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Einleitung.

Unterfd)ieb ber bentonjfrativen unb antfyros

pologifcpen 2og.it*

*^ o g i t (Xoywy irpoty/iKTsiK, sSerjfattbeSleJjfe) tj! bfe

Sßijfenfcftaft von ben Regeln b e 6 Deutend*
Diefe (Ürrftärung ij! 5wet)beutig.. Unter ben ^Kegeln beS

DenfenS können tüir erjlenS bie notfyroenbigen Regeln ber

Denfbarfeit ber Dinge, bie notfywenbigen Regeln ver*

ffefyen, unter benen btö ©efen ber Dinge überhaupt

jM)t, nur wiefern e3 benfbar i(!* ©etnäß bem fpätcr

9tad)$uweifenben i(I eine folcfye (^rtentniß von notbwenbU

gen unb allgemeinen ©efe^en be§ SBefenS ber Dinge eine

vfyilofovl)ifd[)e, $weytttö aber tonnen wir unter ben ©es

fefeen aud) hk ©efe^e verfielen, nad) benen grabe unfer

menfd)lid)er SSerfianb benft, fyier wäre alfo ntcfyt von

notfywenbigen ©efe^en be3 SöefenS ber Dinge überhaupt,

fonbern nur von ben ©efe^en unferS Denf'enS, b* fy. einer

befonbern Sfyätigfeit unferö ©emütbeS bie Siebe* Davon

wifi"en wir nur burd) innere @elb(lbeobad)tung unferS 23ers

ffanbe3; fyier ifl von ein einer pfycfyologifcfyen ober anttyrovo*

31 2



— 4 —

togifcr)en (rrfenntnigart bie SRebe. @o unterfd?eibet ftd>

bie pr)ilofopbifd;e, bemonflrative £ogt? von ber

antfyropologifdjen £ogif; bie erftere ift bie 5Biffen*

fd)aft ber analt?ttfd;en <£rretintniß ober von ben

©efe^en ber Denfbarfeit eines JDingeS, bie an=

bere i(l bie 2ÖiflfenfdE)aft von ber Statur unb bem

SGBefen ttnfere» 23erftanbe§, £)ie pbilofopl)ifd;e Sogiii

läßt jtc& aber, wiewol)l bie£ oft überfeinen wirb, otyne

tk erßere Weber auffMen nocty verfielen»

8. 2-

@intr)eilung ber 2 o 9 i f

©ewofynlid) tr)eilt man bie 2ogtf ein in all gerne i*

ne So gif, welche bie allgemeinen ©efefce be£ £>enfenS

lefyrt, unb in befonbere £ogif, wefd;e bie ©efefce be$

£5enfen$ in 2lnwenbung auf einen befrimmten, befonbem

©egenftanb betrachtet, über ben Qeoad)t werben fotl, $ 35.

in 2lnwenbung auf bie befonbern ©egenftänbe eh^elner

SBifienfdjöfren, £)ie allgemeine Sogt! ift bann ferner tljeitö

reine allgemeine £ogir\ welche t>w ©enfgefeije über-

haupt unb für ftd; aufftellt, tfyeilS angewandte all*

gemeine £ogif, weld;e von ber 2lu6bilbung ber menfcfc

lid;en (Srfenntniß unter jenen ©efefcen banbelt, 3eber

von biefen £l;eilen tonn eine Glementarlel)re entfyaU

ten, in welcher ber 93erflanbeöge&mud^ überhaupt entwif.

feit wirb, unb eine SR erl; ob

e

niedre, \x>dd)t bie @e*

fefee beö wiffenfd;aftlid;en ©enfenS auffleUt« 2lnalt)tif

ift bie Xeljre von ber 3^*glieberung unferer Denfformen,

bie ^cgic ber 2öal;rl;eit; £)iaUU\l ift ber alte grie=



d)ifd)e Cftame für £ogiF, neuerbingS ijl unter biefem Dia«

men Die £el)re von ber ©ermcibung beS @d)ein$ ber 2lna*

Iptif entgegengefe^t werben*

Die reine Sogt! tjl ber $anon be$ VerjranbeSge*

brauch; fte ijl bafyer bie ©runblage, bie 9)ropäbeuti!

(Vorbereitung) jeber anbern $Siffenfd)aft, Jann aber nie

als Organ on einer 9Biffcnfd;aft bienen, inbem fte feiner

einzelnen ben ©eljalt beftimnten fann*

£)od) biefe (rintbeilungen ftnb un§ gr'ögtentbeilS nur

beinerfewertl) , um ben gewöhnlichen ©prad)gebrau$

fennen 31t lehren. UnS füfyrt ber natürliche §ortgang

unfrer Unterfucr)ungen auf folgenbe allgemeinjle GintbeU

Jung ber £ogit\ %uzk$ muffen wir un£ bie ©efd)id)te ber

menfd)lid)en (Erfenntnig fo weit befannt machen, ba$ wit

bie Statur be3 SSerftanbeS unb fein Söerbältniß $u ben

übrigen <£rfenntmßwmcgen, bie mit tf)m ein ($an$$

ausmachen, f'ennen lernen* 255fr fangen alfo mit einer ans

tbro^logifcben Unterfud)ung ber menfcr)lid)en ßrrfenntniß

an. Slu§ biefer lajfen ftcr) bann bie gormen be$ DenfenS

für ftd) fyerauöbeben m§ aufbetten, fo baß wir im $3ers

lauf beS erflen %ty\U% ferner bie reine allgemeine SogiÜ

felbft aB Seljre von ben £5 enfformen bebanbeln*

Diefe Denfformen lernen wir ibrer antbropologifcr)en S3e*

beutung nad) kennen unb jugleicr) einfeben, wie ft'dt) bie

©efe^e ber bemonftrativen £ogi? an§ ibnen herleiten (af*

fen* Drittens? muffen wir bie Den F formen in i^-

rem Verbältnig jum ©an^en unfrer @rs

fenn tu ig auSfübrlidjer betrachten unb barauS enbli#

viertens (in ber allgemeinen üüttetbobenlel)re) bie $Re*

geln ableiten, na# benen bie Denffraft be$
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Cföenfcfyen ihre (r r f en n t tt i f f e au$$ubübett

Einige» jur ©efd)id)te ber Bearbeitung

bei* Sogt f.

Die @d&idfföle t)er tt>tflfenfd;aft£tc)f>en 2lu3btlbung ken-

nen für bie Sogiü eben nid)t fefyr mannigfaltig fei;n, fc>a

ifyre Aufgabe htrj unb flar ifh Der Kenner wirb aber

bod) febr bäuftg <*uf bic 23ememtng jurücfr'ommen, ba$

veränberte Qlnftdjten be$ 23erbältniffe3 ber Sogtf ju ben

Sßijfenfcbaften fel)r im ©rofen auf ben ©eiß ber UMfieru

fcbaftlicben 2lu6bilDttng unb befonberS auf t>k ©efd)iebte

ber *))bitofopbie wirkten. Denn obgleich wie wir eben

bel;auvtet frwen, t>k reine £ogtf ntdE>t taugt, um irgenb

eine 3öijfenfd;aft ju erzeugen, fo ifl bod) biefe SBaljrbeit

erjt neuerbingS allgemeiner anerkannt worben, bie ger-

aten ber reinen £ogtf liegen bod) aller wiffenfd;aftlid)en

Darftetluttg ju ©runbe, Sfötöverjtänbnifie über biefelben

muffen alfo fel;r weiten Einfluß baben, Diefer trifft benu

ganj vorjüglicr) bie pbilofopbifd)e Grfenntniß, inbem, wie

wir fel;en »erben, biefe un£ nur vermittelt ber logifd;en

gormen jum S3ewußtfei;n f'ommen tonn.

Vlad) biefer 23erfd;iebenbeit be3 ©eifleä, in bem bie

Sogil bearbeitet würbe, tonnen wir if>ve ©efd)id)te in

vier ^auptperioben feilen« Die erfte jetgt un$

bie £ogif ganj im Dienft ber SRbetorif. Unfere

wi|fenfcbaftlid;e SiuSbilbung ber Sogtf tyaben wir von ben

@ried;en erbalten; biefe ^eriobe gebt in ber griecbifd;en

9M;ilofopbie von 3enon von Giea bi$ auf s2lrifto-.



teleS. SBenn ^ter aud& beiläufig? für anbere gwetfe ein*

jelne logifd)e ©egenftänbe in anberm ©inne bearbeitet

würben, fo blieb ba$ eigentümliche 3nterefle logt*

fcfyer Unterfucfjungen bocfy immer nur bie 6opl)i(tif,

&.•# bie ^unjl mit Xrugfd)lüflfen ju täufdjen, ober biefe

auflöfen $u lernen* Vorauf leiteten bei genon, ber

juerfl Dialeftiü gelehrt fyaben foll, befont>er§ bie jur $er«

tbeibigung feiner ©cfyitle von tfym erfuubenen S3eweife

ber Unmöglicbfeit ber Bewegung. $on tym tarn biefe

%$unjt an bie ©efte ber ©opfytjten unb an bie <&d)\ile

ber Sttegarifer, beßwegen bie jtreitfücfytige genannt,

von benen fte nocl) weiter auSgebilbet würbe, Slttcl) 2lri*

jtotele£ würbe von ©eiten biefer rbetortfcfyen Bebürfniffe

in feine Unterfucfyungen geführt, aber er ergriff bie logi*

fcfye Aufgabe für ft# mit wiffenfdjaftlicfyen @mft unb

überlieferte un$ in feinen logifd)en ©cfyriften, beren

©ammlung nacfyfyer btö £>rganon be6 SlrijtoteleS

genannt würbe, eine faff vollffänbige Slnbeutung ber

Aufgabe il)re£ reinen Zl)til$>, fo tüie in feinen Büchern

von ber ©eele unb feinen biefen verwanbten Unterfudmn*

gen eine jiemlic^ vottjfänbige £)arfMung ber Momente

ber (JrfaijrungSfeelenlefyre.

£)ur$ biefe Grntwicfelung ber logifcfyen gönnen

führte 2lrijtotele6 bie 2öiflfenfci)aft $u einer $wet)ten tye:

riobe hinüber* Begannt mit ben gormen, fanb man gleich,

bci$ Sabrljeit unfrer Behauptungen ber $auot$wec£ aller

tbrer 5lnwenbungen fet>* @o mad&te fiel) bie grage nad)

ben Kriterien ber SBafyrfyeit jum logifcfyen Ztyma

biefer $wei)ten ^eriobe, bie man von SlriftoteleS,

um einen Sogiler $u nennen, bi$ sunt *Porpfytmu$
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Scalen fantn 3n biefem @inn finb bte $anonifa be£

<£pifur, bte eigentümlichen Unterredungen beS^enon

von Äittium, be6 @ttfter6 ber jtotfcfjen ©c&ule über

bte objecttye ©ü(tig!eit ber 2öa()rnel)mungen (bie (Pmtxgik

7iocTak7j7rTiH7j), bagegen ber (Streit ber ffeptifcfyen 2Ha=

bemie be£ Slrf'efilaoS imb ber p^rrfyonifcfyen

<5ttptiUx be£ 2lenefibemo6 unb @ertu§ @*mpU

rihtS unternommen» hieraus würbe für t>k £l;eorie

unfrer (Shtfenntnifie viel gewonnen werben fei;n, wenn

ftdt> ber pfytfofopfyifdje ©ei|t ber %?'\t nid;t ganj wo an*

berS fyin gewenbet fyä'tte.

Durd) \)k cl;riftlidt)e ttnb neoplatonifdje spfyilofopbie

würbe ber %voetfd ber ©fepttfer unterbrüd't unb in Ijolje'

rer 2lnfd;auung ber gefachte £Utell ber 3Baf)rl;eit vorauf

gefegt, @o bilbete ftcf> eine brüte $ertobe f
in welcher

t>ic Sp^tf aH £)rganon aller pf>

t

Iofo^> I> tfcf>en

2öiffenfd;aften unbebingt rorauSgefefct würbe. £)ie*

feö war unbewußt fd;on bei; ben erjten rm;ftifd)en tylfilQ;

fopljen m ben erften Safyibunberten unfrer %e\tvtd)mm$

ber galt; a(6 aber fpäter burcl) bie ©driften beS drifte-

teleS pl)i(ofopbifd;er Geifi an bie Araber unb bind; biefe

wieber langfam an ben £>ccibent gebracht würbe, fo bil*

bete ftci) Ijier eine 2lrt 51t jptjilofoyfjiren, weld;e mit 23e^

wujltfeyn ftd) nur burd) togifct;e gormen ju Reifen fud)te»

JDer Ci>
tp fe l biefer SlttSbilbuna, war bie fd)olafufd)e

^)bi(ofop()ie im 13ten unb 14ten Safyrfjimbert, \vM)e

nid;t6 Sigeneä batte, M b\c 9)»enge ityrer logifd;en ©pifc

fmbiajfeiten. <£o lange man auf biefem Irrwege fortging,

Pennte bie 5ßi(fcnfd;aft nid;tö gewinnen»



2U3 enblid) M tem SSieberau {leben ber 2öiffenfcl>af=

ten ber ©etfi: ber Europäer wieber gefunbere wijfenfcfyaft::

ließe $raft befam, führten £aurentiu3 %$alla unb

SRubolpb 2lgricola bie Sogt? ibeh%ftett$ lieber auf

bie ©griffen be£ 5lrijlotele6 felbjl jurttc?, unb balb nacfc

()er würbe ber @runbfel)ler fühlbar; $etru3 9iamu3

erregte ben erßen Äampf gegen bie arijtotelifd)e Sogt?

ttnb 58a co von SBerulam führte ir)n glücklicher fort.

©o leitete ftcf? bte vierte $eriobe ein, bie beS ©treis

te§ gegen ba6 ^orurtl;eil, bie £ogif als £)rga =

non §u brauchen, unb ber SBerfucße, ju einer

antbropologifd)en S3egrünbung berfelben $u

gelangen, treidle bis auf unfre =3eit fortläuft

gür bk antljropologifcfye 25egrimbung fing in 23aco3

&d)uh 3ol)n £ocfe bie Unterfuc^ungen an; burc|) mel)s

rere (E'nglänber, ^alebrancl)e unh Seibnife würben jte

einigermaßen geförbert. Slber hk £ogi£ beS gartefiuS

behielt auf veränberte 2lrt ba3 alte SBorurtbeil, bie Sogt?

a(6 £)rganon $u brauchen, immer nod) bei;, fo bag aus

feiner ©d;ule ftd) enblid; bie $bilofop!?te be6 SSolf ent=

wickelte, weld&e wieber ganj in Sogt! aufging, 23et alle

biefem würbe nun freiließ unfre £BuJenfd;aft auf fel)rman*

nigfaltige SZBetfe burd;gearbeitet, aber in ber #auptfacf)e fa*

men wir barum boef) nid)t weiter, (£nblid) entbedfte bei un£

3manuel$antbie fritifd)e3^etl;obe al$ ba» alleinige Mit-

tel, um eine 2lu3bilbung ber pbilofo»l)ifcr)en 2öififenfd;aften mit

@inleud)tenbl;eit ju allgemeinem (*im>erftänbniß ju bewirfatf
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&md) tiefe muß e$ nacfy unb nacty gelingen, mtd) ber

£oQtf eine fejte, unveränberlicfye, wllenbete SfuSbilbung

ju per|d;a(fen» £>a$u fott aucfy biefer f8erfuc^> mit bei-

tragen *



@ t ff 1 1 % Ij c i l

©ie Seiten »du Un formen beö £>enfen$.

(Keine allgemeine Sogif.

)

d tftt 91 6 T % n i 1 f.

2( n t ^ r o p o ( o 9 t f cf) e £ o <j i !

grjles j?aptte(.

©ie 93efcf)reibung unferS (£rfennen$ unb

©enfenö überhaupt

1} $ßgj|tueitte SSefdjrcibung fecr €rfcmrtnij3 t>eö Oftenftfjem

$ 4.

<£r?enntnig unb S3 o r jt e H u n a,.

Der twnfrfrticfye ($eift vereinigt in feinem inner« Se-

hm bie bret) (Stgenfcljaften ju (£rfennen, ftcf) ja 3« s

tereffiren unb mit SBillfüfyv ju fyanbeln* £)a$

@rfennen i(l aber hierin btö €*rße, rcefcfyeö t)te anbern

Xfyätigfeiren alle wauSfe^en, bejfen itnterfudjuna, fulj

alfo für ftdj anfangen lägt»
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3ete 511m Cremten gehörige Ibätigfeit beS ©emü*

t^eö ift 93 or (Teilen, unb bitö mefentlid)e 93?ertmal)l ber

^orftellungen i|l bie 23ejiebung auf ©egenftanb unb Srts

ften$, Die $orfretfungen ftnb entweber affertorifd)e>

b, fy, Ch-fenntniffe, ober nur problemattfd;e. »Sitte

23orjtetlung nemlid), in ber eine 23ef)aupttmg einer 2fa3*

fage liegt, ba§ ein ©egenftanb ba fei; ober bag Dinge

unter einem ©efefee freien, ift eine Grrfenntnig, Davon

ftnb ober Möge problematifcbe 5>orftetlungen verfcfyieben,

in benen nid)tö behauptet wirb.

Ungeachtet aber ba& 23orftelfen ein allgemeinerer 93e=

griff ift al$ fca» kennen, fo entfpringen bod; alle IBors

(Mungen nur au£ (ErFenntniffen; burdj 2lbflraFtion wer-

ben erfc problematifdje S3or(tellungen auö @rfenntni(fett

gebilbet.

5* 5.

Slrten ber 23orftellungeu.

23eobad;ten wir in un$ ben 2Iblauf unfrer $3or(tel=

hingen, fo unterfd;eiben wir leictyt nacl; ber *8erfd)iebeiu

l;eit unfrer Sbärlgfeit im 23orfrellen ba€ anfd)aulid;e

d'rfennen, ba$ Dichten unb bn>3 DehFen. Da$

erfte ift ein unmittelbar für fiel; ftareö (Menuett ; bad

&\d)ten ift ein bfoßeä (Spiel mit §8or(lcIlungen, ol)tie auf

Grtenntnijl JU geben; ba» Deinen hingegen foll 511m

(Mennen fuhren, aber erjt mittelbar burd) Fütt|Tlid;eu

Qebraud; ber begriffe.
s2lnfcl;auung ift bie unmittel*

bare für fiel; Haie SBorftettung eine» gegebeneu (^egenftaiu

beS; wirb biefer al$ gegenwärtig porgejtellt, fo beißt fte

(Sinne^anfcbauung; ift baö SBewugtfeyn ber @e=

geuwart nicl;t babey, fo ift fie eingebilbete 21 n =



— 13 —

fd;auu ng. £em Sfafdwtten fiel)* entgegen bn§ mittel-

bare (Shrfetmen burd> willfül)rltd)e$ Genien, b. b.

burd) ^Reflexion, wo mit Äülfe ber 2Borte unb Wltvh

mafyle begriffe vorgeftellf unb in Urteilen angewenbet

werben, 25iefe Unterfd)iebe ft'nb ober für ben wiffens

fd&aftlid;en ;3wec£, jur @inftd)t in bk Zijtoxk unferS (*r=

fenntmj3t>ermbgen$ 51t gelangen, $u unbejlimrnt* gür bie=

fen muffen wir unS erj! nad) folgenber Ueberftc^t genauer

orientiren,

S3e9 manchen SSorjMlungen ftnben wir un§ affi =

cirt, b* l;, leibenb benimmt, wie wir bann unmittelbar

genötigt, fte 51t fyaben, biefe feigen finnltd)e Söorffefe

langen unb laffen unS bk 2lbl)ängigfeit unferö Sebenö

von äugern SSerfyältmflen bemerken, weld)e 2lbi)ängigteit

wir 6innlid?feit nennen, Sie ©elb|tt()ätig!eit unferö

©emütrjeS l)z\$t Vernunft; bk (£mpfänglid)Feit biefer

Vernunft ju fümlic^en Si)ätigfeiten ijt ber @inm
Sitte anbern ©orftellungen auger ben ftnnüdjen fom=

men burd} innere ©efeöe ber Xl)ätigfeit unfern ©eiße3 ju

biefen ^inju unb fommen ung bann jum 23ewugtfe*)n

nad; ben (^efefeen be3 @eban fen laufet, Den ©eban;

fenlauf teilen wir in gebädjtnigmcigigen ©ebans

fen lauf, ber nad> unwiCflfüfyrlicfyen innern ©efe^en ers

folgt, unb in logifd;en ©ebanfenlauf, ben wir

willfüljrlid) lenfen,

gum gebädjtnigmägigen ©ebanf'enlauf gehört 1) ba$

<5>ebäd)tnig, 2)baö ©efe§ ber unwillfü^rlic&en

©ebanfen^ffotion unb 3) bk matfyematifcfye

^lnfd;auung*
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Jum logifcfyen ©ebanfenlauf gehöre tt btö wil*

Fitfyrlidje Dichten unb baS Densen, weld?e ver*

mittelff ber 2lufmer!famfeit burcfr ben *öerftanb

geleitet werben* £er benfenbe 23er|Tanb ergebt burd)

SKeflerion ba$ ©elbjlbewußtfetm ber Vernunft jur

2M|länbigFeit, inbem er bfe SfyätigFetten ber reinen

Vernunft in un£ beobachtet, Die ©efefee biefer ein«

jelnen 23orjMlung6weifen unb ifyrer 3(butnft <m§ ber eins

fyett unferS geizigen £eben$ muffen wir nun nä'fyer Fen*

nen lernen, Denn baß, wie man früher lehrte, lu'er

mehrere ©runbtfermogen wie ©inn unb SSerflanb ober

anbere neben einanber »orfyanben fei;en, bte nidjt au£

berfelben Guelle erflärt werben Tonnten, bürfen wir nicfyt

jugeben* Unfre eine (ErFenntnipFraft ift bie Vernunft,

welche burd) ifyre ftnnlid)e 2(ufregbarFeit unb iljr 33ermb*

gen ber <selbfterFenntniß auf eine notbwenbige unb er^

Flärlidje 2Seife alle biefe mannigfaltigen @rfd;einungen

ifyreS 23or|Men§ unb G'rFennenS jeigt,

§. 6.

©innlid)Fcit unb ©inneßanfc^auuiig

überhaupt.

@in ®emüt$$|uflanb, 3U bem wir burcf; 2ljfeftion

genötigt werben, beißt Gmpfinbung, unb jebe Qm;

pfmbung enthält £inne£anfd;auung, btö fyeißf, eine

unmittelbare GvFenntni|1 von ber (Gegenwart eineö ©es

genflanbe3. W\t biefen ©inne£anfd;auungen fängt alle

menfd;lid;e GrFenntnip an unb burd; fte wirb fte fort*

wäfyrenb lebenbig erhalten.
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Durcr) fcie 6inne3anfcl)auungert roirb alfo unfere Grr*

fenntnig vom Dafeyn ber Dinge eingeleitet, S5>ir erfyals

ten burcl) ben äußern ©inn SorjMungen vom Dafetm

ber Dinge auger unö m Sfawm unb geit, burcty hm ins

nern @inn ©elbjfanfcfyauungen beS ©ei|te6 in feiner

innern &r)ätigfeit in ber %tiU

& %
Die äugern ©innelanfcftauungen.

Die (Empfmbungen be$ äugern ©inneS Rängen von

ben Slffeftionen ber Organe unferS $örver£ ab unb lafs

fen ftcr) baber nur mit 9\üdfftcf)t auf biefe betreiben,

2Juf ber einen <§eitt roirfen fte auf bie Sleugerungen unf»

rer 2eben6tbätig!eiten ein unb werben baburd) angenehm

ober unangenehm, je nacbbem biefe (Jinrotrfung binberlicfy

ober förberlicr) ifL 2luf ber anbern <&t\tt ijt aber bä

jeber berfelben eine ©inneSanfcbauung von ©egenftänben

auger mir, t)k gleicbfam mit mir in 25erübrung fommeru

Diefe beiben 23efcfyajfenl)eiten ffnben ftcr) nun be^ ben eins

feinen @mt;ftnbimg3arten fefyr verfcfyieben abgeftuft, £>as

ber entfpringt folgenbe Stufenleiter, gu ©runbe liegen

gleicbfam bie SebenSempfinbungen be6 ®efübl£=

finneS, bei) welchen wir fajt allein auf ba$ 2lngenebme

ober unangenehme , 3lfftcirtroerben achten, inbem bie 5ln*

fcfyauung nocr) fetyr unbejlimmt ijt, Ueber biefe ergeben

jtcr) bann bie an einzelne Organe gebunbenen Organs

finne, bie fünf ©inne ju immer freierer ©innelans

fcfyauung, welche in ©eb'ör unb @ejtcr)t ifyre r/öcr)ften <5tm

fen erreicht.
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$err)älrniß ber äugern ©inne$anfd)auungen

$ur matfyemarifdjen Slnfcfyauung»

Die SBefaftung bient innerlich feiner eignen (*mpftn-

bungewetfe, fonbern nur ber feineren S3erg{eid;ung für

bte Sluffaflfung räumlicher föer^ältniffe. Die einzelnen

2frren ber <Sinne&mfd;auungen würben uns jebe für fiel)

tfyre eigene 2lnjtct)t ber Dinge geben, wenn ir)nen niefer

alten gemeinfcfyaftlid) ^it alle verein igenbe mattes

marifdje 2lnfd)auung 31t ©runbe läge, burd) wekt)e

unfre äußere Söeltfennrniß ifyre geffigt'eit exljätt. <So un=

terfcfyeiber fiel) t>k 2lnftd)r, wie wir burety bte (Sinne bie

©egenftänbe im Söerfyäftniß ju unferm ©emütl) ernennen,

von ber anbern, \vk wir gemäß ber matfyemarifd)en 2fas

fd;auung bie Server im 23erl;ältniß gegen einanber er?

fennen,

Der innere © t n tu

Dieben bem äußeren effnet un£ ber innere (Sinn

eine ganj eigene 23elt ber eignen hinein geiftigen £l;ätig=

fett. (Er i(t ba$ Vermögen, feine 23or|Mungen in fiel;

wafyrjunefymen , woburet) ber wichtige Unterfcr)ieb ber

bunfeln unb Haren $or|teHungen beftimmr wirft

unb bau folgenreid;e @efe^: über baö bloße $orf;anben=

fei;n einer 5}orftelhmg im ©emiitlje muß nod; bie 2Bat)r=

nelmtung berfeiben l)m$uf'ommen, bamit id) von tf;r f»re=

d)en forme«

Diefer innere (Sinn ijt bie @mvfänglicr;Jeir unferS

23ewußtfeyne" ober be& S3ermögenö ber ©elbfter;
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f enntnig* 3um ©nmbe liegt ifym Dag reine ©elbfc

berougtfet;n: baß Sei; bin; roe(d)e6 in ber innern @m-

pfmbung burd) einzelne ©inne^anfdjauungen meiner in:

nern Sbätigfeiten $ur 6elbjterfenntn»g benimmt wirb*

§* 10.

$3on bem ©ebädjtnig unb bem SBergeffen*

£ie ©rttnblage unferS (BebanfenlaufeS mad)t ba3

Vermögen, unfre Söorftettungen aufbebalten 31t Tonnen,

welches wir in bejtimmtejter 23ebeutung ba$ ©ebäd)t*

nig nennen, ©erobbnlicr) benFt man ftd) unter @ebäcr)fc=

nig t)iz (E-rinnerungSfraft, welche aber no$ augerbem bte

Slffoctatton ber $8orjMungen wrauSfefct. Sßober biefe

gortbauer ber ^orftettungen in unferm ©eijle timmt, bes

barf nad) einer richtigen, geiffigen Sfaftcftt feiner befonbem

<bfförmig, fonbern grabe erjt bei yorfommenben innern

$8eränberungen muffen wir naef) einer Urfadje berfelben

fragen, Sttfo nid)t für bie innere gortbauer, fonbern für

btö anfcfyeinenbe ^iebewerfdmMnben einmal angeregter

23orjMungen , b* %* für ba$ Söergeffen muffen wir

bier eine Urfacfye nadbroeifen, unb biefe liegt in ber be-

(tänbigen ©cfyroäcfyung unfrer $or|Mungen burdb neu

embringenbe,

$. 1U

S8on ben innern ©efe^en be6 ©ebanfenlaufeS

überbauet.

£>ie Vermögen, welche neben ben @inne6anfct)auun=

gen btö @piel ber $or|Mungen im menfcfylidjen ©ebans

lenlauf beffimmen, ftnb von $wet> Qfrten. (£ntweber jur

©tmibtig Set JSogif, 3 Slufl. «25
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unmittelbaren (Srfenntniß gehörige, roek&e eigen-

tümliche 25e(?anbtr)eile unfrer (JrfenntniflTe beflimmen, ober

folcr)e, bie nur tnnerlicr) bav fd> on angeregte

<&p\et unfrer *8orßellungen verändern. Der

erflern ftnb bret) : Die reine Slpperception ober t>a$

reine @elb|Tberoußtfei)n, W tranScenbentale ober

probuftive <£ittbitbung$fraft alz Vermögen unfrer

matbematifcf)en @r?enntniß unb bte reine Vernunft

(in engerer 25ebeutung) als 23erm'cgen unfrer pbilofopbi-

fcr)en @rFenntniß. Die anbern beruben alte auf bem @e-

fe£e ber 2lffociation ber tnnern ZfyätiQUiten

ober ber SBieberverjtärfung berfelben nacr) Serbältniflen

ibrer 23ev)gefellung. Daraus folgen bann %\vt\) ©runb-

unterfcfyiebe. Die 5Iflfociationen ber $orj?cllungen unter

einanber geben bie reprobuftive G'inbilbungöfraff,

unb bte roiUFübrli^e S3er|TärFung unfrer ^orfleltungeu

gibt bie 2lufmerFfam?eit.

§ 12.

93on ber d'inbilbungöfraft im ungemeinen.

