alg bag (ämpfnnbene ober ik (Smpfinbungen alg bag

aBal)rgenDmmene ober bie Saf)rnet)mnngcn alg baö 3i)al)rgenommene

ober bie (ämpftnbungcn alg bag Gmpfunbene ju bejeidinen. 3- 33. bag
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93elüu^tfciu i^cn imfcrcm urt[)eilent>en SBeniu^tfein ift ein 5Bal)r=

ne!)meit «nt ein ©mpfinben bcfjelben, unb baö urtljeilcnbe Seumyt-

l'ein felbft, ifcldiey tt-mln-ßcnommcn iinb cmp^tnbcn ft»irb, ift nicfttö

anbcvcci alo eben biei'ey tieftimmte Svif)rneTnnen unb (5nipfinben.

3n ben 5i)lobififaticnen beö 33en.nt|3tfeiny jcllen nun ferner

nnd) bie ^öegelirungen unb bie ®efüf}Ie ber i?uft unb Unluft ne=

'i)h-m. 93lan üi^nnte 3unad)ft t<crfud}en, ben ßfiaratter be§ 33egel)=

renS unb bcf^ fyüT)leng nur in befttmmten SRcbifüationen beö S3e=

nnifitfeiny ^u fudjen, fo baf? im allgemeinen SSeijrtffe be§ 33eft)uf3t=

feint' ebcnfonjenir; an Sei5ef)ren unb ^^-üWen aebadjt würbe ttjie

5. ^. an bie (ämpfinbung beg 9tctf)en ober t^k SBal^rne'^mung ber

Söärme. 2^anu biirfte in bicfem aUijemeincn begriffe aud) nid)t

bao ®eoientr)eiI gebad)! irerben; ba§ 33en.nii3tfein überr}aupt bürfte

aljo nid)t al§ ein gleid)i3Ültii3eö [\ä) felbft 33efpiegeln gefaxt irerben.

ni^t nB ein unintcrcffirteg ^aT)rneT)men unb inbifferenteS @m^>fiu=

ben. 3n feinem aUgemeinen ^Begriffe mü^te inelme^r r>ün bem

©egenfa^e beö intcrcffelofen unb beö Sntercffe nelimenben unb

tuetenben S3eir'UBtfein§ a[^ftraf}irt fein, fc bay 'i^k beiben ©lieber biefeö

Cs''iegenfa^eg ju feiner ^Determination benu^t werben fönnten. Slltein

biefc ^Ibftrafttcn ift unmcglid}. (Sntweber ift ey 'i^k Duitur beö

23ciriui3tfein6 alo fcldjen, Blcy ba^ufcin, ober ba3ufcin unb an feinem

£)afein gu Tjängen; ein 3ll(gemeine^, weidieö bay blo^e 2)afeiu

unb bie Eingabe an bay Safein alg befonbevc Sßeifen unter fid]

befaßte, Ici^t ftc^ nid)t finben. 2)a§ intereffelofe SSerl^alten müfjte

ein ^^cfttiü anberey 3}erl)alten aly ba§ S^tereffe nef)menbe fein,

wenn eä einen aUgemeinen 23egriff bey 33erf)a(tenS gäbe, in wcld^em

i>on biefem (äegenfa^e abftral}irt wäre; ieneg bürfte fid) uon biefem

nid}t burc^ bie blcf^c 9(6wefenf)ett bey SntcreffcS unterfd)eiben,

fonbern mü^te eS burd) eine bem ^ntereffe fonträr entgegengefe^te

SBeife tr}un, aber einefDld)c 5Beife ift unbenfbar. 3>em Sntereffe beö

53egef)reny unb SuftfüMeny ift bayjenige bey 93erabfd}eueny unb

llnluftfüf}lenö fonträi- entgegengejcl^^t, ju 3»t»-'i'^l'K über()aupt aber

ift nur ue(^ ein !ontrabiftorifd)er ©egenfa^ benfbar.

ö-y bleibt alfo nur übrig, jcbem Sewuf^tfein aly foId)em ben

Gbarafter bcc^ 33egef)rcny unb bey ^-üfjteuy bei^umeffen, baC' 'B\ä]=

felbft^n-obujiren bey Sewufjtfein?', ba^o wir ^ncrft a(y (Sid}^fc(bft=
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ioaf)rne()men auffaßten, einem <Sic^=fe(6[t=&e9el)ven, uub baö üon [ic^

fcl6ft ^jrobujirt lüerben, biefeg letbeitbe SSerljalten, tüeldjeg lüir (Sid^=

felbft-empfinben nannten, einem (Sid) = )cI&[t = füf}Ien gleidjgufe^en.

£)ber inelmel)!- iinr h'aud)cn nnS nur iaxan\ ju tefmncn, ba^ luir

bieg bereit» tton üürnfjeretn get[)an ^aben. (So ift in ber Sfjat

unmöijHd^, jenco tfjätiijc (Sid^^fortje^en bc» ^Beiint^tfcing, jene ion'

tinuirlic^e ©elb|Xärneueruni5 anberS ju benfcn benn alä ein Streben

ba^ufein, ein 33egebren feiner felbft (wcfern nur nic^t tt>iberred)tlid)

bieg in ben allgemeinen ^eijriff bcg Seijcljrenä I)ineini}eleiit luirb,

ta^ iaa ^ege^rte erft burcf) S^ermittelungen unb eine enblidie 3*-'it

nad^ bem SSeginne be» SSegel^ren» erreict)t werbe). Unb üon biefem

®eban!en beö [tetg am ^idz jeienben ©trebenä i[t unabtrennbar

ber be» ©efü^Ie» ber SSefriebigung, ber öuft am 5)afein. 2)ieic

betben ®eban!en »erl^alten fic^ ganj fo gu etnanber n^ie biejenigen

ber (SeIbft=Saijrne^mung unb ber (Selb[t=6mpfinbung, fie betrad)ten

bafjelbige ücn üerjd)iebenen Seiten.

5)ie Slufgabe, gegenüber ber SRannigfaltigfeit ber Snbalte unb

ber Söeifen be» ^etüu^tfein» ben allgemeinen 23egriit be[felben burd)=

gufül)ren, ift p)ax einerfeity burd) bie (Srfenntni^, ta]} ia» 33en;u9t=

fein ftiefentlid) 33egel)ren unb g-ül)len fei, geförbert, anbererjett» aber

jc^einen baburd] ^u ben alten ©d)tt»ierig!eiten neue getreten gu fein.

2)enn Pon allen ©eflaltungen beö ^ercufjtfeinä mu^ nunmef)r nad)=

geiüiefen werben, wie fte bcfcnbere SSeifen nid}t blof) beö ©elbft^

war)rnel)meng unb (Selbftempfinben», fonbern aud) beS Selbftbegeljreno

unb beg ©elbftfü^len» finb. 3ft ba» Sewu^tfein ober bie 3d)l)cit

üon ber einen (Seite betrachtet (Selbftbegefjrung, üon ber anberen

(Selbftgefü[}l, unb finb biefeg Segel)ren unb biefeg 5-üf)len nid)t

blinbe S^ätigfeiten, fonbern 2Baf)rnel)men unb (Smpfinben, fc mu^

bag ©efammtüer^alten beg 3d) in jebem Stugenblide eine Sßeife beg

burc^ jene cier Sorte befdjriebenen 3<^=feinö jstn w^b fein gu ber

5[Rannigfaltig!eit eineg fold^en ®efammtt»erl)alteng gel'}i3renbeg |>ar=

tielleg 2Serl}alten, j. ^. !eine ©efi^tgempfinbung, fein XU-tl)eilgaft,

barf aug biefem 6f)arafter f>eraugtreten. 2)iefer ^o^'^^i^ung gema^

bie Sljatfac^en ju beuten, ift eine unabireigbare Slufgabe ber ^f)ilo=

fopl)ie unb gewip eine ifjrer fc^werften.

6ine IBemerfung muffen wir ber (griirterung beg allgemeinen

Söergmaun, ©ein uub Grfemien. 11
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S3egriffe§ beS 23elüu^t)einö nod) I}tnjutügen, iamit jene 9(ufcjabe

nic^t abjolut itnli3^ibar erfcfieine.

5)a» (Selb[tK\3cr)rcn tc» ©eirnijtieing (beö 3c^) ift ein [tetö

bcirteHgteü, baö Selbfhjcfül)! ift (^efüljl ber ßu[t am Safein. Slber

njir füf)lcn tl^atfvidilicli aud) llnluft, itnb luenn ber aücjcmeine ©e^jriff

beö 33ett)uf!tfeinö mit btefer SI)atfad)e üercinbar fein foK, fo barf

'üa^ 5Beiinif}tfein aU fold^eg nid)t Blcfi Suft, fonbern mu^ aud) Unluft

fein, unb biefe Unluft muf] fid) von ber anbcren ©eite betrad)tet

aB ein necjatiüeg 33ci3cl}rcn, ein 33era&fd)cnen barfteUen. (5g wirb

aber nur in ber 2Beife gelingen, biefe» negative $Begef)ren unb biefeS

Unluft=füf}{en in ben aUgemcinen Begriff beö Beiuujjtfeinö auf*

junef)men, baf) man annimmt, baö pcfitiDc 33egef}ren feiner felbft

fei nie iicUftanbig befriebigt, baö 2)afein, ft)eld}eS bag 3«^ f'd) in

febem Slugenblide für ben näd)ften 5(ugenblid ju ge&en üermcge,

genüge if)m nie ganj, fein 5BegeI)ren fei alfo nid)t blo^ barauf ge*

vid)tet, fid} in feinem 3)afein gu erljalten, fonbern auc^ barauf,

33eeinträd)tigun9en ober (Störungen beffelben ju befeitigen, unb beni=

entfpred)cnb fei fein ©elbftgefüM, inbem eg ©efüf)l ber ßuft an

feinem S'afcin fei, jugleid) ©efüM ber Unluft an bcffen nie ganj

5U befeitigenben ©ti3rungen unb 33eeinträd)tigungen. d^an braud)t

barum nid}t mit %xä:)k bem 3d) ein (Streben ju innbijtren, bie

Sd)ranfen feiner ©nblid}feit gu burd}bred)en unb im Unenblid^en

nntergugeben, fonbern eö genügt ber Slrieb, fid) im Bufiinimenljangc

ber 5)ingc bie feiner ^nbiinbualität entfpred)enbe Stelle ju cr=

tämpfen, ftd) in berfelbcn ju entfalten unb, irag baju get}crt, ben

3(nberen, an beren Unluft eg felbft Unluft, an bereu Suft eö felbft

ßuft Iiat, in gleid}em (Streben beljülflid} ju fein.''^

2ßir M)ren nunmer)r gu bem Begriffe beS reinen 33ett)u^tfeing=

inl)alteg jurüd, um ber in i^m Uegenben 9lufforberung ju einer

lueiteren 33erallgemeinerung ju folgen.

*) 3"i" Grliiutcniiu-; bicfcr pii)d}oIcigiid)eu (Sfijsc fanu bcö S5crf. 9(iif;

fa^: „S)ie (i'ilcnntni^ auQ bem pra!tifd}cn Selbftbcrcu^tfeiti. ©ine Hritif"

iW^lol 50lünat^^efte XVI, 4 u. f)) bienen.
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Unter bem reinen 3nl)alte eine» inbiinbuelten Selttu^tfetng

üerftanben lüir bcnienu3cn, welchen bieje» 33clüUBtietn baburd^ ^at,

bvi^ e§ überf)aupt bicfe» ^ewu^tjetn tft, weld^er, mit anberen Söorten,

unabtrennbar ucn feiner nnt»cränberlid}en 5iatur ift, bie eä eben jn

biefem 33en}nfjtjein unb feinem anberen mad}t. Hm bemnad^ bcn

reinen 3nl)alt eine» inbiinbueüen 33cwu^tjetny j. S. beS meinigen

gu flnben, mü^te id) ocn allen 33e[timmtf)eiten , Weld}e ba[fel£>e im

Saufe feineö ©afeinö annimmt unb lüieber üerliert, ron allen Unter=

fc^ieben feiner geitiüeilii3en ®eftaltunv3en abftraf)iren; td^ mü^te eg in

ber 3(üi3emeinf)eit feiner 3'^t»iLnbualttät, ober, ba mein Sewupfetn

mein 3d^ ift, müf3te mid^, inwiefern id^ überl}aupt biefeä 3d> bt"/

ben!en. Unb auf biefem Sege fänbe iä^ nic^t nur mein inbiin=

bueüe» 33ett)u9tfein al§ ßorrelat feine» reinen 3nf}iilteö, fonbern

jugleid^ biefen reinen ^tü)alt felbft, benn ber reine Sn^alt meine»

inbiüibuellen 33eiuu^tfein» ift biefe» SSeiüU^tfein in ber 2llU3emeinf)eit

feiner 3nbiLnbualität felbft; ba» (Subjeft, auf n)eld)e» bag reine Öb=

jeft belogen »erben mu^, mein 3^^ aB fold)eö, ift ba» reine Dh-

ieft felbft.

2)te SSerallgemeinerung aber, n?eld)e fcn ben geitmeiligen ©e=

ftaltungen meineg inbictbuellen ^ewu^tfeinS au»gef)t unb 'bii beffen

unüeränberlid^er 2öefenl)eit ober (Subftanj, b. i. meinem 5d) alg

folc^em ftef)en bleibt, meift auf eine gttjeite ^in, »eld^e fie fortfe^enb

üon ben oielen in ber 2ll(gemein^eit il}rer Snbioibualität gebac^ten

SSewuptfeing (3d^ö) jum ^en^uptfein al» folgern, jur 3dE)f)eit, tk

nid^t me^r biefeö ober jeneg 3nbiüibuum§ Sd^fieit, fonbern 3d}l)eit

überljaupt ift, fortgel^t. Unb ia jebe» SSewu^tfein fid) felbft jum

3nl)alte f)at, fo fü^rt biefelbe 3Seraltgemeinerung \)m bem 23egrtffe

beö 3nf)tilteg, ben ein inbiotbuelteä 33en;u9tiein baburd^ l}at, ia^ eä

überhaupt biefe» inbioibuelle 33ett?u^tfein unb fein anbereg tft, ju

bem begriffe beg Snljalte», ben ia^ SSewuptfein baburd^ r)at, bafi

eS überl)aupt 33ett)u^tfein ift, alfo beö 3nf)alte», ber in ben 3n=

l^alten aller Semu^tfeine alö bag ©emeinfame n.neberfef)rt. 2)iefer

3nf)alt ift wieber ia^ Setouptfein felbft, aber baffelbe nid^t in ber

Slllgemeinljeit feiner Snbiüibualität, fonbern in feiner (^attungö-

SlUgemeinf^eit, iia^ öewu^tfein, inwiefern eä überhaupt SSewu^t^^

fein ift.

