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ttonuort

Senn icb biefeS
s£ud) als erften £l)eil eines ©tyftemS bet fbt

lofopbie §11 bc^etebueu wage, fo lioffc icb, baf? man hinter biefer 93c

uennung nidjt btefelben 3lnfpvürtic oennutben wirb, bie tu früheren

gelten fid) burd) fie angujünbigen pflegten. @S fann natürlid) nur

meine s
}lbjtd)t fein, baS ®ange meinet oerfönlidjen tteöergeugungen

in einer ftyftematifd)en ^orm ba^ufteHen, wetäje bem Vcfcv baS Ur

tbeii betrübet mögftd) madit, in wieweit fie nidjt nur in fief) felbft

äufammenftimmen, fonbem and) ba,m bienen tonnen, bte oeteingelten

(Gebiete unfetet getütffen ©rfcnntnif? über Die großen Süden bturoeg,

burd) weldk biefelben getrennt finb, in ben gitfammcnbang einer ab

[djfteßbaren 2ßeltanfid)t $i oerfnüpfen. 33on biefem SBeweggrunb babc

id) mid) aiifi} in biefem Anfang meiner ©arfteüung leiten [äffen, $fjr

erfteS 23ud), obwohl oöötg neu getrieben, wteberljott im SBefent*

lieben ben ©ebanfengang meiner tleinen tängft »ergriffenen Vogtf oom

^abre 1843; id) fjabe nidjt Urfadje gefunben, biefen 311 änbern, unb

noeb icfct wie bamatS liegt nur in i()iu baS $ntereffe, baS id) felbft

an ber ÜDarfteüung ber Vogif itebme; (Erweiterungen unb' SBerbeffer*

ungen U)tes Formalismus 51t oerfudjen, jebod) innerhalb beS attge

meinen ©fyaractets, ben berfefbe einmal l)at unb babeu muß, batte

id) \t%t wie bamats für unfruchtbare Arbeit:' was oon ibm wiffenS

würbig ift, fei eS aud) nur in einer
s
Jtrt oon culturgejambtlidiem

$ntereffe, glaube id) bennod) ooüftänbig mitgeteilt ,m Ijaben, unb
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bin bemüht geroefen, es in bcr einfallen A^vtn
(

yi tbnn. £)a§ jroette

SBud), ba§, aller frtftematifdien ^effeln (ebtg, gufanunenfteftt, wa§ mit

nüfclicb fdiicn, 6ebarf fernes 33oTtüOtt§; 23tete§ läfu ftdj lncv anbetS

amm-äblen, "JJcaiubcv. bin.ytfüant, Dtandicv andi nntb Ijtnweggewünfdjt

werben; man muß e§ wie Otiten offenen Säftatft betradnen, auf roel

dient man bte . unbegetjrte Saate rnbia, bei Seite täfu. £)a3 brttte

SBudj war gattä anberS beabfidniat. e3 [oüte biefelben (&egenftänbe,

bte t§ jetjt befpridn, in (Seftalt einer lüftorifdi fvitifcbcu ©atfteüung

ber logifcfieu |$efamnttanftdjten bebanbeln, bte in £)eutftf>tanb unb

bei bett öerfdjtebenen Stationen be3 2tu§tanb§ itt vielen fein* inte

veffanten unb ber Ibeilnabnte würbtgen Rennen angetreten fittb.

Ter S3erfudj ber xHitv-fülyntna, jetgte, baj? biefe ^Utfaabe, wenn fie mit

ber (^riinblidifeit gelöft werben feilte, bte man allen jenen jcKifcen*

tuerthen arbeiten fdjutbtg tft, innerhalb ber ©ten§en btefeS §8udje3

gang unerfüllbar blieb; melleidn ftnbet ftdj für fie eine anbere ®e

(egen^eit; üor ber .s>nb führte bteS SÖttpngen midi bagu, ytnäcbu

jeb er ^Kütffichtnabme auf frentbe ^Infiditen ,yi entfagen unb nnr üot

gutragen, toa§> entweber (Gemeingut tft ober ,yit meiner inbtötbueßen

Stnfdjauungäwetfe gehört, üftöge nicht 3tüe§, toaä ich geäußert habe,

immer nnr biefer legten angeboren!

(Bötttngen, 10. $uni 1874.

Xcx SJerfttffcr.
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V
I. Stuf Anregungen ber Sinne entfielen un§ faft in jebem Sfagen*

bliefe unfere§ madjen 8eöett3 öerfdjftebene 23orftcllungen äugleid) ober in

unmittelbarer Abfolge. SSon üjnen fyabcn manage ein SRedjt, in unferem

93enntjütfein fo äufammengutreffen, weil aud) bie 2Birfltd)feit, au§ ber

fie flammen, il)t*e oeranlaffenben Urfadjen immer sugleid) erzeugt ober

aufeinanber folgen ld$t; änbere begegnen fid) in un§ nur besb/ilb, meil

innerhalb bes 23ereid)c» ber Auftcmuelt, für beffen ©inmirfung mir

errcid)bar finb, ifjre oeranlaffenben Urfadjcn tl)atfäd)lid) in bemfelben

Augcnblicf jufammentrafen, bodj ofjnc einen inneren gufanunenfjang,

ber if>re gleite SSetfnü^fung in jebem Sieberf)otung§faÜe fieberte.

•Dte{e SDftfdjung jufammengeljöriger unb nur äufammengera*

t (jener 23orfteüungen mieberfmlt
(

nad) einem ©efe^e, meldjcS mir

unfercr Selbftbeobadjtung entlegnen, auü) ber Verlauf unferer ©rinne*

ruugen. <£)enn jebe 23orftellung, fobalb fie irgenbmie im SBemujitfein

neubelcbt wirb, ermeeft aud) biejenigen anbeten roieber, bie früher

einmal, gle-td^eitig ober ofme ^mtfdjeuglieb folgenb, mit ifyr gufantnten»

getoefen finb, gleidioiel ob bie frühere 23er!nüpfung auf jener 3U*

fammeugel)övigfeit ber oorgeftetlten fcnljalte ober auf biefer bloßen

$lcid)3eitigfeit utmgenl einanber frember (Erregungen beruht fjaben

mag/' £)er erfte ^ali, bie SBicberbringung be§ 3 ll
f
ammen9 ef)ürigcn,

begrünbet unfere .'poffuung, 51t ©rfenntniffen 31t gelangen; ber jmeite,

bie Setdjtigfeit, mit ber ba3 ^ufammeugcratfjene an einanber Jüaftat

unb fid) mcdifelfeitig im§ 93emu§tfeiu bräugt, ift bie Duelle bcr$n>

tfjümcr unb gunäd}ft jener ßerftreuung, burd) bie unfere ©ebanfen oon

ber Verfolgung eines» fadjtidieu ßufammenfyangcs abgehalten werben.

II. W\t bem Tanten be§ 23orftellung*oeiiaufc§ beäcidmen

mir ba§ alnoecbfelungsretdie ©anjc ber Vorgänge, §u benen biefe ©igen*

tfuuulidjfeit unferc«§ Seelenleben^ füfjrt. 9cütf)menbigcn 3ufammenljang

3mifd)en ben ©liebem bicfcS (Sanken mürben mir, menn eine allmiffenbe

l*
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23eobatf)tung un<5 ju ©ebot ftönbe, in icbcm feiner 33eifptelc entbetfen:

in bem fcefonnenen ©ebanfengange be§ SBadjenbcn, in ben träumen

bt§ Sdjlummernben, in bem $icbermal)n be§ Traufen. £>enn au3 ber

Sfatoenbung aflgemetner (^cfcljc bes S3erljalten§, bic für alle @eeten

glcidjmäfjig gelten, auf bic befonberen SBebingungen, bic in icbcm ein*

jclnen btefer %'ättt abmeiaVnb öon baten be3 anbent gegeben finb,

würbe ber ©ang iener inneren ©rcigniffc überall als nnöermeiblidjer

(Srfplg entspringen muffen. Söüfjten mir nur, melaV bteibenbc ©igen*

tfjümlicr)feit bic Statur einer beftimmten einzelnen Seele auSgeidjnet,

überfallen mir aualeidj ^nljalt unb ^orm iljre» ganzen bisherigen
y

l}ox>

ftcllungsberfau^i^fo mürben mir auf ©runb jener allgemeinen ©efe^c

imrf)crfagcn fönnen, meldje brittc unb inerte SBorfteüung biefe Seele im

näd)ften 5lugcnblirfe erzeugen mufj, fobalD fie im gegenmär ttgen auf

Anregung äußerer Witf biefe erfte unb jmeite erzeugt l)at. ^n jcber

anberen Seele aber, bereu 9iatur, 33orgefd)id)te unb augenblitflid)c \togc

anbere mären, mürbe biefetbc erfte unb jmeite 23orfteltung, bic fie auf

Seranlaffung gleid)er äußerer Ütei^c jeljt cntmitfeltc, 31t einer tmilig

nerfd)iebencn g-ortfet^ung im näd)ften üJKoment mit gteidjcr Oiotfjmem

bigfeit führen, (Sine t)ierauf gerichtete Unterfudjuttg mürbe baljer jeben

Sßorftcllungöüerlauf, ben fie irgenbmo üorfänbc, äi§ notljwenbig für bie

(Seele, in melier er öorfame, unb unter ^cn 23ebingungcn, unter benen

er ftattfänbe, anerfennen muffen; aber fie mürbe feine 33erfnityfung§*

meife ber SBorfteüuitgcn auffiubeu, meld)e für alle Seelen allgemein*

gültig märe. Unb eben, meif jebe btefer SSorfteUunggret^en unter ben

befonberen 23ebingungen, unter benen fie ftattfiubet, gleid) nottyroenbig

unb gefefclid) 3ufammeut)ängt, mie jebe anbere unter ben irrigen, fo

märe fein Sfatajj gut Slufftcllung cine§ 2Bert()untcrfd)icbe§, melier, mie

berienige gtoifdjen 2Bal)rt)eit unb Unmat)rt)cit, bie eine btefer SBorftek

lungsüerbinbungen allen übrigen entgegcnfet|tc.

III. ^lllgemeingültigfeit unb Satyrbiut nun finb bie beiben 33or*

3ügc, meldte fdjoit ber gemöl)nlid)e Spradigcbraudi beujenigen ^er*

fuüpfungcn ber SBorfteÜungen ^ufdircibt unb t>orbcl)ält, bereu §crfteb

lung er öon bem teufen allein erwartet. SBafjrljeit aber pflegt eine

üblid)e 23cgrifföbcftimmuiig in ber Ucbcreiuftimmuug ber SBorfteüungen

unb it)rer SBerbinbungen mit bem norgeftcllteu ©egenftanbe un^ feinen

eigenen 23e3icl)ungcn 3U fudien. tiefer Slusbrutf mag 33cbeufcn gegen
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fid) Ijabcn, treibe fyiex p erörtern ni<f)t Gelegenheit ift; er wirb in*

beffen unöerfängßdj [ein, wenn toix iljn bafjtn änbern, bafs 23er*

fnüpfungen bei' 23orftettuugen bann toafyx ftnb, wenn fic fid) nad) ben

Schiebungen ber oorgeftcUten $nljaltc richten, bie für jebe§ oor*

fteüenbe 23ewufjtfein biefetöett fitib, ntrf)t nad) bem b(o<5 tl)atfäd)lid)cn

gufanunentreffen ber ©inbrMe, ba§ in bie[em 23cmufetfein fid) fo,

in einem anbeten anber» geftaltet. ^Da nnn burd) bie ©inwirfungen,

bie oon außen fommen, unfer 23orftelicu juerft angeregt wirb, fo er*

fct)ctnt nity ba§ teufen ate eine rücfmirfcnbc £()ätigfeit, wcldjc ber

©eift an bem ^nfyalte ausübt, ben i()m jene äujereit_ (Sinmirfungen

unb bie oben erwähnten Grgebniffe ifyrer Scd)fclwirf'ungen ^ugcfüfjrt

baben. £cr benfenbe ©eift begnügt fid) nidit, bie 23orfteÜungcn inj)en*

jentgen Ü?erbinbuugen l)in,utnchmeu unb fid) gefallen 311 [äffen, in loeldie

(ie ber ßufafl if)rer gletd^eitigen (sntftefjmtg gebracht unb in ber bie

Erinnerung fic wieberfeijren läßt; fidjtenb otetmefyr ^ebt er ba§ ßu*

fammenfein ber 33orftc((ungen auf, bie nur auf biefem 2Bege gufammen*

gerat^en finb; biejenigen aber, bie nad) ben Schickungen il)rer $nf)atte

3ufammcngel)örcn, läßt er nid)t nur beifammen, fonbern oofläiefyt if)rc

SBerfttüpfung nod) einmal, jc^t aber in einer ^orm, bie ju ber tf)at*

fäd)lid)en Siebcrfjerfteüung ber 23erbinbung ein 23cwußtfein über ben

©runb ber ßufammengefjörtgfett ber neu oerbunbenen tymgufügt.

IV. .$d) fnüpfe bie unentbehrliche Erläuterung be§ ©efagten an

bie 93c(eud)tung nal)e liegenber Einwürfe. 9iid)t of)ne 316ftd)t, bie id)

eingeftelje, fjabe id) ben übrigen 23orftettungyOeriauf a(§ eine Ütei^c oon

(Sreigniffcn crfd)cinen (äffen, bie nad) altgemeinen ©efetjen unfereS

SßefenS in uns »orgel)en unb bie wir erletben, ba§ £)cnfen aber als

eine Xl)ätigfcit, bie unfer ©eift ausübt. -)lm\ f)at es an bem ßweifcl

nid)t gefehlt, ob überhaupt unb ob in Se^ug auf baS 5Den!en biefer

©egenfafc oon wefentlidjer 93ebcutung fei; ob nid)t oielmefjr %üt%,

roa§ wir Snjättgfett ju nennen pflegen, mit gu ben (Sreigniffcn gehöre,

bie in uns lebiaticfo- gefefreben. Es »erbietet fid) oon fclbft, biefe weit*

gel)enbe $rage l)ier jur QsntfReibung 31t bringen; wenn id) bal)er, an

ber 23ebeutung biefes ©egcnfat3es feftl)altenb, au^brücflid) baS £)cn*

fen als eine Xl)ätigfeit be^eid^ne, fo wirb man bieS als eine anberswo

31t beweifenbe, t)ier aber bcftreitbarbleibenbc 23orau§fc£ung anfeilen

muffen. <2ie ift mir notfjwenbig in bem 3ufammenf)ange beS ©anjen,
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gu welkem btefe ^Betrachtung beS £enfens einleiten [oll; jutäfftg aber

crfdjcint fie mir, todl fie fleoax bie allgemeine g-ärbung meiner, folgen

ben £>arfteuung entfdjieben beftimmen, aber bie inneren 23e3ief)ungcn

beS barguftellenben ^uljalts ntdt)t unnatürlich änberit wirb.

V. ©S i[t nü|lidjer, einer anbern Raffung beffetben (Einwurfs gu

begegnen, meiere bie allgemeine ©älttglett be§ fraglichen (S5egenfa£e3

gugibt, aber ljier utdit SSeranlaffung 31t [einer Sluwcnbung p f)abcu

glaubt. £)ie SSerfnüpfung beS ßufatmnengeljörigen, bie 2i\if)rl)eit atfo,

jommouf bem[elben Sege nur zttotö [päter 311 Staube, auf welchem

SlnfangS bie irrigen SBer&inbungen be§ gufäliig .^ufammengcratliencn

entfielen. üDelit ber Sauf ber üDtnge fetbft [orge bafür, ba|l Diejenigen

(Srcigniffc, meiere ein innerer ^ufammenbaug mit einauber Dcrfnüpft,

unDerl)ättniJ3mäfng läufiger auf uns Derbuubeu cinwirfen, als biejeni

gen, bie ol)ne inneres §Banb ber ßufaü balb [0 balb aubers- jufamtnen

treffen täfjt ©urdj btefe öftere SBieberfjoIung Öefefttge fid) in uns bie

Scrbinbung beS gnfammcngefyörigen, wäfjreiib bie äßerfnftpfungen beS

3u[ammeugeratl)cueu einauber buvet) tfjre Ungleichheiten Lodern unb

gerftören. Stuf biefe Seife öottgiefye ber SBorfteflungSöerlauf tum [elb[t

jene ©djeibnng beS ßufanunengeljörigen Dom Otfdjtgufammcngebörigeu,

bie mir einer befonberen rücfwirfenbeu Xf)ätigfeit be§ (SeifteS glaubten

gutoeifen 31t muffen; ba§ £l)icr wie ber üttenfdj erwerbe fo bie Stenge

fad)entfprcd)cnber ^enntmffe, burdj tüdfyc bas tägliche ^erb^altcu beiber

im öeben beftimmt wirb. GS mürbe überflüffig fein, auSbrücflid) t)er-

Dorguljeöen, ba§ biefe ©d)ilberung ööütg riditig ift, numn fie nur eine

©nt[teI)ungSgefd)id)tc biefes gulefet genannten @rwcrbeS fein will; aber

td) beute 3U geigen, bafj eben burdj biefen bie eigentfyümlidjc Seiftung

beS 3)enfcnS meber fdjarf begeidmet nod) crfd)öbft ift.

VI. (Sine gcmöt)ntid)e -Ufteinung bejält beut iOienfden baS 33er ^

mögen beS ^Deutens bor unb fpridjt es bem Tt)iere ab. Cime für ober

miber biefe 2lnnal)ine ernftlid) 31t entfdjeiben, benutze icb fie gut 23e

quemlid)feit meiner Erläuterung. $n ber Seele eines £t)ieres, bie

bemgentäil auf bloßen 23orftcllungSoerlauf bcfdjränft wäre, würbe ber

erfte ©inbruef eines belaubten Raumes nur ein ©efammtbtlb ergeugen,

gtoifdjen beffen SBeftanbt^eiten befonbere SBegieljungen ber ßufautnten*

gcljürigfeit aufgufudjen f)ier außer ber g-äbigfeit autfi nod) jeher antrieb

fehlen würbe. £)er Sinter entlaubt ben SBaum, unb eine gmeite &Jal)r*
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ncljmung be§ Stymtä finbct nur einen £f)eil be<§ früheren ©efatftmt*

bifbes triebet, ber gmar bte SBorfteftung be§ aubern wieber 51t erzeugen

ftrebt, barin aber burrf) ben gegenwärtigen Slugenfdjcin beftritten wirb.

SBcnn nun ber wiebcrfcljrenbe ©ommer hm alten Xf)atbeftanb f)cr

[teilt, [0 mag atferbingS baS erneuerte ©efammtbilb be§ belaubten

33anme§ jetjt uicfjt utef)r bte einfache unb unbefangene (Sinljett ber erftcu

SBa^me^mung Seji^en; bte Erinnerung an bie jweite, ftcr) jwifc^cn---

brättgenb, [Reibet es in ben 33eftaubtf)eit welcher blieb unb ben wcldjer

weef/fette. $dj fjalte nid)t für angebbar, \va§ eigentlich in ber ©eele

be§ £f)iere3 ftcf) unter ben angenommenen Umftänben ereignen würbe;

febreibeu wir il)tn inbeffen felbft bie g-äi)igfeit noct) 3U, oergleid)enb ben

SSertauf feiner SBorftettungen gu überblicfen unb ba§ gefunbene SUerrjaftcn

au^ubrütfen, fo würbe boct) biefer 5(u§brucf nicfjt mefjr befagen fönnen

al§> bie £fjatfadje, baf §roet Safyrucfjmuugen balb ^ufammen waren

balb nict)t.\ £)er 9)icnfcf), wenn er bicfelbcu ©egenftänbe feiner ^öeob-

acbtung ben belaubten unb ben unbelaubten 93aum nennt, brüct't bantit

freilief) nur biefetben S^atbeftänbe au$; aber bie ^ffaifung_ berfclbeti,

weld)e er in biefen if)tn gewohnten fpracf)licf)en formen funbgibt, ent*

f)ält boef) eine gan^ anbete geiftige Arbeit, £)enri ber Miaute be§ S3au^

mc£, beut er jene nähere Seseicfinung balb fjüigitfügt balb ent^ief^t, be>

beutet if)in ntdjt bfi>3 einen bcfjarrfia|cn Xfycil feiner 2Baf)rnef)mung im

©cgenfat* 51t einem öetänberltdjen, fonbern bie auf fid) beruf)enbe ©aajc,

ba§ £)ing im (Scgenfa^e 31t feiner ©igenfcr)aft. $ubem er hm 33aum

unb feine 23elaubung unter biefen (#efid)tspunft rücft, läßt er biefe,

23e5ief)ttng, wcfcfje gwifdjen einem £)tnge unb feiner ©tgenfdjaft befiele,

af§ ben Otecbtögrunb erfef/cinen, ber fowol)i bie £rennbarfcit ab§ bie 35er

binbung beiber 3?orftctlungen rechtfertigt, unb füf)rt fo bie £tjatfacf)e

if)re§ 3ufammenfein3 ober s)ttd)t3ufammenfcin3 in unferem 23emuj3tfein

auf cincTfacf/licfjc ©ebingung ifyrer augenblicflicben ^ufammengeljörigfeit

ober 9ticf)t3ufammengef)örigfeit surücf. 9Jian fantt biefclbe Betrachtung

über anbere Beifpiefe erftreefeu. $n ber @eefe be§ §nmbc3 ruft ber

erneute Public! be» gejaiwungcnen 2tocfe3 bie iÖorftcliung bc3 früher

erlittenen ©dnncräcy gurücf; ber SKcrifd), wenn er ben @afe au§fpricf)t,

ber ©dVlag tl)tte wet), brücft bamit nicfjt blo§ bie tf)atfäcf)licf/e 5J$er=

fitüpfttng beiber ©reigniffe au», fonbern er rechtfertigt fie. Senn in*

bem er in biefem UrtfjeÜe ben ©djlag als ba§ ©ubjeet beäeicf)uet, 0011
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bcm ber ©c^merg ausgebe, läßt er beuttid) bas cuKgemetne SBetfjäftnifc

einer Urfadje 31t ifjrcr Sirfung als ben ©runb erfechten, um be*

nullen nidjt bloS betbe 23orftclTungen in uns pfammen finb, fonbern

bie eine berechtigt unb üerpfliditet ift auf bie anbete §u folgen. (£nb*

üd) mag bem §unbe mit ber ©rmartung beS ©djmeracS gugteidj bie

Erinnerung mieberfet)rcn, mit ber $lud)t
f

31t ber if)n früher einjnt*

null fürHefter Xricb anleitete, fei eine Säuberung beS ©djmcrscS t>er=

6unben gemefen; unb gemiß mirb biefe neue Verfettung feiner 23or|"tel

Inngcn it)n 3U ber nül<lid)en Stebcrf)ülung feiner ^luctjt cbenfo fidier

beftimmen, nt§ wenn er übcjtogcnb fdjlöffe: brofjcnbc ©daläge
(

_üert)i 11

bere inSgcmeiÜ bie ©ntfcnumjj, if)m brolje ber ©djtag, alfo muffe er

flüchten. Stber ber ÜDicnfd), ber in gleichem ober emftfjaftetem ^atte

einen folgen ©cftluß mirftieri bilbet, ooögte^t boä) eine gang anbere

geiftige Slrbcit; inbem er im £)bcrfalj eine allgemeine (Srfenntnifj aus*

fpridjt unb if)r im Unterfa^ einen befouberen $ali ber Slnmenbung

nitterorbnct, miebertjott er nidjt nur bie Xljatfadjc jener nüt}lid)en S5er=

fnüpfung üon 35ovftcllungcn unb ©rmartungen, bie ha§> £l)ter auf fid)

mirfen läßt, fonbern rechtfertigt fic burdj Berufung auf bie 2lbl)ängig*

feit beS 23cfonberen öon feinem Stilgemeinen.

•VII. £)urd) biefe 53etfpielc, meldjc fid) auf bie allbefanntcn ^vx

men be<§ ©enfcnS, auf begriff, Urtf)eii unb Sdjfuß erftrerften, glaube

id) l|inlängltd) ben Ueberfdjuß ber Seiftung bcutlid) gemacht 31t fyaben,

melden baS ®cnfen üorbem bloßen 33orftellung§t»eriaufe ooraus l)at:

er bcftet)t überall in ben 9iebengebanfen , metd)c 3U ber 2£icberf)evftct*

luug ober Trennung einer $orftcttungSt»crfmtyfung ^q\i 8ieä)t3grunb

ber gufammcngcljörtgfcit ober 9Hd)t3ufammcngel)örigfctt l)in3ufügen.

£iefe Öeifiung bleibt in if)rem SEBertfje oöllig biefelbe, mctdje DJicinung

man aud) über il)re (Sntftef)itng f)aben mag; $ö0en mir oor, fic nidjt' al§

Ausfluß einer befonberen £l)ätigfeit, fonbern nur als ein feineres ©r*

3eugniß 311 betrachten, weldjeS ber äSorftcllungSücrtauf unter günftigen

llinftänben öon fclbft tjeroorbringt, fo mürbe uns £)enfen biefer 33or*

ftellungsocrlauf eben nur auf berjenigen ©rufe feiner ©ntmitfiung

tjcißcn, auf mcid)cr er gur Ghyugung biefer neuen ßeifrung bereits

gefommen ift. £)ierin alfo, in ber ©^eugung jener reditfertigeubeu

"Jtebcngcbanfcn, mcfdje bie $orm unfcreS StuffaffcnS bebingen, nid)t in

ber bloßen ©adjgemäßtjcit ber Sluffaffungen, liegt bie (SigentljümlidjFcit
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bes ©enfenS, bor unfcrc gange ffcätere ©arfteüung gut ©ajj aucf)

ofyne bicfcö £>enfen bor bloße 33orftellnng§öerlauf be3 Xbieres eine

äßenge uütMidier SSerinüfcfungen ber ©inbrüd"e, melc ^utrcffcitbc Grwar*

tangen imb paffenbe 9iütfmirfungen [jeroorbringt, leugnen wir ntdjt;
'

mir geben im ©egentljeil gu, baß felbft öieleS öon bem, toa3 ber

üDJenfdj fein SDenfen nennt, in bor S3jat nur in einem spiele einanber

(jeröorrnfenber äßorfieüungen be[tel)t. SDennodj bleibt l)ier luelleidjt ein

Unterfdieb. $n ben plötslid^cn (Eim^iuigni, bie uns int 2lugenblict

eine nUfdjeibcnbc Sljaßrcgel treffen (äffen, in ber raffen Ueüßifidit,

meldte pertmdcltes 9Jianuigfalttgc faft fdjnctler scrgliebcrt, als bie

bloße Sföafymeljnutng feiner 23eftanbtt)eile mbglid; faxten, in ber fünft*

lerifdjen ©rfinbung enblidi, bie fid) u)rer treibenben ©ritnbe unbewußt

bleibt: in allen biefen gälten glauben wir nidit einen 33orfteuung§lauf,

metdjer nodi nidt Teufen märe, fonbern ein oerfth^teS reuten mirfen

|U fel)en. §ttn ben beftimmten SBeiffcieten, an benen biefe überrafdenbeu

Stiftungen Donogen werben, gelingen fie mot)t nur, roeil ein ent*

antfeltei Teufen' längft an onbernJBciünclcn bie (#emol)iil)eit jener

iJlebengebanfen grqjj g^ogen battc, melcbc bie- gegebenen Ginbrütfe unter

allgemeine ©rünbc tfjrer gufanunengefjörigfeit bringen; unb tute jebe

(^efd)irflid)feit, bie §ur mübelofeu jtoeiten üftatitr geworben ift, f)at aud)

biefe eine öergeffene 3cit nüibfamer Ucbuug l)inter fid).

VIII. ^n ben ©eiföielen, bie id) benutzte, fielen bie Diebengebanfen,

burd) melde unr bie l^erfnüpfungeu ber SSorfteltungen rechtfertigten,

erfiditlidi mit getoiffen SSorausfe^ungen gufammen, bereu mir uns über

ben 3ufatntnenljang bes SBirflidjen uid)t cntfdlagenjN- $n ber £6,at,

ot)ne bie Ökfammtljeit beS Safymefynbaren burd) ben (Segenfa^ öon

ringen unb il)reu (Sigenfäjaften 311 gliebern, olwe bie $unaf)ttte einer

Abfolge oon SBtrfungen aus Urfaajen, ot)ne bie beftimmenbe $>iad)t

enblid) bes allgemeinen über ba$ SBefonbere, ift uns jebe Sluffaffung

ber umgebenbeu 2Birflid)fcit föllig uumöglid). Sßon l)ier aus erfdjeint

e3 baf)cr eine gang öon felbft fid) ergebenbe 23el)auptung, in feinen

formen unb ben fie bcfeelenben §ftebengebanfen bilbe bas Teufen um
mittelbar bie aligemeinen formen bes Scieuben felbft unb feiner

3ufammcnf)änge ab, unb oft genug ift in ber Zfjat biefe reale (#cl*

tung beS 3>nfen§ unb feiner SBerfaljrungstocifen gelehrt luorbeu. Die

entgegengefetjte Seb/iuptuug, bie man als ooüeS SBiberffciel erwarten
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tonnte, i(t nie gleidj uneingefdjränft gewagt werben. $u natürltd)

cr[d)eint jcbem Unbefangenen ba§ £>enfcn als ein 2)iittel, 3ur (Sr=

Eenntnifj beS SBirHidjen 311 gelangen, uftb öiel 311 felrr beruht atte

£f)eilnal)mc für bie tt>iffenfdjaftlidje Unterfudjung feines SBerfafjrenS

auf biefer SßorauSfefcung, als bafj man jemals von einer blos for

malen ©ettung altes logifdicn XtwnS mit beftimmter öeugnung jeber ,

23c3tefjung beffelben 31t ber Statur beS ©eienben f)ättc fprctficn tonnen.

$nbem man balier bte formen nnb ©efefce beS SDenfenS gunädjft als

cigcntfn'tmtidjc folgen ber Statur unferer geiftigen Drganifation anfafa,

frfiiofs man nid)t jebeS ^ufammenpaffeu berfelben 311 beut SBefen ber

£)inge aus, Tiber man leugnete jene SSegieljung furger -panb, na*

mcldjer bte formen beS SDenfenS unmittelbare Slßbüber ber formen

beS SeinS mären.

IX. ßu biefer üielbefjanbelten Streitfrage fann eine Einleitung

mir eine oorläufige Stellung nehmen, ©emifi merbeu nur redjt tbun,

menn mir am anfange unferer 33etrad)tung nur baS bcadjten, tt>aS

l)ier fäjon flar [ein Eann, bie (Sntfa^eibung beS llngefoiffcn aber tfyrem

Fortgänge überlaffen. ©leiben mir besbalb bei ber natürtidjen 3?or*

ausfefcung, meldje baS Renten als ein üÖHttel gur (Srfenntnifj anfielt.

9<htn f)at jebeS Serfgeug bie boppeüe SBerpflidjtung, fadjgeredjt unb

l)anbgercd)t 311 fein. Sadigercdit, fofern eS bnrd) feinen eigenen 33an

im ©tanbe fein muf, ben ©egenftänben; bie eS bearbeiten foll, über*

fyaupt nal)e 311 fommen, fie 311 erreichen, 31t faffen nnb an ilmen einen

StngriffSpunft für feine umgeftaltenbe (Sinmirfung 311 finben; nnb biefc

g'Orbcrung erfüllen mir für baS Renten bnrd) baS 3i*geftänbni{3, bafy

feine formen nnb ©efe^e gemif; nid)t bloße Sonbcrbarfciten menfdj*

lieber ©eifteSeinridltung, fonbern bafj fie, fo mie fie finb, beftänbig nnb

bitrd)gef)enbs auf baS SBefen beS 2£irftidjen beredetet finb. «^anbgeredjt

aber muß jebeS SBcrf3cng baburdj fein, ba% eS bnrd} anbere ©igen*

fdjaften feines 33aucy ergreifbar, faltbar nnb bewegbar für bie ®raft,

bie Stellung unb beu Stanbpunft beseitigen ift, ber fid) feiner bebienen

foll; unb biefc gtoeite notljtDenbig 311 erfüllende ^orberung bcfdiränft

für baS £)enfen ben Sinn beS oorigen gugeftänbniffeS. Dtfur ein ©eift,

ber tut 9)?ittclpunfte ber SBett unb alles SÖirftidjen ftänbe, nidjt

außerhalb ber einzelnen £)inge, fonbern fie alle bnrdibringcnb unb mit*

feienb, nur ein foldjer mödjte eine Slnfdjauung ber S3ir!tid)fcit befitjen,
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bie, »eil fie nidjts erft 311 fud)cn braudjte, unmittelbar ba§ oötlige

9lbbilb öerfefljen in ifyrcn eignen formen bc3 @ein3 unb ber Süjätig*

feit toärc. 3)cr menfd)lid)c ®eift bagegen, um beffen 3>nfeu allein

e§ ftdj für un3 Ijanbett, fteljt in biefem IMttelpunftc ber SDinge ntdjt,

fonbern fyat [einen bcfdxibenen Ort itgenbtoo in ben tcljten SBergtüei*

gratgen ber ' SBirftidjfeit. ©cnütljigt, feine ©vf'enntniß burd) (Srfat)-

rungen, bie fid) unmittelbar nur auf einen Keinen 33rud)tf)ctt be*

(fangen begicfieii, ftücfmcts gufammenjujbrmgen unb oon f)ier cm3 öor*

fid)tig 311 ber Stuffaffuttg beffen tun^ubringen, toaä nidjt in feinen

(Mcfid)töfrei3 fällt, f)at er fer)r tt>al)rfd)einlid) eine 9)?enge tum Umwegen

nötf)ig, bie ber $öaf)rl)cit felbft, Die er fud)t, gteic^gütttg, aber il)m, ber

fie fudit, unoermeibfidj ftnb. 2Bie fet)r wir mithin bie urfprüugtidic

SBegieJjung ber Senfformeu auf ba§ ßtel ber (SrfenntniB, btc Statur

ber Sttnge, uorausfet^en mögen: barauf muffen mir un§ bo<§ gefaxt

madum, mand)c 23eftgnbtbeile in tfjiien anzutreffen, btc ba§ eigne SBefcn

be<§ Sirfftdjen nidit fofort a&btlben, 51t beffen örfenntnip fie führen

feilen: ja e§ bleibt bie 3ftöglidjfeit, ba$ ein fcl)r großer Xf)eil unferer

£)enfbemül)ungcn nur einem ©erüfte gleidjt, ba§ feincÄwegS 31t ben

bletbenben formen be3 S3aue§ gehört, ben e§ aufführen fyalf, ba§ im

(Scgentl)eit mieber abgebrochen werben mufj, um hm freien Slnblitf

feines (Srgcbniffe§ 51t gewähren. ©3 rcid)t l)in, biefe öorläuftge (£rtt>ar*

tung erregt 51t f)aben, mit ber mir bem ©egenftaube unferer 23ctrad>

tung entgegenfommen wollen; febe beftimmtere ©ntfd)cibuug über bie

{Sren^en, mcld)c bie formale ©ülttgfeit unfcrcy £enfenS oon feiner

realen 23ebcutung trennt, fanu nur oon bem Verlaufe unferer Unter=

fud)ungen geforbert merben.

X. g$ oermeibe abfid)tlid), ben 33eginn biefer letzteren burd)

Erörterungen 31t oergögeru, bie mir mit Unrecht ben 3 lK3ana. aux ^ogi!

3U erfahrneren fd)eincn. 2öetd)c @emütt)3oerfaffung baju gehöre, um

bie £cnff)anbtungen mit ©lud 31t oollsicfjcn, tute bie Slufmerffamfcit

3ufammen3uf)alten, bie ßerftteuung 3U ocrf)ütcn, bie ©cblafrigfcit auf*

3uregen, bie Uebereilung 3U 3Ügeln fei: alle biefe fragen gehören fo

wenig 311m Gebiete ber 1'ogif, aU bie Untcrfudjungeu über bie ®nt*

ftebung unferer SiuneSeinbrürfe unb bie 23cbingungen unter beiteit

33emuf3tfeiu überhaupt unb Gewußte Sljätigfeit mögtid) ift. ^orau§*

gefegt metme()r, baf? e§ alle<§ bie§ gebe, äBal)rnet)mungcn, SBotfteÜungen
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'hm ii ii rtidfrt v'/'ii fotf, ba§ oielmefjr ;$roifa)en bcn £crfteüungs=

m rtnüpftttl in, tt?i« (ic aucf) immer entftancen [ein mögen, ein Untere

f^ieb bei ©aljtfjeil im Unmafyrfyeit ftattfinbe, ba§ es enDticb formen

[i &i
,

bi lii n ii fi J'rrfm'tofimgen entforedjen, (Stefege, benen fie gcrcrcbcn

folten. VUlriMii,; fatm es eine pfotf)ologifa> Unterfucfrung geben,

inr(i()i iini) ben llrfprung biefes gefe^gebenben Semußtfeins in uns

aufeuftäten ftreöt; itcr aud) btefer #erfud) mürbe bte Oiidjtigfeit [einer

eignen ßrgcbniffe nur ind) Dem 3Ka§fta6 meffen Kimen, ben eben

btefeä bon iljm ,yt mitcrfuc^cnbe 33erouj3tfem auffteltt. 3uerft muß
- iiicr baS ermittelt werben, was ber $tu)aft btefer gefefcgebenben

Ueßerseugung in uns tft; nur in ^weiter l'inie fann ü)re eigne ©nt*

ftefjungSgefdiitdjte, mib bann nur in Ue&eremfttmmnng mit ben gorbe*

rangen, welche fie felbft ausfprtdjt, unternommen »erben.

XI. $nbem tdj für erfdjöpft b/ittc, was id) jur Einleitung metner

DarfteÜung ,yi &ebürfen glaubte, füge idj eine öorläufige Ucbcrftdjt

ibves Wange* Ijtngu. Sic £3eifpiele, melcbe mir bisher benutzten, führen

oon felbft in einen erften £)aupttt)ci( ein, ber unter bem dornen ber

reinen ober formalen 8ogi! bem £)enfen überhaupt unb jenen äüge*

meinen ©runbfornten unb ©runbfä^en beffelben gewibmet tft, bte ofme

Wücfficbt auf bie Ü3erfd)iebenl)eit ber 31t befjanbetnben ©egenftänbe über*

all fomohl in ber söeurtfycUung bes SBtrHtdjen als in ber Ueberlegung

bes äftöglidjen gelten. £)ie bloße Nennung oon begriff, Urtfjeil unb

5d)luf? genügt, um 31t bemerfen, mie natürlid) biefe formen ftdj als

üerfdjtebene Stufen einer unb bcrfelbcn Xfjätigfeit barftetteri; biefen

ftaben bes ßufammenljangs wirb meine 33el)anbfung ber reinen Öogif

etwas fdjärfer als gemöl)nlid) anspannen fuajen. ©ie wirb bie oetv

fdjiebcuen Ü)en!formen in eine auffteigenbe 9xeit;e orbnen, in meiner

jebes fpatcre ©lieb einen üüiangcl 31t tilgen fudjt, ben bas junäcOft

früberc übrig lief, meit es bem allgemeinen Söeftreben bes £)enfcns
f

ßufammenfeienbes auf 3ufflmmengeprtges prücfgufüljren, in 3303113

auf bie %xa^
t
bie ifjm, btefem früheren ©liebe, oorlag, nod) feine coü =

ftänbige §Befrtebtgung öerfdfjaffte. ©iefe Üieibe t>on ©Hebern mirb oon

bcn einfaebften Normungen ber einzelnen ©inbrütfe bis 31t bem @e*

bauten ber umfaffenben Crbnuug fortfdjreiten, meltfjc wir, wenn es
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anginge, betn ©anjen ber SBelt, auf ©runb btefeS aflgemetnen togifd^cn

Xrtcü»c§, geben möäjten.

XII. SDie reine Sogt! felbft nun wirb geigen nnb erläutern, bafj

bic g-ormen be§ Segriffs, bc§ Urteils nnb be§ <Sd)Iuffe§ junä^ft als

ibeaic formen 3U betrachten finb, bie bann, toenn eS gelingt, ben

gegebenen (Stoff ber SBorftetumgen in fic einguorbnen, bic wat)re (ogifdje

gaffung biefes ©toffeS erzeugen. Stßer bie öerfdjiebenen ©igentijümlid)*

feiten ber öerfd)iebenen ©egenftänbe fetten biefer ©inorbnung 2£iber*

ftänbc entgegen; niefit öon fcloft ift Etat, welche Summe oon ^ntjatt

als abgefd)loffener ^Begriff einem anbern entgegengefetjt ju werben »er*

bient; nidit von fetbft, meld)eS ^räbicat allgemeingültig meinem ©ubjeet

gu!ommt, nod) wie baS allgemeine ©efe% gu finben ift, baS einer fofte*

matifdjen Slnorbnung eines 2)?annigfad)en als ^rineip bienen feit. Sie

angemanbte Sogt! befd)äftigt fid) mit ben 2Hct$oben beS Unter*

fudjenS, weldje biefe JKäitgel befeitigen. 2tfS eine 23etrad)tung oon

£>inberniffcn unb ben taftgriffen 311 itjrer Bewältigung muß biefe

Mre, mit Aufopferung ber Sßorlieöe für ©r/ftematif, nad} Oii'kt'ftd)tcn

ber ^iüt5(id}teit baSjenige ausmären, roa§ bie bisherige ©rfatjmng ber

3S3iffenfd)aft als crt)ebliä) unb fruditbar fennen gelehrt l]at; bie ©reiben

lofigfeit beS Ijier fid) bietenben SBeobadjtungSftoffeS mad)t es leiber un*

mögftd), biefen gtänjenbften, ber @rfinbungSga6e ber^euseit angefyörigcn

£t)cit ber ßogif mit an fid) münfd)enStt>ertl)er 3Soüftänbig!eit ^erpfteücn.

XIII. £)em ©rfennen wirb ber britte Streit fid) Wibmen, ber

grage alfo, bic uufere Einleitung berührte, of)nc fic 3U beantworten:

in wie weit fann ein ©anjeS oon ©ebanfen, baS mir burd) alte Mittel

ber reinen unb ber angewanbten Sogt! aufzubauen im ©taube gewefen

finb, barauf Slnfprud) mad)en, eine ptreffenbe ©rfenntnijj beffen 311

fein, was mir als ©egenftanb unb oeranlaffenbe Urfadjc nnferer Sßor«

fteüungen glauben oorauSfefcen 3U muffen, $e geläufiger bent gewinn*

liefen Sewufctfein biefer ©egenfafe gwifd)en bem ©egenftanbe unferet

ßrfentttnife unb nnferer ©rfenntnifj biefcS ©egenftanbeS ift, um fo un

beforgter fann id) feine Ermahnung als eine oorläufige SBegeidjnung

ber Betrauungen gelten [äffen, bie biefem britten Steile zufallen

werben-, tt)m felbft mag cS aufbehalten bleiben, bic Sdmncrigfciten

aufzubetten, welä)e biefe fd)einbar flare ©egenüberftettung enthält, nnb

fid) barnad) bic ©renken feiner Stufgaben genauer 31t beftimmen.
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3)ic Sdjre t)om Söegriffe.

A. 3>ic ft-ovmuug Der (?iitöriitfc 5« SPoijtcHmtQcn.

1. $n SBegieJjungen cine39}iannigfadieu pflegen fidj uns bie Setzungen

be§ £>enfen3 3U geigen; man fann bafier glauben, aud) bic urfprüngtidjfte

feiner ^anblungen in einer einfachen %xt Der SBerfnüpfung gmeter 33or*

fteüungen fudjen 311 muffen, ©ine leiste Ue&erlegnng rätf) uns tnbeffen,

nod) einen ©dwitt weiter äurücfguge^en. 3(n§ lauter kugeln läßt fid)

ein £)aufe leidjt gufammemDerfen, wenn es gletd^gültig ift, wie fie liegen;

ein ©ebeiube con regelmäßiger ©eftait bagegen ift nur au* SBaufttinen

mögliä), bie einzeln bereite jeber in formen gcbradit finb, in melden

fie cinanber paffenbe glädjen 31t fixerer Anfügung nnb Stuflagerung

3itwenben. 0Jian wirb 3(el)nlid)es §ter erwarten muffen. 2U3 bloße

Erregungen unfereä inneren Hunnen bie ßuftänbe, weldie ben ändern

Weisen folgen, oljne weitere Vorbereitung in un«> betfammen [ein unb

auf einanber fo wirfen, wie 1% eben bie allgemeinen ©efe|e unfereä

(Seelenleben^ geftatten ober befehlen-, mn bagegen in ber beftinunten

$orm eineö ©ebanfens» üerbinbbar 31t werben, bebürfen fie einzeln

einer oorgängigen Normung, burd) weid)e fie überhaupt erft 311 logifdien

iöaufteinen, am Qüinbrüden 311 ^orftctlungcn »erben. ^iebt* ift

un§ im ©runb.e Pertrauter aU biefe erfte ßeiftung beS £>enfen§; wir

pflegen nur besfycilb über fie tjiuweg-mfefycn, weil fie in ber 93itbung

ber uns überfommenen ©pradie beftänbig fä)ou gelciftet ift unb barunt

311 ben fclbftücrftänblidjeit 3Sorau§fefeungen, uiebt mel)r 31t ber eigenen

Slrbeit be3 £)enfen3 3U gehören fdjetut
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2. Sa§ unwtttel&ar unter bem ©inftuffc äußeret 9tct§e in uns

entfteft, bte ©ntpfinbung ober baS futnlidje @efül)l
f

ift an fidj nidjtS

als ein ßuftanb unfeteS
j
BefmbenS ,

eine 3trt, wie uns 311 $iutf) ift.

v

)iidit immer gelingt es uns, einen tarnen gu ftnben für baS, roaS mir

fo leiben, unb eS baburd) mittl)eilbar an Slnbere 31t machen; nur bic

forntlofe $nterjectiou, ber SluSruf, bleibt uns aufteilen übrig, um bicS

Unfagbare, o()tte fidjere Hoffnung auf 3Serftänbni§, menigftens 31t öer*

lautbaren, $n ben giinftigeren fällen aber, in melden unS bie ©djö*

pfung eines ÜftamenS gelungen ift, toetdje Öeiftung ift bann ausgeführt,

unb oerrätb fid) eben in btefer ©djöpfung felbft? Steine anbete, als

eben bie, bie mir l)ier fudjen, bie iBermanblung eines ©inbruefs in

SSorftellung. ©o&atb mir bte t>erfd)iebenen (Erregungen, metd)e uns

Vid)tmelleu burd) unfer 5(uge oeraulaffen, grün ober rott) nennen, Ijaben

mir ein früher UngefdjiebeneS gefajicben: unfer ©mpfinben Don bem

(Smpfinbbareu, auf baS eS fid) &e§iel)t. £>tcS (Smpftubbare ftellen mir

[t%t 00t uns f)in, nidjt mct)r als einen guftanb unfeteS ÖeibenS, fonbetn

als einen ^ufyalt, ber an fid) felöft ift roaS er ift unb bebeutet was er

bebeutet, unb ber bte* 31t fein unb 31t bebeuten fortfährt, gleidjöiel ob

unfer SBetoufjtfein fid} auf if)tt rtditet ober rttcrjt. Wlan wirb leidit l)ieriu

ben notl)menbigen Anfang jener £l)ätigfcit entbert'en, bte mir bem

Teufen überbaupt zueigneten; fie fann l)ier nod) nidjt barauf gerietet

fein, aufammenfeienbeS Mannigfaltige in ßufammengeljörigeS 31t t>cr*

wanbeln; fie (oft cor Willem bie ^oraufgabe, jebeut ciu3clncn Ginbrucf'e

bie SBebeutung eine* an fid) ©ültigen 31t geben, ol)ne meldie fpäter eine

fad)lidje 3ufammcugel)brigfeit mehrerer feinen angebbaren ©tun im

©egenfafce 31t ölofjem ßufanrmenfein in uns (jabeu fönnte.