Unter (üinbilbungöfraft verftebt man gemeinbiiT,

wtö bie <Scl;ule Dicbtunge vermögen nennt, unb

in umiMllfubrlidjeg berXräume unb roiKfttyrO$e6 tbeift

— nemlicl; ba& Vermögen, mit ber $8orftelhtng von ^\U

bem ju fpielen. Silber ftnb bann t^k 23oifMungen

einzelner Qegenftänbe oljne baö Sßennijjtfevni ibrer @e-

gemvavt ober &Birf'lid;Feir, 35eobad;ten wir biefe $3or-

fteltung^art när)er f fo ft'nbet ftd;, ba$ \i)v bie fo eU\\

genannte yrobuftive unb reprobuffive (EinbilbungSFraft
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ju ©runbe lit$tn, beren ®efe£e aber titelt nur tiefe $or*

Rettung von Silbern hervorbringen , fonbem mit allgez

meiner in unfern ©ebanfenlauf eingreifen»

§. 13,

Von ber reprobufttven (snnbilbungSfraft ober

ber 2lffociatton ber Vorßellungen unter

einanber.

£)urcf) ©letd^ettigfett, unmittelbare Slufs

einanberfolge unb $8erwanbtfcr)aft werben bie

SjprfleHungeb einanber gemäß bem ©runbgefe^ ber 2lftos

etattonen fo bei)gefellt, ba$ t>k £öteberver|!ärmng ber et=

nen ft$ aucr) auf bte anbern verbreitet* ©tefeS @efe£

tjt eins ber wid&tigjlen tn unferm ©ebanfenlauf, wel$e§

anf jebeS ©ebanfenfyie* mit einwirft* ©eine retnjfen

^auptfofgen ftnb bk gurücfertnnerung unb bk 21 b*

flraftton*

&ie gurütferinnerung ijt eigentlich mit ber ^rfd&et-

nung ber 2lfi*ociation überhaupt ein3, wir fonbem aber

boef) noer) für biefen tarnen bk gätte für ftcl> au$, wo

wir uns nacr) beffimmten geitverbälrnifien an einzelnes

Vergangenem erinnern* £)ie ^rinnerungSfraft vereinigt

tn ftcr) bk brei) gäljigfeiten, fäffen, behalten unb

ftcr) beftnnen, welche von fefyr verfcfyiebenem Urfprung

ftnb* £)tö erfte fyängt vorjüglicr) von ber 2lufmerffam=

Uit, ba$ anbere vom ©ebädjtniß, ba$ bxittt von ber 2lfc

fociation ab*

£)k jufammengefe^tere SSirfttng ber gegenfeitigen

Schwächungen unb Sßieberverffärfungen ber VorjMun;

jen ijl bie SJbjtraftion , bwd) welcl)e au$ ben dtrtwnU

25 2
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nifien problematifcfye SBorfMimgen gebilbet werben, Diefe

ftnb tfjeifö. bie oben genormten 33 1 f ber, t\)z\\% ©d;e-

mata ber (Sinbilbung^'raft , b. r). unbeffrmmte 3 e^-

nutzen allgemeiner Verkeilungen 0(0 getrennter gleicher

2l;eile m$ meiern är)nli#en SBorfMimgen.

§. 14*

Von ber 2lufmerffamfeir f

Die Belebung ber SlufmerFfamfeit burcr) Dleuljeir,

§Xöed>feI f Äontröjt unb Steigerung in unfern 83or(le!luns

gen, bie ©efefee i&rer 9\tcr)tung unb Spannung, fo wie

bie SBirfttng ber (entern auf bie Sebenbigfett ber Vorfiel«

hingen im ©ebäd)tniß bereifen, ba$ bie 2lufmerffamFeit

bie golge ber Slffociatton unfrer SßillenSbefiimmungen mit

Verkeilungen iff.

Durd; bie Slufraerffamfeit bilbet ft'cr) bie willlül)rlid;e

innere @elbj!beobad;titng, welche 9\ef(evion genannt

wirb.

§• 15.

Verfyältniß ber Slffociation jur SReflevion.

Die Sljfociation ber Vorflellungen unter einanber,

welche wir in engerer Vebeurung fd;led;tl)in Qlflfociation

nennen, beflimmt ben nicbern, gebäd;tnir]niäj3igen,

bie SReflerion ben fobljern, logifd;en QkbanFenlauf.

Da6 Ü5efe^ ber 2luebilbung imferä ©eifled ijl, baö tiie

SReflericn ficl> ber Qlffcciationen bemäd;fige unb ft'e nacö

iljren ^werfen leite, Diefeö gefdjiefyt vor^üglid; burd; bie

öewofynbeit. Die ©efel^e ber @ewol;nl;eit ftnb jwar

überhaupt, bar] ft'e lebenbige Xtyätigfeit ftärft unb pafft've
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(Einbrüche fcftrcäcftt. Slber für iljre innere 2Birfung auf

ben ©ebanfenlauf ft'nbet ft'cft nocft i>a$ fpeciette ftexfyälu

niß, baß bk SKeflerion bei allem Semen unb Einüben

burcft bie ©ewofynfyeit gleicftfam gewalttätig auf bie 2ffc

fociationen wirft unb ft'e fo ifyren ^wecfen gemäß bilber*

Unfre fmnlicft angeregte Vernunft gibt un£ bk Sfcifye

unfrer (£r!enntnifie; bie Slflfoeiation bilbet neben ber Er-

innerung au% tiefen ein ©piel mit bloßen Söorfletlungen

;

bie Sfteflerion aber bemächtigt ft'cft biefeg @pie(S unb btfe

bet e6 ju willfüfyrlicftenDicfttungen unb $um Den*

ftn um. Die Dichtung \)at ftier nur bie Unterhaltung

5um $md, aber bau Denfvermcgen, ber $er(tanb

in engerer SSebeutung, unterwirft (tcft (frengen 5lnfprücften

ber SBaftrfteit, inbem er ba3 ftcftere Vermögen ber

innern ©elbflerfenntniß i(t*

§. 16*

Die matfyematifcfte Slnfcftauuttg,.

3n unfrer (umlieft anfeftaulieften Erfenntniß kommen

immer bm; 35ebingungen sufammen: 1) Die Slnfcftauung

in ber Empftnbung, 2) S5e^iel)ung ber Slnfcftauung in ber

Empfmbung auf bie 93orjteHungen von gett unb 9*aum

unb 3) bk figürlicfte föerbtnbung ber (Segens

jlänbe ber Slnfcftauung in 9Raum unb geit, ^ier maeften

bk btybtn legten 23ebingungen bie matftematifefte

Slnfcftauung au£, bie wir ber probuftwen Einbils

bungSfraft auftreiben, @ie i)ti$t bk reine Slnfcftau«

,ung ; bagegen bie ©inneSanfcftauung bie empixi*

fefte Slnfcftauung genannt wirb» Diefe reine 21ns
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fc&auung iff bie vereinigenbe, welche aller 93erfcr;iebenr)eit

unb allem 2Bed;fel ber @inne§anfcr)auungen eine unvers

einberufe ©runblage gibt, fte ijl baö @inleucr;tenbjte in

unfrer (srrfenntniß , über bie 2öal;rl)eiten frmn ftcr) unfer

(Seift burdb ftd> felbjt jur einfielt verhelfen, ibre SBafors

Reiten gelten ganj fireng, olme einen (Spielraum für ger>

ler 311 laffen, fte lägt un$ mit einem 25licf hk 2öal;rbeit

allgemeiner ©efefce au$ ber 2lnfcr)auung erfennen*

gur reinen 2lnfct)auung gehören alfo erfflicr) bie föor-

jtellungen von 9\aum unb %eit felb|l, in fo fern wirb

t>a$ Vermögen berfelben aud) reine @innlicr)feit ge*

nannt, unb bann alle jur figürlichen 23erbinbung gel)^

renben Verkeilungen von ber Dauer ber Dinge in ber

3eit, ifyrer ©ejtalt imb Sage im SKaum, von %al)l

unb ©rab unb enblicl) vonj^m ©efe^en ber ©rbße

überhaupt.

g$ gibt nur eine geit unb einen 9\aum, ofyne weis

cr)e wir unö gar lein Dnfeyn vorteilen Tonnen unb beren

$3or|tellung wir von unfrer drlenntniß gar nicr)t weg$tu

benfen vermögen, EÜian nennt fte bie gormen beö

@inne£, weil alle ©inne6anfcl)auungen in itynen vers

bunbeu werben, ©te $tit i(t bie gorm be$ ©inneö

überhaupt, in ifyr wirb alle (*riften3 ber Dinge, bie

wir uns vorftellen, aB jugleicl) ober nad; einanber be=

ft'nMid; verbuubetu Der 9\aum ift bie gorm bee* &iu

$ern Sinne*, in if>m werben alle ©egenftänbe , tk

toit un3 außer und vorteilen, alö nebeneinanber bes

ffnblid; verbunben. Das reine ©elbftbewuptfeyn ift bie



— 23 —

gorm beS innern ©inneS, in welcher alle meine Zljatifr

leiten als SebenStljätigt'eiten bejfelben lebenbigen 3$ mit

einanber verbunben vorgejtellt werben; biefegorm ijlaber

nicfyt anfcfyaulicty, fonbern fommt nur ber SKeflerion jum

23ewußtfei;n.

£iefe figürliche SSerbinbung ber @egenffänbe muß

von ber 93tyilofovfyie vor£üglid) beachtet werben. 6ie ifr

eine felbf?tl;ätig in unferm @eift erzeugte SSorjMlung unb

fcodjj nicfyt Dichtung, fonbern wefentlid&er 23eftanbtl)eil unf*

rer (£rfenntniß* Diefe SSerbinbung fommt un$ unmit-

telbar burd) bie ©imteSanfcfyauung mit jum Söewußtfeyn,

ba£ beweifen bie gälle, in benen fte unvolljlänbig bleibt,

in benen fte von ber (EinbilbungSfraft burcfy bloße gifs

tionen ergänzt wirb, ober bei t>en fogenannten ©ins

nentäufcfyungen §u einem bloßen ©viel mit 23orffek

hingen gebraucht wirb, ober enblicty bei bem fogenannten

©innenbetrug ober optifcfyen betrug ben $erftanb

jum 3n1l)um verleitet.

Daß wir aber biefe SSerbinbung bocfy nid)t erbieten

ober mit fcfyajfenber ßrtnbilbungSfraft erzeugen, werben

wir gewafjr, wenn wir vergleichen, wie un$ burcfy fte alle

©efel^e ber matfyematifcfyen (üürfenntniß v orgefcftr

i

eben

werben. ©ie ifl t^le (Menntnißquelle aller reinen Wlfe

tbematif. Sie matl)ematifd)e Slnfcfyauung liegt nem=

lief) mit 91otl;weubigfeit unfrer (E'rf'enntniß in ber bunfeln

&*orffellung ju ©runbe, bie SMfüfyrlid^eit biefer $orjM-

lungSart hingegen jeigt nur in verfdjiebenen 2Jbfiufungen,

wie weit fte uns jum Haren Söewußtfe^n fommt.



— 24 —

2) 3ftcU)ere Betrachtung toeSiDenfen*.

$. 17.

S3er f!anb unb innerer Oinn; 5lnfd;auung unb

gebadete (üirfenntnig.

©er $erfranb a(3 £>enft>ermögen ijl ba$ Vermögen

bei b'öbem, tpUlfufyrUcö lenkbaren ©elbfter*

fenntniß» @o orbnet er ftcfy ber niebern erjien ©elbfb

erfenntniß burd) tnnern @inn über, um fte voüßänbig

$u madjen. Unfre (^tfenntniß unterfcfyeibet ftcfy bafyer in

anfcfyaulicfye, intuitive, welche bem tnnern @inn

Har wirb, unb in bie bem Söerftaube ger/örcnbe gebade-

te, logifcfye, bi£furfi»e @rfenntnig, welche uns

erp mittelbar in Urteilen burd) allgemeine 9fterftiiar;le

unb Söeaeidjmmg mit ©orten in ber ©yradje jum 23es

nutßtfepn fommt.

§• 18.

23erftanb unb Vernunft.

Der %\ved ber f/öfjem ©elbjlerf'enntniß beS 23erfiatu

be6 i(f vorjüglid), un$ bie Grfenntniffe ber reinen Vernunft,

bie un£ nur bind) Denfen flar werben Tonnen, $um 23e?

nnißtfei;n 31t bringen. &8ir muffen un£ alfowobl büten, ben

£3erftanb unb t)\e reine Vernunft nid;t mit einanber 311 »er?

wedjfeln. Dem $>erjranb gebort eine tr>

i

II f ü l) r 1 1 d> c 93ors

jMungßart, meld;e nur auf Beobachtung be$ in

tino (begebenen auegel;t; Vernunft ijf bingegen bie

norbmenbige ^el bfitbä tigf eit ber (Erfenntnir],

weld;e bie (Trfenntniffe unmittelbar in unö giebt. 9ieu

ue Vernunft (in engerer 23ebeutung) i(l baö 83ermfc
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gen bei* »fyilofovJ)ifd;en (Sr^enntniß, bereu wes

fenüid)e0 ffitttmaty eben tft, bag jte nur bind? 15enfen

jum 23ewußtfet)tt kommen famu Sveinc Vernunft in tDei=

terer Söebeutung ifl ba$ Sknubgen ber matl)ematifcfyen

unb vl)ilofovf)ifd)en (£r?enntniß, b, \). aller aug ber reinen

©elbfttfyätigt'ett nnfrer ^rfenntnigfraft entfpringenben (Er*

Fenntntffe*

$. 19.

33on ben iJülfSmitteln be$ ©e-nfenö.

Der $erjlanb afö Denkvermögen bebient ftd) ber

93ergleid)ung, b, l). be£ SBewußtfepnS vom S3er^ä(ts

tilg ber Söorffellungen 51t emanber, unb ber 2ibflra£tion,

& f). be£ abgefonberten SöewußtfevmS von formellen %%t\U

vorjMungen , um jtdj> ber analt)tifd>en (Einheit,

be£ allgemeinen, welches viele 93orjtel(ungen unter

ftd) enthält, unb ber f«ntr)etifd)en (Sin freit, ber

Söerbinbungen in unfern (Srrfenntniflfen, welche viele

23orftellungen in ftd) enthalten, bewußt ^u werben.

£)ur$ biefe ©elbftbeobadjtung ber (Einheit in unfern

(ürrfenntntffen befiimmen ftd) baljer ber Unterfd;ieb von

quantitativer unb qualitativer ^ibftrahion unb

bie allgemeinen $3ergleicfyung3begriffe ber @ntges

genfe^ung von gorm unb ^fyalt; Snnerem unb 3leus

ßerem; <£inerleil)eit unb S3erfd)iebenf)eit; <£in;

jlimmung unb SSiberjheit.

Durcfy btö Denfen werben wir uns bafyer ber Uns

terorbnung beS S3efonbem unter ba$ 31 1£-

gemeine bewußt, inbem wir ©egenjlänbe Gegriffen

unterorbnen im Urtfyeil, gä'He burd; Regeln bejlhn*
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meit im ©d) lug unb bie Regeln atö il)ten q)ri «ei-

sten ableiten in ber £Biffenfd>aft unter ber gorm

be$ 69ftesnä.

3 id e 9 1 e * Äapitel.

5Die Sefyre »on t>en 53 eg r
i f f c n.

a) 3nl;alt unb Umfang ber begriffe.

Sflle begriffe ftnb allgemeine $orftellungen. 3eber

begriff enthält £l)eifoor(tellungen in ftdjj, voeld;e feinen

Snfyalt ausmachen; ba$ ©anje aller 23orftellungen hin-

gegen , benen er aU ^l)eilvor(!ellung jttfotnmf; bie unter

iljm enthalten ftnb, ift fdn Umfang, feine ©pfyäre.

&iefe3 53erl)ältnig von 3nt)alt unb ept?äre ift bciv

2öefentlicr)e ber begriffe, babttrer) f'ommt bie ßlaffifi-

fation, bie Unterorbnung von ©efcbled;t, ©attung, 2lrt

unb Unterart in unfre Söorftellungen, £)af)tn geboren

folgenbe Unterfd;eibungen, begriffe ftnb vervoanbt

unb afynlid), wenn fte 93?err'mar;le mit einanber ge=

mein fyaben
;

gleid)geltenb ober 3öed;felbe =

griffe, wenn fte einerler; <£pl)äre fyaben. Cfcl begriff

i|t beut anbern ttntergeorbnet ,
fuborbintrt,

voeun er in bie ©pfyärc beö anbern gel/ort, Der über-

georbnete fyeipt ber l)bl)ere ober w eitere, ber ttnter=

georbnete ber niebere, engere. <£in begriff i|t beut



— 27 —

anbern ? o o r b in i r t , wenn er mit ifym in bemfelben 3«-

t)alt ober in berfelben ©p^äre eines anbern begriffe»

jtebt, Die in bemfelben Snbalt foorbimrten begriffe

ftnb bis parat, bk in berfelben ©pfyäre foorbinirten

btSjunfn

Sf.
21.

gür bie Unterorbnung unb Sftebenorbnung ber S3e-

griffe gelten bk bre$ logifcfyen Siegeln:

1) ©efe§ ber 5?omogeneität (©leicbartigMt)

:

fo verhieben and) ^nm; begriffe fevm mögen, fo ftnb fte

bocr) nod) einem b'öbern gemeinfd)aftlid) untergeorbnet.

2) ©efefc ber ©pecififation (23erfcfyiebenartig=

feit) : Seber roirflid) gegebene begriff enthält nod) Slrten

unter ftcj».

3) ©efe| ber logifdjen Affinität (58er»anbts

fd)aft): 3ebe jme^ näcbften 9lebenarten gründen ftetig

jufammen; fo balb fte eine Südfe laflTen, ftnb nod) Jroi*

fcfyenarten 3roifcr)en ibnen möglich

b) Die Mittelbarst be$ SöegreifenS.

§ 22.

Die @igenfcr)aft be3 SerjIanbeS, nur ®eban?en wie=

b erb ölen 31t Tonnen, bk er anberSroober entletynt,

brMt ftd) an ben Begriffen auf jroer; Wirten ab. DaS

Denfen von Gegriffen ft'nbet immer nur in 33e$iebung

auf Slnfcbauung ftatt unb tft für ftdr) unvolljtänbig. Unter

jebem begriff ftnb nod) wirblige gleichartige nur nu--

merifd) (ber %al)l nacf)) verfd)i ebene Snbivibuen

benfbar, beren <5in$elnl;ett nur anfd)au(id) vorgejMt,

nid)t $tM)t werben fann. Sitten Densen bleibt nur
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bei) generifdjen unb fpecifi fd)en Unter fd)ieben fle-

hen , ift alfo nie ^ur (ftfenntmg genug, £lber fogar bie

begriffe felbft formen wir nur tn 83e$ief>ung auf bie 2ln-

fcfymung vor|Men. DaS bloße Densen flellt einen S3e-

griff nur burd) bte «Xfterfmaljfe feinet Snfjaltg vor, unb

wir fämen b<mtit nie jum wirF!id)en $orftellen, wenn

ibm nid)f julefct anftatt biefeS 3nr»a(t$ ein ©cfeema bei*

©nlrtl&unggfräft gegeben würbe, burd) weld;e» bte mit*

telbare 23orfteliungöart fiel; an bte unmittelbare anfctyließt.

c) Dunfelbeit, $larl)ett unb £)eutficr)Fett

ber begriffe,

§. 23.

begriffe unterfc^eiben wir barin von @d;ematen, ba|5

eö in il)nen objeettv auf eine beftimmte Jufaminenfaflfung

von SDferfmaljlen ankommt. £)al;er ft'nb begriffe mittljeiU

bar, aber aud) in verfd)iebenen 83erf)ä(tniffen jtmt 23e»

wugtfepn bc£ (*injelnen 9?ienfd;etu Gin begriff, ben id)

babe, ofjne mir feiner abgefonbert bewußt ju femi, fyeißt

bunfef; wkb er abgefonbert für (Tel) vorgeftellf, fo fyetßt

er flar; benfe id> il)tt mittelbar burd) feine 2föertmar)fe,

fo ift er beutlid;. 3(t bie SIbfonberung von 9teben=

vorjtellungen nid)t benimmt genug, fo beißt bie Söorftef;

hing beö begriff? verworren.

(1) 93on ber SBilbung ber begriffe im

£*er fianbe.

$. 24.

Die begriffe »erben gebilbet bind; 9(nah)fi$,

.Jerg liebet ung unfrer
s3Joi|1elhmgen, unb £etermi =
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ttatiott, Gejtmmtung, JBufamtnenfekung au$ Wlethmty

kn. Die SlnafyjB bthknt fid) ber 5Ibffraftion , inbem

jte vom gegebenen befonbern gufammengefeiten auSgefyt

vm\> jum allgemeinen fortfcfyreitet. Die Determination

jj? eine ganj eigentl)ümlid)e £f)ätigfeit be$ SBerjianbeg, jte

bebtent ftcf> fc^on gebilbeter allgemeiner ^BorjMlungen unb

fefyt au$ ijtten befonbere jufammen* Sie Determination

ijf bie logifd)e @t)ntl)efig, u>eld)e bie tättttpffö fcl;on

vorau§fe^t, von ber unmittelbaren ©i)ntl)eftS ber

Vernunft aber voofyl unterfd) leben werben muß, bie

aller Qlnafyftä fd)on ju ©runbe liegt,

Qllle Gegripbilbung flammt alfo von ber SlnatyjtS

unb ber 2lbftraftion ab, bal)er gilt für jte ba$ ®efe£

:

e3 gibt natütlicfye ©ramme unb 33er3ft>eigungen von Ge-

griffen, in benen von immer nur bie ©efd)led)t6begriffe

abgefonbert vorteilen fonnen, in ben 2lrtunterfd)ieben fyin*

gegen ben ($efcr;£ecr;t6begriff mit benfen muffen.

e) $on ben Gegriffen aU (Jrfenntnißs

grünben.

§. 25.

Gegrijfe finb für fid? nur problematifd)e 83orjlettun=

gen, welche ber 23erflanb aber jur Mgemetngültigfeit ber

(£rfenntnig anvoenben will. Die6 fann nur in Urteilen

gefd;er)en, inbem bie begriffe al$ £l)eih>orftellungen von

©egenfränben ^ad)t werben. Daburd? werben fte

Sfterfmafyle ober ßrrfenntniggrünbe von ^Qtn*

ftänben. gu biefem ©ebraud? ber Gfgriffe füfyrt un6

bie $ergleic()ung ber begriffe unter einanber unb mit

5Infd;auungen , b. & hie SöorfWung tyrer logifcfyen
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$erl)ältniffe. Die fogifdjen ^auptwrfyältnifie ftnb

mm folgenbe.

§. 25.

Die fogifcfyen 33erfyältniffe ber €'incrlei;l)ett unb 23er-

fd;iebenljeit Der begriffe fyaben wir fdjon §. 20. betraf

ut, um bk gorm von 3nf)a[t unb Umfang betttlidr; $u

machen

<£m begriff wirb entweber äl§ 9)ofition gebacfyt,

wiefern er einer anbem Söorfieltung aU 9J?erFma^l $u;

Fommt, ober als Negation, als ©egentfyetl, wie=

fern er unter ben Wittftma^lm einer Söorfiellung als auf-

gehoben gebaut wirb. €in begriff unb fein ©egentfyeil

ftnb in 2Öiberfpru<ty mit einanber. Davon i(i ber

2Biberfireit ju uhterfcr)eiben ; verriebene begriffe |ei*

gen nemlicf) wiberfireitenb, wenn fte für) nid;t in ei;

nen begriff verbinben raffen; ein fitmm ig hingegen,

wenn biefe 53erbinbttng moglicr) ifi.

§. 27.

Die SDZerFmafyle ftnb entweber eigen tl) um Iictye,

djaraf'terifiifcfye, bie nur biefem begriff ober ©e=

gegenfianb ^ufommen, ober gemeinfame, bie nod) mefc

reren anbern jui'ommen.

9J?erfma(;lc, welche in ben 3nl)alt eines 25egrijfeö

gehören unb alfo feiner ganzen ©pfjäre juFommen, fyet-

ßett wefentließe; bie nur einigen $orfieüttngen feiner

^pt)äre juFommen, außer» efentließe. Die wefentfi*

d;en ftnb entweber f onfiitutive, wenn fte unmittelbar

gebraucht werben, um ben 3nl;alt be£ Söegriffeö aufartu

meujufefeen, ober Attribute, wenn fte nur Solgen ber

fonfiitutiwn gjferfmaljle ftnb.
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£> i e £ e l) x e u o rt Den U v t f) e i l e n<

a) Die l ogifc^e gorm ber Urteile.

§. 28.

2Benn wir erFennen, fo gefcfyieljt bie£ entweber burc?)

Sfafcfyaumig ober im Densen mit $ittfe ber SSorte unb

bei* ©pracfye, 5?ier ift btö Urtfyeil bk (Erfenntnig bea

$erjtanbe3, welche burd) Densen beutlicfr wirb, alfo \)k

£rfenntnig eines ©egenftanbeS burcl) begriffe. Diefe dn
fenntnig beS 93erjfanbeS unterfcfyeibet ftcfy von ber ans

fctyaultc&en burcl) bie SSillFüfyrlicfyfett i&re^ 25e?

wußtfe^nS unb burcl) tyren 5lnfprucl> auf Sfllgei

meingültigfeit,

$. 29.

Sn jiebem Urzeit werben ©egenjtänbe in SRMftd&t

i(;rer Unterorbnung unter begriffe bejlimmt #ebaü)t f bfc

l;er t)at jebeS Urtivit folgenbe allgemeine £3ejtimmungen

:

1) Die Quantität be6 UrtfyeiB wirb bur# baS

<5 üb jeft beflfelben benimmt, b, () burcl) eine Söorjtefc

lung, welche einen ©egenftanb vorjtellt.

2) Die Qualität beS Urteils wirb burd) ba$

^räbifat beflfelben, b. 6. burcl) einen begriff benimmt,

»ermittelf! befl*en bie ©egenjtänbe beS ©ubjefteS ernannt

werben,

3) Die Delation be$ Urteils wirb bur# t^k 8c;

pula beflfelben, b* () buref) bie SSerbinbung von @ub-

jeft unb ^räbifat in tym, benimmt.
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4) Die 9)?obalität fce$ tUt^eite bejlimmt ftd> ba*

burcfy, bog baö Urzeit nur bic Sßieberfyolung einer un=

mittelbaren (SrFenntnig mittelbar im DenFen ift.

Diefe vier 23ejtimmungen machen bk logifcr)egorm

ber Urtfyeile au$, bagegen bie 23orfMungen im ©ubject

unb^rdbifat befielben bieSKaterie beS Urtfjeitö genannt

werben*

b) Sie Quantität ber Urtfyeile.

$. 30.

Sie $orm beö ©ubjefteS fteißt bie S3ejeid)nttng

eineö Urtfoeitö. 3^beö itrtfyeil t|t be^eicfynet, bie Urtljeile

ftnb aber ityrer Söejeicfynung nact) von bret 3Irten. @in=

$elne, finguläre, wenn ba$ ©ubjeFt hk unmittelbare

53orftelIung eines einzelnen GegenftanbeS iff, ober befon=

bere, tfyeilweife (partikuläre), plurative, wenn

im ©ubjcft ein Xfjeil ber ©egenftänbe au$ ber ©pbäre

eines 23egriffeö Qticufyt wirb, ober enblicr; allgemeine,

untverfelle, wenn im ©ubjeft bie ganje @pf)äre eines

begriffö gebacfyt wirb. 3n wiefern bk inbivibuelle 23or=

(lellung feine teilbare ©pbäfe bat, Faun man bie ft'ngiu

lären Urtfyeile auci) mit ju ben allgemeinen rechnen unb

fo meijtentl)eilö alle Urttyeile in allgemeine unb be?

fonbere feilen.

( ) Qualität ber Urteile.

8. 31.

Die qualitative gorm ber Urtfyeile liegt in ber Un =

terorbnung beö ©ubjelteö unter btö ^räbtf'at. Dem

gemäß ftnb bie Urteile entweber bejafyenbe affirs
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mative, in betten bte ©egenfldnbe be§ @ubjefte£ bem

9)rät>ifat untergeorbnet werben, ober verneinenbe,

negirenbe, in benen bie ©egenjlänbe beg ©ubjefteS

auS ber @p()äre be§ $>räbifatS att3gefd;loffen werben*

Slber and) ber 83egriff im spräbifcrt fann fetner logu

f#cn gorm nad) (§ 260 entweber eine ^ofttion ober eine

Negation (ein ©egentfiet'D fev>tt. Urteile nun, beren 23es

griffe (auter ^ofttionen ftnb, feigen en blicke, folc^e

aber, in benen gegenteilige begriffe vorkommen, Reißen

limttirenbe, unenblicfye,

9M)men wir bie allgemeinen Unterfcfyiebe in ber

logifdjen gorm nad) Quantität unb Qualität ber Urteile

jufammen, fo ftnb fte entbebet allgemein»bejaf)enbe

ober allgemeinsvemeinenbe, ober befonber£=be =

jaljenbe ober befonberSsvemeinenbe, welche vier

Wirten näfy ber SReifye, wie fte fyier genannt ftnb, in ber

Sogif mit ben SM'alen A, E, J, O bejeicfynet werben,

d) £)ie Delation ber Urteile*

§. 32.

Die relative gorm eines UrtfyeiB liegt in ber Slrt

ber ^öerbinbung, welche bitrd) btö Söerfyältm'ß äwifcfyen

feinem @ubjelt unb ^räbifat vorgepellt wirb* DiefeS

SSerfyältnig felbflt aber iß von bre*> 2lrten:

1) $ategorifd)e£ $erl>ältnig ober sBerfyä'lt*

«ig von ©ubje^t unb ?)räbiEat in engerer 25e?

beutung, b, & SSerpltniß von SöorjMungen ju einem

i^nen übergeorbneten begriff,

©runfcrtfc &e* Sogtf. 2. 2tuft. (g
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2) #t)potl)etif$eg «öerljältniß, söertyäftntg

von ©runb unb gofge, föer^ältttig ber Slbljängigfeit

einer 23el)auptung (ber goJge) von einer anbern (bem

©runbe).