11*
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3)ie SSerallgemetnenmg, iüeld)e uon tem SBegviffe eineö einjelnen

3d) ju bem genereU angemctnen begriffe beg 3^ (beö [td| felbft

3d} fcienbcn äßefencO tüf)vt, i)cit [id) i^or einem ^et)lev ju i)üten,

fcer temienigcn analog ift, auf we(d)en te^üglid) ber Silbung

bcu Sogviftcy ctncy einzelnen 3cf) aujmerfiam gcmad)t iinivbe. 2öic

man nänUid) in bcm Segriffe eineg ctnjclncn, ctiua beS eigenen 3^
in jetner größten 2U(gemeinf)eit bcd) nid}t bauen abi'tral)iren tat],

ta)) biefeö 5cf) in jcbcm 5lugenblidc jeineg S^afein» auf eigent^üm^

lid}e SBeife betermtntvt ift, fo muf) in bem generell altgemeinen

33egriffe beö 3d^ bie Snbiüibualität ober öin^el^cit überhaupt aU

ein nctt)tt!enbigeg SORcment gebad}t werben. Ser generelle S3egriff

beg 3d) mu^ entl)alten, lüag allen inbiuibuellen 3d^ gcmeinfam ift,

tag aber ift eben bie inbtöibuelle 3d)l)eit. 50Ran benft in biefem

33egi-iffe ntd)ttf, hierin bie inbiüibuelle (äigentbiimli(^feit beg eigenen

ober irgenb eine» anberen 3d) beftel)t, aber man benft inbioibuelle

(äigcntl)ümlid)feit überl)aupt. (äS n?irb l]iermit übrigeng ber 5ßerall=

gemeincrung nur eine 33crfd)rtft gemad}t, iceld)e fie überall befolgen

muf3, um weld}e S^inge eg fid] aud} ^anbele. 33ilbe id:) j. 33. bie

inbiinbuetl allgemeine SSorftellung meineg ^aufeg, fo mu^ biefelbe

für it)ren ®egenftanb in febem 5lugenblicfe feine» 5)afeing eine in

i^r nid)t angegebene 33eftimmtl)ett forbern, j. 23. ba^ bie 2:f)ür offen

ftel)t ober gefdjloffen ift, tn'^ (Scnnenfd)ein ober JRegen auf eg

fällt u.
f.

lü. Unb toenn id) bie generell allgemeine SSorftellung

beg ^aufeg bilbe, fo nel^me ic^ ^»ar in biefelbe nid)tg auf, ftioburd)

fid) ein ^aug üon einem anberen unterfc^cibet, wo^l aber biefeg,

ba^ jebeg ^aug ein fc^lec^tl}in beftimmteS fein unb fid^ alfo Don

allen anberen Käufern unterfc^eiben muffe, unb ici^ in jebcm 2lugen=

blide feineg 5)afeing feine inbiüibuelle 33eftimmt^eit ncc^malg be=

ftimmt fei.

Sötr feben ung nunmel)r luieber ucr bie terminologifdje fyrage

geftellt, luag unter 9ieinf)eit beg 3nf}^ilteg berftanben werben folle.

2)enn nac^bem wir gefunben, ta[], wie in bem empirifc^en 3nl)altc

berjeuige liegt, beu wir biglier ben reinen nannten, fo in biefem

wieber ein nod) allgemeinerer, erfdjeint eg zweifelhaft, ob nid)t erft

biefer le^tere »I^Uig bem entfpre^e, wag bag Söort 9ieinl)eit naä)

allgemeinem ©nüerftänbniffe eigentlich augbrüden foll.
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2)em 3Seifitc^e, bicfcm allijcnicincn (Sinüerftanbnifje einen bc-

ftimmten 3higbrucf ju gelten, fd)i(fen n.ür eine ©emerfnno ucmn,

Me ftd) c()ne lüettevey au» unfcren [nff}eri{5cn (Erörterungen ergiebt.

2)tc 23egriffe teS iBewu^tfetnö nnb beg 23en)ui3tfeinüin^altS

!orrefp0nbiren einanber fc, ba[5 feiner of)ne im anbercn gcbac[}t

tt.ierben fann, unb ta\} jebe ben einen tetrcffenbe 2t6[tra!tiDn jugleid)

ben anbercn betrifft. ®el}t man ucn bem gan^ beftimmten 3ttl)alte

au§, ben ein inbiüibueKeg Sewnf^tfein in einem beftimmten 3cit=

pnnfte befi^t, nnb abftraljtrt man ucn bemjenigen, n^oburd) ftd)

biefer '^xü)alt rcn allen anberen 3nf)>3ltcn, bic baffelbe ^ewn^tfein

in anberen S^itpunften befa^ bej. beft^en tvixt, nnterfd)eibet, fo

abftral)irt man gugleic^ bejüglid) beö betreffenben S3ewuBtfciny üon

aUem äßed^fet feiner G^eftaltungen unb benft e§ in feiner unüer=

änbedidjen inbiinbuelten 6tgentl)ümlid}feit. Slbftral^irt man bejüg=

lic^ beö 3nf)^ilteö ireiter üon allem, roci& il}n üon ben 3nl)alten

aller anberen 33ert)u^tfetn unterfd)eibet
,

fo auc^ üon bemjenigen,

iraö bie inbiinbuetle 6igentf}ümlid)!eit beg Sewu^tfeing auSmad)t,

auf beffen wed^felnbe ©eftaltungen ftc^ bie erfte Slbftraftion bejog;

man bilbet alfo juvgleic^ ben Segriff beö 33ettiu§tfeinginl}alteg

überT)aupt unb be» SSelüupfein» übcrljaupt. SBir toiffen nod^

beftimmter, ic\^ 33eft)upfein unb 33en)n^tfeinginf)alt nid)t blo^ ein=

anber in biefer Seife fürrefponbiren
,

fcnbern ibentifd) finb, "t^oä)

fann liierten augenblidlid) abgefeljen lüerben.

2)er reine ^r\i)alt nun, ben irgenb ein 33ewu^tfein in irgeub

einem 2lugenblide I}at, tft entiüeber ber gefammte '^n[)alt beffelben

in biefem Slugenblirfe, ober ftedt in biefem, in n)eld)em ^alle man

in i^m burd) eine Slbftraftion gelangt, ber eine 5lbftra!tion begüg-

lic^ be» betreffenben 23eltm^tfein^^ felbft entfprid)t. 2)ag, »ag biefe

le^te Slbftraftion übrig lä^t, alfo "i^nä bem reinen 3nf)alte !orrefpon^

birenbe SSeiru^tfein, mi3ge tai-' reine 33ett)u^tfein genannt irerben,

ober, wenn eg gar feiner 3lbftra!tion bebürfen follte, um jnm reinen

3nf)alte gu gelangen, fo würbe bag inbiüibucKe 33ewu^tfe{n in feiner

momentanen ^eftimmtljeit felbft ta^ reine fein, ^kxnaä:} fönnte

eö fein, ta^ ta^ reine S3ett>u^tfein gar fein inbipibueUeö mefjr be=

beutete, fonbern baö, toa^ in einem ^Begriffe gcbac^t würbe, ber

mel)rere SBeWuf^tfein ^u feinem Umfange ^citte, ober aud) in bem
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gvtnj allgemeinen begriffe bcö JBenju^tfeinö überl}an^t, in welchem

^•aUe bei- reine ^nl^alt ber alten Setou^tfein gu allen Seiten ge=

meinjame fein würbe.

©g mu^ aber — ik^ i[t baö allgemeine terminclcgiji^e (Sin=

Berftänbni^ — jttiifc^en bem reinen 3nt)cilte unb bem reinen 33elru^t=

fein bieje SSejie^ung befte'^en, ba^ jener bicfem imabljängig »on

allem, waö nic^t ju il}m gel)crt, jufommt, baf3 alfo t:n^ reine

aSettu^tfein feinen reinen '^nl^alt lebiglid) ftc^ felbft üerbanft, o'^nc

alle SiJiitiüirfung yon etmag anberem.

S)iefem 53egriffe ber 9fleinl)eit entfprad) eg, irenn tt?ir nic^t

ben gefammten Snljalt, ben ein inbittibuellco ^ett.nt§tfein in einem

beflimmten 3lugenblicfe befi^t, für reinen 3"^}»^^^ beffelben unb mit-

f)in biefeS Seluu^tfein in biefer Seftimmtl)eit nic^t für reineö

a3clru^tfein gelten laffen lücllten (f. c. (S. 146). 2)enn eä fcmmt

iwax fein 2;f)eil, fein SJloment biefe» 3nf)iilte§ üon au^en ^er in

biefeä a3ert>n^tfein I}inein, fonbcrn biefeö SSeftiu^tfein befi^t biefen

3nt)alt lebiglid) baburd), ba^ eg biefeö SSenju^tfein in biefer mo=

mentanen ©eftaltung ift; aber biefe momentane ©eftaltung biefeö

aSeiüuytfeing ift felbft bebingt burd^ 2)inge au^er il^m, unter bem

(Sinfluffe äußerer £)inge l)at eö biefe ®eftaltung angenommen unb

befi^t eg biefen non biefer feiner ©eftaltung unabtrennbaren ober

Dielmel^r bamit ibentifd^en 3n^)alt.

SBenn irir fobann vorläufig bcnfenigen 3nf)alt, ben ein a3e=

lüu^tfein lebiglid) burc^ fein unL^eränberlid}eg inbiinbuelleg 2Befcn

befi^t, ber il)m alfo fo not^wenbig unb unverlierbar eigen ift lüie

feine inbittibuelle (5igentl)ümlid}!eit , ben reinen ju nennen befd)loffen,

fo fd)Webte ung babei lüieberum ber eben crft feftgefteüte Segriff

ber 9fieinl)eit t»or. SQßir naijmen nämlic^ ftillfd}njeigenb an, bag

jebem SSen^u^tfein feine inbtinbuelle©igentt)ümUd)feit, feine ovaia,

unabljängig üon allen anberen 5)ingen jufommc unb ba^ erft feine

tt)ed)fdnben ^Determinationen bie SQBtrfungcn äußerer (Sinflüffe feien.

Slllein bereitg ganj im Slnfange unferer meiteren (Srorterungen

brängte ftc^ ung eine a3Gmertung auf, iiield)e ung jene 2lnnaf}me

ju mobifijiren jlüingt. 3« t'cm SSegriffe, ber irgenb ein inbioibuelleg

Settju^tfein in ber 3lllgemeinl)eit feineS tnbiüibuellen Sefeng jum

(^egenftanbe l)abe, nierbe iwav, fanben irir, bauon abftra'^irt, weld^eg
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£»ie didf}t feiner 5^ctel•minatiLnlcn fei, ntcr nid}t tafcn, ici\] ee

ü&erf}aiipt in ictcm ^^ucjcnblicfe au\ ganj beftimmte SBeifc tetci=

minirt fei. 5>ann fei aber jeteo inbiüit'ueKe ®etLnif3tiein and) nod)

in feinem inbiinhieUcn ^^efen aH}vini;it3 itcn 2)ingen auf)cr if)m,

bcnn ey bebürfe terfelben, um bctcrminirt ^u fein. Semnvic^ bürfen

wir je^t ^ein inbiinbueUeg 5Ben;uiitfcin in feiner bleiknbcn (Sigen=

art mel)r alö fc^Iedjtljin reineö, unb feinen mit ifjm ibcntifd)en

3n^alt nid}t mel)r al» fd)led)tf}in reinen bejeidjnen, benn tft

iebeö inbiDibueüe 33ettiui;tfein feinem inbiinbueüen SBefen nad) r>cn

anbern 2;ingen ab^äncjig, fo beft^t eä auc^ ben Snbalt, ireldjen eS

aU biefeg inbiinbuelle 33en)uf?tfein befiel, nic^t kbigltd) burd) fid)

felbft, fonbern nur mit ^ülfe jener anberen 2)in{}e, unb ba§ 2Ser=

Ijältni^, weld^eS §wif^en ber unüercinberlid^en Snbiüibualität eine»

23ett)uf3tfeing unb ber unt»eranberlid}en (Siocntljümlidjfeit beS ent=

fprec^enben Sn^^^ltcy beftef)t, ift alfo nid}t bajjenige, n;eld)eö unfere

2)efinition beg reinen Sewu^tfeinö unb beö reinen 3nf)>Jlteg fcrbert;

nur ber begriff einer relativen 9leint}cit !ann I)ier ncd) 2tnlüenbung

finben.

®iebt eg baijer ein fd)led)tr)in reineg ^Beftiuf^tfein unb einen

fd)lec^tf}in reinen 3nf)vilt, fo tonnen fie nur baö SSenni^tfein vilS

fo(d}eg, ba» allen Seiru^tfein unb allen 3nl)alten ©emeinfame,

ta^ allgemeine 3c^ fein. £)b bem nun toirJlic^ fo ift, Ijänigt bauon

ah, ob eg bettm^tlofcg (Sein geben muffe, bamit eg überljaupt

33elüu^tfein gebe, ober nid}t, — ob ba» ^elru|tfcin alg fold)eg

ben il)m torrefponbirenben 3nf}alt b. i. fid) felbft burd) bie Wt=

wirfung c»on etwag, Wag nid)t unter ben S3egriff beg Sewufjtfeing

fällt, befi^e ober ch eg felbft fid) genüge. 3m legieren ^aik

giebt eg reineg 33elr>u^tfein unb reinen Snljalt, im erfteren nid)t.

ipierüber nun ^aben unfere frül)crcn Unterfud)ungen entfd)icben unb

jwar gu Q^unften ber 3lnnal)me eineg reinen ^ewu^tfeing unb

reinen S^^^ltcg.

3n bie (Srwägungcn, ju wcld)en ber Ijiermit feftgeftellte unb

begrünbete 33egriff beg reinen a3ewuf?tfeinginT}alteg nod) Slnlaf?
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ßiobt, möi-^c unö eine SSergletc^ung befjelben mit bem ^anttjdjen

I)iueinfüf)vcn.