3. 9ftan fann biefe erftc Vetfutug beS £5en!enS als ^Beginn einer

Obfccttütrung beS Subfectiuen 6egeid)nen; tdj benul^e biefen 8(uS

bnuf, um burd) 2lbmcf)r eines MtjtferftänbntffeS ben einfachen 2inu

beS ©cfagten 31t oerbeutlidjen. Objectioität in ber ^ebeutung eines

irgenbmie gearteten mirfltdicn -DafeinS, baS aud) beftänbe, meint "Jiie-

manb eS bätf)te, .wirb burd] bie logtfdie X§at, bie fid) in ber ©djüpfimg

eine* Oiamens oerrätl), bem burd) eben biefe ©djüpfuua, entftetjeiiben

SBorftettungSinljatt nidjt 3ucrfanut; roaS in Saljrljeit biefe erfte Teul

l)anblung fagen mill, mad)eu bte Spradjen am leidjteften flar, bie fid)

ben (skbraud) bc§ StttifelS bemaljrt t)aben. Tmn burd) biefen, meldier
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überall urfprüngtid) bcn Serif) eines bemonftratwen Pronomen Ijattc,

wirb ba§ mit if)tn ocrfcfycnc Sort als ber 9tame oon ©ttoaä öegeidjnet,

worauf fief) fyinmeifen täfjt; I)in aber weifen wir auf baS, was einem

Zubern ebenfo waf)rncl)mbar werben tarn, wie es uns gemefen ift.

SKutt frciüct) gefaxt bie§ am leidjteften in Be^ug auf 3>ingc, bic in

ber Xfyat in äujjerlidjer SBirftidjfeit gmifer/cn bcn ©predjenben ftc()cn,

aber bie gefetlbcte ©pradje öergegenftänblid)t audj jebeu anbern Xcnf

infjalt auf gleite SGBeife. 'Die Dbjcctioität, welche fie burd) bcn and»

in folgen fällen gebrauchen 21rtifcl anbeutet, faßt bafjcr nidit im 210*

gemeine^ mit ber Sirfüd)feit ^ufammen, bie bcn Singen jufonunt;

fie traf oicfmcl)r in bcn Benennungen biefer nur mit einem tbatfä*

üdjen Slnfprud) auf eine fotdjc pfantmen, ben ifmen bie nnterfdjeibenbe

<5igcnt()ümlid)feit ifjrer realen Kultur gibt. S5on beut &ti}Wt%t, ber

.Spclligfeit, ber $rcif)cit foredjen wir nid)t fo, aU tonnte ber Sannen

bafein, wenn il)it OUemanb füf)lt, bie ^eüigfeit, wenn fie fein Singe ficht,

bie ftxdfyxt, wenn fein SGBefcn wäre, baS fid) ber Unciugefdn-änftbeit

feines §>anbctns entweber felbft erfreute ober fie fühlbar mattete für

SCnbcre. Oiod) weniger, wenn wir oou beut ßttar, bent ?(ber uiib beut

SDennod) reben, meinen wir burd) bcn Slrtifel ein SDäfein angnbeuten,

ba§ bcn burd) biefe Sorte &egeidjnetett £)enfuu)aften irgenbwie audj

au§crl)atb jebeS BorftetlcnS gufänte; wir fagen burd) biefe ^luobrurfcv

weifen nur, baf; gewiffe cigentf)ümtid)e Siberftreite uub Spannungen,

bic wir im Verlauf unferer 33orfteüungen füllen, nid)t bloS Settfara*

feiten unfereS BefinbcnS unb unabtrennbar tum biefem finb, Ka$ fie

mefmefyr auf eigenen Begebungen oerfdnebener BorfteliungSinbalte

berufen, weldje jcber, ber biefe benfen wirb, ebenfo swifdjen il)itcu

üorfinben wirb, wie wir. £urd) bie Iogifd)c Dbjcctioirung, bic fid} in

ber ©appfnng bcS Samens oerrätf), wirb bafyer ber benannte ^nbalt

nid)t in eine äußere Sirflidifcit f)inauSgerüd't; bic gemeinfame Seit,

in weld)cr Rubere ü)it, auf bcn wir l)inwcifen, wieberfinben fotten, ift

im Slügcmcincn nur bie Seit bcS Senfbaren; if)r wirb t;icr bic erfte

Spur eines eigenen 33eftef)enS unb einer inneren ©efefclidjfeit guge*

fd}rieben, bic für alle beufeubeu SBefen bicfclbc unb oou Unten unab*

l)ängig ift, unb es ift l)ier gan^ gleichgültig, ob einzelne Steile biefer

©ebanfenweft (StmaS 6cscia)nen, was nodj übcrbieS aufeerfjalb ber

benfenben ©eifter fclbftänbigc Sirflid)feit befitjt, ober ob if}r ganger
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^nfjalt überhaupt nur in bcn ©ebanfett ber ©cnfcnben, mit gleitet

<$ülttgfett bann für alle, £)afetn tjat.

4. £)urd) btefe Sergegenftänbftdjung be§ ebenfo erft entftcfjenben

$nbalts tft mbeffen niebt ber gan^c «Sinn biefer erften SDeufljanblimg

m-fd)öpft; oor fidj r/inftcllcn fann itjn ba3 Sßettmftfetn nicfit 6(o§ über*

baupt, fonbern nur inbem e§ i$m eine beftimmte «Stellung gibt; nidjt

überbauet blo§ fann e§ t$n öon einem ßuftanb feiner eigenen Erregung

imterfdjetben, ofmc ifnn anftatt ber Slrt be§ ®eüt3, bie er afö füld)er

3nftanb f)atte, eine anbere 2trt feine« 33eftct)en§ susuerfennen. 2Ba§

mit biefer $orberung gemeint tft, beim tdj gebe gtt, bajü e§ btefemSto

bruef berfetben an unmittelbarer SHarfjeit fefjtt, geigt un§ am etnfaa>

ften bie ©praebe bureb ifjrc nnrflicbe (SrfüÜung. SDenn nur bie $nter«

jeetion, bie feines ^fn^attS 9tae tft, töjjt fte in ber g-ormtofigfeit, bie

ibr afö bloßem Slusbrutf einer Erregung gufommt; tljren gangen übrigen

SBortfdjcrti giiebert fte in bie beftimmten formen ber ©ubftantioa, ber

Ibjecttoa, ber äßerba, ber befannten Webet!) eile überhaupt. Unb baß

fie bureb btefe öerfdjtebenartige Stuä&rägung ttjre§ gangen ©djafces eine

SBorbebtngung erfüllt, welche ba§ SDenfen 311 feinen filteren Stiftungen

niebt entbehren fann, bebarf faum ber befonberen SJ3crftct)erung
r
beim

offenbar roeber bie §Berbtnbung ber üfterfmale gum ^Begriff, nodj bie ber

^Begriffe gum Urteile ober ber Urteile 311m @d^tu| toäre möglitf),

wenn alte äSorfteuungSinljafte gteidj formlos ober in gleicher $orm gc*

faßt roärcn, unb toeun ntdjt einige oon il)nen fubftantioifd) al§ SSegetdj*

nnngen für fidj feftfteljenber $nljalte anberen abjecttmfdjen eine (Statte

ber ^Infiüipfung gewährten, nod) anbere oerbale bie flüffigen ©cgiefyun*

gen barftctlten, bie eines mit beut anbern in äßerbtnbung 3U bringen

beftimmt finb. $dj b>tte ntdjt für angemeffen, btefe ctgentfjümftdje %t*

ftaltung beS 33orfteuung3tm)aft3 aU eine gmeite £)enffjanblung oon

jener erften 31t trennen, ber roir bie SBergegenftänbltdjung beffelben gu*

fdjrteben; t<^> faffe ötelmefyc bie erfte Zijat beS ©enfcnS in btefe wt*

teilbare ßeiftung pfatnnten, bem oorgcftellten $nl)aft eine biefer legi*

fd)en Normungen 31t geben, inbem fie ihm für ba§ 23eroufetfein oergegen*

ftänblicbt, ober aud) il)it baburet) eben 311 oergegcnftänblicfjen, baß fie

ibm eine biefer beftimmten Normungen gibt.

5. Unoermcibtta) erinnern bie bret föcbctfjeüe, bie idj l)croorb>b,

an brei unferer 23curtl)cilung ber Sirftitfjfeit uncntbcfjrlicbe begriffe.

i'ofcc, Sog«. 2
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Senn in ber Zfyal nicbt einmal eine au*fprecbbare Ueberfidjt über bie

maf)rnef)mbare Seit tft mt§ möglieb, olnie in ifn* £)inge al§ bic fefteit

fünfte gu benfen, bie einer Vielheit unfel&ftänbtger ©tgenfdjaften als

Xräger btenen unb burdj öeränberftdjc ©retgmffe, ba§ Spiel be§ ©e*

fcbefyenS, unter cinanber oerbunben merben. $ft 3ftetapl$ftf bie Unter*

fudjung ntdjt bcS Senfbaren überhaupt, fonbern bei Sirftidjen ober

beffen, maS als mirflid) anerfannt werben fofl, fo fitib biefc SBegriffe beS

SingeS ber ©igenfäjaft unb beS Ö5cfcr)cl)cn§ metaplmftfdie Söcgriffe;

nid)t foldje öteßetdjt, »cl^c bie 9ttetap()iifif am ©nbe tfjrer Untcrfudjung

in unoeränberter (Mtung (äffen mürbe, aber folebe gemtfc, bie am %n*

fang berfelben unmittelbar baS eigne Sefen unb bie ©fteberang bcS

©etenben 51t begeidmen »ergeben. 2fttt Unten fdieincn nun bie togifeben

formen ber ©ubftantimtät Stbjecttüttät unb SSerbalttät für ben erften

33Iid gufammcngufallcn; ein gmeiter freilief) geigt gmifdum beiben Üieibeit

ben gteieben Untcrfcbieb, melier bie logifdje 23ergcgenftänblidunig etne§

$orftctlung*inbaltcS »on äußerer äßtrfltdjfett trennte. Senn für Sing

ober ©ubftang gilt uns nur, was außer uns mirflid) unb in ber Bett

banernb tf)ciiä in Stnbercm aSeränberungen bemirft, tfjcils oeränberlidie

3uftänbe felbft 51t crleiben oermag; fubftantimfd) aber faffen mir ntdjt

bie Singe allein, fonbern ibre (Eigcnfdiaften ja aud); fubftantimfd) fpre*

djen mir üon ber SBeränberong, beut ©reigntj?, bem Mdits felbft, tm%

öon Ungäfjligem, maS entmeber ntdjt tft, ober ^cd) ntdjt felbftänbig für

fidj, fonbern nur an Ruberem SSeftanb f)at. Surd) bie tforut ber ©üb*

ftantiottät eignen mir bal)er bem in fie gebrachten $nljalt nur in S9e*

Steljung auf baS, maS öon Unit als einem ©ubjeet tünftiger Urtbeile

metter auSgefagt merben foll, biefelbe Priorität unb Setbftänbtgfett

gu, bie bem Singe gegenüber feinen ©tgenfdjaften, ßuftänben unb SB3tr=

hingen gufommt, aber feincSmegS bie Realität fctbftänbiger Sirflidifett

unb SBirffamfeit, bie biefes oor bem btos Senfbaren öorauS bat. Sfedj

SBerba bcgeidjnen am f)äufigftcn freilidi ein in ber Xljat geitlid) oer*

laufenbeS ©efd)cl)cn; aber menn mir fagen, bafe bie Singe finb ober bafj

fie ruf)en, ha$ eines baS anbete bebiugt ober il)in gletdjt, fo geigt fidj,

baf aud) bie oerbate $orm ntdjt allgemein üjrent ^nbalt bie ©eben*

tung eines ©efdjcljenS gibt, fonbern fie mir gemöljnlidj in ibm oor*

ftnbet. Um ben Sinn foldjer 33erba, rote nur fie eben als SSetfpiele

brausten, oollftäubig gu benfen, l)aben mir mehrere cingelnc ^nljalte
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burd) eine Bewegung unfeteS SSorfteüenS 311 öerfttüpfen, eine 33ett>egung,

bie ausfübrbar freiließ nur in bor ßett, aber bodj in bem, toa§ fic 6c*

beutet ober fagen toüt, oon allem .gettüerlanf unabhängig ift. £0}it

einem 2öorfc ntdjt ein ®cfcf}ci)cn, fonbern eine ißcjte^ung ätoifdjen meh-

reren 93egte|ung^un!tcn ift ber allgemeine Sinn ber öer&alen Jornt;

unb biefe SBegiefrong fanu ebenfo gut §tt)iftt)en ^ufyalten öorfommen, bie

ftctv roisettltdj nur in bei* Seit be3 ©enf&aren gufammen, tote ätmfdjen

fofdjcn, bie, ber Sirflid)feit angefprtg, einer seitlichen SBeränberwtg

jugänglüf finb. Qknoiß bqcidmen enblid) bie (Stammabjecttea ber

Spradie, lote blau unb
füjj, sunädtft ba§, was unferer evften Stuffaffung

als wtrflidie QHgenfdjaft ootj SDingen erfdjeint; aber jebe auggeoilbete

Spradic fennt bod) Sorte wie: jweifelljaft, parallel unb erlaubt; Sorte,

bie fdjon ber einfadjften Ue&erlegung nirfjt meljr in bem einfachen

Sinuc, tote jene, eine an ben £>tngen felbft baftenbe (Sigenfdjaft 6c*

beuten fönnen; fte finb oerfürste unb oerbid)tete Seaetdjnungen ber ©r*

geöntffe üon aüerljanö Segieljungen , unb nur für ^wcd'c be3 DenlenS

bringen nur ilwcn abi.cctioifd) gefaxten $nf)alt in bas formale SSer^ält*

rttfj ju bem eines ©ußftanttöS, in weiebem nur uns bie ©igenfdjaft ju

tfjrcm Präger ftel)enb oorfteUcn. allgemein ausgebrüdt ift bat)er ber

logtfcbe Sinn ber sJicbetl)cile nur ein Schatten oon bem jeuer mctapbn*

fifdien begriffe; er wicberbolt nur bie formalen 23eftimmungeu, bie

biefe öon bem SBtrfftdjen behaupten; aber inbem er iljrc Slnwcnbung

ntdjt auf ba3 SKHrflidje befd)ränft, läßt er aud) ben X^eii il)rcr ^3e

beutung falten, ben fic nur in biefer Slnwenbung erhalten.

6. Rauben nur enblid] in ben formen ber OiebetljeUe bie ur*

fprünglid}ften ITeufbanblungcn, fo muffen wir fic nun audi üon biefem

iljrem fpracblidjen 2lusbrud 311 unterfduncen wiffen. $efct, narfibcm

einmal ber äftenfd) fid) gur llUittbeiluug feiner ©ebanfen ber ßautf&radje

bebient, jetjt erfmeinen jene £)enfljanbtungen atlerbings am anfdiaulia>

ftcu in ber gönn ber »icbetbeile; an fid) aber finb fic nid)t nntöSöar

an bas SBorljanbenfetn ber ©prad)c gebunben. ©d)on bie ©ntuütflung,

bereit bie ©ebaufenwelt ber Xan&ftmnmen, wenn aud) unter erfter 2trt*

leitung ber Spredicnbcn, fät)ig ift, beweift un«, bajj bie innere (ogifdje

Arbeit oon ber iDcbglicbfcit Hjre§ fpvadUidieu 3tu§btutfS unabhängig

ift. -.Kur bartn beftcf)t biefe Arbeit, ba§ wir ben einen §Borfteflimg3*

in£)alt mit bem ©ebanfen feiner ocrbättniBmäBigen Selbftänbigteit 6e*

> •
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gleiten, einen anbern als ber ^Inlelmung bebürfrig, einen britten atS

üMttelglieb benfett, baS roeber für fid) ßefte^t, nod) an einem anberen

rufjt, fonbern bie t>crmittelnbe 33e3iel)ung 3roifd)en giucien bilbet. 9iie=

ntarib besroeifett bie l)öd)ft roirffante Unterftüfcung, roeldje für bie 2luS*

bilbung beS SDettfenS in ber ^äljigfeit ber ©pradje Hegt, burdj fdjarf-

beftimmte Öautbilber unb regelmäßige Umlautungen berfetben allen

fenen Normungen unb Umformungen ber (Gebauten eine für baS £>c*

roußtfein anfcb/aulidK ©egenftänblidjfeit ju geben; gteidjroobl, märe beut

lOicnfdjemauftatt ber Sautfpradje eine anbere Ü)?tttf)eilungSroctfe natür*

lid), fo mürben biefelbcn logiftfjen 9ßebengebanfen fid) and) in biefer

einen entfpredjenben, freilid) gang anberS gearteten 5lusbrucf 311 rexv

fd)affen miffen. Unb menn bie g-ormenarmutf) einjelner 2prad)en nidjt

3ur Ausprägung aller biefer ^icbeugebanfeu, nid)t 311m SBeifpiet 3ur

Unterfd)eibnng fubftantimfdicr unb üerbatcr Raffung überall juvcicfit,

fo ift bod) fein ßtoetfel, baß baS Renten aud) ber fo ^Hcbcnbeu bie (ogt*

fdjeu Unterfd)iebc in ber Normung ber lautlid) ununterfdjiebcncu
v

-J3or>

ftelluugcn fcftfjäft. So immer biefe innere ÖHieberung ift, ha ift Dem
fen; cS ift nidit, mo fic fel)(t. Darum ift Sßufif fein Denfen; beim

rote mannigfad) unb fein abgemeffen aud) bie ä>erl)ältniffe ifjrcr Stöne

finb, niemals bringt fie bod) ben einen .gum anbern in bie Stellung

eines ©ubftantms 311m SBeröum, nie in eine Abl)ängigfeit, bie ber eines

StbjectroS wn feinem £>attptroort, ober ber eines ©enitiöS 3U beut

}iominatit> glidjc, öon beut er regiert wirb.

7. $d) l)abe nur brei tüsfjer aus ber größeren $Uvdai)i ber s
}tebe=

tljeifc ermähnt: biejenigen, ot)tte bie aud) bie einfadjfte logifdjc ^lusfage

unmögtid) roärc; id) leugne barum ben logifdien SBertlj ber übrigen

nidjt. 3lber unfer eigner Scg ift 31t roeit, um uns in baS angieljenbe

(Gebiet fprad)miffenfd)aftlid)er ^Betrachtung roeitere llmroegc 311 geftat*

ten, bie, nadj ber eben befr>rod)enen Unabfjängigfeit beS SDenfenS Don

feinen SluSbrudörocifcu, für unfern ßroed bod) Umwege bleiben rotte

ben. ©lieberung unb ©e&raudj ber ©pradjc betft dmi bie Stiftungen

beS SDenfenS nid)t burdjaus. 2Bir roerben fpätcr ftnben, baß fic I)äufig

nidjt ^m öottftänbigen Sau beS ©ebanfenS ausbrücft: unb bann muffen

mir für bie groeefe ber 8ogif baS (Geäußerte ergangen aus beut, roaS

gemeint mar; bie 3prad)e befit^t anberfeitS tedintjdie SBeftanbt^eile, bie

auf roefentlitfjcn legtfdjeu 23cftimmuugcn ittcfjt berufen, ober bod; auf
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foId)c fid) nur mittelbar in verriebenen 2tbftufungcn begießen: mir

mürben bann nnred)t ttmn, wenn mir eßenfo fiele togifdje ^anblungen

be§ ©enfenä unterfdjciben molltcn, als un§ bic Spraye grammatifd)

ober funtaftifd) Betriebene formen be§ %VL3biüd§ barbictet. ÜYxdjt

6lo3 ^nterjeetionen, fonbern and) ^artifefn giOt c3, bic im getoöfjn*

litten (Sebraud), bem Üonfali ber ©timme äfynlid), faft nur nodj ben

gemütl)lid)en Slntljeil bcgeidjnen, ben ber ©prcdjcnbc an (einer §(u§fage

nimmt, nidjt» bagegen 51t ber fogifdjen Raffung ir)re3 ^n^att§ beitrat

gen. Senn bie ©pradjc ben Unterfdjieb ber ©efd)ted)tcr in alle jub*

fianthrifdjen unb abjectiöifdjen Sorte einführt, folgt fie einer logifd)

gang gleichgültigen äftljetifdjen ^antafie; wenn fie bann aber ba§ ©e*

fd)(cd)t be§ Stbjecti&S fid) nad) bem feinet .fniuptmorbo richten läßt,

beutet fie burd) biefe $otgerid)tigfett innerhalb einer millfürlid) ange>

nommenen ©cmotmfyeit mieber auf ein edjt logifdjcs Sßerljalten l)in, ba§

mir fennen lernen werben. Senn fie in ben ^Beugungen be3 ßettmor*

te3 ben 9iebcnbcn tum beut Slngerebeten unb beut abmefenben ©ritten

wtterfdjeibet, fo f)tbt fie bamit, für ben lebenbigen öiebraud) ber iEebe

gang unentbe()i*lid), ein oor altem midjtigeS facf>licf)c§ 23erf)altcn fjeroor,

bem aber fein eigentlich logifdjer Untetfdjieb cntfpridjt. @3 ift ganj

nur bcrfelbe ©runb, ber bie ©rammatif berechtigt, Pronomina als eine

eigene klaffe ber 9iebetf)eite gu betrachten; logifd) finb bie perfönlidjcn

oöltig ben ©ubftantiocn guguredjncn, mit benen fie bie $orm ber Raffung

.gänglid) feilen; bie poffeffiüen unb bemonftratioeu f)aben mir feinen

©runb oon ben Stbjectioen gu trennen; üa$ relatioe mürben mir für ba§

eigent()ümlid}fte tedjnifdje ©(erneut ber ©pradje anfcf)cn, nur bem 23e=

bürfnijj ber georbneten 9)iittf)eilung gemibmet, unb auf fein anbereS

logifd)e3 üBcrljältnifj gegrünbet, als auf meldjem aud) fein Sibcrfyief,

i>a$ bemonftratioe, beruht, ftati/ltoorte bef)anbelt bic ©rammatif al§

befonbere Ütebetljeile; bie lebenbige ©pradje fteltt fie ben Stbjectiüen

gteid), unb ofme ßmeifel gehören fie logifd} gu biefen, menn man fid;

erinnert, bafj logifd) bie $orm ber Stbjeetiöität jeber uidjt für fid) felb*

ftänbigen SSeftimmimg eineä $n§alt3 gufommt, unb feiue§meg§ berjeni**

gen allein, meldjc an if)m in bem ©inne einer (Sigenfdjaft f)aftct. £ic

sIboerbien enblid) treten gu bem oerbaten $nt)alt oötlig in biefelbc 23e*

gicl)img, mic bie 9lbjccttoa 31t bem fubftantioifd)cu; aud) fie mürbe bal)er

bie i'ogif nid)t 25eranlaffung fyaben, al3 einen befonberen ZtyM ber 9xebe
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ober al§ eine eigetttf)ümlic^c Jyorm be§ ©ebanfeninftatt^ 311 faffett. 9iur

bie ^räpofitionen unb (Sonjunctioncn fofiefieit mithin üörig, um biefen

9lnfprnd) 3U ergeben, unb fie aüerbtngs ' glaube id), gleidjüiel meldje 316=

leitimgen if)re fprad)lid)en SfaSbrüäe nod) ptfaffen mögen, 3U ben um
cntbefirlidjeu 33eftanbtf)cilen unferer SBorfteöungStoeft rennen ju müf*

fcn. %u§ beut begriffe ber SBegieljmtg, beut fie gunädjfi öertoanbt

flehten, finb fie ntdjt ableitbar; jebe 33e$ief)Uttg, inbem fie gtoei ©lieber

oerbinbet, enthält ben ©ebanfen einer ©tetfang jebe§ biefer ©lieber

innerhalb biefer SSegie^ung fel&ft, unb btefe ©teflung brauet nid)t für

öeibe btefelbc 3U fein, fie wirb int ©egentljetf am Jjäufigften öerfdjieben,

ba§> eine ©lieb ba§ Umfaffenbe-, ©ange, Sebingenbe, ba§ anbere ba3

Umfaßte fein, ber 2^eit, ba& 33ebingte. Man wirb nun, wenn man es

öerfudjt, nidjt bamit ju ©taube fommeu, bie 33erfdjiebenwert!jigfett

biefer beiben ©nbpunfte, ofme mctd)c bie SBegie^uttg feinen (Sinn §at,

burd) einen »erbat gefaxten $n.t)a(t allein au^ubrüden; man nrirb

irgenbtoo eine ^räpofition, eine Gonjunctiou ober eine ber öerfdjiebenen

©afuSformen toenigftenS bebürfeu, in benen fiele ©prägen einem X()eile

biefer üfteöengebcmfen einen nod) Eürgeren 2tu§brucf geben. Syenit bies

freilief) ift togtfd) gang gteiä)gültig, in melier fpracr)lict)en $orm btefe

kJiebengcbanfcn auftreten; fotüie mir SBebingteS balb im ©enitiö, oalb

in anberem Sinne im Stccnfatiö bem Bebingenben üftominatiö ent=

gegenfteßen, fo fönnte ein nod) größerer Oieidjtljum ber (SafuS, menu

bie ©prad)e it)n erzeugt ober bewahrt tjatte, jebe ^ßräpofition, eine,

gleite iDiamtigfaltigfeit ber 3ftobi be<o i>erbum jebe (Sonjunction über*

flüffig mad)en. %n ben fügifdjenSBebürfniffen be§£)enfen3 mürbe (jier*

burd) niä)t§ geänbert;- fo mie fo müßte 311 ^m fubftantioifdieit, ben

abjcctioifd)en unb ben Dermalen ^nf)atten nod) eine %n^a\)l oon Sßorftel*

Illingen treten, meld)e entmeber, mie bie fprad)lid)cn ^rapofitionen, bie

Stellung gmeier at§ cinfad) geftenber $nf)alte in einer einfad)cn 33e*

giefjung, ober mie bie Gonjunctioncn, bie oerfd)iebemoertl)ige Stellung

gmeier 23e3ief)itngen ober Urtl)eilc 311 einanber 6e§eia)nen.

8. %t$ bie unevlä|llid)ftc unb in biefem ©inne erfte aller 33enf=

banMintgcn mtrb uns bie $ergegenftänbftdjimg ber (Sinbrürfc unb il)re

bamit oerbunbene Normung in bem ©innc ber Oiebetl)eile bann ftetS

erfd)cinen, menn mir mit einem 33titfe auf bie auSgcbilbete ©eftatt um
fever ©cbanfenmelt nad) ben Sbcbingungen fragen, auf bereu Erfüllung
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biefe ©eftattung Beruht, SDenn gemifj, oon beut einfad)eren ober %u*

fammcngefe^tete« ©anbeut, burdj hen mir bie Arbeit unb bie (Srgebniffc

unfereS £cufcn§ ausbrütfen, märe nidjtS ntögtid) getoefen ofjnc biefe

Stiftung. 2lber unfere äfteinung fann nidjt biefe fein, bafj int Stnfange

aller feiner £>enfarkit ber togifdje ©eift, cb,e er einen weiteren ©diritt

mggte, biefe erfie feiner notlnueitbigcn .Staublungen ein für allemal an

ber ©efamnttfyeit feinet SBorfteÜungSiittjattS Donogen Ijabc. ©tfmn bie

IXnbegrenjtljeit ber ftafy mögtidjer (Sittbrüde, bereu jeber 3tugen6ttd

neue Bringen fann, l)ättc bie§ ©cfrf)äft unausführbar gemalt; es mirb

nod) unausführbarer barum, meit ja baS Renten fetbft burd) feine S9e*

arbeitung be§ gegebenen $nljatt§ unabtäffig neuen $nfjatt erzeugt unb

biefen nüeber in biefelben togifdjen formen bringen nun}, aus bereit

Slntoenbung auf einfadicren ©enlftoff er fetbft entftanb. ^ebe gebilbete

©bradje entliält baber in ber $crm etne3 cinfadicn ©ubftantm, eine*

2lejectit> oberSSerbunt jatilrcidje Sßorfteuungen, bereit $ntjatt nid)t objite

öietfadje bbbere Tenfarbeit, nidt ofjne 33euut
cmng oon Urteilen unb

©djlüffen, ja fetbft nidjt ol)ne 33orau§fe^ung pfammentjängenber mif*

fenfdaftlider Untcrfudutiig fief) gufatmuenbringen ließ unb nidjt otnte

fie Döüig üerftänblidj ift. Tiefe teidjt 31t utadjenbe ^Beobachtung Jjat bie

SBefjailptung Jjeroorgerufen, minbeftens bie Öeljre oont Urteile muffe

in ber Sogt! ber 23efjanbtung ber ^Begriffe üorangefdjüft werben, mit

meldicr nur alte* §er!ommen bie 33etradjtung be§ £enfen3 eröffne,

^d halte biefe SSe^auütung für eine Uebereitung, bie u)ei(3 aus ber

äßermedjstung beS $ittt§ ber reinen Sogt! mit bem ber angemanbten,

tbeils aus einer Sßerfennung beffen überhaupt entfpringt, moburdj fidj

Renten oon bem btofjen SSertoufe ber SSorfteüungen untcrfdjeibet. SDenn

jene Urtitjeite, aus betten ber ^Begriff entfielen fotl, morauS mürben

fie fetbft beim, fo lange fie roirflid) Urtfjetle fein füllen, befielen fimnen,

Wenn nidt aus ^errnüpfungen oon Sßorfteuungen, bie nid)t mcl)v blofte

CSinbrürfe mären, bereit jebc öietmeljr minbeftenS biefe einfädle bisher

ermähnte Normung fdjon empfangen l)ätte, beren ^cljräafyl aber, mie

ein an.mftellcnber SBerfudj lehren toürbc, in ber Xf)at fdjon bie tjöljcrc

logifde ,"yorm befäßen, meld)e bie Slnljänger jeuer SKeinung fetbft mit

bem -.Kamen bes Begriffs begcidinenV SDaS Sftidjtige biefer öotgefdjta

genen 'Jicuerung fotnint auf einen fel)r einfädln (#cbanfen jurüd: um

begriffe eines oernndelten unb mannigfadjen ^ul^altö 31t biiben, um
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namentlich bie ©renken feft^uftcüen, innerhalb bereit c§ fidj lotjnt unb

rechtfertigt, biefen ^nfialt al§ ein 5Begrtpgcm§e3 äufammenpfaffen unb

oon anbeten 31t unterfdjeibcn, bagu freilief) finb mannigfache Vorarbei-

ten beg SDenlenS nöt^ig; aber bamit biefe SBorarbeiten felbft mögftdj

finb, muß üjnen bie ©eftaftung einfacherer begriffe oorangegangen fein,

au§ benen fie iljre |)ülf*itrt()cile gufatmnenfefcen. Cbnc 3»eifel t)at

batjer bie reine Sogt! bie gform bc§ SBegrtffeS ber beg Urtl)ctlö ooran*

jufefcen; bie angetoanbte erft l)at §u lehren, wie $ur Sötlbung beftimm*

ter SBegrtffe fief) Urteile oenoenben laffen, bie aus einfacheren Sßegrif*

fen be^tefyen. (Sin 33orfdjfog 31a* Umleitung biefet Drbnung fann fidj

trat benen empfehlen, welche ba§ Renten überhaupt nur als SGBectjfel

ttrirfung ber oon außen un§ angeregten Ginbrücfe betrachten unb bie

rücfroirfenbe £l)ätigfeit überfetjen, bie in ben Vertauf ber SBorftettungen,

3ufammengeratr)ene§ fdjcibcnb, 3ufammengcf)örige3 oerbinbenb, unb

barmn and) fdjen bie einzelnen ©eftanbtfjeüe beS funfttgen Öebanfeiiy

formenb, überall eingreift.

B. 6e%ung, Untcvjrfji'ibung unb Skvßlcidjuug ber einfadjen

SBotftcUiutgsinlialtc.

. 9. ©rfennen mir nun in biefen erfteu Normungen ber Vorfiel-

lungen einen Settrag an, ben jn betri ©an§en unferer ©ebanfentoett

tUn bie einmivfenbe S^ättgleit bt$ £)enfeno liefert, fo fcbliefjt fict)

(eidjt I)ierau bie Stnfidjt, ber logifcbe ©eift trete mit Urnen afä fertigen

^nffaffungsmeifen hm fommenben ßinbrücfcn gegenüber, unb baran

bann htüpft fict) bie $rage, lote eä it)m gelinge, jeglichen ^nl)att in

biejenige biefer berfdjtebenen formen 311 bringen, bie i()in angemeffen

iftV 216er jene Sünfidjt ift un;ui(äffig unb bcotialb biefc $rage gegen*

ftanbloS, ober fie füf)rt menigftens 511 einer anbem als ber erwarteten

^Intmort. 3)a§ teufen ftel)t nid)t mit einem Vünbcl logifd)er formen

in ber £)anb bem ©emimmet ber anlangcnben (Sinbrüde gegenüber,

rat()to§, meldjc bem einen, toeldje bem anbem fid) toirb überftreifen

laffen, unb beSljalb eines befonberen ^Hilfsmittels bebürftig, um bie

für einanber paffenben Paarungen 51t erratl)cn. Sie Vcrfyältniffc biet*

me()r, bie jnrifdjen ben bewußt geworbenen Ginbrücfen befielen, finb eä

feloft, meld)e bie £l)ätigfeit bcS £)en!en§ als eine ftetS nur rüct'mirfenbe

auf fid) gießen, unb nur barin beftet)t biefc Xljgtigfcit, fo oorgefunbene
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SBer^ältmffe ffoifäm ben GstnbrMen, bic uuv leiben, in SSeätefjungett ber

$nf)a(tc um.mbeutcn. ^iidjt baju wirb man bdjer eines befonbeven

Sunftgrtffeä bebürfen, nm jebem $nl)alt bie il)tn gugeljörige ^orm 511

ge&en; wefjl aber liegt nadj anberer SRidjtung t)in in biefer ©inorbnung

beä manntgfacfjett ^nfjalts in Cogtfd^e formen eine zweite notfjtoenbige

renfljanblung; fein kernte für irgenb einen $nf>att fann gefdjaffen

werben, ol)ne btefen als mit fid) felbft gletdj, afe öerfdjieben oon

anberen, enblid) afö oergleicbbar mit anbeten gebaut §u ljabcn.

10. 2lud) biefe zweite Vciftung beS SDenfenä gehört §« benjenigen,

irelcfie für ben Sftebenben bte überlieferte ©pradje beftanbig fd)ou au§*

gefübrt bat; ancb fie ttrirb besfjalb letdit überfeljen unb ber ©enfarfcett

bei ©etfteä ntcf)t gugeredjnet. 2H>er bte fogtfdje SOBtffenfc^aft, ausbrüd>

licli beut Sefljfttterftcmbtidjen genribmet, barf nid)t einen £§eü bef*

felben al§ nod) felbftoerftänblidiere 33orau3fefcung beb/mbeln, bic au3

ben eigentlichen ©egenftänben ibrer ^Betrachtung fid) auäfdjliefjen tiefje.

SDodj bebarf tt>entgften§ ber erfte SSeftanbtljeil be3 breigliebrigen 2tu&?

brutfeö, weldien wir btefer neuen £enff)anblung eben gaben, einer au§*

fül)rlicben (Erläuterung nidjt. ©3 ift 31t nnmittelbar beutlid), wie jebet

Otame, fei es fuß ober mann, Vuft oberSidjt, gittern ober (euebten, ben

oon Unit behaupteten ^nf)a(t in irgenb einem ©tnne al§ jufamtnenge*

f)örtgc ßinbeit fafjt, bie für fid) ttma§ bebeutet; nidjt 6lo§ ben fubftan*

tiüiftf) geformten bebt, am einbringlid)ften aüerbingy, ber öorgefe^te

2lrtifel 51t btefer (Sinfjeit mit fid) fclbft l)craus, biefelbe fyinweifenbe

Sraft liegt, in anberer 2(rt be§ Sütsbrud'S , in ber ftornt be3 ocrbalen

^nfiiütiu, iinb felbft ebne feben unterfdjeibenben fpradpdjen Slugbrud

begleitet btefer Sfteöettgebanfe ber eintjeitlidum 'Setzung be§ SBegetdjneten

jegli*e ii-ortform. üJKan fann zweifeln, ob ber Vorgang, ben mir un-

ter biefem Oiamen ber Setzung bes $nfjalt3 oerftebeu weiten, nidjt

fdjon in jener $ergegenftänbltdjung enthalten fei, burd) meldje wir hm
erlittenen (iinbruef gur 33orfteflwtg werben liebelt; unb wirflid) fann

mau weber oorftclien, cl)tte beut 33otgefteuten biefe Sefcung 31t geben,

nod) f)at biefe @e|ung einen ©inn of)nc jene Sßergegenftänblidjung

beffett, beut fie ertbeilt wirb. $n ber %$at ift t§ baber eine fad)lid)

untrennbare Oetfhmg, bic wir oon oerfdjtcbencn Seiten l)er bctraditen:

bort brachten wir bie ^orftellung, auf weld)c wir oorftellenb um
begießen, in ©egcnfal| §u bem ©inbruef, weld)en wir leiben; l)ier, »0
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bie ätontgfofttgfeit bcs %otfteUmaßmfyalteä intfcrc 3lufmcrffatnfcit ju

erregen beginnt, legen mir auf bie eutfjettltdje nnb felbftänbige SBebcu*

tnng (s3emid)t, mit meldicr ber fo aus un[erer Erregung l)erau§gefefcte

$itfjaft tft tt>a3 er tft unb öon allen anbeten ftdj unterfdjetbet

11. %ä) b/tbc burd) biefe leiste SBenbung fogletdj füf)lbar machen

tootten, in tote enger SBerßtnbung jene bejabenbe @efcung bc£ ^nljatts

mit ber Derneinenben §tn§fc§Itef?ung jebes anbeten ftet)t. (Sie tft fo

eng, bafj eben gur S3e§eid)nung be3 einfadjen Sinnen ber ©efcung un§

nur fcbrücfe gu ©ebot ftanben, bie tl)re oolle Äfar^ctt erft burd) £>in*

gufügflng biefeS ganten üfteöengebanfenS erbatten. £>enn voaä mit jener

©infjeit beö gefegten $n§aft§ eigentlich gemeint mar, ihterpretiren mir

eiulcud)tenb nur baburd), ba$ mir feine 33erfdt)tebenljeit öon anberen

l)eroorl)ebcn unb nidjt nur jagen, er fei mas er fei, fonbern aud): er

fei nid}t, toaä anbete finb. $ene 33cjafnmg unb biefe Verneinung finb

nur ein untrennbarer ©ebanfe, unb untrennbar oerbunben begleiten fie

jeben unfercr Vorftcüungoinfjalte, au<i) bann, meun mir nidjt mit an-o

brürfliduu- ^lufmerffamfcit bies ftittfcbmeigenb verneinte Rubere oerfok

gen. 3lber biefer ocrfdunolgene
x

Jtebengcbanfe beftimmt nur bie logifdjc

Raffung, bie mir unferem $n^alte geben; er erzeugt ntdjt 'om ^itbalt

felbft erft, bem mir fie ertbeileu. Man fann nidjt fagen: rottj merbe

alz ba§ toaZ e§ tft, alz rotb, erft bann öorgeftettt, memt tZ öon blau

ober füfj, unb nur baburd), bafj tZ tum beibett unterfdjiebcn »erbe;

blau anberfett§ alz blau nur burd) gleichen ©egenfafc 31t rotf). Seber

ein oeranlaffenber ©runb 51t beut ikrfudje biefer beftimmten Unter*

fd)cibung, nod) eine 9Jibglid)feit ifireö ©eltngenS märe beufbar, wenn

nid)t bag, toaZ jcbeS ber beiben entgegengufe^enben ©lieber für ficr) tft,

oorfjer bem Semußtfeitt flar märe. Ungmetfel^aft mirb ber ctgentf)üm=

lid) beftimmte ©inbrutf, beu mir unter ber Ginmtrfung be§ rotten

l'id)tes erleben, ööüig berfelbe fein, beoor mir 3um erften 'fötal ein

blaucZ Vid)t erfuhren, mie bann, naebbem mir biefe (Srfafyrung genta d)t

Ijaben; bie flflöaliäfteit ber Verglcidutttg unb llnterfd)eibung, meld)e burd)

bie letztere gegeben mirb, fann mof)l, menigftenS bei ^ufammeugefetjterent

Sßorfteuungäftoff, alz biefe eiufad)eu g-arben finb, bie ^ütfmerffamfeit

auf früher überfel)ette Xljeile ber Ginbrücfc leufeit unb fo ben $nf)att

beitvr oerooltftänbigcn; aber felbft in biefem Jalle, ber unfercr gegen*

»artigen Betrachtung obllig frentb tft, mirb baZ :Keuc nidjt burd) bie



35ie 2ct)xc uom Segriffe. 27

UnierfReibung, fonbern burd) bie unmittelbare ©mpfinbung gefunben

toerben, 3U welker bte 25erLjIcid)ung nur SBeranlaffung gab. lieberall

ift eS bal)cr bie bejafjcnbc @efcung, wcld)c bic oerncincnbe Untcrfd)ci>

bnng mögftdj madjt; niemals bagegen entfpringt aus berUnterfdjeibung

bcr ^nt)alt beS Unter) djiebenen. üftur bte §fte&engebanfen, bie wir uns

über ben oorgeftettten $nl)att machen, nur [eine togifdje Raffung ar

öjinnt an Vcftimmttieit burd) bic Verneinung beö Stnbem, bie 31t [einer

eignen Vcjafiung tritt, unb felßfi biefer ©etotrat würbe mir gering

fdjeinen, wenn es bei if)m [ein 33emenbcn l)ätte, unb meint nid)t jene

britte Seiftung po.fittöer Vergleid)uug fjinpfäme, wetd)c id) in bem

fvüber gegebenen $nSbrud btefer gtociteti §)cnfl)anblung §ule^t er*

mahnte.

12. $d) leite bie Betrachtung btefer brttten Öciftung, bic id) für

ben wcfcntlidiften 23cftanbtt)ct( bcr l)icr p erörterriben Iogifd)en Arbeit

anfebe, burd) (Erinnerung an eine befanntc Xl)at[aa)e ein, bic man 31t

anberen Folgerungen 31t bcuuljen pflegt. £>urd) bic Sorte bcr ©prad)e

werben ©tnbrürfe niemals fo be§eid)net, wie man fic erleben fann; benn

erleben ober wirflid) entpfinben tafjt fid) immer nur eine befonbere

<Sd)attirung bcr 9UUl)e, eine einzelne Eigenart bcr ©üßigfeit, ein be=

ftimmter ©rab ber Sänne, uid)t ha§ allgemeine 9totl), ©iijü unb SBarm

bcr Sprache. Sic Verallgemeinerung, welche in biefen unb allen älm=

liefen StuSbrücfen bcr empfunbene $nl)att erfahren l)at, pflegt man als

eine unocrmeibtid)e Ungcuauigfeit ber ©prad)e, oiellcid)t fclbft beS

SSorfteüenS angufeljen, baS fid) if>rer 3U feinem Slusbrucfe bebient. Un*

fäbig entweber, ober ntd)t gewinnt, für jcben einzelnen (Sinbrud einen

beftimmten üiamen 3U fd)affcn, oermifd)e fie in üjren Sorten bic Meinen

Unterfdnebe beS einen 00m anbern unb l)alte nur baS feft, was in tlmcn

allen ai$ ein ©enteinfames in bcr ©mpftnbung unmittelbar erfahren

werbe. ÜDurd) biefe Verminbcrung itjrer ^uSbrntfsmittel auf eine

mäfngc 31n3at)l mad)c fic freilid) mol)l bie 9Jtittf)cilung ber SSorfteünn*

gen überhaupt erft mügltd), fd)äbige aber ebenfo fcl)r bie ©enauigfeit

beS yjfttguttjeilcnben. $d) glaube nun niri)t, bafj biefe 3luffaf[ungSmcife

ber Vebeutung ber £l)atfad)c oollc ®cred)tigfeit wibcrfafyren lägt.

13. Vor allem, inbem man bie ermahnte Verallgemeinerung als

eine %xt oon Verfälfduutg ber ßinbrücfe anficht, geljt man 31t adjtloS

über ben fet)r merfwürbigen Umftanb hinweg, baß in einer 3Ke^eit
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oerfdjiebcncr ©inbrücfc ftdj eben etwas ©emcinfameS forftnbet, ba§ oon

ifjren Unterfdjiebcn getrennt benfbar tft. £)enn fo felbftoerftänblid) i(t

bod) btefeS 33erl)alten niebt, baß ein entgegengefefcteä gar nidjt in ^rage

fame; fcfjr wofjl ließe fidj tüelmerjr beuten, ha# jeber einzelne unfercr

(Sinbrütfe fid) öon jebem ^weiten fo unöergletdjbar unterfdjiebe, wie in

ber Zfyat füg öon warm, gelb öon meieb fidj untcrfcfieibct. !£af$ es fict)

nidjt fo oerbält, tft mithin eine tijatfädjtidje (Einrichtung ber 233ett beS

SBorftefloaren felbft, bie in 23etrad)t gu stehen ficf> ber ffllje ocrlolmt.

$* fann ferner feineswegs reinen SSerluft in bent üÖtongel an ©c*

naingfeit fefjen, ber allerbingS ber 2Dcittf)eilung be§ SBorgeftettten bureb

bie Stnwcnbung ber fprad^lidjen^gcmeinbe^etdmungen artbängt. Cime-

f)in, wo ber &krtfj ööfltg genauer SSeftimmungen fühlbar wirb, fann

ba§, toa§> biefe einfachsten 3djööfungen be3 beginnenben Teufen-; ju

toünfdjen laffen, bureb bie Stiftungen be3 toeiterfortgefdjrittenen immer

ergängt werben; bie Siffenfdjaft t>at uns längft jcben©rab berSBärme.

meffen gelehrt unb würbe im $all bez SBebürfniffe-S aud) i^c pftufung

ber 9iötf)c ober ©üjjigfeit 311 meffen wiffen. £)ie 2lrt aber, wie bie

Sprache unb baä in i§r wirffame naturwütfifige SDenfen biefelbe Aufgabe

töft, fct)eiut mir logifd) feljr bebeutfam. SDemt wenn wir nidjt [eben

einzelnen wirflieb empfunbenen ^arbencinbrutf mit einem beförderen

tarnen belegen, fonbern blau, rott), gelb unb wenige anbere burd) eigene

^Benennungen beöorgugen, wenn wir bann bie übrigen ©injelembfinbungen

aU blaurbtl)lict) ober rottjgelblid) groifdjen fie einfcfialten, fo liegt in

biefem SBerfaljren nidjt bloS ein ^cotl)bel)elf ber Sfanäljerung an unerreidj*

bare ©cnauigfeit, fonbern, wie mir fdjeint, ber Slusbrucf ber Heber*

geugung, nur iene wenigen g-arben feien in ber Ibat fefte fünfte, benen

ein eigener Oiame gebühre, jene anberen aber muffe man burd) an*

nätjcrnbe Sluöbrücfe beftimmen, weil fie felbft nur Annäherungen 31t

btefen feften fünften ober ßmifdjengfteber swifdjen itjuen finb. Ratten

wir wirflid) für alle einzelnen ©djattirungen be3 23lau befonbere oon

etnonber unabhängige ßin^clnamen, unb entfbrädje uufer SSorfteöen

btefer 5lu§brucf§weife, fo würben wir einfeitig bie Trennung jebcS $n*

tjalts oon febent anbern ooügogen, bagegen bie bofitiöen Söegieljungen

oöflig überfein l)aben, bie swifdjen alten ftattfinben. ©öredjen wir ba*

gegen oon hellblau, bunfetblatf, fdnoaräblau, fo orbneu wir bieg $law>

nigfadjc in 9ieit)en ober in ein ©ewebe oon Steigen, unb in jeber oon
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biefen gef)t ein brittcS ©lieb aus bem ^weiten burd) Steigerung ber*

felben fühlbaren 33cränbcrung eines allen ©emeiufamen l)crt>or, burd)

meldie baS gweite aus bem erften entftatib. Stillt aber ift wol)l ftfjon

bier Dotifommcn berftänbltä), baß ein $otfteflen, toeldjeS btefe SBergtet*

c£)ung bes SBetfdjtebenen mdjt enthielte, fonbern fiä) auf bie naefte

Trennung jebeS t>on jebem befdaraufte, ben fpäteren Öciftungcn bcS

SDenfenS bie hinlänglichen 33eurtf)eitungSgrünbe nid)t barbicten toürbe,

naä) benen jmei SSorftettungen at% irgenbwie äufammcngcfyb'rig zweien

attbertt als ntdjt pfamtnengeljörtgen cntgcgengcfe£t »erben fönnten.