3) DivifiveS Söerfyältniß, $erfyälttttß eines

Iogtfd(>ett ©an$en ju bem Inbegriff feiner

Steile*

£)iefe6 i(! aber ferner entweber ein fon junf tiveö

33erl)ältttiß, trenn ba$ ©anje ber Snfyalt eines Be-

griffes, ober ein biSjunftiveS, wenn baS (S>an$e bie

©pfyäre eines Begriffes i(L

@in Urtfyett l)eigt fategorifcf) (H«n/yop/Kos, bes

fyauptenb), fd?tecbtt>tn bebauptenb, wenn e$ nur ein Ute:

gorifcfyeS $erl)ältniß enthält, @in Urteil iß bppotfyes

ttfcfy (vvo&sTmbs, bebingungSweife), SBebingungöurs

tljeil, wenn eS ein 23erfyältniß von ©runb unb golge,

bivifiv unb jwar tonjunftiv, SöerbinbungSurtfjeil,

ober biSjunftiv, £l)eilung6urtl)ei(, wenn eS ein bivifu

veS unb Je nacfybem eS ein fonjunf'tiveS ober biSjunrtiveS

2krfyältnif3 enthält.

§ 33.

1) 3m fategorifcl;en Urtfyeil werben t>\e $oiftellutu

gen beS ©ubjefteS in bie ©pfjäre eines Begriffes, beS

^3räbi!ateö gefegt. Sebeö anbere Urtfyeil enthält and)

ein fategorifcfyeS SQerfyältniß biefer Unterorbnung in fid),

bie Jolge wirb vom ©runbe, ber Inbegriff ber tylert;

mal;(e vom ganzen begriff, ber Inbegriff ber Steile von

bet ganzen eingeteilten ©v^äre yräbicirt. Äategorifdje

Urteile tonnen bal;er allein ganj einfache femi, jebeS
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anbere \\i wenigflenS auS %w\) fategorifc^en jufammenge-

2) 3m i)*)porf)etifd)ett Urteil wirb ein Urteil einem

anbern untergeorbnet, (£$ tjt immer au$ ^wet) Urteilen

^ufammengefegt, au$ einem Sßorberfa^, in welchem ber

©runb, unb einem 9tacl)fa£, in welchem bie golge ge*

bad[)t wirb. Diefe beiben Urteile werben bur$ tk
fy*

potbetifcl?e Kopula, welche bie ^onfequenj fyeigt, mit

einanber verbunben. 3» bem bt)potbetifd)ett Urtfyeil für

fttf) wirb nid)t ber 23orberfa£ ober Sftacfyfag für ftcfy, fons

bern nur hk $onfequen$, \)k Abfolge be» 3flad^>fa§e^ au$

bem $8orberfa§ fotyawpttL

3) Die Aufgabe beS bwifwen Urtl>eit^t j! =3ufammens

faflfung aller Xfyeile eines logtfcl)en ©anjen. 2öirb biefe

5Illfyeit ber £fyeile in einem biwjwen Urtfyeil erreicht, fo

fyeißt eö v ollflänb tg f werben in tf>m hingegen nur eis

nige Xfyeile beS ©anjen jufammengefagt, fo \)ti$t $i um
^olljtänbtg.

SebeS »ollßä'nbige fonjunfttve Urtfyetl i(! aus fo vie*

len Urzeiten jufammengefe^t , aB in feinem 93räbifat

bisparate 2ERerfmal)le mit einanber verbunben ftnb; über

biefe enthält e£ aber no# burcfy ^k tfollflänbige fonjunfs

twe Kopula tm 2lnfpru$, ben ganzen Snfyalt eines 83es

griffet auSgemeflen $u fyaben,

3n bem vollffänbigen bisjunftiven Urtfyeil werben

t)k einzelnen biSjunftwen begriffe in feinem 93räbtfat

feine SrennungSjtütf e, SrennungSglieber ge*

nannt Qtö volljfönbtge btöjunftive Urteil i(t au& fo

vielen Urteilen $ufammengefe£t, als e6 XrennungSglieber

fyat, überbteß enthält eS aber nocty burd> t^k voll|tän=

€2
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bige btöjunfrive Kopula t>m Slnfprud), t)ie gan$e ©pfycire

eines 23egrijfe5 auSgemejTen $u fyabtn, in bem legten Hegt

allein bte 23el)auptung beS biSjunftiven Urtl;eil3* £mrd;

bie fonjunfttve Kopula werben Die Urteile, <m§ benen e$

jufammengefegt i|l, al$ einßimmige Urteile, b. l).

atö folcr)e mit einanber verbunben, bie mit einanber watyr

ober falfd? ftnb» £)ie Urteile, au£ benen ein biSjunftfs

ve£ $ufammengefegt ift, werben burd) bie btSjunftive $0=

pula al$ wiberjfreitenbe, entgegengefegte, opyo=

nirte Urteile benimmt, b, fy. alö fold;e, beren S5)al;r=

f;eit ober galfd;l;eit nidjt jufammcn be|M;en fanm

£5iefe (Entgegenfegung if! von brev) Wirten,

1) $ontrabit~'torifcr)e ober wiberfprectyenbe

Entgegen fegung, wenn <m$ ber 2öa(;rl;eit be6 einen

t>ie galfd;t;eit beö anbern folgt, unb umgeFel;rt, aw5 ber

galfd;beit be3 einen bie SBal;rl)eit beö anbern.

2) Äoitträre, nur wiberßreitenbe entgegen
fefctwg, wenn nuö ber Staffelt be<3 einen bie galfd>
l;eif bes anbern folgt, aber nid;t umgefel;rt, tnbem beybt

Urteile mit einanber falfcf> feim tonnen.

3) ©ubf onträre Gntgeaen fegung, wenn cn\ö

ber galfcr^eit beS einen bie &Bal;rl;eit be$ anbern folgt,

aber nid;t umgelel;rt, tnbem bc\)be mit einanber wal;r

fe»;n fonnett«

5. 34.

53on ben logifd;en gormen beö ©er&ältttffi
feö von eubjeft unb ^räbifat muffen wir
bie reellen metapl;V fifd;en gormen allgemeiner
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SSegrijfe geriviu unterfcr)etben , beren tvir un£ burcr; jene

logifc^en gormen bewußt werben.

1) £)aS logtfc^e !ategorifcr;e föerfyältnig von ©ubjeft

unb 9>rä'bifat ijt nur ba$ ber Unterorbnung unter eine

allgemeine *SovjMung; metapl^ftfd) bebeutet hingegen ba3

©ubjeft bie ©ubflanj, baS SjOräbifat t$* @igenfcr;aft,.

2) £)a$ logtfd;e ^ot^ettfc^e S3er&älrniß von ©runb

unb golge ijt nur ba$ beS (^rfenntnißgrunbeS (ra-

tio cognoscendi) , welcher nur einen gufammenfyang

imwx Behauptungen forbert; metap^i)ftfc^ ijt bagegen

von GrrnärungSgrünben (ratio essendi) bk Siebe,

b, r;. vom SDerfyältniß ber ürfacfye jur £5trfung,

3) (£in logifcr;e3 ©an^eS befielt immer in ber

: volljtänbigen Unterorbnung befonberer SSorffellungen unter

i allgemeine , ein reelle 6 ©anjeS in ber Skrbinbung

mehrerer Steile mit einanber.

§; 35.

©er quantitave Unterftyteb l)t)potr;etifcr)er Urteile liegt

batin, bag im einzelnen r^potfyetijcfyen Urteil von einem

* inbivibuellen gall, im tfyeilroeifen von einigen gällen, im

allgemeinen von allen gällen ber Behauptung be$ ©run*

be£ bk Diebe ift.

©ivijtve allgemeine Urteile ftnb bk vollpänbigen,

welche alle X&eile eines logifcfyen ©an$en vorteilen, bivu

jtve bejonbere, bte unvolljtänbigen»

e) £ie SSftobalttät ber Urteile*

§> 36.

£>ie mobalijcfye gorm ber Urteile befielt in tr)rer

Mittel barfeit, als reffeftirter $orjMungen> 3ebe6
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Urteil wieder fyolt nur bie Behauptung einer unmitrefc

baren <£rfenntntß, Der Söerftaub entwirft fid) felbft er#

ben ©ebanfen feiner Urteile in ber grage, unb muß

ftd) ba$u erft bie ©rünbe in ber unmittelbaren dvttnnu

niß auffucr)en al£ Antwort, (£in Urtfyeil fyeißt war)r,

wenn e3 ©runb tyat, falfd?, wenn eS feinen ©runb fya*.

•üittobalifd; fommt bafyer über ben biegen ©ebanfen

eineö Urtfyeilö bie 2lu6fage (SJffertion), $&tt)a\xv =

tu ng beflelben fyinju, beren Slrten ba$ gürwat)rr;al =

ten unb gürfalfcfyfyalten ftnb,

Die Urteile ftnb ber 9!ttobalität md) entweber bloß

gebaute, problematifcfye (trpoßXefiK, aufgegebene

grage), Urteile ober 2lu£fagen, (@ä$e), bel)aup=

tenbe (affertorifcfye) Urtt)eile, Die Behauptungen

ftnb ferner entweber apobir:tifd)e *), welche von t>m

SDienfcfyen burd) bloße Vernunft eingefefyen werben Tonnen,

ober affertorifcr)e in engerer Bebeutung, welche

von ber (umliefen Anregung unfrer £rfenntniß abhängen*

S. 37.

2lud) bei; bem Unterfdjieb ber Urteile ityrer Stfobali-

tat nad; muffen wir bk logifd)en gormen von bm
reellen, metapl;wfifd;en gormen unterfdjeibem

k

j ctvoSetHTiKig von aroSeigts , demonstratio, 9tfacr>

uKifiing, SetvciÖ. ?(pobiftifcf) r)ci$t uitti aber ni$t cnvi'iölicr), fon*

t>crn Ter rtiltta einfia)i utlfttti Wcifh'd offen licgcnb, t>ic 9Jc"cbn.

Htdl einer 9c$auptiitt0, t>a\\ fic abgelesen Don ieber befonbern

Vaac riltcl QRettfötn fd>Iccf>tOin cinocfc(>n werben fann.
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bie ifynen entsprechen* £>ie reellen govrnen ftnb fyier bie

begriffe Sftbglid^eit, SBirfnd&feit unb !>lotr>*

wen bigfett, beren Unterfdjiebe in unfrer (£rfenntnig

fiel) nur burd) ben Unterfcfyieb ber logifcfyen, mobalifd)eu

gormen machen.

f) $on ber 25ilbung ber Urtfyeile.

§. 38,

£)ie SKeflerion bilbet ir)re Urteile im 9tad)benfen

unb Ueberlegen burd) dergleichen, Unterfdjeiben

unb 3 ergliebem, ^unäcfyjt aber burd) bie söergletd)ung

ber SBorjIellungen unter einanber unb mit ^Begriffen. £>a*

fyer tommt e£, üa§ na$ bem Unterfd>ieb ber logtfcfyen

UrtbeilSformen bie allgemeinen 23ergleicl)ung3begriffe

(§. 19,) baju bienen, bie angebotenen SBorjMlungen §u

Urtfyeilett <$u verarbeiten.

g) 9}on bem groeefe ber Urteile xm ^öerjtanbe*

§. 39.

£er 3wcf t>t& urtfyeilenben SöerjlanbeS ijf, fiel) eine

mittbeilbare, allgemeingültige (*rtenntnif$ jum Sßettmßtfeim

^u bringen, tiefer gweef" roirb vollftänbig erreicht:

1) ber 5D?obalität nad), nur mit #ülfe apobittifd;et

Mitteile

,

2) ber Quantität nad), burd) allgemeine Urteile,

3) ber Qualität nad;, burd) bejar)enbe Urtljeile,

fo \>a\} nur bie relativen Unterfd)iebe aud) für baö volU

tfänbige Urtfyeil fielen bleiben.

Der *8erjlanb gewinnt alfo nur burety allgemeine

unb notfywenbige Urteile, welche Siegeln genannt
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werben unb $ur <£rfenntniß ber ©efe^e bienen. £iefe

Regeln ft'nb aber für ficb nocr; problematifd;* 53orf!ellun=

gen, weld;e folgtfcr) einer neuen ©enfform bebürfen, um

wieber mit ber Gnrfenntnig felbff in Skrbinbung gebracht

ju werben. Dtefe ift ber ©djluß als SBeftimmung ein-

zelner gälte burcr) bie Regeln.

Breitete Stbfc&nüt

*P l) t l o f
o p l) t f d) e £ o g i f.

€tjle* Äapitel.

03 ort ber analt) tifd;en Crfcnntntß.

a) Unterfcr)ieb ber anaft)tifd)en unb fv> n t T> e t i

-

fd)en Grfenntntßweife.

§. 40.

£Bir nennen alles ba$ in unfrer Grlenntniß fyn-

tfyetifd), roaS burcr) eine unmittelbare drrf'ennrniß be*

grünbet ift; baö hingegen anah;ttfd), was ftd; burcr)

bloße 2lnalpfü% bloße ^ergliebemng un frer eignen ©ebaiu

Fen, alfo burd) ben reflel'tirenben $8erjtanb für ft'cr; au£s

machen läßt.

£em gemäß ft'nb bie Urteile entroeber analytu

fd)e, jergliebernbe, in benen baö 9)räbiFat nur eine

2Bieberl)olung entroeber beö ganzen ©ubjefteö ober eines

3$eKc6 bejfelben ift, ober fi;n tl)etifd;e, verbin-

benbe, in benen ba6 ^räbilat vom ©ubjeftbegriff unb
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bejfen Steilen verfetteten ift, in benen alfo eine eigne

Verbinbung ernannt wirb,

Die pf)ilofopbifd)e £ogi£ ijt ba6 ©gjfem bei*

^erglteberungSurtfyeile in unfrer (Stfemtfmß, 3ftrc ©runbs

gefe^e fönnen vx>tr fyier auS ben gormen Der begriffe unb

Urteile ableiten»

b) Die ©runbfä^e be3 Denfen^

fc 41.

©runbfäfee beg Denfenä feigen bie allgemein*

flen Siegeln ber anah;tif$en d'rfenntnig* @te ftnb gemäß

\>en gönnen beS UrtfyeilS folgenbe:

1) Q,ua&tttät Da3 Dictum de omni et nullo,

mttijtö voir aufsprechen fennen: 3Sa6 vom allgemeinen

gilt, ba§ gilt aud) von bem tfym untergeorbneten S5efon-

bern, unb roa§ vom 25efonbern gilt, btö gilt aud) tl>eit=

weife von bem ifym übergeorbneten $%ememeh*

2) Qualität, a) ©runbfa£ beä auSgefd)loflenen

Dritten: 3ebem ©egenjlanb ?ommt entvoeber ein 23egrijf

ober befen ©egentfyeil jiu

b) ©runbfa^ ber Doppelten Verneinung: @6 t|I

gleicf; bebeutenb, ob id) einem ©egenjlanb einen begriff

§u= ober beflen @egentl;etl abfpredje.

3) Delation, a) ©runbfafc ber Sbentität: (Sinen

begriff, ben id) im ©ubjteltbegrijf eine» bejafyenben Urs

tfyeilS benfe: barf id) unbefdjabet ber Sßafyrfyeit beS Urs

tfyeilS aud) in ba& ^räbifat bejfelben feöen.

b) @a£ be£ &Siberfprud)3: 3öenn id) einen SSegriff

im 6ubieftbegri(f eines verneinenben ürtfyeite benfe
, fo
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barf id) tmbefdjabet ber 2Dafyrbeit be£ Urteils fein ©e^

gentfyeil in ba6 $>räbtfat fegen.

4) SWobalität* 2ogifd>er gag be3@nmbe$: 3ebe

SSefyauptung in einem <&a§ l>at einen anberweiten ©runb,

warnm fte auSgefagt wirb.

c) Die ©runbfäfee be3 £)en?en£ als negative

Kriterien aller 2B a 1> r l> e i t in Urteilen.

§. 42.

Den ©ruttbfägen beS DenfenS barf im Denfen nid)t£

$uwiber fetm. 25eartl)eilen wir bem gemäß bie 3öa^rF>ett

ber Urtfyeile nacr) Unten, fo werben fte als negative

unb formale Kriterien ber 2Bal)rl)eit in allen

Urteilen angewenbet.

1) Dem ©a^e be£ 2Öiberfprud?6 $uwiber fann aucfy

nic^t einmal ein problematifdKS Urtfyeil gebaut werben.

(£in Urtljeil Ijat bie fogenannte logifcfye Sßafyrfyeit,

wiefern e$ biefem @afee nid)t entgegen ifh

2) Dem logifdjen @a(j be» @runbe6 muß jebe witb

lid;e 2lu$fage unterworfen werben. @in Urtfyeil fyat reefs

le s^JiH)rI)eit, wenn e£ ©runb l;at, eö ift falfd), wenn

rt teilten @runb l;at.

3) 91 ad) beut Sag be* attfgefdjloffenen Dritten mit (5

von &tt>ei Urteilen, beten eiltet einem ©egenflanb einen

^Begriff, bä£ anbere befreit ©egentl)eil beilegt, notlnven-

big eine nnb nur einö wafyr fetm.
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d) £)ie ©runbfäge be6 ©etil enö al§ tyvintipun

aller 3erglieberung6urtl)etle.

fc 43.

21 He anafytifcfjen Urteile muffen ftd> auö triefen

©runbregeln ableiten lajfen. Die anafytifcfyen Urteile

ftnb aber alle volljtänbtgeS (Eigentum be§ SöerftanbeS unb

laffen fiel) bafyer immer allgemein unb apobiftifd) au&

fprec&en* (Sie unterfdjeiben ftc|> nur nacl) Qualität unb

^Relation unb fliegen nacl) folgenben SSeflimmungen au§

ben ©runbfägen De6 Dent'en6.

1) gür bie fategorifd;en unb fonjunftiven anatytifd&en

Urteile unter beja&enber gorm ijl ber @a§ ber 3benti-

t'dtf unter vernetnenber gorm ber ©a(3 be£ 8Biberfprud)6

M$ *)3rittcip.

2) gür bisjunetive anafytifcfye Urteile ijl ber @a£ be$

auSgefcl)lofienen Dritten t>tö ?)rincip.

3) gür t)k f)9potr)etifcf)en anafytifcfyen Urteile, welche

@cl)lüfie genannt werben, tjl S>a$ Dictum de Omni et

Nullo btö ?)rincip.

Smeptes Kapitel.

© i c % e () r e nn ben © d) 1 u f f e tu

(^llogi^iU)

a) Die gorm aller ©d&fiiffe.

§. 44.

Die <£infid)t, ba$ ein Urteil nad) ben bloßen Denk

gefegen bie golge anberer Urteile ft$f
Ijeißt ein @cfyluß
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(syllogismus, cvXkoytcfibs.) Seber <&d)tu$ i|t alfo ein

by;potr;etifd)ey, mtafytifcfyeS itrtl)eil. Sie vorausgehen

Urteile im SSorberfag biefeö fjijpotfyetifcfyen UrtljeilS beis

gen feine $)rcimiffen, ^orauyfefeungen, baö abgeleitete

Urteil im 9tad?fa§ bei- @d^Iugfag beS <5d?lujfe3. Die

ßonfequenj biefeS l)i)potl)etifd?en Urteils wirb aud) t>ie

.ftonfequenj be£ ©cfyluffeö genannt unb folglich

burcr; ben @d)luß fei 0(1 3imäd)jt nur feine Äonfequenj

bebmtptet. (§. 33» 2.) Die $>rämijfen unb b?r ©d;lttß-

faö machen bte Materie, hk ßonfequen$ mad;t i)k g orm

M ©d)luffe$.

& 45.

Die @d)lüjfe werben eingeteilt in unmittelbare

©cfyUtffe, golgerurtgfn, 23erftanbe3fd;lüfle genannt, be-

ren Sprämijfe nur ein Urtfjeil enthält, unb in mittels

bare ©djlüffe, SSenuinftfcfylüflfe genannt, beren tyrfe

miflfe auö mehreren Urteilen befielt. Die öermtnfts

fd;lüflfe ferner ftnb rein unb einfad;, wenn fte nur eu

nen (Ecbluß enthalten; gemtfetyt, wenn mit einem 83er-

mmftfd;hi|] eine unmittelbare Folgerung verbunben i(!;

jufammen gefegt, wenn fte au& mehreren Vernunft-

fd;lüflfen befielen.

h) Die unmittelbaren Folgerungen.

8. 46.

Die unmittelbaren Folgerungen ftnb baburd; beftimmt,

bftf) ©abrbeif ober §alf$$ett eines? Urtbeilö febon ber

bloßen (ogi|"d)cn Sonn nad; au$ einem anbern folgt. 2Bir

tonnen ityre SIrten a(fo auö ben Urtl;eil£formen beftimmen,
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1) Quantität, bie ©ubalternation. 2£enn

ftd) ^wep Urteile nur barin unterfd)eiben , baß ba3 eine

t)ie allgemeine, baö anbere bie befonbere SBe^eicfynung Ijat,

fo fielen fte im Söerfyältnig ber ©ubaltemat ton, ba$

befonbere i(l baS ©ubalternirte be£ allgemeinen»

$)ier folgt a) t>k SSaljr&eit be3 ©ubnlternirten auö

ber beS allgemeinen unb b) ^k galfcfyfyeit be$ SJllgemei*

nen aus ber be£ ©ubölternirten.

§. 47.

2) Qualität, golgerung auf &a$ @egen*

tfyetl. dln beiafyenbeS Urteil tfl einem verneinenben

mit gegenteiligem ^>räbifat unb ein tterueinenbeS einem

bejafyenben unenblidjett mit berfelben Materie gleicfygeltenb.

§. 48.

3) üuantität unb Qualität in 93erbinbung mit ein=

anber führen erftlicl) auf \^k Sef>re von ber (£ntgegens

fefeung ber Urtfyeile bloß burd? i l> r e logifcfye

gorm*

a) (gin allgemeines Urtfyeil unb fein entgegengefegtes

befonbereS ftnb fontrabiftorifcfy entgegengefe^t.

b) allgemein =bejal;enbe unb allgemein sverneinenbe

Urteile ftnb fonträr entgegengefefet.

c) befonbere entgegengefegte Urtl;eile ftnb fubfonträr

entgegengefe^t.

d) Singulare bejaljenbe unb verneinenbe Urteile

ftnb fontrabiftorifdj entgegengefefct.
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§. 49.

4) £*in Urtfyeü umfebren, feetgt au» feiner $)?a-

terie ein anbereS bitten, in bem ber ©ubjeftbegriff tyrfc

bifat wirb unb ba$ ^räbifat ©ubjet'tbegriff, £Birb babei

bie Quantität be$ UrtbeilS tuwränbert gefaffen, fo r>eigt

bie ttmFeljrung rein (conversio simplex); wirb bie

Quantität be$ Urtl)eil3 »eränbert, fo fyeigt bie UmM)rung

yeränbert (conversio per acciclens) ; wirb enblicl)

bie Qualität veränbert, fo r)eißt bie Umleitung $on =

trapofitiom

a) ©inb im allgemein = bejabenben Urteil <5ubjeFt=

begriff unb *))räbtfat £Becf)felbegriffe , fo beißt \>a$ Urtbeil

reciprofabel, iff beibe£ berfelbe begriff, fo r)eißt es

tbentifcr;. SMefe wirb mit tfyrem rein umgel'ebrten Ur=

tr)eil gleicbgeltenb. 2lnbere allgemeinbejabenbe Urteile

(äffen ftd) nur veränbert umf'ebren,

b) 2lllgemeint>erneinenbe Urteile laffen fiel; rein im*

Ferren.

c) S5efonberö bejafyenbe Urteile laffen ftdr> rein um-

leiten.

d) £5efonber6 verneinenbe Urtljeile folgen feiner all*

gemeinen Siegel ber Umfebrung.

e) 5lllgemcinbejabenbe Urtbeile laffen ftd> rein fon=

traponiren.

i) Slllgemeitwerneinenbe Urteile laffen ftd; nur ver-

änbert fontraponiren.

g) SSefonberö vemeinenbe Urtl;eile laffen fiel) rein

fontraponiren,

h) 23efonber6 bejafyenbe Urtbeile folgen Jetner allge=

meinen Siegel ber Äontrapojttion,
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i) 3ebe§ Urtfyeil, welches ftd) rein umfetyren ober

rein fontraponiren lägt, i(! mit feiner reinen Umfefyrung

ober reinen $ontrapofition gleidfrgeltenb.

§. 50.

£Ba6 bie gormen ber Urteile ber Delation nacfy be=

trifft f° 9^ e^ ^ne logt fd& gültige Söertoanbs

lung eines UrtljeilS in ein gleidjgeltenbeS von relatfo

vergebener gorm, auger ber SSenoanblung allgemeiner

fategortfcfyer Urteile in b^ootfyetifcbe.

<£igentl)ümlid)e golgerungen fliegen l)ier a\x$ ber Ue=

berorbnung ber bhuftven gorm über t^k betben anbern.

a) 2luS jeber $onjunftion lafifen ftc^> tfyeihoetfe 23es

tyauptungen jieben.

b) 3ebe vollftänbige DiSjunftton enthalt in ber 2luS*

fd)liegung ifyrer ©lieber b*)potfyetifd)e £krl)ältnifie. Sßenn

alfo m ©lieb ber (Einteilung gefegt toirb, fo ftnb bte

anbern aufgeben , unb: wenn alle ©lieber bis auf eins

aufgehoben werben, fo iß bieS eine 51t fegen.

§ 51.

Sebe unmittelbare golgerung lägt ftd) als ein reiner

Söernunftfcfylug auSfprecljen, wenn man \>k SKeget ber 21b*

fyängigfeit einer logifcfyen UrtljeilSform von ber anbern,

auS ber fte fliegt, jum £>berfag, t^re ^rämiffe aber ^um

Unterfafc macfyt.

c) Die $ernunftfcl)lüffe.

§ 52.

£ie allgemeinen ©efe^e ber einfachen föernunffc

fcfylüflfe laflfen ftcty auf atoep Reifen barpellen.
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1) 5n jebem SSermtnftfc&lufl wirb bie SSeffinrntung

einer Sßorftellung auf eine anbere ifyr über- ober unters

georbnete übertragen, & gehören bafyer 51t jtebem Söer«

mmftfdjluß brei; begriffe, feine termini , ogon) genannt.

din Oberbegriff (terminus major) wirb al§> Wlerb

ma\)l eine§ 5Q?itteIbegriff3 (terminus medius) ge=

geben unb burcfy biefen als Sföerfrnal)! eines Unterbe=

griffe (terminus minor) p oft tiv ober negativ beftimmt,

2) gu jebem 93ernunftfd;lup gehören brei; Urteile.

3m Oberfag (propositio major) wirb bie allgemeine

SKegel gebaut, biefer orbnet ber Unter fat^ (propositio

minor) einen befonbern gall unter , unb ber (Schluß 5

fa£ (conclusio) bejlimmt ben gall burd; bie 9\egel.

Sieben biefer ^rftärung ftefyt aber nod) t)k anbere, ^u=

weilen bavon abweid;enbe: 3m Oberfafc ift ber Mittels

begriff mit bem Oberbegriff, im Unterfafc ber Unterbes

griff mit bem Sftittcttegriff, im ©djhtßfafc ber Unterbe=

griff mit bem Oberbegriff verbunben.

§. 53.

3n jebem 33ernunftfd;luj$ wirb burd) bie Unterorb'

uung eines befonbern unter ein 2lllgemeine»5 erfannt. @o

entfielen jwei; SWrten von 23er»utnftfd;lüjfen : <5ü)lüffe

in ber erften gigur, in benen btö 23efonbere burd)

t>aö allgemeine, unb @d;Iüffe in ber 3 weiten gi-

gur, in benen i)tö allgemeine burd; btö 23efonbere be*

ftimmt wirb.

S- &*.

3e nad;bem im Unterfafc eineö $ernunftfcr;lufie$

nad; bem fategorifd;en, l;i;potl;etifd;en ober biviftven $ers
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baimiß untergeorbnet wirb, entfielt ehtfategonfdjer,

l;t)pot()etifcf)er ober bivifiver Söernunftfc&luß*

Die Siege! in einem fategonfcfyen ©cf;luß !ann von

jeber 2Jrt fetw, in einem bi;potl)etifd)en muß fte |#ot^es

ttfc^> ober bisjunftiv, in einem biviftvenmuß ffebivtfwfe^n*

A, $ategorifcl)e ^ernunftfdjlüffe*

fc 55.

Die &auptgefel?e aller fategorifd?en SBernunftfdjlüp

ftnb

:

1) 3n jebem fategorifd?en ©cfyluß muß eine ^rämifle

allgemein unb eine bejafyenb fetm.

2) @inb bei)be ^rämifen bejaljenb, fo i\t e$ autf)

ber <^d)lugfa^; iß eine verneinenb, fo ijr e6 aud) ber

©c^lußfa^; ift eine tbeilroeiS, fo iß e£ au$ ber ©cfylußs

fa% 3m @d)lugfa^ fann nie vom ganzen Umfang be£

£>berbegrip ober Unterbegrip bk Siebe feim, roenn in

ben $>rämipn nur ein Zfyeil beffelben vorfommt,

3) 2lu£ einem befonberSsbejafyenben £>berfa§ unb

einem allgemein sverneinenben Unterfa£ folgt fein notfy*

roenbiger ©cfylußfaft*

§. 56.

gür ba6 SSerljälrniß beg ^ittelbegrip $um Oberbe-

griff uflb Unterbegriff fmben bre*) gä'He flatt.

1) 23ei) einer flufenvoeifen Unterorbnung bre*)er 23es

grip ftnbet ein ©cfylug fbtt, voenn ber £)berfa§ allges

mein unb ber Unterfcl)ieb bejafyenb i|f*

2) S5e*> jroei) 23egripn, bk in SKücfftcr)t iljrer Unter*

orbnung unter einem britten benimmt ftnb, ftnbet ein
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(Schlug ftatt, wenn ber £berfa£ allgemein unb eine tyrä*

miffe verneinen!) iff.