3(u(^ nad) Äant ift bag 3c^ reiner Seiüu^tfeinginfjalt , aber

nid)t ber cinji^e. 3intäd}ft fommt I)inju bic 3eit dS bie S'^^i-'i^f

baiin al(c emptrifi^en 33eftimmtf)eiten bc» ^d) [tcf) crbnen; fobann

bcr diaiim alö t^k ?5crm, barin bic ftnnlicfjen (Smpflnbungen ftd^

ncdimaR^ orbnen. 2ßä()renb ba8 3<i) eine intellcftuellc 33or=

fteüung fei, b. i. ein 3»f)^iW, ben bag 23ettiu^tfein burd) jeine

(Spontaneität fxä) jelbft geBe, gef)ören bie Seit unb ber diaum aU

reine 3nf)dte bem finnlid}en, rejeptii^en 35eiru^tiein an, weldjeg

ein 3c^ lueber gum (Snbjefte ncd) jum DBjefte I)abe unb fomit

ein ber öin^eit ennangelnbeö , ein ^erftreuteg 33elru^tfein jei.

3)iefcö ^erftreute 33eit)u^tfein ber (Sinnlid^M, welches Weber

einem 3^ eignen noä) ein ^d) jum 3nl)alte ^aben, lne(met)r übrig

blei&cn fcU, wenn man üon ber 3c^f)eit unb il)ren Äoniev-iuengen

ab[tvaf)irt, !ann un§ nur al» eine contradictio in adjecto erfdjeinen.

öeiruiltfein unb 3d)f)eit gelten ung für fd)Ied}t(}in baffelbe. (Sic^er=

lid) benft fid) aud} jeber ficfer ber Srangfcenbentalen 3(eft!)etif ta^

33cwuf]tfein, i^on weld^em bafeI6ft bie SRebe ift, alg SSewu^tfein

eineg '^ä:), unb nic^tg beutet barauf Ij'm, 'ta^ Rant ftd) felbft fd)cn

bei ber Gntwidelung biefeg St^eileg feiner ßcf)re bie 3uniutl)ung

geftelU I)abe, öon ber 3d)^ett ju a&ftral)iren. (Srft bie 2:rangfcen=

bentale öogif beftnnt fu^ barauf, ia^ bie SSorfteUung beg 3cf) eine

inteUeftuelie fei, unb ba L^orauggefe^t war, baf3 in ben ftnnlid)en

2BaI)rneI)mungen ber 3nteUe!tug noc^ gar nid)t tf}ät{g fei, fo fteltt

fie fcnfequenter SBeife bie ^crberung , bie 2)enfrt)eife ber Srangfcen»

bcntalen 5(e[tf}cttf nad}träglid) ju fcrrigiren.

2)ie ßer)re üom inneren (Sinne I}aben wir bereitg augfüf}rlid)

erörtert (f. o. (S. 72 ff.). 9lur flüd)tig möge I}ier nod) barauf I)in=

gewiefen werben, ta^ eg gänjlid) unüerftänblid) bleibt, tok bie

®emütf}gju[tänbe , weld}e mittelft beg inneren Sinne» in bag ger^

ftrcute 33cwuf;tfe{n tommen, ju 3ui^'>^"'^en beg Set) werben fönnen.

^ant fa^t bag 3d) nid]t etwa alg bag ^rcbuft eineg (5ntwidelungg=

-^H'cjeffeg, weldjcn bag juerft blo^ fmnlidje 33ewuf3tfein burc^mad^te,

fonbern [teilt eg biefcm alg ein Urfprünglic^eg gegenüber. 9]Ru§

nun biefem 3^1) nidjt felbft wiebcr ein rcjc^tifeg alfo finnlidjeg
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jycrl)alten jugcfc^vieben trcrben, mittelft beffen ct> ctirag üoit bem

ftnnU(f)en 33clüu^tfein unb feinen 3nr)altcn erfär)rt unb fid) bicje

3nf}alte, bte (Smpfinbungen ®etül)lc 33ei]ef}iuni3en , aly jcinc ^lu

ftänbc aneignet? ^ann überl)aupt bag reine 3^^ ber Sransfcenben^

talen 2oQ,it, in beften Seorifi nid)t BIo|l iaimx, rt>crtn bic ?CRcb{fi=

fitticncn be» Sd} beftcfjen, jcubern aurf} t^cn bcm gjiobtfijtvt^fein

ü&evl}aupt abftrat)irt »erben joK, jemalö 9JlcbitifattDnen annehmen

iinb ftd) fo jum 3e"trum etncg enipivtfd}en 3* n-tad)en?

3öenn kamw unb Seit jum reinen 23ettjuBticini?tnf)alte gef)i3ren,

fo müfjen fie bnrd) bcn ©cßriff ber 3d)l)ett gefegt, niüfjen jur 3c^=

I)eit ge^iJrige 5Jlcmente unb »te bie 3d)f)eit fe(6[t ein 3ntel(eftuel(eS

im (Sinnlid)en fein. 5)a^ bie Seit in ber S^at biefe 33ebeutung

I)at, I}at bie ßcfung beg fc^einbaren 2öiberiprud}eg im ^Begriffe beö

ftd) felbft jum 3nl)alte f)a6enben 33ctt?u|tfeinS gelcf}rt, inbem fie

geigte, ia^ nur ein bauernbeg unb jiuar ein ftd) fontinutrlid) felbft

erneuernbeö ober fortfe^cnbco SSelDu^tfeiu alö fein eigener 3nl)alt

gebad)t tt»erben !i?nne. 2)cr ötvium, über ben ft>ir frül)er auo=

fül)rlic^ gel)anbelt Reiben (S. 100 ff.), !ann j»ar nid}t in berfelben

Sßeife ö)ic bie Seit jum reinen Sett.ut^tfein§inl)alte geT)ören, ncimlid)

aU ein 5lttribut beö 3^, benn baä ^ä) erfüttt toeber einen ^untt

nod) eine ßinie ncd) eine %lää^t ncd) einen ^i^rper, aber ein SÜtribut

beg 3(^ tonnte eö fein, ba^ eg 2)inge au^er ftd) n)a^rjunc()mcn

meine unb biefe 2)inge alg ein 9täumltc^eg fe^e, unb fo würbe ber

9taitm alg ©rjeugni^ einer 2;r}ätig!ett, weld)e ein Slttribut bcg 3d)

iräre, mit biefem Stttribute ^um reinen SBewu^tfeinsin'^alte geI}Ören.

2)er Sflaum tonnte übrigeng ein ©rgeugni^ ber ©pontaneitat beö

33elüu^tfein§, ein inteüeftueUeS (Srjeugni^ fein (wie tüir bieg in ber

Unterfuc^ung über ik (Geltung beg S3egriffeg beg ©eing glaubten

annef)men gu muffen), o^ne ju bem reinen Sn'^alte ju gel}cren.

2)enn eg lie^e ftd) ein SBewufjtfein o^m ftnnlid^e (Smpfinbungen

benten ober bod) ol}ne feiere, weldje baffelbe veranlagten, if)nen bie

2)eutung üon 6igenfd)aften äußerer 2)inge gu geben, mitljin ein

SBewu^tfein c^ne Oiautnanfd)auung; wenn aber jcmalg ein iScwufU^

fein ber 9fiaumanfdiauung füllte cntbel^ren fcnnen, fo wäre ber 9iaum

fein reiner S3ewu^tfeinginl)alt in bem eben feftgeftelltcn ©inne beg

aScrteg. 2)cd^ würbe eg ft(^ in biefem ^-alle üieKeidit empfeblen.
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eine lüeitere iinb eine entere 33ebeiitung bcö SBovteö 33eiinjfjtfcin gu

unterfcfjctten, in ber SBcifc, baj3 jum ^Bciüu^tjcin im engeren (Sinne

bcö SBcrteö ik 9^aumanjd)anung gel)crte, nnb bann würbe ber

9tanm ein reiner Snijalt beö SSettJU^tfeinö im entjercn (Sinne bcö

^orteö fein.

5lt)er awä} in bem ®ebanfen, baj3 ta^ 3cf) «"^ foldic» reiner

S3ett)UBtjeinöinf)alt jei, ftimmen wir mit Äant nid)t Icbiglid) ü&erein,

bcnn ^ant [üot bemjclbcn eine ©eflaraticn I)in5u, bie fid} jd}led)ter=

bingg nid)t in ben 3i'f^iin5"cnt)ang unjerer btgf)er gewonnenen

Ueberjengungen einfügen lä^t. 3Bir foKen, bel)anptet er, im reinen

3d)-^eWnf5tjein jwar ernennen, ^a^ wir finb, aber nid)t, wa^ wir

[inb. (So öffnet fid) un§ alfo nad) feiner 5(nfid)t in nnferem 3d)=

33cwu^tfein jwar bie (Sd)cibewanb, tk unfere (5r!enntni^ von ben

2){ngen an fid) trennt, aber wir fel)en burc^ biefe Öcffnung nur

in abfclute j^inftcrniy f)inein. 2)aö 3d) wäre fonad) eigentlid) gar

f ein 3»0«lt ^eö 53ewufjtfcin^\ fonbern gleic^fam nur bie leere ©teile

eineg folgen.

3n bemfelben (Sinne wie bag 3^ a^ö fold^eg finb nad) £ant

bie äuf?eren ©egenftänbe aU foldje, bie äuf?eren (äegenftänbe, inwie=

fern fie Ü6erl)anpt äufjere ©egenflänbc ftnb, ein reiner "^nfjalt beö

^BewufjtfeinS. Sic bie ^-orm ber 3d)f)eit fo foU and) bie ^-orm

ber äuf^eren ®egenftänblid)teit auS bem 3ntelle!tug, ber (S^)ontaneität

bcö 33cwuf)tfeing ftanimen. Unb wie ber 33egriff beS 3d) alg

fcld)en fo foK aud) ber allgemeine 23egriff beg äuf^eren ©egenftanbeö

ein leerer fein, fo baf^ ber reine 33ewuf3tfeinginl)alt, ber burd) ben=

fclben gebad)t wirb, wicber gar fein eigentlid^er 3nl)fllt, fonbern

blofj hk Stelle eineg folc^en ift.

Slllein ber begriff eineö leeren 33egriffeg, eineö 33egriffeö, burd)

ben nid)tg gebad)t würbe, ober ber33egriff eineö 3nl)aUeö, ber fein

wir!lic!^er Snljalt, fonbern nur bie SteKe eincö fold)en ift, wiber=

fprid)t ftd). (Sntwebcr bebeuten bie Söorte 3d), (^egenftanb etwaö,

unb bann finb bie burd) biefelben bcjeid)netcn 93egriffc nid)t leer,

unb befi^t t^aä 33ewuf3tfein an bem burd) biefe a3egriffe (yebad)ten

einen wirtlid)en 3nl)alt, ober fie bebeuten nic^t^^ unb bann ftnb fie

blofje ©orte, SBorte, benen teine begriffe forrefponbiren. ^ant ift

aud) nid)t im ©tanbe gewefen, biefe feltfame ßeT)re fonfequent burd)=
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jutül)ren. SBeif? er bcd) jclbft allerlei i^om 3d) jii jagen, wa§

mxm'öißd) wäre, wmm unS ba§ SBa« bcfjelOen at^fclut LHnl^Dn3cn

lüäre, j. 33. fiel)t er in tl)m i?en ©runb bcr Gtnf)eit beö ^cirut?t=

jeinS, bie ftc^ in ber 33crfnüpfunc] beS genicbenen SORanntgfaltioeii

geltenb mac£)t, er jc^reibt bcm reinen nnb ntd)t bcm empirifdien ^dj,

tüdäjta eine blofje (£rfd)e{nnng beö inneren ©inncö i[t, ^rcbnftiue

(SinbilbungSfratt, SSerftanb, Urtl)eil^'i3ernii}i5en ju, jö geiri^ alß er

in ber .^riti! ber reinen 3Sernnntt anf^einanberje^cn null, nid)t wie

un» unfer (ärfennen erid)eint, jonbcrn irie eg an ftd) ift; unb in=

bcm er ber %cixm ber 3cl)^cit ^i^ %oxm ber ®cgen[tänblid)!eit

forrefponbiren läf?t, beu!t er eö alö ein 3lttrihtt be§ ^d), ©egen=

ftänbe au^er i^m ju fe^en.

2)arin tonnten luir unbefc^abet nnferer biyl)erigen 3(rgumcn=

taticnen Äant beiftimmen, baJ3 bie änderen ©egenftänbe, inwiefern

fte über'^au^t äußere ©egenftänbe [inb, jum reinen SSewu^tfeind^

intjalte gel)i3ren. 2l6er wir würben nid)t meinen, bamit ben reinen

33ewu^tfein§int)alt über bag reine 3d) l)inauö autfgebei)nt jn I)aben.

Söir würben eg inelmctjr alö ein Slttribut be§ 3cf) fafjen muffen,

©egenftänbe anf3er ftd) t^cr^nfteUcn, unb wir würben bie äußere

©egenftänblic^fcit barum jum reinen 33ewufitfein§in^alte red)nen,

weil feneö 3lttribut ein foldier wäre, alfo in berfclbcn 2Bei)e, tvk

eben ben 9laum, (Sine 5^ött}igung ju biefer 9lnfi(^t ti^nnen wir

freilid) nid)t anertennen, benn wenn wir mit 9ied}t bie 9Jii:glid)tcit

bet)auptet l)aben, "ta^ ein 33ewu^tfein o^ne 9iaumanfd}auung fei,

inbem i^m bie ftnnlidien (Smpfinbungen fel)len, we(d)e alö (Sigcn=

fd)aften äuf5erer 2)inge gebeutet Werben Wollen, fo tft eg nud)

möglich, ta'^ ein SSewu^tfein o^ne SSorfteltung äußerer ©egenftänbe

fei, tvaB ber SuO^lJDrigteit ber ®cgenftänbUd}teit gum reinen 23e=

wu^tfeinginl}alte wiberftreiten würbe. (Sine 9töt{)igung befte^t für

und nur bafür, ik (äegenftänblid}teit für ein ©rgeugnif^ ber ©pDn=

taneität begjenigen 33ewu^'tfeinö ju (jalten, wcld)cö 33crfteUungen

äußerer ©egenftänbe befi^t, benn wir l^aben unö überzeugt, baf3 (J$egen=

ftänbe img nid)t gegeben fein tonnen. S^arauö folgt ganj wie

bejüglic^ beö 9iaumeg, ia^ bie äufsere ®egenftänblid}!eit ein reiner

33ewu^tfein§inl)alt entWeber in bem bigtjcr feftge^altenen (Sinne beä

SBorteg ift ober in bem anberen ©inne, ber ftd) ergiebt, wenn bem
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2Bcrte SSctüuf^tjetn bie engere 93ebeutung beS nufjcic (äcgeiiftänbc

t>ov[teUenben SSeitniBtjetng gegeben njtrb.