'^esbatb faffen wir biefc streite $£>enfljanbfang, öon melier nur f)icr

fpreeben, nicöt 6töS als ©cfcung überhaupt beS a ober b, nid)t bloS

al§ Untcrfdieibung überhaupt jebe§ a öon jebem b, fonbern äugletd)

al§ Reftimmung ber Seite unb ber ©igenttjümtieb/feit be§ Untcrfdjte*

bcS, ber ntdit überall gtetdj groß unb gleid) geartet, fonbern gwifdjert

b unb c ein anbeter ift afe §totfa)en a unb b. Unb hiermit meine tdj

ntdit, bafy jebe einzelne SSorfteüung a öon ber entwickelten Sßorfteöung

alter il)rer SSejte^ungen 311 ber unenbftdjen ^njaf)! aUer übrigen be=

gleitet werben muffe; nur ber allgemeine 9cebengebanfe, baß jebe nad)

allen Seiten l)in in ein fo(d)eS üftefc üon Regungen eiugcfangcn ift,

umgibt allerdings in unferem logifdjen 33cmußtfein jebe; aufgefud)t

»erben btefe Regierungen in jebem ©tngelfaüe fo weit, als ein 6e*

fttmmtes ©ebürfmfj SBerantaffung gibt.

14. ®iefc 33ergletä)ung nun beS 23erfd)iebcnen fe^t offenbar ein

©emeinfamcS üorauS, baS in ben einzelnen ©tiebern ber 9ieibe mit

eigentf)ümtid)en Unterfdücbcn behaftet ift. ©o ©emeinfameS pflegt bie

8ogt! nur in ber $orm eines allgemeinen RegriffS 311 betradjten, unb

in tiefer ©eftatt ift es ein Gsrgeugntß einer größeren ober geringeren

%n^{ oon ©enftjanblungen. ©S ift ba()er oon SBtdjttgfett, Ijerüorgu*

I)ebcn, baß biefeS erfte allgemeine, welkes mir t)icr bei ber 23er*

gleidumg einfacher SSorftettungen antreffen, r»on wefeuttid) anberer 2(rt,

ba^ es ber 51uSbrud einer inneren ©rfaljrung ift, bie oon bem Renten

nur auerfanut wirb, unb baß es eben um beswitien, wie fid) fpätcr

jeigen wirb, eine unentbehrliche Ü>orauSfe£ung jenes anberen ^tigemei

nen ift, bem mir in ber Sttbung beS Regriffes begegnen werben. $)en

Slllgemeinbcgriff eines XfyicreS ober einer gcomctrifd)en g-igur tbetleu

wir einem Slnbcreit baburd) mit, ba J3 wir if)in t>orfdn*ciben, eine genau



30 ßrftcs Äfcpitel.

angefcbare 9ieif)e öort £cnft)anblungcn ber ^erfnupfung, Xrennung ober

s
-öc3icl)ung an einer %n%afyl aU befannt öorauggefe^ter ©injelöorftel*

fangen au^ufüljren; am Gsnbe btefer (ogifd)en Str&eit toerbe oor [einem

SSeioufjtfein berfetbe $nl)alt fteljen, ben mir tt)m mitguttjeilen nmnfdncn.

Söorin bagegen ba§ allgemeine 53lau beftebc, baä mir im £)eübfou

unb SDunfeMau, ober worin bie allgemeine g-avbc, bic mir im s
}}ott)

unb (Mb mitbadjten, (äfjt fid) nidjt auf bemfelben SBege oerbcntticbcn.

^reiltdfj fönnen mir bem Ruberen oorfd)rcibcn, er [olle alle einzelnen

^ar|en ober alte Sdjattirungcn be3 93lau oorftcllen unb burd) Stbfon*

berung tfjrer Unterfdjiebe ba§ in beiben fällen ©emeinfame ber oor>-

geftellten $nf>alte bcroorfyeben; aber bics ift nur febeinbar eine 5(inoei-

fimg p logifd)cr 2lrbeit; im ©runbe mutzen mir bod) burd) fie Dem

2lnberen nur 31t, felbft 31t feljett, mie er mit ber gangen Aufgabe fertig

toirb. £enn wie er e3 eigentlid) anfangen foU, um 511 entbetfen, ob

überhaupt in üiotf) unb (Mb etma§ ©emeinfameg liege, unb tote er t§

madjen muffe, um bie§ (Mncinfame »on bem SBerfdjiebenen 31t trennen:

baä fönnen mir ilun bod) nid)t fagen; mir muffen un-o einfad) barauf

oerlaffcn, er »erbe bic im üiotf) unb (Mb bcftef)cnbe SBertoanbtfdjaft,

ba§ (Sntfiattenfein eines ©emeinfamen in beiben, unmittelbar felbft

empfinben, füllen ober erleben; feine logifdie Arbeit tarnt t)icr nur in

ber Stnerfennung unb bem 5tu§bru<f biefer inneren Erfahrung befielen.

<&o ift bies erfte allgemeine fein ©rgeugnifj bes ©enfens, fonberu ein

üon ifjin oorgefunbener ^n()alt.

15. $dj fetjalte t)tcr eine 53cmerfung ein, bic mit geringer Um*

beutung auf j;ebe§ allgemeine fid) crftred'eu läßt, am leidjtefteu aber an

biefem eiufad)ften ^aüe, bem erften Slügemeinen, 31t oerbeutlid)en ift.

Ü)a§, morin 9iotf) unb (Mb übereinftimmen, unb meburdj fie betbe

färben ftnb, läßt fid) 001t bem nid)t abtrennen, moourd) s
Ovotl) rotf)

unb (Mb gelb ift; nidit fo abtrennen nämtid), baj? bics ©emeiufame

ben $nf>att einer brüten SBorfteÜung bitbete, toeldje oon gleidicr x'lvt

unb SDrbnung mit ben beiben oerglid)encu märe, ©mpfunben mirb, mie

mir miffen ,
ftetS nur eine beftimmte ©ingelfä^attirung einer #arbe, nur

ein Xon oon beftimmter g>öli)e, Starte unb Eigenart; nur biefe gan5

beftimmten Ginbrüd'e miebcrl)olt aud) bie Erinnerung fo, baf^ fie afö

iul)altooUe 23ilber, bie fid) anfd)auen (äffen, bor nnferem SBejouftfein

ftel)en. £iefe 2lnfd)aulid)fcit befreit bic allgemeinen ^orftellungen
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niemals. 35er baS Stugemeine bcr gar&e ober be3 Jones 311 faffen fudit,

wirb fitf) ftets babei antreffen, bafi er entttieber eine beftimmte g-arbe

unb einen beftimmten Jon mirflid) oor feiner SStnfdjammg i)at
r
mir be=

gleitet oon bem sJiebengebanfcn, jeber anbere Jon unb jebe anbere

Jarbe babc baä gleite töedjt, aU anfcbaulidjeS §8eifpiel beS felbft im*

anfcbaulidj bleibcnben 2lllgcmeiucn 31t bienen; ober feine Erinnerung

ürirb öiele g-arben unb Jone nadj einanber if)in mit bcmfelben hieben*

gebanfen oorfüfjren, bafj ntefit biefe einzelnen felbft genteint finb, fonbern

ba§ Unten ©emeinfame, ba§ in feiner Slnfdjauung für fiä) 3U faffen tft.

SBerftelfjt man baber unter SSorfteßung, tooju ber gewöhnliche ©praä)*

gebraueb aÜerbingl neigt, baS SBettmfjtfein eines $nljalts, ber rul)ig öor

uns ftet)t, ober eine 2lnfcbauung beffen, was uns oor uns Ijin^uftetlen

gelingt, fo gebührt bem allgemeinen ber Üiamc einer iuu-fteliung niebt.

Sorte wie g-arbe unb Jon finb in 2£af)rl)eit nur furge SSegeidjnungen

fogifdjer Aufgaben, bie fiel} in ber g-orat einer gcfdjloffericn äSorfteöung

nidjt (Öfen laffen. Sir befehlen burtf) fie unferem Sßettmfjtfein, bie

einzelnen oorftellbaren Jone unb färben oor.mftelleu unb 311 oerglei*

djen, in biefer SBergleidjung aber baS ©enteinfame 3U ergreifen, baS

nacb bem 3cugniß unferer ©mpftnbung in iljneu enthalten tft, baS je*

boef) burd) feine 9lnftrcngung beS ©enfenS t>on bem, tooburdj fie Der*

febieben finb, fiel) wirflicb ablöfeu unb ju bem $nf)att einer gleicb an*

febaulieben neuen Sßorfteönng geftalten läßt.

16. 9üd)tcn wir nun unfere ^lufmerffamfcit auf bie Untcrfd)iebe,

wcldie innerhalb beS erften SlUgemeinen feine mannigfachen 33eifpicle

trennen. Sine ^b3ärmeempfinbung unterfebeibet fieb oon einer anberen,

ein leiferer Slang bottt ftarferen, fjellblau oon tiefblau offenbar burd)

ein dJki-jX ober SEßinber eines fühlbaren ©enteinfamen, baS für fiel),

ofme jebe ©rabbeftimmung, niebt anfebaubar tft Stuf benfelbcu Unter*

fcbeibungSgruub wirb mau ftd) bei allen anbern SSorfteÜungen gurüd:*

geführt ftnben; nur bcr Angabe beS Slllgemcincu, beut biefe ©röfjett*

oergleidmng gilt, begegnet in hm einzelnen fällen eine nact) ben ^m
gemaebten iSemcrfungcn ocrftänblid)e 'Sdjwierigfcit. £er [eifere Jon

unterfebeibet fia) 00m lauteren ofme Zweifel burd) eine gewiffc Steige*

rung, aber ebenfo burd) eine gewiffe Steigerung ber fjöljerc 00m tie^

feren ; was aber eigentlid) baS ©cmcinfame ift, bem biefe SBeränberong

wiberfäfjrt, glauben wir nur im erften $alt burd; bie 33e3cid)nung ber
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Starfe unmittelbar, im ^wetten nur bilblid) burd) ben Flamen ber £wf)e

auSbriitfen 311 fönnen. 9iod) mef)r fdjeint Sfcotlj »on ©etö ir>cfentücf)

ücrfdjicbcn unb bas eine aus bem anbeten uid)t burd) StmoadjS ober

©d)wäd)nng cine§ ©emeinfamen abzuleiten; nur H>a3 steiften ilmen

liegt, 9iotl)gelb unb ©el&totlj, ift uns als eine SDftfdmng u>erftänblid),

in wcld)cr ein äftefjr ober üDZmbcr beS einen ober beS anbern oon bei*

ben enthalten ift $leid)mot)l leugnet bod) üftiemanb, bafj eine ber

(Sfrunbfat&en einer gtoeiten üerwanbter ift aU einer brüten, baS 9xott)

oerWnbtcr bem (M6 als bem ($rün; biefe Sföftufungen ber
s
<üef)nlia>

fett finb nidjt otme ein -Diefjr ober üöftnbet eines ©emehtfamen 3U

benfett, beffen mir uns bei beut tte&ergange tum einem ©liebe ber

s
Jteif)c §um nädjften unb von biefem §um Dritten benutzt bleiben. $u

befummelt, worin in ben einzelnen fällen bteS (Semeinfame befiele, 3U

beurteilen, ob eine üDMjrfjett oon SBorfteflungen fict) nur burd) ©rab*

öerfd)tcbcnt)cttcn eines einfachen allgemeinen ober burd) Kombinationen

öon 5ö5crtt)unterfd)iebcn mehrerer einanber beftimmenber allgemein

Reiten 001t einanber fonbere, ob alfo biefe SBorftellungen in eine grab-

linige üRetlje ober flädieufbrmig ober in Ütctljcit nodj böserer Drbmmg

3ufammen3u[affen finb: bicS alles finb angiefyenbe ©egenftänbe ber

Unterfud)ung, aber fie finb nid)t ©egenftänbe ber Sogif. ^ur biefe ge*

uügt es, 31t miffen, ba§ eine irgetibtoo oerwenboare ©rbfjenbcftimmuitg

3ttnäd)[t beS Üfteljr ober SUfönber baS unentbehrliche ^Hilfsmittel ber

Unterfdjeibung 3Wifd)en ben 33eift>ieten eines Stügemeinen ift Unb aud)

biefe ©rö^enbeftitttmung gehört 31t bem, was wir ntdjt burd) logifdfjc

Arbeit erzeugen, fonbem nur oorfinben, auerfennen unb weiter ent*

wideln. ©in Urteil, a fei ftärfer als b, ift als ilrtl)ci( freiltd) eine

logifdje Arbeit; aber ber $nl)att, ben cS auSfprid)t, alfo bie £fjatfad)c

fclbft, baß es überhaupt ©rabunterfrfjiebe beffetöen SBorfteUbaren gibt,

fowie bie befonbere, ba| ber ©rab beS a ben beS b überfteige, Eon»

nur erlebt, empfnnben ober als 33eftanbtl)cil unferer inneren (Srfaljruug

anerfannt werben. 2Beld)cS and] bie fünfttidnm i?orrid)tungcn fein

mögen, burd) bie wir wiffenfd)afttid) bie ©enauigfeit einer llU'effung 3U

fteigern fudjen, julefct bernljt bod) 5lUeS auf ber ^cu)igfeit, swei fimt*

lid)c Saljrtteljtttungen unmittelbar als glctdj ober al§ ungleid) gu er*

fennen unb fid) barüber ntdjt 311 taufdum, nad) weld)er @eite l)in bas

9)M)r unb nad} welcher bas Sftinber liegt.
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17. SBefdjränfte ftcr) nun bte innere (Srfaljruttg auf ba§ SBorfiu;*

reu Don 5lef)itlidifeitcn unb Unterfdjteben ber $nljalte, fo mürbe ba§

teufen nur 3U einer unt>eränberlid)en ftftematifdjen ?luorbnung ber

33orfteuungen SSeranfaffung fyaben, äfjnfid) ber mufifalifdicn Scala, in

toetdjet alle £öuc ibre feften unb uiwerrücrbarcn ^plätje unb mcd)fc(=

fertigen Regierungen ein für allemal befreit. 2lbcr bic ßogif bat fid)

uid)t mit einem £>enfen 511 fcefdjäfttgen, meldicö unter ntdjt öorljanbe*

neu 33orau§fe^ungen fein würbe, fonbern mit beut, tt>eldje§ tft. allein

wirflid)cn teufen aber ift burdj ben 9}?cd)auiömuS, welcher bie 3Scd)fel>

wirfung ber inneren guftänbe befjcrrfdjt, oon £)auS au§ mel)r Anregung

bargeßoten, al-S jene §Borau§fe§ung annahm; ber mannigfadje $nl)alt

be§ i;erftcübaren wirb ifjm nidrt Uo§ in jener ft)ftcmatifd)en Drbnung,

bie feinen qualitativen SSertoanbtfd&aftcn enrftmdjt, fonbern in ber bun*

teften g-ülle räumlidier unb jeittidier SSerfnüpfungen r>orgcfül)rt, unb

audi biefe Sfyatfadje gebort 311 beut ©toffe, ber bem teufen gut 9fa&

fütjrung feiner weiteren Stiftungen bient unb gegeben fein mufrte. £)te

§Ber6tnbungen ungleichartiger SBorfteflungen, bic fo fjerbcigefübrt wer-

ben, finb bic Aufgaben, an benen baS £>enfen fpäter feine 23emiiljung

3U üben fjaben totrb, 3ufammenfetenbe3 auf ßufammengefjörtgeS gurücrV

führen; ifyrcr braudrt jetjt nidit weiter gebad)t 31t werben. £)ie gleich*

artigen ober gleichen bagegen geben SBerantaffung, ityre $öiebcrl)olungen

dou cinanber 311 trennen, fie 311 ücrfniupfen, 31t 3äl)len; 3U biefen 33or*

fteUungcn be§ (Sincn unb 33ic(en fügen cnblid) bie in $iaum unb $nt

ftettg aiiogebcfynten ^nljalte bie bes ©röteren unb kleineren (jinju. $n
biefen brei paaren oon ©röjjenüorfteüungen, beuu bic be§ sJ)2el)r ober

-Otinbcr befajjen wir bereite, finb alle Üftajjftäbe ber Untcrfdjcibungeu

für bie (Singetbeifpiele jebc§ allgemeinen gegeben.

18. Zweierlei fdjliejje id) ()ier Don ben ©egenftanben unferer -Be=

trad)tung abficbtlid) au§. ßuerft jebc weitere Unterfudjung über ben

®ang, ben pftidwlogijd) bie Chttftcljung unb Gntwirfelung biefer ©röfjen*

DorfteUungen tu unfercut SBettmfjtfein nimmt, über bic 9icil)cnfolgc, in

wcld)er bie eine bie 53cbingung für ben Urfprung ber anberu fein mag,

über ben öerfdjtebenen 2Bert(j enblid), ben für iljrc Silbung bic 3eitlid)cn

unb räumücben Slnfdjauungcn bjaben. ©0 ati3ieb
/
cnb biefc fragen finb,

fo würbe bod) ib,rc
s-öcautwortung unferen Sßeg unnötig öerlangern;

nidjt barauf fommt es ber i'ogif an, auf weldje SBeife bic ©leraente
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entfielen, bie bas SDenfen öenufet, fonbera Darauf, toetöjen äBertlj fie,

nadibem fie auf irgenb eine SBeife ent[tanben ftnb, für bie $(u§ftu)tung

feiner Seifrungen 6efi|en. £)ie§ nun, toaS id) mebr al§ billig ocrnaa>

[äffigt finbe, l)ebe idj ()icr Ijeroor unb werbe es fpätcr im Stuge öeljat*

ten: bie unerläpdje Sftotfjtoenbigfeit, baf; alle Dom ÜDettfett 31t oerfmi*

pfenben SßorfteÜungen einer Don ben Drei erwähnten Arten ber ©röjjcn*

6eftttmnung 8uganglic§ fein muffen. £>as Stnbere, ba§ idj ausfdiließc,

ift bie Untcrfud)uiu3 ber gorgerungen, bie au§ btefen ©röjjenüefthn*

mungot für fid) gebogen werben fünnen; fie Ijaoen ftdj tängft 311 beut

großen ©coäubc ber 9Jiat()ematif cutwitfclt, beffen reiche ©lieberung

jcben SSerfud) einer SÖiebereinfdjaltung in ben gufammenfjang ber alt*

gemeinen Sogif oerbietet. 216er bie ausbrütftidic .spinweifung Darauf

ift notf)Wenbig, bajj alles töedmen eine Art bes Deutens ift, baß bie

©runbbegriffe unb ©rnnbfäb/ ber 3)catl)ematif ifjren fpftematifdieu Ort

in ber Sogt! Ijaben, baß wir uns enbtid) bas Sftedjt wahren muffen, and)

fpätcr überall, wo bas SBebürfniß es öerlangt, unbcbenflidj auf bie Gr*

gebniffe gurüdgugreifen, welche bie äftatijemattf uuterbeffen, all ein

fid) für fid) fetbft fortentwidelnbcr $\vä§ ber allgemeinen Öogif, ge*

Wonnen Ijat.

19. Ueberblitft man nun ba3 ©ange biefer gtoetten SDenfljanb*

hing, in welcher id} \t%t bie bejatjenbe ©efcung bes $nljalt§, bie oer=

neinenbe Abtrennung oon jebem aubern, cnblidj bie oerglctdjcnbc ©rö*

fjenfdjä^ung ber Unterfdjiebe unb Ael)nlid)feitcn gufantntenfaffe, fo wirb

man bie 33emerfung machen fönnen, baj? ber ©inn biefer neuen logifd)eu

Arbeit in etwas oon beut abweid)t, welker ber erften ©enfTjanblung,

ber Normung ber 23orftellungen, ^utommt. ÜJJan unterlag bort ber

allerbings oon uns jurücfgewiefenen SBerfudjung, bie formen ber 2>ub*

ftantioität, Abjectioitä't unb SSerbalität als Auffaffungswcifen 311 be*

trauten, wcld)e bas ©cnfen, uod) Oor aller Auffovberung burd) hen

gegebenen $nl)alt, an biefem 31t betätigen begierig ift; allein, wenn

wir gteid) biefe Stufforberung abwiefen, fo bleibt es bod) richtig, bdjj

in jenen formen ba§ ÜDenfen nid}t Mos bie aufforbernbe £l)atfad)e bes

23orftellungslaufs wiebcvf)ott, fonbern it)r allerbings bie ©eftalt gibt,

in ber fie für ben logifdjen ©eift erft gcrcd)tfertigt ift. £)cnn bie Selb*

ftänbigfeit, wetd)c bie fubftanttotfd)C gornt, am fenntlid)ftcn burd) ben

Artifel, bent einen ^nb/ilt gibt, lag an fid} nid)t in ber £l)atfad)c, ha$
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btefet $nf)att ein bfeibenbeg ©Heb jtmfdjen roedjfetnben 33örftcUung§*

grnppen war; bie Unfclöftänbtgtett , weldje bte abjecttmfdje auibrücft,

war, al§ ein fotdjer üftebengebanfe, nttfit in ber £f)atfad)e borfjanben,

\)k 311V 2fo3fcrägwtg etnee anbern $nf)alt§ in btefet ^weiten $oxm cm?

regte; man fann alfo fortfahren, in getotffent Sinne 311 beraubten, baß

in btefet erften ^anblung ba% £enfcn feine eigenen ©efe|e bem cor*

fteübaren $nfjalt üorfdjretbe. SSegeidjnen nur bie3 S3erfat)ren mit einem

Sfaäbrucf, ben ttrir übrigen^ oermeibeu werben, aU 23cmei3 ber @bon*

taneitat, fo trägt bie gtoeite .paubfung be3 ü)en!en§ ben (Sfjaraftcr ber

Weceptimtät; fie ift 9lnerfennung oon Xfjatfadjen, benen fie feine neue

$orm außer biefer terfennung tfjrei 23cftef)cu§ gibt, deinen Untere

fdjteb fann ba3 SDenfen ba machen, wo t% feinen in bem $nfjalt ber

Stnbrütfe öorfinbet; ba§ erfte Süigemeine ließ fidj nur in unmittelbarer

Qsmöfmbung erleben, unb bem erlebten tonnte §war ein üftame gegeben,

aber feine anbere togtfdjc Slrbeit fonnte 31t feiner weiteren g-eftftellung

unternommen »erben; alle ©rößenbefttmmungen, tote weit fidj auef)

ifwe fernere SBergletdjung burdf) oaZ teufen erftreefen mag, taufen im*

iner auf ba3 unmittelbare ^nnemerben gegebener 23eftimmtf)eiten bc§

23orftellungsinf)att§ gurütf. S5on groet ©cficfjtc-punfteu mödjte idj biefe

Söjatfadje betrautet imffett, ßuerft liegt eine gewtffe unrichtige @org*

tofigfett ber £ogif bartn, baß fie in it)rem fpäteren Verlauf bie 23er*

glcid)barfeit öon SBorfteßungen unb bie 3ftögltdjfett tljrer Untcrorbnung

unter ein Stllgemeines faft in jebem 3lugenblitfe öorauSfe^t, of)ne oor*

l)cr bemerft 31t baben, baß biefe 2ftögtia)fett, baß überhaupt ba3 ©e*

lingen aller tfjrer ©abritte auf biefer urffcrüngltdjen Einrichtung unb

©tieberung ber ganzen Seit be<§ 23orftcllbaren beruf)t, einer ©inrieb*

tung, bie an fidj nid)t bcnfnotfjwenbtg, um fo notfjwcnbiger freilief; für

bie 23(üglicf)feit bes £)enfen§ ift. £)eim id) roiebcr()olc: t§ ift an ftcf)

niefit wtberfprecbenb, oa% jebe SSorfteüung oon jcber anbeten unücr*

glctdjlidj berfdjteben wäre, baß mit beut SSegfafl ber qualitativen 23er*

gleitfjbarfett audj jeber
sDiaßftab für ein 9)cefyr ober äftinber fehlte, baß

feine SSorfteüung zweimal fict) ber Satyrnefratung barböte, baß mit bem

Mangel biefer Sicberbolung beS ©teiefjartigen audj bie 23orftellungen

be<§ (Größeren unb kleineren öerfdjtoänben. ©aß e3 nicfjt fo ift, baß

oiclmctw bie Seit be§ 23orftcllbaren eben bie ©lieberung befil^t, bie

wir fauben, bies mußte ati eine l)öd)ft wichtige £l)atfad)e l)eröotgel)oben

3*
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werben, nidjt aber feilte t>te Sogt! ba, wo fie biefer Xf)atfarf>e bebarf,

fid) auf fie afö auf ein man weiß nidjt woljer gcfommcucS Setbftoer

ftänblidje bfo3 nebenbei Berufen. Hub hiermit (jängt benn bie anberc

Söemerfung gufammen, bie id) nod) öorljatte. $ft ba3 £>enfen yuict'

wirhmg auf gegebene Anregungen be3 SBorftctuingSlaufS, fo wirb an

beftimmten Stellen ber fnftcmatifdjcn Ueberfidjt feiner .paublungen audj

ber beftimmenbe ©influjj beutlidj Ijeroortreten, ben auf biefe bte ©e*

ftaltung ber SBett be§ SBorftellbaren ausübt; wie eä Ijier bal zweite

©lieb be\ erften breit^eiligen 9ieil)e oon £)enf§anblungcn ift, fo wirb

e§ aud) fpäter ba§ §tt)eite©iieb ber folgenben I)öt)cr entwiefetten ©rup*

peu fein, worin fid) biefe eigentümliche Stß^ängtgfeit ber logifdjen Arbeit

oon ber Sftatur be§ ftnljaltä setgen wirb, beut fie jebecmial gilt. Qoä)

beanfprudje id) burdj biefen oorläufigen grinwei-o nidjtg weiter, als ber

Älarljcit ber Ueberfidjt über ben fnftcmatifdjcn 33au meiner Tarfteüniig

oorläufig 3U gmtfe 3U fommen; er felbft wirb fid) nur burd) ba§ redn

fertigen Eßnnen, wag er in jebem nad) unb nad) Ijeroortretenben Streite

feiner ©lieberung nüljen wirb.

C. 2>fe 93ilDuna Dcö 93cßtifrö.

20. $n ^n üttannigfaltigfcit ber Sßorfteüungcn, bie um gegeben

werben, ßufammengeratljeneä 31t fdjeiben, ,3ufammengefyürige!o burd)

ben Sftebengebanfen be§ SRedjtSgrunbeS feiner 3ufammengef)örigfeit neu

31t oerbinben, ift bie fernere Aufgabe bei SDenfenl. Gs wirb bienlid)

fein, um iljren @inn 311 oerbeutlidjen, bie oerfdjiebenwert^igen S3ebeu*

tungen 3U überblicfen, in weldjen überhaupt eine Sßerfnüpfung be<§

9ttannigfad)en in uuferer ©ebanfenwelt oorlommt. «jjuerft ift feine

fpätere §anbhmg bes £)enfenö mögftdj, oljne baß bie oerfdjiebenen

SBorfteÜungen, auf weldie fie fid) begießen foö, in einem unb bemfetben

Sßewujjtfein gufammentreffen. $ür bte Erfüllung biefer SBebingung

forgt bie ©inl)cit uuferer Seele unb ber 9ttedjani3mu§ ber Erinnerung,

weldjer ^citltd) getrennte Ginbrücfe gu möglicher 2Bedjfelwirfung jufam

menbringt. SDian fauu biefe Bereinigung beä 2ttannigfad)en bie 2\w-

tt)cfis ber Stpprefjenfion nennen; fie ift feine togtfdje §anblung, fonbern

rafft nur bas üftannigfadjc 31t gleid^eitigem Sefi^ bei SöewujjtfcinS ju#

fammen, oljne in feiner Ü5icll)eit eine Crbuuug ^u ftiften, meldje kaä

eine ©lieb anberö mit bem ^weiten al§ biefeSmit beut brüten oerbänbe.
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riefe Drbnung tritt ein in ber gtoetten 5trt ber Sßerfnüpfung, ber

Sontl)efi>§ ber Stnfdjaunng, in ben räiimlicficn Silbern nümlid) unb in

ber seitlichen Stufeinanberfolge, loorin bte öinjeteinbrücfc beftimmte mit

einanber ungteidjtoertljige ^tä^e einnehmen. 2ludj biefe S5e.r!nii|}fung ttrirb

unl ofme eine ^anblu'ng bc§ £>cnfew§ fertig bürdj ben 3ftedjarit§mu3

unferer inneren 3nftärtbe gegeben, nnb wie feftbeftimutt unb feingeglie*

bert audj bte Sßer&inbung be§ Mannigfachen in Üjr fein mag, fo ftetft

fte boeb ftet§ nur eine tfjatfädjlidje äußere Drbnung bar unb offenbart

feinen ©runb ber gufammengeljürigMt, ber baä üftannigfadje 311 fo ge*>

orbnetem ^ufantntenfein berechtigt. $d) gelje »on biefer ^weiten Stufe

fogleidj 31t einer oierten über, 31t einer ©tmtljefe, in welcher biefe letzte

^orberung Dottftänbtg in 33ejug auf ben jebeStnaligen $n()alt erfüllt

wäre, $n ibr würbe niefit nur eine tf)atfäd)lid)e Drbnung be3 Sttan*

nigfacben, fonbern §ugleidj ber frebingenbe Sertt) öorgeftetft fein, ben

jeber SBeftaubtbcü für ba§ ßufammenFommen be§ (fangen b/tt; belöge

ftd) biefe Sluffaffung auf einen ©egenftanb ber Sirfficbfcit, fo würbe

fte geigen, weldie 33eftanbtbeilc bie öorange^enben befttmmenben unb

mirfenben finb, in melcber Reihenfolge ber 2lm)ängtgfeit unb @ntwid>

tung bie anbern aü§ Urnen beroorgeljen, ober welcher Qxotd at3 ber

gefe^gebenbe äftittefyunft 31t benfen ift, beffen Sinn bie gleichzeitige

Bereinigung aller 33eftanbtl)eile ober tb/re allmüfjlidjc Ücadieutftcbung

forbert; belöge fie fid) auf einen $nfjatt, ber Feine Sirflidifeit au|er

unferem SBewufjtfein unb feine getttidje @ntftef)ung ober öntwitflung {jat,

wie bie geometrifeben ^iguren, fo würbe fte meuigfleu? öerfudjen, ob*

wot)t mit fpäter 311 erwäljnenber 33efdjränfung be§ ©elingen§, audj f)ier

bie 33eftanbtbcile bc§ ©angen iit eine SRangorbnung 3U bringen, in web=

djer ba§, voa§ in beut üorgefteftten ^nb/tlt ba§ &ebingenbe ift, bem %xi*

bereu üoranginge, wa§ in mannigfacher 5lbftufung feine £yolge ift.

Wlan bemerft leidit, baß eine Siuttbefc biefer %vt nidjtö anbereS als

bie ßrfenntnif; ber <&ad)t fclbft fein würbe; fie liegt al§ ba§ gief, 3U

bem bie Arbeit be§ Teufen* führen fotf, um ebenfo oiel Ijö'fjer über bem

SBobcn ber Vogif, ate bie erfte unb gtoeite SÖBeife ber Sßerrnüpfung be3

äftannigfadjen unter ifjtn tag; in bie öütfe bagttüfdjen b/tbcu wir bie

britte logifcfje g-orm ber Smttfiefis 3U ftellen, bereu ©igcnljcit jel^t

auf3itfud)en ift.

21. Senn ber Unfunbige 00m (Erebitmefcn ober 00m Q3anfwe|'eu
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[priest, fo merfen mir btefer 3fo§brnc?§wetfe feine Ueoergeuguhg ab,

eine ^nja^I oon ©efäjäften unb ©mriä^tungen ßtlbe ein aufammenge*

IjörtgeS ©ange; aber er würbe nidjt angugeßen wtffen, worin ber Otevt»

tf)re§ 3ufamtneiu)cmg§ liege ober weW)e ©Tennen bte§ ©ange oon bem

aufreiben, roa§ nid)t' 31t i()in gehört. ®urd) btefen jftebengebanfen,

0a§ Mannigfache fei nid)t nur ba, wie ein 3ufammenfeienber §aufe,

fonbern gebe fid) als ein ©angeä oon feilen gewtffe ©rengen, inner*

tjatb bereit es eine gefdiloffene (Einheit fei, ift bie aügemeiiie xHbftdjt be§

©enfens formeü an biefem ^nljatt marfirt, otme 110* [ädjttä) erfüllt

3U fein. $n berfelbcu Stellung finbet ftd) nun unfer Sewufetfetn, wenn

mir unfere ©ebanfenwett muftern, 3U felw öteten Ratten; ja man

wirb ol)ne Ueberrafdumg finben, ba$ fcljr bebeutungSoolte äBorte ber

(Spraye biefe unooüfontmcnc ^ornt ber Raffung il)reS ©egenftanbeS

oerratr/en; benn eben je retdjer, mistiger unb mannigfaltiger ein ®e<

geoeneS ift, um fo letditer werben überrebenbe ©inbrücfe otelfadjer

2£al)rnel)mungen baS @efül)l feiner (Sigentfuunüd)fcit, ©arbeit unb 91&*

gefdjtoffenfjeit in fid) fetoft erweden, obrne uns barnnt fein inneres ®e^

füge wirflid) aufeubeefen. äöortc wie Statur, 8eßen, Shuift, ©rlenntntfj,

SDjier unb otete anbere bebeuteit im gewöhnlichen ©ebraudj ntdjts mei

ter; fie brütfen nur bie Meinung au§, baß eine gewiffe meift ntdjt genau

begreifbare Menge oon ^ingefljeiten, feien e£ ©egenftänbe ober Merf*

male oon ©egenftänben ober ßreigniffe, bie fidj aneiitaubcrfnüpfen , auf

irgenb eine Seife burd) ein iunerlicbeS SBanb 31t einem ©angen oer*

einigt finb, \vdd]e$ fid) Weber einen Xbeil feinet $n§alt3 rauben läpt,

of)ne jerftört 3U werben, nod) einen beliebigen 3u
f
at; "l f

eme aD9c*

fd)Ioffene ©inljeit aufnehmen tann. 2Bie wenig aber bie 9totnr jene«

33anbe3 wtrf(tc§ betannt ift, geigt baS Mißlingen beS 35erfud)§, $eä)en*

fcr)aft über bie ©rengen 3U geben, welche ba§ 3U biefer ©Inlett 3uge*

t)örige umfdjßefen unb oon ^rembartigem trennen. So lange nun bie

logifd)e Arbeit in ber ^ufammenfaffung be-S Mannigfachen ntdjt weiter

gebieten ift, Würbe id) Söebenfen tragen, fdjon oon Gegriffen 31t fpre*

djett, ol)ne bcsljatb Sertl) auf bie Grftnbung eines befonbereu tedmifdjen

Samens für biefe nod) unoollfommene Raffung 311 legen. Möge fie

benn ber unoollfommene ober ber werbenbe begriff fyeifjen; ben ooil*

fommenen ober üermirfliddcn Sßegrtff werben wir erft bann 31t befüjen

glauben, wenn ber uubeftimnite iKebengebaufc ber ©angljett überhaupt
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31t bem 90titbcn!cn eines beftimmtcn ©runbeS gefteigert ift, locldjcr baä

gufammcnfein gcrabc btefcr äfterfmale, gerabe biefe ^eroinbung berfeloen

unb bic SlusfaMicjmng beftimmtcr anbeten rechtfertigt.

22. &§ ift \t%t bte g-rage, tote wir 31t biefent oebtngenben ©runbe

gelangen. SBKeöen nur nun bei ber ifoUrtcn Betrachtung eines gufant*

mengefefcten 33ilbe§ abcd fielen, [0 mürbe feine noeb [0 lange fortge>

fette SBeo&adjtung uns entbeefen, tucfcf)e Beftanbtfjetfc beffelßen nur 3U*

fantmenfinb, lrclcfie 3ufammengcf)bren, in melier 5lbftufung baS £)a*

[ein beS einen baS beS anbeten bebingt. Bcrglcicben wir aber abcd

mit anbern feines ©leiten, b. b. mit folgen, auf melcftc oon ihm aus

unfere 2(ufmcrffamfcit ebne togifdjeS ßutljun burdj ©efe^e unfereS 33or*

fteflungStaufS gelenft nürb, unb fiubeu nur, bafe in abcd, abcf, abcg

unb äfntlicben bie ©wippe abc gleichmäßig öorfommt unter £)ingu*

füguug öerfdjiebener ungleicher 23eftanbtf)eilc, fo erfreuten nnS biefe

letzteren als baS locfer unb trennbar mit bem feften (Stamme beS abc

äSetmtnbene; baS gemeinfame abc aber ftel}t ilmen niebt &ToS als tfyaU

fäd)lid gleicher üMttelpunft ityrer 2(nfiiüpfung gegenüber, fonbern unter

ber allgemeinen ä3orauSfe£ung, baß liier ein©an;$eS einanber bebingem

ber SDjeile vorliege, nrirb btefcr fefte Sern sugleicf) §um 2luSbrud ber

beftänbigen Üxegcl, bie in beu ©ingelfäüen ben 2ln[alj ber öerfdjiebenen

?icbcnbeftanbtf)cite geftattet unb bic 9lrt il)i*er Anfügung beftimmt.

SBollen nur im l'ebcn unb 31t praftifdum 3mctfen beffelbeu ermitteln,

mo in einem ©efdjöpfe, in einem ©egenftanbe ober in einer gegebenen

©inridUung bie ©ren^linie »erläuft, bie bas innerlich 3ufammengef)brige

öon 3ufäÜigcn Anlagerungen fdjetbet, fo fetten mir bte» gegebene ©an^e

irgeubmic in Semegung; unter bem ©influfj ber ä>eränberuug »erbe

fieb geigen, melcbe Steile fjier feft jufanunenfialten, mäfjrenb bie frem*

ben Beimifdnutgcn abfallen, unb metd)c allgemeinen SBerrnüpfungSmeifen

jener Xf)tilt befielen bleiben, mäljrenb fie im ©inselnen ifyrc gegen*

fettigen Stellungen änbern; in biefer Summe beS Beftänbigen febeit

mir bann baS mefentlidje innere ©efüge beS©an3en unb crmarten öon

il)m, ba§ es aud) bie 2)iöglidnrit unb bie 2lrt unb SBetfe beS 2utfat3cS

üeränberlic^er 33eftaitbtf)etbe beftimme. £)as erfte SSerfa^ren, bic £>cr

tuu'ficbung beffen, tt>aS üerfebiebenen rut)cnbcn SSeifpielen gemeinfam

3ufommt, t)at bic Öogif gemblmiid) befolgt unb ift auf biefem SBege 3ur

StuffteÜung ir;re§ Allgemeinen gefemmetr. idj nutrbe ben auberen beuor-
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yigen, bic 23cftimmung beffen, toaä in bemfelfcen
s

23eifpie( fid) unter

öetönbetten ©ebingungen forter^ätt; beim nur bie Sotanäfefcungj baß

biefe Sel&ftetljattung fidj au* an bei Gruppe abc, bem ©emetnfamen

Dielet einzelnen Sßbrftcßungägangcn, werbe beobachten [offen, tedjtfetttgt

etgentlidj unfere xUnnabme, btefcä ßufammenfetenbe ate gufamtnen*

gehörig unb al§©tunb ber $lnfugbatfeit ober bet Unguläffigfett anbetet

Seftanbtljetfc auuifehen.

23. IVau nennt Sl&fttactton ba§ 33etfa(jten, nach wettern ba§

SÄflgetietne gefunben toirb, unb gwat, wie mau angibt, butä) 2Öeg*

(affung beffen, tba3 in ben oetglidjenen Soubcrbcifptelen Dctfdjteben ift,

unb biircb Summitnng beffen, toa3 ifjnen genteinfatn ^ulommt. ©in

33titf auf bie mirfliaV sßtajcte be3 ©enfenS beftättgt biefe Slngaöe nidjt.

©olb, 2ilber, Kupfer unb SBlei finb an ^at&e, ©lang, ©ewidit unb

Dtdjtigfeit Detfdjieben; aber ihr Sttttgenteineä, ba§ wir •äftetafl nennen,

finben tmx niebt baburdj, baß wir bei ibrer 93etgletdjung biefe oet*

fdjtebenen äftetfmate ebne einen (Stfa^ einfad) toeglaffen. SDenn offene

bar reicht gut SBeftimmung be§ iüietalte nid)t bie SBetneinung au3, t§

fei loebet retl) nod) gelb uod) weiß ober grau; ebenfo uneutbei)r(id) ift

bie Söejaljung, baß i§ {ebenfalls ttgenb eine g-arbc habe: es fyat ^war

nidit btefeS, nidjt jene» fpccififd)e(skwidu, nidn btefen, nidjt Jenen ©tab

bes" ©langes, aber feine 23otftetlung würbe cutweber gar ntd)t§ mehr

bebeuten obet bodj fidjet nidjt bie bei äftetatles fein, wenn ifjt jeber

©ebanfe an ©etoidjt überhaupt, an ©lang uno .sparte überhaupt fehlte.

Eiutdj 33etglcidjung ber einzelnen 'Zbierartcn erhalten wir ba§ atlge-

meine 23ilb bei £l)ieres geroiß nidjt, wenn wir jebe Griniteruug an

Fortpflanzung, Selbftbewcguug unb SRefpitation besljafö fallen laffen,

weil bie einen lebenbig gebären, anbete Stet legen, manche fidi burdj %ty\?

hing Dementen, weil ferner jene burd) Bungen, biefe butdj Kiemen, nod)

anbe-te burd) bie .sjaut atbmen, weil enblidj Diele auf deinen waneeln,

anbete fliegen, einige gut Ortsueränberung unfähig finb. $m ©egen*

tbetl ift bieg bas x'Uterwefentlidifte, woburdi jebes £ljier Jbter ift, baß

es ttgenb eine Stttt ber g-ortpflanaung, ttgenb eine Sßeife ber Selbft

bewegung iin^ ber föefpitation beutet. $n allen biefen fällen eutftebt

mithin bas allgemeine nidit burd) einfadie .piuweglaffiing bet oerfdjic*

eeneu lUi'crfmale p'uub p
2

, q
3 unb q

L>

, bie in ben oerglidicnen liinjel*

fällen oorfoiiuueii, fonbetn baburd), baß an bie Stelle ber wcggelaffenen
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bte allgemeinen SDicrfm'alc P unbQ emgcfc^t werben, bereu ©tnjdarten p
1
,

p
2 unb q

1
, q

2
fütb. SDaS einfachere

V

-Bcrfat)reit ber äöeglaffung fommt

mir ba öor, wo bem einen ber Dergftdjenen ©tngetnen in ber Zijat aar

feine 2(rt eines SKerfmalS P sufommt, öon weldjem baS anbere notl>=-

wenbig eine Strt 31t [einem üUierfmal l)at. @o glauben nur, gleidjötel

ob mit Mjt über Unredjt, in ber ^flan^c feine Spur öon ©möfinbung

unb ©el&ftöewegung gu entbetfen, bte beibe wefentlidj für alle Ztyttt

finb; aus ber SBergleidjung Don ^ßfCange unb £f>ier bilbeu wir bafjer

afierbingS bte allgemeine üßorfteüung beS organifdjen SBefenS bureb

Segtaffung öeiber SDlerhnale ebne einen ßrfa£. Sine facbltcf) eingeljenbe

SBetradjtung mürbe, jwar nidit eben in biefem Seifpiele, aber in Dielen

oerwanbten Ratten, mellcidit SBeranlaffung Ijaben, bennoä) beiben öer*

glidjenen ÖMieberu giuct lOierfmale P unb Q gemeinfam jiuufcbreibeu, unb

nur für baS eine, bte ^ßftange, einen üiullwertf) biefer SJRerfmale an^u*

nehmen, bie in bem Jbiere ftets mit wirflidjen ©röf3enwertf>en öor*

fommen. ©twas anbete gewenbet behaupten wir logifdj, ber (Srfal^ ber

weggelaffenen ©injelmerfmale burdj Ü)r SlllgemeineS fei bie allgemein*

gültige Siegel ber 3tßftractton , bie erfa&tofe SSeglaffung bilbe ben

Sonberfall, in welchem fieb ein fogifdj gemeinfames üöierfntal nidit

finben läjjt, als beffen öerfdjiebene Strien ber 23efi£ eines ©injetmerf*

mal* bier unb fein 5iid)tbeft£ bort angefeljen werben fönnten. @o ge*

faßt fdjliefjt mitbin unfere Sftegel ber Sl&ftraction biefc g-älle ber bloßen

SBeglaffung mit ein; umgefefjrt, eine Oicgel, welche nur öon ber SJBeg*

laffung ausginge, fctnbe feinen Stücfweg 31t ber ^orberung jenes SBieber*

erfafceS, beffen SBidjtigfeit für bte 33ilbnng beS 2ltlgemeinen alle föäteren

Schritte ber Sogif oeftättgen werben.

24. yiafy ben SSetradjtungen beS öorigen SlDfdmitteS, öon beffen

SSorauffenbung jetjt bie üftotljwenbigfett fiebtbar ift, wirb man niebt

ernftlicb an bem nur fcfjeinbaren ßirfel Slnftof nehmen, ber nnS fjier

SlügemeineS burdj 3nfammenfei§ung
;

öon allgemeinem 311 bilbeu befieblt.

Sir haben gefeljen, bajj bie allgemeinen üJcerhnale P unb Q, bie wir

l)ier bebürfen, baS erfte allgemeine beS erwähnten StbfdjnitteS, unS ebne

togifdje Arbeit febiglidj al§ beobachtbare Gsrgeugniffe unfereS 33orfteünngS

lebend jufaUen; eben beSwegen fönnen ftc nun als SBaufteine für bie

SBtlbung biefeS streiten allgemeinen berwenbet werben, weltfie* wir

afierbingS burdi eine logifdje Arbeit erzeugen. !£).afj baS ©efö beS
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©olbeS, bas Üiotf) bc» Tupfers unb bas SBeifc bei ©tt&ers nur 2(bmanb=

hingen eines ©emeinfamen" finb, baS wir bann jiyarbe nennen, bas

empfanben wir unmittelbar-, mein eS aber nid)t empfiubbar wäre, bem

würbe burd) fogifdje Arbeit nie beutlid) gemalt werben fönucn, Weber

baß btefeGsinbrütfe Strien biefeS Stügemetnen finb, noer) überhaupt, was

eigentftd) ein SülgemeincS unb bie Regierung feinet SBefonberen gu tfnn

fagen will. Tenn bieS eben wünfd)te td) bier uod) §eww>rguf)eben, ba§

auf bei unmittelbaren iufdjauung eines erfteu ^gemeinen unb auf

ber %»enbung irgenb welcher ©röfjenDorfteüungen bie SSilbung biefeS

groeitenWgemeinen in allen gälten beruht, nidjt &foS ba,too bieSfterf*

male, wie Die beS äftetaflS, Tyavbe, (Mang unb £)ärte, fid) nngegwungen

als nrf)enbe ©igenfdjaften beS 5Begeid)neten faffen [äffen, fonbero and}

ba, wo fie, wie ^ortpffongungS* unb 33ewegungSfcu)igfeit beS Ibierev,

nur Eurge abjectwifd)e 23egeid)nungen tum ^er^aitungStoeifen finb, bie

fid) üoßftänbig nur burd) oietfadje Regierungen gmifdjen mancherlei

Regie^ungSpunften benfen (äffen. Sftan üfcergeugt fid) Icidjt burd} eine

$ergtteberung, bie id) nur um il)rer bro^enben SBeitläuftgfeit willen r)ter

ber ^ufmerffamfeit beSSeferS ü&erlaffen mujj, baf$ alle Unterfdjiebe ber

Spiere aud) in Regug auf biefe -äfletfmale immer auf ©röjjen&efirai*

mungen hinauslaufen, bie entroeber ber Stärfe gelten, mit ber ein

füblbar gleicher ober gleichartiger Vorgang fid) in ihnen ereignet, ober

ber 2lngal)l ber SöegielmngSpunfte, gmifd)eu beuen er ftattfinbet, ober

einer ber g"0rmt>erfd)icbenl)eiten, bie er burd) eben biefe r>erfd)iebene

2lngat)l feiner 93egiel)ungSpunEte , burd) bie größere ober geringere

(Sngigfeit il)rer Regierung auf einanber, cnblid) burd) bie ebenfalls

meßbaren Unterfd)iebc il)rc$ geitlid)en unb räumlichen 93erl)altenS erfahren

fann. üttit bem §inwegfaü biefer quantitativen Stbftufung unb SBer*

aUndibarfeit, bie fid), in üerfdjiebener Seife natürlid), über Stiles, über

einfache lOterfmale, über il)re Regierungen, über ^cr&inbungSmetfen beS

©teidjgeitigen unb beS Succeffiöen erftreeft, würbe bie Rilbung eines

Stflgemcinen aus ber S3ergteid)ung t>erfd)iebener gufammengefe^ter 23or*

ftettungSgruppen ir-enigftenS in beut ©inne, in weitem biefe Ritbung

für bie Aufgaben beS SDenfenS Sertl) t)at, unmögtid) fein.