3) 25er; ^tvei) Gegriffen, bie einem brttten ttbergecrb-

net werben, ft'nbet ein (Schlug jlatt
r wenn ber Unterfafc

bejal;enb iff; ber ©cfyfugfatj iff aber immer parttfulär,

Da Cjier nur im erffen gall ein gall regelmäßig burcb

eine SKegel beffimmt wirb, fo beißt hie Stellung befjfeu

ben, wo ber Sttittelbegrijf im £>berfal3 im ©ubjeft, im

Unterfaö im -^räbifat (lebt, allein tle gefefcmäßige

unb man lebrt alle ©cr)lüfl*e ber ^wei) anbern gälte auf

bte Stellung beS erffen 31t rebuciren, welcl;eS ftct)

burcl; UmFebrung ber 6ä£e leicl;t tbun läßt.

1) 3m jwei;ten galle ffeljt ber SOitttelbegriff beibemal

im *))räbifat, e§ muß alfo burcl; UmFel;rung ein gefet3=

wägiger £berfai3 gebtTbet werben.

°) 3ff bie verneinenbe $)rämiffe allgemein
, fo ge-

fcl;iel)t bieS burcb reine UmFebrung berfelben.

b) 3 ff bie verneinenbe ^)rämt|Je befonberS, fo wirb

tl;re Verneinung an btö ^räbiFat gebogen unb ber alfge=

meinbejabenbe £>berfai3 rein lontraponirt.

2) 3m brüten gall ffel;t ber Wlittelbigciff beidemal

im (£ubjeft, eö muß alfo burcl; UmFebrung ein gffcfmiäs

ßiger Unterfag gebilbet werben.

a) 3ff ber Sberfafc allgemein, fo braucht man hm

bejabenben Unterfa(3 nur umjuFebren.

b) 3 ff ber £)berfaf3 befonberS, fo muß er umgefebrt

unb ber Unter faß juni JDberfafc gewäl;lt, alfo ber Schluß*

fafc umgeFefyrt werben. £)ie$ gel;t
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«) wenn ber £>berfafe befonberS bejafyenb iff ixnmiU

ielbar; iff aber

ß) ber £)berfa£ befonberS verneinenb, fo mug matt

in i&m unb Dem @d&luj$fa£ erft bie Verneinung an bag

$>räbifat gießen unb bann umi'efyren*

Die gewöhnliche fdjolaffifcfye £ogi! ber)anbelt bie £er)re

von ben Arten ber fategorifcr;en ©c^Tüffe nur von ber

@ette ber UrtfyeüSformen l;er unb erhält bal;er folgenbe

Sfaftcfyten.

Juerf! werben cmftatt unfrer bre» gälte V\e vier gU
guren ber Categ orif d) en SSernunftfcfylüffe nad)

ber verfcfyiebenen Stellung ber SSegrijfe in ben ^rämijfen

untergeben, 9tacr) ber Kombination aller möglichen

gälle fann e3 nemlic|) nur bie vier folgenben geben, wenn

M ben Mittel?, P ben Obers, S ben Unterbegriff be*

beutet*

M - P P - M M - P P - M
1) 2) 3) 4)

S - M S - M M - S M - S

bie elften bm; ftnb unfre brei) gälle, ber vierten gigur

entforidjt gar fein eigentümlich 23egriff^verl)ältniß, fte

fann alfo nur burcfy Umwertungen ber erffen gigur enk

jtefyem 3n ifyr ffeljen aber bet)be ^rämiffen umgefefyrt,

alfo muffen in einem ©crjluß ber erffen gigur entweber

ber @#lußfafc umgeMjrt werben ober beyte 9)rämiffen

fo, ba$ eine allgemein bleibt, um einen ©d&luß ber vier*

ten gigur &u erhalten, £a£ erjte gel)t an f fobalb ber

©cfylußfa^ nicl)t befonberS verneinenb iff, btö anbere for*

bert einen allgemein sverneinenben £berfa§*

£ 2
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gerner werben in biefe £el)re 6 er) lugarten ober modi

ber ©dt>tüffe unterfct)ieben md) ben verriebenen 33efdjaf=

fen^etten ber Quantität unb üualttcit ifyrer ©äf^e, Sö?an

fragt, wie viele Modos es in jeber gigur geben Umu
£öie »tele Slrten fann e£ überhaupt geben? Da bie 9(r=

ten ber Urteile allgemeine unb befonbere 25ejal)ung unb

Verneinung (mit A, E, J, O be^eic^net,) waren unb

1) eine 9>rämifie allgemein, 2) eine bejabenb fh;n mug,

3) ju einem befonber6 = bejtal;enben £)berfafc fein verneU

nenber Unierfafc gel/ört, 4) bie 2Jrt be3 ^ctylußfaßeS au$

ber 2Jrt ber 9)rämiffen folgt, fo gibt e$ folgenbe. Sei)

bejetefme ben £berfa£ mit großen, Unterfak unb ©cl;lug~

fa§ mit fleinen S5uct)(!aben,

a, a (i)

e, e (o) EA, 1}1 I/O
J, a, i. O, a, o.

53on biefen acfyt möglichen Modis gelten aber in ber

erffen gigur, wo ber jDberfa^ allgemein, ber Unterfafc be-

jafyenb ift, nur bie vier: Aaa; Eae; Aii; Hio. ©ie

Reißen: Barbara, Celarent, Darii, Feriö.

3n ber jwepten muß wieber ber £)berfafc allgemein,

unb eine ^rämiffe verneiuenb fepn ; alfo gibt e& ba nur

folgenbe vier : Aee; Aoo; Eae; E J o. ©ie beißen

:

Camestres, Baröco, Cesare, Festino.

3n ber britten nuijl ber Unter faß bejabenb unb ber

6$(ußfaQ partifulär feyn, ha gibt e$ alfo folgenbe fed)*S

2lrten: Aai, Aii, Eao, Kio, Jai, Oao. @ie \)t\z

ßen: Darapti, Daüsi , Felapton, Ferieon, Disamis,,

Bocardo.
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3n ber werten entfielen burcfy Umfefyrung beg ©cfyluß*

fa§t$> ber erfreu bie bm;: Aai; Aee; Jai; fte feigen:

Bainalip , *Calemes , -Dimatis , imb burd() UmFefyrung

be*)ber ^rämiffen bie $wfy: Eao, Eio, roeld;e Fesapo

unh Fresison feigem

Die fd)o(a(Itfd)en tarnen $eigen burcfy tfyre Söofale

bie 2irt ber ©äge, bttrd) ben 2tnfang3bud)|Taben bie 2Irt

ber erften gigur, worauf fid) jebe anbere rebuctren, unb

burd) bie 3ttnfd;enftefyenben ^onfonanten, burdj welche

UmFefyrungen bie S^ebuFtion gefcfyiefyn

Der 23ud[)jtabe s bebeutet nemtid) reine UmWjrung,

p »eranberte, m bie Umtaufdjung ber ^rämifien, c t>k

Conversio syllogismi ober Ductio per impossibile,

Die anbern $onfonanten ftnb ofyne 25ebeutung.

^ier tfl alleg, rote voir e$ oben gezeigt fyaben, nur

im ßaroco ber $ttm;ten unb Bocardo ber britten gtgur,

wo voir bie SBeränberung burcfy gegenteilige begriffe

machten, wirb fyier hie Conversion, ba$ tyi$tf eine 33er-

änberung burd) gegenteilige Urtl)ei(e vorgefctyrieben. Die

Conversion eines @d)luflfeS bejlefyt nem(td) barin, ba$

man ba$ fontrabictorifdje Gkgentfyeil be£ gegebenen @d)Iug :

fa£e£ a(e ^rämifle eines neuen ©d^uflfeS braucht, unb

aus bejfen ©d&lußfafc $eigt, baß bieg ßkgentfyeil fa(fd),

alfo ber gegebene &d)iultfa§ roatyr fefl,

B Die f)^potoetifd)en 23emunftfd;Utffe,

^»V)pot^itfd)e iScfyluflfe berufen auf beut Söerfyälmijji

von ©runb unb gofge. Sfyre Regeln ftnb
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1) erjle gigur °btx modus ponens : HBenn ber

®runb gefefct iß, ijl aud) bie golge gefegt,

2) >3ttH9te S ^

3

u

r

°& er modus tollens: Sßenn bie

golge aufgehoben t|t, ijt aud) ber ©runb aufgehoben»

£>iefeS ift nur ein gemifd)ter (Schlug ber erjten Stgur burd)

$ontrapofttion feiner Siegel*

a) 3m f)t)pot()etifd)en <&d)ln$ wirb bejafyenb nur vom

©runb auf bie golge, vernemenb nur von ber golge auf

ben ©runb gefd;loffen.

b) 3m @d)lugfa(3 mirb nur einö von ben probfema=

tifdjen Urteilen ber fyypotljetifdjen Siegel aflferrorifcr) n)ie=

berr)olt, nemlid) in ber erften gigur ber ütacfyfaö, in ber

%m$tm ben SBorberfag.

c) £)a£ l;i;potl;etifcf)e Urttyeil muß fyier immer allge-

mein feim, inbem ber <5d)h\$ einen Sali burd) bafielbe

als Siegel benimmt*

d) ?D?an nennt be&wgen lu'er bie l)i)potl;etifd;e Siegel

ben £)berfa&, bk 23ebauprung be3 ©runbeS ober bie Slufs

fyebung ber golge bagegen bm Unterfafj, aber eigentlid)

l)at bie Siegel fyier bie gunftion ber Unterorbnung unb bie

2)el)auptung be£ ©runbeS bagegen bie gunf'tion be£ £)ber=

fafee&

33er fogenannte biejunftive <Sd;lu|] ift ein ge^

mifd)ter fyppotyettfctyer au6 einer biSjunltiven Siegel. <£$

wirb nemlid) an$ ber gegebenen bitfjunfriven Siegel erfl

burd; eine golgerung eine [;i;potl;etifd;e ge3ogen unb au£

biefer cjefdjloffen.
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1) Modus ponendo tollens: 9©enn eins von best

©Hebern einer (*intl)eilung behauptet wirb," fo tnüffen bie

andern verneint werben»

2) Modus tollendo ponens : SBenn alle ©Heber

einer Gnntfyeilung biß auf ein» verneint werben, fo muß

bie^ eine behauptet werben; wenn einige ©lieber verneint

werben, fo muß eins ber nod) übrigen behauptet werben*

C. 23on ben bivifiven SSernunftfdjlüffen*

§.60.

£)a& eigentl)ümlicr;e biviftve sBerfyältnig tft btö be6

Sttbegrip aller Steile ju einem logifcr)en ©andern £)a*

burcJ) bilben ftcr; jwet @d)lußarten. ,

l) @rfte gigur, fonjunfttver ©cfyluß natf) ber

Siegel: $Bovon alle 5Q?er!ma^le eines SSegriffeS gelten ober

eines nicfyt, ba$ gel/ort in ben Umfang eines 23riffe6 ober

nicfyf.

2> ^wei)te gtgur, volljlä'nbtge Snbuftton

nadi) ber Siegel: SaS von ben Steilen eines Umfangt

im allgemeinen ober befonbern gilt, ba$ gilt eben fo von

bem allgemeinen 25egrifl> weldjem biefer Umfang gufötgmt,

£)kfe @d;lugweifen Ijaben beifit frttegorifc|)e unb l)t)-

potl)etifd)e Unterarten, je nadjbem fte von fategorifcfyett

ober l)Vpotl;etifd)en bivifiven Regeln auSgefyen,

(£ine 3lrt ber l)i)potl)etifd;en Snbuftton ift bie unter

bem Flamen Dilemma, Srilemma, Xetralemma

tu ff w. bekannte @d;lußweife, welche ftct> vermittelt
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einer l)t)potf)etifd)en Siegel mit bisjunftivem 9?ad)fa£ <mfc

furec^en logt unb md) ber %a\)l ber &rennung£glteber im

%lad)fa$z benannt wirb,

D. $om$erl)ältnif; ber »erfd)iebenen Vernunft*

fct)

t

ugavten unter etnanber.

dergleichen wir biefe 5Irten ber *Bernunftfcr)lüfle »fc

ter etnanber, fo ftnbet ft'cr)

1) Sm Fategorifcfjen bilbet ber ©dtfußfaf^ ein neues

Itrttyeil, beffen £Bat)rf)eit aU eingeorbnet in t)k be3

£>berfa6e3 erfannt wirb.

2) 3m f)Wotl) etifcfyen wirb nur bie SBefyauptung $u

bem fcfyon gegebenen ©cfylußfafce I;in^ugebracl)t unb \)k

Unterorbnung feiner SBafyrfyeit unter bie be£ @runbei?

erfannt.

3) 3m bivifwen ftnbet nur Sftebenorbnung von

Söafyrfyeiten $u einem ©anjen jlatt. Sie volljlänbige 3»=

buFtion fcfyließt allein allgemeinbejafyenb in ber jroeyten

E, $cn ben $ufammengefe£ten Vernunft»

fd;lüffen.

§. 63.

3n ben 2lnwenbungen beö ©enfeti$ bebienen wir unij

ber <Sd;lußformen wieberfyolt, barauö entfielen bie 31t?

f a m m e n g e fe ß t e n © dj l ü ffe, @ d) l u
f?

F e 1 1 e n, @ d) l u ßs

reiben ober ^)oh;fpUogiömen. @o f;eißt nemlid)

eine SKeilje von @d;lüffen, wenn ber ©ctylupfafc beS

einen @d;fu(feö in bem auberu wieber alö ^lämifte ges

braitcbt wirb.
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#ier ^eigt Der ©cfyluß sproOnogiSmuS, 93orber-

ftylug, SBorfc&fuf, Neffen @d)[ugfa& im anbern $rämifie

wirb; ber hingegen (SpifipnogtSmuS, 5?interfd)lug,

9kcl)fd)lug, beffen $rämifle im anbern 6ct)[ugfafä ifi. Sn

einer ©itylußfette &«r# ^pifylfogiSmen (eptfpftogiftifd))

fliegen, fyeigt von ben ©rünben ju ben go%en fyerafc

fliegen; bur# $>rof\;tto8t$nien (prpft>ttbglffifd&) festlegen

hingegen t>on ben golgen $u ben ©rimben fyinauf (Zeigen.

S. 64.

(Ein (Schlug feef^t verftedt't, wenn er unvotljlänbig

auggefprocr;en wirb. (Ein verjlecfter @djlug beißt ver=

für 3t ober (£ntr) Omenta (evdvfi7ifiK, ba§ im @inn

behalten) f wenn eine sprämifje verwiegen i(l. (Ein 3U»

fammengefe^ter (Schlug fyeigt (*pi euerem a {^irixstgrifi»),

wenn nur fein epifyttogtemu^ vottftdnbig, ber ^rofplios

gi$mu§ hingegen verßecft ausgebrochen wirb *)

(Eine @d?lugfette au£ abgekürzten ©c&Iüfien ^>etgt

©oriteö (cajpefTijg) ober ^ettenfcfylug. d'in 6orife$

i(! entweber gemein unb arifio telifd), wenn er vom

Untergeorbneten jum Uebergeorbneten fortfd;reiret, ober

goHenifd? unb umgefefyrt, wenn er vom

Uebergeorbneten jum Untergeorbneten fyerabfteigt. diu

*) £)iefe beftümuten 23cbeurungcn Reiben bic SSÖortc €ntl^t)»

ntenia unb gpidjevema erft in ber neuem Üogif erhalten/ bei ben

©rieben beben tete ba$ Ufcfcvc nadj fdjroanfcnbcn ltntcrfcl)eibuugen

nur fo oiel olö ©djdtfj überhaupt; SnrfyMVtcma zuweilen ben fyier

erHdvren »ctfilr§ten ©<#tofi , bei Sl'rijiorcfca einen QiÖaOrfdjctnU<&.

feiröftytuß, fenjl aber and; eine ©entens.
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©oriteS ift fategortfd), wenn er eine Steige Fategori*

fdjer, fytjpotfyettfd?, wenn er eine 3\eifye fyiwotfyetifdjer

©cfyfüfle enthält.

a) 3n einem Pontes t>arf nur bie t)'cd)fte Siegel ver-

neinen, nnr bie niebrigjte tl>ettvt>eiö fer;n.

b) 3eber Pontes läßt ftcr) in eine vottjlanbige <Sd)lu£-

reir)e aufliefen, wenn man feine awep erften ©ä£e als

9>rämtjfen eines SBernunftfdjlufteS nimmt, barauS ben

6cr;lugfa§ aiefyt, biefen mit bem britten 6a&e als $)rä-

mtffe eines? neuen 93ernunftfd)luflfey braucht, beffen ©cfylufc

\a§ eben fo mit bem vierten @aBe verbunben wirb unb

fofort bis ju (£nbe. 3m gemeinen ©ortteS bienen bie er*

fyattenen ©d^lugfä^e immer als Unterfäfce, im um^e()i=

Uli als £>berfä(3e beS folgenben (*pifr;llogiSmuS,

c) Die einfache ©djlußfette unb ber ©oriteS aeigen

nur eine einselne SKeifye aus bem ©ebanfrnjufammenfyancj

burcl) unterorbnenbe ©cfylüffe, im wirflicfyen ©ebanFen-

gang liegen biefe @d;luj3reifyen auf eine 3ufammengefei3tere

2lrt. $3etrad;ten wir eine @$lu$fette profyllogiftifd;, in*

bem wir vom legten ©d;lußfal3 aufwärts gefyen, fo fefct

biefer jwep ?)rämi(fen voraus, von benen bie einfad;e

@d;Iuj5Fette nur eine begrünbete, SBan fann aber audj

\ml) einem ©runb ber anbern fragen unb fo wirb jeber

€>$lußfa$ ein (fnbe, auf wekfyeS gweip 6d;luj]reifyen jus

fammenlaufen. Da biet- nun bei; jebem neuen Sprofpjttos

giSmuS Wieber eben fo ift, fo breitet ftd; jebe vollftäubige,

gufatnmengefegte S>$lüßret&e in uuferm ©ebanJengang fo

lang immer weiter ai\$, bie» ifyre ^rämijfen 51t unmittel-

bar gcwtjfen Behauptungen werben.
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SDtüte* Kapitel.

2?on Der. govm i)er 2Biffe#fcl)aften.

a) 23on ber fpjtematifcfyen Einheit*

§.65.

begriffe, Urteile unl) ©cfylüjfe ftnb bte einzelnen

üljeile unfern ©ebanfengcwgeS, ober bejfen, toaS ba£

SieftenonSvermögen an unfre (£rfenntnifi*e gibt (Ein voll*

ftänbtgeS logtfd>ea ©an^eS m ber Erfenntnig nennen n?ir

bagegen dm $5iffenfd)aft. Da§ 8Sefen ber rejJefttrs

ten @r?enntnig liegt in ber Unterorbnung be3 SSefonbem

unter ba§ Slllgemeine* Dlun fyeigt ein fy'öd&fleS 2fllgemei=

ne$, roeld)e6 titelt lieber gegen ein anbereS aU 23efon=

bere3 benimmt tfl, ein s$rincip. Die logifd) ttolljtäns

bige Erfenntniß ift alfo Erfenntnig au$ ^rineipien*

Die Denfformen biefer (Jrfenntmß beißen bie roiffens

fd)aftlicf)en gormen ober bie gormen ber f^ftes

matifdjen Einheit. (Ein bem gemäg angeorbneteö

ßjanjeS ber ^rfenntntg fyeigt feiner gorm naef) ein ©9 =

flem (gvcttj^x, ein 3ufammengefe^re§ ©an^eS), feinem

©efyalt micf; eine 2öiffenfd)aft.

Diefe gormen ber fpjtematifcr)en ©nfyeit ftnb bie (E*rs

Härungen, Gnntljeilungen unb SSeroeife, inbem

wir begriffe einanber burcr) Erklärungen unb (EintfyeUuns

gen, Urteile einmiber burcr) S3eroeife unterorbnen.

b) Die ßrrnärungem

§• 66.

(S'rHärung, Definition ober YDiffenfd;aft!td>e

iöeftimmung eines Begriffes i|l bie georbnete beutlicf?e
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23orflellung bejfelben. $lad) ber Sbee bei* fvft^matifc^e»

SMftänbigfeit erforbert bie CrrFlärung

:

1) £dg jebe SReifye von Grrflärungen von allgemein-

flen Gegriffen ate >3)rinct>ien auslaufe, burd> weld;e bie

gufammeufegungen t^ter ifyre 23ollftänbig?eit erhalten, ofyne

rütfwärtö immer wieber neue ^ufammenfe^ungen vorauf

$ufel3en.

2) 3eber ju erflärenbe begriff tritt fyier an einer be-

ftimmten ©teile in bie 9xeil;e ber Unterorbnungen ein unb

wirb au£ einem l)'ör)ern ©efcr;led)t3begriff burd) ei-

nen eigentümlichen 2lrtunterfd)ieb beterminirt,

£ie einlernen SBegrijfe, au$ benen in ber (Jrflärung

ein neuer gebilbet werben foll, muffen von einanber ver=

(ergebene, bt6pnrate begriffe fet)tt f fonfl fänbe him Gn=

flärung, fonbem nur eine gerglieberung ftatt.

Sie (ETt~'lärung eines S3egrijfe3 enthält nur bie hm
ftitutiven SD?erfmal)le bejfelben unb überlägt t>k Angabe

ber Qlttribute ber 33 e fcb r e i b u n 9 beS Begriffes. 3:m
bivibuelle $3oiftelUmgen Tonnen nid;t erflärt, fonbem nur

betrieben roerben.

§« 67.

Sluß ber allgemeinen Jorm b*r Erklärungen folgt,

baß jebe Crllärung in einem vodftänbigen f'oujuurv

t i v e n U r

1

1) e i l auögefprocfyen werben muß, beifen cub-

jelr ber ju beftnirenbe begriff 1(1, >Drt$ ganje Ur=

tl;ei( wirb defiuitio adplicans, bo£ ^räbüat beffelben

definitio adplicata ober terminus definiens genannt.

Matogoiifd) a;i*gefprod;eu tft bie GrKäntug ein a liger
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meines ibentifd)e6 Urtfoett, wtld)t$ ft'cfy alfo rein

fontraponiren unb rein um?er)ren lägt*

§* 68.

Regeln, roie man erklären fotte^ fyängen «id&t von

ber gorm, fonbem vom ©eljalt ber begriffe ab f bie reine

£ogif fann bafyer wofyl gorberungen an fcie G'rHärungen

mad)en, aber wenig Regeln geben , wie man tfynen nacf;-

fommen fcnne* Die gorberungen ftnb :

1) 3ebe <j*rflarung foll abäquat fet)n, ben SttWt

ifyreS Begriffes volljlänbig barjMlen* ©ie barf nic^t ju

weit fe*m, inbem jte ju rostige !D?erftnal)le angiebt, auct)

nicr)t ju eng, inbem jte ju viele nennt*

DieS giebt bie Siegel, ba§ jtebe @*rflärung einen

näd)ß t/öfjeren ®efd?lecr;t$begnff mit einem näcr)jl

niebrigeren 2Jrtunterfcl?teb verbinben foll.

2) Die Srflärung foll nur fonjfttutive WlcxtmcfyU

unb feine Attribute, bie erlern aber vollflänbig enthalten,

baxin bejlefyt il)re SluSfüfyrltcr; Iz'xU

3) @ie foll feinen (Sir fei ober Diallele begeben,

b* f)* fte barf nicl;t 81 kXXtjIcm gegenfeitig eins burc^

btö anbere erklären ober ifyren ju erflärenben begriff nur

ungeteilt wieber geben*

4) ©ie foll präciS fei;n, b* I)* ifyre b isparaten 2Sfterf=

mafyle in flarer 2lbfonberung von einanber benfen*

c) Die (ünntfyeilungen*

§* 69*

Die <£ int Teilung eines 23egrijfeS tfyeilt t>m Ums

ifang eines ©efcl)lecr;tSbegriff§ jwifcrjen feine 5lrtbegriffe*

3n jeber (£intr/eilung müflen
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1) Die 2frtbegriffe ftcty gegenfeitig einanber au&

(fliegen.

2) Die ^Inbegriffe ben ganzen em^ut^etlenben Um-

fang ausfüllen.

SSie bem nacbäufommen fei?, frmnn bk reine £ogtf

nid)t angeben; e§ fommt tyier nnr barauf an, bag bem

©ehalte nad) roiberftreitenbe Slrtuntevfc^tebe unter bemfeU

ben ©efcfylectytSbegriff gegeben fe^en.

§. 70.

3ebe (Eintbeilung wirb in einem vollftänbigen

biSjunftiven Urtfjeil au3gefprod)en , beffen ©ubjeft

ber ein^tttbetlenbe Segriff, beflfen XrennungSjlücfe bk 3Iit«

unterfcbiebe jeber 2lrt ftnb* Die untergeorbneten 2lrtbe^

griffe felbfl werben l;ier ©lieber ber (E'intbeilung

genannt

,$öt eine Cnntbeilung nur %voty ©lieber, fo beißt ft'e

Dichotomie foxoTopix, Sbeilttng in ^mi Sbeile), l;at

fie nur bm; ©lieber, £rtd;otomie, hat ft'e mehrere,

überbauet ^)oh;tomie*

(Ein Cnntbeilimg eineö 2lrtbegriff6 f;etpt Unterein =

tbeilung beö ©efd;led;tSbegriff&.

Die Tabelle aller (Etntbeilungen unb Untereintl;eilun-

gen ber begriffe in einer 21>iffenfcl;aft ift baö ©yflem

il;rer begriffe»

§. 71.

SBenn bie (rintbeilung vom Umfange eineö SSegrif:

fei 3imäd;(l von ber (Sintbeilung eines feiner roefentlicben

SRerfatötfe entlebnt ift, fo I;etf5t biefeS ber Gintbet*

lung^grunb berfelbeu. @o Fennen niedrere Ginget';
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hingen btffdben Umfang nad) verfd)iebenen (£intt)eU
te

hmgSgrünben neben einanber befielen; biefe feigen 9} es

b en ei ntl) ei (ungen*

d) £ t e 23 e w e t f e.

§• 72.

Ct'inen <§a§ bewetfen, ty\§t feine ^öaljrfyeit auS

ber SSaljrljeit anberer ©d^e abkiten» 23 e weife ftnb

bafyer ©cfylüjfe, unb baS 91eue, votö lfm betrachtet von*:

ben foU, ijl nur bte SollfMnbigfeit ber fpjfematifcfyen

gorm, ber gorm ber Ableitung von ©c&Iußretyen auS

l/öctyjfen ^rämiflfen als $>rincipiem £)ie ^rämiflfen feiner

@<fylüfle werben bte BeweiSgriinbe genannt» Snt ge*

meinen Seben i(! eS fyinlänglicfy, einen Beweis ex con-

cessis, ad hominem (k«t ccv^gooirov') ju führen, b» l)*

auS BeweiSgrünben, beren £Sal)rl)eit mitgegeben wirb; ber

wiflenfcfyaftltcfye Beweis hingegen foll *t*r äXrjd-eiccv, ad

veritatem geführt werben, er foll von unmittelbar wah-

ren, nicl;t wieber bttrd) anbere erweislichen ©ä^en als

feinen l/öcfyjlen ^rämiflen auslaufen,

^)urd> ben roifienfcfyaftlic&en beweis wirb ben ©9-

(lernen von Urzeiten il>re gorm benimmt,

@ä§e ftnb unmittelbare Behauptungen, wenn ft'e

gelten, ofyne auS anbern bewiefen werben §u tonnen; mit-

telbare Behauptungen, wenn ft'e bewiefen werben Föns

neu, SMe allgemeinen, unmittelbaren (Säße, welche als

sprincipien an ber ©pi£e eines ©pßemS von Urteilen

ifW;en, feigen ©runbfä^e.

Unter ©rttnbfäfee orbnet baS ©jpffem feine erweiSlU

cfyen ©äfce, <£S ftmn l?ier aber nicfyt gefeiten, wenn
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nicht neben ben ©rimcfäöen aB b'öcbflen Dberfäfcen nocl)

ein £uetl ber Unterfä^e für feine ©cblüfle gegeben

ijf. $ein ^t)jtem fann ftd> aus? feinen becbften allgemei-

nen Siegeln entwickeln, wenn biefen nicbt nod) eine Gfv-

femttnißweife ber Unterorbnung beigegeben tft.

§. 73.

3ur allgemeinen gorm eines unterorbnenben (Sitpftaitf

von Urteilen geboren folgenbe Unterfd;eibungen.

@ä§e beigen tbeorettfd), wenn fte eine SBal)rbeit

fd)led)tbin behaupten, pragmatifd;, wenn fte bavon

fyred)en, wie wir etrvaö hervorbringen formen, 9)ragma~

tifcbe ©runbfäöe tyxtyn ?>ojtuIater gorberuttgen,

$eifd)efäf3e.

(Ein tl;eoretifcber erweislicher @a£ beißt ein Sebr*

faß ober £l;eorem (Seccprjiix) , wenn er mit einem

au3fübrlid)en beweis »erfeben wirb, gtn pragmatifcber

erweislicher ©al^ beißt Aufgabe ober Problem. £)iefe

nennt nur baSjenige, \va$ bervorgebrad;t werben fett, imb

verlangt baju eine Sluflöfung, welcl;e fagt, wie ba$

(benannte bervorjubringen fet;, nnb einen beweis, ba$

ba$ Söerfabren richtig few. ErweiSlidje @ä|e> bie auö

anbem fo unmittelbar folgen, baß man ben SBeweiä nid;t

au^ufübren braucht, werben ^orollarien ober 3"-

fäi^e genannt. Säfte, bie nur $ur Erläuterung bienen,

beißen 21 nm erluugen ober ©djolien. ©äße, welche

buret) Xf;atfad;en belegt werben, beißen (ErfabntngS=

fäfce.