3nbem ^ant bie 33egvtffe bog reinen 3^ unb beö ®egenftanbeö

alö foId)en für leer erüart, fttU er bod) feineöwegg auf einen lDirE=

liefen reinen Sn^dt beg intellettueKen S3ett)uf3tfeing l^crjicf)ten. (5r

finbet einen folc^en in ben Kategorien, tt)elrf}e SDRümente bcfon=

bcrer ^^ormen ber (äegenftänbUdjfcit ftnb. ^^i'ei'itl) ]oVizn aud) fie

crft mit bem reinen Snfjatte be8 finnlidjen 33cmufitfein6, junäd^ft

ber Seit, üerfd)me(jen muffen, um tt.nrf(id)e Snfjalte ju »erben, aber

gur allgemeinen ^-orm ber ®egenftänblid)teit ücrljalten fie fid) toä)

rvk iuirt'lid)c 3nf)alte jur leeren ©teile eineg fold)en. SSon befon=

bereu formen ber 3ti)t)eit, tteldjen biefe befonberen i^cti'nten ber

(i^egenftänblid)!eit fo !orrefpoubirten, toie ber allgemeinen gorm ber

3c^l)eit i^k allgemeine ^-crm ber ®cgcnftänblic^!eit, rcbet £ant ntd)t,

3. ©. nid)t tton einer etgentl)üm(id)en SBeife ber (Sinl)eit beä 3c^;

bcren SBiberfd^ein gleid)fam bie Gaufalität ber äußeren (äegenftänbe

in analoger Seife märe, lüie bie äufjere ®egenftänblid)feit überf^aupt

ber SBiberfc^ein ber reinen (äinl)eit beö 3cf} ^f^-

galten wir ben 33egrtff ber Kategorien feft, nac^ welchem bie=

fclben fcld)e 33eftimmtr)eiten ber äufjeren ©egenftänbe ftnb, bie einen

reinen '^n^ait beö inteltettuellen ^emuf^tfeinö bilben, fo fönnen bic=

felben für unferen (Stanbpunft uic^t ^Determinationen, fonbern

nur 9)iomente ber allgemeinen j^'^^'m '^^^ ®egenftänblid)feit fein.

Unb mie mir in ber ^orm ber aufjeren G^egenftänblid)!eit überl)aupt

gle{d}fam eine ^rojeftion ber ?5onn ber '^ä^^cit erbliden, fo in ben

Kategorien -^rc|e!tionen üon 5DRomcnten be§ ^äj, 5. ^. in ber

(Subftanttalität unb ber Kaufalität äußerer (äegenftänbe ^rojeftionen

ber (Subftantialität unb Kaufalität beS ^d].

2ßir menben un§ nunmeTjr ju bem ^ireiten Sljeile ber 3luf*

gäbe, bie mir un§ geftellt l)aben, jur ßntmidelung beS ©ebanfenö

einer reinen ßrfenntni^.

5)en reinen ©rfenntniffcn ober ©rfenntniffen a priori toerben

entgegengefe^t bie empirifd)en ober (Jrfenntniffe a posteriori. 3!)ie
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Ie|jtei*en [inb jclc^e, lueldje auf ©ifaljvung, b. i. auf bei Setiadituiui

ber ©aci}e, bie erfannt lüirb, beru'^en. 2)ei 33etrac()tung bev ©ac^e

feI6[t aber flet)t gei3enüber bicicniijc ber SßcrfteUuug üon bev ©ac^c

ober, iinc man in btefem 3"f^^"inienf)ange lieber ju jagen VP^G^/

beo 33ei3riffey ber ©acf)e. Unb jo fcnnen irir irenigfteng nerfudjS^

lüeife bie (5r!enntnif|e a priori befiniren alö fDlcf)e, bie aug ber

S3etrarf)tun{i beö 33egriffeö ber ©ad^e, in Sejie^ung auf tüeld^e fte

förfcnntniffe ftnb, entfpringen.

3u ben ©rfenntniffen a posteriori muffen aud^ biejenigen

gered^net werben, rodäjc burc& ©c^Iüffe au» fDlcf)em getoonnen tver*

ben, lüag man fd)Dn auf ©runb unmittelbarer fac^Iid)er 93etrad}tung

(auf ©runb ber (5rfaf)rung) üon ber (Sacf)e ftiei^. SBenn, nad) bem

^antifc^en S3eifpiele, S^ntanb baä gunbament feine§ $aufeg unter=

gräbt, fo braud)t er, um ju toiffen, ta^ eg einfallen njerbe, freilidi

nic^t auf ta^ (Sreigni^ ju warten, aber bamit er eö erfdblief^eu

fönne, mu^ ir}m aug ber @rfaf)rung befannt fein, ia^ bie Körper

fallen, wenn il)nen bie ©tü^e entgegen wirb, unb fo wäre feine

t»Draugfef)enbe (ärfenntnif^ a posteriori, DbWDl)l üon il)m nad) einem

älteren unb nod) nid)t ganj tterfd)Wunbenen (S|.n-ac^gebraud^e gefagt

werben bürfte, er fcnne eö a priori wiffen.

Äant unterfd)eibet yon ben (grtenntniffen auö ^Begriffen alö

eine jweite Slrt ber apriürifd)en feiere au§ ber Äonftruftion üon

^Begriffen. 3)ie Ic^teren, wcld^e auö ben matl)ematifd}en befteljen,

fd)i5pfen au§ ber 3lnfd)auung unb jwar auö ber reinen 3(nfc^auung

be« Sfiaumeä unb ber 3cit, bie erfteren bagegen finb (grjeugniffe,

bie ber SScrftanb burc^ fi^ altein I)ert)Drbringt, alfo entweber

burd^ 33etra(^tung folc^er Segriffe gewinnt, Weli^e il)ren Snljalt

nid)t auö ber 2lnfd}auung fc^i3pfen, ober burd) eine fcldje 33etrad^=

tung mit 9lnfd)auung erfüllter ^Begriffe, weldje ben 3uf'inimenl)ang

berfelben mit ber 3lnfc^auung hd (Seite läp.'^) 3tllein ^Begriffe,

*) ®ie UnterjdEieibung »on Gr!enntntffcn a priori a«§ ^Begriffen unb

fold^en au§ ber j^onftruüion ücn Segriffen fiat übrigen^ Bei i^ant btof}

logifd^e Sebcutung, benn bas ©nbcrgebni^ ber 3]ernunftfritif lautet, ba^

c§ ©rfenntniffe au§ S?egriffcn nic^t gebe. Slüerbings fann f^ierübcr bev

Umftanb kidE)t irre fül^rcn, ba^ Äant bie junäd^ft in SScgiefiung auf bie alte
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nicld)e i[)rcit 3nr)alt nid^t auo fceu Qlnjcfjauung, i?em unmittelbaren

33eiüuijtieln
,

gefi^cpft f)a&eu, gtett eS ntcl)t, unb wenn man von

bem SiiViiiniienbanoie cineg ^Begriffes mit ber 5lnjcf)auun(j abftra^irt,

fi} bleibt ni(l}t» t»on if}m übrig al» etiua bag if}n bcjcidinenbe Sßort.

2)a[)er ftnb alle (ärfenntniffe auS Gegriffen icld)e auö ber ^on-

ftruftion ber Segriffe, fofctn in biejen SUisbrucf nii^tg anbereö

ftiueingclegt wirb, al» ta^ bie Oteflerion auf tk S3egriffe biefelben

t)infid}tltd) if)reS anfd^aulid^en 3nl)altcg (eä ftnb aber alle 33egriffg=

inl)alte if)ren Elementen nad) aufdiaulid}) betreffe. 2)amit feil nid)t

gefagt fein, ia'^ fie alle t>Dn ber 2trt ber ge0metrifd)en feien, benn eS

fbnnte raoljl fein, ia^ bie gecmetrifc^en Sljciome Weber auä ber S3e=

trad)tung ber <S>Kiä)c nod} auä berfenigen beg 33egriffeö ber (Sac^e

gcfc^ö^ft, fomit, nac^ ber üorangeftellten 5>e[initiDn, Weber a priori

ncd^ a posteriori feien, fonbcrn einer britten 5lrt, etwa ber SIrt

ber auö gar feiner 23ctrad)tung gcfd)i^pften Qrfenntniffe, angel)5ren,

toa^ f)ier ju unterfud}en nod) nid)t ber Srt ift.

2)urd) 9teflerion auf einen Segriff fi^nnen wir Urtbeile gc=

winnen, weld)e augfagen, ta]} gu beut tcnftituirenben S^^t^lte beö

33egriffeg, ber burc^ ein gewiffeö SBort bejeii^net werbe, ein gewiffeS

SD^cmcnt gcl>cre. ©in Urt{)eil biefer 3Irt brüd't 3. S., allerbingo

in nid)t abciquater SBeife, ber (Sa^ auö, ta^ i^k ebenen Sreiede

üon bret geraten ßinien eingefc^bffene Figuren, ober ba^ a\it Äerper

3JJetapr)t)i"if aufgcftelltc Definition, ba^ fic baö ©gftem oHer Grfenntniffc auQ

Gegriffen o(}nc jebe .'öülfc ber 3(nfcf)anuni3 fei, aud) für bie neue Wetap{)t)fif

jdjctnt lüollcn gelten 5U laffcn. 3lber mcldje erretd)(iarcn ßvfenntniffe follten

benn nad) bem Äantifdjen Stanbpunfte aus bloßen 3?cgriffen tjetüonnen

raerben !önnen? Sen matf^cmatifc^en atä ©vfenntniffen burd) Äonftruttion

üou Segriffen ftellt 5^ant jraar bie ©runbfä^e beö reinen S5erftanbcä unb

bie fid) au§ i[)rer SCnroenbung auf cmpirifdic SBcgriffc ergcBenben ©ä^e

gegenüber, aber biefelben ftnb, ba fie auf ber 3]erid)mc[5ung ber Kategorien

mit ben reinen Slnfdjauungen berul)en, nidjt Gv!enntniffe au§> ^Begriffen im

©innc Äantö, mie bieö aud) audbrütflid) uon if)ni erüärt roirb (Ar. b. r. S>.

9?of. (S. 24-i). Stefe unb alle ber neuen 2IJetapIu)fif i>*-'i^ 'Jtatur ange^örigen

Grfenntniffe Bilben eine britte 2(rt ber on fid} möglid)cn (irfenntniffe; man
unirbc fie raoI}I im Sinne iiants alö (Srfenntniffe a priori nid)t an^ 33c'

griffen fonbcrn burd^ begriffe befiniren fönnen (t)ergl. jlr. b. Urtf)eilQfraft,

3tof. S. 8).
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auögebefint jeien, lüofern unter einem 2)rete(fe eben eine jold^e §tgur,

unter einem ÄiJr^er etiuaS 2Iu^H3eber}nte» yerftanben njirt, bcnu

nid)t über tte -Dretetfe jelbft uub üOer bie Jler:per felbft, fonbern

über ba^^, ümö man unter einem S^reiecfe, einem Äi3rper tterfter)t,

aljo über bic 33ei3riffe beg 2)rcie(!e» unb be§ ^örperg bcle'^ren unS

alybann jene ©ä^e. Urt()eile bicfer 5lrt bürfcn jcbüd} nicl)t gu ben

apriorifc^en i5etecf)net werben, bcnn fte entBalten nid)t bie minbe[te

©ifenntnt^ über bie ©egenftanbe, bcren 53cgrifie [te bireft betreffen,

entfpred)en alfo ni^t ber Dcranrjeftellten 5>efiniticn ber (Srfenntntfj

a priori. Um a priori l^ei^en ju bürfen, mu^ ein Urtl^eil, ft»elct)eä

auö ber bloßen 9tcflej:icn auf einen begriff, ol)ne SSergleicbunci

befjelben a^eber mit einem aufjer il)m licgenbcn (Saci)tierl}alte ncä)

mit bereite ^e!anntem entfpringt, bem juerft gefunbenen fonfti^

tuirenben Inhalte be» begriffe« (D. i. bemjcnigen, inelc^er bem 2)en=

fenben baju bient, ben (äcgenftanb bey ^öcgriffey t»cn aüen anberen

ju unterid)eiben) ein neuey 3D^Dmcnt I)in3ufügen.

SBenn bie Urtf)cile, benen eben ber apriorifdie 6f}arafter ab=

gefprocften imtrbe, obwohl fte burd) blcfje Dteflerion auf ben Snfjalt

einey burc^ ein äßcrt bejeid)ncten 23egriffesi ju «Staube fcmnien,

fid) auf Urt^eile über bie ®egenftänbe bicfer S3egriffe rebujiren

liefen, 3. 33. bie ©elbftbefmnung, baf3 gum fonftituirenben Sn^altc

bey S3egriffeö, ben baö SBort ilcrper bejeid)ne, 'i>k 3(ugbel}nung

gel)i3re, auf ein Urtf)ei(, iüeld}ey in bem Sa^e „alk ^i3rper ftnb

auC^geber)nt" feinen abviv"juaten 3(uybrud fänbe: fo würben biefe rebu=

girten Urtl^eile gu ben anah)tifd}en Äantc> ge^i:ren. 2U(ein jene

9ftebuftion ift unmi^glic^, weil bie in 9iebe ftefjenbeu Urtf)eile gar

feine (Sr!enntni^ über bie £)bjefte ber von il}nen erläuterten 5Be=

griffe enti)a(ten, alfo aug bemfelben ©runbe, auy weld)cm ifjnen

ber apriorif^e (S^arafter abgefproc^en werben mufjte; fie finb, mit

anberen COBorten, unmi3glid). Weil tk anali)tifd)en Urtlieile .^anty

ey fmb.

dagegen bie Urt^eile, weld)e ber 5)efinition ber (Srfenntniy

a priori entfpredjen, inbem fie eine wir!lid)e ©rfenntni^ über bic

©egenftänbe ber{enigen ^Begriffe entfjalten, auf Wcld)c fie fic^ bireft bc=

giel)en, werben, wenn fie auf birefte Urtfjeile über jene ©egenftanbe
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vebujivt luerben, ju fi)nt^etiid^en Urtfjeilen im (Sinne ber Äanttjd^en

Unter]'cf)eibung.