25. $d) gebenfe jetpt einiger Ijerfömmlidjen iiuuftausbrüde.

kennen wir begriff (notio, coneeptus) oorläufig überhaupt bie gufam*

mengefe^te SSorfteflung, bie wir als ein gufammengeljörigeS ©ange benfen,
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fo tjetfjt $ri§att (materia) be§ 23egriffe3 S bie ©limine bei* Qimtgetber*

ftettungen ober Sfterfmale (notae) a, b, c, d..., burdi wcld)e S

öotlftcmbtg gebaut unb fort jebem anbern SBegrtffe JS
1

unterfdjieben

wirb; Umfang aber (ambitus, sphaera) bie Stngaljt ber (Süngetbegriffe

s
1

s
2

s
3
.., in bereu jebem ber$nljalt oon S, atfo bie DJierfmalaruppe

a, b, c, d.., in irgenb einer itjrer möglichen IDiobificationen enthalten

i[t. @o mürben grarbe a, ©ewidbt b, SMjnbarfeit d unb bie übrigen

äl)nltd)en gufammen ben $ntjatt be3 WtttaüS S; Tupfer s
1

bagegen,

Silber s
2

, ©olb s
3 unb ü)res> ©leiten gufammengenommen ben

Umfaiit} beffet6en S bitben. ÜJftan pflegt ferner bie einzelnen Wttxl

male a, b, c at§ coorbinirt in beut $nt)att oon S, bie einzelnen Strien

aber, s
1
, s

2
, s

3
, at3 coorbinirt in beut Umfange be<§ S 3U Degeidjncn; in

bem 23crl)ältuij3 ber ©uborbination enblicb ftefjen bie Wirten s
1

,
s
2

,

311 bem allgemeinen S felbft, baso il)re ©attung bilbet; fubfumirt aber

finb fie fammt bem S felbft unter febeS ber allgemein auSgebrücften

äfterfmate, wcldic ben $nt>att be§ S unb fotgtid) aud) ben ber s
1
, s

2
, s

8

gufamntettfe&en. ßute^t behauptet man, bat] Umfang unb $nrjalt jebe§

Begriffes in umgeferörtern SBertjäTtnif gu einanber ftel)eu; je größer ber

$m)alt, alfo bießat)! ber 3tterfmdle, bie berSSegriff allen feinen unter*

georbneten Wirten öorfdjreibt, um befto geringer bie SQtnga^t ber Strien,

mcld)c biefe ^orberung erfüllen; je Heiner ber $n§alt be§ S, um fo

größer bie SDienge ber ©ingeinen, meldte bie wenigen 'äfterfmate befreit,

Die ilmen nötl)ig finb, um Strien be§ S 3U fein, ober in feinen Umfang

3U gehören. §Bergleiä)e man batycr ben allgemeinen begriff S mit einem

anbern gleichartigen allgemeinen T unb fud)e für fie beibe ba<5 neue

britte allgemeine U, bem fie «lieber al§ Strien gehören, un^ fet)e man

bieg 23erfaf)ren fort, fo werbe jeber Stögemeinbegriff W, je f)öber er in

biefer @tufenreilje ftet)t, je weiter er nämtidj oon ben urfprüngtidj öer*

glidjenen S unb T abfielt, um fo ärmer an $nt)alt unb um fo größer

an Umfang fein; umgefefjrt, ftetgen mir oon jenen l)öd)ften Sittgemein

begriffen W burd) V unb U, S unb T bis 3U ben Strien oon S unb

weiter berab, fo waebfe mit abnef)menbcm Umfang ber $nfjatt unb

werbe am größten in jenen SSorftettungen bes oöüig ©ingeinen unb

$nbiöibueßen, benen bann bie öogif nidjt ol)itc 95eben!en ben tarnen*'

eines ^Begriffes überhaupt nod) gugefte^t

26. SDtefe SBeftimmungen finb oon ungleichem, überhaupt aber
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oon geringem ©ertlj. $d) beginne, ma3 über fie ju fagen ift, mit bei*

^eftfteflung be§ Kinftig oon mir 31t befolgenben @prad)gebrauä)3. $cb,

nenne [eben sufammengefe^ten $n§alt s bann begrifflich gefaßt ober

Söegriff, menn 311 ibm ein 2tttgemeine§ S mitgebadjt mirb, meldjcs ben

bebingenben ©runb für baS ßufantmenfein aller [einer SJfterfmale niiD

für bie ,"yorm ihrer üßerfnüpfung enthält.
y
)lai) biefer Srflärung fpredien

mir unbebenftid) Don Segriffen auch be§ ööflig ©injelnen, oon fingutaren

^Begriffen ttadj bem alten SluSbrud ber ßogif unb glauben uns babei

in\oöüiger Uebcreinftimmung mit bem ©pradjgebraudj. renn wenn

mir jum erften l'tale einen uns neuen ©egenftanb s, melleid)t mit

oöüiger rentlicbfeit ber finnlidjen SBa^rne^mung, beobachten, mit biefer

aber uns nicht aufrieben geben, fonbern fragen, ma§ beim nun etgent*

licli bie§ s fei, fo münfcfyen mir offenbar bie flieget fennen 311 lernen,

bie in bem beobachteten £{jatbeftanb bie wahrgenommenen ütterfmate

oerbinbet unb fie in ein jnfaininengehörigeö ©anje oon beftimmtem

öorauSfagbaren Verhalten oermanbelt. ©rfatjren mir bann, bie§ s fei

ein S, ein Xhier ober eine Sßftangc
, fo glauben mir bieS s begriffen 31t

haben; feine ÜBorfteftung tft el alfo, bie bnreh ba§ üUfttbenfen beS aüge*

meinen S 311m begriff erhoben mirb. $eber Eigenname bietet t)ierfür

ein SBetfpiel. SltcibiatieS bebeutet für menfchliche ©ebanfen niemals

bio§ eine IMclljcit öerfdjiebenfarbiger fünfte, bie im fliaum nacl) be*

ftimntter obmol)l nidjt ganj unoerfdjiebbarer ßeidjnung mit einanber

oerbunben finb unb bem SBerfudj 31t tfyrer Trennung mtberfte^en; eben*

fomenig brücft ber üftame bloS ben ^ebengebanfen au§, biefe IMelljeit

bilbe auf irgenb eine babingeftellte Sßeife ein ©anjcS; btf§ gang bc*

ftinunte ^lügemeinbilb be3 iöceufdieu tüelmeljr ober be3 3#anne§ mirb

all baä Schema mitgebadjt, nadi meinem ber ;]ufainmcul)ang ber fyier

beobachteten flJicrhnalc unter einanber unb mit bem Kinftig oon ihnen

311 erwartenbeu Verhalten aufeufaffen ift. 3tuf biefe Stuffaffung aber

paf?t meber ber Miaute for Slnfdjauung, nod) ber einer blofen SSor*

Heilung, fonbern nur ber eilten fingularen ^Begriffes.

27. ®ar nicht finbe idj bagegen in ber Orbnung, baß mau beut

allgemeinen S felbft, burdj beffen SWttbenfen ba% ©inline 311111 begriff

mirb, ohne allen Vorbehalt ben tarnen eines SlÜgemeinbegriffeS

gibt. Tiefe logifdie Jyorm fauu baS S h/ibcn, hat fie aber feineSmegS

immer, fonbern bleibt l)äufig ein blo&eS allgemeinem s

^ilb, beffen 33c*
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ftaab gtoar mit bcra Mengebanfen jetner äufammengeljörtgen ©an^eit,

aber oJEmeSlnga&e ber gtiebernben Siegel feines. 3ufammenl)angS gebaut

wirb, $m gcrüöt)iiltd)cn ©ebrattd) berSRebe tft fdjon ber üJcame 9Kcnfd>

nur SutSbrud: für ein foldjeS Sßilb; einige tteberlegung mad)t aus ihm

leidet nodj, burd) Unterorbnitng unter baS Slügemeine £l)ier, einenge

griff; bann bleibt aberXbjer ein aßgemetneS Silb, baS nur berüftatur*

forfdjer nod) burd) üMtbenfen ber SBorftettung beS organifdjen SßefenS

für feinen tuiffenfd)aftlid)en ©c&raudj 311m Segriff uiubiibet. Stuf btefem

unfertigen ftuftanb ber fogifdjen Arbeit, bie nur ben einen Dring ber

gangen $ette, t)cn ßufamnienfjang beS (Singelnen mit feinem nädjften

SÄÜgemeinen fdjarf bcleud)tet, oott 'öa aus aber bie übrigen im ©unfel

läßt, berufen bie begriffe, bie im natürlichen (Sebraud) beS £)enfenS

Dorfonvmen; ba jebod) nnffenfdjaftlidje Unterfudjungen, 311 benen bie

Sogt! öor^ugSttieiS einleiten will, wirflid) batjin ftreben, and) jebeä l)öl)ere

itügeraeine eines gegebenen Segriffs felbft fcegrifflid) 311 faffen, fo be*

gnüge id) midj, bie üorgetragene Semerfung gemalt $u baben, fct)e

jebod) öon il)rcr fjartnätfigen SDutdjfüljrung ab nnb »erbe mit beut

gcmölmlidxn ©pradjgebraudj audj jenen allgemeinen Silbern ben Tanten

ber Segriffe nid&t vorenthalten. £ics ßngeftänbnij? wirb mir baburdj

erleichtert, bafj tu ber öogif ber 9tamc beS Segriffs nidjt jene oor-

neunte Sebeututtg fdjcint Ijaben 31t bürfen, bie it)tn bie ©djule §egets

gegeben l)at, nnb in weldier er barauf Slnfprudj madjt, bie ©rfenntnifj

ber wefentlidjeu Statur feines (SegenftanbeS auS^ubriitfen. ©er Unter'

fd)ieb gtmfdjen togifdjen formen nnb metap()i)fifd)en ©ebanfen ift and)

fyier gu beachten. @S mag einen bevorzugten Segriff geben, welker bie

Sad)e felbft in it)rem ©ein nnb ifjrer (Sntwicflung »erfolgt, ober $um

©tanbpunft ber Sluffaffung ben in it)r felbft liegenben üMttefyunft

tßäfytj oott tuendem aus fie ihr eigenes Serbelten beftimint nnb tljre

eigne &Mrffantfeit gliebert; aber eS ift nid)t Aufgabe ber Sogif, il)rer

Segriffsform ftetS nur biefe auserlefene Füllung 31t geben. Ter

Iogifd]c Segriff gilt uns als eine £ entfernt, weltfie il)reu $nl)alt, oon

irgenb meldjcm ©tanbmtufte aus, fo auffaßt, bafj aus biefer 2luffaffung

Folgerungen 31t gießen fittb, weid)e an beftiinmten fünften ridjtig

wieber mit beut 3ufamntentreffen, was aus bieferit ^nl)alt felbft, aus

ber 2ad)e felbft fliegt; nad) ber Sal)l jener 2tanbpuntte, für bereu

jcben fiel) bie 2ad)e attbers projicirt, faun es bal)er öerfd)iebene gletdj
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nötige unb gleid) frud)tbarc (ogifdje begriffe beffelben (§Jegenftanbe3

geben. Bftag barmn ©egriff immerhin jebe Stnffaffratg Reißen, bie,

wenn aud) nur mit £>ütfe eine* felbft nidit joetter sergtieberten 2ÜIge*

meinbilbe3, bte§ (eiftet, ben gegebenen ©egenftanb einer Siegel feinet

Verhalten* 511 untettoerfen, beten 2tntt>enbnng mit biefent mirflidjen

Verhalten in Uebereinfthmnung bleibt.

28. ©rnfflidje SSebenfen ermerft bie behauptete ©oorbination ber

3ÄerhnoIe im $nl)att be3 23egriffi§. Sd)ou bie§ i[t ein Uebelftanb, ba§

un| ein paffenber üftante für bie SBeftanbtfjeile fe|It, am betten mir ben

Segfiff jufattmtenfefcen; Stterfntal, Sfjeilöorfteünng paffen nur für be

ftimmte ^älte. Sie ermeden bie geläufige falfdie Meinung, aU feien

gang allgemein bie 93eftanbtf>eile beS SBegriffS gleid)mertl)ig, jeber mit

beut ©an^eu beinhalte ebenfo oerbunben tote jeber anbere, unb jeber

erfte mit bem gleiten ebenfo lote öiefer mit bent brüten. §iergu oer-

führen befonber* bie Sßeifpiefe, meldte bie ßogif aus bem Greife einfadier

9ßaturgegenftänbe 31t mäblen pflegt, ßtoar tft ®olb gelb nur int l'idit,

belmbar nur für eine einmtrfenbe ßugfraft, fdjmer nur für ben Körper,

ben z§ brütft; aber biefe oerfdnebeuen SSer^altungStoetfen laffen ftd)

bed) für uttfere (Shtbtlbung^fraft leidet alz rttljcnbe Gsigenfdjaften oor

ftellen, bie an einem beftimmten fünfte be3 Üiaumey oerfammelt fiub

unb bort alle in nidjt weiter angebbarer übrigen^ gleidier SBetfe an

bem Wealeu haften, ba§ um iliretmillen Gmlb Ijeifct. £ner öajjt ber

•Kante ber Säßerfntate unb l)ier fiub bie ilU'erfmale aflerbingS in bem

behaupteten Sinne in beut Inhalt eoorbinirt; nur bebeutet biefe (Soor*

binatton ntdjts meljr, als bafj fie alle bem ©angen gleidi unentbefjrlidj

fiub, aufjerbem aber eine irgenbmie geglieberte Drbnung nid)t beftefyt.

SBerlaffen mir fo einfache ^eifpielc, überlegen mir begriffe tote ©reietf,

Ibier ober Bewegung, fo bebürfen mir, tun ttjren ^nbalt riditig 31t

beuten, eine äftenge oon Zljetfoorftellungen, bie nittjt mehr fo gtetdfj

mertbig fiub, fonbern in ben öerfdjiebenften gegenfettigen Stellungen

auf eiuanber belogen »erben muffen. £ic bret Seiten be3 ^reieds

fiub ntd)t 6lo3 in tljnt ana) ba, neben ben bret SBinfetn, fonbern fie

muffen burd) il)re ©djneibungen bie SEBtnlel bilben; ber begriff ber

^Bewegung enthält nidit blo* überhaupt bie Il)eiloorfteltungen Ort,

'-l\ränberung, Widitnng, (sjefdnotnbigfeü; fonbern Üüdjtung unb (#e*

fdnoinbigteü fiub, beibe in öerfdjiebenetn Sinne, SBeftimntungen ber
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SSerönbenmg; bor Ort, ba er ja öerlaffen ürirb, fanit am toenigften ein

Minimal be§ ^Begriffs Reißen, et ift ein SBegictjungäpurtft für bie

^rfteflung ber 33eränberung, 51t toeldjer [ein 23err)ältniß burdj Den

Silin be§ (SJenitiög berglidjen mit beut regierenben Oiomiuatiu au§ge

brütft nrirb. SDte SBerfotgung biefer äftannigfaltigfeit ift gu tpettläuftg;

31t ber Ue&ergeugung aber mürbe fie erfidjtlidj führen, baß im Stttge*

meinen bie iVerfmale eines SegriffS nitfit gleidjmertrjig einanber

coorbinirt finb, baß fie meuneljr in bert mannigfaltigften Stellungen

ftd) auf einanber Begießen, einanber öerfdjiebenartige Stnlagerungen r>or*

fefireiben unb fo fict) roedjfelfeitig beter minireit; baß ein gutreffenbeä

©innbct für bert 93au eines ^Begriffs mefit bie (Meidjung S = a + b

-f- c + d..., fonbem (jödjfteng bie Söejeidjnung S = F (a, b, c, ...)

tft, meldjer mdtr)ematifdje SluSbrncf eben nur anbeutet, baß a, b, c, ...

auf eine im ©ingelfaü genau angeböare, im ^((Igenteinen t)ödjft ind*

förmige SBeife öertnüpft werben muffen, um ben äBertt) oon S gu

ergeben. Söäre in irgenb einem ßingclfalle

S = a [b c sin d] + (
e — -) VE,

fo mürbe biefe formet, fo läppifct^ fie fein mürbe, wenn fie etwas

met)r bebeuten rooüte, ooa) immer nodj ein anfd)außd)ere3 iA ilb, als

jene ungureidjenbe [Summenformel, für bie 33erfd)iebent)eit ber ^Beiträge

geben, meiere ()icr bie einzelnen Sfterfmate a, b, c . .. 311m Aufbau be<§

gangen $nr)alte3 oon S tiefern.

29. ©egen bie Goorbination oon s
1

Tupfer, s
2 ®o!b unb s

3

Silber in beut Umfang bes S üDtetall ift nichts einjutDenben, bagegen

ber große 28ertt)unterfä}ieb smifeben biefer Unterorbnung unb ber bes

allgemeinen S fomie feber feiner Wirten unter bie allgemeinen i'i'erfmale

a betjnbar, b farbig f)ert>orgut)e&en. ©ie Otatur bes allgemeinen S,

bes 3Dictalls, &er)errfd)t bic:>catur feiner Strien, bes Selbes unbfupferä,

öoüftänbig, unb feine Gigcnfdjaft ber letzteren enthebt fid) ibrem be

ftimmenben ©influß: gelb ober rett) ift oietes, aber Das fdjimmerabe

(MO unb Oxctl) bes ©olbes unb ftupferS femmt Stallen allein 311;

befmbar ift meles, aber ©röße unb fonftige (S'igentfnunlidifeit ber£>et)n*

barfett, mie fie Mb unb Hupfer geigen, ift nur bei üJftetaflen crt)ört;

nur bie SDietaÜttät cnbtid) erflärt bie £öt)c bei fpecififdjen ©ett)idjt§.

©benfo beftimmt bas SUlgcmeinc STrjier jcbe ©igenfdjaft unb jcbe "liegung
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Neffen, n\t* feine 2(rt tft: baS Zbier bewegt fid) anbers, tuäcöft anbers

unb rul)t anberS al§ bie ^flan^e unb ba§ l'cblofe. SScrfitmßi^en

mir baS allgemeine üJftetafl butdj einen Ärcis S, fo liegt ber Reinere

Kreis s
1 be§(§folbe3 oöUig in S eingefdjloffen; neben t^m, getrennt uon

ihm, aber ebenfo gang innerhalb be§S, bte Streife s-ftupfer, s
3 Silber.

DieS Verbal tnif; einer mabrbaften Unterordnung unter ba§ mafjgebenbe

allgemeine begeidpie icb, inbem iä) gmei raeift gleiä)bebeutenb gebrannte

•.Kamen oerfdjieben benn^e, als Suborbtnatton unter bic (Gattung;

idi n^me bagegen Subfumption unter baä SWerfmat bie Unterorb*

nung bes (StolbeS unter ba§ @cI6 g ober Das Tebnbare d. Tiefe

allgemeinen 3fterfmale beljerrfdjen unb burebbringen offenbar bte gange

:>iatur Des 0>olDes nidit; jeDes Drütft oielmefyr nur eine Seite berfelben

aus, bie anbern ©egenftänben Don Döflig abmeidieuDcr Oi'atur ebenfalls

.mtonunt, nnb aus Der ftd), für unfere togifdje Sinfidjt, feinerlei

Folgerung in SBejug auf Die anberen (Sigeufdiaften Des ©olbeä gießen

läßt. 8tn Den größeren Kreis (i beS (Selben tritt Datier Der fleinere s

Des O'mlDes nur an einer beftimmteu Stelle an unb fdmeiDct ilm, ofjne

gän3lid) in iljin 511 liegen; an anberen Stellen wirb G bureb bie Greife

Der aiiDeru gelben ©egenftänbe ebenfo gefdjnitten uni fic alle bleiben

tl)eümeis außer ifjm.

30. 9Son beut allgemeinen S aus, melcbes Die Siegel für bte

urfbrünglidj Derglidjenen s
3

s
2

s
:; mar, tonnten mir ju immer l)öf)ereu

x'Ulgemeinbegriffen T ü V W aufzeigen, $n ber Dcaturgefd)id)tc, für

meldie biefe Stufenreü)e SBtxtf) bat, ftnb ifjre einzelnen ©lieber in ber

:)iid)tuug nad) aufmdrts als %xt, (Gattung, Jamilie, Crbuung, Klaffe

begeidjnet morDen; bedj tft fdjon bies nid}t gang unftreitig, mas ein

^tlgemeinbegriff ju leiften l;abe, um eine 2lrt, unb mag, um eine Gat-

tung uor,mfteüeu; nodi oerfdjiebener »erben bie übrigen Benennungen

uuD immer nad) ©efidjtäpunften angemanbt, bic für ben Kreis 3U bc*

banbeluDer Ü'egenftanbe jebcviual aus ber befouDcrn üftatur berfelben

eigens geredufertigt »erben. £lme biefe ilnterftütjung, meldte Die 33e*

beutung unb SBidjtigfeit Diefer 2lbftufungen öon Seiten fa&lidicr

Senntniß erfährt, läßt fidi nur für
s
>lrt uuD Gattung einigermaßen

ein fcfier logifdjer SBerttj auf folgenbe SSeife beftimmen. SBeranlaffung

,mr Äuffud&ung eines ungemeinen überhaupt finDet bas natürliche

Tenteu nur tu ber ^ergletdmug von (Singerfallen, meld)c nid)t gletd),
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aber äfmlicb finb. ©inen begriff ju fudjen, ber ©urfenfrüdjte unb

matljematifebe &H)rfä£e unter fidj befaßte, ift ein Spiel be§2Btt?e§; aber

alle großen unb Keinen, alten unb jungen, bieten unb magern, fdjwaraen

unb wetzen äßenfdjen forbern bal natürliche SDenfen 3U btefent ©abritte

auf. Tenn ibre finnltdjen 6r[d}etnungen liefern äbnlicbe Sötlber, an

bereit entfpreebenben fünften fid) nur SWerfmalc finben, bie unmittelbar

als Slrtcn beffet&en allgemeinen äfterrntateä, ber sparte, bei* Jarbc,

entpfunben »erben; audj bie ©egieljungen- ätoifdjen smeien bkfer fünfte

finb in ihnen allen nur bureb ©rab unb ©röfce öerfdjiebene SDiobifica*

tioneu einer unb berfelöen allgemeinen SBe§te^ung. SDie SBergleidjung

ber einzelnen 2D?enfcbcn erzeugt baber ein allgemeines 53ilb; niebt in

beut Sinne freilief), al§ ließe ber allgemeine 3)tenfcb fidj mirflid) malen,

aber bod) in beut Sinuc ber naturgefcbid)tlid)en 2tbbilbuugcn, bie gar

nidjt baran gwetfetn, burd) ein Sßfcrb alle ^ßferbe mio burd) einÄamecl

alle Äamecle in einer Slnfdjauung, bie mein* als &Iofje3 Sdjema ober

Sombol ift, bcntlidi barguftellen; ober tu bem ©inne ber (Geometrie,

bie burd) ein gewidmete* £>retetf, obgleich e<§ immer nur ein einzelnes

fein fann, neben bem ei anbere gibt, boct) alle biefe anbern, unb gtoar

gleichfalls in anfdjaultdjer 2öeife, mit oertritt. SDtefe Ottbglidfeit üer*

fdjttünbet aber, menn unr 31t böseren Slllgcmeinbeiten auffteigen, bie

biefe allgemeinen Silber felbft ttüeber al§ tt)rc Wirten unter fid) befaffen;.

ba§ allgemeine Säugetier, ba§ meber ^ferb nod) Äamect ift, nod) fonft

tarnen f>at, läfjt fid) nid)t einmal in einem fdiematifdjen 33ilbe mebr

äeidjncn, unb ebenfo menig baS ^ologon, ha% meber ©reietf noeb

33ieretf ift, nod) eine anbere beftimmte Seitental)! I)at. SDtefe t)öf)eren

9((lgemeinbcgriffc faffen nur mithin nict)t nteljr in einer 2lnfd)auung,

fonbern nur nod) in einem ©ebanfen, burd) eine formet ober eine

©leidjung, bie im Sefentlidien biefelbe ©egieljungSttieifc jttnfdjen oer*

fd)iebenen ^egic^ung^punften oorfebreibt, aber ju anfdjauticb gan^ ab*

locidienben ©eftaltungen flirrt, je naebbem man bie unbeftimmt gelaf*

fenen SJBertr}e biefer 53c3iel)ungspunfte felbft unb if)rer engeren ober

fdjtaffercn ^öerbinbung fo ober anber» beftimmt bentt. dasjenige 2l(lge=

meine nun, ka§ nod) ein SBilb gcioäfirt, würbe id) eine Slrt, i>a§ erfte

oon benen aber, bie nur nodi eine g-ormet möglid) mad)cn, bie %aU
tung nennen, in Uebercinftimmung, loie tet) glaube, mit bem geiotfljn*

liefen Spracbgefübt unb nebenbei mit ben alten 23eftimmungcn bes

So$c, ?ogtf. 4
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JttiftötdeS. £cnn bic 2£af)( feiner beiben Sfasbrütfc ©ibos unb ©enos

tft ebne 3weifel burdj bic urfprüngiiebe &>ortbebeutung beftimmt

werben; ©üböS; bic Sfot, wclcbc unter fidp nur ^nbioibucn befaßt, tft

btä ©ememfame be§ 8&t§fe§en§ ober ber ©rftpnuög; ©enos begreift

ba$ ^ormocrfdnercne, beffen (Sntftcfjung berfelben Siegel folgt, ober bas,

wenn es überhaupt nid)t seitlicf» entfpringt, boeb in bem bebingenben

3ufammcnf)ang feiner S3eftanb^ettc berfelben gefefegeöenben formet folgt.

31. i§ bleibt uns nodj-bic letzte ber früber angeführten 33ef)aup==

tungen: DOS umgefclwtc 33err)ärtmB smifdjen ftnfyift unb Umfang ber

begriffe; tdj finbc es unriebtig ba
r
wo feine 9titf)tigfeit wiebtig wäre,

unb gicmlid) numiebtig bo, wo e3 riebtig tft. Tk %n%aty ber Sftetfntale,

ttU§ benen wir unferc begriffe ;mfammenfeb.cn, tft niebt unenblidr,

reicht boeb Die 5pracbc mit gtoar fielen, boeb niebt gaftfofen Sorten §u

ibrer 93ej$etä)iunig au». Vetcfit möglieb fann baf)cr eine ©ruppe ber*

fetten, fagen mir Dd, in mebreren Slügemcinbcgriffcn S, T, U jugletdj

oorfommcn, ebne baß be^alö ikl einen f)öt)crn 3lllgemcinbegriff bar*

fteöte, ber ein ©ilbungsgefet,? für alle 3(rten bon S, T unb U enthielte.

ffltan fannftirfeben unb^leifd) unter bie Dfterfmalgruppc ikl rötblitt)er

faftiger eßbarer Körper untcrorbnen, aber man wirb niebt glauben,

bamtt einen (Gattungsbegriff für beibe erreicht ju b/ibcn, beffen Slrten

fic ju beiden oerbienten. $cb behaupte nun nict)t, ba$ bic einfeitige

.v>eroorl)cbung einer foleben üüfcrfmalgruppc überall fo wenig Sinn

babe
r
wie in biefem abgefdjmatften 33cifpielc: im ©cgentbeil werben

wir ibren 233crtl) fpäter fennen lernen: fie bicut 311 beut oft nü^licben

unb nötigen 3iad)Weis, baf$ oerfebiebene Subjccte, obgleicb fonft ein*

anber ganj fremb unb feinem gemeinfdjaftlidien (Gattungsbegriffe fub-

fumirbar, bennoef» wegen cinc§ einzigen ober weniger gemeinfamen

l'ierfmalc gewiffen unabweislicben g-olgcrnugcn glcidunäßig verfallen

finb, äße* nun fortfallen will, biefe DJkrnnalgruppcn xHUgemcim

begriffe ju nennen, r)at bann freilieb mit jenem nmgefel)rtcn ^erbältnifs

,}wifd)cn iljrcm Umfang unb $nf)alt Üiccbt: je weniger ©lieber bie

< Gruppe gäljft, um fo fixerer wirb fic in allcrfianb Gegriffen anäu*

treffen fein; unb anberfeits je größere Stuhlen oerfdnebener Vorfiel

luugstnbaltc man ocrglcidn, um fo flcincr wirb bie iWcrfmalgruppe

fein, in ber fie alle übercinftimmen. Ü>on beut wahren SUlgcmcinbcgriff

bagegefy bem, mcldier bie Sitegel für bie gange 23ilbung ber 2(rtcn ent*
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Jjjöft, ließe fieb efjer bebaupten, baß fein $n(jalt allemal ebenfo reieb,

bte Summe feiner SMfmale eöenfo groß ift f
afö bie ber Strien felbft;

nur finb im 2(llgcmcinbegriffc
f
in ber (Gattung, eine Sttenge iWcrfntale

nur in unbeftimmter felbft febon allgemeiner g-orm enthalten, für weltfe

in ber Slrt beftimmte ©injelwcrtbc ober befonbere Stuäprägungcn auf*

treten, bi§ in bem fingufaten SBegttffe jcbe Unbeftitnmtfjett oerfdmHinben

unb jebe§ allgemeine Wlnhnal ber (Gattung bureb ein nacb ®rofje

Gigcntbümlicbfeit unb SSetfnüpfung mit anbern Döfltg bcterminirtc->

evfefct ift. 2l8etbütg3 fann man gegen bie 3(llgemeingülttgfcit biefer

23ebauptung 33cifpiefe wie ba§ früher ettoäljnte be§ otgantfdjen SB3efen§

anführen, unter beffen begriff wir ^flanjc unb Sbier unterorbnen;

man fann e§ eine logifdje Sillfürlicbfcit nennen, in biefem begriffe

bie üüierfmalc ber Gmpfinbung<§* unb 33e»egnng§fäljigMt beipörijaftett,

mit beut .'pintergebanfcn , beiben bann in ber Spange einen ^tullwcrtf)

3U3iifdireibcn; aber bic<§ 23etf»tel geigt eigentlich mcfjr, ba$ mirflid) bie

böberen 2Mgemcinbeitcn, oon ber (Gattung aufwärts, aufhören walwe

^ülgcmcinbcgriffc 511 fein unb in (iomplerc Don 93ebütgungen über*

geben, benen ber ftnljatt oerfdjicbener im eigentlicheren Sinne fo 31t

nennenber Gattungen mit gleiten batauS fließenden folgen unterliegt.

Der begriff bei organifeben SBefenS ift ein fülct)cö ikl, eine Gbtttpyt

öon 9Hcvfmalen, bie für fieb in feinem gegebenen 33cifpiet oorfommt,

bie aber in ben ©attungen, in benen fie oorfommt, in Xbicr unb

x

]?flan3C, bicfelben ausifw entfpringenben Folgerungen nottjwenbig maebt.

32. Die oorigen SBcmerfungen enthielten weber bie §offnung

ned) ben 2(nfprudi, eine blcibcnbe 31cnberung in bem bergebraditcu

Spracfigcbraudj beroorsubringen; fie feilten nur ber beutlidjercn ©in*

fidjt in ben 33an ber begriffe überbaupt btenen. 3" gfetdjem 3wecEc

füge idj ned) g-olgcnbcS binju. $d) begeidme bie (Gattung G, fefem ilw

begriff bie SBerömbungStegel einer vtnjabl allgemeiner äfterfmafe

A, B, C... barftellt, burd) F [A, B, C,], unb ncfjmc an, jcbes ber

Üfterfmate laffe (Sinjclformen 311, wcldie a1
,
a 2

,
a 3

. ., b 1
,
b?, b 3

. .

r\ c
2

, c 3
.. beißen mögen; bie ^erbiubungeferm F eublid) bewege ftdj

gleichfalls in einem Spielraum oeräuberlicber ©eftaltungen, öori benen

wir brei burd) f, <p, f
anbeutcu wollen. ©a nun bie iDicrfmalc A, B, C

oon fcljr oerfdnebenem &krtl)e für 5ä§ @an§e oon G fein fönnen, fo

ift es möglid), baß bie oerfebiebenen ^ertbje, meldte etwa A annimmt,
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oon entfcf/cibcnbcr 3Bu$tigfeit für bie ©eftalt bei ©anjcn finb unb fid)

auch üt ber 33er&tnbung§tteife ber übrigen mit ifyrem umformeubeu

Ginfluß gelten machen. SDteS fann ben (Srfolg b>ben, bajj, menn A ben

einen ober ben anbevn feiner Sertlje annimmt, bamit audj bie ©liebe

nmasroetfc F be3 ©angen öott einem ihrer Einzelfälle fid) 3U einem

anberit änbert; bie ©efaimntga$ ber Sitten öon G mürbe bann fein:

G = f (a 1
, B, 0'..) + (f (A B, c --) + f O3

/
B

,
C), in metdjer

Formel ic6 ber Sürge halber bie corrcfponbirenbeii Stenberungcn öon B

unb V unauägebrücft laffe. £>iefe entfeheibenben iUierfmale a1
,
a2

,
a 3

finb in biefem ^alle bie artbitbenben Uuterfdjiebe, differentiae spe-

eificae. @o pflegt fdmn SlriftotcleS, ber bafür ben Tanten £)iapt)ora

hat, toenn er ben DÄenfdjen unter bie ©attung £l)icr unterorbnet, bie

SBefttmmung 311m oemünfttgen £>enfen als bie eigentümliche %vß*

prägung a 1 bei allgemeinen Seelenlebens A 3U begeidjnen, burdj bie

fid) ber SDJcnfä) oon allen anbern Spieren nnterfcheibet ; im ©irate

meiner obigen SBegeidjnung fommt bann nodj Ijingu, bajj bicfeS a 1
nicht

Mos ben Säftenfdjen oon ben Spieren abgrengt, fonbern au§ bie ihm

cigeutbümlidjcn Söcrtlje ber übrigen Qsigenfdjaften B unb C, cnbltcr) bie

SBerbinbungSweife f bcrfelbeu ober ben gangen ^abitui heftimmt, burdj

ben beräftenfd) fid) oon ben gieren mit ihrer burdj <j ober
f djarafte*

rifirten Organtfatton unterfdjeibet. GS fann ferner gefchehen, bajj

bie befonberen Söertlje, meld)e eines ober mehrere ber allgemeinen

©attungSmerfmate in einer einzelnen xHvt angenommen l)abcn, nur in

biefer Wct unb in feiner anbern möglid) finb, bafj fie aber bennodj

feinen midjtigeu (Sinfluf auf bie ©eftaltnng ber übrigen SJfterfmale

aufern unb bcshalb bie Sftatur ber 2lrt, an melier fie oorfommen, niäjt

nad) ihrer gangen SBefttmmttjeit repräfenttren. (ngenfycit ober $bion

nennt StriftoteleS ein foldjes SJierfmal: es ift baS, maS mir ein Äcnn-

geilen nennen, £)ic Sadjfäfjigleit füf)rt er als $bion be§ ÜEßenfdjen an,

«•pcgel in äfjnlidjent Sinne ba<§ Ojrtäppdjen; ßeibe unterfdjeibeu ben

2ttenfä)en 00m Spiere, aber fie erfchbpfen fein SBefeu ntdjt Sßodj gibt

cS nad) Striftotcle* Berlinale, bie nid)t 3U beut eifernen Söeftanb eines

Begriffs gehören, fonbern etmas öegetdjnen, maS feinem $ut)att guftöfjt

ober mibcrfälnt; jebes SBer&unt, meines fagt, bafj ©ofratcS fil5c ober

ftel)c, gibt baoon ein 33eifpiel. £)ie Uebcrfcljcr quälen fid) oergeblidi,

^m oon $lriftotelcs bafür gebrausten 2(usbrud ©tymbebefoS gugleidj
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facbgemaf; unb in Uebereinftimmung mit ber urfprünglirfjcn ^rtccf>ifcf)cn

Sortbcbeutung 31t überfein; mag au if)in fac^ltcf» ir»id)ttg unb ridjtig

ift, mirb t-öllig bem entsprechen, mag mir einen ßuftanb nennen. ©aß

btefer 5ui§brucf benuod) nidjt ben ©pradigebraud) be§ 5frtftotele§ beeft,

fcfjetnt mir bte ©dmlb einer non ifjrit felfcft begangenen Ungenauigfeit,

beten Erörterung fanm bic ÜJJüIjie lohnen mürbe. £)te ^Betrachtung be§

fadjltdjcn ^erfjältniffey aber, ba3 gmifdjen bem 93egriffgganaen unb

btefer 2(rt [einer äfterhnalc obmaltet, gehört ber Vcbrc oom Urtbeil an.

"Man finbet in be§ s
]>ovpl)in*titö Einleitung §ur 9(riftotetifd)cn Sogt!

©toff genug, um ein nteift freilief) nu^lofeä
s
}Jacf)bcnfcn über bte %dp>

liäjfeiten unb llutcrfd)tcbc ber f)ier berührten togifdjen SSeftintmungen

ncd) meiter 31t üben; uns bienten fie mefentfid) gut SBerbeutftdjung ber

mannigfachen ©lieberung ber begriffe unb ftnb 31t biefem ßmeef

nicf)t in bnrebgängiger Uebereinftimmung mit 3lriftotcfe3 oorgetragen

morben.

l 33. 3Bo()in getaugt man nun 3ufetjt, menn man 31t a((cn gefum

benen s#ttgcmeinbegriffen immer l)üf)ere fudjtV mefcfie g-orm nimmt ba§

©efanuntfyftem aller unferer begriffe an, menn man fict) bicfc§ %t*

fct)äft uotlenbct beuftV i^on einer breiten ©rnnbflädje, n>e(cf)e burd) alle

fingufaren ^Begriffe ober SSorfteüungen gebilbct mirb, ergebt e» fid)

offenbar mit 3uncl)mcnber ä$erfdnnäfcrung; bic gemöf)nfid)e Meinung

gibt it)m gerabegu bie ©cftalt einer ^ramibe, bte mit einer einigen

©pifce, bem atfe3 umfaffenben begriffe bc§ 3>nfbaren, fabließe. $d)

finbc menig 2Bi£ in btefer }fnnaf)mc; fie Beruht gang auf ber geiftfofen

Snbfumtiou unter ein äfterfmal, bereu logifeben Söertt) mir gering

anfangen. Unter ba§ Ofterfmaf be§ ©enfbaren überhaupt fällt alle»

auf einmal unb mit einem Schlage; man fann fid) bie 3)Züf)C erfparen,

31t biefem Ergebnis erft burd) eine puramibafe Stufenleiter empor 31t

ffettern; suglcid) ift in biefem Enbglicbe oon allem $nl)alt unb aller

Stgeritpmlidjfeit bcS ©ebad)tcn auf bie grünbtid)fte unb gebaufenlofefte

Seife abgefet)en. 3'ol8cn lmr dagegen bem 2$crfaf)ren ber ©uborbiuatiou

unter bte Gattung unb orbnen mir ba§ 2)iannigfad)e nur fofd)cn 2tllge*

mciufyeiten unter, meiere ben ©ebanfen ber allgcmeinften Regeln für

bie Eigenarten feiner g-ormung nod) aufbemalten, fo fommen mir nidjt

31t einem, fonbern 311 mehreren auf einanber nid)t juriieffüfjr&arcn Enb*

begriffen, in benen mir offne Uebcrrafd)ung biefelben 23ebcutungen ber
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Oxebctljcilc miebererfernten, bte tmx am Anfang btefcS .pauptftücfs als

Die elften logifcfyen ©(enteilte fenucn lernten. %üt fubftantiinfcfjcn ^tt*

halte führen auf ben Stammbcgriff beä ®tttra§; alle abjectfotfdjen auf

Den Der Befchaffenbeit, Die ocrbaleu auf Den be§ SBerbenS, bte anDern

auf Den be3 ®erijältmffeS .ytrücf. 2Ulc biefe Stammbegriffe Robert

freilich baä geraeinfatne l'ierfmal, benfbar 31t fein; aber eine gemein*

(ante (Sattung, unter Der ihre loefentlidum Inhalte oerfdiiebene Wirten

bilbeten, gibt c§ mcDer über Unten alien, nod) uertritt einer tum ihnen

bicfeYStelle für bic übrigen; es ift nid)t mögltd), baS (£ttt)a3 als eine

x'lrt be§ SBetbenö, ober ba§ Sterben als eine Sfot bes GtwaS jn faffen.

80 angefebeu ergebt fid) baä ©efammtgebäube unfern SBegriffe wie

eineOocbirgsfctte, Die öon einem öreiten^ufe beginnt unD mit mehreren

fdjatf getbeilten (Gipfeln enbigt

Uebergang 3U bev $orm bes Urtt)eüs.

34. 9(uf biefem Bilbe einer 3ufamment)üngcnb fid) aufbauenbeu

begriffstielt §at fdjen ber 33ßcf ^latons geruht. $l)it, ber bic ewige

2tdi[elbftglcid)f)eit jebcS Begriffsinhaltes unb ilwe Bebeutung gegenüber

Der Bcränberlid)feit Des SitHiä)en juerft erfannt, il)it tonnte es reiben,

alle einfädln ©femente Des £>enfbaren auf3ufud)cu, alle Berbinbungeu

Der oerbinbbarcu ,51t ixUlsieben unb in bem geglieberten ©äugen einer

^Decnwclt bas einige Borbilb aufzurichten, Dem bte gefdiaffene SBelt un*

bollfoimncn nad)al)mt. SBeDcr er felbft inbeffen nod} bic g-olge^eit l)at eine

wirflid)e 2(usfüf)ruug biefer an fid) unoollcubbaren Aufgabe oerfuebt:

nod) fertiget fönnten mir jefct geneigt fein, in tl;v eine wüufcf/enswcrtljc

Veiftung 31t fel)eit. Hub bies nicfit nur be*t)alb, weil bic Sirfl'idjfcit,

bo§ was ift, uns 31t 3af)lrcid)C unb fernere 9uitl)fel aufgibt, um uns

3eit gurSluffteßung eines S5ergei^niffe§ beffen 3ulaffen, was fein fbnute,

aber ntd)t ift; uielmebr and) bte twüjtänbige tantnijj ber ^been*

weit würbe uns wenig in ber Begreifung beS &Urflid)eu unterftüt^eu.

Tenit Mi$, m§ wir im beften %aü auf biefem SBSege errcidieu tonnten,

luürDe nur btt§ BilD einer ritbenben Crbnung fein, in welcher einfache

unb ^ufamnieugefetnc Begriffe, jeDer unoeränbcriid) fid) felbft glcid) unb

lebet blitäj uuwanDetbarc Begebungen 31t alten aubern an feinen un*

terrücfbarcu foftematii"d)en Ort geftellt, neben eiuauber
ftäuben; was
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un§ bagegett bie SBitftidjfeit üorf;ält, i[t ein lucc^fcint'cö Xiivdnnnanbct

bet mannigfäfften 23e3icl)ungen unb 5$crfnüpfungen , bic fid) smifc^cn

ben einzelnen 95orftcUnng§tnl)altcn, ofmc Ütüctfic^t auf itjre fvftematifdic

Stellung, batb fo batb anberä geftaltcn. £)iefe grojje H)atfad)e ber

iJeränbctung f)ört nid)t baburd) auf baffem, bafj wir im kirnte beS

StÜettljnraS fie als eine Unoollfommcnl)eit fabelten, im (Segertfa^ «m ber

f ctcrlicftcit 9iul)e ber ^beenmelt; immerfort füfjrt fie ber Verlauf unferer

:i>orftetlungen uns mieber oor, unb bä§ teufen, bog öon biefem ja feine

Anregungen empfangt, muß fid) bemühen, aud) bicS tieranbcrlid)c $11*

fammenfein auf ($rünbe ber 3ufammengel)örigfeit 3urücf3ufül)ren. £ucr-

burd) mirb ber meitcre Söeg ber £ogif beftimmt.

35. 35erfd)iebene (Srmägungen führen 3U bemfelben näd)ftenSd)ritte.

SBo an einen fdjctnbar unoeränberten 23cgriffSinf)alt neue 9)terfmale

fid) anfügen, bie mir früher in ifjnt ntcfjt mitbad)ten, merben mir am

numittclbarften 3U ber g-ragc aufgeforbert, mckber örunb eines ver*

änbertidjen 3ufammcngcf)ürenS ^ ^x x?ei^e benfen [äffe. Slber aud}

meint mir verfd)icbcne 23eifpiele eines Allgemeinen vcrgleidjen, in beffen

allgemeinen üDierfmatctt mir bie 2)ZügItd)fctt vieler befonberen bereits

eingefdjloffen Ijaben, fragt es fid) bod) nad) bem ©runbe, ber in jebem

einzelnen biefer 33eifviele bie 3ufammcngel)örigfeit beS befonbern DJtcrf*

malS mit bem übrigen ©anjen beS ^nfyatts vermittelt unb biefeS -Dierfmat

cor ben übrigen befonberen bevorzugt, bie als Sitten beS allgemeinen

feines ©lcid)en finb. ^ulet^t, *>a *wt tn ie^ein begriffe eine 9)iel)rl)eit

tum Sfterftnalen vereinigt benfen, unb gtoar folgen, bie nidjt iljtcm

eigenen ^nfyalte nad), als ©lieber einer unb berfelben fvftematifdjen

Dieit)e einanber vermanbt, bie vielmehr einanber ungleichartig unb fremb

finb, bennod) einanber beterminiren unb in iljrer 25erbinbung eine be*

vingenbe SDZact)t über ben %n\a% anbetet ausüben follen, fo fef)rt auti

hierüber bie $rage nad) bem $ied)tSgrunbc mieber, ber biefeS ^ufatm

menfetn beS Unglcid)artigcu als ein .ßufantmeitgeljürctt erfdjetnen Caffe.

Sir merben uns bemujjt, baß mir in unfercr 33etrad)tung beS Begriffs,

als mir einer gemiffen SSetfniipfung von ^terfmaleu btefe Stellung

einer befyerrfdjenben togifd)en Subftans auftrieben, meldje fid) in einer

2Jtannigfaltigfeit vcrfd)iebener ober med)felnber formen betätigt, eine

SluffaffuugSmeife geforbert unb vorausgenommen f)aben, bereu logifdi

red)tlid)e AuSfüljrbarfcit mir nod) 511 ermeifen l)aben. £>tes alfo ift
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imfere Stufga&e nun, biefe oowuSgefefcten SerfnüpftmgeH etttoeber

rotebcr auföulöfen, ober, öjcnrt fie fid) rechtfertigen taffen, jte nod)

einmal, bann aber in einer $orm 311 öoflgieljen, weldftc ben ®runb ber

;}iifammcnget)brig,fcit be§ SScröunbcnen mit auSfpridjt. 2öenn baä

£>enfen bicfe SCufgaÖe 31t löfen fudjt, wirb crftd)tlid) bie $orm feiner

SBctoegtmg bie be§ VLxtfytilä fein
r

in welkem ein Btetbcnbeä ober bc=

bingenbcS ©lieb ober ba§ ®attge bes SegrtffgtitljaftS ate ©ubjeet ben

oeranbcrUrfien ober bebingten ©liebern ober ber ©umme biefer STljetfe

als ^räbicaten gegeriüöertrttt , bie SBegteljimg beiber aber, tueldjc

iljre SBerfnüpfung erflärt unb rechtfertigt, in ber CSopula Hegt, bie

fpradjtid) mcfyr ober minber öoöftcmbtg auägebrütft beibe Safcglteber

^ufammenbält.
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2)ie Sefyrc üotit Uvtl)ct(.