Ein (Saß, ber in einem mtbern Aftern bewiefen

werben muß, aiv in beut man Um eben braucht, beißt
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em £er)nfa£ (lemma), 5;n;potr)efen ober 2Bar)U

fä^e ftnb @äfce,' welche au6 mehreren ju bemfelben gwecf

bienenben Mitteln eines au&wäfjlen. Diefe muffen aber

von $9potfyefett aBSlnnafymen unterfdneben werben*

Die leßtern ftnb ©&$*, welche tlmn ©runb olme $Bett>eid

behaupten, weil fte ^tntcr^er bur$ bie £Bar)rr)eir feiner

golden beriefen werben fotten*

§. 74.

Die SBeweife ftnb erfHid) entweber progrefftve,

welche vom allgemeinen auf£ befonbere fliegen, ober

regreffive, welche vom SSefonbern aufs allgemeine

ferließen* 3tt>esr>tenö f jt'e ftnb entroeber fategorifcr)e,

ober r)t):potr;ettfcr)e, ober bivifive, je nad)bem fte

burd) fategorifdje, j#£ot&etff#$ ober bftuftve ©cfylttfie ge?

fü^rt werben*

Die regrefjtven 23eweife ftnb entweber fategorifd)e be$

britteS galleS, ober fyipporr) etifdje modo tollente, ober

Snbuftionen. Die (entern ftnb |ter \)k wid;tigften, weil

fte aHein bejaljenb unb allgemein fd)liegem

&a bie gorm be§ <S*)ftem6 bie Unterorbnung alles

SSefonbern unter fein allgemeines $rincq> forbcrt, fo bes

ffimmen bie söewunftfdjfttffe in ber erßen gigur bie fa*

tegorifd;en be6 erften galleS, bie l)i)potl)etifd)en modo

ponente unb bie Jonjunftiven \ik reinen unb einfad;en

gormen ber @t)j?eme.

Der progrefftve fategortfd^e 25eweie bilbet ein @v>s

ßem, in welchem bie $öaf)rl)eit aller bewiefenen ©äße

ber £öiffenfcr)aft als in ber SSafyrfyeit ber ©runbfäße ent*

galten bargejtellt wirb. Die ©runbfäfce ftnb fyier att^e-
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meine fategorifcfye Siegeln unb ber £Utell ber Unterorb-

nungen jeigt fiel; in ben 2lrtbegrijfen , roeld;e unter bem

©ubjeftbegriff be£ ©runbfafce» ftatt fmben.

Der progrefftve r>i>^ot^ettfc&e 25eroei£ bilbet ein ©95

ftem, in welchem bie ^Öafyrljett aller beroiefenen @ä'6e

ber SBiflenfcfyaft ber Sß}ar)rfjett ber ©runbfäfce nur unter»

georbnet wirb* Die ©rimbfäge ftnb l)ier bie 25el)auptuns

gen r/rd;ffer ©rünbe; ber Cluell ber Unterorbnungen jeigt

ftcfy in l)*;potl)ettfcfyen Regeln, in betten immer neue go(=

gen von biefen bödmen ©rünben abhängig ernannt werben,

GEine befonbere 2lrt ber progrefftven l)V)potl)etifcl;en

SSeweife ftnb bk burefy ben modus lollendo ponens ber

fogenannten btejunFtiven ©d&Wiflfe, in welchen man von

ber galfcbfyett be3 ©egentfyeifö auf eine SBafytyeit fdjließt,

Diefe 23ewei6art F>etßt bie apagogifd;e («raywy^) ober

inbirefte, im ©efe£ jeber bireften ober offenfiven,

roeld;e fd;led)tbin bie SEBafyrfyeit ifyreö ©at^eS auu feinen

@rünben ableitet,

Die f'onjunftiven @d;lüffe bilben ein ©yflem, in

welchem nur baö ©yffem ber begriffe ben fyffematifdjen

3ufammenl;ang mad;t, inbem bie ©äf^e ber 2Btfl"enfd)aft

einanber nur in einem fi)|?ematifd;en ©anjen nebengeorb=

net werben,

§. 75,

Die logifd;en Qlnforberungen an bie 3iid;tigf'eit eines

23eweife6 ftnb:

1) Daß wixliid) Dasjenige beroiefen fä, wovon bie

9Rebe ift Der gelber bagegen beißt bie 5?eterojete=

ft^ (fTFpofiTTict*;, 23erwed;felung ber grage), inbem
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ijemanb meint, et\x>a$ anbereS beriefen ju fjaben, afg

i»aa ttnrflicr; bemiefen ijl. 25efonber$ barf ntc^t 31t viel,

foU ntc^t 31t wenia, beriefen fqnu

2) Dag ber 23eroei3 von richtigen 9)rämiffett
Äu%e^e; nid)t in ber petitio principii von ^rämififen

iau3a,ef>e, bie no# weiterer S5ea,rünbuna, bebürfen; ntc^t

einen (SirM im 23ett>ei$ begebe, inbem ba$ 31t er=

weifenbe fd)on in b^ti ^rämiffen vorau^efe^t wirb.

3) ^onfequena, $Üfyt\$hit feiner ©cpffe ben

gormen nac^

4) ©tettgfeit feiner ©cfjlußrei&en , baß er im gu*

fammenfyana, feiner ©c^rüffe feine Sucfe tafle*

<£ 2



3 «) e i t e t £ f) e i l

9ßom 93ei#altn$ ber ©enffontten jum

©anjen &er menfd)K#m @tfermtnifL

( Smgeroanbre 2ogir\

)

@ t fl e t 21 fe f cft n i t t

95erljaltniß fce£ !Denfen3 $um Sr'fenne?»

im 2(Ugemei nen.

Einleitung.

§. 76.

2ßir fyaben btefyer in begriff, Urtfyeif, ©cl;Iuß unt>

©yffem bie gönnen Fennen gelernt, Deren ber 93er(t<mb

ober fca£ SRefTerionäwrnicgen ftcr> bebient, um bie Crr=

fenntntß beö 9ftenfcr)en au*$ubilben. Diefe ftnb aber nur

baö gad;roerf, in weld;eö bie angebotenen (grfetmtnijfe

crfl georbnet werben muffen. Die Denffraft iff ba6 löers

mögen ber l/pfyeren voillrul)rlid;en i£>elbftbeobad;tung unb

nid;t ber unmittelbaren Grfenntniß. ©ie bilbet mit bem

innern ©hin jufmumengenomnien bau Vermögen be£

S3eroußtfemiö f
burd? lvelc&eS bie AUail;eit unb Deutlid;-
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ieit in unfere 23ovftellungen iomtnU Die unmittelbar ffare

SJorfteßung tjl SJnfdjauung; btefe JUarfyeit fyeigt i?a^ev

Qlnfd?aulid)feit, unb bejtefyt in £ebfyaftigfeit unb

gaglicfyfeit (<£viben$) ber SSorftellungeiu Dieben t»er

anfd?aulid)en ftefyt nun bie bisfurfwe SSorjMung burclj

Denfen, welche Iogifcr>e £>eutftdjfett fobert, unb burd)

ben ©ebraucr) ber 25egrijfe eingeleitet, burd) bie fpftemas

tifcr)en gormen aber volljtänbig erhalten wirb,

Die gortfetsung unferer Unterfuctjungen fül;rt un5

nlfo auf bie 2lrt unb SBeife, wie ftcfy bie Denfformen

bem ©anjen unfrer (*rfenntnig anlegen, um bk logifct)e

Deutlicr)!eit ber <Selbflbeobacr)tung fyen)umbringen, Dem
gemäg muffen wir unfre Unterfud)ungen überba£©an$e

ber menfd;licr;en ^rfenntnig nod) weiter fortfe^en,

bann auS ber Ueberftd;t ber Denfformen, in beren fBeftfc

wir ftnb, un§ eine nod) nähere (Emftcfyt in bie eigen«

ifyümlicfyen X^ättgfeiten be3 9ieflerion$»ers

mögend verfdjaffen, unb enblid) au§ ben Erfolgen bie*

fer beiben Unterfucfyungen bie ©efefce aufjMen, nad) bes

nen ber SSerftanb bie wiiflict) vorljanbene menfcfylicfye <£r-

fenntniß au^ubilben vermag»
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Ctjic* Sapitzl

Q3om Umfang unb t>en ©renken Der

menfd; liefen (SvfenntntfL

2Iu3 bei* früher gegebenen 5(nftd)t von ber ©efcfytdjte

unfrer @rfenntnifie folgt , bog olle menfd)ltd)e Kare @r=

fenntmg iljrem Urfprung nad) enüoeber l)ijtorifd)e,

emptrifd)e (epire/pfa, @rfaf)rung) (ürrfenntnig von

Sbatfacfyen ift, beren rotv uns? burd) ©inneSanfcfyauung

benutgt werben, ober matl)ematifd)e ßrrfenntnig

von ttn ©efe^en ber ©rbge, beren wir un$ burd) reine

SJnfcfyauung ber probuftiven @mbtlbung3Fraft befugt wer*

ben, ober pfyilof opl)tfd)e (£rfenntniß ber reinen

Vernunft in engerer 23ebetttung, beren wir un6 nur burd)

SRejTerton befugt werben. £)arau£ entfielen nun folgenbe

Untertreibungen.

1) Unfre GrrFenntntffe ftnb enüoeber affer torifrfje,

©ac^en ber Grrfabrung, ^BatymetymungöerFennts

niffe, vcelcfye wir nur burd) befonbere UntfJänbe unb in

befonbern £ag?n erhalten, bkö ftnb bie l)i|torifd;en Grrs

Fenntniflfe, ober apobü'tifdje, <&ad)en ber @infid)t,

SöernunfterFenntniffe, weld;e jeber Vernunft jurorns

tuen, bie3 ftnb bie ntfltfyentatifdjen unb pfyilofopbifen (£r=

fenn tu iffe.

Die apobiriifd;en (Et-fenn tu iflfe machen bte gorm unft

rer (hlenntniflTe au?->, unb liegen t:m ajfertorifdjen,

welche ben @e$alt geben
, ,$u ©ritnbe. £)aburd) entfielt

bie 9] otfywen bigfeit in unfern @rfenntniffen. Die
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affertorifd)en Grrfemitniffe für ftdfj geben bte einzelnen

äßabrnebmungen; m i^rer Unterorbnung unter bie

apobtfttfdjen aber ba§ ©anje ber (*rfabrung»

2) Unfere Haren (£rfenntnifie ftnb entvoeber in tut«

tive, anfdjaulidbe, »^nn jte bem tnnern ©inn f(ar

werben, ober gebadete, btSfurftve, logtfctye (intet*

lefruelle, rationale), roenn fte un£ bunfy ben SSerjtanb

3um
. Söewußtfcjpn fommen*

2Hte @rfenntniffe ftnb $unäcfyjl anfd&aulic^ , bie apo*

biftifd)en ftnb gebaute. Dann gibt e£ aber aucl) no$

Qtbatfyte (Erfenntniffe, bk nicfyt apobiftifc^ ftnb, fonbern

mit £>ülfe be$ SSerftanbeS au3 bijlorifd?en ^rfenntniffen

abgeleitet werben,

3) Die (^enntnig eines ©egenjtanbe$ b^ß* (£r*

fenntntg a posteriori, wenn jte ftcr; nur barauf be*

ruft, bag ifyr biefer ©egenftanb vor ber Slnfc^auung ges

geben fet), jte beißt hingegen (*r?enntnig a priori,

wenn jte einen ©egenjlanb beftimmt, ofyne bag er ibr vor

ber 2Inf$auung gegeben iff.

Die Crrfenntnig a priori beigt rein, wenn jte über*

baupt unabhängig von aller ©inneSanfcfyauung einzelner

©egenjtänbe gilt, unrein bingegen, wenn fte fiü) tntts

telbar auf ©inneSanfcbauungen beruft»

Die btjtorifitJe (Menntnig ifl CE'rFenntnig a poste-

riori, bie apobiftifcfye (hfenntnig tft bte reine Srfemttnig

a priori; bie gebaute, aus ber bijtorifcben abgeleitete

(Stfenntnig ijt bie unreine (Menntnig a priori.

Da6 ©an^e ber menfd)lid)ett (hfenntnig bejleb* üud

bem ©el;alt ber fyijtorifci) erkennbaren Zfyat fachen



unb aus ber gorm ber burd) Denfen erkennbaren al(s

gemeinen unb notbwenbigen ©efefce, unter beren

83ebingung bie £barfacf;en ftel>en. Diefe gorm ber ©es

fe^e wirb un$ im Icgifd;fn ©ebanfen-lauf . junt 23c\fugtfeptt

gebradjt, mad)t ben © e l> a f t beffelben au 3, bagegen

nur bie DenFformen für ft'd) bie gor men be£ logifcfyen

©ebanfenlaufei? ftnb.

@o erhalten wir bann folgenbe allgemein jle Untere

fd)eibungen für bat wiffenfd?aftlicfye ©anje unfrer <£rs

fennmiß.

1) Die SßifiTenfdjaften ftnb entweber drfabntngös

wiffenfdjaften in engerer SSebeutung, welche nur

auä fyiftorifdKn GrrFenntnijTen be(M)en, ober 53er nun ft-

wiffenfcfyaften, mltye a\\& gebadeten (JrFenntmflfen

befielen.

2) Die «öernunftwiffenfd&aften ftnb rtjeifö fO?flti)e =

matiB, Söijfenfc&aften auä ber ^onftruFtion ber begriffe

in reiner Slnfdjauung, tljeilS 5>r)ilofopr)te, S03ijfenfd;aft

apobiftifd;er dvfenntttiffe auö bloßen Gegriffen.

3) Die «pi)iIofopljie i(l tljeite Sogif, ^BtflTenfd;aft

ber anah)tifd)en (ErFeuntniffe ober ber €rFenntnijfe au6

bloßen Gegriffen, welche au£ bem Denkvermögen felbft

entfpringen, tOetlS DJ? e t a p l> i? f t f , 2Bijfenfd;aft auö fmt*

tl)etifd;en Cfr Fenn rn tffen a priori, beren wir und JWXtt

nur in Gegriffen bewußt werben, bie aber nid;t auö beut

Deutrenu'cgen entfpringen*

4) Die 23emunftwijfenfd;afren muffen eingeteilt

werben tu reine unb angewanbte. Die reinen

23ernunftwiffenfd;afren enthalten bie apobiFtifd)en ober
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reinen Crrfcmttmfie a priori. Die angevoanbien Vernunft?

voijfenfd)aften ober bte ttjeoreti fernen 5fötffenfd)afc

ten entölten bk notfyroenbigen SBeftimmungen ber fyifios

rifc^en @rFenntnifife burcr) bte ©efeöe ber apobiftifdjen (£r=

Fenntniß. @ie werben bafyer in unbeftimmterer 23ebeutung

um fo mefyr mit ju ben €rfal)rung6rüiffenfcl)affen gerecr;*

net, je mefyr fte ftd) mit (jtjtortfcfyen (rrFenntniffen befc^äf-

ttgen. 3<* »enn mir unferm Urtterfd)ieb von SBaljrnefc

mung unb CE'rfafyrung folgen, fo ftnb fte eigentlid) bte

(*rfaf)ruttg6nnjfenfcr)aften , benn ihr Sfyema tfr ba$ ©anje

ber (Erfahrung unter ben notfyvoenbigen ©efefeen, \ik (E*r=

far)rung3roiffenfd;aften in engerer SSebeutung Fann man

bann ^tfcorifc^e ober Satyrn er)mung6voijfenfd;aften nennen,

$. 79.

Die £efyre vom ©an^en unferer (E'rFenntniß muß $u=

gleicfc aud) Set)re von ben @d) raufen ber menfct)lid)en

(hFenntniß, von ben ©renken ifyreS Umfangt femi. Durd?

biefe @d)ranFen unfrer (£rFenntnig vottb un£ t>a& 23 e=

rougtfetjn unfrer Unvoiffenfyeit ju einem eignen

SBebürfniß ber 23err;ollFommnung unfrer @rFenntni£v
Unfre Umoiflenfyett tft tfyeitö materiale, roekfyeben

©efyalt unfrer (ErFenntnig betrifft unb burd) (£r Weite-

rung ber (Erfahrung gehoben wirb, tfyeitö formale,

voelcfye baö befd)ränFte 23emußtfer)n unfrer eignen dxhnnU

nijfe betrifft unb burd) $ufFläruug ber @infid;t,

Siefe ber ß:rFenntniß gehoben mirb.

Durd) bie SSefcfyränFtfyeit unferS ©eijteg fällt in t>tö

ganje ©ebiet be£ (ürFenn baren nur ein unbegrenzter Ums

fang beSjenigen , roaS Sföenfdjen $u mijfen vermögen.
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neben bett unendlichen Umfang be$ beut 5Q?enfcl)en Uner*

reichlichen. 2)iefer Umfang tft bei- $ori$ont ber

menfdjlicfyen @rfenntntffe, innerhalb bejfen ba6

gan$e inS Unenblicr)e ju erweiternbe ©ebiet ber <£r-

fatyrung liegt, von bem aber jeber einzelne 2D?enfc() nad)

feinem *))rtvatl)ori$ont roieber nur einen einzelnen

Zi)e\l su beberrfcfjen vermag, fo wie iljn fein ©efd)äft

unb feine Sage forbert.

Umviffenbeit in§ Unbeftimmte i(t Fein Vorwurf für

einen 2D?enfci}en, benn l) vielem Hegt über allem menfcfc

ltd;en J?ori$ont, e§ ijt bem ^enfc^en fd;led)tr;in wters

reizbar, 2) vielem liegt über bem ^orijont be£ »Seital-

ter§, e$ i(t bem einzelnen unerreichbar, 3) vielem liegt

auger bem ^orijont beö Sinjelnen, er braucht cö nid)t

$u nnjfen, 4) vieles liegt unter unferm 5?ori$ont, eS

tot?nt fiel? nid)t ber SMje, cS $u roijfeii.

gmetteä ßapitel.

Organisation t> e ^ ©enf i> er mögend

a) $er|tanb, Urt&eilSfraft unb Vernunft.

§. 80.

$3erftanb in weiterer 23eteutimg, ober ba£ 9ie(Te=

rionävermogen überhaupt, ijt bat Vermögen ber CPrJemtts

nifj burd) bat 2U(gemeine. £5iefe6 vereinigt in fiel; bm;

Munitionen, nad; benen wir ben ^ er (taub in enge =

rer Söebeutung, bic Urtfyeil^haft unb bie lo =

gifd;e Vernunft von eiuanber unterfdjeiben. ^öer-
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ffanb in engerer 23ebeutung ijl nämlicl) ba§ Vermögen,

üa$ allgemeine *>or$uf!ellen; UrtJjeitöfrrift ba$ Vermögen,

ba£ SSefonbere unter bem allgemeinen ju benfen, unb los

gifdje Vernunft ba§ Vermögen ber 23ejtimmung be3 35e=

fonbern unter ba£ allgemeine.

§ 81.

%lad) biefen Vermögen unterfd)eibet ftd> ein menfcfy-

lieber ©eijl vom anbern in 9tücfftd&t feiner tl)eorett=

fcf>en Talente, ©iefe Vermögen ftnb aber gebilbet

burd) bk Bereinigung ber ftnnticfyen SSermogen, be3 ©e-

bäcfytnijfeS unb ber @inbilbung£fraft in Unterorbnung im*

ter bk mum*.
©tärfe beS 3ieflenon3vermcgeu£ im allgemeinen macfyt

bm guten $opf; ein au£gejeid)neter $opf mit £)rigi=

nalität ber ©elbjltljätigfeit ift ©enie im weiterer 55e-

beutung. Die (Genialität wirb fid) im Seben einzeln in

IMdjtern unb für bie Den^raft in ©efd)äftymännern,

fyfyiiofopQtn-, Äünjllern unb SCftatljemattFern £eigen, tnbem

biefe Unterfcfyiebe ben ^auptunterfcfyeibungen in ben (£le=

menten ber menfd)li$en (^rfenntnig parallel laufen, 3m
®egenfa§ mit ber (Genialität erfefyeinen bk natürlichen

@cl)tt)äd)en ber £)enffraft vor^üglid) in Dummheit, xotU

cljer bie UrtljeilSl'raft, (EmfältigFeit, welcher bk gaflfung^

fiaft, ©ebanfenloftgfeit, welcher 23et)altung§Fraft unb

Seben ber Slflociationen , enblid; SSlb^ftn«, welchem alle

$raft be£ $or|MungSt>ermögen3 fei; lt.

9iüc£fid)tlid) ber 23ebeutung im Seben gel)t ber 8Ser*

jlanb von Umtnjfenfyeit jur (Mefyrfanrfeit fort, feine Sfte*

geln fönnen gelernt werben; UrtfyeilSl'raft hingegen in
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itjren Unterfdjieben von Dummheit unb ®efd;eutf)eit i(f

ein natürlid)e$ £alent, beflen vorjüglidje ©tärfe ©eifi

genannt wirb, welches ntd)t angelernt, fonbern nur, um

*>on SSefcfyränftfyeit $u befreien unb $ur freien &enFung6=

art 3u ergeben, geütft werben famu Sogifcfye Vernunft

enblid? ijl ba$ SSermögen ber SBilbung in ^o^erer 23ebeu=

tung, ft'e ergebt fiel) von gemeiner ju ebler ©enfungSart.

§. 82.

Sitte £l)ätigfeiren be$ 9\eflerion^ermrgenö flehen

unter ber gönn bes Söernunftfd^uflTeä, babey i|t bie

ttrtfteitöfrafr, n?eld;e ba$ Söefonbere $um ungemeinen l;in-

3ubringt, ba3 eigentlich tätige. Die gunftionen ber Urs

tfjeifsfrafr geigen ftd) in ben ©egenfäfeen von ©efü'fyl

unb ©cfyluß, (Subfumtion unb 9\eflevion.

b) ©ubfumirenbe unb refleftirenbe Ur =

tfyeilSfraft.

§> 83.

©ubfumirenbe UrtljeilSf'raft bient nur med;anifd) bem

23erftanbe, inbem fie fd;on bekannten Regeln gegebene

gäUe unterorbnet; refleftirenbe Urtfyeilehaft hingegen tu

ft'nbet burd; -IBi^ unb 6d;aifftnn erft bie Regeln ju ben

gegebeneu gälten. Refleftirenbe Urtl;eiienaft ift bnl)er

otö eigentltd) lebenbige Vermögen im Denfen , megroegen

beim aud; ber SBefflanb in allgemeinerer SBebeutung Re;

fletion&perm'cgen genannt wirb.

Tao SBerfafyrtn bei fubfumirenben Urtljeilefraft in

ber Wnorbnung bor (rrfenntniffe ift bn3 progreffive,

irefd;es> vom allgemeinen jttm S3efonbern fortfd;reitet;
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ba$ eigentt)ümlicl)e SJerfafyren ber refleftirenben Urteils*

Iraft hingegen ba«3 regreffive, welches vom SBefonbern

$um allgemeinen übergebt,

c) £ a 6 © e f ü H.

©efüfyl ijt bte unmittelbare Beugung eines Urs

tbeiB; 6d)lug bie mittelbare Beugung eines Urtl>ella

au$ anbern Urteilen. $ier ijt bie Mjxe fefyr wichtig,

bag e§ neben begriff unb @dj)Iuß ein eigenes (Gebiet uns

ferer DenHraft gibt, roeld;e£ nur bem ©efüljl erreich

bar bleibt, $Öir muffen biefeS ©efü'bl in feiner roills

f ü^rlid&en 23 eurtl) eilung von aller (-rmpfuibimg ber

©inne unterfcbetben, bann aber aucl) von vermitteltem

©daließen unb begreifen.

Sßir fyaben erjtenS ein eigne» 2öabrl)eitSgefü()l,

welcfyeS ft'cr) befonberS im praftifcfyen ^eigt unb feiner

beutlid)en ©cfylüjfe bebarf, um ju feinen 2luSfvrüctyen ju

gelangen*

£öir fyabtn äWet)tenS ein fittlicr)e6 ©efül)l, weis

d>e6 im ©etvijfen fprid)t, unb olme 9\ücfrecl)nung mit

Gegriffen Siecht unb Unrecht $u beurteilen weiß*

3Ser an|taft biefer @>efür;le befHmmte begriffe unb

@d)lüfl*e im &ben verlangt, fyeigt ein ^ebant, aber bod>

iß eS in jebem einzelnen galle beS ©efcfyäfteS ober beS

©eti>iffen6 nirglict), fein ©efül)l in bejtimmte begriffe

außulofen unb ee roiflfenfdjaftlid; in ©djlüflfen ab^umejfen,

$öir fyaben aber brittenS nod) ein äftr;etifd)eS

©efüfyl beS ©efdjmacfeS, rooburd) wir über ©cfy'öns

fyeit unb (£rr)abenl)eit urtl;eilen; bkv erlaubt unS gar
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feine 2lufFcfung in @d)luß unb begriff, fonbem leimt

als freye Urt^eilSfraft alle 25e*)l)ülfe be$ Serjtanbes ab»

Swetter 2ibfc|>nitt

23on fc>en ©efe&en t>et gebauten HttttnnU

ni£ o t) e v von t>ev 2IufUavung unfcrer

€ r f
:

e n n t n i (5.

(Einleitung.

©tufen ber Deutlidjfeit ber @rfenntnit;.

§. 85.

S&ir fommen je£t ju ber bejtimmten grage nad) ben

©efe£en, nad) welchen ft'd) an baS ©anje unfrer @rFennt=

niß ju il)rer Sluffläruna, bie gormen ber logifcfyen Seuts

licrjfeit anlegen. £afür muffen wir erjtenS bie $ülf$mttä

tel ber betulichen (Erfenntnip in 5lnfcr;aulidmtad)ung ttnb

25e$eidmung näl;er betrachten; awetjtcnS bie ©efe^e ber

2Inroenbung ber Denfformen auf bie verfdjnebenen j)aupt=

arten ber (Srf'enntnip nacfyrceifen ttnb enblid) btö logifdje

3beal ber volllommen anffenfd;aftlid)en GrrFenntniß auf=

pellen.

§. 86*

(Eine allgemeine Ueberftd;t jeigt und folgenbe @tu=

fen int 23erl;ältnij3 unfrer SöorfMuugen jttm SBcwußtfeptu

25er niebrigfte @rab ift DunFell^eit ber SJorfMung,

barüber erl;ebt ftd; bie anfcl;aulicfye $larl;eit ber ^ercep?
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tionen, welche ft$ brittenS jur logifcfyen £eutlicr;feit

mtöbtlbet unb mit tfjr verbunden fcie iJeHigfett ber

SSorjMung gibt» -Srotfcfjen biefen beiben fte^>t bte QtuU

\\tyU\t nur burrf) ©efüfyte, welche bte äftf>etifcr)e Deuts

fidblett in beftimmterer 25ebeutung ^etfett ftmru Die

logifcr)e £)eutlid)feit l;at nun felbjt nod) mehrere ©tufeiu

föer freien ober lonci^tren ^efßt überhaupt bur$ 23es

griffe vorteilen; kennen, einen ©egenjtanb von anbern

unterfcfyeiben ; Ginfeben, burcf) begriffe erfennen; 25 es

greifen, etwa» mit SOollftänbigfett einfeben*

£5a§ Segreifen , fo weit e£ bem Süftenfcben möglich

ijt, in unfre©ewalt $u bringen, bient ber tt>iffenfcr)afts

\\&)t *Serftanbe6gebraud) in feiner Ueberorbnuug

über ben gemeinen.

grjlc« «apitel.

33on Den «öuffSmitteht fcer t>euttid)ert

SrfenntnifL

a) $on ber 2fnfd)<ntlid)mad[)ung ber begriffe*

§. 87.

$9Pot9pofi6 (yitoTvituGis , DarfMung) ber 23es

griffe ijt bte &nfd;aulid)macf)ung berfelben, roeld)e bient,

bie mittelbare logifcr)e 23or|telIung6art mit ber mittelbar

ren in SSerbinbung ^u fe^en* Siefe £>i;pot9pofe tjt ent=

roeber bemonjtrative, b. ^ &ar|tellung eines 25e?
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griffet felbft in Ux $lnfd)auung, ober bilblidje, ito*

nifdje (siwfo, 23ilb), welche üjre begriffe nur burd)

Söergleidrjung mit äfynlidjen Söerljältnifferr, t>ce in anfd)au=

liefen $orjtellungen vorkommen, faj3lid)er macl)t. gerner

bte bemonflratwe £>i;poh;pofe ijt entroeber btc fcfyematU

fd)e, roeldpe tf>rett begriff burd) fein ©d)ema anfd)aulid?

macfyt, ober bie burcr; 23 ei; fp tele, welche ifyn in ein=

jelnen gälten ber Slnroenbung unter anfc^aulic^en Soor?

Rettungen $eigt*

(Sdjematifdje ^t>pott>^>ofe langt jur $larfyeit nur in

ber SDiatfyeroutif fyin; Grfabumg&vijfenfcfyaften unb tyl)U

lofopfyie müjfen fiel) ber Söepfpiele bebienen; bte bilblicfre

52M?oti)pofe aber in ben Sbeen beS Ueberftnn liefen latente

betyrlid) unb für äftl)etifd)e DeutlicfyFeit fetyr vorteilhaft*

£a6 23ebürfniß ber 2lnfd;aulid)macr)ung unfer 25es

griffe erregt ben ©trett be$ gefunben 5!}?enfd)en=

verftanbeS mit ber £8iffenfd;aftlid;f'eit über ©es

meinfaßlid)feit (Popularität) unb ©rünblidjfeit

ber @rfenntnif\ SLOir müjfen für baö 23ebürfniß ber los

giften Deutlid;leit bie örünbl id?feit in <5d;uf3 nehmen,

jpijtorifdje difenntniffc laffett ftd) immer populär

mitteilen; mattyematifdje im Gruft niemalö; pr/ilofopf)is

fcfye angeroanbte allerbingS, aber nur von bem, ber fd)on

felbfl im voüftänbtgen Söefifc ifyrer ftrengen n?i(fenfd?aftli-

d;en 5luöbilbung ift.
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b) $on bei* 53e$eid)nung Der ©ebanfen*

J. 89.

Die 2ebre von ber 25e$etcbnung wirb al$ eine eigne

Söiffenfcfyaft @emiotif (sypeimmii r&x^}) genannt,

3 eichen (signum, symbolum, aitfietov) fyeigt eine

SJorjMung (ober aud) ber ©egenftanb biefer 23orjMung),

wiefern mein SSenmßtfepn burcp fte auf eine anbere, bie

bezeichnete, bk £3ebeutung be» $ziä)env genannt,

geführt wirb, geicben feigen natür lief), wenn bte %5e:

beutung berfeiben bur$ einen objeftwen %u}amtx\ztit)ax\$

ber Söorjteilungen bejlimmt wirb; fünfl lieft hingegen,

wenn bie 23ebeutung wilitubrlid) gewählt t|f.