(Sine folc^e Sf^ebuftion mu^ immer möglich ^ein, ober nDti)=

luenbig gcT^t babei ein 3:[)eil ber (Srfenntniji i^erlcren. 2)emT Jt)i[fen

luir, tili) ber SSegriff einer ©attung üon 2)ingen Si S2 ic. bie

5(ufnnl}nie cincu gen-uflen 9JlerfmaIg P in jeinen 3nf|alt forbeve,

imb fclgern wir ()ierviuo ba« Urt^eil „die S finb immer P", jo

hjäre biejeg le^tere aud) bann lraf)r, tt)enn jebeg S baö 9}ier!mal

P auö einem vinberen (ärunbe befä^e alö bie übrigen , unb in jebem

Shtgenblicfe lüieber auö einem anberen alg in bcn übrigen, »äf^renb

biiö Urt()ei(, P geI)Dre jum Snfjalte ber allgemeinen SSorfteüung

ber S, ben iinteränberlid}en ®attnngß(^ara!ter ber S al§ ben ©runb

be» PsfeienS in allen ^nbiüibuen biejer Gattung unb ju allen

Seiten angiebt (oergl. c. (S. 15. f., 45 f.).

9)^an barf nid)t umgefe(}rt jebeg Urt^eil, lueldjeg uon bem

33egri|ie einer (Sact)e bel)auptet, ba^ er ju feinem fonftituirenben

3nl)alte eine gewifje 23e[timmt^eit alg (Srgänjung forbere, für eine

(Srfcnntni^ a priori l}a(ten. 2)enn jenem 2Serfal)ren, ttjelc^eo wir

eben alg Sftebufticn eineö Urt^eilS über einen begriff ju einem

bireften Urttieilc über ben ©cgenftanb biefeS 33egriffco bezeichneten,

ftel)t bag umgefe()rtc gegenüber, weld^eä üon einem Urt^eile über

einen ®egenftanb gu einem fDld}en über ben 23egriff beffelben [xäj

ert)ebt, alfo ein Urtl}eil über einen S3egriff au» ber (ärfal)rung ab-

leitet. Xk S3ered)tigung biefe» 33erfa^renS bargutl)un überlaffen

wir ber 2:l)eDrie ber anali)tifd)en ?[Retf)obe.

2ln biefe 33emertungen fdiliefjt ftd} unmittelbar bie weitere,

ia^ bie (Srfenntniffe au» Gegriffen ben (Srfenntniffen auö ber (Sr=

fal)rung nic^t f(^led)tl)in fonbern nur be3ief)ungäwei|e entgegengefe^t

ftnb, unb alfc auä) bie apricrifd)en ben apoftericrifc^en. Sßciljrenb

uämlid) bie Grfenntnifj auö bem Segriffe einer fBaiAt in Se5iel}ung

auf biefe ©ad^e eine ©rfenntnifj a priori ift, flammt fie al» 6r=

fenntni^ biefeS S3e griffet au§ ber (ärfal}rung, ift alfo a posteriori,

benn ber Segriff felbft ift eine erfannte unb jwar burd^ 33etrad^tung

i^rer felbft unb nid)t wieberum il)reö begriffe» erfannte Sad^e.

5I)a^ 3. S. ber Segriff ber geraben fiinie ber Segriff ber türjeften 3Ser=

binbung jwcier ^untte ift, bieg ift, wenn eS ni^t etwa ber 2luS=
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fluf^ eineö bie gerate fiinie jelbft bireft Oelreffenben 3Bifjeng ober

ein bloßer ®(au&e i[t, eine (Svfenntni^ a priori in Sejieljung auf

bie gerabe ßtnie, aber eine (ärfenntni^ a posteriori über ben Begriff

ber geraben ßinie, benn man mu^, auf i^n refleftirenb, bemerfen,

ba^ er Begriff ber fürjeftcn 23erbinbung fei.

2)ieg ift icbocf) nic^t fc ju üerfte()en, al§ luerbe bamit bie

3(ntt)eifung gegeben, ia^ man, um ju einem Urt^eile a priori gu

gelangen, ftd) felbft in bem Senfen eine» Begriffe» barauf I)in gu

beobachten Ijabe, ob man mit bem fcnftituirenben 3nl)altc beffelben

ein ireitereä ©Moment fattifd) t»crt'nüpfe. -Tiaä^ biefer 5lnlüeifung

würbe man 3. B. gu bem Urtf)etle, in ft)eld)em lüir nnferen früf)eren

Unterfu^ungen jufolge eine ©rfenntnif^ a priori ju befi^en glauben

muffen, bem Urt^eile, baf3 jebeä (Seienbe unenblid}e 5)auer f)abe,

gelangen, inbem man bemerfte, ba^ man faftif^ an (Seienbeö

benfenb uncnbltd)e 2)auer beffelben mitbenfe, inbem man fobanu

biefe Beobad)tung f}äufig toieberfjclte unb ftd) enblic^ Don Slnberen

üerfid)ern lie^e, ba^ i^re (Selbftbecba(^tung ju bem gleid^en @r=

gebniffe geführt I^abe. SlKein tt)ag man auf biefem 2Bege lüirüid)

getoänne, mare lebiglid) baS empirifd}=pfi)d}oIogifd)e Urtf)eil, ia^,

möge nun baö ©ein unenblii^e S)auer fein ober ntc^t, alle SlJlenfd^en

eg fo benfen, nid}t jeneS a^riorifdje Urtf)eil, beffen «Sinn biefer ift,

tta^ ber Begriff beg (Seienben burc^ feinen fcnftituirenben 3n=

t)alt baju nötr^ige, bie unenblid^e 3)viuer in il)m gu ben!en. Sßaä

man bel)uf§ ber örtoerbung einer ßrfenntni^ a priori an einem Be=

griffe bemerken mufj, ift nidjt biefeö, baf] man eine gett^iffe Be=

ftimmt^eit faftif^ in i^n aufgenommen I}abe, fonbem ba^ man fie

in if)n aufner)men muffe, (ärftenö mu^ man bemnai^ eine UnDoIt=

!ommenI)eit bemerfen, n?eld}e iijm anfjaftet, fofern man ii)n auf

feinen urfprünglid^en
,
feinen fonftituirenben Sn^alt befd)ränft, einen

9Jlange(, bem abgeljolfen ftierbcn mu^, bamit er n;ir!lid) Begriff

fei, eine 5)igfrepan3 gn^ifc^en feinem auf icn tonftituirenben 2:[)eit

bef(^ränften 3nl)alte unb feiner ^orm, eine Unangemeffen^eit beg

fo befd)ränften Sn^alteS gum ^enfen, unb jn^eitenS ik Bcfeittgung

beg UebeB burd} ^tngunatjme einer Beft{mmt[}eit, U'e(d)e gnjar fc^on

üon 3lnfang an fa!tifd) in il)m mitgebad)t fein »irb, aber, ha fte

feinen Sfieil beg fonftituirenben 3nl)altey bilbet, uon ber 9ftef(eiL-icn

Jöevgmann, Sein uiib t£vfeiiuen. 12
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no(^ nic^t anerfannt, jo ju jaijen iton tem Se{jriüe jelbft nod)

uid^t aU ein 33eftanbtf)et( fetneS 3nf)alteö I)erüDi\3ef)oben unb beftätlßt

war. 3Iuf tiefe 5(rt [inb lüiv benn auä) in ber 3;f)at gu ber (Sr==

fenntni^ ber unenMid)en Sauer jebey 2^ini3eö o^^^^'^ii^lt.

Senncd) fd)ciuen lüir mit bem Suo^ftcinbniffe, bajj jebe (Sr=

fenntnifj a priori [id) bireft auf ben SSe^riff ber a priori erfannten

<S>ad)t t»ejief)e imb a(» Srfenntni^ biefeö 93egrijfeg a posteriori

fei, in eine üble ßa^je ijerat^cn ju fein. 2)enn tt)irb burd) 9?efIerion

auf einen 33ci3riff gefunben, ba^ ber fonftituirenbe '^n\)iilt beffelben

ber Srcjänjung burd) eine gciuiffe 33eftimmtf}eit bebürfe, fo lüirb

eine bie <Badi:}Z, weldje burc^ biefen 33e3riff gebad}t toirb, betreffenbe

'Dtotfjttjenbigfeit erfannt; jebe Grfenntnifj a priori ift alö folc^c

(Srfenntni^ einer 5^ot()iüenbii3f eit , eine benfni:>t()njenbii3e (Srfenntnifj.

(äben biefelbe (ärfenntni^ aber fdseint infcfern , al^ fte einen SSegriff

5um ©egenftanbe fjat unb au» ber 33etrad)tung , ber SBeobad^tung

btefeö ilire» ®ei3enftanbe§ gefi^öpft ift, (ärfenntnifj eineS nur

^afttfc^en, eine« für baö beobad}tenbe 3)enten Sufaüigen, aud)

anber» fein Äi3nnenben gu fein, äßie fann aber ein Urtfjeil, lüelc^eö

lebiglid^ eine faftifc^e ©igenfd^aft eineg 33ei3riffeö fonftatirt (bie

Gigenfcbaft, baf^ berfclbe eine o,^mi)^ 33eftimmt()eit gur ©rgänjung

feine» fonftitutrenben 3n()vi(teö forDere), (Srfenntnifj einer 9tDtI}=

hjenbigfeit in 33e3ief)ung auf bie burd) biefen ^Begriff gebeerte ©ac^e

fein? 3Benn id), cbft»cf)I fattifd) ber fonftituirenbe '^nl)alt be» 33e=

griffe» be» S bie 33eftinnntf)cit P forbert, icd) benfen fann, er

tf)ue eö nic^t, fann iä) mir bann nid^t auc^ benfen, S fei nic^t P?
Söenn e» ein Si'^iü'üCö, aud) anberg fein ^cnnenbeS ift, ici]} P
3um 3nf)alte be« 23egriffcö Ö ge()i3rt, lüie fann eS bann benf=

nDtl)iüenbig fein, ta^ S P fei?

Sßir bürfen 'i:k Soraugfc^ung biefer '^trgumeutattcn nid)t gelten

taffen , baf] nämlic^ bie 3ugef)ürigfeit einer 33eftimmtf)eit P ju bem

3nf)alte eine» SSegriffeg S für unfer 3)enfen ein Suft^üige» fein

muffe, ttienn fte a posteriori, burd) S3ecbad)tung be» Begriffet S,

burd) (Selbftbeobad)tung beg 2)enfeng, erfannt lüerbe. 5)enn auö

biefer 23crau§fc^ung folgt in ber 3;i)at, ta]^ e» eine ©rfenntnip ber

3uge[)örigfeit einer 33cftimmtf)eit ju bem 3ni)^lte eineö 33egriffee

gar nid)t geben fönne, ba fte al» förfenntnif] i^on 3»G^J^)'-'^"t9ffit
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benfnot^rueiii'ig , alv Giienntnif) auo ber (ärfal)vung aöer gufäUtg

fein mü^te, imb barnit wäre ik UntiiÖGÜc^feit ber ©rfenntm^

a priori erlüiejen.

3)a^ totr aber in ber %^at jene 33orau§ie^ung ntd^t braud^en

gelten ju Ia[jcn, ergiebt fid) junädift barauö, ta^ ber auf fte ge=

grünbete 33ett)eiö ber Unmoglid^feit ber (Srfenntnt|l a priori juütel

bettieifen luiirbe, nämlicf) au^er biefer Unnicglic^fett aii^ bteiemge

be§ Sd^üe^eng. 2)enn jeber (Sä}Iui3 fommt burd) (Selbftbeobad^tung

beg 2)en!eng ju (Stanbe, er tft bas (ärgebntfj einer Steflerion auf

bie ^rämii'jen unb beftel}t in ber 33emerfung, ta^ ber Sn^alt ber=

felben ben Sn^alt ber Äcnflufio inüclinrc. SBenn ba^er btefe

@igenfd)a[t ber ^^rämiffen , weil burd) 93etrac^tung berfelben gefun=

ben, feine benfnotf)ftienbige loäre, fo mü^te eg benfbar fein, bafj

bie ^rämtffen jlüar gelten, bie Äonflufto aber ntd}t, tt^aS bod^ bem

S3egriffe beg ©c^Iuffc» wibei-fprtd^t.

©ine birefte SBiberlegung ergiebt ftd) aug ber ©rlüägung, toa^

unter 5btf)irenbigfeit unb 3ufäUigfeit einer ©rfenntni^ ju t)erftef)en

ift. (5in Urtl}e{[ ent[)ält eine nDtI)n.^enbige Grfenntni^, wenn man

feine 3BaI)rf)eit burd) blc^e Setrai^tung feiner felbft ober, nmö

auf baffelbe J}inauS!ommt , tk Uniüal)r^eit feineS fcntrabiftorifc^en

®egentf)eilö bur($ beffen blcfje 33etrac^tung einfe^en fann, im anberen

5alte eine gufäüige. 2)a aber bie 2Baf)rf)eit eine» Xlrtf^eil» barin

beftef)t, ici'^ eg ftc^ nad^ ber (Sac^e rid^tet, fo !ann fte auf feine

anbere äBeifc eingefel)en irerben, a{» burd) birefte cber inbirefte

33etrad^tung ber @a(^e (inbirefte Betrachtung ber Sac^c ift ik

33etrad)tung anberer Urt^eile über biefelbe, auö toeld^en ta^ gu

;.n-üfenbe folgt). 9}iitl)in fann c§ eine benfnotf)tüenbige (SrfenntniB

nur bann geben, tt?enn tk 33etrac^tung beg fie augfpred)cnben Urtf)eiIo

mit ber 33etrad)tung ber erfannten <SadK felbft jufammenfällt.