Sßovöeineifungett üöer »cbcutung unb geöjffljnttdfje (ginfljeUuuß

bcr UvttjcUc.

©er allgemeinen St&ftdjt metner £>arfteüung gentäjs mürbe idj bic

oerfd)icbenen Urt()cilsformen nun foftcmatifd) ati ©lieber einer 9ieit)e

öon £)enfljcmblungen 31t cntmidcln fjaoen, beten |ebe burdj ben oon ifyr

unoetoältigten Sfteft itjrer 2lufgabe ben eintritt ber nädjftfolgenben be*

grimbet. @lje id) biefen SSerfudj beginne, f)abe id) üblidjcn anbeten S3e*

traditungsmeifen unb ben@rünben meiner ^Ibmcicfytng oon t^nen einige

Sorte ju mtbmen.

36. Qjebeg Urteil, meines im natürlichen ©ebraudj be§©enfenS

geoilbet wirb, mtll ein SBer^ältntß gönnen ben galten gtoetet 33or*

fteüungen, aber ntctit ein SBerpftniß biefer beiben SBotfteöungen aus*

fprcdjen. §Bon biefem facpdjen SSer^ättniß ber oorgefteflten $nfjatte

ift natürlich ein getciffeS SBerljältmß ber SBorfteflungen, burd) bic mir

e« benfen, eine unocrmciblidjc gotge; aber nid)t btefe freilief) unau§*

blciblid)e Sßegie^img unferer ©cnfmittel, burd) bie mir ben fad)lid)en

3nf)att ergreifen motten, fonbern eben biefer fetbft ift ber mefentließe

Sinn bcr im Urtfjeil ooffgogenen ©enfijanbtung. Sßcnn mir fagen:

btö (Mb ift gelo, fo ift es freiließ untmbcrforcd)tid) , baß nadj biefem

Urteile unfere 33orftcttung be§ ©olbes in bem Umfange unferer 33or*

ftetlung be§ (Mbcn liegt, baß mithin ba$ «ßräbicat oon weiterem Htm

fange ift, afö ba§ ©ubjeet; aber bieg mar e3 borf) gemip nidjt, ma§

man burd) bieg Urzeit auSsüfprec^en bcabfid)tigte. 33ont ©otbe fclbft

otetmef)r moüte man fagen, ba§ ba§ (Mb fclbft tym als ©igenfäfaft

pfomme, unb nur besl)alb, meil man biefeS fad)Iid)c SScrfjäUmjj, gleiüV
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üiel jefct, meiere ©ebcn!cn e§ fonft baben mag, als befteljenb fd)on oor*

auSfefct, farat man el in einem Safce abbilben, in meinem bieSSorftet*

fong be§ ©ofi>e§ öon ber be§ Selben cingefd)loffen wirb. £afj man

niefet einmal gang föedjt Ijat mit biefem Sa$e, b/it btc Sogt! aud) fonft

fdjon bemerft; inbem fie oon bem, ma§ man auSbrütft, fid) auf baä

beruft, was man meint, lcf)rt fie, bafc aud) ba§ ©ubjeet feinerfeitS btc§

aügwoeite $räbicat befdiränle; ba§ (Mb fei niebt gelb überhaupt,

fonbern golbgelb, bie Öiofe rofcnroti), ja biefe 9iofc t)abe eben nur baS

fllotb Vefer Sftofe. ?lber and) biefe 33erbefferung änbert md)t§ an ber

Uimolifommenbeit biefer gangen kuffaffung be§ Urtfjeil»; beim roeldjeS

SBerfjäftnifj nun eigentfid) gttrifä)en ben beiben fo cörrigirten ©liebem

ftattfinbe, fägt fie bod) nidjt, unb bie gange 9WanmgfaItig!cit ber Per*

fdnebenen 3ufammenl)ang§loeifen, bie t)ier ftattfinben fönuen, geljt für

fie verloren. So ift ja ba3 (Botb im ^inftern nidjt gelb; feine ^arbe

(jängt alfo an ibm nur unter einer Söebingung) ber beg Vidnmtrittes:

irev nun biefe neue Grfab/ruug mit ber oorigen int Stil biefer SÄttffaf*

fung 3U oerbinbeu uuinfd)te, mürbe fagen muffen, bie SSorfteÜnng be3

©otbe§ liege gteid)gettig im Umfange be3 im ßidjte ©clben unb im

Umfange be§ im Jinftern ^aditgelben; aber burd) biefe SüigbtutfStoeife

mürbe er, tote mir fdjetnt, bod) nur üerratljen, va$ i§> it)m Vergnügen

maebt, oon bem morauf e§ anfommt, ber ©vtoäljnung jene! Sebingung«^

i:erl)ältniffe3, 3U freilid) ridnigen, aber gang bebeutung^tofen folgen

abgufdjnjeifen. SJtotürtiä) baben aud) biefe Umfang*iYrl)ältniffc ber im

llrtbeil rerbunbeueu ^orftcUuugcn iftren logifdjeu 2£ertlr, aber wo man

biefen bebürfen wirb, ift er nidit fo fdjtoicrig ju ermitteln, um fid) feiner

nid)t nebenher augenblitfiid) 311 bcmädjtigcn; einen |pau»tgefiä)täpunft

für bie 33etrad)tung ber Urtbeilc auö jenen ^erl)ältniffen 311 mad)cn,

baltc id) für ebenfo irrig al§ langweilig.

37. Stuf bie x'lnffaffung, mcld)c id) l)icr oertrete, weifen übrigen!

bie tedmifdien iUusbrütfe ber Sogt! gurütf. Subjcct unfereS obigen

UrtljcUs ift im <Sat?e, ober grammatifd) betrachtet, btö Sort Üwib,

logifd) angefc[)en aber, ober im Urtbeile, niebt bie SBörffceflirag (iwlb,

fonbern ba3 (iwlb; beim nur 311 biefem gc()ört ba£ (Mb al$ ein "^rä

bicat, baS oon ibiu ausgefagt wirb, unb jiroar in einem beftimmten

Sinne au§gefagt mirb, ben bie 95ebeutung ber CSomila angibt. SDie SBör*

fteliung be§ (Selben bagegen ift nitt)t in bemfelben Sinuc eine ©igeufdiaft
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ber ^orftetiuug be§ ©olbe§, in metdjcm ©eil» eine beä ©elbe§ tft; jene

wirb gar ntdjt oon biefer au^gefagt ober präbicirt; 3mifcr)cn beiben 93or*

ftetlungen finbet 3unäd)ft nur bie iBejictjung ftatt, bafj immer, ober bodj

unter beftimmten 33ebingttrtgen immer, bie eine biefer SBorftetftmgen,

getß, fttf) cinftnbet, röo bie anbere, @otb, gegeben tft; bat] aber, mo

jene gegeben tft, ntdjt überall biefe ()in<mtritt. 3öa3 ba§ aber tft, um*

oiefev ^kxfßlieri ermögltdjt, rechtfertigt ober notlnoenbig inadjt, btö 311

ermitteln uub au^ufprcdien, tft allein bie Aufgabe be§ Iogifd)cn UrtljettiS,

unb es löft fic, tnbem c§ burd) beu ©inn feiner ßopula bie 33egiet)ung

angißt, bie gtotfdjen beu beiben oorgeftellten $nt)äften, um bcsmitlen,

u?a* fic oorfteUen, unb in oerfebiebeneu g-älten ocrfdjieben, ftattftube;

nur 3mifd)cn biefen $ul)alten tft anberfetts eine legifefie (ioputa bent=

bar; 3mifdien ifreft SBorftefmngen beftel)t nur bie pfiict)ologtfct)e 93er=

binbung, bie ict) ermähnte, unb außer it)r jenes monotone, in allen

fällen gleiche 23crr)ältmJ3 ber Qsinorbnung ber einen in ben Umfang ber

anberen.

38. ©§ tft jetjt bereits beuttitf), baß e§ für uns nur fo oiel

mefcntlid) öerfdjiebene Urtrjetfsformcn mirb geben fönnen, alä es

loe(entlid) oerfebiebene 33ebeutungen ber (Sottula, b. I). oerfduebene

y?iebengebanfcn gibt, loeldie mir über bie 3lrt ber Sßerfnüpfüng bess

SubjectS mit feinem ^räbicat un§ machen unb in ber fmitaftifct)en

g-orm be§ 2a£cS mef)r ober miuber ööttftänbig sunt Stuäbruct' bringen.

Sßanäje aubere UntcrfReibung, ber mir in ber Sogt! begegnen, fällt

bafyer für unferc foftcmatifdjc Ucbcrfidjt als unbrauchbar f)tmoeg, ot)ne

bcSioegcn Üjren anbenoeitigeu togifdjen Sertt) 3U ocrltcren. ©iefer

Umftanb mad)t mir pr &(arr)cit beg golgenben eine oorläufige ©r^

örterung be§ hergebrachten münfd)cn»mcrtl;); bod) glaube ict) fic auf

biejenige ©intljcilung ber Urteile befd)ränfen 31t formen, bie, an fid)

fef)r alt, in £eutfd)tanb burd) ftant bie übtid)fte gemorben tft äftan

meij3, baß Äant jebcS Urtl)eil nad) ben oter oerfdjiebcncn
s
Kütffid)teu

ber Quantität, Cualität, Delation unb SOZobaUtät beftimmt fein liep

uub in jeber biefer fllütffidjtcn für jebcS Urtl)eil eine oon brei einanber

auefd}liet}cnben formen notl)meubig fanb.
v
i>on biefer Gintt)eiluug

barf ict) baS britte ©lieb am biefer oortäufigen 23etradituug am

fd)liepen. £>etin bie Delation (3mifd)en Subjcct uub fräbican, uaef

melcber Äaut fategorifdjc, (mpotljctifdjc unb bisjunetioe Urtbeile unter
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Reibet, begießt fidi offenbar auf eben bie roefentfidjen ^eftimmtfyeiteu

be§ UrtljeifS, Die wir fudjen, unb bie bcn wetteren ©egeriftanb meiner

eigenen Darfteünng ofyneljin 6tlben werben. SGBenn ba§ fategorifebe

[ein SuCjcct S unb fein
v
]>räbicat P fd)ledjtf)in, wie man fagt, ober

nad) bem einfachen SBorbilb bc3 35erf)ältniffe3 eine§ SDingeS ju [einer

(Sigenfdjaft öerfnüpft, haZ I)t)potf)ctifcf)c bagegen bem S an ftd) nidn,

fonbem mir unter 33orau3fe^ung ber ©rfüüung einer SBebingung [ein

P &ettegt, ba3 biSjunctiüe cnblid) bem S gar fein oeftinuntei ^räbicat

ertbeiÄ, ü)m aber bie notijtoenbige ßSafji jjwifdjen mehreren cinanber

aitvfdilicßcnben auferlegt, [o i[t ofme ßtoeifel in jeber bie[er brei formen

Der Sinn ber liopnla, bie %xt ber SBerfnüpfung ättüfdjen S unb P,

oerfdjieben unb eigent^ümlid); bie[e brei werben bie ©lieber ber nadjfjer

aufeubauenben ©tufenreifje ber Urtfjeile bitben; nnr bie nenn übrigen

öebürfen ber folgenben SSorertoägung.

39. £$rer Quantität nad) muffen bie Urteile entWeber allgc*

mein ober oartientar ober fingular fein, SDrütft man biefe Unter*

[d)iebe burdj bie üolidjcn Jcrmeln an§: alle S finb P; einige SfinbP;

biefeS S i[t P, fo geigen [ie offenbar nur bie oerfdjiebene 3tu§bef>nung

an, in weldjer eine SBerbinbung oon 8 unb P gelten fofl; bie Strt ber

SSerbinbung ift in alten brei fallen btefetbe, unb ntujj biefelbe [ein, weil

ba3 allgemeine Urtivit, in biefer Raffung feinet Sinnet, am ber ©um*
mirung ber oefonbern unh particularen [ott entfielen Eönnen, mithin biefen

öäUig gleichartig fein muß. £>ie quantitatioe Söejeid^nung gilt besbato bem

2ubject allein, aber fie begießt fid) nidit auf ba3 fogifdje Söerljctttttifj

;,wifdjen itjm unb [einem ^räbicat; fie ift baber öon Sßidjtigfeit ba, ö)0

eä gilt, in bem ^ufammentjang ber ©ebanfen oon einem Urtt)etfe eine

xHuwcnbung ju madjen, bereit Tragweite fid) nad) bem Umfang rietet,

über bcn [eine ©üftigfeit ftd) erftretft; einen eigentf)ümlid)en gfortfdjritt

ber (ogi[d)cn Arbeit bagegen (u^eidinen biefe llntcrfdnebe in if)rer f)ier

gegebenen Jornutlirung nidjt. ^d) füge biefe letztere 5Befd§ränfung

()iu
(
yt, weit [a gewiß bie quantitativen Untcrfdjicbe ber Urtljcile mit

logifd) widrigen Untergeben and) ber S3erfnüpfung§toeife ^wifdjen S

unb P wirflid} 3ufautmenl)ängeu; benn \va$ allen S pfontmt, haftet an

ber Statur feinem Subfcctv of)ttc ^weifet and) in anberem ©inne, als

ba§, waz nnr einigen eigen ift, anberen nidjt; aber bie quantitatioe

Jornuttirnng be<§ Urteils, meld)c bie ©ubjeete btö§ ääfjtt, bemächtigt
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fid) e&en biefer tmdjtigen
s)tebcngcbanfen ntdjt unb läßt, Ijäuftg gegen

bie 9iatur ber Sadje, bas SBerfjättnifj beS ^ßräbicatS 31t feinem ©uöjectc

üöerafl al§ baS nämltdje erfreuten.

40. ^1: 33o5itg auf Cuatität untcrfdneb &ant affirmative,

negative unb limitativc Urtfteilc. üJhin tft nidjts ftarer, als bat?

bte beiben @ä£e: S tft P, unb S tft nieftt P, fo lange fie bte logifdje

ßigenfdiaft tyaben fußen, einanber entgegengefe^t 51: fein, nottymenbig

genau biefel&e 23erbinbung von S unb P meinen muffen, nur bafj bte

(Geltung berfet&en von bem einen bejaht, von bem anberu verneint wirb.

(SS tft gewiß ntdjt not^toenbig, aber nü^tidj, fid) bieS 33ert)alten bureb

(Spaltung jebeS biefer Urteile in gwei 31t vcrbeutlidjeu. (Sine beftimutte

Se^icriung gttrifdjen S unb P, welker %xt fie au* immer fein mag,

beuten wir uns bureb ein Urtfycii: S tft P, als einen nod) fraglicben

©cbanfen auSgebriitft; biefe äöegieljung bilbet ben ©ebanfeninfjalt, über

ben gtvei einanber entgegengefe^te
v

)iebcnurtl)cile gefällt werben; bas

eine affirmative gibt ifyrn baS ^räbicat ber ©üTtigfeit ober ber Sirt

lidifeit, baS anbete negative verweigert fie ifjm. 9iatürltdj tft es im

3ufammen()aug uufercr ©eban!en von ber größten äßidjtigfeit, weId)eS

biefer beibeu 5icbenurtf)cite über eine gegebene Verfnüvfung von S unb

P gefällt wirb; aber gtoet wefentlid) verfdnebene Wirten beS Urtf)ci(s als

foleben begrünbet biefer Uuterfäucb nidjt; ©ültigfeit ober Ungültigfeit

finb vielmehr in Sejug auf bie g-rage, bte uns bicr fcefdjäftigt, cih

fad)lid)c ^räbicate 3U betrad)tcn, bie von bem gangen Urtf)cüsinl)alte als

if)rem (Subjecte gelten. £)iefer $nl)alt felbft ()at feinen von 23ejaf)uug

unb Verneinung nod) freien Slusbrurf im Jyragcfatp, unb biefer hätte

at§ britteS ©lieb mof)l fd)itf(idjcr bie £>reif)cit ber Urtr}cilSqualitäten

auSgefüöt, als baS timitative ober unenblidje Urtfjeif, baS burd) eine

vofitive Govuta bem @u6ject ein negatives Ißräbicat beilegen foll unb

burefi bie Formel: S tft ein 9iidjt*P, auSgebrürft 31t werben pflegt.

SSiel @djarffinn ift and) in neuerer ßeit jur ©trccnrettnng biefer Urtfjctls

form aufgeboten worben, in ber id) bennod) nur ein wiberfinnigeS Qsr

geugnifj beSSdmlwtbes finben .tann. ©d)on 5(riftoteteS bat votlt'ommen

binlänglidi bemertt, ba§ fcbrücfe wie Sftidjt -SDtoifdj feine Segriffe

finb; fie finb nid}t einmal SSorftcüungcn, bie fid) fäffen ließen. $n ber

Xtjat, wenn 9ücb> Genfer) 2lües bebeutet, was es logifd) bebeuteu

fofl, nämlid} Slües, was nidjt äftenfd) ift, mithin tttcr)t btoS Ztycx ober
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©«gel, fonbcm audj £rciecf, &M)mutl) unb ©dnrcfelfäurc, fo tft c§

eine gang unausführbare gü*berung, bteS »üfte ®emeng be§ SBerft^tc-

benartigften in eine SBorftettung sufammeuutfaffen, bic fic£> bann aU

^räbicat 31t einem ©uöject fjbtgufügen tiefe, $eber 2>crfutf>, bte§ im*

benfbate Ocidjt^P an einem S 31t bejahen, fdjlägt für bctJ unbefangene

Teufen ftet« ba()in um, ba§ benfbare P an bemfclben S 31t verneinen,

utib anftatt ju fagen: ber ®eift tft eine }iia>9)iaterte, fagen wir alle:

ber ©eift tft nidt SÜcatcvie. ©elbft in g-äücn, ioo wir im natürliden

Teilen ein limitatioe* Urtfjeü wirflid) 31t bilben fdeinen, roie 3. 23.

roenn wir fagen, bafj Steinte Oiid)t*(Sombattantcn feiert, bilben wir in

SBaljrljett bodj nur ein negatioeä. 3>nn bic§ ^tic^t-P Int f)ter nidt

Die SSebeutung, bie ttjm ber limitatioe @a^ gäbe; Oüdt Kombattanten

würben für biefen and) bic ^ferbe, bie Sagen, bie £)retcct'e unb bie

Sudjfiaßen fein; gemeint aber fittb bodj nur bic menfdlicben ^erfoneu,

Die 3um .pecre gehören, tum benen aber bic 2l)eilnaf)me am Stampfe

negirt wirb. Hub fo gibt c§ nirgenbg für baä natürliche teufen eine

§tt)ingenbe SSeranfoffung, limitatiuc Urtljcilc 311 tülben; jebe Folgerung,

bic avß beut @at
e*.e:

S tft ein ^tict)t* P, möglid) wäre, bleibt audi ntäg*

tict) aus bem anbern: S tft nidjtP. @§ tft nidit bcr$iüf)c wertl), Iner-

über weitläufiger 31t fein; offenbare ©rillen muffen in bei* üöiffenfdjaft

nid)t" einmal burd) 31t forgfältige 3?cfämpfung fortgepflanzt werben.

41. £)urd) bic g-ormen ber 9J£obatität füll ber swifdum S unb

P gebadten 33e3icl)ung ein oerfduebener 3i{ crtf) if)rer (Geltung gegeben

werben; alä bloo mögliche fpredjc fie ba3 problcmatifd)e, al§ wirf'

lid)c baö affcrtorifd)cUrtl)cil auS, als notlnrcnbige ba§ apobtftifct)e.

Stbct man bcl)aubett biefe neuen ©igcufdiaftcn gang unabhängig tum ber

Strt, in weldicr bie Urtl)eilc bereits nad) jcbem ber brei anbern ®c*

fidtspunfte beftimmt finb. üftatijbem fdjon fcftftctjt, ob ein gegebene^

Urtbeil U feine
s

^eftanbtl)eilc in fategorifdjer, in lnwotf)ctifdier ober in

bisjunetiöer ,"yorm üerbinbet, nadjbem fd)on eutfd)icben ift, ob e§ bic in

einer biefev formen gcbaditc ÜBegieljung bejabt ober oerncint, nadibent

enblid) burdi bie quantitatiöe 33e3cid)nuug auet) ber Umfang beä Sub=

jeets begrcu3t ift, für be« ba§ au*gefprod)cnc ^räbicat gelten foll: nad)

ciüebem bält man e3 nod für eine offene $ragc, üb bat fo gufaatttten*

gefegte Urtf)cil problcmatifd, affertorifcf) ober apobiftifd) fein wirb, $n
Diefer Skljanbwng ber Sade liegt gait3 offen ba§ 8ngeftänb*t|, baß
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bie 3)?ögttd)feit
r
2Birflid)fcit ober Oiottnoenbigfeit, üon betten f)icr bicSRebe

ift, mit beut togifdjen ©cfüge bcö Urtl)cil3 in gar feinem ^ufammentjange

fteljen. 2(lle biefe Urtbcile, bie man in ben Formeln: S fann P fein;

S ift P; S mujj r fein, au^ubrüden pflegt, finb in 35epg auf bie

(Leitung, bie fie tfyrcnt $nt)att au3 togifdjen Utitteln geben, einanber

oolifommen gleichartig; fie finb fäntmtlidj blofje Behauptungen be£

Urtfjcitenbcn unb untcrfdjeibcn fid) nur uadj beut ^nt)alt
f
ben fie &e

Raupten, liefen $nljalt, fter äßögltdjfcit, bort Sirflidjfeit ober Oiotl)*

wenbigfeit einer Be^iebmug äwifdien S unb P, fprcdjcn fie entwebet

ofmc allen ©runb, ober caxä ©rünben einer fad)(id) richtigen Ueberlegung

auZ, roeldje in bem togifdjen Baue ber Urteile auf feine Seife §unt

pSorfdjein femmen; eben belegen bebürfen fie jener hinzugefügten

^ülf^eitroörter, um nebenbei baä auäpbrücfen, roa§ in ber (Mteberung

be<§ Urtt)eitS feI6.fi nidjt liegt, $n bem weiteren 3ufammenl)aug

unferer ©ebanfen l)abcn natürlid) aud) fofdjc Urteile iljrcit SBcrtfj;

benu bäufig fommt ß eben barauf an, ©rgebniffe früheres 9tad)bentcitv,

otme beftäubig tfjrc Begrünbung mit 51t uuebcrf)olen, in bie ©eftalt

cinfad)er Behauptungen gufammengusie|en; f)ier finb jene ^ulfSjett»

loörtcr am ^fa£, meldte bie cinft togifd) begrünbete Säftägltdjleit, Sit!*»

litfifeit unb s
?iott)ioenbigfcit als einen jci^t befannten Urtf)eitSinf)att bc*

3eict)ncn. 316er für bie Untcrfd)cibuug roefcntlidjcr Urtt)cilSformeu unb

für ifyrc ftftcmatifdjc Slnorbnung fönnte nur eine fotdje SKobalität Don

i^ertt) fein, roeldje ntdjt fremb neben beut übrigen logifdjen ©efüge ber

llrtljcile Verginge, fonbern eben aus itnn felbft entfpränge unb ben*

jenigen Slnfprud) auf blo§ müglidje ober auf notfjwenbige ober wirflidic

©eltung ausbrüdtc, welcher bem Urt^eiiSinfyalte au$ ber %xt ber to
binbung feiner Bcftanbttjcile erwädjft.

42. (£3 märe mti&fö, eine foldie äftobalität 3U »erlangen, wenn

man tttdjt bie ßrfültbarfeit bes Verlangens jeigeu fönnte. -Te^balb

greife id) (Späterem cüvaZ oor. £)et<3afc: alle jüttenfdjen muffen fterben,

gilt gcwüfjnlid) für apobiftifdv, für mid) ift er nur affertorifdr, benn er

behauptet nur, aber er ßegrünbet nidjt bie }iott)Wenbigfeit, oon ber er

fprid)t; fogar bieg l'ci^t feine formelle Raffung unentfRieben, ob alle

Steffen am bemfelßen ®runbe fterben ober jcber um eines 6efonberen

Umftanbe* Witten;, fo baf? nur tbatfäriMtd) alle biefe oerfdüebeuen ;',i:

fälle fid) batjin Bereinigen; feinen am l'ebcn 311 laffen. Gemeint aber
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Ratten mir mit biefem <3afce boc^ bieg, bafs nidjt alle btos tljatfädilid)

fterben, fonbern bajj bie ÄuSbeljnung ber @ter&ftd)feit auf alle il)rcn

®runb in bem Slflgemeinbegriffe bes üöienfdjen, in ber Statur bei

20ienf*üd)feit t)abe; unb bie|en ©ebanfen brütfen toir in berSIjat burdi

bic generelle ^orm be§ Urtbcils aus: ber SDfenfä) ftirbt; benn ber

Sinn biefe§ Unheils, auf beffen Unterfduübung öon bem getoöijnfidjen

allgemeinen id) 3urudf0mm.cn merbc, ift natürlidj nid)t, bau ber 2lllgc

metn&egriff Sttenfä), tooljl aber, baß ?töcä ftirbt, toaS unter ifmt befaßt

ift u\£ beStoegen weil eS unter iljin befaßt ift. $ebe§ fppotbetifdie

Uvtbcif ferner begrünbet bnrdi feinen Söorberfa^ beu $nfjalt be§ Sftadj*

fat}cs unb ift bc*balb in unferem Sinne eine apobiftifebe ilrtfjcilsform;

ber iliadifat; toirb l)ier nidjt fd)led)tbiu, fonbern unter ber ©ebingung

ber Omltigfcit be<§ SöorberfafceS behauptet, aber biefe ©ultigfett öorauS*

gefegt ift bann ber $nfjalt beS üftadjfafceS nid)t mebr eine £l)atfad)e

blos, fonbern eine ^totljmenbigfeit, mit bemfclbeu SKeditc, mit beut eben

jebe ^ofge au§ il)rer SBebingung notfjmenbig ehtfpringt. 5Xci)itUdicv,

nur §u weitläufig für biefe SBorbenterfungen, mürbe fid> über ba§ bis*

junetioe Urteil fagen laffen, unb mir mürben fo in beu brei g-ormen

ber Delation sugteiä) brei öerfdjiebene formen apobiftifdier iOiobalität

gefunden baben.

43. $d) fd}cuc midi faft, ein gar ju grobes ütti&öerftanbmß nod»

aibobrüdlid) ab.mioefjren. SDie fadVtidie Widittgfeit eines Urteils fann ja

nie burdj bic togifdje gorm »erbürgt toerben, in bie mir feineu $nljalt

bringen; fic fjängt allezeit baoon ab, bafj bic eigenen Sßcäietjuncjen

3unfd)en ben 33eftanbtt)cilcu biefes ^nbaits felbft fdmn in Safmbcit

foldie finb, tote fic bie Urtbcilsform oorausfctpt, menn fic Urnen eine

(Mtung öon beftimmtent SBertlj gutfjeüen foll. £)ie3 gilt oou ber ge

mölmlidnm äßobatität nid)t minber als oon ber, bic mir an üjre Stelle

[e^en niödnen. $n ber geroöl)itlid)en gorm bei apobiftifdjcu UrtfyeUS:

S mu| P fein, läßt fid) jcber äöiberfinn ausfprcdjcn, olnte baburd)

Sinn 31t toerben; ebeufo fteljt e§ uns frei, unfere formell apobiftifdjen

Urteile 31t beu StuSfagen 31t mipraudjen: ber üftenfdj fei allmadrtig:

menn es regne, toerbe 8ttte§ trotfen; jcbcS 3)rcicrf fei entmeber truium

ober füfj ober jafymrnig. %u<§ biefe letzteren llrtbeilsformen madjeu

alfo nidjt jebe Siegriffsoerbinbung mafre ober notlnoenbig, bie man in

fie hineinbringt; ihre SBebeutung bcftcljt nur barin, 31t seigen, unter
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toetdjen formalen SBebtttgungen wir bann, trenn ein beftimmter $m)alt

u)rten burdj ftd) fel&ft genügt, btefem ^utjalt apobtfttfdje (Mtung 311-

fdjreiben bürfeu. hierin aber untevfdieibet fid) unfere 8tuffaffung ber

äftobatttät 31t intern Sßortfyetl öon ber getoöljnttdjett. £>icfe letztere fagt

un§ nur: e§ gebe apobtftifdje Grfenutniffe, unb wenn man fie f»abe, forme

man fie in ber $orm: S muß P fein, ausbrütfett; tote aber eine ($r*

fetttttmfj ausfegen unb Unterlid) gefügt fein muffe, um aöobtftifd) 311 fein

unb btefert SluSbrud 31t rechtfertigen, fagt fie un* nict)t; totr erfahren

z§ bagegen auf unferem Söcge. 2öir finben: e§ gibt brei formen ber

23e3iel)itng gtoifdjen S unb P, bie, too fie ftattfinben, 3U not^toettbigen

(Srlenittntffen führen; in eine biefer formen oerfudjt eure SSorfteöungen

31t bringen: enttoeber bitbet generelle Urtt)ette unb judjt ba§ P auf,

meldieS in einem (Gattungsbegriffe S an fid) ftfwn mitgebadjt wirb:

bie* P fommt bann nott)wenbig jeber 9trt beS S 3U; ober bilbet t>r#o

tfjctifdjc Urteile unb geigt, bafj au§ beut grinsufommen einer 23ebmgung

X 31t S für bieS S ein P entfprtngt, baS or)ne biefe SBcbingung ntct)t

iwrfyanben fein würbe; bte§ P gilt bann notf>toenbtg oon jebem S, auf

toeftt)e§ biefclbe SBebtngung in bcrfelben SBeifc etntotrft; ober enbltd)

bilbet btSjunctioe Urteile; fobalb tt)r eine g-rage auf ein fdjarfeg (Snt*

toeber*Öber gurütfgebra^t b>bt, feib tt)r eurer ©adjc aud) getotr] unb

e§ bebarf bann nur noct) einer ©rfatjrung, um in jebem ©tnaetfaÜe 31t

befummelt, toetdjeS öon gtoet ^räbicaten, P ober Q, unb gtoar bann

mit 9tott)wenbig!ett, ftattb>ben werbe. Rubere Söege aber, 3U nott>

wenbigen Gvfenntniffcu 3U gelangen, gibt e§ nid)t, unb jcbes Urteil,

toeWjeS il)i* in ber $orm: S muß P fein, auSfprcdnm mögt, ift nur

uod] eine 33eb>uptung, bereu 3nt)ait, wenn er triftig ift, allemal auf

einem jener brei Sege urfürünglid) erfannt worben ift.

44. %ä) fprarf) ot§r}et nur oon apobiftifdjen Urteilen ; bic^wei

beutigfeit ber gewöhnlichen ü)tobafitäts(ct)rc ift noct) auffaltenber an ben

oroblcmatifdjcn. 5>m Sat^c: aüc Körper fünneu bitrd) angcincffene

Gräfte in Bewegung gefegt werben, fann man mit ungefähr glcicr)

gutem 9ied)te jcbe ber brei 93tobalitätcn jufabreiben, ßuerft, afö öe*

bauotung, bie ben ©tuttb it)re3 33et)auöten3 nid)t beifügt, ift er afferto*

rifd); aber, toaS er behauptet, ift bod) nid)t ein wirfit$eS ©retgntjs,

fonbern bie 3ftögltct)feit eines unwirftidjen ober nur in ©cbanfen gc>-

fafjten, unb bie* reicht naä) gewöfntticbem §crfommen bin, it)n
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Problematik 3u nennen; apobiftifer) cnb(tcr) fann er feigen, »eil er allen

Körpern eine eigen) djaft pfäjretbt, bie mithin feinem fehlen fann unb

bc^alb für jeben not^wenbig ift; in ber Zfyat, btefeS Urtlicif enthält bic

Strftidjfett ber Sftotljttenbigfeit einer ätfögtid)feit. Oiad) metdjer Üvürf*

jtd)t folt man nun ben Ocamcu mahlen? ^d) würbe mid) baffir mU
fdjeiben, liier ein affertorifdjeS Urteil gu fe^cn, bic noifytoenbtge SDfcög

Rd)feit aber ju bem afferirten ftnfjalt 311 rennen. £)a jeboet) bicfclbc

Setyadjtung fic^ auf alle probiematifdjen Urtl)eile ber gemöljnftdjen

,"yö\m au*bebncn läßt, fo entfielt bie gfrage, ob es beim überhaupt eine

UrtfjciUform gebe, bie an fid) problematifd) 3U beiden oerbiene? SRait

§at ^ragefafc unb Sitte angeführt; beibc behaupten in ber Ibat nidjtS;

fie fd)cinen bic Serbinbung oon S unb P, bie il)i*cu ^ubalt bitbet,

ourdiaus nur als möglid)e oor bem Semufjtfein fdjroeben 311 (äffen, ^d)

gweifle glctdnool)!, ob fie überhaupt als eigene logifdic Urtlicitsformcu

gelten tonnen. SDenn am ©nbe muß ^oa) bie Jrage fid) mieber oon

ber Sitte untetfdjeiben, unb ba§ fann fie nur baburd), baß ba§
S1V-

nmj3tfein bes gfrageriben fid) anber§ 311m $nb>tt feiner ^rage oevbälr
r

alv baä bes Stttenbcn 3U bem feiner Sitte. Gebeutet nun bie g-rage:

id) meifj nid)t, ob S ein P fei, unb bie Sitte: id) wünfdjc, ha$ S einP

fei, fo mürbe bic Scfjauptung freilid) fct)r pebantifd) fein, ber ülcbenbe

fcibcr muffe fid) in jcbem #alle feine Steuerung in biefe groeigliebtige

.yorm 3crtcgen; allein in bem ©efammtguftanb feines inneren muffen

fid) bod) in biefen beiben Ratten 3tuci oerfdjtebene, fagen mir ßuftänbe,

Stimmungen ober XHspofttioncn finben, meld)c, wenn man fie au$>

brüden wollte, fid) eben nur fo auvorütfcn taffeit mürben. £)ann aber

ift fogteid) flar, baß beibe Urtfjeilc einen affertorifdjen .pauptfa^ ent*

baltcn, ber nid)t3 öom $nl)alt fagt, foubern nur bic Stellung be£

SRebenben 311 biefem $nljalt feiner Siebe bejeidjnet; ber anbete abhängige

Sali, burd) bic (Sonjunctioncn Ob unb SDaß eingeführt, enthält ben

galten ^nb/ilt of)nc irgenb eine Sfasfagc über %xt unb i&crtb feiner

(Mtintg. oben besf)alb l)altc id) aud) biefen abhängigen ©a^ nid)t für

ein probtematifd)e§ Urtl)cil; benn bagu rcid)t nid)t ber Solange! einer

Angabe über bic 3lrt ber (Geltung f)in, mclmcljr müßte biefe auäbrüdV

Itd) auf blofjc
sJJtbglid)fcit befdiräuft merben. i>on ber Sitte ließe fid)

bieS nod) fagen, bafs fie bic ä)iöglid)feit be§ ©rbetcuen unb nidjts als

biefe einfdjliefjt; bie ^ragc, ba fie ja eben nad) ber 2)ibglid)feit felbft
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fragen fann, tfntt and? ^ay ntdjt immer; in beiben Würbe aujjerbem bie

§Boraii§fefeung ber SOföglid&fcit einer gwtfdjen 8 unb P gebauten S3er=

binbung mir als ein bem föebenben äitgutrauenber ©cmütl^uftanb an*

geregnet werben formen, in ber fogifdjen ^orm be3 Urtbctb läge fie

ntdjt. %$ (jafte ötelraeljr biefen abhängigen @afc für eine mobalitätg*

(ofe Sßeäet^nung eineg bloßen Urtfjeilsinljaltcs, unb eben weil fein

DOÖftänbigeä Urteil auöfprcd)bar ift, ol)ne eutmeber ättöglidjfett ober

Sirflidjfeit ober }iotr)wenbtgfctt feiner (Mtung 311 beanfarudjen, \o

fommen biefe mobalitätslofcn (Säfce nie felbfränbig, fonbern immer t>on

einem anbem felbftänbigen regiert öor, melier oon ifjrem $nt)alt eine

biefer Sftobalitäten afferirt.

45. ^roblematifcb fönnten im Sinne unferer SCnfidjt nnr bie

Urtbeile {jcir)en, meldic burd) it)rc Iogifd)e J-orm eine gwifäjen S unbP
gebaute 43e3ier)ung alz mögliebe unb bloS als mögliebe cfiarafterifiren.

£)ie§ tbun alle nad) it)rer Cuantität particulareu nnb fingularen

Urtfjeile. 2ä£e öon ber g-orm: einige S finb P; einige S fönnen ober

muffen P fein; biefe* S ift P ober fann ober muß P fein, fagen un=

mittelbar, baß P nid)t bem 2Ulgemeinbegriffe S an fid), fonbern nur

unter befonbern Öebingungen ober befonbern Ratten beS S jufommt.

,"yür ba§ allgemeine S ift bafjer P ein nidjt notljwenbigeS, a6cr ein

mögliches, folglid} ein Mos mögliche*
v
]3räbicat, unb jene particularen

Säue finb gleid)bebcutenb mit ben affcrtorifdien, eine 9Jiöglicbfeit be*

bauotenben: S fann P fein fönnen; S fann P fein; S fann P fein

muffen. £)e3ljalb nenne id) bie parttcularen Sä^e problematifdi in

^5c
(
mg auf ba3 allgemeine S; bar) fie jugleicb offenbar affertorifd) finb

in 33e3itg auf bie einigen S, oon benen jeber fpridjt, ftreitet gar ntdjt

gegen meine 3luffäffung; biefer llmftanb madjt nur barauf aufmerffam,

ba$ bie bloße ü)iöglid)feit einer 33e3ief)ung 3ioifd)cn S unb P fid) in ber

Zfjat auf feinem anbern SÖege erfennen läßt, als burdj bie 33eobad)tung,

ba$ biefe ibe3icf)ung oon einigen S loirflid) gilt, gelten fann ober mur),

oon anbereu nid)t gilt, ntct}t gelten fann ober mur}. (Ss gibt bal)er

aflerbingS gar feine felbftänbigen prcblcmatifdjen Urteile, bie nid)t in

£e3ug auf einen Jbetl tljreS allgemein ausgebrühten Subjectsbegriffes

infofern affertorifd) wären, baß fie oon btefem bie üUJögltdjfeit, SBirf*

liebfeit ober Oiotbiocnbigfeit eine* ^räbicateS behaupteten.

46. IWan bewerft enblid) leid)t f bar} bas Sann unb 2ttur) ber

5*
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gewöhnlichen proföematiföen unb apobtfttfrf?on Urteile unb baS £ft ber

affertoriföen etnerfeits 311t SBeseidjnung aller fadilid) wichtigen Unter-

fc^tebe bet ©eltung bei Utt^etföurfjafteä gar ntt&t ausreichen, anberfeit§,

unb eben behalt), fef)r öerfdjiebene SBcr^äftntffe unter bcnfclben Stus-

bruef sufammemuerfen. guerft: welche ätfobatität babcu @% wie

btefe: S wirb P fein; S foü P fein; S barf P (ein; S ift P gewefen?

äSKrßid&feiten behaupten fie alle nidjt; aber bie Uimnrf liebfeit bes Ver-

gangenen im legten ift bo<$ gang ettoai anberc* al§ bie bei erlaubten,

35cf\f)tenen ober gurunftigen in ben erfteveu; mögtief) ift bie§ ttotoftf*

Ucfje im britten, gtoeifet^aft feine Sttöglidjfeit im ^weiten, unöermetblt<$

feine Sßirflidjfeit im erften, unwiberruflidj, aber äugteidj unwirftid) im

legten. Qätte man alle btefe ©d&attirungen bcrücffiditigt, fo totfcbe

man bie Sttobafttätiformen nodt) um »tele ©lieber iiaimi üermebreu

tonnen. SCnberfeiti wie gans SBerfdjiebenel bebeuten bie gleitfgeformten

©äfce: e§ tann r)eute regnen; ber ^apaget fann rebeu; jebeS Sßierecf

fann in jwei Treiecfe get()eitt werben! £)o'rt eine Stttna^me, bie mög-

lief} ift, weil man feinen ©egengrunb weijr, bann eine $cu)igfeit, bie ha

ift au<3 ©rünben, weldje niebt bajufem brauchten; julefct ein notfjmcn-

bigeä (Ergebnis einer Operation, bie man beliebig aufteilen ober unter-

laffen fann. %$ öermeibe, btefe 93eifpiele 31t t)äufcn, bie ficfi ins Un-

beftimmte r»ermef)ren ticken; fie alle gergftebera wollen wäre eine ebenfo

t()öricf)te Aufgabe, aU bie eines matt)ematifa>n &t)rbucfy5, ba§ alle

mögftdjerwete üorfommcnbc (Stempel im Voraus auszurechnen unter-

nähme. $m ^ebraueb beS £>enfenS fließen freiließ unferc Folgerungen

eben au§ biefen oerfdjiebenen fadjlidjen Sebeutungen ber erwähnten

SÖegei^nungen; aber e§ bleibt nidjts anbereS übrig, at§ eben in jebem

Einzelfalle gugufe^en, toaS man oor ftd) I)at, ob eine oerfuepwete an-

nehmbare ÜJJöglict)fcit wegen Mangels beS SBeweifeS ber Unmögticbfeit,

ob eine wof)fbcgrüubete, auf it)rcn 33ebingungen fidjer rut}enbe ^cTt)ig*

feit, ob eine
sJcotf)Wenbigfcit wegen SBor^anbenfeinS gwingenber ©rünbe,

ober ob eine fofd)e bc£ ©cboteS, be§ QwedEeS, ber WWt ^ cnbticb

eine jener Kombinationen oon 9ftöglicf)feit, Söirflicbfeit unb v

Ttotf}Wen-

bigfeit, üon benen wir oben ein 33eift.net berührten.
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£>te $vett)c bcr Urt^eilSformen.

A. %aä tmpcrfüitttlc Urteil, £nö fatcgorifdjc Urtficil. tcr Saß
öcr JKcutitttt.

X 47. E§ fann niefit ätoeifefljaft fein, ha$ in berüteifjc berttrtfjeitS*

formen ba§ Eategorifä)e bem Ijtypotfjettfdjen unb bem btSjuncttöen öor*

angebt £)a3 Stuftreten eine* IßräbicateS P an einem ©ubjeet S oon

einer ooraugerfüttten Söcbingnng abhängig 31t machen, fann 33cran*

jaffuue-, nur burdj frühere Erfahrungen gegeben fein, bie an einigen

S bte§ P fanben, an anbern nidit; Erfahrungen, bie jute^t immer in

bei* Jorm beS fategorifebeu Urtfjeifä: S ift P, iljren Stuäbrucf gefunben

fjaben muffen. Sbeuforocnig fann baran gebadjt werben, bem S bie

notfjwcnbigc 3S3af)t jjnrifdjen üerfdjiebenen ^ßräbteaten üorpfdjrei&en, efje

frühere Erfahrungen bie immer üorfommcnbe SBejiefjung be3 S 3U einem

allgemeineren $räbicate fcftgcftcflt f)aben
,
^beffen^rtejt jene aur SBarjI

aufteilten finb; and) biefe Erfahrungen mürben tfjren natürlidjen 2tu»*

brurf in einem Urtbcil bcr $ornt: S ift P, ftnben. ©tefe 9tbf)ängigfeit

perrät fi fid) bleibenb aud) in bem 33au ber fjopotljctifdjen unb ber b&»

junetioen Urtfjeite; mie oerwitfett aud) im einzelnen $afle if)ve (Site*

berung fein mag, fie taufen bod) auf ba$ allgemeine @d)ema jurücf,

3mci Urtljeite bcr $orm: S ift P, entmeber als J3orberfa% unb 2io4-*

fat|, ober aU einancer auäfdjtiejjenbc ©lieber 31t einer ©efammtbe*

Häuptling 3U öerfnüpfen. 316er fragtid) fann fein, üb ntdjt eine nodj

einfachere $orm bem fategerifeben llrtfjcifc fetbft in bcr fyftematifdum

Reihenfolge oorange^en müffc.y^er &aig: S ift P, fann nur au3ge*

ffcrodjen »erben, mo bcr SSorftetfungäöertauf ein fcftftef)cnb.e§ unb burdj

feinen eignen $ntjatt gefenngeidjneteä S bereite fennen gctcfjrt f)at, 31t

roefebem bcr $n§att etne§ P at§ bimufommenbeg ^räbicat gebadet

meroen fann. JDieg mirb

n

icfiL.immer qefebeben fein; ja mau fann

fragen, ob ntdjt in jcbem J-aftc bie Ermittelung be§ beftimmten S,

toetdjeg einem fatcgorifcfjcn Urteile sunt Subjcct btenen roirb, bie

(ogifajc 23erroertf)ung Don Erfahrungen oorausfe^t, in benen S in biefer

fertigen ©eftatt nody nidjt corfommt. £)te ^Beantwortung biefer ^rage,

mefebe fict) auf bie pfydjotogtfdje Entmirffung unfere^ TcufcnS öe-jöge,
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(äffe id) baljin gej^Lt; es genügt fiter bie Zbatfadje, bafj au* in unferem

auägebilbeten Sjenfen fid) eine Urtljeifeform nod) gar nidjt oerloren

Ijat, meldje biefe einfadjfte Aufgabe beljanbelt, einen $nfjalt ber SBafjr^

ne^mung logifd 3U faffen, ebne il)it als SSefranmung ober SSeränbernng

eines fdjon feftgefteflten Subjectes anpfeifen. @§ ift ba§ imperfo*

nalc Urtbeil, lueldies tdi, als bie erfte Urtijeiföljanblung be§ SDenfenS,

Ijier 5ur SSorftufe be3 fategorifdjen madje.