Diatürlicfye ^eieften werben burd) bte (Eigenfcftaften

für tttö 2öefen ttnb burd) 23erl)ä(tmflfe von Urfacfte unb

Sßirfung beftimmt. Der utnjllicben 23e«ic(mung$arten

gibt eS fefyr vielerlei il)r ^auptjwecf ift aber bie @p ras

&)t, ba$ beißt, eine regelmäßige S3e$eicfcnung unfrer ®e=

banden, um innerlid) ben fd;werer auf^ufaffenben SSorfteU

lungen be$ 23erjlanbe§ anfd)auttd;ere befuge feilen, baupts

fäcblid) aber äugerlicft, um bie SDiittfyeilung ber ©ebanfen

m'öglid) ju machen.

Die fünjtlicfye S3ejeid)nung ijl entweber 9?ad;bilbung

be$ S3e5eid)neten f bann ^eigt fte fyierogh;pbifdh

(weil man fonjl bte jpierogfypbenfdjrift ber egi;ptifd;en

*J)rießer auf eine fold;c geic^enfprac^e beutete), ober fte

folgt fonft einem entfernteren natürlichen ^ufammenbang

jwifeften Jeicben unb 23e$eid)netem, bann beißt fte tros

pifd) (rpo7rmij ki£ig, umgewanbter 2Iu$brucf), ober

metapbortfcfy in weiterer 23ebeutung, ober enblid) fte

tjt ganj willfttbrlicft, inbem fte, olme trgenb auf einen
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folgen ^ufammenfyang 31t achten, ben Jeicfyen al$ (S&a*

rnfteren t!>re SSebeutung beigibt,

Die metapl;orifd)e 23e$eid;mmg ift ferner 50?etapt>er

(peroc(popoi, translatio) in engerer SSebeutung, bilblt«

d^c 25e$eicr)nung, wenn fte 3lel;nltc^feiten ber Dinge

folgt, ober@i;neEbod)e (™v£h£o;^, 9}2itverfteben), wenn

ba£ SBefonbere jum geid;en für ba$ übergeorbnete SJllge*

meine gewählt wirb, «nb umge?el)rt, ober enblid; Sföe«

tonpmia (/tcru^tÄs, Sftamentaufd;), wenn irgenb ein

önberer natürlicher gufammen^ang ber 23orfMungen bie

S3ebeutung bejtimmt,

Sebe 2>orftetfungart, in ber bie (Setymfcn afö bie

58ebeutung von 3^$en vorgeffellt werben, beißt eine f \) m»

bolifcfye 2>orftellung6art unb forbert eine ättnff

ber 23ejeid[)nung, um $ur gegebenen £3ebeutung t>a$ $tU

d?en ju finben ; eine $unft ber Auslegung (Hermeneutik),

um 511m gegebenen geicfyen bie SSebeutung ju finben.

2llle t'ünfllid}e SBejeicfynung fängt mit 9?ad;bilbungen

mt, gebt bann in metapborifd;e £3ejeid;nung über, wirb

aber erfl M völlig wiltfül)rlid;e 23e$eid;mmg für t)ie

©prad;e vollFonimen braud;bar,

Gine fymbolifd;e 83or|Mung$art beißt unmittel*

bar, wenn üaö 23e3eid;nete unmittelbar mit bem $tid)tn

verbunben ift, mittelbar, wenn t>a& £3ejeid;nete erft

burd) gießet) von feinen %?\d)en angebeutet wirb, Die

58ebeutung eiue£ unmittelbaren £Jei$eri0 beißt bie eigent*

lidje, bie etneö mittelbaren bie uueigentlicfye,

3n jebem $eid)enf\)fteni unterfd)eibet ft'd; bie $)latc*

rie ber %e\d)?i\ von ber gorm tl;i er ^ufanmienfefeung.

Die einfachen -Seichen beißen demente be£ 3eid;enfv*
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ficmS, au£ roelcben jufa muten gefegte ge^en gebil*

Uet »erben, £in geicben ift abgeleitet, wenn bie S3e*

beutung beffelben burcl) bie 83ebeutung feiner Xfoik be*

flimmt wirb ; folcfye für jtc& bebeutenbe Xbeile feigen @ r u n b*

geilen, einfache ©runb^eic^en Reißen ©tamm$etcfyen*

§. 90.

Sebe ErfabrungSroififenfcbaft (;ßt ibre etgent()ümltc^e

natürliche @emiotir\ eine ge&re von ben ^enn^eic^en,

nad) benen ffe ibre feineren Unterfcfyeibungen abmißt. 3n

reiner 2D?rttt)ematif werben alle gortfcbritte ber allgemeinen

©rbgenlebre, ber $ombination3lebre unb Slritbmetü* burcfy

eine eigentbümlicbe nnttfübrli^e 25e$eicl)nung erbalten. 3"

ber spbilofopbie bkiben voiv einzig an i>a$ allgemeine %t\*

eben ber ©ebanfen, an ba$ SBort gebunben, fo ba$ il)r

einziges femiotifd)e$ ^ülfSmittel in ber guten £öal)l il;rer

$unffau$brüc£e, ibrer roiffenfcfyaftlicfyen Sermtnolo*

ßie liegt*

©er gmecf ber SSe^eicbnung ijl SDftttbeilung ber ®e*

banfen unb leichte innere Erinnerung im £5en?en* @o'

entfielt hk @pracr)e unter ^n SÜfcnfcben, al$ ein @^
pem von Stieben, wo fo viel möglieb jeber ©ebanfe fein

beftimmteS geieben bekommt. X)iv begriff if! bier ba$

Diotbroenbige, ba$ geieben ba$ mUMfyxüti) ©ewäblte.

©aber t>\e Slbbängigfeit ber ©rammatif ober ©pracb*

leljre von ben gormen ber £ogiL

£)ie vollfommenjle ©praefye beö $?enfcben ijl Xon*

>racf>e in SSerbinbung mit 23 ucr; ftab enfd;rift.

S 2
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£iefe fennt erftlicf; al$ äft^ctifcf>e Slnforberungen tf>rcr

SMFommenfyeit Sßofylflang unb fräftigen 2Ju$*

brucf, (E'mpfyafe (ßtityotcis) in ber SRebe, $roer;ten6 in

9\ü<fftc^t logifcf;er Regeln gibt e$ einen allgemeinen Sbeil

ber ©rammattf, als pl)ilofopr;ifcr)e (Sprachlehre,

it>elcr;e für jebe 6pracf)e btefelbe fei;n mu£.

Die ©orte in ber <sprad)e be^eief^nen unmittelbar

nicfyt bie ©egenftänbe, fenbern unfre Söorjtellungen unb

vor^ügltd) bie 23ovjMungen be3 23er|lanbe3. Dafyer be*

jeidmet ber grammatifcfye ^a§ ba$ Urtfyeil unb bk

grammatifdjen 2Sortformen entfprecfyen t^n voefentlicfyen

S3erl;ältnifl*en ber 23or|Mungen im Urteil.

£)ie logifd;en Sfnforberungen an bk SMFommenl)eit

einer €?prad;e ftnb 9\eid?tr;um, 5Jbgemeffenr;eit unb

geben bigfett,

Da§ äjll)etifcf;e Sntereflfe ber Dichter unb ba$ logi*

fcr>e ber 9,H)ilofopf)en ftnb bei ber 5lu6bilbung einer (Sprache

in unvermeiblid;em (Streit mit einanber, inbem bie äjll)e*

tifcfye güttc ber ©ebanFen burd; bilblid;e 3eid;en gewinnt,

bie logifd;e £)eutlid;t~'eit aber nur burd; gän$lid)e Unab*

f)ängig?eit be3 3 e^en$ von bem ^e3eid)neten ev\)altm

roevben Faun. Söeibe aber forbern eine lebenbe £prad)e

im ©egenfal^ ber tobten, eine lebeubige im C^egcufa^ ber

wFn'cdjerten.

^u einer allgemeinen pl)ilofopl)ifd;en J l

'

rtöe 'n SRücf*

ftcr;t ber £prad;e ijl bie nad; il;rem erften Urfprung unter

ben 9Cftenfd;en erhoben korben, aber rotberred;rlid;. £eid;t

laßt ftcfy bie 9}otl)n>enbigFcit ifyreö natürlid;en 9lnfang£

unb Rortj"d;ritte$ nad;voeifen, inbem ber 9fted;ani3muö

ber 2Jf[ccicuionen bem fiel; entvoiifelnbcn ^erftanb unroilU-
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Mjvl'id) feine ©vmboli? aufbringt, unb bann btö *8ermb*

gen 51t fprectyen bie gortfcfyritte begünftigt. Die fernere

Unterteilung fann bann nur eine gefcfyicfytlicfye fe^n, über

welche bie ?)l)ilofo^ie fein Urtt>eiC W*

Smct)te^ Kapitel.

93 om ©cbxaud) t>er Stnirungen unb

(Eintfyeilungeru

§. 92.

Die (E'rHärungen werben für bk üfnwenbung einge*

tfyeilt in flBorterflärungen, 23erbalbefinitionen,

welcf)e nur von grammatifcrjer Söebeutung fmb, inbem fte

nur für ein 5Borr anbere gleicfybebeutenbe geben; in 9Ja*

menerflärungen, 9ftominalbefinitionen, welche

nur barauf geben, einen begriff vom anbern ju unter«

fcr)eiben, jte geben irgenb ein eigentümlich ^fterfmafyl

eineg Söegriffeg an, wenn e$ audj) nur von äugern 55er*

fyältnijfen entlehnt wäre; enblid) in ^acfyerHärungen,

Sftealbefinitionen, welche ben j? ollftänb igen Slnfprü*

d?en ber ftyffematifcfyen Crrfenntniß genug tl)un, inbem jte

ba$ 3Befen eines 23egrijfe£ burel) »ollfiänbige Angabe fet*

ner fonftituttoen ü^erfmable erfcl/cpfen.

©ad;erHäfungen feigen genetifd), wenn auö itynen

igleicf) aucr) bie 9J?rglid)Feit von ©egenftänben il)re$ 23e*

(griffet erbellt, hingegen nur tbeoretifcr;, wenn bie$

mcr;t unmittelbar ber gall i(?.
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<£rf(arungen, welche tbren begriff burc^ SSerneinun*

gen beftimmen, fjaben nur ben 2öertb von DTamenerflä*

rungetu Sogifcbe Eintbeilungen burd) einen begriff unb

bejfen ©egentbeü ftnb ebenfalls biege Oiameneintfyeilungen*

§. 93.

Eine ErHärung, t>urcf> welche iü) einen begriff erft

entfteben lajfe, beißt ftjntbetifd) unb tfyr 23egrijf ein

gern achter. 3fl ^tngeQC« ber begriff erft $ur Erklärung

gegeben, fo f'ann tk Erklärung nur burd) %exQikbmm$

gebrtbet werben, fte beißt batyer eine anah;tifd)e. 5Benn

einer anafytifcben Klärung \>\t 2lu£fül;rlic&t"'eit feblt, fo

l)t\$t fte Erörterung, Erpofttioru

Die SDtatbematif bebient ftd) immer jVntfyetifdjer

®ad;erflärungen; t>te ^L>f>i£ofopf)te fennt nur anafytifdje

Erklärungen unb muß ftcr) oft mit Erörterungen begnü=

gen, aber ©acfyerflärungen foKen ibre Erklärungen immer

fei;n. gür ()iflorifd?e Erfenntnijfe fmben nur 5^amener«

Gärungen ftott.

:

Sritte^ Kapitel.

33 e n Der Segrünbung b e r II r t
fy

c i l e.

a) 2öaf;rl;ei.t, ©ewigbeit unb bie £3egrünbung

ber Urtbeile überhaupt.

§. 94.

Die mobalifdje grage bei ben Urteilen war bic

grage nad) ifyren ©riinben, um baburd; il;re SBabrbeit
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ober galfcbbeit ju beftimmen. Süöir nannten ein Urteil

wa br, wenn e£ ©runb bat, falfcb, wenn e$ leinen

©runb bat. £>er begriff ber SSabrbeit muß nun aber

noeb näber erwogen werben, inbem er gewbbnlicb awet)*

beutig bleibt £öal)rbeit beißt nemlicfr eben fo wobt

hk Uebereinjtimmung einer (*rfenntniß mit ibrem ©egen*

ftanb, als bk Uebereinftimmung ber abgeleiteten Crrfennt*

niß mit ber unmittelbaren, von ber fte abgeleitet wirb»

Sßir muffen baber im Slllgemeinen unterfd)eiben bk trän 3«

cenbentale SSabrbeit ober bie 2Bar;rl)eit ber 33er*

nunft, welche in ber Uebereinjlimmung ber (Jrfenntniß

mit ibren ©egenflänben be|M)t, unb bie empirifebe

5öafyrf)ett, bie 2Bal)rbeit be§ 93er|tanbe$, welche

nur in bem SBorbanbenfeim einer ^rfenntnig im ©emütbe

befttft. Die $wei;te b<*t eS nur mit ber Siic^tigfeit bei

93ewußtfet)n6 um unfre (*r?enntnifle ju tbmu (Eine an*

febauliebe (E'rfenntnig b<** empirifebe £öabrbeit, wenn fte

wirflieb I« unferm ©emütbe gegeben iff; ein Urtbeil b<*t

biefe Söabrbeit, wenn e6 mit ben unmittelbaren (Ernennt*

niflfen übereinfHmmt, bk burefy baftelbe auSgeforocben wer*

ben follen, b. b* wenn eS ©runb Ijat»

§ 95.

£>k grage nacr) ber 93erjIanbe$sS[Bar;rf)eit ber Ur*

tbeile ift alfo äugleid) bk nacb ber SBegrünbung ber

Urtbeile, für mld)t wir bier gemäß ben Slnfprücben

be£ logifd)en ©a^e6 vom ©runbe bie Regeln ber fyftema*

tifcfyen Söolljtänbigfeit naebweifen müflfen*

#ier jeigt ft$ bk Sfyätigfeit ber refleftirenben Ur*

tbeiBfraft, @ie gibt ftcb erjt fragen auf, entwirft bie*
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fett gemäß vorläufige Urtfyeile aU SJermutfyun*

gen, fammelt ©rünbe ju il)rer Beantwortung unb

fud?t fo fefte Behauptungen 311 beftimmen. Die3 gelingt

nun aber mebr ober weniger vollftänbig, taljer entfielen

bie 2Jbftufungen in ten ©raben ber ©eroigheit. SSenn

ftcij in 9Rücfftd)t eines UrtfyeiB ^ureicljenbe ©rünbe fmben,

fo entfielt ein gürwafyrfyalten ober gürfalfct)r;alten mit

»oller ®ewißl)eit; bleiben t>it ©rünbe un^ureid?enb,

fo bleibt ba$ Urtfyeil ungewiß. Der SSiberftreit burd;

gegeneinanber pefyenbe ($rünbe unb ©egengrünbe gibt tm

Jweifel, unb i>a$ Ueberwiegenbe ber ©rünbe für obe*

wiber eine Bebauptung, ofyne ihr völlige^ 3ureid;en, be*

fümmt untergeorbnete ©rabe ber ©ewißfyeit, au£ benen

bat gürwal;rl;alten mit S5}ar;rfcr;einlid;feit entfielt.

Die vollßänbige Begrimbung aller unfrer 23er)auptun*

gen in Urteilen forbert bm; gönnen. Den Beweis,

welcher ein Urtbeil attö anbern ableitet; bie Dem onjtra*

Hon, bae» beißt, ^k 9?rtd)weijung ber SBabrbeit eines

UrtljeilS aus ber 2(nfd;auung, unb hk Debuftion, baö

fyeißt, bie Begrünbung eined Urtbeilö baburcr;, baß id)

au6 ber £l)eorie ber eiieunenben Vernunft bie S3efd;affen-

beit ber unmittelbaren (Menntniß nad;weife, welcbe in

bem Itrtfyeil wieber au£gefprod;en werben fofl.

2llle im fy(tematifd;en ^ufammenbvwg abgeleiteten

Urtbeile werben burd; Bewcife begrünbet, alle (Smtnbur*

l;eile entweber burd; Demonftration ober burd; Debuftion*
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Die ©nmburtbeile in fyijlorifcfyer ^rfenntniß beruften

auf Demonjlrattonen. diu matbemattfdjer ©runbfa^, ber

au£ reiner 2fnfcr;auung entlehnt ift r beißt 2lrioma

((xgiu/Lioc, ein angenommener ©a§); ein pbilofopbifcfyer

©runbfafc, ber nur in Gegriffen a,eüad)t werben fann,

beißt ÜÜroama fänppxpK, wtö man l)brt). Slriomen

fafen fid) burcr) Demonjtrationen begrünben; Slfrcamen

fcnnen nur burd) ©ebuftton begrünbet werben.

i>) 23om ©ebrau<$ ber 6d)lüffe unb 23eroeife.

§. 97.

£>a3 Seweieverfabren tljeilt ft'cfy erfren^ in ba6 $er*

fahren mit »ollftänbigen unb ba$ mit un»o([j

(laubigen @d)lüffen. £a6 £3eroei6verfabren mit voll*

ftänbigen @d)Iüflfen leitet nemlid) Urteile au3 ^treid^n*

ben ©rünben mit voller ©eroi^eit ab; btö 23eroei$ver*

fahren mit unvolljtänbigen @d)lü(]en hingegen leitet Urs

tbetle nur au£ unvollftänbigen ©rünben mit 3Sal)rfd;ein*

lid)hit ah.

Daö 23eroei3verfal)ren mit vollftänbigen @d;Iüflen ift

ferner entroeber progreffiv, bogmatifd), fyntfye:

tif## wenn e» vom *Princip au£laufenb immer von ber

allgemeinen SKegel jur 23eftimmung be3 befonbern gaffe»

fortfd)reitet, ober regrefft*, wenn e$ umgefetyrt vom

untergeorbneten befonbern $um bbbern allgemeinen forte

fd)reitet.

£)aS regreffwe ^eweteverfabren tjt enblid; entWeber

ba$ fritifdje, anah;tifrf)e, fpefulative 2*erfab=

reu, roeld)eö fid) nur mit einer profi;llogi(tifd;en 23ebanbs
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hing ber 23erc>eife befdiäftigt, ober ba$ inbuf t or tfc^e

©erfahren, welcfyeS in regreffwen 23eweifen baS 3U(^c*

meine au$ bem 23efonbern beffimmt.

c) $on ben SSa l> r fcbc i

n

I i d> te tt^f d; lüffen*

§. 98.

3ebe ©al)rfd)einlid)Feit unb alle niebern ©rabe von

©ewigfyeit ftnb nur (Eigentum beg £>entvermbgen$ unb

berufen auf unvollftänbigen ©cfylüffen. Die 2Bal>r f cl) e t n*

lidjfeitefd^lüffe ober unvolljtänbig«n ©ctylüffe

entfielen nemlid) babttrd;, bag wir in (Ermangelung einer

vollftänbigen allgemeinen Siegel ober einer vollfcättbigen

ilnterorbnung unter eine Siegel aud) au£ unvolljlänbigen

Regeln ober Unterorbnungen @d;fußfä£e jieljen.

$. 99.

Qlllein eben nur unter allgemeinen Siegeln war burd)

vollftänbige Unterorbnung eigentlid) ein @d)luß mbgltd?,

nad) ben bloßen SKegeln ber ©tyttogiflif Tonnen alfo SBaljr*

fd;einlid;Feitöfd)lü(T<j noef; gar Feine 2lnfprüd)e an bie S8e*

grünbung eines Urtfyeilö mad;en. SJielmeljr ftnb wir im*

bier felbft bewußt, imfer Urtfyeil nod; auffcfyieben $u

muffen , big wir eö $ur vollftänbigen ©ewißljeit bringen

formen. 2Dal)rfd;einlid)Feiten Ijätttn eigentlid) nur ben

SBeril) vorläufiger, präfumirter Urtfyetle, mit

benen nodj ntcfytö behauptet wirb, unb bod; finb am Gnbe

wieber alle 23el;auptuugen beg 9D?enfd;en mefyr ober wenij

ger von 2öal)rfd;einlid;f'eiten abhängig.

SBorin liegt mm alfo baö, maö miefy $u einer 23e*

Häuptling fVftxt, bereu itnftd;erl;eit id; mir felbft bewußt
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bin? Sie UrtljeiBfraft muß burcfj emSnrereflTe genötigt

werten , ifyr Urteil über einen in grage tfeljenben ©egen*

<tanb ju bejtimmen, fonfl würbe fte in ben gällen bloßer

28af)rfd?einlicr;feit if>r Urzeit noer) auffcfyieben.

Safyer bie bret) logifcfyen ©tufen beS gürwafyrfyaltenS.

üßiffen in logifeljer Söebeutung be$ SßorteS be*

beutet btö gürwafyrfyalten mit vollftä'nbiger @ewißr;eit;

Meinung Ijeißt ein gürwarjrfyalfen mit 2Bafjrfcr;einlicfc

feit; ©laube in logtfc|>er SBebeutung be6&Sorte$

tft bie 2lnnaljme einer Meinung, nur weil mid) ein 3n*

terefte treibt, in füMftcr)t il>rer mein Urteil $\x beffr'mmen.

$on biefen logifcl?en £8ortbejtittimungen muß aber ber

mcta^I)v;ftfd)e ©ebrauc^ berfelben 2Borte wofyl unterfdjie»

Ut\ werben» SBiffen in metar>l)i)fifd)er Soeben*

tung be$ £Sorte6 (ober natürliche Ueber^eugung)

ift bk Ueber^eugung an& ber 2fnfcr)ammg; ©laube in

metapr;9fifcr;er 23ebeutung (ober tbeale lieber*

jeugung) iff bh Ueberjeugung ofyne S5ev>l)ülfe ber 5ln*

fdjauung, unb $>a& britte ift fyier 21 Innung (ober äjlfye*

ti fc^>e Ueberjeugung), Ueber^eugung nur aus @efül)*

Jen olme bejftmmten begriff»

§• 100.

93ei ber un*>olfjtänbigen geseilten Siegel , bie jum

£>berfa§ eines ^al)rfd;emlid)M6fcr;lujfe6 bient, ftnben

$wei? gälle jtatt. <£ntweber weiß id), bag bie geseilte

Siegel ntc^t »olljlänbig gilt unb orbne nur bem Sfyeil

be£ Umfangt welcher als ber größere begannt ijt, unter;

ober tcr) fucfye grabe au% ber geseilten $enntniß ber Sfte*

gel auf tyre 8M(tänbig?eit $u fcr)Iiegetn 3m erffen Sali
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entfielen marf)ematifcr)e 53 afyrfd) einlief ei t^

fdjlüffe, in voetd;en ©rünbe unb ©egengrünbe vcrgtU

djen werben, um $u fef;en f ob ber Umfang ber einen ober

ber anbern ber größere fet>* 3n mibew gälten entfielen

p()iIofop(?ifd)e ^aljrfcfre in lief) Fe irSfcr; tu ffe, in

benen vorlud) von ber SSielfyeit ber gälte auf bte £in*

Ijeit ber Siegel gefd)lojfen rohb.

Die matl)ematifd?e 5ßaI)rfd)einlid)Feit Fjeigt bie reale,

roenn t>k ©rünbe nur gejäfjlt roerben bürfen, um baö

Ueberroiegenbe jubejtimmen; logifcf)e, fubjeFttre \)'m;

gegen, roenn bie ©rünbe ntd>t nur ber $a\)l nad), fon-

bern aud) md) ©raben ifyrer SKid)tigFeit erroogen »erben

muffen.

§. 101.

Die Siegel ber matbematifdben $Baf)vfd)e\nl\d)Uit&

fcfylüjfe ift: voal)rfd)eintid) ift, wtö in 23erl)ältniß gegen

einen möglichen galt, ba$ e3 anberö fer;, in vielen gleid)

möglichen gälten fo befd?affen ift, roie bn3 Urttjeil au$*

fagt. 55in id) alfo genötigt, mein Urtivit gu enrfcfyei;

ben, fo nel)me id) bau an, ma£ in ber tyM)rV)t\t mögli*

d;er gälte gutreffen wirb*

Die beflimmreften gälte ber matbematife&en SBdfyr*

fd)einlid;Feif$fd)füffe fmb bie ber 9Dabrfd;einfid)Feir$red)*

nungen in ber prafrifdjen 5(rittmiei;L 3" tiefen mirb bie

geseilte Siegel nad) allen Hjren gälten ber 3al)l nad) be-

ftimmt, jeber einzelne gall Der $lnroenbnng bebarf bann

ober nod) feine eignen kanteten für bie Unterorbnnng.

5m gemeinen £eben Fommen biefe $8al)rfd;eintid)Feu

ten meift nur ü\6 fubjeFtive »or, in benen fdjon für bie
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f^?eflfungen be£ £>berfaöe§ nur unbeftimmte föergletcfyuns

gen intenftper ©rögen erfordert werben, fo bag tct; nur

von bem reben !ann, wa$ mir fyier war)rf$einlt$

ijt unb nid)t von bem fcfylecfytr; in £Sal)rfd)ein liefen.

Der matl)ematifcr;e ^afyrfcfyeinlicr^eitSfc^lug bient $ur

föeffimmung einzelner gälle burd; um>oll{tänbtge Regeln.

2Öo nod) eine nähere Unterfud)ung beS einzelnen galleS

möglich iß, ba bavf er nid;t angewenbet werben.

$• 102.

Der pfyilofopfyifcfye 2Ba^rfcr)ein[icr;Fettßfc^ug unterfcfjei*

bet jtcf) vom mat()ematifd)en wefentlid) in folgenbem:

1) Der marfyematifcfye ernennt an, bag feine Siegel

nid)t im Slllgemeinen gilt, fonbem nur auf befcfyränfte

Söeife, ber prjtfofopfytfcfye hingegen präfumirt bie voliflän*

bsge (Mltigfeit feiner Siegel.

2) Dafyer xottttt ber matfyematifcfye nur oljne bejlimmte

3Infprücr)e baran, bk Sßafyrfyeit getroffen %u fyaben; ber

pl)ilofopI)tfd)e hingegen macfyt fe(!ere 2ln fprüc^e unb lägt

ber Unftcrjerfyeit weniger Spielraum.

3) Der matfyemattfcrje wägt ©rünbe unb ©egengriinbe

gegen einanber ab, ber pl;ilofopr;ifd;e würbe burety \t\xn

©egengrunb wiberlegt.

§. 103.

&ie Slrten ber pfyilofopfyifcfyen SBal)rfd;einlid)feit^

fcfylüfie ftnb bie mwolljtänbigen bunfwen Skrnunftfd;liiffe.

1) 5m unvoüjlänbtgen fonjunftwen ©cr;lug unter

fat?gorifd;er gorm wirb ein ©egenßanb einem 23egriff
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untergeorbnet, weil if;m viele 2>ejfimmungen beffelben au*

fommen.

2) Sm unvollftänbigen fonjunftiven ©c&Iuß unter

bi;potl;etifd;er gorm wirb von einigen vorfyanbenen @rün«

ben auf eine golge gefc^tofien, bie nocr; mehrere vorauf

3) 3" öer unvoUjlänbigen SnbuFtton unter fategori*

fcf)er gorm fd)lie£en wir von vielen gälten auf ^k @in«

ty\t ber SftegeL

4) 3n ber unvolltfänbigen Snbufrion unter &i;potlje«

tifcr)er gorm fernliegen wir von einigen golgen auf bte

<£inr;eit be3 ©runbeS.

5) @nblicr) bei; ber unvollftänbigen Analogie fernliegen

wir, tia$ einem Dinge bie S3eßimmungen eines anbern

aud) gul'ommen, weil btytx unter äl;nlid;en 23erl;ältntffen

fielen.

$. 104.

Die SJufforberung be£ ©laubenS in pl)ilofovbifer)en

2Babrfd?einlicr;Feit6fd;lüffen liegt in ben fyeurijlifctyen

SKörimen ber Urtl;eilehaft, ba$ l;eigt, in ben

*principien ber reflet'tirenben Urtl;eil3lraft, welel;e biefe

im 2luffud;en allgemeiner Regeln leiten.

Die bebeutenbeu l;euriftifd;en SD?arimen geboren nicr)t

ber £ogtf, fonbern bem SBefen ber einzelnen Grfenntniß*

weife, bie regulativ auSgebilbet werben foll. lieber allen

biefen gibt eö aber allgemeinfle logifd;e gormein ber 23e*

beutung ber Afternformen überhaupt , bie ftd) fyier allein

nennen laffen.

1) Qllle unfre wifl"enfer)aftlid)e £rFenntniß fletyt unter

©efefe unb 9ftegel, bal;er bie 2flarime ber ßinl;eit:
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jebe nad) beßimmten Gegriffen abjumefienbe ErFenntnifi

lägt ft# auf 9)rinci$ien gurücffübven ; bie Denfformen

be$ fyftematiftrenben 23erftanbe6 ftnb auf fte anwenbbar,

2) ©efeg unb Sftegel ftnb ftcl> nie felbft genug
, fon*

bern fte forbern immer er(! ben gall ber 2inwenbung von

bem (Einzelnen ber &batfad)e, bie burd) fte beffimmt wer*

ben fou\ Daljer eine SWartmc ber Süiannigfalttg*

fett für t>k Erweiterung unfrer Erfenntniß burd) 23eob*

acbtung, welche auf bie Unaulänglid;feit aller ©entfernten

für jtd) aufmerffam matyt.