2)ieg ift aber ber galt M alten (Srfenntniffen, iüeld)e dn ®ebad)tey

l^tnfic^tlicf) feiner Äonfequenj jum (äegenftanbc I)aben. Um ik

3ßaf)r^eit eineg Urt^eiB ju erfennen, tt}eld)eg ücn ben ^rämiffen

eineg (Sd^IuffeS auSfagt, baf) fte bie Äonflufio inuolDiren, mu^ id)

freiließ bie beurt^eilte Baä^e, bie ^rämiffen, felbft in» Sluge faffen,

aber biefe ^aä:)^ ift ein 35eftanbtt)eil meineö Urt^eilä felbft, unb fo

braud)e id^ gar nid^t über biefeö l)inaugjuge^en, id) fe^e feine

12*
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3öaf)rt)eit auö if)m jelbft ein unt> eg ift aljo beufnotI)iDenbig. Unb

ebenfo Derl)ält eo ftc^ mit einem Uvtfjeile, iveld^e» üon einem Söetjnffc

bef}auptet, bafj fein Snijalt einer rjen^iffcn 33e[timmtf)eit jur (Sroän*

jung bcbüvfe. Um bie 2BaI)ff)eit beffelbcn cinjufe^en, mu^ id)

freilid) bie beurtfieilte Sad)e, jenen S3ei-}rift, nntcrfudjen, aber ba biefcr

33egri|f in bem betreffenben Urtf)eile miti3ebad}t njirb, refleftire iä)

bamit blo^ auf baö IXxüjdl felbft.

Sind) ]o fcnnten mx ik 9lütf)Wenbig!ett einer ©rfenntni^ bc=

ftimmen, i:a^ fte bann i>orI)anben fei, luenn baö tk ©rfenntni^

entljaltenbe Urtljeil burd) blof^e 3Setrac!^tung feineg ©ubjeftgbegriffeg,

beö Segriffeö ber teurtl)eilten <Saä)^, ju ©tanbe fomme, luie bieö

üon ben anali)tifd)en Xlrtl)eilen ^antS gelten toürbe, luenn fie ej:iftir=

ten. 2Benn nun ber 6enrtt)eilte (äegenftanb felbft ein Begriff ift

unb baö Urtl}eil burd) 23etrad}tung biefeö feineg ©egenftanbeö ju

(Staube fommt, fo fommt eg ju ©taube burc^ eine ^Betrachtung,

bie nid)t über feinen (Subfeftöbegriff, ben SSegrtff beg S3egriffeg, ber

benrtl)eilt ttjtrb, {)inauögel)t, benu iubem id) icn (Subjeft^begriff

benfe, imh idj aud) ben Segriff, ber feineu ®egenftaub bilbet.

3nbem ba()er tu einem feld)eu Urtl^eile baö £)enfeu eg nur mit

fid) felbft in tT)nn f)at, fid) nur nad) ftc^ felbft rid)tet, gilt baffelbe

beufnotI)tuenbig.

2)ie Sefeitiguug ber ©djiuierigfeit, U)eld)e auC' ber O^elatiintät

beä (äegcufa^eö jiutfdjcn apriürifd)er unb apofteriorifdjer (ärlEennt=

ui^ eutfpriugt, genügt uid}t, tk 9Jibglid)teit ber erftereu fidler p
fteüeu. 2)aö eigeutlid)e Problem biefer 9Jibglid)feit liegt in ber

y^rage, iüie bie Otefleyiou auf einen Begriff eine bem urfprüuglidjen

3nT)alte beffelben l}in3usufügenbe 5Beftimmtl)eit entbeden ti^nne, ba

fie bcd) auf ber einen ©eite nur ben nrfprünglid^en 3"f)^iJtf iii'f

ber anbereu nur fattifd) in bem Begriffe mitgebad^te Beftimmtl)eiteu

i^or ftd) l)at, fomit, \vk eö fd}eint, uiditt^, rva& bicfeu mitgcbadjteu

S3eft{mmtl}eitcn ba^ dlcä^t gäbe, mitgebad)t gu iverbeu, nid)ty, n;ao

einen Slufprud) berfclben begrüuben tonnte, bem urf).n-üuglicf)en,

fonftituirenben 5nl)k''tte alo il)m eigene Beftimmtl)eiten Ijiujugefügt
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gu lucrbcn. ^wav ircnn Rani fragt: „SB^g ^ \^[^^ )>^-,g üj^jjc^

fannte = X, ifovaitt [id) beu 9?crftanb [tü^t, ircmt er au^er bcm

33egriff vom A (in lueli^em nur ba» A L^cn allen anberen Singen

Unterjd^eibenbc gebac^t irirb) ein bemfclben frembeö ^räbüat B
(weld)e§ nidjt ju benjenigen geWrt, bnrd) bie A für bcn 3?er[tanb

eben A unb fein anbere? 2)tng ift) aufjufinben glaubt, n^elc^eg er

glcic()lüDr)I bamit J:erfnüpft ju fein erachtet?" |d lüerben lüir ant-

lücrten, jcncy X jei ik (ärfa^rung, namlid) tk (ärfar)inng nic^t

über A felbft (in ttjelcf)em i^aKe Hz (Srfenntni^ beg A a posteriori

fein Würbe) fonbern über ben Segrtff beg A, aber lüir üertau]ct)en

bamit nur bie ^'^•ragc Äantg mit ber anberen, tüte bie (Srfalirung

über ben 33egrift \)on A nirf)t blüfj ein faftifi^eg 9)t{tgebac^t=fein

eineö fi)ntf)etijcE)en ^räbifate§ B beg A, fonbern auc^ bie 9tecE)t=

mä^igfeit biefcö 9Jlitgebac^t=feing lefjren fönne.

2Benn tk 23eftimmtf)eit B in bem Segriffe üon A baburd)

mttgebac[)t n:)irb, 'ta^ in bemfetben bagjenige gebac^t n^irb, njobur^

man A üon alten anberen ©egenftänben unterf(Reibet, alfo baburc^,

"i^a^ ber fonftituirenbe 3n"^a(t btefeg 33egriffeg gebac^t wirb, fo Wirb

B red}tmäf5ig in bemfelben mitgebad^t, benn e» gel)i3rt bann ju

bemfenigen, wag A gu A mad^t. Unb wenn cg noc^ eine anberc

3ftecE)tmäBtgfeit biefeö 9}i{tgebad)t=fcing geben füllte, fo !ann bodi nur

biefe burc^ blo^e ^fteflerion auf ben Segriff bcg A gcfunben Werben;

eg fter)t ber bloßen Sftefleyion auf bcn Segriff burc^aug fein anbereö

.Kriterium für bag 3fiecf)t, eine gewiffe Seftimmtl)eit in benfelben

aufgunel)men, ju Gebote. SBenn mitl)in bag B^fein beg A a priori

crfannt werben foU, fo barf bie 9fieflerion auf ben Segriff beg A,

burc^ welrf)c biefe a:priorif^e (ärfcnntnif) ju ©tanbe fommen mu^,

benfelben nur infoweit jum ©egenftanbe l)aben, als er eben Segriff

uon A unb üon feinem anberen (äegenftanbe ift, b. i. alg er ben

fonftituirenbcn 3ti^)<^It f)'^t, Welrf)en er l)at. 3luf ben Segriff üon

A infoweit, alg er ber burd) biefen fonftituirenbeu ^n^J^ilt d)araf=

teriftrte Segriff ift, refleftirenb , mu^ man B in t^m ftnben, b. l).

B mu§ jur ^^entitvit beg A mit fid) felbft geljören.

SSom (Stanb^unfte ber l)erf0mmlid}en ßogif mü^te man l)ieraug

fc^Ue^en, bie burd^ blo^e Sfieflejcion auf ben Segriff beg A er!anntc

Oftcd)tmä^igfeit beg ?!)litgebac^t=feing ton B in bemfelben fei feine
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anbere n(g bicientge beg ®ebaci)t=feinö bcg !ün[tituiienbcn 3nl)alteö

fclbft ober bcö G^ebac^t=fetnö eineö Sl:f)eileö bcö fcnftitutrenbcrt ^n-

T)altcü iu bem O'^^S^") i^'^^ apvioit jd)e (5r!enntut^ mü[fe mitl)in in

einem lUtf^eile öon ber ^onn „bcr 33c{jnff ton A ift Begriff i^on

A" ober, luenn fte btre!t auf ben ©cgenftanb tcjcgen werbe, in

einem lUt{)ciIe üon ber ^ciw „A ift A" beftel)en. Unb baö wäre

für unö, ik ftiir bie (Sjriftenj foldjer Urtfjeile in Slbrebe gefteUt

ijabm, gleid^Bebeutenb mit ber Unmi3gltc^!eit ber 6r!enntni9 a priori

üBcrfylupt. StUein ft)ir finb in unfcren frül^eren Unterfud)ungen gu

einer anberen Sluffaffung ber 3^entität eineö ®eba(J)ten mit ftd)

felbft gelangt. 5(Ue 33eftimmtf)eiten , bie in fi)ntf)ctifcE)en Urtr)eilen

üon einem ®ebact)ten auggefagt werben bürfen, ge'^i3ren banadj jur

3bentität beffelben mit ftd) felbft. (So gtebt gar feine anbere 5Red^t=

mä^igfeit beö 9Kitgebacf)t=feing einer ©eftimmtfteit in einem S3e=

griffe alg jene, i^on melcfjer wir eben fafjcn, baf3 [\c allein mi}gli^er=

Weife burd) blo^e 9teflej;ion auf ben 33egriff eingefel)en werben

!i5nne.

2)ie ^orberung, baf3 bie Öiefleyion auf ben Begriff beg A ben=

felben nur infoweit betreffe, alö er biefen fonftituirenben ^rii^alt

T)abe, weld)cn er l)abc, ift bemnad) nic^t gleic^bebeutenb mit bem

5Berbotc, ftd) auf Snl^altömcmente ju erftreden, weld}e nid)t 5£I}eiIc

beg fonftituirenben 3nf}alteg finb. Senn ^ufolgc unferer Sluffaffung

ber 3^cntität fann ein faftifd) in einem Begriffe mitgebad)teg 9)Zo*

ment, weld)eö fein 3;f)eil beg fonftitnirenben 3n()altcg ift, bod) in

biefem Begriffe baburd) liegen, i:a^ er foldjen fonftitnirenben 3nl)alt

I)at; eg fann gum fonftitnirenben Sn'^alte gel)üren, ol}ne ein 2;l)cü

beffelben ju fein.

2)ie eben gefunbene Bcbingung, ha^ B gut S^entität beö A
mit fid) felbft gel)i)ren muffe, I)aben Wir frül)er auf biefe gurüd-

gefiil)rt, ba^ burd) B ^wü in A liegenbc, für ftd) unDereinbare Wlc=

mente vereinigt werben, ober, 'ma^ baffelbc I)eif3t, baf) burd^ B ein

®egenfa^, in Weld)em A ju ftd) felbft ftef)t, in bie Sbentität auf=

geI}obcn Werbe (wie burd) bie Beftimmtl)eit ber nncnblid)cn 2)auer

ber ®egenfa^, in welchem jebeg (Seienbe alä (Subjeft ju ftc^ alö

£)bieft ftel)t).

Senn nun bie (Srfüllnng bicfcr Bcbingung für i^k 50f?i?gltd)feit



- 183 -

ber ©rfcnntni^ a priori genügte, ]c Wim, mit 3lugnal)me ber

ßpftenj ber t*on;;c[teI(ten !r)ingc, 3incg a priori crfennbar; lüir

tcbürften gar feiner bireften (5vfaf)rung mcl)r, um bie fämmt=

Ud)en 23cfttmmtf)etten fämmtlidjer ucn unS gebad)ten (^egeii[tcinbc ju

finben. ®emi jene SScbingung t[t tte^üglid) jebeg gültigen Scgriffco

erfüllt. 3et'c 33e[timmtl)eit , ik einem ®egen[tanbe gufcmmt, i[t

5ur St'entität, fei e^i biefeg ®egen[tanbe8 übcrTjauvt, fei eg befjelbeu

in ber ifjm jur 3eit eigenen fut^ftantieHcn 5)eterminntion erforber^

lic^, gleid)t einen inneren (äcgenfa^ in bcmfelben ang. $cre id)

j. ^. 3em«nbcn fpved}en, ben id) fel}c, rton bem id) fcmit eine

23cir[tellung (einen ^Begriff) I)a6e, bie ir)n nid)t nur i^ow allen

anberen 3)ingen unterfd)eibet, fonbern and) fein gegenttiärtigcö 2)a=

fein uon feinem t»crgangenen unb jufünftigen, unb ycrftclje id) bie

aScrte nic^t, bie er fvrid}t, fo müfjtc c^^ ctjeftiü mcglid) fein, bafj

id) feine äöcrte a priori ernenne, benn bafj er in biefcm 9lugcn=

blide gerabe biefe SBcrte fvn-id)t, i[t ein förforbernifi feiner 3ben=

tität in ber gegenlt)artigen inneren 3Serfaffung feiner inbiinbuellen

6igentf)ümlid)!eit,

2l6er bie (Erfüllung jener 33ebingung genügt nid)t. ?Bc\\n

baS B=fein bc§ A a priori b. i. bnrd) tiefte 9lef(cj:ton auf ben 33c=

griff be§ A erkennbar ift, fc ift B jur ^bcntität bcö A mit ftd)

felbft erfcrberlid) , f)etit einen (^cgenfa^ beS A jn fid) fclbft in ber

3bentität auf; a6er nid)t gilt aud) umgeM)rt, ha^, ttjcnn A fid) fo

ju ftd) felbft unb B fid) fo ju A lierl)ält, h-\ty B^fcin be§ A burd)

blo^e Steflepon auf ben 33egriff bee A erfeuuBar fein muffe. ^a<6

B=fein beö A bur(^ &lo^e Ofteflepon auf ben 33egriff be§ A erfennen,

T)ei^t — bieg ift baS (grgcBnif) unferer 5lnali)fe — einen (^egcnfat^

beg A ju fid) felbft unb eine benfelben auggleidienbe 33eftimmtf)cit

B auf biefelbe SBeife erfennen, unb barin, ta^ bem fo ift, liegt freilid)

nid)tg, wag ber 5D'li3glid)!eit fcld)er (Sifenntnif} auo 33egriffcn cnt=

gegenftänbe. 9lber nunmel)r fragt eg fid), ol\ bej. unter n.icld)cn

35ebingungen eg möglid^ fei, ben ©egenfai,^, in n}eld)em A in ber

3;r)at ju fid) felbft fteT)t, unb bie a3cftimmtr)eit B, iueld)c bcnfelbcn in

ber 2;l)at auggleid)t, bnrd) blo^e 9leflencn auf ben 33egriff

beg A ju entbeden.