\ 4M. 3$ glaube ntd>t nötljig 3U (jaben, bie togifdje QSebeutung be§

imperfonalen Urtbeils weitläufig gegen eine ÜMnung 311 ber*

t^eibtgen, bie in ifjm nur ben fpradUidjen SluSömd bei SBa^rne^mungä*

inf)aItc-o felbft, olme alle (ogiftfje Arbeit, erblitfen mödue. rerjUalur

laut, mit bem ber ^rierenbe ficfi gegen [einen frierenben $aä)bar f(§üttett,

ift ein fotdjeg bloßem ßeidjen, ba§ nur 3U1* Verlautbarung feine« $iu

ftanbeä bient; aber fobalb er fein llnbebagen in bem 2aijc ausforidu:

es ift Ealt, fjat er unftreitig eine üDenfarbeit Donogen. $nbem er

bem an fid) ungeftf)iebenen ^n^att feiner SBa^rne^mung btefe jnjei*

gttebrige $orm eines '»ßräbicateS gibt, ba§ burd) eine (Somtla auf ein

©ubjeet belogen ift, brürft er aus, bafj nur in foldjer ©eftatt biefer

$nt)alt iljm at§ eine wahrgenommene 933irftidj!eit benlbar ift. 2tÜer

bingS ift er nidjt im ©tanbe, bem Subject einen für fid) beftetjenben

$nl)alt 31t geben; nur bie teere ©teile beffelben, unb baß fie einer 2tu§*

fnöung bebürfe, beutet er an, cntioeber burd) baö unbeftimmte s43rono=

meu ober in anbem ©pradjen burd) bie britte ^erfon bes 3c i ttuortes
,

bie er ftatt feines ^nftnitios braucht; aüerbingS fällt ber ganje angeb*

bare$nt)att ber&abvuebmung, bie er ausfprtdjt, in ba§ Ißräbicat allein:

allerbings enblid) fjat bie Gopula, bie er jtmfdjen beibe ftcllt, nod) nidjt

ben Sinn einer beftimmteu auSbrütfbaren 33e3icfjung; fie f)ält nur

forineU als Subject unb 4>räbicat auscinanber, mas inbaltlid) unauf

fialtfam in einanber übergebt unb ocrfcnmil3t. Stber eben burd) biefen

SBerfud), eine ©liebernng fierjuftellen, ber fid) ber oorgefteütc $nf)alt

uodi nid)t fügen mill, brürft bas imperfonale Urtivit um fo bcutlidier

bie 25orau§fe|ung bes Tenfens au§, Stiles, mas $nfjalt einer Sal)r

ncl)iuung fein tooüe, fei nur als %>räbicat an einem befannten ober im

6efannten Subjecte 31t benfen)

49. SBarum id> bier tmeberljott oon Saljrneljmung gefprodien

babe, erläutere id) jel^t. 5Die llnbeftimmtbeit be§ 2ubjects t)at man fo
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gebeutet, ka$ e§ nur in fuöftantiöifdjer Raffung baffefl&e meine, toa§

ba§ Ißräbicat »erbat auäbrütft. üftun ßegtoetfle icf> nidjt, bafj $entanb,

barüber befragt, wa§ er unter bem ©s meine, tum beut er jagt, e§

blitze ob« bennere, fefjr leidjt 511 ber Sfrtttoort getrieben werben fann:

eben ba§ SBIi^en bli^e ober ber Tonner bonnere. $dj glaube jebodi,

bajj er bann au3 2$crtcgcnt}cit ctmas" anbercs jagt, als er mit feinem

imperfonaten Urtljeile uurfltcn wollte, ©anj wefentlicb, fdjciut e§ mir,

baß ber, melcficr eä aufriebt, in ber Xfyat ben beftimmten $nljalt aU

fyaftenb an einem unbeftimmten Subject betrautet, beffen Umfang oiel

größer ift unb über ben be§ beftimmten ^räbicate^ fjümusretcbt; wenn

er bann öerfdjiebene Slusbrütfe biefer Sfrt aufcinanberfeigen läßt: es

blifct, e§ regnet, e§ ift fait, fo fagt er gtoar nitfit gefliffentliä), baß ba£

unbeftimmte Pronomen in allen biefen eäfeeu baffelbe bebeute, aber

gewiß mürbe er, raenn er fidj felbft rtc&tig oerftänbe, biefc Stntwort

efjer geben al3 bie üorige. Tiefes ©3 ift in ber Xbat al§ ba3 gemein*

famc ©ubjeet gebadjt, an luelrfiem alle öerfdjtebenen ßrfcfieinungen afö

]?räbicate bangen ober aus bem fic Ijeroorgeljcn; es begeidjnet ben alles

umfaffenben ©ebanfen ber Sirflidjfeit, bte balb fo balb aubers geftaltet

ift. Tics fjabeit biejenigen richtig gefüllt, mcldic in bem imperfonateu

Urtf)eile einen (Sriftengialfa^ ju finben glaubten unb ben ©afe: es

blitzt, in ben anbern umformten: ba3 93ftfcen ift "?cur biefe Umformung

felbft batte iä) für unnatürtiaV, fo brüctt man fidi eben niemals aus:

nnfer unbefangenes Teufen fic()t ntefit ben ^nbalt ber ßrfcfjcinung fo

an, als wäre er oor feiner ©rifteng fdjon ettoa§, rooöon mau fpreaum

unb unter Ruberem aueb, bie SBirftidjfeit ausfagen tonnte: fonbern um

gelehrt fie|t e§ ben beftimmten $nljatt ber 2öirftitf)feit alä eine ©r=

febeinung, ein ^ßräbicat, eine #olge an, bte neben anbereu au§ einem

oorau§gef)enben, bleibenben, wenn aucfi gang unfagbaren ©ubjeete b>r

vorgeht. Stoet barin f)at boeb biefer ungutäffige SBerfudj $eä?t, baj?

jcbcg cebte imperfonale Urzeit eine mirflid)e, jefct eben gemauste

^af)rnet)mung ausbrücft unb mittun feiner Jorm nad) ein äff er

toriftf)es Urteil ift. 2£ir unterfdjeiben babei 0011 ben edjtcit Urteilen

biefer %xt jene anberen 2tusbrucfsmeifen, bie groat mit bem unbeftimm

ten ©3 aU «Subject beginnen, aber fogleicn eurdi einen erläntcrnben

©a^ feinen ^nbalt feftftcllcn, wie bie ^ebeformeu: e§ ift nü#id), bajj

bies ober jenes gefebebc.
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50. $e beftimmtcr nun bai ©etilen bie ftotfjtoenbtgfeit bc* Sttb

jeets fjerr-orbebt, an beut ba3 ^räbteat fjaften fott, um \o toeuiger fann

e§ bei bem StuSbrucfe btefet unerfüllten ftorberung Weißen. @§ gehört

min, tote idi fdtjon bemerfte, nid)t 31t meiner togiföen 8utfga£e, 31t

fdulbcrn, auf tuolcfunn SBege bor S3erglei<§ung unb ^Beobachtung uns

allmäblid) bte SBorfteÜrmgen ber gefugten (Siii3elfubjecte entfteljen,

roeldje in ben oerfäiebenen intpcrfoiialcn Urteilen ba§ unbeftunstte (S$

m cv]ci:cn f)aben; nur bie (ogifä> $orm fjabe id) aufzeigen, in

mh)ex biefe ^orberung erfüllt ift. @£ if± bte be3 Eategortfdjen

Urteils tum ber befannten $orm: S tft P
r
unter toefdje bte tuet

ften ber einfachen Seifpiele fallen, bereu bte Sogt! ftd) getoöljnltdj

§ur erften SBerbeutltdjung be§ Utttjetfe überhaupt bebient: baä ©olb

tft fc&toer, ber S3aum tft grün, ber Sag tft toinbig. 3U Ufyeta tft

fauin etwas übev biefe g-ortn, bereu SSau gang burefftc^tig unb einfad)

febeint; es tft nur 31t geigen, baß biefe fdjeinbare Hlavljeit böüig rätbfel

fyaft ift, unb baj$ bie ©urtfefljett, bte übev bem Sinne ber (icpuia in

bem fategorifdjen Urteile fdnuebt, auf fange fjinaus ben toeitertreiben*

ben SBetoeggrunb 31t ben näa^ften Umformungen ber logifdjen Arbeit

btlbett ©irb.

51. Sftan bemerft fogleidt) eine getoiffe Verlegenheit, toctdje eut=

ftefjt, wenn nad) bem Sinne ber äßerbinbung gtoifd)en S unb P gefragt

toirb, burd? ben fid) bas" fategorifefe bom b^potbettfdum unb 00m bis=

junetiöen Uvtbctt unterfd)eibe. ©ine häufige Änttoort ift: ha$ fatego*

rifdic behaupte ba§ ^räbicat P oon feinem Subjectc S fd)Ied)tf)in;

aber biefe Stnttoort befriebigt nur burd) ben oeroeinenben £beü ihres

Sinneä, toeldjer oon beut fategorifdjen ©afce ben ©ebanlen einer 33e*

bingung unb ben eines ©egenfa^eS einanber ausfdjltefenber ^räbicate

negirt; aber nad)bent toir toiffen, toas biefe Urtljcüsform niebt tljut,

evl)alten toir über bas, toas fie tlnit, gar feine pofitine StuffBrung

burd) bie Zugabe, bafj fie it>r P iljrent S fd)led)tbin 3ttfüge. $n ber

I()at crtoaTmt biefe Eingabe nur bie größere ©infadifycit ber fategorifdjen

Üopula im Vcrgleid) mit ber bes bisjunetioen unb bc§ b/ppotfjctifdjcn

Urtbcils; aber immer ntitfj bod) biefe einfachere Vevfnüpfung iljr S unb

1' in einem beftimntten angebbaren Sinne öerftutyfen, burd) ben fie

fid) oon anbern benfbaren, tfyeils nerundelteven tbeils gleid) einfachen

95eroinbung§toetfen berfelben unterfdieibct. 2i>tc nötfjig biefe ^orberung
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tft, erhellt am einfadjftctt baxcatö, bajj unter alten Sßerßutbimgen oon S

unb P bic oollfommenc ^bentität beiber btejentge fein mürbe, bie am

atteretitlcudjtettbften ben tarnen einer fdjled)tl)inigen öetbienen mürbe.

3(6er getabe biefc mirb im fategorifdien Urtljeil im ^Ungemeinen gar

niclit gemeint; ber @a£: (Mb fei fdimer, mill nid)t fagen, ba| ®o(b

unb ©ärmere ibeutifd) feien; bie@ä^e: bcr33aum fei grün, ber vummel

blau, fc£en ebenfotoentg ben 23aum ber ($rüne unb ben .stimmet ber

Bläue gleid). $m ©cgcntljeit, maS man mirflid) mit biefeu Urteilen

meint, mirb man eifrig fo auSbrürfen: P fei nid)t ba§S felbft, fonbern

nur ein ^räbicat tum S, ober: S fei nidjt P, fonbern f) a b c nur P.

üftatt gefielt bamit ein, baß gnrifdjen S unb P l)icr ein beftimmteö, oon

anbeten untcrfcficibbareä ßufattntengefjören gebadjt mirb, unb e<§ bleibt

nur übrig, aud) mirflid) flar 51t mad)en, morin jenes §abeu beftetjt,

ba<3 man beut Sein gegenüberfteüt, ober Iogifd}cr ausgebrürf't: morin

ba3 33crf)ältnif3 eines ©ubjeets 3U feinem ^ßräbicate 31t fud)en fei,

toeldjeg man oon bem Skvljältmjj ber ^bentität beiber unterfdiieben

miffen miü.

52. $Iato perft berührte biefc Aufgabe; feine Öefyre, bie £>ingc

befilieu itjre ©igenfdjaften burd) £f)eilnalttne an ben emigen Slflgemetn*

begriffen bcrfelben, mar meljr eine un^ureid^enbe Beantwortung einer

metapl)Ofifd)cn g-ragc nad) bem Baue beS Sirflidjen, at§ eine 3lu3funft

über ba§, ma§ mir uns babei benfen, menn mir l'ogifd) eine ©ejiebuitg

3mifd)en ©ubjeet uno ^räbicat aufftellen. StriftoteleS [Raffte bie-33or*

bebingung richtiger Befyanblung burd} bie Bemerfuug Ijerbei, bog bie

Ü-Kerfmale oor allem oon ifyren ©uojeeten auSgefagt merben; e§ ftanb

nun menigftens feft, ba§ eine logifdje £bätigfeit be£ Senfenbcn z§ tft,

meld)e ben Begriffsinhalt be§ einen biefer ©lieber auf ben be§ anberen

begebt; aber mcf)r aU biefen tarnen bes SlusfagenS, beä xarrjyoQslv,

oon bem baS iategortfdje Urtl)eil unb in lateinifdier üebcrfetmng ktö

v

]?räbicat ben feinigen herleitet, entbed'te aud) SlriftotcleS uid)t. SSon

einer Berirrung fpäterer &>gtf (Hieb er allerbingS frei: er fdnoüd)te bie

Berfnüpfung oon S unb P, bic er meinte, nidjt aus einer logiftficn

S^ättgfett 311 einem blos pfodjifdjcn (5rcigni§ ab, fo bafj bie SBegte^ung

3mifd}en beiben nur barin beftauben f)ättc, ba§ mit ber Borftetlung oon

S fid) bie beS P in unferem Bcmußtfcin lebigtid) affoeiirte; ein faa>

Heftes Berf)ältnifj 3»oifd)cn beiben BorftcltungSinbalten mar oielmebr
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für ifm ber ©inn be§ ttrti&eife nnb bcr (ürunb c§ au§3ufprcd)cn. 2Ü>er

er ga6 nid)t an, Wa3 benn bem S etgenttt<3§ baburd) gcfdjiefyt, bafj mir

P oon ilnn auäfagcn; ba§ Sfaäfagen felbft, toeldjeS bod) btefe fad)tid)e

Söegietjtmg gtotfdjen S nnb P nur anerfeuuen unb jutn SluSbrutf bringen

tarnt, liefe er ptalda) at§ Rcgcidmung biefeS SBerfältntffeS felbft gelten,

roeWjeä beu ©egenftanb feiner 2lncrfcnuung bitben müßte, üftun i[t es

leidt, bie oöütge UnptäffigMt btefer üBcrmtfdjung ehtgufc^en: man

tarnt nidjt oon bem Sofrates ben SSegttff ©fläoe olo§ au§fagen, fo bo$

ba§ Sfuifagen fel&ft ba§ SBerljäftmfj feftftcfite, in melcbem biefer SBegrtff

31t bem be§ Sofratcs ftänbe; ma3 man mit einem Urtfjctfc nürflidi

meint, ift immer bte§, baß 2ofrate3 entmeber ©ftäOe i(t ober nid)t

ift, enttoeber ©Kauen befit^t ober ltictjt befii^t, fie enttoeber freiläßt ober

nidjt freiläßt. (Sine biefer oerfdjtebenen SBegte^ungen, in meldje bie

$nl)a(te beicer begriffe gebradjt toerben tonnen, bitoet in jebem ^alle

ba§jenige, toa§ bie Stugfage auöfagt, unb e§ ift nur @ad)e be§®pradj*

gebrauch, toenn man gemölmlid) nur bie erfte biefer Regierungen,

nänilid) bafj <Sofrate§ Sffaoe fei, ftillfdjmeigenb oerftanben nriffen toUt,

030 mau hm gtoetten biefer begriffe oon beut erften au^ufagen &e=

Rauptet. £\i§ i5 erf)ältniß mithin, meld)c§ in einem fategorifdien Urtfyeii

smifdjen S unb P ftattfinbet, urirb nidjt in feinem Unterfdjtebe oon

anbern ^erf)ältniffen baburd) beftimmt, bafj mau angibt, P oon S an§-

gufagen, fonbern bie SBebeutung biefcS 2lu§fagen§, meldie au ftd) oiet

beutig ift, mirb oictmcfyr burd) ben oerfd)unegenen 9iebcngebanfen be>

ftimmt, P folle oon S ab§ ^räbicat üont ©ubjeetc auSgefagt Joer*

ben. SBortn nun biefeö cigentbümlidic 5>erf)ältuiß" beftelje, bleibt nad

uüe uor ©egenftanb toeiterer ^rage.

53. Sßir dieneren fiub gctt>öf)ut, un§ hierüber an bie t'efjrc Äant*

3U Ratten, toetdjer ba§ 2$erf)ältniß" eineg £>inge§ 31t feiner (Sigcn^

fdjaft ober bcrSubftang 31t if)rem 2(ccibcn§ afö ba§ ÜJhifter bc3cid)nete,

natfi wclcbem ba$ £enfcn in bem fategorifdien Urttjeitc 8 unb P öer*

Enüofe. SMdicn triftigen (Sinn nun immer biefe Sße^auotung in bem

©ebanfengufammeit^ange Kant* baben möge, fo fdjcint fie mir bod) für

unfere logifdie grage unoermenbbar. SDljnc bie 3?cbenfeu barüber 31t be

rüljrttf, üb benn bicfeS il>erf)äftnif5 felbft $oifdjen ©ubftanj unb ©igen

fd)aft ein fo flarcr unb uumißoerftänblidicr (Gebaute fei, baß burd) ifjn

alle Tunte(t)eit be§ fategorifdien llrtf)cil§ oerfdiUHinbe, begnüge id) midi
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betjs togifdje Urteile niebt &fo§ öon SBtrfHcfiem, oon

Dingen fpreeben: ötele oon ibnen baben gu ibrem Subjecte einen nur

benf&aren ^n^alt, ein Umiürfliebe*, feföft UnntögttdjeS. 3tuf bo§ 25er

bältniß biefer Subjccte 31t ibren ^täbteaten fann bie Söe^ietjung, weldje

3uüfeben bem nürftidien £)inge afä folgern unb (einen (Stgenfdjaften

ftattfinbet, offenbar nid)t in tfjrcr öotfen Sebeutnng, fonbem nur glcidv

nijjweife, fagen nur fmnbotifcß , übertragen werben. Xrürfen nur un§

genauer am, fo befielt 3uüfcben ben gtpet liier befprodienen SBerljält

niffen nur bte formelle ©emeinfamfeitj bat} beibe ba§ eine ibrer Se=

^iefmngSglieber, £)tng ober ©ubjeet, al§ fclbftcinbig fäffen, baö anberc,

(Sigenfdjaft ober 'ißräbicat, unfetbftänbig biefent erften anhaften ober

iuf)äriren [äffen. $n Sejug auf ba§ £)ing aber bat fieb bte tyhta^

pfjofif roentgften§ barunt bemüht, naä$uweifen, wie Sigenfdjaften ent*

ftel)en fünnen, bic niebt ba3 ®ing ftnb, aber bod) an ibm Ijaften, unb

worin ba3 beftef)t, roa§ nur unter biefent 3(nf)aften oerfte^en; tn93eäug

auf ba§ 35crt)ältntg gwifdjen Subjcct unb ^ßräbteat oermiffen nur ben

gleichen SftadjWete bee Sinnes, ben fjter bic ^nbäreit3 beS einen an

bem anbern l)at. Tie ^Berufung auf bte Delation §wtfdjen £>ing unb

(Sigenfdjaft nüfct baljer ber Sogt! nidjtS; e3 wieberljolt fid) bic fraget

uüeiüet bleibt oon biefer mctapl)t)fifd)en Delation at§ eine int fatc

gorifeben Urtbcit ausfpreebbare logiftfie ^iebung 3iiüfcben S unb P

übrig, wenn anftatt be§ Xtngcs ctwa3 gefegt uürb,,ma» nidjt SDing,

unb anftatt ber (Sigenfdjaft etwas, toa§ niebt ©igenfdjäft ift?

54. Cbne biefen übtieben, aber untriftig befunbenen SBerfudjen ^ur

Oteebtfertigung be§ fategorifeben Urteils neue bin3U3iifügcn, fpred)e id>

bie Folgerung aus, 3U ber wir gebrängt werben: biefe fdjledittnnige

Sßerbtnbung ^Weier ^Begriffsinhalte S unb 1', fo baf? ber eine unmittel-

bar ber anbere fei unb boa) aueb unecer nidit fei, beibe tuelmeljr ein*

anber als oerfdjieben gegenüber bleiben, ift eine im £)enfen gang un*

ausführbare 33e3ieb
/
ung; bureb biefe (Sopufa bei fategorifeben Urtbeits,

S>tö einfache $ft, laffen fid) überhaupt 3Wci oerfdjiebcnc ^nbalte niebt

oerfnüpfen: fie muffen entmeber gait3 tneinanberfallen ober gan3 getrennt

bleiben, unb baS unmögtidje Urtljctl S ift P löft ftdi in bie brei anberen

auf: S ift S, P ift P, S ift niebt P. 9Jian möge fieb niebt 31t feljr an

bas 9(uffaüenbc biefer 23eb,auptung ftofecn. Stategorifcbe Urtbeile 0011

eer tform: S ift P, unb im @ebraud) unfereS ^enfen* fo gcwöfmlttf,
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baß ofmegmeifel baä, mas man mit ifjnen meint, jtdj fdiliefjtidj redjt*

fertigen urirb, unb mir »erben fefjr 6alb feijen, mic 'bie§ mögttd) ift

Stöer btefer Sfcedjtferrigung oebarf ba§ fategorifdje Urtbeit auef; in ber

2bat; in ber gorm, in toetöjer t§ unmittelbar auftritt, ift es eine

miberfprecfjenbe unb fid) wieberauftöfenbe g"tgur be3 2tu§brucfg, in

toetdjer ba3 Tenfen enttoebet eine nodj niebt gelöfte Stufgaoe, bie 33c*

jie^ung gnnf^en S unb V 3U oefttmuten, afe gelöft binftclft, ober bie

gefundene Söfung fo oerfurgt auc-fprtd^t, baß ifn* 3 ll
l"
ammcn f)an3 ™fy

mefjr fidnbar Keim. SDent gegenüber brängt fidi jet?t un§ ba§ Sc*

Hmjjtfein einer Sdranfe auf, bie unferem renfen aügemetn gefegt tft,

ober eine» ©efe^e§, bem t% fid) in alten feinen SSerfa^rungämetfen fügen

muß: bie Ueberjeuauna,, bafj in fategorifdjer Urtficitsform feber $nf)att

nur al§ fid) felßft glcicb gebaut werben barf. Xurdi bie formet A= A
brikfen mir bie» erfre £>enfgefe&, ben ©runbfat; ober bas ^rineip

ber ^ e e n t i t ä t bejaljenb au3 ; bie oerneinenbe formet A nidjt= Non A
fcegeidjnet e» afä Ißrtncifc be§ Siberfömdjg gegen jeben SBerfudj,

A = B 31t fetten.

55. $cb unterbreche meine •Darfteflung t)tcr noeb nidjt burd) fpäter

nad^ubolenbe SBenterrungen über bie uerfdiiebenen Deutungen, mclcbe

bie§ erfte ©enfgefelg erfahren bat, unb befebränfe mtdj auf bie genaue

SBeftitnmung bes Sinnet, ben id), im ©egenfertj 311 mandien biefer

©eutungen, ibm beilegen merbe. SSon einem bbrbften OH'itnbfat, toeldjer

unfer ganges £cnfen einfdränft, berfteljt eä fid tum fetoft, baß er in

ber Stnmenbung bc3 £cnfen* auf oerfdjiebene (Mruppcn feiner mögliden

(Segenftänbe fid) in eine 5ln3al)l fpccietler Säfce oertoanbelt, toetd?e ^cn

allgemeinen Sinn be* ^rineip» in ben befonbern formen barftelten,

in benen c« auf bie bcfcnbcrcn ©igentpmtidjfeiten jener ©egcnftänbe

anmenbbar unb für ifjrc 23ef)anblung mistig ift. SDiefe Folgerungen

au^bem^rineipber^bentttät, bie tfjeils ööflig tfjctls gar nidjt ungtoeifet*

Ijaft finb, muffen oon feinem eigenen urfprünglicbcn Sinne unterfdjieben

»erben unb fjaben ifjre £>eimat an btefer ©teile ber 8ogif nid)t. ©0
ift eä gang nu#to3, ben xHn*brutf bc3 ©efelje» bi§ 31t ber formet angu*

fdnuellcn: jcbem Xingc fbune in bemfelben 9(ugcnblid"e unb an bem*

feilen Iljcilc feines gangen 2Öefen3 immer nur ein ?ßräbicat A, aber

nidjt gugteidj ein oon A conträr ober contrabictorifrfj oerfc^iebenev

Non A jufommen. Üaiditig freilief) ift and) biefer Sal^, aber er bleibt
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eine befonbere Stntoenbratg be§ ^rineips auf ©ubjeete bon bingljaf*

ter 2Birt1id)fcit, bte aus fetten gufammengefe^t unb etnei geitlicr}en

SBedjfefö if>rcr ßuftartbe fäfjtg fittb. Unridjtig bagegen ift bte fdjon in

biefcm %u£i)Tüä häufig ooranögefet^te, ebenfo häufig offen ausgeflogene

Unterftfieibung 3Wtfd)cii berträglidjen ^ßräbicaten, bte bemfelben

©ubj.ect gletdjaCtttg pfornmen formten, unb anberen, bte e§ uidit

tonnten, toeil fie unter einanber unh mit ber Oiatur beS ©ubjectä un*

öerträgtidj ioären. $n ben Slnweubungen be§ £)enfen3 t)at natürlich

and) biefe §8ef}aii|5tung itjre ©ülttgfett, nadibem fie fidj einmal cor beut

©eje^e ber $bentität gerechtfertigt t}aben wirb; unmittelbar aber roeir]

bieg ($efct2 gar uidito oon ^ßräbicaten, wetdie, oon S oerfdjieben, ben*

nod) mit if)m fo oerträglidj wären, bar] fie mit ifnu in einem Eategori*

fd}en Urtt)eile öerbunben werben fönnten; jebeS ^ßräbicat P oichnebr,

toeldjeS fid) itgenbttrie üort S unterfdjeibet, wie freunblid) e3 aud) fonft

gegenS gebaut würbe, ift burebaus unoerträglid) mit S; jebeSUrtfyeil

oon ber $orm: S ift P, ift mtmögtid) unb c£ Bleibt im aÖerfttengften

'Sinne babei, bat) nur gefagt werben forme: S fei S unb P fei P. Unb

biefe Deutung mufs man aud) gegen anbete metapfynfifcfie Folgerungen

au§,bem ^rineip aufrcdjt erhalten. ($3 fann fein, bar) im Verlauf

metapfyofifdjcr Unterfudjung bie ^Behauptungen uotfnoenbig werben:

©ibetfpredjenbeS tonne nidjt wirfiid) fein, baä ©eienbe muffe nnoer*

änberlid) fein, unb äfmlidje; aber baS togifdje ^bentität^gcfel; fagt nur:

^it>erfpred)enbe5 fei wiberfpredjcnb, ©eienbes feienb, ^cränberlid)es

oeränberlid); alle jene ©äfce, weldie ben einen biefer Segriffe 311m

^räbicat eine* anberen machen, bebürfen ifjrer weiteren befonbereu

33cgrüubuug.

B>. Das particularc Urttjcil. £ns UWotUctifrfic Uvtfjcit. Der Za§ Des

SurctdjeuDen (sJnutDcö.

56. (£5 würbe ermüben, länger auf einem Stanbpunft ju oer*

weilen, auf beut bod) unferc* bleiben* nicr)t ift; wir folgen beut SDenfen

ju ben neuen formen, in benen e» feine fategorifd)cn Urtfjeilc mit beut

(#efe£ ber ^bentität in ©inHang 3U bringen fudjt Suntbetifd

nennt man Urtl)eilc oon ber $orm: S ift P, wenn mau unter P ein
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Ücerfmal üerfte()t, rocldjeö in ber SOicrfmaf^vuppc nod) nid)t enthalten

ift, burd) meld)c man jidj ben 33egriffi>on S beftimmt benft; analog

tifd) beiden fie, wenn P, obgleich nid)t bem ganjen S ibentifd), bod)

irefeutlid) ^u jenen iüicrfmalen gef)ört, burd) beren ^Bereinigung ber

Segriff bes S überhaupt erft oottftänbig wirb, $n ben anafytifdjen

Urteilen fanb man feine Sd&roiertgfeit; bie fi)ntf)etifd)en aber erregten

friib bie Sfofmerffamfeit unb finb für uns oefonberS burd) Äant's 33e=

ijanbfong in ben SBorbergrunb getreten. 2Utd) il)m tarn c» jebod) Ijaupt*

jäcblllsl) barauf an, bie iWöglidjfeit fmn()etifd)er Urteile a priori ju ex*

grünben, b. (). foldjer, welche jmif^en S nnb einem 3U bem SBegriffc

oon S uidit unentbehrlichen P eine bennod) be[tel)enbc nnb notljwenbigc

Öerfniipfung behaupten, oljnc fid) auf bie ©rfa^rung eines wirfliajeu

^orfommen* berfeiben berufen gu muffen: fmitbetifdjc Urteile bagegen

a posteriori, locldjc nur ersten, baß eine foldje SBeroütbung gmeier

für einander niebt nottjwcnbiger ^Begriffsinhalte in ber ©rfaljrung uer

liege ober oorgetegen f)abc, fd}ienen it)m afö btope Stuöbrürfe oon Xb/it*

fachen uuoerfänglto). SDiefc Unterfdjeibungen mögen ibre gute iJ3erca>

tiguug innerhalb bes Greife* oon Uuterfucfjungen l)abcn
f

in melcbem

Maut fid) bewegte; unfere logifajc $rage nac^ ^ e* OJJögli^lett fategort*

fdjer Urteile bagegen erftrerft fid) auf alle brei genannten formen mit

glcidjer £riugtid)feit. (So ift nur am meifteu augenfällig, bajj ein

apriorifd) fmttl)etifd)e» Urtfjeü fid) oor bem @a| ber ^bentität reebt

fertigen ntujj, bem c£ formell roiberforidjt; aber von beut apofteriori*

fd)cn gilt baffelbe. £cnn ein Urtivit bilbet nidjt wie ein Spiegel baä

Il)atfäd)lid}e oIoS al\ fonbern febiebt ben beobaditeteu ißeftaubtbeilen

beffeiben allemal ben (Gebauten einer inneren ©egieljung unter, bie nidjt

mitbeobaditbar ift. £)ie (Srfaljrung ^eigt nn§ immer nur, bajj S nnb

P leifammen finb; ba$ beibe aber burd) bie innere SBegie^ung jufam-

mengeljören, meld)e wir meinen, wenn mir im llrtf)eil P alo^räbicat

Öe§ Subjccte* S faffeu, ift bie Deutung, bie lebiglidi unfer SDenfen

lenem ^ufammenfein gibt. Sie nun biefe* ^erbältnif; jmifdjeu 2ut

iect unb ^ßräbicat überhaupt, nnb wie e3 ätotfdjen juxü beftimmteu $n*

galten S unb J' ftattfinben fönne, bleibt gcrabe fo buitfel, wenn miß

Die (irfabrnng il)r .ßufauimenfein tt)atfäd)lid) gezeigt, als wenn mir ber

(irfatjrung oorgreifenb eS im SBorauS behaupten. £>ic anali)tifd)en

Urtl)eile enblid) erregen baffelbe ©ebenfen. Senn nod) fo fel)r baS
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(Selb in beut griffe be§ ©olbeä fdjou mit gebaut wirb: baä Uvtljeil,

(Mb fei gelb, -behauptet nidjt blo§ bie§: bie SBorftetfang bc§ (Mb
liege in ber SBorfteflung bes ©olbe§, fonbem bem ©olbe fetbft fdjreibt

es bie ©elbfjeit, als feine (Sigenfdjaft, 311; 311 ilir mufj alfo ba3 ©otb

ein beftimmteS Sßer^ältniß haben
r

meldjeä nidjt ba§ ber $bentüät ift.

£ies 23crf)ältnip ift 3U ermitteln unb es bleibt bie ^rage nodj immer:

mit meldjem 9kdjt Eönnen mir einem S ein P, meldjcS nidjt S ift, in

einem Eategorifdjen Urteile al§ *ßräbicat beilegen?

57. £ic Antwort fann nnr bie fein: mir tonnen e§ mit gar feinem

Oiedjt; bie galjßfofen fategorifdjen Urteile ber g-orm: S ift P, bie mir

im täglichen 8eben bilben, [äffen fid) mir burdj bert Oiadjmeis redjt*

fertigen, bajj fie etmaS gang anbereS meinen, als fic auSbrürfen, unb

baß fie, menn man tjcroortjcbt, mas fie meinen, in ber 2l)at fo iben*

tifefie llrtfjcilc finb, mie fie ber 3a£ ber $bentttät »erlangt, £)te erfte

#orm, in meld)er fid) bieg im natürlichen ©enfen oerrätl), finb bte

quantitativ bezeichneten Urtt)eite überhaupt, bie id) Eünftig fur^ bie

particularen nennen unb als bie erfte #orm biefer jmeiten (Gruppe

oon Urttjeilsformen betrachten merbe. $d) faffe unter °ie fcm "Tanten

ntefit bloS bie hergebrachten formen gufammen, meldje, mie: alle S finb

P, einige S finb P, biefeS S ift P, eine SCngal)! oon 33eifpielen be§

^ttgemeinbegriffä S 31t it)rem Subjecte b/tben, fonbem auet) biejenigen,

meld)e burd] ßeitpartifeln, mie: jefct, oft, ober burd) 9iaumbcftimmungen,

mie: t)ier, bort, bann burd) ein Präteritum ober futurum beS ßeit*

morts, enblid) bureb Oiebengebanfen überhaupt, bie mmollfo muten ober

gar nidn ausgefprodjen merben, bie aügemeiue ©eltung ber äSerbinbnng

3mifd)en S unbP auf beftimmte feilte befdjränfen, alfo parttcularifiren.

$n ber allgemeinen formet: S ift P beS fategorifdieu Urteils fietjt

es fo aus, als fei ber aligemein auSgebrücfte begriff S baö ©ubjeet,

bas allgemeine P fein
v]käbicat, bie beftänbige nnoeränberlidje unb nn*

eingefdjränfte 93crfnüfcfung Don S unb P ber Sinn bes gangen Urtbcil*.

ßrgäii3t mau bagegen ausbrütftid), mas burd) jene particulariftrenbeu

Otebengebanfen angebeutet, (ebenfalls aber gemeint ift, fo finbet man,

^ baS mal)re Subject nid)t in bem allgenieiuen S, fonbem in einem

beftimmten 33eifpiele Z beffetben, baä mal)re $räbicat nid)t in bem

allgemeinen P, fonbem in einer befonberen iDcobification // beffelben,

bafj cnblid) bie behauptete SSe^ieljung nidjt gmifc^en S unb P, fonbem
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gtttf^cn S unb // bcfteljt, unb bafj btefe, wenn jene ©rgänpngeh

rtd^tig gemalt ftnb, feine fontbetifdie mebr, ja nid)t einmal eine anafy*

ttfdje, fonbem gerabegu eine tbenttfd§e ift. £)ieS berbeutßdjen nrir an

einigen ©eigneten.

58. ©inige üDtotfdjen ftnb fdjtoarg, fagen ttrir, unb meinen bamit

ein fmttfjetifdiev Urtivit gu bitben, weit bie ©dnuärjc P nitfit im 33e

griff S be§ 3Äenfd^en liege, üftun tft aber niefit ber Stttgemeinöegriff

äftenfä bao wahre 2nbjcct bicfeS ©a^eä, beim nict)t er tft ja fdiwar^,

fonbern einige ©in^elmenfcbeu fiub bieg Subject; unter biefen einigen

aber, obgleich fie nur all unbeftimmter £t)cit bes ganzen Umfang* ber

v

JJienfd)l)eit bejeiebnet ftnb, ocrftcf)en mir bod) Eeine§tt>eg<o einen fe

unbeftimmt gelaffenen Jt)eil; beim es ift gar nid)t in uufer belieben

geftcllt, weldie einigen äftenfdjen wir au* ber ganzen beenge ber SDien-

fd)en herausgreifen wollen; burd) unfere 2(uswat)l, burd) bie fie 311

„einigen" Stafdjen werben, werben fie nid)t fdjwarj, wenn fie eä uidjt

ol)ncl)iu ftnb; mau mu|] atfo biejenigen wählen unb meint oon

Anfang an nur biejenigen, bie fdnrarj fiub, fürs bie Sieger; btcfc

allein fiub ba<§ wal)re ©ubjeet bes UrtfjeilS. £)afj audi ba3 %>xä

bicat rndjt in feiner 2UlgcmeinI)cit, baß mcfatcljr nur biejenige 6e=

ftimmte ©d)wai*3c gemeint wirb, bie an menfcblidjcn Körpern t>or=

fommt, ift für fidi flar, unb td) »erfolge biefc 23emerfung fpätcr; tjier

erinnere id) nur, baß Uo§ ber Mangel an ^texten im bcutfdjcn %m
brud" uiiy über feinen eigentlichen @inn täufdit; ber lateiuifdje: 11011-

lmlli hominrs sunt nigri, beweift fogteid) burd) beu Ißlural unb baS

@cnu§ oon nigri, baß homines 31t ergangen ift. üDer oölligc ©hin

bcS Urtfjcilö ift atfo: einige Säftenfdjen, unter beueu jebod) nur bie

fdjroarseu Sttenfcfen 31t oerftef)en fiub, ftnb fdjtoarge äftenfdjen; es ift

beut $n()att nacr) oöllig ibentifd) unb nur- ber 3"0tm nad) baburd) fiim

tfyetifdj, baf3 ein unb baffeibe ©ubjeet oon ocrfd)iebeneu (^efid)töpuuttcu

aus bejeidmet wirb, einmal afö fdjwar^e IDicnfdicn im IßräMcat, ein

anbermat' alz 23rud)tt)cil aller 9)?enfd)eu im@ußj[ect. Sßir fagen ferner:

ber .spunb fäuft. St&er ber allgemeine £nmb fünft nid)t; nur ein 6e*

ftimmter einzelner ober oiele ober alle einzelnen fiub ©ubjeet biefeS

2>n%t§>. Stbcr aud) ba§ ^ßräbicat meinen wir aubcrS, als wir es aus*

brücfcn: wir ftellen beu §unb nid)t al§ SEßiberfpiet eines ftetS taufen

ben &UU)reubrunncn* oor: er fäuft nidjt fd)tcd)tl)iu, immer unb uuauf
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fyörtid), fonbern bann unb wann. Unb bieg Sann unb Sßann tft äWai
afö eine unbeftimiutc ^(njal)! oon ^tucjcnbitcfcn auSgcbrütft, aber and)

nid)t fo gemeint; ber §unb fäuft mir in beftimmteu StugenHüfen:

wenn er £)urft tyat ober minbeftenS Stppettt, wenn er tttoaä SrinfbareS

finbet, wennOiiemanb t§n bann burd) £)rol)ung abhält; Eur§: ber^uub,

ben wir mit jenem Urzeit meinen, tft wirflid) nur ber [aufenbe §unb,

unb berfelbe faufenbe .punb tft aud) btö s^räbicat. ferner: ©äfar ging

über bcnüiubico; aber ntd)t berGäfar, ber in benäßinbelu Tag, fonbern

ber, melier au§ ©aKien fam; nidjt ber fdjkfenbe, fonbcrn ber mad)eube,

im Söetmtfjtfetn ber eben oorf)anbenen Weltlage, nidjt ber unentfdjloffene,

fonbern ber, ber feinen Gmtfdjlujj gefaßt b/ttte, furj: ber ©äfar, ben

heß ©ubjeet bcS Urtl)eitS meint, tft nur berjenige, ben baS ^räbicat

beftimmt: ber über ben ÜRu&ico gefyenbe; in alten frühem Stugcnblicten

feines ÖebenS war er nidjt baS ©ubjeet, an welches biefcS ^räbicat fid)

t)ättc tnüpfen tonnen. 2(ud) leud)tet fd)Wadjcr g-affungSfraft ein, ba§

©äfar, als er über ben $fa{$ gegangen war, nidjt fortfahren tonnte,

binüber 3U get)en, fonbern brüben war; aud) in feinem fpäteren Slugen*

blirfe gebaut fann er atfo baS ©ubjeet fein, weites wir meinten, $d)

füb^re nod) §wet 23cifüiete an, bie burd} Äant berühmt geworben ftnb.

©imtfyctifd), fagt man, fei ber @afc: bie gerabe Öinie tft ber fünfte

&>eg jwifdjen jwei fünften, benn Weber in beut begriffe beS ©eraben

nod) in bem ber Stnie liege irgenb eine §iubeutung auf Sängenmap.

2lber ber wirt"lid)e geomctrifdje @aj§ fagt ja nidjt oon einer geraben

Vinie überhaupt, baj^ fte biefer fürjefte 2Bcg fei, fonbern nur oon ber*

jenigen, welche jmifdjcn jene beiben fünfte cingefdjloffcn ift. Sarin

aber, bafs tfjre Slusbcljnung burd) gwei ©ubpunfte begrenzt ift, unb mit

biefer 9Jcbenbeftimmung erft bilbet fte baS maljre ©ubjeet, barin liegt

altcrbingS \^t in biefem g-alt wünfdjcnSwertlje 53egrünbung bcS 'ißrä*

bicateS. Man überzeugt fid) teidjt, hafc ber begriff einer ©eraben ab

äwifdjen ben fünften a unb b mit bem begriff ber Entfernung beiber

fünfte oon einanber oötlig ibentifdj ift; benn es ift unmöglid), oon

bem, was wir mit beut Tanten räumlicher Entfernung eigcntlidj fagen

wollen, eine anbere SBorfteÜung 311 geben als bie, ba£ fie bie Säuge ber

geraben Sinie gmifdjcn a unb b fei. ©S gibt baljer nidjt turgere mü)

längere Entfernungen gwifdjeu a unb b, fonbern nur bie eine ab, bie

immer fidj gteidj ift. SBon fingeren unb 'längeren SBegen bagegen läpt

Sofce, 8ogil. 6



82 3rccite3 Äapttel.

fid) gimfdjen a unb b fprcd)en; ber SBegrtff be§ äßcgeö Gebeutet nur

irgcnb eine 2(rt bcS $ert[djrcitcny, bic öott a nad) b fü^rt; ba fjier*

burct) bie Ue&eroinbung ber ^Diffcrcng geforbert tft, we(d)e b öon a

trennt, fo fann c§ feinen öon a ju b füfwcnbcn SBeg gc6cu, ber einen

Ifjcif btefet 2)tffcrcng unübcrwunben ließe; ba% mithin ber fürjcftc aller

möglichen 2Bege bic Entfernung, mithin bie ©erabe gnnfdjcn ben ge=

gcbcncn fünften [ei, ift ein völlig, bem^nljatt nadj, ibcnti[cf)e§ Urtf)eil,

bah nur benfeföen (Gcbanfeninfjalt t>on vergebenen ©tanbvunftcn &e*

traditet. 3(ucfj ber aritfjmcttfc^c ©at$: 7 + 5 = 12 fann nidjt be<§*

wegen fnrttf)ctifcf> [ein, weit 12 wcbcr in 7 nod) in 5 enthalten [ei;

ba€ vollftänbigc Suvject ve[tcf)t in feiner einzelnen bie[er ©räßen, fon*

bern in if)rer burd) ba§ ©ummenjei^en verlangten SBetÖinbung; in

bic[cr aber muß, [obalb bie ©feicfmng richtig [ein [oll, ber $n!jalt

be<§ ^räbicat» voltftänbig liegen: [ie würbe fatfd) [ein, wenn ju ber

(infen Seite 7 + 5 nod) irgenb ein x fjin^utreteu müßte, um bie red)te

Seite 12 ju erzeugen. 3tud) f)ier liegt baf)er ein bem $nf)alte nadf)

völlig ibentifdjer @al§ vor, ber nur [einer $-orm nadf) [mttt)cti[cf) wirb,

inbent er bie[e(bc 12 einmal al» Summe jweier anbern ©rößen, ba«3

anbere SÜfrtt als ein buref) [eine Sörbnung§gat)C öeftinunteS ©lieb ber

einfachen 3af)Ienreil)e bar[tellt. Unb nun füge idf) nod) (jingu, baß nidf)t

Dilles [icf) fd)idf(td) auf einmal [agen läßt; \m$ eS eigentlich bamit auf

[icf) f)abc unb wie c§ möglief) [ei, baß ba» £)enfen hen gleirfieu $nf)att

unter ver[diicbenen formen vorftefft, bieg 311 erwägen finbet fid) fcfjr

balb (Gelegenheit; eine fväterc wirb bann nod) geigen, baß meine festen

Senterfungen nidjt bic 2(b[id)t f)attcn, Äant eines [0 feid)t aufeuftnbeik»

ben logi[d)en 33erfel)en£ 31t vefd)ulbtgen.

59. ttnfer (SrgeÖniß wäre jet^t bie§: bic fatcgori[df)cn Urtl)ci(c

öon ber ^prot: S tft P, finb im ©e&raud) guläffig, weil fte immer als

Varticularc in bem Sinne unfern SBegeidjnung gebadit werben, als

[old)e aber fdjließlidj ibcnti[d)e finb. üDftt biefet Gntfcfjetbung wirb fid)

tebod) Sftiemanb befriebigt fül)len; man wirb mit Üied)t einwenben, ka§

burd) [ie ber mefentlidje (ibaraftcr eines Urtf)ct(S, ein 93erljältniß ber

3u[ammcngel)övigfcit ^wtfdjeu ben $nf)alten zweier SBotfteÜungetf S

unb P au^u[pred)eu, übcrfiauvt wieber aufgehoben wirb, $n ber£()at,

wenn wir burd) bie angeführten ©rgängungen unfere Söeifpiefe ibcnti[d)

madicn, if)rcu gangen $m)alt mithin fd)on in ifjrcm ©ußjecte gufam*
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menbrängen, fo baß Aben f^mar^en äftenfdjen, B bcn faufenbcn &unb,

C ben über ben Ölubico gefjcnben (Säfar bebeiitet, fo [djimfet bie gange

$fa3fage btefer llrtfjcitc, aujscr bcr unfruchtbaren äöab,rl)eit, bajjA= A,

B = B, C = C, baf)in gufanraten, A gebe e3 in bcr SirfHoheit be*

ftönbig, B gmoetten, C fei einmal in bcr ©eftftd^te »orgefommen. 2JHt

erobern SBorten: biefe Urtfjeile behaupten gar fein »edjfelfeittgeS

SSerfyältntjj ättrifdjen ben einzelnen 33cftanbtf)cilcn iljrcs $nf)alt3 mcfjr,

fenbern nur noä) Don bem pfammengefaßten ©angen btefeS ^attä eine

mefjr ober minber auägebclmtc ©eltung in ber SBirßttt}!ctt; ein offenbarer

ftücffaU auf ben unoottfornmenen Stanbpunft be§ imperfonalcn Urtbcite.

SDtefer Säßangel wirb noä) empfinblidier burdj folgenbe Ueßerlegung.

$ä) Ijaoe gtoar eben noef) B afö SBegtriff bcS faufenbcn §unbe§ be^eicfinet,

aber eigentlich nidjt mit 9tedt)t; benn biefer SluSbruä', melier ba§

Saufen partieipial ju bem ©ubjeet §unb- Ijtnjufügt, ift ja felbft be=

greiflieb unb guläffig nur unter bcr SBorauSfe^ung, ba$ nürfliä) in einem

Eategorifdjen Urtfjeile beut begriff S be3 §unbe§ ein in itmt ntdjt ent*

tjalteneS ÜDicrfmal P be§ @aufen§, unb gwar in bem ©itrae pgefdjrte*

ben werben tonne, ba$ P mie bie Gigcnfdiaft ober ber $uftanb a" S

afö ©ubjeet ober STräger fjafte. £iefe 2ftögltä)fett aber r)at unfere

oorige Erörterung eben aufgehoben; e» bleibt un§ b(o§ bie Sefugnifj,

btcfe§ B lebiglicb alz jufammenfcienbe Summe feiner üßerfmate a, b, c, d

ju fäffen unb 311 fagen: biefem naefi bem @a£ ber $bcntität ftets fid)

felbft gleichen a, b, c, d fomme eine beftimmte Sßirflicbfcit ju; einem

anberen Aggregat oon SDicrfmalcn a, b, c, e fomme folebe SBtrKidjfeit

ein cmbereJ äftal 31:. dagegen f)abcn nur gar fein Otedjt, etwa bie ge=

meinfame ©ruppe a, b, c al§ tttotö an-mfeben, ha§ inncrlicb jufantnten*

geborte unb $max in fiel) metjr ^ufammcngcfjörte, alz mit ben mccbfclm

ben 33eftanbtf)eilen d unb e, noeb weniger als ein foldjeg Qtttcaä, ba§

in ber SBcife eincä Subjccteö biefen medifetnben Elementen alz SStvct*

malen einen Sträger barböte. @prad)lid) würben mir freilief) fort*

fafyren, biefe§ a, b, c alz §unb, a, b, c, d alz freffenben, a, b, c, e

oieüeicbt alz faufenbcn §nmb 311 bekämen; aber biefe ^u*örucf»mcifen

Würben bann ol)nc logifdjc SBegrünbung fein; alle unfere Urtl)cilc Wür

ben nur einfache ober 3itfammcngcfcl<tc 2i>al)ruef)muugcn au^brütfen

fbnnen, unb juüfcben biefeu einzelnen iföabrnelnmtngcn, ja felbft jmifdjcn

^m ein3etncn 33eftanbtl)eilen jeber jnfanmiengefefcten mürbe gar feine

6*
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angeboore SSerfnüpfintg befielen, burd) welche ifjr blofjeä gufammenfein

fid) auf ein ^wfamraenge^ören jurüdffüljren ßefje.