3) DaS ungemeine, ba$ ^Orinrip ifl aber in unfrer

Crrfenntniß immer ba$ Uebergeorbuete, bk 23ebingung;

ba& SSefonbere bagegen ba& 23ebingte. Datyer bie fü?a*

rime, welche t>a$ @efe^ ber ©parfamfeit ber 9tatur

genannt werben iff, nebmlicfy bk 2ln$al;l ber ^rmeipien

nie oljne 9lotfj §u vermehren«

S. 105.

Die unvollftänbigen fonjunftiven ©djlüjfe machen

ftd) auf eine einfache SBeife naefy ber Wlavimt ber ©par*

famfeit geltenb. Die wid)ttgften pl)ilofopbifd)ett SBafyr*

fcfyeinlid^eitSfcblüflFe ftnb aber bie vollßäubigen Snbuftio*

neu; für biefe gelten folgenbe Regeln*

i) Die £Bal)rfcbeinltd;?eit l)ängt Ijier nicfyt nur von

bem bammeln übereinjlimmenber gälle, fonbern vorjügliei)

von ben ^euriflifdjea Scannten ab, von benen ber ©eblug

geleitet wirb, Eine nur gälle fombinirenbe 3«buftion

obne leitenbe SCtoime beißt empirifcfye 3nbuftion;

bie unter lettenben Kanuten unternommene ^cigt ra«

ti onel le Snbuftion, Die rationelle Snbuftion fann
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allein 2lnfprüd)e bawn machen, allgemeine ©efei^e gu

erraten.

2) 3ebe um>oll|tänbige 3nbuftion forber t (Einheit

ber SSorauSfeBung unb ^onfequenj in ber 21b«

leitung.

3) @oll eine 3nbuftion angehört $u werben verbie*

nen
, fo muß erften3 für ben gegebenen gall roirflict) nad)

einer (ErFlarung gefragt roorben femi, unb $roer)tem? mup

tdj roiffen, wor)er id) bie ©rünbe ber ßrrflärung $u nel).

men l;abe, fo ba$ fd)on im vorauf bie Wl ö gl icfc feit

ber SöorauSfefcung entfcfyieben i(L

d) 23om 3rtl)itm,

§. 106.

2luf ber UnvolljtänbigFeit ber 2Bal;rfcf>einlid)Feif$*

fd)lüfle beruht aud) aller ©treit über !*Bar;rl)eit unb 3r«

tr)um in unfern Uebe^eugungen. S'rtfoum ijt gefefevoü

brigeS gürroaljrfyalten. 2111er 3rt()um betrifft nur bie re-

fleftirte GrFenntnig, ijt <£ad)t be6 SJerpanDcö unb enf--

fpringt auS 2Ba&rfd)einlid;feitöfd;lüflen. Die voreilig ge=

«jaulten sJ)rämiflTen eine» folgen SÜ3al)rfd)einlict;Feitffd)luf=

fe6 Reißen ber ©et) ein, ber 311m 3rtt)um verleitet.

£>rme irgenb einen ^cljein gibt e£ Feinen 3rtlnuu,

unb allen ©d;ein 31t vermeiben wirb feinem 5D?enfd;en

gelingen. Die größere ober fleinere SMftänbigFeit biefer

^rämiflen befiimmt bie Grabe ber 6d?einbarFeit eü

ner irrigen S8er)auptung. 3f* ber (£d;ein für eine 23e*

Oauptung fefyr gering, fo fyeißt ber 3i'tl;um barauö abge«

fcfymacft ober eine Ungereimtheit.
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Mad) ber Dlatur ber ^a^c^emltc^feitlfc&Iaffe wer*

ben bie ©rünbe ber 3rtl)ümer im ungemeinen entroeber

bftn logtfcben ©lauben, welcher bte 2lnna()me einer ^ets

nung beffimmt, $ur 2ajt fallen ober in ber SBegrünbung

ber $iemung fetbfi su fuc^en fei;n.

§. 107.

9\ücfjtd;tlid;) be£ logifdjen ©laubenS geben gurd;t

unb Hoffnung eine innere Unrur)e, tveld)e bk 23efonnen=

fyeit ber Ueberlegung frort , itni? voreilig abfliegen lägt

ober abfyält, bk Unterfud?ung 511 erneuern. Daber be*

jthtmien ftct) bre^ ur|>uwglidj)e ®rünbe ber menfcfylicrjen

Srtfyümer.

1) £)as unruhige 3ntereffe an einer Gnufdjeibung

erzeugt Ungebulb, tveldje fcfynelkr enrfd;eiber, al$ bk Un*

terfucfyung beenbigt fepn follte, man beljaupret ba f$on,

wo man bk Unterfud)ung nocr; l)ätte auffdjieben follen.

2) Die Unrube ber gurd)t ober Hoffnung jlört btc

Slufmerffamfeit; bringt tljeilS Betreuung, tl)eil$ 93artbeu

lid}!eit ber ^lufmerffamf'eit bervor, bte nur t>a$ beachtet,

waS un$ interefftrt. <so fU)t ber 6anguintfd;e nur baS,

w>aS mit feinen Hoffnungen ftlmmt, ber 2Qtdand;olifd)e

nur ba$, votö feiner §urd)t begegnet.

3) Daburcr; wirb vor^ügtid) jene unbejtimmte 2D?efs

fung fubjeftiyer SSafyrfdjeiulicfyteiten irre geleitet, inbem

wir bie 2Bid)tigfeit ber ©rimbe nid)t nad) il>rem wahren

Hinflug auf bie <£ntfcr)eibung be£ UrtfyeilS, fonbern nad)

il)rem SSerbältniß ju unferm 3ntereffe meffen.

fönuttrifj Cev »»gif. 3. SlujT (S)
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5. 108.

W\t biefen gestern be£ ©taubeng vereinigen ftd) nun

$uerft in Sftücfftcfyt ber 23e|timmung§grünbc ber Meinung

bie @d)wäd;en ber Urtl>cil6f raf t felbff. ©owofyl

natürliche ©cfywäcfye ber Urtf>cilöfraft in ben untern <5tu:

fen von Dummheit $um vor3tiglid;en Talent, alö ber

fanget an 5IuSbilbung nad) Den ©tufen von 23efd)ränte

tyeit $ur greift be£ Urt(?et(ö muffen fyier genannt werben,.

gür bie 2lu£bilbung ber UrtfyeilöfYaft Tonnen wir bk

bm; Sftavimen ber 23efm;ung vom 3itf)um nennen

:

1) Wlaximz ber aufgeflärten £5enhmg3art : felbjl ju

benfen.

2) Steinte ber freifinnigen SDenftmgäart: fid) in

SJnberer ©teile ju verfemen.

3) Wtüttmz ber folgerichtigen DenfungSart: mit ftd)

felb(t in Uebereinftimmung $u benfen.

gerner au$ ber 23efd;affenljeit unfrer (Menntnijfe

felbft geben ftct> bie biet) ^auptfotmen ber gefyler.

1) 23erwed)felung von Cüinbilbung unb golgerung

mit ©inneäanfdbauung.

2) £e i d) t gläubig feit beflfen, ber ungegrünbetem

^eugnip traut, unb ©d; wer gläubigfeit befreit, ber

gegrünbeteö verwirft.

3) Die S3ernunfm?ar)rr)eiten werben burd) ©elbflben«

fen gewonnen. Diefeö forbert (Sprache, 2lb|lraFtion unb

(sd)lüf|e, bafyer werben tyier SweybeutigFett ber SBorte,

53erworrenbeit ber begriffe unb ©prünge im <$d;ließen

ju geilem Söeranlajfung.
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4) $erwed)felung einer ^rfenntnißqnelle mit ber ans

bern, Dem ©ebaft nad; fann fcie Urtfyeil^raft feinet

5J?enfd)en ftd> von allem 3rtfyum ^u befreien bojfen, benn

bann mügte fte allem ©ebraud) bei- 2Bal)rfd;einlic&fettös

fdjlüfle entfagen, aber nad? ber gorm ber 25egrünbung

ibrer Söebauptung lägt ftd> im 3Wgemeinen richtiges $ers

fabren forbern. @o unterfd;eiben wir Ueberrebung

unb Ucberjeugung. Ueberrebung iff bte 23efiimmung

einer S5el)auptung nad) einem ber gorm nad) falfdjen

Skrfafyren; Ueberjeugung bte Söefttmmung einer Söeljaup*

tung nadj bem für biefe 2lrt ber @rfenntnig geeigneten

©erfahren ber Urteilskraft.

& 109.

3n fKücfftd?t ber @rfenntnigweifen be$ ©elbftbenfenS

muffen wir ben Srtfyum in geljlfcfylüffen, in benen

wir burd) einen unrichtigen ©cblttg jnm Srtbum verleitet

werben , von bem Srtljum au§ SSorurtbeilen, in bem

wir vielleicht richtig (erliegen, aber au£ irrigen 9)rämiffen,

unterfcfyeiben,

gefylfcfylüffe ober $aralogi3men {ir*p*\oyi<r-

fibs) werben irrige <5d)lüffe genannt, bie uns felbff tau*

fdjen; Srugfdblüffe ober ©opl) tarnen (ccCpie/xcc) bin*

gegen folcfye, bie nur erfunben fmb, um anbere $u tauften*

Unter 9)aralogi6men unb ©opl>t€men werben aber

gewbljnltd) nicfyt alle irrigen ©al)rfcfyeinlid)feit$f$lüffe

überhaupt, fonbern nur bie gälle verffanben, in benen

man irriger Sßeife einen ©ebanfengang für volltfänbige

©dpfe ober 23eweife fyäiU gragen wir nun, wie ftd;

© 2
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foldje gefyler einfcfyleictyen fimnen, fo werben un$ d'in*

t^eilungcn nad) gorm unb ©efyalt be§ 6*)üogiSmu3 bn*

bet; nicfytS Reifen, benn ber wafyre ©runb bee 3rrtmm$

liegt bo# nur in ben ^abrfcbeinlid)Feit6fcr;(ü^fen, burcf;

votltfyt wir verleitet werben, eine 3ufrtirimen ffe^un9 von

Urteilen fälfcfylid) für 83ernunftfcfylüjfe $u leiten. Diefe

irrigen 2Ba()rfd[)etnlicr;fctt6fd)(üffe muffen nun immer einer

von folgenben %xofy Siegeln folgen»

1) Daffelbe 2öort unb biefefbe gorm ber 3fiebe pöbelt

aucfy gleiche 25ebeutung; verriebene abev verfcfyiebene.

2) 5Bo \d) biefelben 9J?erfmable ön 93or(tedungen

gewahr werbe, ba fe£e \d) aud) (rinerleybeit ber Söorffek

(ungen vorauf»

Die Xrugfcfylüjfe entfpringen bar)er enrweber nur auö

irriger Deutung ber Sßorte, bieö gibt bie verfd;tebenen

5Irten be£ SßortfpielS, ober nu§ 93erwed)felung von

Gegriffen, ober enblicf), olme baß eigentlid; irrige 25e=

bnuptungen vorfommen, burcr; biege Verworrenheit be$

©ebanfengang^

1) 93om 2Bortfpiel (fallacia seeundum dielionem)

fann e3 fofgenbe 2(rten geben:

a) £)urcr; Homonymie, b, l). SBielbeutigfeit eineö

2Borte6.

b) £)urd) SDiiebeufung ber Äonftruftion (fallacia

compositionis et divisionis).

c) Durd) falfd;en 2(ccenr,

d) £)ind) SWfebeutumj ber grammatifd;en Söortfor^

men (fallacia iigurue dictionisj.
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2) %$cn hm Zn\Q\d)lüffen burd; $erwed;feluttg von

Gegriffen (fallacia extra dicti.onem) laflen ff# tiefe

Sirten beftimmen:

a) Fallacia a diclo siinpliciter ad dictum se-

cundüin quid, wo ein SDierfmat)! mit ber <&aü)e, ein

©efd)led)t6begrijf mit fetner untergeordneten £lrt bur$

Heberfefyen beS 2lrtunterfd)tebe6 verwecfyfelt tofrfo

b) Fallacia a diclo secundurn quid ad dictum

siinpliciter, ber umgefetyrte gall be6 vorigen.

c) Fallacia a dicto secundurn quid ad dictum

secundurn quid, wo bei; äfynlid&en Gegriffen U)re 93er«

fcfyiebenfyeit in 9lebenbeftimmungen überfein wirb.

3) $luS bloger Verworrenheit in ber Slnorbnung ber

©ebanfen entforingen alle Wirten ber petitio principii.

(5. W, 2 -)

Der ©runb aller biefer geiler liegt in bun <&d)\w*

rigfeiten ber $)?ittl)eilung unb ber eignen 23el)anblung ab>

flrafter ©ebanfenfolgen, 1) inbem nur auf fd;emattf4?c

2lnfcfyaulid)maefyung gegrünbete £rf(ärungen von Gegriffen

burcfy bie @prad)e ganj benimmt überliefert werben fon*

nen, wogegen jeber Schematismus ber (SinbilbungSftaft

unb jebe gergliefcerung von SöorjMnngen eine lebenbige

2luSbilbuug bebarf unb nid;t nur überliefert werben fann

;

2) inbem t>k Olamenerflärungen in t^corettfc^en SSiflfett*

fcfyaften nie ben inner jlen ©efyalt beS ©ebanfenS mittles

len; unb 3) inbem erjt bei; einer fefyr mit gebiefyenen

2luf!lärung unfrer 23egriffe bie SBerwecfyfelung ber allges

meinen SöorjMungen mit ber (Jrfenntniß beS (Einzelnen

vermieben werben tamu
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g. HO.

Da» Stifter aller Vorurteile, woburd) menfd>

Iid>e Meinungen im ©roßen ober kleinen beljerrfcbt wer;

fcen, wäre unüberfeljbar. %\)xt gemeinfd)afflid)e Quelle

finb 9iad)ar)mung, ©ewofynfyeit unb Neigung. 9}ad)al)*

mung unb 2lngew'öl)nung geben bie bebeutenbften , inbem

fte unS Autoritäten anjlatt be£ tselbftbenfenS unters

fd)tcben. 5^iflortfd)e $enntniffe muffen wir großenteils

auf fremte Autorität annehmen, VernunfterFenntniflTe l)in*

gegen follten SKefultate beS eignen ©elbffbenfenS fet)n.

Allein ta wir früher benfen muffen, aU wir felbff benfen

tonnen, unb in fo vielem burd) ©itte unb ©ebraud) von

frembem Urteil abhängig bleiben, fo befyerrfcfyt aucf) f)ier

ba$ Vorurteil einen großen £r)eil unferö £eben$. £>ier

freien immer jwer; gönnen be£ Vorurteils einanber enU

gegen, inbem ber eine mit Aberglauben nad)fpred;enb

ber fremben Autorität Imlbigt, ber anbere alö (Jgoift

nur ber eignen Autorität traut, ofyne bocfy ernftlid)

unterfud)t ^u fyaben.

<£id? von Vorurteilen 31t befreien, ift eine billige

gorberung an jeben, ber an Söilbung Anforüd;e mad;r.

2Uenn wir gleid) nid)t überall nur eignem Urtfyeil trauen

fbnnen, fo müfien wir bod) bebatyt fyaben, auf wen al$

Vormann wir und berufen, Allein wenn nun aud) ber

(Sinjelne fein iprwaturtfyeil über Vorurteile erhoben fyat,

fo wirb er im Sieben bod) vielmehr bttrcfj SERobe, ©itte

unb Aberglauben be£ öffentlichen Urtljeilö in feinem Volt

wieber von iljneu überwältigt werben.
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Viertes ÄapiteL

3t>eal ber { o g
t
f cf> e n SS oüf cmmenfyeit

menfd)lid)ev gebauter dxt en

n

tniff e.

§. Hl.

©iffenfc^aftlidje 2lrd)ite?tonü tji bie 2ef>re

vom ©*>|lem aller ntenfd&ltd^en $©iflfenfcr;aften. 8w ben

allgemeinen 9B&eil t>iefer Slrcfyiteftonif fönnen wir fcier

ein logifcfyeS Sbeal entwerfen von ber ©ejlalt, unter

ber bie menfcfjüclje SBiffenfcfyaft erfd&einen mug, wenn jte

vollfiänbta, unter ten fjpjlematifc&en gormen ausgebildet

wäre.

£aö ©runbgefe^ biefeS %bcate tjt ba$ ©efe§ ber

analt)tifd;en @inl)eit: 3n ber Dlatur jle^t alles £)a*

fepn ber £)inge unter notfywenbigen ©efegen. Unter bte=

fem ergeben fiel) bann folgenbe nähere 5?auptregeln

:

1) @rfenntnij3 ber &r)atfacf)en unb (Srfenntniß allges

meiner ©efe^e ftnb in unfrer Vernunft von getrenntem

Urfprnng, bie eine fann nic^t au$ ber anbern erflärt unb

auf jte surücfgefüfyrt werben.

2) ^abntebmungSs^rfennrniß ber Sbatfacöen unb

rein vernünftige (£rfenntnig allgemeiner ©efege unterfdjei*

ben ftd) nicfyt nacr; ©raben ber ©ewißfyeit, fonbern jte

flehen in unfrer Vernunft mit gleicher objektiver ©ültigfeit

neben einanber,

3) 2llle menfcl)licr;e <£rfenntntß fängt mit 2Ba()meb*

mungöerlenntnig an, aber uicfyt alle entfpringt au$ ityr; fon*

bern \>k apobiftifcfyen gormen ber allgemeinen ©efefy» ftn=
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ben unabhängig von jeber einzelnen Sßafyrnefymung grabe

als beren r/6l)ere 23ebiugung ftatt.

4) £)ag ©efefc ber aralr;tifd;en @inl)eit gibt aller

2Bijfenfd;aft be3 menfd)lid)en ©eißeS, bem 3'nbegrijf aller

fojtematifdjen £rfetmtntß, bie gorm einer 211) e orte, baö

fyeißt, bie gönn ber Unterorbnung von &l)atfad)en unter

allgemeine ©efeije unb ber erftärenben 23e(tinmuing ber

£l)atfad?en bind) bie ©efe^e,

5) 3^e6 @9jlem einer yfytlofopfyifcben SSiflfenfdjaft

i\l fategorifd); btö einer matl)ematifd)en ^;potl)etifd;; ba»

einer fytjtorifcfyen fonjunftiv. Die Bereinigung aller brep

gormen in einein ©anjen gibt in ber Xljeorie bie Unters

roerfung ber neber.^eorbneten Xbatfad?en unter bie »fyilo*

fopl)ifd)en unb matl)ematifd;en ($5efe£e.

2lu£ biefen Momenten tonnen roir nun beftimmen :

13 Dflö <$5efe*3 ber vollftanbigen Söegrünbung aller

f\)jtematifd)en Cfrf'enntniß.

2) £a6 ©efe£ ber vollflänbigen 3 lir wcffül>runcj uuf*

rer GrrFenntniß auf if)re ^rineipien.

3, £)a$ <25efel| ber SMftänbigFeit aller £l)eorien.

4) £a6 ©efe^ ber Trennung von Sbeorie unb Sleffc

fyttit, ober ber ^efd;ränhmg aller \x>iffenfc&nftlid;en %ln?

fprüc^c an unfre (Menntniß,

§ ü&
1) Bolljtänbige 23egrünbnng aller fyjlematu

fd;en Grfenntniß.

Dlur bie abgeleiteten 23el;auvtungen in fategorifd)en

unb l;t;potbetifd;en ©yftemen Tonnen beroiefen werben.

T)ie ©runburtfyeile in tyi|?orifd;er unb iuat^ematifd;er (fr*
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fenntnig muffen burcr; 25emon|tration begrünbet wer*

ben; bie matfyematifdren ($>runburtl)eile J'önnen, bie pfyilo*

fopfn'fdjen muffen burcl; Debuftion begrünbet werben»

Die befcfyränfenben Siegeln aber ftnb:

4 &$ 0t im <B;i)jIem b,er reinen ^>t>itofopt>te fo

viele von einanber unabhängige, ft'd; nebengeorbnete ©runb-

iä%e öle e6 ©runbbejtimntungen ber rein vernünftigen

(*rfenntuig gibt.

2) CES gibt im @*)|tmi ber reinen 9)?atl)ematit" fo

viele von einanber unabhängige, fiel? nebengeorbnete ©runbs

faBe, aiä e$ erfle Momente in ber rein anfcl;aulidr;en Qfr=

fenntnig unfrer Vernunft gibt»

3) g$ ftel>t in erjäljlenben 2BifiTenfd)aften jebe Zbau

facfye für ftd) feibft ba; bie wal)ri)aft er^ä^enben Unreife

ftnb lernte unmittelbar geroifle ©runburtfyeile, bie ftd) tnS

Unenblicfye einanber nur nebengeorbnet unb ntd?t unter*

georbnet werben fönnen,

§. H3.

2) Sßollftänbige 3utüc?für)rung unfrer Srfetwt»

nig auf ifyre *))rincipiem

3ur richtigen SBeurtfyeilung biefer Aufgabe muffen

wir bie verriebenen $\vede unterfd)eiben, welche bem

Söerftanbe bei ber 2lu£bilbung ber (Jrretinfniß vorliegen.

1) £>a$ antljropologifcfye $rincip aller unfrer

(Jrfenntniffe t(t bie Vernunft als (ErFenntnigrYaft; naefr

biefem 9>rincip fragt bie matl)ematifd)e unb pl)ilofopf)ifcf)e

£)ebuftion, .
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2) £a$ Fonftitutt*e *Princip jebev SBifienfdjaft

i|l bie unmittelbare ^rfenntnip, welche burd) ifyre Urteile

au$gefprod)eu werben feil.

3) £a6 logifd)e ^rincip jebe$ @#em6 tfl ba$

l/öd;fie ungemeine in ber Grfenntniß (§. 65»)

4) £aS regreffive $>rincio ijl hingegen ber ein*

leud;tenbfle Anfang ber Unterfud^ung in irgenb einer 2Bif*

fenfcfyaft, welcher oft in bem untergeorbnetjlen Gefonbern

liegt,

5) MetrjobifdjeS 9>rtncip einer SBifi*enfd;aft ijl

bie Siegel, nad) weld)er t>k UrtbeilSFraft verfahren muß,

um eine (TrFenntnigweife au^ubilben.

fr 114.

3) $olljlänbigfeit aller &r)eorie.

1) 3» unfrer GrFenntniß Fann ba$> biflorifd) gegebene

einzelne Dafemi niemals au$ ber pbilofoj?l)ifcr;en Ginbeit

begriffen werben; fonbern beybe Fommen nad; Gegrif-

fen nur burcr) Wlattymatit in Söerbinbung burd) ein bw=

potfyetifcbeei ©>;ftem »on ©runb unb golge. ©er ©runb

aller Grf(ärbarFeit i(l bie matbematifd;e Jafammenfekung,

bie gleid) mit ber) bem Q3rincip i(l.

2) üllfo Fennen nur @r'cßenunterfd)iebe beö ©leicfyar*

tigen einer (Mlarung unterworfen werben; aber feine

Qualität Faun au£ einer antern erflart werben.

9) 5lüe$ Mannigfaltige hingegen, \va$ unter benfeU

ben Okcßenbegiiffen (lebt, muß aud) einer unb berfelben

2l)eorie unterworfen unb auä ben einfachen Momenten

a(£ bloße Jufammenfe^uug abgeleitet werben Fonnen.
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§• m>
4) S3efd)ränfung aller n>iffenfd)aftlicr;en 2*uf*

gaben in unfrer Cfrfentniß.

Die b'ccfyfte Ueberftd)t ber menfd)lid)en ErFenntniß

jeigt ba$ rmfl*enfd?aftlid)e (5)anje, bie Sporte nur aB ei«

nen ityrer &beile, neben bem eS nocfy eine ber flßtffen-

fdbaft entgegengefegte (Trfenntntg gibt. 2öijfenfd?aft ift

Unterorbnung von £batfad;en unter allgemeine ©efe^e

nad) beftimmten Gegriffen. Diefe ftnbet nun nur babur#

fiatt, bag 9J?atbemati? ber gtytlcfopljie ju £>ülfe fommt.

Sollte e» hingegen eine pt>tIofopl>tfcl)e ©efeögebung geben,

ber fid) bie Sftatbematif enthebt, fo roürbe hkfi rcobl

5infprüd?e baran machen: fiel) alle Sljatfacfyen ber (£rfab=

rung unter^uorbnen, aber nid;t nad) ben logifcfyen gormen

be$ @9ftem6, fonbern nur nad) unmittelbaren an feinen

beftimmten begriff §u fdjliegenben @efül)len. @o tritt

in unfern Ueberjeugungen bie Slejtbetif aller Xbeorie,

t>tö ©efüfyl bem begriff, ber d>efcr;mac£ bem 83ers

ftanb, tik religiöfe ber natürlid?en 2lnftd)t ber

Dinge gegenüber.

S i e SWetfyobentefyre.

Einleitung.

j. 116,

§ür bie totrflicfye 2lu£bilbung unfrer (Srfenntmg burdj

Denfen muffen wir bie logifcfyen Siegeln be$ ©ebanfenju*
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fammenbangeS von ben tl>eif$ äflljettfd&en, t&eiff pat^cfos

gifcfyen Regeln, nad) benen bie ©ebanFen für frie Sftittbei*

lung au6gefprod)en werben müfien, unter fcl^eiben* SO? es

tfyobe ober ba3 93 er fahren nennen wir eine ^anbefös

weife, bie an notr/wenbige SRegeln gebunben i(l. gür tiie

2lu3bilbung unfrei* (JrFenntniß burdj £5enFen gibt e$ au»

ben ^enFgefe^en l o 9 i fd) e 3}? e 1 b b e , weld;e wir ben $1 a

geln be$ 55 or t rag?§ entgegen fefcen , in benen meljr ber

SSafyl be6 Crin$emen überlaffen bleibt, bie baljer nmWlte

njer, freies 93erfal)ren genannt werben.

£ie logifcfyen 5D?etr)ob>en Tonnen nun entweber für

gemeinen 9ftenfd)em>erffanb ober für bie SSififenfcfyaft, etat*

weber für eigne Sluibübung ober für bie SDitttbeilung ge*

fud)t werben* Sar)er entfielen bie piergragen nad) £D?e*

tfyoben beö 9lad)benFen6, ber Sttebitation überhaupt,

nad) 9}?etl)oben be£ ©efpräefyö, 9?ietboben ber

SJuSbilbttng ber SÖ3iffenfd>aften unb SO?etl)oben

be£ wiffenfd)aftlid)en Unterrid)t3. £)a aber alle

DenFform in ifyrer SSollftänbigFeit eine wiflenfd)aftlid)e ifr,

fo werben bie ©efeBe ber logifcfyen 9??etl)obe fiel) nad)

9J?etl)obe für 2Ju6bilbung ber &8iffenfd)aften,

•£0?etl)cbe für 9D?ittl)eilung $um Unterrid)t ober jur

ffiiber legung am beften orbnen laffen.

§. 11*.

1>ie SUietljoben ber Sltt&bilbung ber 2BiflTenfd)aften

ftnb entWeber fyfUmatifdje, Fonfti tutipe 9}? c 1 1>
o

-

ben ber .TarjTellung einer 28iffenfd)aft unter ber Sonn

be£ ©vftemö nad) bogmati feiern Söerfafjren, ober beurts

fl i f d>t» (von ivpruüL», bie Crrftnbung) Sföetboben ber

wiflVufd;afr(id)en (irfuibuna,.
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3n 9\ütffid)t ber Darffellung einer SöiflTenfdE>aft uns

terfcfyeibet man fcienti*>ifcr)e, fd)olajlifd)e 50^et& o-

be, weldje eine £Bifl*enfd;aft grüublid) au3 ^vincipien

bemäntelt, von populärer $?etl)obe, weldje nur mit

bem Snterefianten unb ©emeinfaßlid;en einer 2Öifienfd)ßft

unterhalten will. Die vollßänbige Darjtellung eines @^
s

ftemS nad) einem ganzen ^ufammenbang fyeigt tabella =

rifd;, weil jic na$ beu Tabellen ber (Jintbeilungen unb

Untereintbeilungen fortläuft; ein tabeliarif$ aufgehelltes

@#em ijl tin £el)rgebäube. ©ebt baS £el)rgebäube

von ^n allgemeinen ©runbfägen atuS, fo f>etßt eä eine

Doftrin unb bie SÄetljobe biefer Darjtellung bte bog*

mattfdje. @in £l>eil einer Dol'trin wirb eine Di$ci=

plin genannt. Der tabellarifdjen SSttetfjobe ftellt man iik

fragmentarifd)e, rbaofobtfUfcfye, apboriftifcfye

entgegen, mld)t il;re Ueberftdjten nur in einzelnen abges

riflfenen <Sä(§en gibt, Dem metbobifcfyen 93erfat)ren über?

fyaupt wirb aber für bie 23et)anblung einer 2£ijfenfd)aft

X>a$ tumultuarifcfye entgegwgefefet, toe^i feiner fe*

jkn Siegel ber 5lnorbnung folgt.

Sföetbobifcfye Regeln bilben einen Nation (kmuv,

Sfticfytmaaß), wenn fte ^k ©efe^e ber 2leu£erung eines (£r*

fenntnißvermbgenS angeben; fte bilben ein £)rganon (og-

y»vov, Sßerfjeug), wenn nad) ilmen eine SÖiffenfcfyaft ju

©tanbe gebracht werben fann; ein ^atfyartifon O«-
dxpTinbv, Reinigungsmittel)*), wenn fte ben ©ebraucty

eines Vermögens befd)ränfen unb ftnb btSciplina*

*) xurecpHTixbo Q«m Anfang gehörig) würbe hingegen nur

^vincip ober @runbfa§ überhaupt fcebeuten.