3ßenn burd^ 9leftej:ion auf ben S3egriff beg A in biefem Db-
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jefte ein ^iberftreit jtttcier *J)iomcnte unb bic ':Jtit^n3leid}itng bcffelben

bitrd) bic 5Bcftimmtf)ett B cntbecEt ivevben fann, fo tft eg bie 9^atitr

beö 33eiuu{3ticin0 imb glüar bte Statur fceg ^eiuu^tieing alö foldjcn,

cjcnaucr bte 3'iatur be[fel&en, tntuiefcrn e» bag 23eluu^tjctn ciueö

SSegriffe ju btiben unb auf feine SSegviffe ju reflc!tircn ü&efl)aupt

fäf)tgen 3Bejcnä i[t, bic ?iatitr beg alten SScvnnnftnjefen eigenen 33ett)u^t=

jeing, jene beibcn SORomentc nid)t anbevg aU burd) ^injufügung ber

^eftimmt()eit B vereinigen ju tonnen, fiage nid)t in bev Statur

beg 53crt)U^t|eing üernünftigei" SBejen überljaiipt ein ^inberni^, fcie

cntgcgengejcl^ten 9}lDmente unmitteltuir ju t*ereinigen
,

\o fcnntc

nid)t bte 9teftej:ion auf ben SSegriff beg A, b. i. auf bag 33cn.ni§t=

fein, iniüiefevn eg A entf)ält, fonbern nur bie 33etrad)tung beg A
felbft in feiner tf)atfäd)Iid)en 33ef($affenT}eit, alfo bie 6rfal)rung bic

(Se^ung ber Scftimmtf)eit B red}tfertigen. 2Benn eg aber bie 5iatur

beg 33ewuf3tfcing riernünftiger SBefen üBerl^aupt ift, A nur alg ftd)

felbft entgegengcfe|t jum 3nf)^tte i)abm ju fi3nnen, fo ift ber

®egenfa^ beg A gu fid) felbft, ift alfo A ein r einer 3nI)aU beg

S3ert>u^tfeiny vernünftiger SBcfen.

®iebt eg umge!el)rt einen reinen 3"^)^^^ '^^^ SSenju^tfeing üer*

nünftiger 3Bcfen, ber ein im ®egenfa^ ju fid) felbft Sbentifd^cg

ift, fo ift eg meglid}, biefen ©egenfa^ burc^ blc^e S^eflcifion auf

ben 33egriff, ber jenen reinen 3nl)alt aug bem ®efammtinT)alte beg

SSelün^tfeing l)eraugl)ebt
,

ju ertennen. ^icfc Sebingung aber ift

erfüllt.

(5g ftnb l)ier näl)er jn^ci ?^äl(e möglid). (Sntlrcbcr ift ber

33egriff beg S3cn.ntf3tfeing vernünftiger SBcfcn mit bem allgemeinen

^Begriffe beg 23eivufjtfeing einerlei cber er ift ber begriff eineg be=

fonberen 23ett)u^tfeing.

3m erften ?^-al(e ift A ber f(^led)tl)in reine Söenju^tfeint'inTjalt,

b. i. bag (Seienbe alg folc^eg, bag, wag alten 3d}g gemeinfam ift.

A ift bann nic^t ein befonbereg im (^egenfa^e mit ftd) 3t'entifd)eg,

fonbern bag im ®egenfat^e mit ftd) 3bentifd)e alg foId)eg; unb bie beiben

cntgegengefel^^ten SRomeute finb nid)t (ätieber eineg befonberen ^c-

genfa^eg, fonbern ©lieber beg ©egenfa^eg alg fold^en, ftc finb

überl)aupt entgegengcfe^t, if)r ©egenfa^ beftel)t lebiglid^ barin,

baf5 ftc einanber entgegengcfct^t finb. 2)ie gcfammte mi^glic^e (5r=
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fcmitni^ a priori ift in bicfem ^allc btc (5ifenntnif5 bei 33eft{mmt=

r)ettcn, tte i^wv Sbcutität, 311m (Sein, juv 3(J)^)cit übcrr)aupt geprcn,

bereit 3fieif}c, luic irii bcrcttö wiffcn, bie ber itnenblicf)en 3)nitcr

crcftnct. 3)cr S3ei3riff, bitvd) beffeu ^Bctradjtung btc gefammte möo,-

Uc^e (Srfenntni^ a priori ju ©tanbc fommeu muf5, i[t ber alU

gemetnfte aller ©egrtffc, i[t ber 33egriff, befjcit 3nl}alt in bcn ^w-

(jalten aller anbercn 33egriffe iüteberfel)rt nnb alfo üon ber 3^orm

be^' 93ei3riffe^> unabtrennbar ift, unb i^on ber gefamniten (Srfenntni^

a priori fann baljer gefagt «werben, il}r birefteö O&jeft fei ber

ÜBegriff überljaupt, ber begriff alg fold)er,

3nt jtüeiten ^^allc würbe alleg baC^jenige a priori erfennBar

fein, lüaö cö im erften t[t, aufjerbem aber ein befonbereg ©eienbe,

nänilid) bte t»ernüitftigen äöefen, iittoiefern fte Ü6ert)aupt folc^e finb.

3ur (5rläntcrnng biefeg %a\kt^ !ann ein (äebanfc bienen, ber uns

\}ov Änrjetn (<S. 169) entgegentrat, ber ®eban!c, bay bie 9tanm=

anfd)auung, Dbrt)Dl)l fte ein ßrjengni^ ber (Spontaneität bey 23eimt§t=

feinö fei, bcd) ntd)t ^ur 3ci)l)eit al» foldier gel)öre, ber 9lanni nid)t

jum f(!^le^tl)in reinen 33ett)u|3tjeinötnl)alt. 33e[timmen Wir nämlid}

biejen ®eban!en när)er ba^in, ia^ bie 9?aumanfc^auung eine 33e=

bingung ber SORDglid}!eit beö begrifflid)en 3)en!enö fei, fo ift bie=

felbe ein ^Beifpiel eincö 3lttributc§, weld)e§ a priori erkennbar ift,

cbn:)cl)l eö nid)t ein Slttribnt beg ©eieitben aB foli^en, fcnbern

eineg befonberen ©etenben, beö vernunftbegabten 3d) ift.

SBeldje biefer beiben SlnnaT^men zutrifft, ob nur ta^ 3^^»tifd)c

alg foIdjeS, "taö «Seienbe, inwiefern e» überf^aupt ift, ta^ gang

allgemeine ^ä) ein ®egenftanb mögli^er (Srfenntni^ a priori ift,

ober ob biefe big jn bem 33efonberen fortfi^reiten !ann, wel^eg

"i^a^ ®emeinfame aller vernünftigen 2Befen ift, — ob alfo bie

?0'ietapl)i)fi! (nad) ber ariftotelifd)en Definition) baö ©l^ftem aller

mijglic^en @r!enntntffe a priori ift, ober ob and) bie ßogi! unb

bie (gtl){! bereu entf)alten fönnen, bieg muffen wir Ijier bal)in=

geftellt fein laffen.

3ftod) !bnnte ein ^ftadiwetg verlangt werben, baf? eg nid)t

blo^ möglid) fei, burd) Sf^eflej-ion auf ben 33egriff bcg (Seicnben

ober beg ^ä) ben in bcmfelben liegcitben ®egenfa^, ben ®egenfa^

von ©ubjeft nnb Obfeft, alg einen föegenfa^ jn crfennen, fonbern
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bap aitd) bie bcnfeI6cn auggleic^enben 33eftimmtT}ettcn, t>cvan bic*

jcntgc ber uncnb(icf)en 3)auev, auf biefcm SBecje cntbccft lücrben

fcnncn. ^ületn etneö fdd}cn 9tac[)tüeifcg bebar[ cö nic^t me'f)r,

nacf)bcm gejctgt irerben i[t, ba^ eö ntd)t geboten ift, bteje aug=

g(cid)cnbcn Seftimintfu'ttcn in bcm fcnftttutrenben ^ndaltc beö

23egriffeö bee Seienten, ju bem fic [id) gar inäjt als 2:f)ei(e t>er=

I)alten, nuf3uiud}en, jcnbern ba|l man alleö ta^, tva^ man faüijd)

mitbenft, wenn man Seicnbeg benft, bni-d)mn[tevn barj', cb [td)

baruntcr eine SSeftimmtlieit finbe, mittelft bcrcn ba§ ftd) (Sntgcgen=

gefegte aU mit ftd} tbentifd) gebadit werben !ann.

(S§ mag nod) bejonbcrg f}erfcrgeI)oben werben, ta^ bie 33c=

[timmtf}citen , we(d)c bie apricrifd}c Grfenntni^ beg (Seienben fi)n=

tf)ctifd) mit bem fonftitnirenben 3nf)alte biejeS 23egriffe6 ferfnü^^ft,

nic^t cr[t yon 2)en!en in biefen begriff fjineingebrad^t, nid^t

erb ad) t werben. 5>ic ^ieflerion anf einen Segrift !ann in bem

3nt)altc beffelben ntd)tä antreffen, tvaa nid}t fd}on t>or if)r in bem-

felben lag; fte !ann nur in bemfelben licgenbc 5[Rümente, tütl&jt

nic^t bajn bicnten , if)n ju !cnftituiren , al» von bem fcnftituirenben

3nl)altc gefcrberte bemerfen. (Sdicn beuor wir über ben 23egriff

beg ©etenben gu ref(e!tiren begannen , bad)tcn wir, wie Sebermann,

in bemfelben bie Seit, nnb nur weil wir bieg tfjaten, fonntc unfere

Sleflepon, nad}bem fte alg blof^e ^(nad)!!« bie (Subjeft-£)bjeftiDität

alö ben fonftitnirenben ^nijalt biefcg S3egriffeg gefunben {»atte, bie

3eit alg weitereg SQIcmcnt, alg eine nctI)Wenbige ©rganjung beg

fcnftituirenben 3nf}iilteg in i[}m entbeden. 5}ie (Srfenntnifj a priori

berur)t bemnad), obwof)! fie (Sr!enntnif3 ang bem 33egriffc beg

Seienbcn ift, ganj nnb gar auf ber 3(nfd)auung, ber inteM=

tucUen '^(nfd)auung, bie bag 3^) i'on ber 3d}f}eit überhaupt I}at,

benn ber 33egriff beg (Seienben ift nid)tg anbereg alg biefe 3ln=

fd)auung
,
fofern fte ang ber (äefammtanfd)auung f)erauggeT)cben ift.

3lUcin, wenn unfer 2)cnfen tk Seit (fowie alle weiteren gur

?ORöglid}feit ber ©ub|eft=£)bje!tiintät erfcrberlic^en Slttribute) nid)t

ju fcnftruiren, ntd}t neu im ^ewu^tfcin ju erzeugen luninag ai\i

ber bleuen ^crberung einer ^-crm ber 3^entität (äntgegengefe^ter

f)eraug, ftc^ inelmet)r ))ä ber 5lnfd)auung erftinbigcn mu§, Wie fte

eg anfange, bie (gntgegengefefeten (©ubfeft unb ©bjeft) ju ibenti«
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fijiren, ]o [inb irir, id)clnt cg, aud) nur eine bcfonberc SBetjc

bcr gKöfiItd}!cit bcr ^t'entität (änti3ec5engefe^tcr in il)i- ju crbliden

berechtigt. Unb bann I}atten wir ftc aiid) nid)t a(ö ^tttribut bcö

(Seienben nac^getriefen, bcnn nur bag, n^rnö jum «Sein unent=

BeT)rIi(^ ift, burd^ nid)ty anbcreä crje^t tt»erbcn fann, bürfen tt?ir

in ben SSegriff beö ©eienbcn aufncl^men. 2Bir würben, um ?ur

erften (5r!enntniB a priori ju gelangen, nod) ein 9JiitteI auSfinbig

madjen müjfen, au§ bcr 3eitan|d}auung ba^jenigc I)erauyjuf}eben,

waö fic mit allen anberen an ftd) möglid)en ?30i"nicn ^^^ ^i^entität

ßntgegengefe^ter gemeinfam l)ätte; eine unlijsbare Slufgabe, benn

um fte ^u Ii3ien , muteten Wir ccn allen anfd}aulid)en 33eftanbtf}eilen

ber 3eitanfd)auung at[tra()iren, inbem, wenn ik 9lb[trattion

weniger weit ginge, immer wieber ber S^^fif^I begrünbet wäre, ci)

ti\^ 3i'nidber)altcne nic^t me^r aB bie blo^e %ovm ber S^^entität

(äntgegengeje^ter überl)aupt fei, biefe Stbftraftion aber ift unmöglid),

wenn e» wa:^r ift, t^a^ bie ^orm ber ^bentitcit ©ntgegcngefe^ter

fein reiner aufd^auungolofer fcnbern ein mit S[nfd)auung erfüllter

®eban!e ift.

tiefer (äinwanb gegen bie 5i)ieinung , bie ^dt alg ein Slttribut

beg ©eienbcn ernennen ju fcnnen, ift im wefentlid)en ibcntifd) mit

bemfenigen , weld)en fürjlid) ßcl?e (Si)ftem b. ^f)ilof. II. S. 229)

gegen bie gleiche 9}teinung bejüglid) beö SfiaumeS crl}cben Ijat.