GO. ©egen biefeS öoflftänbtge ödjettern feiner fogtfdjen 2tt>ficf>t

todjtt fief) ba§ Teufen burd) eine weitere anbere Umformung beg öar*

ticnlaren llrtfieüs, bic man gunädjft afö einfache Scugmmg btefei gw
fall* imfereS SBorftettimgSftoffeS in lauter nur tbatfäcblidi pfamraen*

feienbe (iin^elbeiteii aufraffen fann. Tic Srgänsungcn, luetdie nur bem

au*V]efvrod)enen 2nbject S bes" Eategorifdjen UrtbeiU Ijtnjufügten, waren

für unc> cav vu'ilfy mittel, curdi weldjeg fufj biefeS Urtivit tun' bem

2at:e bet ^enrttät redjtferttgte; fie werben jet5t and) afö ber fadtfieb

gültige Örunb auerfannt, meldier jenes S befähigt, ein ^räbicät P an*

3uneb
/
men, basi ibm, fo fange es" allein Dorljanben wäre, ntdjt ^ufominen

würbe. Sie Otcbenumftänbe, burdi weltfe jene* ausgefprodjene S erft

3U bem wahren Su&ject — bes nun ibentifdten Urtfjeüs mürbe, er*

freuten je^t als Die
v-25ebingungen, burdi beren Ginmirfen oberen*

jutreten ber ^nfyalt jene* au*gcfprod)enen 2ubjectcs S fo beeinflußt

roirb, baj? ein friujer ibm frembes P jest ibm angemeffen ift unb ibm

nun in Ucbereinftimmung mit bem 2aye ber^bentität -mgeljört SDas

fyppotbetifdje Urtljeil ift es alfo, Was als ^weites ©lieb biefer

3meiten (Gruppe oon Urtl)cilsformen auftritt, gufammengefefct aus einem

iöorberfa^ unb einem i>cacr>fat5 , bie in bem einfadiften topifdien ^-alle

baffelbe Subject S, aber ücrfdnebene $räbtcate baben.. im SSorberfa^

ein Q, roeldjes bie ju S fjn^utretenbe 23ebingung, im iVadifaii ein P,

welche* bas burd) biefe 23ebingung an bem S erzeugte ^olgemer&nal

lu^eidmet. iCtte f)iwott}ctifd>en Urtbeile mit öerfdjtebenen Smbjecteu

iljrer beiben ©lieber finb fpradilicbe SBerfüräimgen bes Stusbnufs unb

führen burd} leid)t 3U cra,äiu.cnbc 3ÄttteIgtieber auf biefe Urform jurmf:

wenn S ein Q ift, fo ift S ein P. ©er 3i>unfd) ferner, 3ugleid) bie

roirflidje ©üfttgfett bes an fid) nur problematijrtHm ä$orberfa£es mit

aussubrüden, erzeugt bic g-orm: weil S ein Q ift, fo ift S ein P; bie

23el)auptung cnblid), Q fei ntdjt ber ©runb für S, ein P 3U fein, bringt

bie le^te g-orm Ijeroor, beren Grwäfjnung 3U tfmu ift: ob gl cid) S ein

<l ift, fo ift S bennodj nid)t P. 23eibe baben logifd) nicht* ßigem

ttyümlidK*.

Gl. $m (Sl)arafteriftif ber äußeren formen bes bopotfyetifdien

llrtfjcil* reicht biefe fur3e llcberfidn oöüig aus. 2(6cr ein aufmerffamer



Sic 2ef)re »om Urtbeü. 85

8efer muß an biefer Stelle nad) bem ffiedjtc fragen, mit meldicm mir

bte ergünäenben 9£eben6eftimmungen, bttreb bereit ^injufügung ba§

mafjre Subjcct JS be§ bann iöentifdjen Unheils erft entftanb, in SSc*

bingungen umbeuteten, bte auf cht fdmn 6efte^enbeS Subject S nur*

Eenb, an biefem ba3 ^räbicat P begrünben. #ür fidj allein mm
behauptet bcrSat? ber $bentitäi nur bte CsMetdiheit jebe§ $nb,afte§ mit

fidj felbft, jmei oerfdjiebene fetst er in feine anbere 35e§te^ung als bte

ber gegenfeitigen SfuSfdpefjung. £>ää)ten mir un§ nun öerfä)iebene

einfaclie ^nbalte a, b, c, q, p in trgenb einer SBtr!tta}!eit äugleid) ge

geben, aber fo, baß fie and) nur sugleid) mären, oljne unter etnanber in

irgenb einem tnnern 3ufammctü)ange 3U fielen, fo mürbe in jcbem

nächften Stugenblitfe jebc beliebige anbere Kombination einiger biefer

(Elemente mit beliebigen anberen ebenfo gut auftreten fbunen, unb mir

mürben barauö, baß a, 1), c, q sunt gmeiten fSlatt -in unfere S3co6=

adjtung fielen, nicht barauf fdjliefjen fönnen, iafy nun auch p fidj eim

finbeit muffe: jebes beliebige r ober s mürbe feine stelle mit bemfclbcn

Otedite einnehmen. ÜÖJadjen mir bagegen bie gang allgemeine ^eraus=

ict.utng, bafj bie ©efammtf)eit aller benfbaren unb mirflidien $nf)alte

eine ntefit bfo3 gufammenfeienbe Summe, fonbem ein gufammenge^örigeä

©anjc fei, fo reidjen bann bie ftoicpti beä $bentität3gefefce§ meitcr.

"Mit genau bemfelben abcq, mit mefebem einmal fidi p berbunben

fanb, fann bann narf) bem ©efefce ber ^bentität meber jemals ein Nun

p berbunben fein, noeb fann biefem abcq bas frühere ?ßräbicat p

jemals fehlen. 2öie überhaupt eine folcbe ^ufammeugebörigfeit jmifdjen

oerfdjiebenen Elementen benfbar ift, laffen mir einen Stugenblid nod)

bafungcftelit; menn fie aber ftattftnbct, fo fiubct fie in allen Sieber*

fyolungsfallen ibentifdj ftatt, unb menn mir uns auf bret Elemente be*

fdmänfen, fo fann, menn ab gegeben ift, nur c, menn ac gegeben ift,

nur b, menn bc, nur a als netbmenbiges neues ©lieb hinzutreten:

b. h. für jebes erftc biefer Elemente ift jebeS jmeite bie jureiäienbe unb

notl)meubige 33ebingung, unter ber bas jebesmal britte 3U if)tn fid) ge

feilen fann unb muß. Tasjenige (Element ober Diejenige ©nippe tum

Elementen, ber mir liier ben erftcu tyla% geben, erfdieint uns bann

fogifd) afö ©ubjeet, bas Clement ober bie ©ruppc, bie mir 31t jmeit

ftcllen, al§ bie auf btes ©ubjeet mirfeube 23ebingung, ba§ britte ober

bte britte (Gruppe als bie burd) bie SSebingung an jenem erzeugte Jvolgc.
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$d) bcmcrfc nocb ausbrürflidi, bafj biefc Söaljl ber Sßläfce in uufercr

SBtflfih: liegt unb in bcr &n»enbnng fid) nad) ber üKatur bei* ©egen*

ftänbc unb unferem £>enfintereffe an tfjnen richtet; an fid) tft jebes

lilemcnt einer folgen ISomlnnation eine Function bcr ü&rigen, unb öon

jcbcin Eann man folgemb 31t biefen ü&ergeljen. tekmölmlid) faffen mir

eine äfteljrljcit in öielen "yälleu oerßunben bteibeuber Slentente, etwa

amn, jufanraten als ein 5ubjcct S, rcetd)c§ nteiftenS ein £)ing, einen

befarrlidum ©egenftanb ber 2LMrfud)fcit bebeutet, ein einzelnes» Clement

I) bdtjegen, baS in einigen Beobachtungen be§ S fel)lt, in anbem nox»

fonnnt, als bie Ijjingutretenbe 93ebtngung Q, unb ein mit 1) immer t>cr

bunbenes c ai§ bie burdj Q bebtngte $otgc P. (£s ift einteud)tenb,

bafj man and) aubers »erfahren fann; in ber StycA bie med)anifd)e $$tft!

fann bie immer fidi glcid)e einfache ©d)mcrfraft b ober Q afe ©ubjeet

oelianbeln unb bie öerfäjiebenen folgen P unterfudicn, bie ifyx gutom

men, toenn man bie Sßrper, auf meiere fte mirft, amn=S ober nmr=S 1

als bie SSebingungen anfielt, unter bereit CSinfiitfj fte in Betriebenen

fällen ftcf)t.'

62. 3$tr Ratten hiermit jene SDeutung, burd) bie mir überhaupt

31t lnmetl)ctifd)cu Urtl)cilcit gelangten, infomeit gerechtfertigt, als mir fte

auf bie allgemcinfte SßorauSfefcung einer 3ufammengcl)örigfeit bcr t>er*

fdjiebenen ©enfintjalte 3itriUffül)rten. £>iefe SBorauSfefcung felßft a(§

eine suläffige unb triftige meiter 31t bemeifen, fann itidjt unfere %uU
gäbe fein; offenbar mürbe jeber SBerfud) eines fold)cn 95etoetfe§ feiner*

feit-ö baS §u 93emeifenbe öorauSfe^en; benn mic tonnte man geigen, e3

fei erlaubt unb notfjmcnbig, 1>a§ (begebene aU einen ßufammenfjang

öon ©ritnben unb feigen 3U faffen, memt man uidit biefc 33c*

baiiptnng roieber als $otge aus einem ©runbc ableitete? -äftan lnujj

baf)cr biefen (Gebauten bcr 3ufantmengel)örig?eit bes SDenffcaren ent*

Weber j als bie ©eele altes S)cnfenS, mit unmittelbarer ©ett>ij$eit

erfaffen, ober alles, mas auf ifmt beruht, gugteid) mit ilmt aufgeben.

93ered)tigt bagegen ift ba§ Verlangen, »eitere 5lufffärnng über bie

s
JJibgtid)tcit unb ben Sinn einer fold)en 3nfantntengel)örigfeit bes 33er*

fd)iebencn 31t erbaltcn. £ic 3)ioglid?fcit nun bcr Sedjfelßegie^ung bei

2$erfä)iebenen wirb nid)t mirftid) burd) ben «Safe bcr ^bentität bcbrol)t,

mcld)cr |ebe§ ©injetne nur in 33e3iel)ung 31t fid) fclbft fefct; benn nur

feinen eigenen ^itbalt fann biefer ©at? behaupten, aber anbere nict)t
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au&fdjftefen, bie mit Üjm ntdjt [träten. SSBaS aber ben ©mit jener

3ufammengel)örtgfeit betrifft, fo Ijaben um* gwei Aufgaben 3U fdnnbcn.

Uns, in ber Öogif, fümmert e§ gar nid)t, worin ber rotrflidjc SBorgang

befteben mag, bnrd) ben ba§ ums fyter gan3 unbefaunte Sfteale, ba§ mir

buref) unfere SBorfteöungen reebt ober fdtfcdjt begeidmen, auf cinanber

cinwir-ft unb SBcränberungen feiner ßuftänbe beruorbringt; über ba§

SBanb biefeS ßufammenfyangeS nad^ubenfen ift Aufgabe ber 90?ctapbnfit
r

unb mag in einer Sefjre tum ber mirfenbeu Urfadje, ber causa efficiens,

gelöft werben. £)ie Sogt! bagegen, bie audj bic SBeaiefnmgen bei nur

reufbaren p beaditeu fyat, üa* niemals in fad)tid)cr, realer SBirflidjfctt

crjftirt, f)at als ü)r (Sigcutlwm nur ben anbern <&a% üont 3ttretd)en*

ben ©runbe, ba3 prineipium rationis sufficientis, 31t cutwidetn; fic

b/tt nur 311 jeigeu, mie au$ ber 33erbinbung gweier £>enfinl)alte S unb

Q bie 9tütf)mcnbigFeit entfielt, cmdj einen britten ftnfjalt P, unb §war

in beftimmter 33c3tcl)ung 31t S, 31t beuten; fänbe fidj bann in wirf*

lid)er (Srfabrung an irgenb einem Realen btefe Bereinigung jmeier

^nfyaltc S a unb Q x oo^ogen, fo mürbe fidj nad) beut <&at$ 00m ©runbc

ba<3 beftimmte P 1
folgern laffen, wcldjcS 31t biefer (Sombinaticn bcnf>

notfymcnbig Einzutreten müjjte, im Unterfd)ieb oon einem P 2
,
wefdics

31t iljr nidjt Ijinptreten fönntc; mie bagegen e<§ gemadjt wirb, baf

gcrabc bte§ P 1
, welche» ba<§ ©enlen forbert, aud) in &>irflid)Ecit ein*

tritt, biefe $rage würbe jenen mctaplmfifdjen Untcrfud)ungen über*

laffen bleiben.

63. £)a§ unenbtter) oft erwähnte ©efc^ be§ 3ureid)enbcn

©runbeg, mit beut wir nun, als beut britten ©liebe unb beut s<Heiw

ertrag biefer sweiten ©ruppe ber Urtljeiteformen, abfcfylicfseu, r;at ba§

wunberiid)e ©d)irffal gehabt, ani) oon benen, bic am t)äufigftcn fid) auf

t§ beriefen, eigentüd) niemals formulirt 311 werben. ÜDenn bie ge*

wöl)u(id)e ^Inweifung, 31t jebent ©ültigfcit oertangeuben fefarud)e

muffe man einen ©runb feiner (Mtung fuetjen, öergift, baf? man ba§

nidjt fud)en fann, oon bem man nid)t weife, worin cS befielt; 3ucrft

muf? offenbar Kar gemalt werben, in weld)em Bcrfyältnif} @runb unb

g-otge 31t cinanber ftefjcn, unb in welkem ^nbalt mau folgltdj ben

@runb für einen anbern 31t entbeefen l)offcn barf. $dj werbe am für

3cften beutlid) fein, wenn id) im inu'glcid) mit bem SütSbrud beg ^ben

titätofatjes A=A foglcid? bie formet A+B=C afe ^eidmung btß
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©afeeS »om ©runbc aufftefle unb fofgcnbe Erläuterung ^tnpfügc. $ür

fidj allein örirrbe .V nur =A, B=B fein; aber mdjt§ funbert, baß

eine 6eftintmte SBer&tnbung A + B, beren in ben ocrftfiiebencn fällen

fcljr öerfdjtebenarttgen Sinn f)icr finnbolifct) bai 2tbbttton§8etdjen öer^

tritt, beut einfachen ^nbalt ber neuen SSorfteflung C äquivalent ober

ibentifdj fei keimen nur bann A+B ben ©rimb unb C bic g-olge,

fo finb ©runb unb $olgc öötttg ibentifdj, unb ber eine ift bie anbete;

man hat in biefem $al(c unter A+B ein beliebige* ©ubjeet fammt

ber 33cbingung, wn ber c§ beeinflußt ttrirb, unter C aber nidit ein

neueä gülgepräbicat biefe§ ©u6ject§, fonbern %a§ Subject fetbft in

feiner bureb bie§ ^räbicat öeränberten ©eftatt p oerftebeu. Ter gc*

tnöbnlicbe Spracbgebraud) oerfäfirt anber§. £)a tum bem gangen ©runbc

A-j-B, wenn mir tum Xfyatfadien ber Sirflidjfeit fprcdieu, gcn.iöt)nlid)

ber eine SD)eit A oorljer gegeben 31t fein, ber anbere B nad)bcr Ijingu*

,mfommcu pflegt, fo begeidmet man bic 23ebingung B, bie nur einen

Xfjcit bei gangen ©runbeS A+B bilbet, gctt>öf)it(id) al§ ben ©runb

überhaupt, ber auf A al§ teibenbe* 2ubject wirft; unter C aber üciv

ftcl)t man bann meift bie neue ©tgenfdjaft allein, bie »Ott B bebiugt

ttrirb, unb nennt bic§ C bie ^olge; inbeffen beult man bod) immer babet

biefe (Sigenfdjaft ntdjt aU für fidj, tote in einem leeren fliaume, ent*

ftcf)cnb, fonbern al§ Ijaftenb an bem Snbjcct A, auf toeldjei man B
ttrirfen ließ. Unter anbeten Benennungen meint baber ber gen>bbnlid)e

2pvadigebraud) baffelbe, ttrie nur. SSBenn nur mit Der SSorftettung A

bei *ßultteri bie 33orfteflung B ber Ijofjcn Xcmpcratttr bei glübenbcn

gunfeni öerlrinben, mitbin in A bai 9Jccrfmat ber getoöljnlidjen Tem-

peratur burd) bai ber erf)üf)ten B erfetjen, fo ift biefei A+ B bie

SBorfteÜung G bei erplobirenben ^ultteri, niebt ber ©rplofion über-

haupt; ber geioöbntid)e Spracbgebraudj läßt *w bem gegebenen Subject

A bei Ißulüeri bie t)of)c Xcmpcratur B al§ ©runb treten, auf lueldiem

bie ©rplofton C folgt, aber biefe ^olgc beult er fid) natürlid) nid)t ali

einen Vorgang, ber trgenbtoo ftattfinbet, fonbern ali eine 2luibcl)nung

beffelBen ^ßulöeri, auf tbeldjei ber $unfe ärirfte. @§ ift nidit nött)ig,

(Erläuterungen fo einfacher 2(rt weiter fort
(
ytfc£cu.

64. Ucberlcgt man bai ©anjc unferer (Srfcnntniffe, fo ift un*

mittelbar beutlid), baf? ber @at< ber ^bentität nidjt iljrc einzige Duelle

fein fann. £yür fid) allein mürbe er icbei Urteil, ja jeben ©egriff
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öcreinjctn unb feinen <yortfd)ritt öon ber unfruchtbaren Sidjfeibftgleidj*

beit fcbc§ äßorfteflintgäeleinentä ju ber fruditbaren SBerbiribung »er*

fdnebener einfetten. üßfan irrt ftcf), wenn man sntueifen ber ÜWatlje*

matif nur biefen einzigen @afc ali ©runblage ibrer ^alnlieitcn

pfdjreibt; bem wirf'ltdjen erfutberifef/en SSerfaljren bient öielmeljr ancfi

f)icr nur ber <Sa£ üora 65runbe. 2(uy einem fidi felbft gleiten Cberfal<c

würbe gar niefitv neueä fließen, wenn es niefit möglidt) märe, in man

nigfacben Unterfäfcen eine unb biefetbc ©röjje C in nngäfjligen öcrfdjte

benen äqutöalenten ©eftalten balb =A-{-B, balb = M-j-N ober

==N—R 311 fetjen, ober anberä ausgebrüht: wenn nidit bie sftatur ber

3af)fen fo befdjaffen märe, baß man jebe auf un§äljftgc SBeifen tl)eilen

unb auä ben Steilen in ben manntgfadjften (Sombinationcn wieber

jufammenfeben fann; wenn ferner nidit bie Ocatnr be<B 9faume§ fo

gebilbet wäre, baf? jebe Sinte fidi unjäf/ügen ^tgureh in ben üerfdjie*

benften Sagen afö SBeftanbtJjeil ober irgenbwie §ugef)örtge§ $öe§icfnutg§<

gfteb einreiben läßt unb bap jeber ber äfagbrücfe, bie für fic aus
1

biefen

Dcrfcbiebencn ^Relationen fliegen, ber ©runb 311 neuen Dielfadjen #ol

gerungen ift. ^dj brauebe faum 311 erwähnen, ba$ aud) 93tcdianif unb

•^tifif ben reidUicbfteu ©ebraudj Don biefen Verlegungen unb ßufatn

menfefcungen gegebener Jbatfadien ntadjen, unb bafj ber erfinberifdje

©ebanfengang audi in biefen ßwetgen unferer ©rfenutnip auf Opera*

tiouen beruht, meltfie alle ^utefct auf biefe tnpifcfsc Hennef A.~f-B=C

.mrüd'laufen. vm'bart gebührt ba§ SBerbienft, bie Sidjtigfeit biefer

in aller ^ßrarfä ber Siffenfcbaft offen öorliegenben ^erfabrnngvmcifc

in ben Gkficbtsfrcis ber formalen öogif gerücft §u baben.

65. ^d) überlaffe weitere 33eifpicfe bieroon ber angewanbten

Vogif; über bie SBeredjtigung be§ ©afccs 00m ©runbe felbft babe tdj

nod) eine Sßemerrung ju madjen. 2öir founten nur geigen, eine (Srmci*

terung unferer Gsrfenntnifj fei bann möglidi, wenn t% einen ©runb*

\x% gibt, weldier A-f-B=C ju feiert erlaubt. "Mm fountc nun oer*

fueben, obne SSJettereö bie (Mltigfcit biefeS ©runbfa£e<§ als eine unmit

tefbarc ©cwißljeit, gfeid) ber beä Satzes ber $bentität, m behaupten.

£)ie3 f)aben wir getfjan; aber swifd)cn beiben ißrinetpien bleibt bod)

ein bemerfltdier Untcrfdueb. ®cr 3a| ber ^sDontität fagt 001t jcbeni

A eine ©feid)beit mit ftcf) felbft aus", bie wir unmittelbar atß notfnuen*

big unb bereit (^egentbeif wir jugletdj ebenfo iibergeugenb al-3 beut
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unmöglich cmtofinbcn. Ter festeren Untcrftüfeung entbehrt ber Satj

be§ ©runbei; mir cmpfinben bte Sliinaumc Eeineitoegi ali benfiwv

mögudj, baf; jcber ^nb/ilt nur fid) fclbft gleid), eine Kombination

A+ B oon jttcien Dagegen niemals einem Dritten C äquiöalent fei.

Tic (Mtung bc-3 ^afcei-öont ©ranbe ift baber oon einer anbern ^Irt,

al§ bie bei sßrtnctpi ber $bentität; neuneu wir biei festere benfno%

foenbtg wegen ber Unmögüdjfett feines ©egent^etfi, fo ift ber <&a% oom

©runbe oielmebr nur eine bem £)en!en ^uccfnnifnge SBorauifetymg,

mel$c in beut ^nfyalt bei ©enf&aren eine gegenfettige 23egieljung an-

nimmt, für bereu rotrludjei iBcftef)en ber vereinigte (Sinbrncf aller 'vir

fal)rongen 33ürgfdjaft gibt, 3^ münfd)c über ben letzteren Slusbruct

niefit mifmerftanben -ut »erben, $ä) meine -werft mdjt, baß bas" £)enfen

erft burdi Sßergletdjung bei (Srfafjrungsiuljaltes auf bie Bermutfiung

ber ©ültigfeit etnei foldjen ©atjei geführt »erbe; bie allgemeine Sern

bcn3 be§ logifdieu (SJetftei, ßufamntenfetenbei ali ^ufartinxcjt^chörtcjcei

aufjumeifen, enthält für fid} oielmebr ben Xricb, ber, aueb abgefeben

oon alter mirflidnm ©rfaljrung, jur 23orau5fct|ung eines ;3nfammen

banges oon ©rünben unb Jörgen führen mürbe. 2tber hak biefe 33or<

ausfetjung fieb beftätigt, ha§ ka§> ©cnfen in beut benfbareu ^nl)alt, ben

es felbft ntttjt madjt, fonbern empfängt ober oorfinbet, fötale $bentttäten

ober ^equtoalengen bei Bcrfdnebenen antrifft, haä ift eine gfütfliaV

£batfad)e, ein glütflicbcr $ug to ber Drganifatton ber SBeft bes SDenf*

6aren, ber tf)atfäd)lid) bcfte()t, aber niäjt mit bcrfelben Otottjmenbigfeit

befteben muffte, tote bie Geltung bei ^bentttätiOrinriOi. £enhut-

mögftdj märe eine Seit gar nid]t, in meldjer jcber einzelne $nl)alt mit

jcbem anbern fo unoergtctdjDar märe, mic füjj unb breiectig, in meld/er

mitl)in jebe Bflögudjfett fehlte, SBerfdjtcbenei jur SBegrünbung eines

Tritten §ufamntenpfäffen; märe biefe Seit, fo mürbe bas SDenfen

jwat nid)ts mit il)r anzufangen miffen, aber ei mürbe fic, ali eine nadi

feinem eigenen Urtbeile mögliche, anerfennen muffen, $d) füge ferner

t)iit3u, ba% meint idj bjer ücu einer 3lrt empirifdjer Beglaubigung bes

©afcei 00m Ö5runbe fpredjc, id) bod) ntdjt eine 93eftättgung meine,

mctd)c bas ©ange unferer m<i) biefem ©at3c bereits gcglieberten @c-

banfenmelt barin fänbe, baf? ber bcobadjtbare (M)att ber äußeren

StrHidjEett mit biefer (Mcbcrung äufammenftimntt; id) fpredje fjicr

nur baoon, bafj bie SEBeft bei Tcnfbaren, bie oorftellbarcn ^nl)alte, bie
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luir, toöfyex fic aud) immer fommen mögen, in unfern inneren (St

faljrung antreffen, ficr) ber ^orberung, als ©rünbc unb folgen jjttfam

menguljättgett, mirflid) fügen. (£§ ift an biefem Crtc ber 8ogtI gong

gleichgültig, 06 überhaupt außer ben äSorfteunngen, bte fid) in unferem

SBewufjtfetn ftetoegen, etwas oorljanben ift, ma§ man äußere 3Mt ober

SBtrflidjfett nennen tonnte; aud) biefe nur in un§ fid) bewegenbc infjalt

oolie ©orftettungStoelt ift oon bem £)enfen uid)t gemadit, fonbem wirb

öon ttjm, al-$ Stoff feiner £3)ätigfeit, in un§ nur angetroffen, ift atfo

für ben logifdjen ©ctft unb feine Senbcng ein ©egenftanb innerer (Sr*

fat)rung; bafj nun an biefem emoirifdjen ©egenftanb fid) ein Entgegen

fommen finbet, bo§ bte 2lu3füf)rung biefer Xenbens möglidj mad)t, barin

&eftet)t ba§ nid)t SDenfnotljwenbtge, fonbem £fjatfäd)lid)e ber Geltung

be<§ ©a|e§ 00m ©mnbe.

6*6. SÖorin bie§ ©ntgcgcnfommcn liegt, werbe id), wenn nodj

einmal t)iernad) gefragt werben follte, am fürgeften erinnern, wenn id)

auf bic Sinologie ber foftematifdien Stellung, weldje ber @at| 00m

©runbe als gtoetteS ©enfgefe^ einnimmt, mit ber be3 ^weiten ©lieber

in unferer ^Betrachtung bes ^Begriffes bjinweife. £)ie 9ttögticpeit, 21Ü*

gemeinbegriffe 31t ottben, beruhte auf ber ntdjt fclbft benfnottjwenbigen,

aber gegebenen 2t)atfad)e, txi$ uiebt j.eber luu*ftetlungsinl)alt unoer-

glcidjbar mit jcbent anbern ift, baf? üielmet)r g-arben, £öne, ©eftatten

fid) in Üicif)en mit erfennbarer abgeftufter 33ertoanbtfä)aft it)rer ©lieber

orbnen; baf? e§ außer ben ÜBerwanbtfd)aften aud) ©egenfätje oon oer=

febiebener Söeite be§ Untcrfd)teb3 unb ein 5lufl)eben bei (Sntgegenge*

festen, baß es eubtid) oor allem ein Softem oon ®rö§enoeftimmungen

in ber Seit bcS deutbaren gibt, burd) bereu Slmocnbung mittelbar

aud) bic an fid ntdit oergteieb/baren ©lieber r>erfd)icbcner $nf)alt3retljen

in gegenfeitige 33e§ie^ungen gebrad)t werben tonnen, ätfit biefem turnen

£)inweis begnügt, fd)ttefjen wir bic tfcotite ©ruope ber Urtf)cilvfovmcn

mit bem ©afce 00m ©runbe afö bem burd) fie gewonnenen deiner*

trage ai\

C. $a§ generelle llrtijcil. — Sa* bisjunettoe Urtivit. - - %a$ Dictum

de omni et nullo unb bnö Principium exclusi medii.

67. $n jebem eingelfafle ber Stmoenbung bleibt nun ju beftim

men, roetdjes A, in wcld)cr i^erbinbung mit wcldemB gufammengefafjt,
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bcn genögenben ©rimb toeWjeä C 6übc. SDiefe Aufgabe beä fadjftdjen

©rfennenS b>t bie Sogt! bcr ©rfaljrung unb bcn einzelnen äBtffenfdjaften

311 übcrlaffen; aber eine eigene neue Aufgabe erwäcbft iijr bod) au*.

SBon aßen Seiftungen unfereS £)en!en§ würbe toenig übrig bleiben, wenn

»tt wirflidi in jebem Giiv,clfa(lc oon neuem btc Grfabrung befragen

müßten, öjeldje A
r
B unb C liier afö ©runb unb g"0tge äufammem

geböten; einen ©runbfcuj toentgftenä mujj e§ geben, ber un§ erlaubt,

wenn einmal bie. eine SBaljrljeit A+B=C gegeben ift, öon iljr eine

3lmÄenbung 311 madjen auf Jäüe, über bie ums bie ©rfaljrung nodj nid)t

belebrt bar. 2Ba3 mir nun t)tcr fudjen, tft teidjt gu finben unb nebenher

fdjon früber erwäbnt werben. ©0 oft wir A-f-B aU ®runb einer

^otge C anfeben, benfen mir notijtoenbig bie SSerfttittjfung btefer brei

©lieber afä eine allgemeine; A+B märe gar ntdjt eine SBebtngung

tum C, wenn e£ mögliä) märe, baß in einem gtoeiten S3eiftriel feines

SBorfontmenS niebt baffelbe C, fonbern ein beliebiges I> mit ibm t>cr*

bunben würbe, ^ür unfere tjier 3U madjenbe Stntoenbung bebeutet bie§

nun: überall, in jebem Subject S, in weldicm A-f-B als üDierrntd

neben beliebigen anbern sJJicrfma(en N P enthalten ift, begrünbet

bic§ A+B biefelbe ^olge C; unb biefeS C wirb entweder wirflidi als

üßerfmat biefeS S auftreten, ober wo es niefit auftritt, fann c3 nur

baburd) öerfjinbert fein, ba$ bie übrigen ülttcrfntale, N+O ober X+P
ober O+ P, gufanraten ben ©runb einer beut C entgegengefe^ten unb

biefes felbft auf^ebenben ^olge bitbeten; für fidj allein, of)ne biefe

v>emmnug
r
gebt bie bas C bebingenbe Straft be§ A-f-B ihres ©rfolgeä

nie tierluftig. Raffen mir nun A+B unter bcr SBeseidjuung M afö

einen 2lilgemeiubegriff, unter weldjcn S untergeorbnet ift, fo fönncit

wir ben gefunbenen ©runbfa^ vorläufig fo ausbrütfen, baß oon jebem

Subjcct uarii rein logifdiem 9ted)t unb einte Anrufung bcr Grfal)rung

baSjenige ^ßräbicat behauptet werben barf, tt>etä)e§ burdi bcn if)m über*

georbneten (Gattungsbegriff geforbert wirb. Unb es bebarf feiner wei

teren ^lusfübruug, ha$ eben btefer ©ebanfe, bie Unterorbnung be§

Ginjelnen unter fein StttgemeineS, btö umfaffenbe fogifdje .^Hilfsmittel

tft, beffen wir um allenthalben jur weiteren benfenben SBecabeitung

Des crfafintngsmäfng (begebenen bebienen.

68. Tic llrtfjcilsform, bie erfte biefer britten (Gruppe, in wcldicr

ba§ ©enfen biefe Uebergeugung ausfpridit, ift bie be3 quantitatiö unbe*
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geidmctcn Sa^cS, in melcbetn bie Stelle bes @n6jecfc3 einfach burdj

einen Mgentehtöegrtff ober einen <§fattnng§6egriffM ausgefüllt erfdieint:

ber äftenfdj ift ftcrblidi; bte Sünbc i(t ftrafOar. $d) nnterfdjeibe biefe

Urtbxile unter bem ütfanten ber generellen öon ben uuioerfalen: alle

äftenfdjien finb ftcrblidv. jebe Sünbe ift ftraf&ar. Obgleich ber fadjlidje

$nf)alt in beiben formen berfclbe ift, fo ift bodj bie logifä^e Raffung

beffelben in beiben fe^r öerfdjieben. £)aS umoerfalc UrtfjcU ift nur

eine ©crarmtung oieler (Singeturtljeile, beten fämmtlidje Subjectc gufam*

mengenontnten tbatfädjlicfi ben gangen Umfang be3 $ugenteüu>egriff3

M ausfüllen; bafj mitbin ba3 fräbicat P öon allen M gilt, folgt bter

nur baraits, bajj t% tum jebem M eingeht gilt; es fanit aber öon jebent

einzelnen aus einem befonberen ©rurtbe gelten, bei* nidjtS mit ber all

genteinen Statur be§ M 51t fdiaffen I)at. @o täfjt ber uniöerfale San:

alle Ginirobner biefer Stabt finb arm, gang gmeifet^aft, ob jeber ein

getne burd) eine befonberc Urfadje verarmt ift, ober ob bte Slrmutf) aus

feiner (itgeufd)aft als ©imoofyner biefer Stabt fliegt; ebenfo läßt ber

Sal|: alle Stfenfcben finb fterblid), nod) babingeftellt, ob fie nid)t eigene

lid) alle cioig leben tonnten, unb ob nidjt blo§ eine merfnutrbige 33er*

tettung oon Umftänben, bie für jeben anberc finb afy für jeben anbern,

es bat)in bringt, baf gule^t feiner am Öeben bleibt. £>as generelle

Urteil bagegen: ber iWcnfdj ift fterblid), behauptet feiner $orm nad):

an bem (St)arafter ber üD?enfdjl)eit liege es, baß bie Stcrblicbfcit öon

jebem unäertreitnlid) ift, ber an biefem Cibarafter teilnimmt. SBäfjrenb

baljer baS uniöerfale Urtivit eine allgemeine £f)atfadjc bfo§ behauptet

unb bestoegen nur affertorifd) ift, läßt ba§ generelle jii^Ietdt) ben ©runb

ibrer notf)ioenbigen (Geltung r)inburdjfdjeinen unb tann alfo, in bem

Sinne unferer früheren ^eftfe^ungen, aoobiftifdj Reißen. 3U unclV:

borten Gntbecfungen mirb biefe Untcrfcbcibung beiber llrtfjeitsformcn

nidjt füt)ren; aber neben fo oielen unnützen ©ifiinctionen, irelcfic bie

Öogif bclaften, oerbiente fie iool)t, nebenher erioäljnt gu werben, ftaum

ber ßrmät)nung aber bebarf es, ba| im generellen Urtbetl nidjt ber

(Gattungsbegriff M, ber bie Stelle bes Subjects im @afce einnimmt,

öas loab/re togifd)e Subject bes Urteils ift; nicht ber allgemeine SJÄenfd)

M ift fterblid), fonbern ber eingelnc S, melier an biefem für fid) tut

fterblidjen Xi)pu£ tljeilf)at. Wloat fiebt baraus, bafj bas generelle

Urtljeil eigentlidj ein im ^usbruefe öerfürgtes l)öpotl)etifd)cs ift: es raufj
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oolfftanbig fjctpcn: trenn S ein M ift, fo ift S ein P; wenn irgenb ein

8 ein iOJenfcf» ift, fo ift btefeS S fterßlidj. Unb fyicrburcfj rechtfertigt

ften bie foftematifebe Stellung, bie wir biefem Urtr)cif erft nadj bem

f)npotf)ettfcr)en anmeifen fonnten.

69. ßbenfo Mar wirb aßer audj fogfeid) bie Diotfjwenbigfeit eines

neuen ScbritteS. @o lange formell in bem generellen llrtt)cif ein all*

gemeiner Gattungsbegriff M aU ©n&ject auftritt, fo lange fann aud)

baZ ^räbicat P nur in glcicber Sttlgcmcinbeit gefaxt ifwt ^ugeorbuet

weroen. Sagen wir: ber Sättenfdj ift ftcrblicf), fo nmfdjliefjt ba§ %x'<\*

bteat alte benf&aren ocrfcbicbencn 3(rten ber Sterblicbfeit unb beftimmt

weber bie 5lrt be§ XobcS nod) feinen .geitpunft; ober behaupten wir:

bie Körper crfüücn ben Ütonnt, fo öleibt unauSgefprocfjen, mit werter

riebtigfeit unb mit wclcbem (Srabe be§ 2ßibcrftanbe<§ jcber einzelne

biefe allgemeine (Sigenfcbaft feiner (Sattung realifirt. 216er gerabe bie

einzelnen 2Dccnfd)en unb bie einzelnen Körper waren bie mirfticfjen

Subjecte be§ generellen UrtfyeilS; eS ift alfo ganj falfcf) gu behaupten,

bafj ifmen ba§ äJierfinai P tbrer (Sattung in ber Slllgemcinbeit aU
^rabicat gufommt, in welcher es ^u bem Segriff ber ©attung, unb

gtoat bier niebt als 'ißräbicat, Ijin;wgebacf)t wirb; oiclmebr fann P an

icbem biefer cin3etncn Subjecte nur in einer ber beftimmten Wirten ober

itftobificaticncn oorfommen, in welche ba§ allgemeine P ftet) jerfalten

ober befonbern läßt. SDen gemachten fttijltx berichtigt ba§ ©enfen burdj

bie neue 33ebauptung: wenn irgenb ein S ein M ift, fo ift bie-S S ent=

weber p
1 ober p

2 ober p
a

; unb r^tcr bebeute'n p
1

, p
2

, p
3

bie öerfdjie*

benen Sitten eines allgemeinen WkxhaaU P, welches in bem ©attttngg*

begriffe M enthalten ift. SDtcg ift W befanntc g-erm bes bisjunc*

tioen Urtljcilg, beS sweiten biefer britten ©ruppe, unb für fieb feiner

weiteren Erläuterung bebürftig. SDfan pflegt mit if)m jufammen baS

coputatioc llrtbeil: S ift fowob/l p al$ q, at§r, unb ba§ remotioc:

S ift weber p noch, <j noch r, $u erwähnen; txo% ber äußerlichen Stna*

(ogie ber %oxm haben ieboeb, beibe nicht ben gleichen logifdjen Scrtlj

mit bem bt-öjunetioen; baS erfte ift nur eine Sammlung pofttioer, ba§

anbere eine Sammlung negatioer Urtbcite oon gleicbcm SuBject unb

oerebtebenen *ßräbicaten, welcbe leidere in gar feine logifcb, wichtige

i^iclmng gu etnanber gefegt werben. £>a§ bivjuuctioc llrtbeil allein

brücft ein eigentümliches SSertyältmjj feiner oerfebiebeneu ©lieber cntS:
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e3 gibt feinem ®u£»ject gar fein «ßtäöicat, fcbrcibt if)m aöet bic notlj*

toenbigc Saf}( jtmfdjen einer bcftimmten Stngafjl öetfdjiebenet oot.

70. £er ©ebanfe, ben bie $orm be§ btejunctiöen Uttljeifö au&»

btütft, wirb geioöfmlid) in $oei gefolgerten £>enfgefe$en, beut Dictum

de omni et nullo nnb bem IMnräpium exclusi tertii inter duo con-

fcradiötoria ausgestoßen; ihre SBetfdjtnelgung in ein einziges btitteä

©runbgefet? ift inbeffen niefit mir leiebt, fonbetn notljtüenbtg. SBöfltg

falfd) ftnb für ba§ erfte bic oft gehörten läffigcn g-ovmulirungcn: loaS

oom Stttgcmeincn gelte, gelte aurf» oom ©ingelncn; toaS oom ©angen,

ancfi oon ben Ibeiten; e§ ocrftefyt ftdj oielmelir oon fefljft, baß, »a3

oom Stögemetnen al§ folgern, ober oon bem ©angen alä folebem gilt,

niefit oon bem ©tngelnen ober oon ben Streifen als folgen gelten föime.

OMtig tft nur bie alte fdjofaftifdje g-ormel: quidquid de omuibus

valet, valet etiam de quibusdam et de singulis, nnb quidquid de

nullo valet, nee de quibusdam valet nee de singulis. 5lber biefe

3&t§bru<fötoeife., bie bem ©efe^e feinen ^tarnen gab, ift e&enfo \\\\*

fruchtbar aU rirfitig; benn baß ttma§ oon allen gelte, Reifet nnb

Gebeutet gleidi oon Anfang ein gar nicr)t§ anbetet, ate hafc e3 oon

iebem ßingclnen gelte; foll baber anftatt biefer naeften Tautologie

ettoaS gefagt werben, taa§ ber üDtüfjc wertf) ift, fo muß aflerbingS

an bic Stelle ber bloßen Summe aller bie üftatut be§ allgemein

neu 23egriff§ gefegt »erben, ©ann aber läßt ftdj in ber SCljat

ber @alj gar nidjt anbetS mit ©enautgfeit auSbtücfen, als fo, ^ er

gang mit bem Sinne ber biSjuncttüen UtttjeilSfotm gufammcnfällt:

oon iebem allgemeinen P, weldjeS als äfterftnal in bem 2Ülgemeinbegriff

M enthalten ift, fommt jebem S, welches eine 3lrt oon M ift, eine feU

ner 3Wobtficationen p
1
, p

2
, p

3 mit 2luSfd)iuß ber übrigen als $räbicat

gu; unb: wn jeeem aligemeinen P, welches aus bem begriffe M
auSgefcbloffen ift, fotnmt jebem S, als einer 3lrt oon M, toebet bie

eine noch bie anbete feiner äßobifteationen p
1

, p
2 ober p

3 gu.

71. 23on biefem öotlftänbtgen £)en&jefefc berücfficfjttgt ber getoöljn*

liebe 3(usbrutf bcS Dictum de omni et nullo nur \)m eilten pofttiocii,

für fieb, tote wir fallen, nicht genau auSbrütfbaten SSeftanbtljett, nämlich,

ben ©ebanfen, ^ baS SBefonbctc fia) überhaupt uatf) feinem SCttge*

meinen richte; ber anbete oetneinenbe SSeftanbtljeil, ber erft bie 8ttt

unb äöeife biefeS fidj Dichtens beftimmt, ber ©ebanfe, baß bem öefonbetn
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nur eine $lrt bes allgemeinen $räbicat§ [eines Stttgemeinen mit $tu§*

fällig ber übrigen suftclje, bat nur einen partiellen Sluöbrutf in beut

2ai?e bes ausgefdiloffcueu Tritten gefunben. ^d) glaube bierüber am

einfad)ftcn folgcnbermaßcu 311 berid)tcn. ©tcljt für ein ©ubjeet S üer

möge feiner Untcrorbnung unter M bereite feft, baf? es fein eigenes

«ßräbkat unter ben Wirten p
1
, p

2
, p

3 eines allgemeinen, bem M 511*

rommenben iDterfmals P roäfylcn mujj, unb beträgt bie Singen)! ber

mbglidieu Sitten beS I' mebr, al§ ^mei, fo wirb bie Vcjabnng ber einen

DOir ibneu p
3 als Vräbicat oon S bie Verneinung aller übrigen, p

2
,

p
s
, p

4
, etnfdjftefjen, aber bnrdj bie Verneinung einer oon if)ncn öritb

leine beftimmte ber übrigen als ^räbicat oon S bcjafyt; mas nid)t p
1

ift, l)at nod) bie unentfd)iebene 9Bab,l gtotf$ot p
2
, p

;i

, p
4

. ^räbicetten

biefer 2lrt legt mau conträren ($egenfa£ bei. @ibt es aber über

baupt nur potx Wirten p
1 unb p

2 bes allgemeinen P, fo mirb für ein

Subjcct S, oon meldicm fd)on fefiftefjt, bafj es eine 3lrt bes P jum

Vräbicat fyabcn nmfj, ntdjt nur bie 23ejal)uug ber einen p
1

bie Vernei-

nung ber anbern p
2

f
fonbern and) bie Verneinung ber einen p

1 bie

beftimmte Vcjal)ung ber anbern p
2
als Sßräbicat gur $-olge fjaben ober

inöolöiren; biefe beibeu p
1 unb p

2
finb bann contrabictoriftf) eut=

gegengefetUe sßräbteate bes S. ©0 finb für bie Suite (S), mcldjc eine

Wicbtung überhaupt (P) Ijabcn muß, gerabe (p
r

) unb frumnt (p
2
) com

trabictorifdje ^räbicatc, für ben ättenfer/cn, bem ein öefcbledit wn üfta*

tur gebüfyrt, männlid) unb meiblicr;; beibe mürben nur central* fein für

beliebige anbere ©ubjeete, eon benen nod) nidjt feftftel*t, ob in ihrem

begriffe bas aligemeine P, ($efd)lcd)t ober ÜHidjtung, überhaupt eor=

fommt; für fic voirb bie ©intfyeilung ilrrer möglichen Vräbicate immer

breiglicbrig, fie finb entmeber männlid) (p
l
) ober roeiblid) (p

2
) ober

gefdüeduslos (i>
;;

), entmeber gerabe (p
1
) ober frumm (p

2
) ober ge*

ftaltlos (p
3
). £)er ©al| bes ausgefd*loffeneu ©ritten ober be§ exclusi

tertii inter duo coiitradictoria behauptet nun nid'ts, als mas mir

eben bemerften: oon sroei ^räbicaten, mcld)c für ein ©ubjeet S con

trabictorifd)e finb. l)at S immer bas eine mit 2{usjd)luf* bes anbern, unb

nviut es bas eine utd)t l*at, fo l)at es
1

notlnecnbig ba£> anbere mit 2lusv

fchlufc jcbes britten. ©0 angefeljen ift biefes ©efet? nur ein ©onberfall

bes allgemeineren, meldjes bm ©inn bes bisjunetioen Urteils bilbet:

uon allen conträren *}3räbicatcn, beren 2tllgcmcinc3 V in beut ©attungs^
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fjegriff M eines Su&jecteS S liegt, r)at S immer eines mit äuSfdjlufj

l>er nötigen, unb mettn es bo§ eine ntd^t bat, fo bleibt ibm nur bie

notr)tt)enbige 2Baf)f junfeben ben übrigen; biefe SBafjI wirb ;$ur beftimm

ten 23ejal)img, wo fie nur nod) auf ein ©lieb fallen fann, alfo in bem

©ren^fall, wo bte ßafit bei* conträren ^räbicate nur gtoet betragt.

£)t)ne Zweifel ift biefer ©rengfatt, melier ben $nt)att beS Sa^eä turnt

auSgefmloffenen ©ritten bilbet, in ben Slnwenbungen beS ©cnfcnS oon

befonberer SBidjtigfeit; bte logifebe Softcmatif bagegen wirb it)n bod^

uur als ein befonbereS 33eifoiet beS allgemeineren (SafceS faffen formen

,

ben mir fdjon mebrfacb, auSfpradjcn unb fur^ als bisjunetioes 'Senf*

gefcf^ be^eidinen wollen.

72. 2)?an ftetlt bieS gewöfmltdj anberS bar. 9luS 33eweggrünben,

oic ebenfalls nur aus ßweefen bcS angemanbten £)cnfenS begreiflieb

finb, ift ber logifebe SBunfct) entftanben, bie Don uns ftets feftgcljaltene

VorauSfet^ung, eine nott)wenbige Segiel)ung beS jebeSmaligen Subjects

S 3u bem allgemeinen P fter)e bereits feft, unermäl)ut Haffen unb »on

3Wci ^räbicaten fpredjcn ju bürfen, meldte für jcbeS beliebige Subject

als contrabictortfdjc gelten. ülftan finbet leid)t, baft bteS nur möglidi

ift, wenn man bie ©cfammtbeit aller benfbaren s

l?räbicate einteilt in

ein beftimmteS Q, unb in bie (Summe aller berjenigen, weld)e ntdjt Q
finb ober Non-Q finb; oon allen beliebigen Subjectcn, maS fie au*

immer bebeuten mögen, ift bann (idjer, baß fie entmeber Q ober Non-Q,

entroeber gcrabe ober nicb>gerabe finb; benn ber letzte 2tuSbrurf begriffe

bann niebt bloS baS brumme, fonbern aud) baS §Berbrtefjftcr)e, baS

<Süfje, baS ßufünftige, furg alles, maS aufjerf-alb beS ©eraben liegt.