— 110 —
rifd), wenn fte ben Sföiebraucb eines Vermögens fyin*

bern,

Da6 Seinen be$ 9??enfd?eti i(l entweber bas beö

SJutobibaften («vroätöäkrw)*, be6 ftd) felbfl belegen*

bn, ber £rfinbung; ober btö ber Mögen SWittbeÜuno,

vom Sebrer an ben ©cfyüler, be£ Unterrichts.

Die Sßilbung beS 9Jienfd;engefcbIecbtS im ©rogen ifl

immer autobibaftifd); aber bte SSübung beS (Einzelnen

foll immer rnebr bnrct) Unterriebt geferbert werben fönnen,

bamit nict)t jeber wieber von vorn anfange, fonbern tie

2>ilbung burd) bie SRtilje ber ©efcblecbter waebfe.

S}wx gibt e£ nun nid/t nur (ogifdje ^etboben ber

5D?ttti>ei(ung be$ febon (Jrfunbenen , fonbern bie wiflfens

fd;aftlicbe (Erftnbung felbjt Faun nur bureb Stfetbobe ger

fiebert werben.

SSir unterfebeiben (Entbecfungen, in benen nur

ttxotö 9}eueS aufgefunben wirb, von (Erfinbungen in

engerer 23ebeutung, in benen man 9?eue3 madjen lernt.

23eibe ftnb entweber ab ficbtlicb ^er ju fällig. Olb-

ftd)tlicbe (Entbecfungen unb (Erfinbungen ftnb nur ©nebe

beS au6ge$eid)neren XalenteS, weldjeä aber in wiflenfcbaftr

liefen Dingen metbobifd) geleitet werben fann.

Die SDcetboben ber wiffenfd;aftlid;en (Erfinbung finb

CEmviiiSmuö für bie SBabrnebmungSerfenntniß, i^pe*

Fulation für reine 53etniinftwiflTenfd;aften unb 3nbuF=

tion für angewanbte $8ernunftwifi"enfd;aften.



— 111 —

grfte« Kapitel.

(fmpirUmuS ot>er 53erfal>ren fowot)(

t) er fi)frematifd)cn ©arfteüung aU t> er

€rfint>uncj für 5Bal)vnel)muncj$*

erf enntniffe.

§. 118.

£)a§ SBiffen rein buref) bie $H>arjrner)mung fcnnt bie

einanber nur neben$uorbnenben &r)atfacr)en. £)ie SRetfyobe

ber Darjtellung tfl bafyer für baffelbeb e ber ^r^ä^lung

unb 23efd)reibung, für weiche ftcr; bie metr)obifd)en

2Infprüd;e an SSarjrbeit, ^farfyeit, £)rbnung unb 5lu^

füfjrlicfyfeit nennen (äffen.

©ewonnen wirb alle Sßafjrnefymungeerfenntnig burefy

Beobachtung, ba& r)eigt, buvcf) unmittelbare £Bafyrs

ne^mung unb Erfahrung. Diefe Beobachtung i(I aber

tbette eigene, SJutopfie (oturo^ix), tbeiB frembe,

bie für ttticfy buref; 3e«9ntg vermittelt wirb.

a) 21 u t o p f i e.

§. 119.

Die Erfahrungen ftnb entweber gemeine, welche ftd)

im £eben ungefud)t von felbft anbieten, ober gelehrte, b&

für ben ^weef tt>ifienf$aftlicr;er Unterteilungen regelmäßig

angefteltt werben. Bei ben legrem fönnen wir brei ©rabe

ber fünjtlicfyen 9lad)f)ülfe unterfd;eiben. 3m erjten bejM)t

biefe nur im genauen bammeln be$ 2(ngebotenen , im

3we*)ten tybt bie $unft bie ©d;ärfe, bie ©enauigfeit ber

Beobachtung felbjt, im britten enblid) veranlagt fie ^k
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ju beobad;tenben (rrj"d;einung?n felbjt, Die ber erflen

beiben ©rabe werben Beobachtung in engerer Be=

b eut im g, bie ber brtrten werben 2}erfud;e genannt»

§. 120.

Da3 erfie (hforbernig jebeä guten Beobachter» ift

eine fefte, für ba£ gelb feiner Erfahrungen geübte 21uf=

merffamfeit. 3m allgemeinen Fennen wir folgenbe Tar-

nungen gegen Srtfyum im Beobachten nennen

:

1) Den ©innenfcfyein ju vermeiben.

2) (sinne&mfdjauung unb (SinbilDung nicl>t 311 rer*

wecfyfeln.

3) 6id) richtig $u erinnern.

4) Sßabrnebmung unb golgerung au$ biefer nicl;t 311

verwectyfeln.

h) $ e u q n i $.

§. 121.

-Seugnig i(! bie 2lu6fage eines SEenfc&en, ba$ er

etwas für wafyr falte. DaS gürwafyr&alteu , auf ba$

^eugnip etne£ anbern bin, beißt t)ifrorifd;er Qlaube,

weil e£ ftct> eigentlich nur für bie 93iittbeiluug l>i(lortfd>er

(Jrfenntniflfe eignet unb auf bem 2Bat)rfd;einlid?feit$fd)lu|l

beruht, welcher beftimmt, ob ber £euge bie 2Babrl)eir ge-

fagt t)«be ober nid;t. ginbet biefe 8ßabrfd;einlid;reit ftatt,

fo beijjt baö ^eugnig glaub würbig, wo nid;t, fo ift

et nad; Kraben verbäckt ig ober verwerflich.

§. 122.

Da biefe SBa()rfd;einlid?feiten meijtent&eilö von fubs

jeftiw 2Jrt finb, fo fommt e6 twbö) wenig auf Siegeln
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be$ 2kr|tanbe£, fonbern fafl einzig auf Uelumg ber Ur-

tljältfvaft an. Die £oglf nennt l;ier nur allgemeine Wlo:

mente, au benen bk Urtbeilefraft ftd) für il;re SBergleU

jungen ortenttren ftmn.

1) Ein %tu$t beißt ein unmittelbarer, gew'ol)n=

lief) Qlugen^euge genannt, wenn er eigne (Erfahrungen

mitteilt; er i\i hingegen ein mittelbarer, gew'ör)nltd)

£> brenzlige genannt, wenn er frembe Erfahrungen

mitteilt. Ein fefyr vermitteltet geugntg fyelgt eine © a g e

;

tjl biefe 51t bn'fdben %z\t von £>rt ju Qxt verbreitet, fo

wirb fte ein ©erüd)t genannt; wirb fte von Reiten $u

Reiten herüber gebracht, fo ijl fte Srabition, Hebers

l i e fe r u n g.

2) Die ©laubwürbigfeit eijief skugittfeä lägt ft'cr)

naef; folgenben Momenten beurteilen

:

a) Sßenn man ba$ Jeugnig für ftd? betrachtet: rann

e£ wal)r fei>n ?

b) Wlan unterfd)eibe genau bk Er^äblung be$

beugen von feinen eignen Betrachtungen.

c) Der g^uge felbfl mug £üd)tigfett fyaben, er

mug bie £Öabrfyeit fyaben fagen fonnen*

d) Der geuge muß 2Iufrtcf;tigfeit fyaben, er mug

bie 2Bal)djeit fyaben fagen wollen,

Regeln ber ©laubwürbigfrit Tonnen wir im 2lllge=

meinen nidf)t nennen, fonbern nur (SJejtdjtSvunfte für bie

Urteilskraft, von benen an§ fte ftd? im einzelnen gall

orientiren fcmn, um ftd; jwifdjen ben gel)lern ber £eid)t;

gläubigfeit unb Ungläubigfeit in ber 9)?itte $u galten,

§ 123.

3) Seber £euge ttyilt feine ©ebanfen nur burcr;

©tunfcriß iitx Jsiogif. 3. 2lufl. fr
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23e$eicf)nung mir. Daljer ftnö bie Jeugnijfe entweber

münblid) ober fc^riftlid). 3n bepben gälten muß bie

grage: tt>a^ bat ber >3euge gefaxt? von per: roa$ bebeuret

feine Sluefage? unterfd)ieben werben, weil immer erj! 31ml

gegebenen getcfyen öic SBebeutung ju fudjen i|t. &(e 23e=

anrwortung ber erffen grage bejtimmt bie 2led)tf)eir,

bie 2lutl)enttcität be3 3eu3n ifTe^j fte forbert beijebem

mittelbaren 3 e«9ni§ ei « e ^91™ Unterfud;ung, welche bei

fd)riftlicr;en ^eugniffen t)k r)iftorifcr;e Äritif genannt

wirb. £>ie Beantwortung ber awepten grage rjetgt bie

Auslegung beS ^eugnuJeS, welche 2luelegung3£unft

erforbert,

Sie Äritif i(t entroeber äußere, weld;e au$ ber fort*

gefegten Ueberlieferung, ober innere, welche auS bem

3
:

nl)alt ber ©cfyrift i(>re 2led;tbett ober Unäd;tl>etr beurteilt.

Die 5lu3legung einer Siebe tft entweber Ueberfet=

jung, 53er fion, welche ben ©inn beö SöerfafierS in

einer anbern ©prad;e wiebergibt, ober Umfdjreibung,

9)arapf)rafe, welche ten @inn be3 93e;fafltt"6 außfübr=

ltd;er unb beutlidjer barjuftellen fucfyt, ober G'rflärung,

Kommentar, weld)e bie £>ülf$mitfel ber Arittf unb Sufr

legung bep jeber ©teile mit angibt,

Diefe $ülf6mittel ftnb 1) logifd;e unb grammatifdje

Siegeln be$ ©ebanfeus unb 3Bort$ufammenba»3$> 2) %\y=

rallelftcllen , b. I). fold;e ©teilen, bie in 2Bwten ober in

bem Gegenftanb, von bem bie Siebe ifr, mit einanber

übereinkommen
; fte werben e i n l) e t m i f d; e genannt, wenn

fte bemfelben Söerfajler geboren, auswärtige, wenn fte

von anbern eutlelntt finb, 3) bie Slbftdjjt be6 §öerfrtfferö

btt; Slbfaffung einer @d;iifr.
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3 tt> e ü e $ 5? a p i t e (

(Spekulation o ber 23erfaluen foroofyl ber

ft)ftematifcf)en ©arftetfung aU Der £v-

ftnbung für reine Vernunft-

erfenntntfL

§• 124.

©pefutation i(t t>aö regreffwe Söerfafyren, burcfy

welche» voir und unfter reinen Söernunfterfenntnifle be*

raupt werben« Da» allgemeine 5?ulfamtttel ber ©pefula*

tion i(t SJbjtraftion , welche aber bte matfyematifdje unb

pbilofopljifdje ^rfenntnig nacl) gan$ entgegengefe^ten 9fta*

rimen betjanbeln ftittg« 9ttatl)ematifc&e Slbjiraftion tjl

quantitative, pfyifofopbifdje qualitative*

Dafyer ergeben jjcjj) benn folgenbe Jontraßirenbe Sie*

geln für bie fyfrematifcfye 9Retl)obe in Sflatfyematif unb

9)l)ilofopr)ie«

1) Die ©runbbegrijfe ber reinen ^at^emati! werben

au£ ber reinen 9lnfcfyaiwna, entlehnt unb ifyre jufammens

gefegten begriffe laffen fiel) a(§ gemachte begriffe burd)

fi)ntl)etifc&e Erklärungen geben« Der 9)l)ilofopr)ie werben

ilprc Segriffe jur gerglieberung in Erörterungen für ana-

tytifcfye Erklärungen gegeben«

2) Die (ürunbfäfce ber 5D?at[;ematif ftnb unmittelbar

für jtcfy einleuduenbe ^Behauptungen au6 reiner 2lnfd)auung«

Sn ber 93l)tfofopl)te ftnb bte ©runbfä^e hie allgemeinen

©runbregeln, welche ftdt) nur burd) hie fc^roer(!en Mbfitah

tionen für ftcl) barjtellen lajfeu«

3) 3n ber Sföatfyematif ftnb hie 23eweife augleid)

Demonjtrattonen unb hie ftauptfäfce ber Sötffen-

5? 2
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fcfyaft jmb Sefyrfäfee imb Aufgaben, in einem fonftituti*

*>en Aftern. 3n ber Wlofopfyie ftnb bie ^Setreife nuv

bi£?urfi*>, bie ,$auptfage ber ©ijfenfd)aft ftnb i&re

©runbfäfee, welche aber nur al£ Kriterien gebraucht

werben Tonnen jur SBeurtfyertung einzelner $u ifynen binju-

gegebener §ä((e.

4) Die fi;(tematifd)e £)ar|Mung ber 9}?atr)ematff if!

bogmatifcfye Darjtellung burd) progreffwe 25eroeife. 3»

ber *pi)iiofopl)ie hingegen ift jebe bogmatifcfye Darftellung

für ftd) ofyne ßiarbeir, inbem fte immer ba$ Seichtere crnö

bem ©cfyroereren ableitet, imb in (3$ olme £eben, weil fte

fein 9)rincip ber (Jntwicflung in ftd> (;at.

§. 125,

Die $D?etrjobe ber drftnbung für bie reine $?arbema*

ttf ijl von jroet) 5lrten. Cr£ gibt l>ier erftlid) eine ana*

Iptifdje, regreffive (Trftnbtmg, burd) welche ganj neue

^onjmtfrionSroeifen, neue 9ttetl)oben erfunben werben;

jwei)tenö aber eine fyntetifdje, progreffise dt-ftn*

bung be$ neuen ®ebraud>e£ bekannter $?et()oben. Die

Aufgaben ber leötern erbeben ftd) von leichten Uebungen

ber @d)üfer btö $u folgen, bie nur bem matfyematifcben

Q3enie erreichbar ftnb; h'n regreffwe (ütrfmbung hin-

gegen i(t fyier nur bem matbemattfdjen ©enie Zugangs

Her) unb felbft biefeö muß barin von bem ©(ürf beejün-

fttgt werben, mit feiner Üfrbeit grabe eine beftimmre ©tufe

ber 2Iu6bilbung ber &Bijfenfd;aft im ©roßen 3U treffen.

§. 126.

Daö £)erfaf>ren ber (*rftnbung \\i in ber spbifofopfyie

nur t>a$ jergftebernbe, t)W fritifdje Sföetfyobe nad; fol-

genben ©runbregeln.
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1) «Beobachte man, wo bie menfci)lid)e Vernunft fid)

Urteile anmaagt, ofyne biefe auf 2lnfcr)auung 51t grünben.

2) 23ei) jebem einzelnen ©ebiet biefer 2Irt fefye man

ju, rneld)e gälle auf tiefe Sßeife beurteilt werben, man

fammle biefe nacr) t>en in itynen vorwaltenben allgemeinen

Gegriffen unb febe 31t, welche ©runbvorauafe^ungen e£

eigentlich fmb, au§ benen bier bie Urteile fließen.

3) j^aben ^ir auf &kf? SBeife bie $>rincij>ten in

irgenb einem £|$t pl)i(ofopbifcr)er Unterfudnmgen gefuns

ben, fo fragt ftcb nocl): wie rechtfertigen wir bie SInnafyme

biefer ^rincipien felbjl? darauf antwortet bann \>k De*

buftion berfelben au£ ber &beorie ber Vernunft, welche

bie SMenbung biefer ganzen Unterfucfyung ijl.

4) 3ebe gefunbe 2lu3bilbung ber $l)ilofopble bleibt

aber babei; eine *)olfc3tbümlicr)e, fte bleibt an ben ©eif*

einer lebenbigen ©pracr)e gebunben. 9lur biefer 2lu$bil-

bung foll bie $unfi ber ©cbule mit ibren Debuftionen

unb ber baburd) gewonnenen antbropologifcben Zcpit für

bie gormen unfrer metapbyjtfcfyen ^rfennniffe 51t £>ülfe

fommetu

£>iefe ©runbunterfucfyung unfrer pbilofopbifdjen Ueber«

Beugungen, in welcher ba& einige Seben ber pbilofopbtfcf)en

äBifienfcfyaft ifl, wirb $rittf ber Vernunft genannt,

voeil fte eben anfratt alles lebrenben (bogmatifcr)en) ©es

banfengangeö nur ben beurtbeilenben (fritifct)en) fotbert,

S)ae ^igentbümlicr)e ber Äritil ber Vernunft ifl baä

^bilofopbifci;e 2luffct)ieben be$ Urteils big nöd) SBeenbu

gung ber Unterfucbung/ tiefer pbilofopbifcben @rftn=

bungSfunjl (!e()en al$ irrige $erfudr)e entgegen ber pbi-

fofopbifcr)e Dogmatismus, welcher unmittelbar
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pf)iIofopl)ifd?e £efyre au^ufpvedjen ind)t f
unb b 03m at'n

fd;er (SfepttciSmuS, vt»efcber unmittelbar baö Unver*

mögen be£ 2Dtoifd;en behauptet, in pl)ilofopl)ifcf;en ©in*

gen ju einem entfd;iebenen Urteil $u gefangen. QBafyrer

pfyilofopljifcfyer vEFeptici£muS i(! rem $ritici£ttui3 gar

triebt verfd)ieben, benn Zweifeln paßt nid)t für reine Q3er?

nunfterfenntnijje, fonbern ft'nbet nur ber; &£ar;rfd;einlid;s

feitefdjlüfiTen ftatt.

Qtitttt Äapttel.

Snfcuftion ot>er 58erfaJ)ten t) er <£vfin =

t>n n 9 für ttycoretifdje 5Btffenf d>af ten»

§. 127.

@mpiri6mu6 leint uns bie £l)atfad)en , Spekulation

bie apobtftifcfcen @efefce unfrer @rFenntniß. Die vollfiän*

bige Aufgabe ber £Bij]enfd?aft aber war Söeftimmung beS

gufammenfyangS ber £r)atfad;en unter ben @efe£en, welche

in ben tfyeoretifdjen Sßifienfdjaften aufgelöft werben fofl.

gür biefe Tonnen wir erfilid) bie Regeln für bie 2M=
ftänbigt'eit unb 23efd)ränFung aller Sfyeorien (5. 114.) fo

erweitern.

1) 3n unfrer 2Bijfenfd)aft liegt bie 2Iuf^abe einer

volljlänbigen £f)eorie ber fi rperlic^en 3öeltan(id;t nad;

t)tn ©efel^en ber Bewegung.

2) 25iefe Xfyeorie iß aber nur £l;eorie ber S3ewegum

gen. tfeine äußere Qualität Fahn alö folctye erl'lärt wer-

ben, fonbern iebe ift nur für ftd; ^>rincip einer eignen

£t>eorie.
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3) @S gibt eine £l)eorie be£ inner» geifligen SebenS

unfer felbff, iiB tfyeoretifcbe ©elbfferfenntnig ber Vernunft.

4) £örperlid)e3 unb geiftigeS Dafepn raffen ftd) nid)t

in einem @^m ber Sbeorie ^ufammenfaffen» 2lud; gibt

e£ feine &beorie äußerer geiziger föer&äftniflTe anberS als

nn ben Analogien ber förderlichen £$ecl)felroirfung beS

Organismus.

Unter biefen ^atttelen bilben ftd) bk angeroanbten

^ernunftroiffenfdjafren entweber ju ifonfntuttven&beo-

rien nad> progrefft'ver SDtetbobe in aßen DiSciplinen ber

angewanbten iÜJatfyematif, ober $u regulativen

Xbeorien nad> regrefftper 5D?ett?obe mit $ülfe ber 3n =

buftion, beren ©teile wir in ben Aufgaben ber Dtaturs

gefd;id;te ber Crrbe unb ber pragmatifd)en ©ef$id)te ber

Sfteofc&en ftnben»

f 123.

gür baS Sßerfafyren ber regulativen Sbeorien gelten

folgenbe metbobifd)e Regeln:

1) @S muß l)ier a) burd) ein rtd;tigeS empirifdbeS

$erfabren ber 23ef?anb ber Xbatfacfyen genau gegeben fepn.

b) fMffen burd) ein richtiges fpefufattveS SSerfabren

bk matl)ematifcr)en unb pfytlofopfyifdben ©vunbunterfuc^un?

gen fd)on t>orauSgefd)ic£t fepn.

c) Die regulative ttyeorettfc&e Unterfudmng felbf? barf

nie früher unternommen werben, als bis voraus benimmt

ifi,' unter roeldjen leitenben kannten als pbilofopbifd)en

unb matbematifdjen ^rincipien fte ftefy, unb ferner weis

d?eS beftimmte Söerfyä'lrniß fte gegen fdjon vortyanbene

fonffitutive Xbeorien ber angeroanbten Wlatfymatil l)M.
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2) Unter ben allgemeinen teitenben SOtovimen ber

SDiatfyematif unb ^fyilofopfyie müjfen ton aud) bit Qxfafy

rung felbft nod) von bem l)öd)tfen möglichen @eftd)t3»untt

überfein, ben mir erreichen tonnen, um barauS befiimmte

leitenbe fSÄarimen ju bilben.

3) Die regulative tl)eoretifd)e Söefyanblung burdjfä'uft,

auSgefyenb von f*)jtematijcr)er klafft fffation ber SBegrijfe,

fefyr »tele ©tufen bt£ jum Uebergang in fonjlitutwe &f;eo=

rie ber Sftatbematif. Sßir fbnnen für bie 5%ftt fo(genbe

au3$eid)nen.

a) ^r#ttmrtifd;e%mtrbefd)reibungbe6 JUajfenfyffema.

b) Xeleo(ogifcr)e 9taturbeobactytung.

c^ .ftombinirenbe Otaturbeobacfyhmg.

d) Da3 tfyeoretifcrje (Erperimentiren.

e) fJD?at(>ematifd;e Xfyeorie.

Sterte« Ä'apUef.

25 \t SRctljefce t) c ^ Unterricht*. .

a) 29iffenfd;aftlid)e Seljrmefljobe im 2UIge~

. meinen.

{. 129;

. Die SWittfjrilimg beö geftreri an ben ©djiiler i(I ent-

weber münblid) ober fdjriftlid). Die münblid)e

Sttittfyeilung \\\ entmeber afroamatifd) .O^oa^ar/r

>o/), \"o bap ber @d;üfer nur juf)'ort, ober erotema =

tifd) (tpuTy/uxrtHrj), fo baß er aud> gefragt wirb« Die
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erotematifcfye 9)?etl)obe nennt $ant fatecljetifd) (kxttjxv

cig, Unterricht), wenn fte nur an btö ®ebäd)tnig be6

©cfyülerS gerichtet ift, fte ty\$t hingegen fofratifd)e

SCRetfyobe, wenn fte ba§ @elb|tbenfen beS ®d)üler$ in

2fnfprud? nimmt. Die fofratifcfye Sftetlwbe i(t tfyeilSmae

tl)ematifd;e, in welcher ber fragenbe Sefyrer ben ©cl)iu

ler bie SSafyrfyeiten felbft erftnben lägt, tfyeilg pfyilofo*

j>l)ifd)e, in weld)er er um nur 511m Sftitbenfen aufforbert.

Die fcfyriftlicfye 9$ittl)eilung f>at in SSe^te^ung auf

rfyetorifdje gn>ecfe ber £ebenbigfeit be$ *Bortrag3 mand)ers

le» äußere gorm ber (JinFleibung, neben ber fwftematu

fd;en Darftellung bie Briefform, bie gorm ber Sieben,

be$ ©efpräctyS, be3 pfyilofopl)ifd?en SxomanS u. f. w.

Der UnterricI^t felbft tjt entweber tl>c retif ct>, wenn

nur (*rf'emttnig mftgettjetlt wirb, ober praftifd;, wenn

5ugleid> bie gertigfeit in einer mit ber 2Siflfenfd)aft vers

bunbenen $unjl mitgeteilt wirb. £ogifd)e SQietljobe fm«

bet l)ier unmittelbar nur für ben wifi"enfd)aftlid?en tfyeore;

ttfd)en Unterricht jlatt. Sß3tr fcnnen Siegeln für biefe im

allgemeinen unb befonbere Siegeln nact) ben ^auptunter-

fdjteben ber (£rfenntnigweife für ©ebäd)tniß, 9)?atl;ematii!

unb $l)ttofopl)ie geben.

§. 130.

2öir müflen von jebem wiffenfd;aftlid;en 2ef)rvorrrag

forbern, ba$ er vollftänbig, beutlid) unb grünblid), georb-

net, wrftänblid) unb überjeugenb fei).

Dafür gelten w^üglicty bie bie» 3Q?arimen

:

1) Wlit bem Seichteren anzufangen unb allmäfyltg

311m ©d;wierigern fortjufcfyreiten.
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2) Tlit bem anzufangen, m$ in ber golge vorauf

gefe|t wirft*

3) Den ©cfyüler nie pafftv, fonbern immer mit

©elbfttrjätigteit auffaflfen $u lajfen.

3n 9fttcf|t<$t be3 ledern tyat erotematifdjer SSortrag

ben 83orjug vor bem afroamatifcfyen. Sföünblidjer ^>öt

immer t)cn 2>er$ug ber Sebenbigfeit, fd)rlftlicr;er meiffc ben

23or£ug ber ©id;erf)eit*

©djriftlicbe fD?itt(;et(ung i(t bie vollenbetfle, benn in

ber getriebenen 2ÖijTenfcfyaft liegt ber bauernbe SBefifc

ber ©elefyrtenwelt,

b) $on ber SSiberlegung*

$. 131.

CEtne logifcfje 93?etl)obe be6 ©cfpräd)£ fcmn eö nur

geben, wiefern ber %mä be£ ©efpräd;^ wifenfd)aftiid;e

23elet)rung iß; b. (). für ben Skrfud; einer wedjferfeirigen

23elebrung, be\; bem gelehrten ©treit, ber wiffen =

fd)aftlid)en ^olemif, bem Diöputirem 3emanb

befreitet eine £3el)auptung, wenn er ©rünbe gegen bie-

felbe $u geigen fud;t, er wiberlegt fie, wenn er ifyre

galfd)£;eit wirHid; begrünbet.

Die gültigen Siegeln für ben gefeierten (streit ftnb:

1) (£6 muß von beiben leiten guter SBille ftd; 311

verftänbigen ha fet)tt«

2) Der geübtere DenFer fttd;e fidjj genau in ben

@prad;gebraud> unb bie 33orffeöimg$arten feinet ©egnerö

311 verfemen.

3) (fr mad;e i()n vorläufig auf logifd;e geiler unb

Unbiftimmtfyeiren feiner Sprache aufmerFfam unb laffe ü)it

biefe verbeflenu
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4) Sann wirb fiel) ber ©runbirtljum enthebet in

Unwijfentjeit ober in S3orurti>eiIen eines XfyeileS fi'nben.

5) 3n SKücfftd)t eines ©runbirtl)umS ijt eS bann nicfyt

genug, ifyn ju wiberlegen, fonbern bte 5?auptfad)e iji ben

©cfyein aufaubeefen, ber um fyenwrbrachte.

c) $?etr;obe beS ©ebäd;tniffeS,

§. 132.

Sftein l)ijtorifd)e Erfenntniß wirb nur mit bem ©e=

bäd)tniß gefaßt, bte SJtetfyoben il;rer -yftittfyeilung finb

bafyer 50?et(;oben ber ©ebäcfytniß fünft (ars mnemo-

nica), b. f). ber $unft, fiel) regelmäßig unb fieser $u be*

finnen* Seren allgemeinfte Momente finb:

1) 2ßaS man bem @ebäd)tniß einprägen Witt, mag

man anfyattenb unb regelmäßig trüben.

2) ©ute unb geläufige Erinnerung wirb burd) eine

Zopit beS ©ebädjtniffeS (rornii] rix»?}) fel)r begünjtigt,

b. r). man muß für allgemeine Ueberficl)te#'forgen unb

für ein regelmäßiges anfcl)aulid)eS gac^werf, in welcfyeS

bie $enntniflTe für bie Erinnerung georbnet werben, fo ^
jebe einzelne ifyren feften £>rt bekomme,

3) ^nemonifd)e ©pmbolif rät!), eine für fiel)

fcl)wer ju mert'enbe 93orjtellung burcr) Silber (imagi-

nes) jtt verflärfen, welche mit ifyr affoeiirt werben,

Sen mannigfaltigen ©ebraucl) lä$t bie fyier genannte

£opi? $u, inbem fie aucl) a(S 5;3ülfSmittel beS 9?ad?ben=

fenS angewanbt werben fanm

d) 5^etl)obe beS matl)ematifd;en Unterrichts,

§. 133.

Sie neuem Sfetfcüfcen beS Elementarunterrichts in

ber reinen SDtotyemrttif Fennen feljr mitlief) werben für
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bie Aufgabe tecfynifd; bau 9\e eignen unb 3 e i d; n e n md)t

nur meefeanifef; bem ©ebädjtniß be$ @dntler£, fonbern

feinem felbjtbenfenben Söerjtanbe 31t lehren, gür ben n?ifr

fenfdjaftlic^en tl;eerettfd)en Unterricht aber muffen roir bem

@eijt ber (£uflibifcf;en Sftetljobe treu bleiben*

£)ie 9}?etr)obe be£ Unterrichts ift in ber sßlatljmiattf

immer bie frmtfyetifdje, e» voäre aber $u numfetyen, "baß

biefe allgemeiner als r)euriffifd;e Stfetfyobe auSgebilbet

würbe.

e) SERetfyobe be§ pr)ilofopr)tfd)en Unterrichte

§. 134.

9)l)ilofopr)ie fann nidjt gelehrt werben, fonbern nur

ba& $>r;ilofopr;irett. Die Sftetfyobe be6 pl)ilofopl;ifd;en
!

Un*

terridjtS barf voeber bogmatifd) nod) ffeptifd) ftmi, fon=

bem einzig bie fritifd;e.

@3 fm&ft aber ein bebeutenber Unterfd)ieb svoifd?en

populärem unb fcf;olajtifd)em Vortrag ber 93l;ilofopljie jtatt.

9tur bem lefctem ftnb butd) ÄritS ber Vernunft bie rei=

neu Steile, ber 3ßiffenfd;aft jugänglid), aikin b\t ange-

voanbten Xfyetle lafl*en ft'd; burd) einen fyinlänglid; f'ritifd;

gebilbeten £efyrer für ftd) x>er|?änblid; vortragen.
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