ßo^e fnü^jft benfelbeu an fcigenbe (Stelle ber 5Raturpf)tlcfcpf)ic

Apegelö (2B. S5b. YII. <B. 47): „Snbem unfer SSerfabren bieg ift,

naci^ geftftellung bes buri^ ben begriff nctf)Wenbigcn ©cbanfenö,

ju fragen, wie er in unferer SScrftellung auöfe^e: fo ift bie weitere

S3el)auptung , ba^ bem ©ebanfen beS reinen 9(u^er=ftd)=fein§ in bcr

3lnfd)auung ber 9taum entfpred)e. ^n'en wir un§ aud) f)ier, fc

ginge bieg nii^t gegen tiz 2BaI)r{)eit unfereS ©ebanfenö." Sltle

f^jefulatiüen Otaumfonftruftionen
, fügt ßo^e r)in3u, fönncn bie in

jener ©teile anerfannte Sd)ranfe nic^t überfteigen. „Sie fcnnen

altenfaUö aug bem (äebanfen, burc^ ben fic ben I)i}d)ften SßeltjWed

augbrüden ^u fijnnen glauben, auf altgemeine SBeife ein gewiffeS

^^oftulat f)erleiten, bag erfüllt fein mu^, wenn jener 3tt?cd erfüllt

fein folt; tvk aber bagjentge augfel)en werbe, wag wirfli^ biefeg

^eftulat befriebigt
,

ftnb fie nid)t im ©tanbe mit abntlcitcn
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9lac^bcm man einerjeitg gelriffe afeftraftc ^orberungen glaubt [teilen

gu bürfen, welche bie 35>ir!licf)fett bcfncbigcn mü[jc, unb na(f)bcm

man anbererjettg ben 9tanm tennt, i[t eö mögltd}, bctbe jnfammen=

juftellcn unb ju geigen, ba| er, fo Wie er i[t, biefen ^^orberungen

genug t^nt. 2(6er e§ ift unmcglid), ben 33eweig gu für)ren, tn^

eben nur er, unb mäjt irgenb eine anbere ^orm, il)nen genug tf)nn

!Önne; eg bleibt bei einer fpefulatipen ^^teripretation bes 9iaumeö,

unb jebe 5)ebu!tion beffelben ift auf bicfem 5ßege unmcglid)."

2)er -Dialeftif ^^c\d^ gegenüber r)at ßo^e L^oUfcmmen 9ied)t.

^cgel unternimmt eS, einen ber SSaftö ber Slnfc^auung Di?Uig ent=

bef^renben ^Begriff buri^ ein ebenjo anicf)auungglofeö 3)en!cn ju

ergangen. Unb nid)t blo^ bie 5lotf)tt}enbig!eit einer ©rgänjung

überTjaupt jcnbern aud^ bag ergänjenbe SJRcment will er burrf)

anjc^auungglDfeg 3)en!en finben unb bann erft burc^ freieö (Srrat^en,

Wie öo^e fagt, bie ?5rage beantworten, wo biefeg buvd} anfrf^auungös

lofeö 3)en!en feftgeftellte SJloment in ber fa!tijcE)en 3lnfd}auung

anzutreffen fei. 2)a bleibt benn notf)Wenbig eine 2)ifferen3 3Wif(J)en

bcm angefdjauten SOflomente unb bem rein ®ebad)ten. 5)iefeö ift

gletcf)fam bie nnoerför^erte, jeneö hk uerförperte ©eele, unb nur

bie (Seele nicJ)t aud) iljr Äör^er war alö eine nctljwenbige (Srgänjung

eines ®eban!eninr)alteg bebujirt.

2Bir bagegen Tjaben gar nic^t ^rätenbirt, baö poftulirtc neue

9Koment juerft in einem anfd}annngglofen ®eban!en ju befi^en,

fonbern baS ^oftulat felbft ging bal)in, ein anfd)aulid)cg 9J?c=

ment gu finben, benn and) feinen !onftttuircuben 3nf)^ift W^^ ^<^^"

gu ergänjenbe SSegriff aug ber 5(nfd)auung entnommen, unb nur in

5lnfd)auli(^em !ann 9lnfd)aul{d)cg feine (Srgängung finben. SBir

tamen alfo gar nid)t in bie Sage, ein t»om 2)en!en ergeugteg

©ebilbe l}interl^er mit einem angefd)auten üerglei^en ju muffen,

nod) auc^, bie (Srfüllnng einer ^^crberung, bie ia^ 3)en!en felbft

I)ätte erfüllen muffen, fcn ber Slnfdjanung ju erbitten.

Sßir mnf,ten allerbingg baö in ber 2lnjd)auung aufgefunbene

ergänjenbe ?[Roment (bie 3cit) mit ber ^orbevung, ber eö genügen

jollte, t>ergleid)en, unb jwar nid}t blcf} barauf I)in, oh eo berjelben

genüge, fonbern auc^ barauf r)in, ob eö nid)t einen Ucberfd}u^

entljalte. 2)iefe 9Sergleid)ung bätte unter allen Umftänben gu Un=
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nunfteii be§ oefunbenen OJiomentCü auefaUen müfjen, Juenn bie

Jorberung ficivefen lüäre, ein anfc^auungSloö (äebac^teg ju

ergänjen, beim tat^, irn§ an bem in ber 2(njd)auung gefunbenen

SOficmente anfc^aulttf) t[t, lüäre döbann ein Ueberfdjufj ü&er bao

©efcrberte ; tk ^orbernng, ein anf($auung§Iog ©ebai^teg aug bev

'^(nfd^auung oI)ne Ueberfdjufj ju ergangen, luäre eben ik ^-orbevung

eineö abfolut Unmcglii^en. 2)a aber ia§i gu ergängenbe Q^ebad^te

{ta^ ©ufcjeft-Dbieft) felbft in ber Slnfd^auung lag, fo fonnte bie

3Sergleic^ung ju bem (ärgebnijfc fül)ren, ba^ bag gefunbene 93^o=

ment einerfeitö üollftänbig, anberel^eitg D^ne Ueberjc^u^ ik gefud^te

^rgänjung bilbe. (äg bebur[te bagu nur bcö SSerfuc^eS, cb fid)

auö bemjelben ein allgemeinere^ anfd)aulicf)eg SO^oment, lueldjeö ber

gorberung genüge, ableiten laffe, ob [id) alfo öon ber Seit in ber

3(rt ettttag icegbenfen laffe, ta"^ noc^ ein 3lnfc^auli^eg übrig bleibe,

njelc^eä ausreiche, bag ^ä) al» Sbentität non ©ubjeft unb £)bieft

benfbar ju machen.

2Btr geben bemnac^ ßo^e jn^ar ju, "i^a^ feine £)ebu!tiDn ber

Seit möglid) i[t, fofern barunter eine ^rjeuguug in anf(^auungö=

lofem 2)enfen nerftanben toirb, fonbern nur eine Interpretation,

aber eine Interpretation, lüelcf)e feinen 9teft la^t, üon bem eg

jtoeifel^aft bliebe, ob er gum (Sein al» folc^em gehöre ober eine

entbeT)rlid}e Sut^at fei. 2Bem eine folc^e Snterpretation nic^t

genügt, ber beloeift bamit, i:a^ er nod) an bem Äantifd}=$egelfdjen

SSorurtljeile l)ängt, lueld)eS baö ^ntuitioe mit bem (Sinnlid)en

(aiai^rjtov) ibentifijirenb baö S^telligible (vorjrov) al§ ©rjeugni^

unb ^riüatbefi^ be» bigfurfioen 2)enfenö betradjtet.

galten mx bie 2)eftnition ber örfenntniB a priori feft, ba^

fte (ärfenntni^ aus bem 33egriffe ber Sac^e fei, fo fÖnnen — bieg

ift ha^ allgemeinfte ©rgebni^ ber eben beenbigten ©ntnpidelung —
Grfenutniffe biefer 9lrt nur burd) p^ilofopf){fd)eg 3)enfen ()eroor=

gebrad)t n;erben. Slber oor aller ^f)ilofDpl)ie beft^en wir boc^

(Srfenntniffe, weldje mit ben apriorifd)en biefeg gemeinfam l)aben,

nid)t aug ber (bireften) (Srfal)rung gu ftammen, aud) loie biefe ftd)

auf bie (Sad)e mittelft bee ^Begriffes berfelben be5ie()en. 9)^and^e
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(S% freiließ, toelc^c man junäd)it ()ierf}er ju redjnen geiieicjt fein

möchte, erwcifen ftc^ bei näfierer S3etrcid)tung aU ©rv3ebnii'fe bloßer

2lnali)[e Vicn ^oxiküm^m , alfo als Uvtl)eile über 3Sor[teUungen,

welche ftd| gar nic^t auf Urtl}eile ü&er fcte ©egenftänbe biefer 23dv^

[teUungen retugiren lafjen, inbem fte in 33e5ief}unii auf biqe ntd^t

bie mtni:c[te förfenntni^ entl)alten.

2)aö gilt g. 33. üon bem ©a^e, für »eld^en ttjir feie 9iamen

be» ^rtnjipg ber Sbcntttät ober ber Äaufalität ober ber ©ub=

ftantialttät glaubten in SInfprud) nef)men ju bürfen, bem ©a^e,

t)a^ jebe Sefttmmt^eit eine» «Setenben gur Sbentität beffelben gehöre, •

in biefem Seienben ibre Uvfac^e Ijabe. 5^'urd) blo^e 3(nalwfe beö

33egriffeS bc» ©eienben Ijaben n,nr benfelben gefuubcn, unb nur über

biefen 33egrtff, ntd)t über i^a^ ©eienbe felbft !ann er bal)er etlwaö

auefagen. 2)iefe ^-olgerung finbet man Ietd)t beftcittgt. 2)enn alle

(Srfenntniffe über taä ©eienbe felbft muffen S3eftimmt^eiten bee

©eienben angeben; iia^ aber jebe 23eftimmtl)eit eineö ©eienben jur

3bentttät beffelben gefjcrc, ift bod) ntdit felbft wieber eine 33e=

ftimnitl}eit bcö ©eienben. 3eneö -^H'injip tann an bie ©pi^e ber

SD(ietap^t)ftf geftellt merben, aber fcjufagen nur alä bie Ueberfi^rift

für tk bleibe ucn S3efttmmtl}eiten , welcbe biefe SBiffenfc^aft alö

33eftimmtl}eiten beg ©eienben ali? fold)en, alg 33eftimmtf}eiten,

meldte gur Sbentität be» mit fic^ Sbentifc^en überf)aupt gehören,

ju entraideln bie 3(ufgabe f)at. (S« ift ba» ^rinjip aller fi)nt!^etifc^en

Urtl)eile, aber felbft ein anali)tifc^eö Urtljeil, wenn man fo bie burd)

2lnali)fe öon Gegriffen gewonnenen Urt^eile, nid^t über ik Q$egen=

ftcinbe biefer 33egriffe, fcnbern über biefe 33egriffe felbft nennt.

2Iud^ bejüglid) ber aritl}mettfd}en ©ä^e Ici^t ftc^ wo^l 'i)k

^.Jlnfic^t L^ertbeibigen, ia^ fte burd) blo^e S^vglieberung üon 3Sor-

ftellungen ju ©tanbe fcmmen unb fomit gar feine ©ad}=6rtenntni^

ent()altcn. 5Betrad»ten wir ba» »^antifd^e Seifpiel, ben ©a^7-|-5= 12.

5)aö aöcrtSieben bebeutet bie 3al}l l + l+l + l-fl + l+l,
baö aSort 5-ünf tk 3af)l 1 + 1 + 1 + 1+1, baö 2Bi>it 3n?ölf

bie 3«£}l 1 + 1 + . . . . Unter ber ©umme üon ©ieben unb

j^ünf ift ju t>erftet)en bac^ mao auö

(1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 + 1) + (1+ 1 + 1+ 1+ 1)

wirb, wenn bie ^Ivimmcrn wegfallen, benn biefe bejeid^nen nid;tp,
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luaS juv Smume uoii Sieben 11111? J-iuif 3el)öite, fonfcevn cvinnevii

nur bavan, irie man baju gefommen ift, biefelbe 311 benfcn. 3Mc

3'icminalt'efiniticn teu (Summe ucn @teßen unb i^'iinf ift kili^ i^t'r=

jentijen bev 3^il)f 3n-''c(T t*ölliii o^'^itf^ mitlnu ber Sal3 7 4- f> ^ 12,

ipenn er ein Uitl}eil ntd)t über bcn Secjrifi ber Summe ücn Sieben

unb %m\\, i'onbern über btefe Summe jelbft auöbrüdfen foU, anali^tifd)

im Sinne ^anU. %vdM) bebarf mvin, um jene beiben 9icminal=

befiniticnen ßleid) ju finben, ber Slnjdjauunij, benn man mu^ bie

beiben 9ietf)en r^on Einern, burd^ ttielc^e bie Summe ßon Sieben

unb %mi unb bie 3^i^t Siüclf befinirt irerben, burdilaufen unb

vergleichen, unb baö fann man nur in ber Seife, ia]} man bic=

felben in einem räumlichen SBilbe DorfteUt, auc^ (worauf ^ant ®e-

wid^t lecjt) fic^ ber Seit, tk man jum 3)ur(i)(aufen gebraucht,

bewußt ift. Stber jebe 2(nali)fe eine« 33ev3riffeg bebarf ber 'Hu--

jd}auung beo ^egriffoinfialteg ober bod) ber (SIemente beffelben,

benn im begriffe ftnb biefe Elemente nur baburd), ia^ fie in ber

'^tnfc^auung finb. SBer t»cn ber 3(nfc^auung be» 3nf)alteä beä ju

ana(t)itrenben IBegriffey abftrabiren mollte, irürbe alö Dbjcft ber

3(nalwfe nur ucä) bag ben ^Begriff be3etd)nenbe SBcrt übrii3 bef}alten.

Stber e» bleiben nod) ber Sä^e genug, Don n,ield)en eg gcttitB ift,

"i^a^ fte Sa^erfenntniffe ftnb unb nid)t auö ber ßrfal^rung ftammcn,

gIei(^tt)oI)I nid}t erft burc^ bie ^[)iIojop^ie gefunben werben. 2lm

eutbenteften f}aben biefen (Sijarafter bie ®runbfci^e ber (Geometrie, üon

benen je^t altgemein anerfannt ift, ia^ fie nid}t auf blo^'er 33egriffy=

jerglieberung berul)en, unb bereu Unabhängigkeit üon ber (Srfal}:

rung nur ein blinber ^a^ gegen alle intcUe!tuaIiftifd}en S^enbenjen

üei-fennen fann.

5)iefe (ärfenntniffe ftefjen foiüo^I ben apofteriorifc^en aB aud)

ben apricrif^en infofern nac^, atö iJjre ©eanfjfjeit bie beg ®Iau =

beng ift. ©er ®eift gewinnt fie ntcf)t burd) freie $»rüfung feiner

SSorfteliungen
,

fonbcrn folgt in iijnen einem unbegriffenen 3wang

feiner Statur. 2(ber biefer 3wang beutet barauf ijin, ta\] fie

^^Intijipaticnen Don Grfenntniffen a priori unb alv iold)e be=

ftimmt feien, Sefi^tl)ümer ber ^;^ilo)opt)ie ju werben.
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