$tf) wieberf)ole in 33cgug fnerauf, maS id) bei bem limitatmen Urtt)eil

bemerfte: Non-Q ift gar feine wirfltdje 3?orfreUung, bie fid) als
s
Bräbicat

eines SubjcctS bet)anbeln (iejje, fonbern nur eine Formel, wcldje bie

im teufen unerfüllbare Aufgabe be^eiefmet, alles £>enfbarc, ma§

anjjerrjaflj beS einen Segriffs liegt, in einen einigen ^weiten jnfam*

mensn^ieljen. üDiau t)at aufjerbern gut Stellung biefer unlösbaren

Aufgabe feinen wirflieben ©tunb; alles, maS man burdj baS bejabte

^hräbteat Non-Q erretten will, erreicht man burdj bie ocrftänblicf)e

Verneinung oon Q. $d) f)alte bat)cr für gang unfefneflid), öon con*

trabictortfeben Gegriffen 51t reben, b. t). foleben, bie an unb für ftcb

in biefem @egenfatjoerbältnil3 ftänbcn nnb beSbalb in bcmfclben blieben,

2ot$e, Sogif. 7
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mcnn man fic aU 'ißräbicate beffeföen ©u&jectä 6er)anbett; «Hfl man

ein a>ntrabictorifct)e§ 33ert}ältmrj stoeier ©liebet, roetöjeS allgemein,

immer unb in Vcjug auf jcbcö ©ubjeet gilt, fo ftnbct bieg nur gmifeben

&en gfcei ürtfjeilen ftatt: S ift Q unb S i[t nidn Q. SDemgufotge

mürbe ber genaue StuSbrotf be§ @a|e§ öom au§gefd)Ioffenen ©ritten

fein: bort jcbem genau beftimmten Subject S gilt entmeber bie 93e*

jaljung ober bie Verneinung eineä ebenfo beftimmten <)?räbicat3 Q, unb

e§ atbt feine brittc SDiöglidifeit; überall, mo eine foldje ftattguftnben

fdieint, tft S ober Q ober beibe entmeber oon Anfang mcfjrbeutig unb

unbeftimmt gefaßt ober ü)re 53cbeutung im Sauf ber Ueberleguug un=

bemußt ober unmillfürlitf) oeränbert Sorben.

73. üftodj eine Betrachtung füge ict) (jingu. Ociemanb gtüeifelt,

bat} baffetbe ©ubfect roit), für] unb fdjtoer äugleid) fein fann, bar] e§

aber rott) nur tft, wenn e§ mcber grün noeb blau, noct) aubersfarbig

tft, unb bat] e§ gerabe unb frumm nidit jujglciä) fein fann. (Sine un-

mittelbare £)eutlicr}feit fdjeint mir nun aber boeb bie Bebauptung nutt

gu b/ibcu, baß gtoet 'ißräbicate p
1 unb p

2
fiä) gerabe bann an bemfelben

gmbject nidjt »ertragen, trenn fic übrigens at<5 conträre Strien bcffelben

allgemeinen P mit einanber oergleid)bar finb, toär)renb an bemfelben

©ubjeet anberc ißräbicate p, q, r fid) oertragen follen, bie abs Strien

gang oerfdjiebener allgemeinen P, Q unb R mit einanber nnoerglcidmar

finb. $dj oerfudjc hierüber folgenben ©ebanfen. $ebe3 ^ßräbicat p

'

eines ©ubjecteS S muffen mir nact) bem Vorigen unb narfj ber formet

A-f B==C aU g-olge einer in S enthaltenen SDfrvfmalgruooc A 1-1- B 1

anfefjen, meldje (Gruppe überall, too fie oorfommt, atfo and) in biefem

S, btefclbe g-olgc C l
, t)ier p

x fjerooräubringen fud)t. (Sollte nun bem*

felben S jugteiä) ba§ mit p
1

oergteittjbare ^ßräbicat p
2 gufommen, fo

müßte e§, lote leidet 31t begreifen, oon einer mit A 1+B 1
ebenfalls

t>ergleid)bareu Sfterrmatgruppe A 2 -j-B 2 abhängen, mclcbe neben

A '

-J~ B
1

in bemfelben S oorfjanben märe unb überall, mo fic cor*

fämc, atfo and) in S, bie g-olgc C 2
, Jjier p

2 begrünben mürbe. 2lber

eben, meil A 1+B 1 unb A-'-j-B 2 mit einanber oerglcidibar fein

muffen, fo fann e<§ nid)t fehlen, ~oa$
r

nad) einem neuen @alg oon bev

allgemeinen ^orm A-(-B=C, nämtidj nacb bem @a£e: [A^-f-B 1

]

4-[A 2+B 2J=C 3 ba% 3ufammentreffen beiber in bemfelben S hm
juretdjenben Wrunb einer neuen $o!ge C 3 bilbet, in metdje bie beibcu
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(Singelpräbtcate p
1 unb p

2
sufamtnenfätnefgen, unb bic mir, weil fie

&eiben äf>nricf> fein mujj, mit p
3

bc3cidjnen motten. $mei conträre,

üerglctcf)&are ^räbicatc p
x unb p

2 würben atfo nur bcsfjalb unoeretn*

bat fein, weil avß tfjnen immer ein btttteg einfaches p
3

entfielen

würbe; gioct btgparate, unvergleichbare
v

]?räbicatc p unb r Dagegen,

wie fuß unb mann, mürben behalt» ate gmei blcibcnbe an 8 vereinbar

fein, metleg für bic nnvergleidjßaten ©rünbe A-f-B unb äwa M+ N,

von benen fie einzeln abhängen, feinen @al3 (A-f-B)-(-(M-|-N)=C

gäbe, fraft beffen fie mic p
1 unb p

2 ein brittc» ctnfadr}e^ ^räbicat UU
ben fönnten. $dj mtfl niefit gegen btejentgen ftreiten, bic biefc gange

2lu3einanberfcbmng überflüffig finben; mir febeint fie ntdjt gegenftanblos,

Wenn iä) neu \)m SSeifptelen t)inweg, meiere bie Sogif fjerfommlid)

brauefit, auf anbete btiefe, bereu fie fiefj billig erinnern füllte. Söet

Dom ©olbe fagt, t% fei gelb, f)at freilief) feine 35eranfaffung
,

fict) biefc

einfache ©tgenfcfaft als ^robuet gmeter anberen nidjt maljrnefwtbareu 311

benfen, bic au§ gwei im ©olbe nebeneinanber gegebenen 23cbingungcn

cigentltd) t)ättcn gefonbert entfielen muffen, aber gefonbert nid)t bleiben

fonnten. 2öenn aber auf einen 9Jtaffenvunft S groet ber 9iid)tung naef)

conträre ober auef) contrabictorifctjc 33ewegungyantriebe mirfen, fo ift

ba<§ gegeben, nxt3 man Corwin feine 23eranlaffung fjatte voranstellen:

man muß f)icr wirflief) fowofjl bie 23cbingung, rottet bie SBemegung

p
J
, al§ bie anbere, wefebe bie Bewegung p

2 fjervoräubringen ftrebt, als

in bem äftaffenvunft mirffam unb bie beiben ^Bewegungen felbft in je*

bem 3(ugcnblicf aU ^räbicate biefeg Ißunfteg S auffaffen, alg ^räbicate

aber, bie fief) getrennt nicfjt erhalten fbnnen, fonbern in ba§ brittc p
::

,

bic Bewegung naef) ber diagonale 3ufammengef)cn.

74. £>ier fdjftefjt bic Üteifjc ber Urtfjcile mit innerer üftotfjwen*

bigfeit ab. $e beftimmter kc\§> bisjunetive feinem Subjcctc bic SEöo^I

5nnfd}cn verfebiebeuen ^räbicatcu vorfcfjreibt, um fo weniger fann eg

bei biefem Gntwcber Ober fein Söemenben Ijabcu; bie 8Bal)l muß voll

gogen werben. £ie ©ntfcfjcibung aber barüber, wefdjcg p
1 oberp 2

bem S gebüfjre, fann uiebt aus feiner bisher allein gegebenen Unter

orbnung unter M fliegen, beim eben als 2lrt tum M fjai es uoeb bic

freie 2lusmaf)t; fie fann nur fließen aus ber ctgciitlnimltcben SDiffereng,

bureb welche fief» S, als biefc 2lrt beg M, von anberen Strien beg M

imtevfcfjcibet. #u bem ©afce: M (unb jebes S, melcbes M ift) ift P,
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muß baljcr ein gtocttct <2at3 treten
,

ir>efdicr bte ®tgettt^ümlt<|fett hc$

jebcsmal in SRebc ftefjenben Befonbera ©uBjectä S gur (Geltung Bringt

unb un<5 getgt, irefa^c Slrt oon M es tft; aus ber SBeramgimg Beiber

©ä$e muß ein britter flicken, luelcbcr lefirt, tueldjc befttmmte Wtotu

fteatton p be£ allgemeinen P btefent S jufomme, weit c§ niefit 51o§

eine Strt bon M, fonbem biefe %xt cott M tft. ©te SBetfmtbmtg

jmeicr Urtrjctfe aBer $ur. (Srgeugtmg eine* britten tft im SÜlgcmcinen

bie Slenfform be3 @djluffe§, unb gu t^rerSarfteüung finb mir bar/er

nun aufgeforbert übergugcfyen.



2t n i) a n g

itöcr tue unmittclöarcn Folgerungen.

Sem §erfommen gu Öicßc fcbalte tcr) fjicr Erörterungen ein, bie

if)re richtigere Stelle in ber angeroembten Sogt! fjafien würben.

23on bemfetben ©u&ject S unb bcmfclben ^räbicat P behauptet

ba§ allgemein bejafjenbc Urtfjeil A: alle S finb P; ba§ particular be*

jafyenbe I: einige S finb P; ba§ allgemein oerncinenbe E: fein S ift P;

btö parttcular öerneinenbe 0: einige S finb nidjt P. ©3 fragt fief)

nun, roeldje unmittelbaren Folgerungen fid) <xu§ ber (äüttigfeit ober

Ungültigfeit be§ einen biefer üier Urttjeile in 35egug auf ®ültigfeit

ober Ungültigfeit ber brei übrigen gießen laffen. 2(u» beut Dictum de

omni et nullo unb beut Sa§e be3 ausgefcbloffcnen Tritten ergibt fid)

hierüber g-olgenbc».

75. 3tt)ifd)en Jebent allgemeinen llrtbxilc unb bem gleichnamigen

befonbern, alfo |ttrifd}en A unb I, unb §roifd)cn E unb 0, finbet ba§

SBerfjältnifj ber Subaltcmation ftatt. $n ber 9tid)tung »om Slllge*

meinen ,mm33eionbern, ober ad subalternatam, fcblicfjt man t>on ber

©ülttgfeit beS erften auf bie be§ festeren, aber oon ber Ungültigfeit

be<3 allgemeinen ir-eber auf ©üftigfeit noef) auf Ungültigfeit besä S3e=

fonbern. Sic s3ied)tmä£igfeit ber erften Folgerung leudjtet fofort, bie

Unmöglicf)feit ber §tnciten naefi 33efeitigung eine» SWijjoerftänbniffeS

ein. 3£cr ben allgemeinen Sa£: alle S finb P, leugnet, mirb fjierju

gciröfmlicb burd) bie fdjon gemachte SBeoßadjtung einiger S »eranlajjt,

bie nidjt P finb; aber er wirb biefc Beobachtung bod) nicf)t an allen

S gemacht f)abcn. Seine Meinung pflegt bafier bie ju fein, nur bie

^lügemeingültigfeit jenes ©a£e§ für alle S §u leugnen, feine ©ülttgfeit

für. einzelne S bagegen unbeftritten ju laffen; unb begfjalb fjaben in

gewöhnlicher fRebe Steigerungen wie biefe: e3 fei nicr)t mafw, bafj alle

S aud) P finb, gerabegu bie ^tebenbebeutung, tm particularen @a£:

einige S finb P, alz richtig 3u;mgeftef)en. Sie Sogt! bagegen fennt nidn
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biefe unau3gefproä)enen -ifteÖengebcmJen bei ber Seugnung be§ allgc*

meinen <3a£eS, fonbern nur ba§, öjaä in ber ausgeflogenen 93er*

neinung fel&ft liegt. 2(ber eben btes ift an ficr) gtoetbeuttg. £>cmt bie

behauptete Ungültigfeit beS ©a^eö: alte S finb P, beftebt gleichmäßig

3u SRedjt, fotrobl wenn ber @a£ nur für ettt3clne S, als audj, menn er

für fcine§ gilt. @o lange btefe groetbeuttgfett ntent burtf) ^icbenauS*

fagen gehoben nrirb, faun man baljer aus ber Verneinung beS allgc-

meinen SabeS mcber auf ©ültigfeit notf) auf Ungültigfeit be§ befom

bereu fcfjltejscn.

76. $n entgegengefefcter OUdjtung, öotn 33efonbem jum Stllgc-

meinen ober ad subalternantem, fä)lte§en mir öon ber Ungültigfeit

beS befonbern Urtf)cilS auf bic beS allgemeinen, aber ntä)t üon ber

©üttigfett beS befonbern auf btc beS allgemeinen. %uä) fu'er tft bie erfte

Folgerung naef) SBcrmetbung ber berührten ßroetbeutigfeit flar. 2Ber

ben ©a£ nemeint, einige S feien P, faun jmar bie 5(bfid)t fjaben, nur

bie 33efdaraufung beS P auf einige S ju leugnen, unb aus biefer 9)M

nung, niäjt bloS einige S feien P, flöffe bann bie Vejafmug be§ aÜ*

gemeinen Sat^eS: alle S finb P. 3(ber eben weit btefe $otge ja grabe

bie fortbauerttbe ©ültigfeit aua) be§ particularen UrtfyeitS: einige S

finb P, etnfdpefjen mürbe, faun bie Vogif unmöglia) ber ßeugnung den

btefel particulareu ©afce<§ btefe Auslegung geben, ^fir fte bedeutet

biefe l'cugnung burdjauS nur : es gibt gar feine einigen S, bie P wären

;

maS aber nidjt einmal in einigen fällen gilt, gilt notf) weniger in

allen. £5oIgfta) verneint bic Verneinung beS 33efonbctn allemal aueb

baS Slllgemeine. £>ie Unmögticr/fcit ber streiten Folgerung ift für firf)

flar; bie ©ültigfeit eines P für einige S fann nie feine (Mltigfcit für

alte S bemcifeit; nur meit btefe miberredjtlicf)e Verallgemeinerung eim

Seiner SBafjvncfmmngen ber gcwofmlicfrfte togifd)c greller tft, bent bic

SÖijfcnfcbaft unb bie SSitbung beS Gebens ifjre nteiften ^rrtfjümer üer*

banfen, ift es ber üücüfye mertf), baS Verbot biefer falftficn Folgerung

ad subalternantem bcfonberS 3U betonen.

77. SKßgemeine Urteile ftel)en gu ben ungleichnamigen befonbern,

A m unb E gu I unb umgcfcfyrt, in coutrabictorifcbcm ©egenfair,

mir fcfiliefjcn ad contradictoriam fomobl öon ber (Geltung beS einen

auf SNidfttgeltung be§ anbern, als oon ber Ungültigfeit bei einen auf

bie ©ültigfeit bei anbern. SDte erfte g-olgerung bebarf feiner, bie
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^teette einer furzen Erläuterung. Verachten wir ben ©afe A, alle S

finb P, fo befterjen mit biefer SSemctnung bie Betben 2fanar)men E:

fein S iftP, unb 0: einige S finb nidjt P; bie totste aber, in ber erften

eutgefcriloffen, ift in jebem g-aüc gültig; folglid) fliegt au§ ber Ungül*

tigfeit Don A bie ©ültigfeit öon gewiß. Verneinen mir ferner 0:

einige S finb nid)t P, fo tjeifjt baä nad) bem öorr)in 33emerften: e<§ gibt

feine einigen S, bie nid)t P wären, unb bies> ift gtcid)bebeutenb mttA:

alte S finb V. Verneinen wir E: fein S ift P, fo finb entWeber alle

'S ober einige S, bie festeren alfo in jebem $alle, P, folglid) gilt I: einige

S finb P; oernetrien mir I
f fo rjeijjt bte§: e§ gibt feine einigen S, mefebe

P mären, gleidj&ebeutenb mit ber 23ejal)ung üon E: fein S ift P.

78. SDie beiben ungleichnamigen allgemeinen Urtfycile A unb E
tjaben nur conträren ©egenfafc, unb mir folgern ad contrariam aus

ber Geltung bes einen bie
y
3iiditgcttung be§ anbern, aber nid)t auö ber

Ungültigfeit bc§ einen bie ©ültigfeit be<3 anbern. £)ie erfte Folgerung

leitetet ein; bie Unmögltdjfeit ber ^weiten ergibt fid) nad) bem Vorigen

baraus, bafj bie Verneinung eines allgemeinen Urtbeifö jwar ad con-

tradictoriam bie ©ültigfeit be§ ungleichnamigen befonbern, biefe aber

nid)t weiter ad subalternantem bie ©ültigfeit be§ übergeorbneten all*

gemeinen llrtljetfö folgern läßt. <Sub conträren ©egenfa^ enblid)

nennt man ba§ äSerpttttifj gwifdjcn ben beiben particularen Urzeiten

I unb 0. 9J?an folgert ad subcontrariam aus ber Ungültigfeit bes

einen bie Gmttigfcit bes anberen, aber nidjt au«5 ber (Rettung bes einen

bie Sftidjtgeltung be§ anbern. $n ber Xl)at: bie beiben ©äl^e: einige

'S finb nid)t P, unb: einige S finb P, rönnen beibe sufammen befielen;

wirb aber ber eine oerncint, fo folgt ad contradictoriam bie ©cttung

bes entgegengefe^tcu allgemeinen unb aus biefer ad subalternatam

bie Sßejafjung bcS ifim untergeorbneten particularen.

79. $dj erwähne ferner eine anbere togifdje Operation oon oer*

wanbter 2lbfid)t. Beobachtungen, melcbc fid) guletjt immer in ber ^orm

eines Urteils: S ift P, auSbrücfen [äffen, ftellen uns immer nur bie-

jenige SSerbiubung oon S unb P oor klugen, bie in bem Sfagenblicf ber

Beobachtung wirf lief» ftattfinbet; fie fagen aber nidt)tS barüber au§, ob

in anberen $äöen S unb P trennbar fein werben, ober nidjt, ob es

alfo S gibt, welche nid}t P, ober P, welche ntcr)t S finb. 2Wan t)at aber

ein fel)r begreifliches praftifdjeS ^ntereffe bieran; man will wiffen, ob
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ein P, weld)e3 an S oorgefemmen ift, als ein Scnnjcidjcn betrachtet

»erben barf, nadj bem firf) Die Oiatur be§ ©ubjectS beftimmen läßt, an

bem e§ oorfommt; fürs, 06 aUtä, waöfid) als ein P barfteüt, aua) auf

mal ein S ift. Tic auf biefe ^rage 3U erwartenben antworten werben

bafyer bie $orm tjaben: P ift S; man nennt fie beä^atb llmfcljrun*

gen ber urforünglidien Urteile, bic 511 ifmen SBerantaffung gaben. Gs

Derfteljt fidj babei, oa$ es oen befonberem $ntereffe ift, 3U wiffen, ob

P rtfltöwenbig unb immer ober nur möglidjerweife unb ^weiten auf

ein ©ubjeet S binbeutet, ober in gewöfmlidjer SBejeiäjnungsweife, od

aüe P ober ob nur einige aud) S finb. Miau aaltet beäfjalb befonberS

auf bic Duantität bes gegebenen unb be§ umgefeijrten Urtivit* unb

nennt bie Umfcbrung rein (conversio pura), wenn bic Quantität be§

legten bic ungeänberte bes erften ift, unrein (conversio impura), wenn

fie eine anbere ift, unb gwar namentlich, wenn jur Sriftigfeit bes um*

gefegten Urteils bie Stttgemein^eit beä urfprüngudjen in btoS patti*

cutare (Rettung abgefdjwädjt werben muß. ffllcm finbet golgenbeS.

80. $)as allgemein bejafyenbe Urtbcil: alle S finb P, oerfteljt

unter P entweber eine ()öt)cre ©attung, in weldjer S neben anbent

Slrten enthalten ift, ober ein allgemeines äWerfmaf, an bem S neben

anbem Subjecten teilnimmt ^n bäom Ratten bleibt ein Xbcil Don

P übrig, ber nidjts mit S 3U fRaffen fjat, unb bic llmfebruug faun

bafjcr nur unrein gefdieben in bas particulare Urtf)ctl: einige P finb S.

Tiefe Siegel oerbient bemerft 31t werben; benn 311 ben gewöljntiäjften

^efjlern ber llnaufmcrffamfeit unb 31t ben beliebtcftcu Üftitteln ber

Zäufdiung gehört es, biefer barticularen Folgerung bic allgemeine un-

ter3ufcf)ieben unb 3U behaupten: wenn allen S bas P, fo femme aud)

allen P bas S 311. 9)ian trifft allcrbings allgemein bejafjenbe Urteile

an, bie biefe reine Umfcbrung geftatten; es finb Diejenigen, in benen

bie Umfange neu S unb P einanber genau bed'en, mitbin nid)t blos

allen S, fonbern aud} nur allen S unb feinem anbent Subjecte ba§

P 3iifcmmt, folglich alle P aua) S finb. ©otdje reeipr ocabcl ge=

nannte Urtf)eiie finb: alle 3Renfa)en finb Don Statur fpracbfäfyig; alle

gleichzeitigen ©reietfe finb gteidjwinltige; fie geftatten bic Umfefyrung:

alles öon Statut ©bradjfäfjige ift üÜienfdj, jcbcS glcidmnnflige Treicrf

ift ein gleichzeitiges. 3lber baß jenes SBerfjältnijs jwifdjen S unb P

ftattfinbet, an bem biefe üJttöglidjfeit l)ängt, wirb in jebem ©injelfaüe
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btefct %xt nur butdj bte facf>ttd)e ftenntnij? beS gegebenen ltrtbcifötn^alts

toetöütgt. SOttt 9ieif)t «erlangt bafjer bic 3ftatf}ematif, mclcbe bte reine

Umfef)rung allgemein bcjaf)enber Urteile f)äufig t>oü%ief)t, für bte 9M.
rtgfeit beS umgefef)rten jebeSmat einen 6efottberen SBeioetS unb fdjärft

burrf) bieg öorfidjäge 23erfaljrcn bie Siegel ein, ba% aus bloS togtfdjem

1Kcdf)t ba§ allgemein bejatjenbc Urteil nur unreine Umfel)t*ung in ein

particular bejafycnbeS »erträgt. ©S »erhält fidt) anberö mit beut allge-

mein oerneinenben Urtbeile: fein S ift P. £>iefe völlige 2(uSfd)licfmng

beiber Scgriffc auScinanber gilt offenbar mecbfelfcitig unb rechtfertigt

bie SBefyauptung, bafj audj fein P ein S fei. allgemein üerneinenbc

Urtfyeife erfahren bat)er reine Umfefirung in örieber allgemein oerneinenbe.

• 81. 2fuS bem particular bejaf)enbcn @a^e: einige S finb P, folgt

einleucfjtenb bie reine Umfeljrung in ben tuieber particularen: einige P

finb S. Unb biefe Folgerung befriebigt aud) in allen g-ällcn, in tuet*

cf)cn P ein allgemeines ^räbicat ift, an meinem S neben a\\omi ®ub^

jeeten tfjeilfjat; fo wirb bie Scbauptung: einige §unbc finb biffig, mit

9ied)t fiel) in bic anbere umfebren: einiges 23ifftge fei §unb. SEBenn

jeboef) S bie allgemeine Gattung ift, ber P als 3lrt gehört, tote in bem

©a£e: einige §unbe feien 2ftbüfe, mirb bie nadj allgemein logifcfjcm

9ted)te allein 3uläffige Umfefirung: einige ätfbpfe feien £>unbe, uuoor>

tfjcilfjaft gegen bie fadjlicb richtige: alle äßötofe finb |punbe, abfteeben.

9iid)tig freilief) ift auet) fie; aber fie brücf't nur einen Zfydl ber Saf)r*

f)eit unb $wax in einer g-orm aus, meiere ben anbern £f)eit berfetfien,

ba§ auef) alle übrigen äftöfcfe £mnbe finb, ef)er ju oerneinen als §u

bcfafjen febeint. £)ie3 mirb nod) fühlbarer, mennman fid) baS llrtfjeil:

alle üötöpfe finb £mnbe, gegeben benft unb es ^meimal conoertin.

s3tuS ber erften llmfeb,rung: einige £nmbe finb Wlöpfa fommt man

buref) bie ameite Umfef)rung nict)t mefjr ju bem gegebenen ©a£e ju*

rücf; bie logifcf)cn Operationen §aben affo fjier ben ©rfofg gehabt,

einen Zfyül ber SBcrfjrfjett aus bem SBcgc gu fdjaffen. £>tefe Hnfcf^tcf*

licf)feit märe leicf)t gu oermeiben, menn man bie QuantitätSbejeid^

nungen, bem Sinne gentäfj, als untrennbar t»on if)ren ©ubftautioen

anfäfje; man f)ätte bann glcicb ben gegebenen @a| fo geformt: alle

Sftöpfe finb einige §unbc; umgefcfjrt; einige gmnbe finb alle ÜDJööfe;

^meitc llmfebmng: alle W6p}c finb einige £)unbc. s#ber cS lof)nt niebt,

biefe boer) unfruchtbaren ^ormeln 51t oerbeffern.
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©a§ patttcufoT Demeinenbc Urtf)etl: einige S finbnid)t P, bzfyxmp*

ttt an ftdj nur bie STreratoatfeit bes S Don P, ntdjt a&et aud) bie bes

P Don S. £ie reine Umfeljrung: einige P ffaib niebt S, gilt bafyer nid)t

allgemein, fonbern nur für foldjc P, bie als gemcinfcbaftlicbe -ßräbteate

Derfcbiebener Subjecte ntdjt ausfd)tic§lid) in bei* Statut be§ S 58c*

bingungen tt)re!g möglichen SBorfomraenS finben. £er ©afc: einige

Jftcnfdjcn finb nidfit febmar,*,, geftattet aus biefent ©runbe bie Um*

fcb\ung: einiget (Sdjioarge i[t nitfit tDceni'aV. aber bie Urteile: einige

iOtcnfcfien ftnb ntefit fromm, einige finb niefit (Stiften, mürben ergeben:

einiges fromme ift nict)t IDicnfcb, einige ©Triften finb nidjt äföenfdjen,

beibeS ummlaffig, ba ^römmigfeit unb (Sfyriftcntbum ffoax niebt allen,

aber boct) nur sD?enfd)en ^ufornmen. U)tef* Un,mträglicbfeitcn merben

nur babitrcf) allgemein Dcrmieben, ha$ man in bau gegebenen Urtfyeil

bie Delegation jum ^räbicat fd)fägt unb ben nunmehrigen &aiy. einige

S finb Non-P, naa) %xt ber partteufar Deja^enben umfefyrt in: einige

Non-P finb S; einige* 9£itt)tfdjtt>arge, einiges "Diicbtfromme, einige üßidjt*

Ci^riften finb Dftenfdjen.

82. Dies fiter notfjmcnbige Verfahren b/tt man unter bem

»föainen ber Umfcfyrung bureb Gontrapofition auf alle Urtbetle

ausgebefmt: in ben bejaijcnben fotl bie 53ejafjung bes P burd) 33er*

neinung Don Non P, in ben Derncinenben bie Verneinung Don P burd)

SBejafnmg Don Non P erfet^t, bie Derroaubcltcn Urtf)ci(e bann naa)

ben gemöfmticben Regeln umgefcfjrt werben. "Man crfjält für A:

alle S finb P, fein S ift Non P; baraus: fein Non P ift S; für I:

einige S finb P, mürbe bie Iransformation in: einige S finb niebt

Non P, naa) bem Obigen feine Gonoerfion geftatten, für I alfo bie

Sontrapofition unausführbar fein; für E bagegen erhält man: fein S

ift P, alle S finb Non P
f

einige Non P finb S; für enblict): einige

S finb nidjt P, einige S finb Non P, einige Non P finb S. £)ie

rurdifüfjruug biefer Operationen an Söeifpielen mürbe unförmliche,

bem natürlichen SDenfen frembe 3tusbrucfsmeifen erzeugen; mas man

mit biefen Dier fällen eigentlich, fagen mill, läßt ftcb einfacher mit*

tl)cilcn, menn man bie quantitatioen iöeftimmungen ber Dorfommcnben

Itrtfjeitc bura) Die glcidigeltenbcn mobalcn erfet^t; ana) bte an fieb

unmögliche CSontrapofition öon I mirb bann nod) benutzbar. @s mürbe

nämlich bie Umfcf)rung Don A bebeuten: menn allen (Sinjclncn einer
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(Gattung S baö sßräbtcat P sufommt, fo tft c* unmßglidj, baß ettoaS

ein S fei, bem bie» ÜKerfmal fehlt; bie oon I: trenn nur oon einigen

fftten be§ S feftftef>t f
P fontme ilmen 311, fo tft nicht notljtDenbig, fon*

bern nur mögftä), ba$ tttoaä, bent P fehlt, fein S fei; bic oon E: wenn

ber öattung, S ta§ DJierfmal P attgemetn fehlt ober toiberfprtdjt, fo tft

c§ niä)t nöthtg, fonbern nur möglich, bafj cttua§, bem ba» P gletä)*

fall? fehlt ober nriberftmdjt, eilte 2lrt oon S fei; unb eben biefe leiste

Folgerung iftauch bie oon 0: toenn einige S nicht P ftnb, fo wirb etwas,

bo§ gleichfalls ntc^t P tft, ein S fein f(innen, aber nicht muffen.
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£>ie £efyre nom (Seeluft unb bat ftjftemattfcfyen formen.

S5ürDcmcrfunf|cit über öte SlrijtotcUfdje 2t)üügifttf.

$tfj f)abc bic unerlebtgte Aufgabe angebeutet, bie Dorn btsjuneticen

Urteil weiter treibt. ®f)e idj btefen fi)ftematifd)en ßufanmten^ang »et*

folge, fyütt icf) für öott^etl^aft, bie 8er)re oom ©bluffe in ber ©eftalt

öüräutragen, bie fie burd) Strtftoteteä erhalten fjat. SDod^ folge id) nicr)t

ber originalen ©arfteßungätoetfe bes großen grtccf>ifcfien Pjilofopljett,

fonbern ber bequemeren fpätcr übtitf) geworbenen. £ic Schriften be§

SCttftoteleS finb erhalten; wer Stntfjeü an ber erften (Sntftetmng biefer

l'efjren nimmt, fyat e§ leiebt, fid) an feinet meifterbaften ßntwictelung

ju erfreuen; wo e3 fict) bagegen ntc^t um bie ©efandjte ber @ad)e, fou>

bern um bie (Saa^e felbft fianbelt, würbe e» nu^lofe (Eoquetteric fein,

bie unbequemen Stusbrutfswcifen be§ Grfinbcr» ~^m Keinen (Metdjte*

rangen öorpgteljen, welche bie ^ojgegett 3U (Gebote ftcüt.

83. 2tf)luJ3 ober ©tyüogtenutS nennen wir im Sinn be§ 2(rifto=

teleS jebc 23erfnüofung zweier Urteile jur ©rgeugung eines gültigen

brüten, ba§ in feinem oon jenen beiben bereits enthalten war. Unmög*

tirfi würbe biefe ©rgeugung, wenn ber ^nfjalt jener üorauSgefdjtfften

Urtbeite, ber beiben Sßtämiffen, propositiones praemissae, oöüig oer*

fd)ieben wäre; fie wirb nur ntögttcr), wenn beibc einen gemetnfermen

33cftanbtf)cü M, ben iDiittelbegriff ober medius termiims enthalten,

wetrficu bie eine mit S, bie anbete mit P in Sßegte^ung fe£t. £>urtf)

biefe Vermittlung untcreinanber in 3ufarament)ang gebracht, formen

bie beiben begriffe S unb P in bem <Sdj>lujsfafc, ber conclusio, ju einem
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Urteil oon ber ^ortrt: S iftP, ober Efixger öegei^net: SP, äitfammen*

treten, au§ roeldjem ber ÜKtttel&egrtff, ber ^u fetner (Srgeugung gebient

bat, mieber oerfdjmunben ift. $n ber Statut ber Sadie öefterjt fein

©tunb, einen 2£ertf)untcrfd)ieb gmifdien ben beiben s
]?rämtffcn SM mib

PM §u machen; ein ,'perfommeu jebod), ba§ geortet werben muß, trenn

nidjt alle feftgefefcten Regeln eine fermirrenbc Umbeutung ertjeifdum

feilen, bat beftimmt, ha$ D&erfa^ ober prop. major btejentge $tä=

mtffe beiden foll, bie außer M ba§ $rätfcat P, Unterfafc ober prop.

minor bie, meldte außer M ba§ ©u&ject S be3 fünftigen Scblußfat^cs

enthält; biefer felbft wirb immer in ber g-orm SP, niefit in ber umgc*

fet)rten PS gebadjt. Unter biefer S8orau§fefcung entfpringen aus ben

oerfd)icbenen Stellungen, meldje bie bret begriffe nod) annehmen fön*

neu, folgenbe oier Derfdjtebene Slnorbnungen, bereu bret erfte bie bret

2lriftotcliftfien #tguren barfteilen, mäfyrenb bie inerte bie $igur bcS

<Menu3 bilbet.

I) MP II) PM III) MP IV) PM
SM SM MS MS
SF "SP SP SP

84. fragen nur nun, ob unb unter mclcben 33ebingungen biefe

3unäd)ft nur combinatortfd) angenommenen 2lnorbnungcn ber ^rämiffen

einen triftigen ®d)luß begrünben, fo finben mir foglcicb bie Söeredjtt*

gung, S unb P in biefem jufammensubringen, öon ber obUigcn $ben*

tität beS 2)tittelbegriff3 abhängig; fie mirb felbftoerftänblid) binfällig,

fobalb ha§ M, meld)c§ in ber einen ^rämiffe mit S üerfmtyft ift
f

ein

anbereS ift, als baä M, melcfreS in ber anbern mit P oerbnnben tft.

SSier begriffe mürben burd) biefe Spaltung be§ M, anftatt ber nott)*

menbigen unb I)inrcid)cnben brei, in ben ^ramiffen auftreten; bie äßet*

meibung biefer quaternio terminorum unb bie Sicherung ber völligen

^bentität be§ DJcittelbcgriff* ift bar/er bie gemeinfame 23ebingung für

bie @d)lußfraft aller Figuren. Um biefe 33ebingung ju erfüllen, ift e§

juerft in allen g-iguren notr}tt>enbtg, jebe ©oppclbeutigfeit besä SöorteS

au^uffließen, burd) mcld)e§ mir ben öon un§ gemeinten SMttel&egriff

M be3cid)nen; außerbem aber marficn ju gleichem ßtoeif bie einzelnen

g-igurcu je nadi ber ßigentf)ümlid)feit ifyreS 33aue<8 befonbere, fogleid)

§u crmäl)nenbe 33orfid)t3maßregeln notfimenbig.

85. SDte erfte $igur orbuet im Unterfay tr)r S in ben Umfang
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öon M, im D&erfafc bieS M in ben Umfang öon P, unb um belroitlen

im ©d)lußfa£ S in ben Umfang t>on P. '£er ©ebanfe, ber bicfer %tiU

gerung ju ©runbe liegt, ift fidjtlid) bei ber Subfumption: jebem ©iü>

ject fommt bal Sßräbicat feiner ©attung gu. @dum Ijteraul fann man

a&leiten, bafj ber Cberfa£ ber erften ^tgitr allgemein fein muß; beim

er foü bie Sieget ausfprcdjen, meiere auf bal ©ubjeet bei Untcrfat3cl

angemanbt werben foli. £ie ^otberung ber ^bentität bei Meäius

tei"|»iiiius füfjrt gu bcmfelben (Srgebniß. Senn bal S bei Untcrfat?cl

ift immer eine beftimmte %xt, ober ein beftimmter g-alt bei M; bie

<yorm be^ ©a^e^ fagt biel aber nidjt, fonbern läßt S nur überhaupt

alz eine unbefiimmte %xt bei M erfebeinen; fotl nun bie* uubeftimmte

M baffelbe fein, roooon ber Cberfat^ bebauptet, elfeiP, fo ift bieg nur

3U erreieben, wenn ber Cberfatj allgemein öon allen M fpriebt, unb fo

jene* uitbeftimmte mit umfaßt. 2Ulerbingl ift bann hai auögefprodjcne

M be^ Oberfa^el nidit ibentifd) mit bem M bei Untcrfa^el, toeldjel

notfyroenbig, al§ 'ißräbicat beö S, nur einen STIjeil com gangen Umfang

bei M bebeutet; allein biefe anfdieinenbe ®d)wierigfeit fyebt ftd) burd)

bie ileberlegung, ba^ bal gur .peroorbringung bei ©djluffel benutzte

M bei O&erfafcel ebenfalls nur ein £fjcil bcö bort auvgefprodjenen,

nämlid) genau baljenige ift, meldjcl im Untcrfat| gemeint ift. Xa
ferner bie g-olgerung be§ <2d)lußfa£el auf ber Unterorbnung bei S unter

M beruht, fo muß biefe Unterorbnung audi befielen, ber Unterfa^ mit*

bin, ber fic aulfpridjt, muß bejaf)cnb fein; märe er oernemenb, fo

würbe er einfad) bal 33orf)anbenfein bei $fted)tlgrunbel leugnen, au*

bem bie ©ültigfeit bei Sdilußfat^es fließen tonnte. ©teidjgültig ift el

bagegen für ben logifdien ^ufammentjang bei ©djluffel unb leoiglid)

feinem jebclmaligen ^nl)alte äuguredmen, ob bal, H>al oom M bei

Cbcrfa^cl aiiygefagt wirb, 23ejabung ober Verneinung bey P ift, unb

ob bal 2lnnnmDung*beifpiel, toeldjel ber Unterfat; für biefel aligemeine

Verhalten fyerbeibringt, alle S ober nur einige berfelben umfaßt. £al)er

ift bie Qualität bei Dfcerfcnje! unb bie Quantität bei Unterfafcel un*

bcfdiränft. §m ^cblußfay cnblid} folt bie Söegieljung, weldie ber Cber*

faß bem M m P gibt, gleidnnel ob SSejafrong ober Verneinung, unoer*

äubert auf bal unoeränberte, gleid)oiel ob allgemeine ober particulare

2nbject bey Unterlage! übertragen werben; ber Sdiliißfafc bat baber

bie Cualität bei D&erfafcel unb bie Quantität bes Unterfa^el. SDenft
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man fid) jebe äftöglidjJeit 6enufct, meld)e biefe Regeln übrig (äffen, fo

cntftcficit oier gültige Sitten ober Modi ber erften $igur. $I)re fdjo*

faftifcfjcn tarnen Barbara Celarent Darii unb Ferio, in befanuter

SBeife bureb bic brei SSocale ber Steige nad) Qualität unb Quantität

bei* ^rämiffen unb ber ©onclufion &egeidjnenb, madien uns bic %yl&

geiämung ber erften Jigur beutlid), (Sd)lufjfäJ§e jeber 9lrt erzeugen

§u fönnen.

86. 5Die Ißrämiffen ber 3weiten ^igur geigen m§> jioei ©u6*

iecte S unb P in Sßegie^ung ju bem ^ßräbicate M. £)aben nun Geibe

bieg
k
]?räbicat ober l)aben fie es beibe nidjt, finb alfo beibe ^rämiffen

pofitio ober beibe negatto, fo ift hieraus gar feine Folgerung in Segug

auf ein gegenfeitigeS SBerljältnifj ätoifdjen S unb P möglid). Senn an

einem äftcrfmal M sugieieb Xljetl b/ibcn ober gugleidj oon il)m au§ge*

fdjtoffen fein fönnen ungültige ©u&jecte, of)ne baß außer biefer (Gemein

fantfeit irgenb eine anbere §tt)ifdjeu ifmen 311 bcftefyen braucht, namentliri)

of)ne baß ba§ eine S eine 9lrt beä aubern P fein muß. üftut loenn ba§

eine Subject immer ober allgemein baä üDierfmal M l)at ober nid)t

hat, bas anbere aber fid) 3U M entgegengefe^t oerbält, ift bie Folgerung

begriinbet, ba§ jtoeite fönne feine Strt be3 erften fein. Sic sßrämiffen

ber jtoeiten $igur muffen bafjer oon entgegengefef
e
j ter Qualität, unb

eine oon ifmen allgemein fein, £)a aber außerbem l)erfömmlid)er Seife

ber Unterfafc jene» gtocite Suoject liefert, fo muß bic ^rämiffe, in ber

ba-3 erfte ermähnt nrirb, alfo ber Qberfa|, bie allgemeine fein. 8uf
ams5

mengefaßt finb baber bie 33ebingungen ber gtoeiten #igur: ber Qberfat^

ift allgemein, aber feine Qualität unoefdjränft; ber Unterfa^ fjat bie

entgegengefe^te Qualität be3 Cbcrfa^eö unb ift unbefd)ränft in ber

Quantität; ber Scblußfa^ ift ftetä negatio unb f>at bie Quantität bc£

Unterfang. Tic mbglidjcnOttobi finb Camestres Baroco Cesare Festino.

87. Sie brüte g"
t
g u r bringt baffelbe Subject M in 33e3ief)ung

5U 3toei ^räbicaten P unb S. §at nun M beibc ^räbicate, finb alfo

beibe ^rämiffen oofitiu, fo muffen P unb S oer einbar fein; t§ folgt

mithin, nad) bem gebräucblicfjcn logifeben 2üiybrud einer foldieu ilJtbg

lid)feit, ber particular bcjaf)enbe 2d)luß: einige S finb P. Sie nötige

^bentität be§ M wirb in biefem gaöe burd) bie Allgemeinheit fd)on

einer ^rämiffe, gleichgültig toeldjer, fjiulänglidi geftdjert; benn cS ift

offenbar fein Untcrfcbieb, ob alle M ba3 ÜÖferfmal P unb nur einige
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baS S, ober ob alle M baS S unb nur einige baS P befreit: fo lote fo

gibt eS immer einige M, bic beibe jufammen befi^cn unb bierburd) ben

ftetS particularen ©djlufjfafe: einige S finb P, «anfertigen. UebrigenS

fönnte gcrabe t)ier, wo M in betöen Sßrämiffen ©ubjeet tft, feine $bcn*

tität aueb, leicht bureb oöüig inbioibueüe SBebeutung, alfo bureb ben

(i-igennamen einer ^erfon, oerbürgt »erben. üftan begegnet folgen

Scblüffcn oft; um bie SBeteinbarfeit gtoeter Seiftungen 311 beroeifen, bic

eintnbet auszufließen [feinen, füfjrt man ein SBeifpiel an: Sofrates

fei P gemefen, SofrateS aud) S; folglidi maS S fei, fönuc aueb P fein,

ober: einiges S ift P. £ie l'ogif rechtfertigt folcbe ©djlüffe baburd),

baß fic bem fingularen Urteile, b. b,. beut, beffen ©ubjeet niefit ein

unbeftimmter Xfjeil eines Sltlgemeinbegtip, fonbera eine oöllig be*

ftimmte, nur einmal oorfommcnbe ©ingel^eit ift, ben fotlogiftifcben Söertt)

eines allgemeinen Urtfjcils jut^eilt. @o tritt biefer ^att unter bie obige

9vegel, meldje bei jroei pofitioen ^rämiffen eine allgemeine »erlangt,

einen particular bejaljenben ©djlujjfa^ oorfefireibt unb bie 3ßobi Da-

rapti, Datisi unb Disamis guläfjt.

88. £>at ferner baffelbe ©ubjeet M baS eine ütterfmal, aber baS

anbete niebt, ift alfo eine ^rämiffe pofitio, bie anbete negatio, fo muffen

S unb P trennbar fein, ober eS folgt na* gemöljnlidjem StuSbrud

ber particular oerneinenbe ©djlujj: einige S finb niebt P. 3ur 3oen '

tität be§ M reidjt aueb t)tcr bie SlUgcmeinljeit einer ^rämiffe bin, gleia>

gültig weldjer, aber ber Untcrfafc muß bejal)enb fein. £)enn ein Wltxh

mal, meines an einem @ubject oorfommt, ift ailerbingS immer trennbar

oon bem aubern, loclcficS an bemfclbcn ©ubjeet nidjt oorfommt; aber

bieg letztere brauet ntcftt trennbar oon beut erftern 31t fein; es bleibt

benfbar, baft bicS gteeite nur cntiueber niebt ober bodj bloS in Serbin*

bung mit bem erften befielen fann. @o ift Öebenbigfeit of)ne SBeraünf*

tigfeit, aber niebt SßemünfttgMt olme Sebenbigfeit ein möglidjeS üfterfmal

eines Stieres. Sftur baS bejahte 2fterfmal ift mithin baS trennbare;

nur oon il)m als ©ubjeet fann ber Sd) lufjfafc behaupten, eS fei nid)t

immer mit beut anbern als ^räbicat oerbunben; bicS ©ubjeet beS &<£)tufc

falbes aber liefert Ijcrfümmlid) ber Unterfalj; biefer alfo muß bejaf)enb,

nur ber Cbcrfafc barf öerneinenb fein. Unter biefer Scbingung geben

gemifebte ^rämiffen bie Sötobi Felapton Ferison unb Bocardo, aueb,

fie loie bic oorigen mit nur particularen <2d)lufp£en.
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89. Stttgemeüt behauptet enbficb; Die 8ogtf: au§ gwei negattöen

^rämiffen gebe audj bte brttte ^tgur feinen gültigen ©ä)fojj. £te3 ift

irrig; c3 fann mit Üiecbt aus ifynen eine Folgerung gebogen werben,

bte ganj gleichartig nnb an SÖertt) ööfltg ebenbürtig mit benen ift, weldje

üu£ pofittoen ober gemifebten ^orbcrfätien fliegen. SDenn wenn jene

beweifen, ba§ S unb P oereinbar, btefe, bafe fie trennbar finb, fo bc*

weifen mit gleichem Dtccbt jwei negative sßräraiffen, ba|5 S unb P niebt

contrabictortfdj entgegengefefet finb, bog mithin, n?a§ nicfjt S ift, barnm

nidjt P 311 fein braucht; naef) gewür)nlidt)cr SegetdjmtngSWeife: einige

9ci<b>S finb nidjt P. ß* ift burdjauS niebt einpfefjen, warum btefe

Folgerung an SBertf) jenen beiben nacfjftänbe; beim bte erfte ruft uns

boef) and) nur 3U: wo tyx S finbet, macfjt ma) auf bie 9#ögficbfcit gc*

fajjt, audj P 31t finben; bie §weite: wo it)r S antrefft, rennet niebt

barauf, ba§ aua) P fein werbe; gan3 ebenfo btefe brtttc: 100 iljr S ntdt)t

beobachtet, bittet eud) 31t ftfiliefjen, oa% um fo mefir P ba fein werbe.

$nt Öeben aber begegnet man folgen ©djtüffen oft; taufenbfäftig, wo
aus bem Ücicbtoorbanbenfein einer Gigenfct)aft ooreifig auf bie Oiotl)*

menbigfeit einer anbern gcfcfjfoffen worben ift, beruft man fieb auf

SSeifpiele, in wefeben Weber bie eine noct) bie anbere angetroffen wirb,

unb berichtigt fo ein falfcbeS ^orurtbcil burdj einen @cf;iuj3 nacr) ber

brüten gftgur au$ 3Wei negatioen sßrämiffen. (Mftig ift baf)er btefe

Folgerung of)ne 3weifef; boeb ift e§ niebt 3eitgemäfs mcb>, nacfjträgHcb;

it)rcn mögüdien üOtobi* tarnen 3U erfinben.

90. £)ie ^rämiffett ber inerten bem £faubiu<3 (Menüs 3uge*

febriebenen ^igur geben formell ein ®egenbüb ber erften 5lrifto^

telifeben, ofmc ifjr jebod) an logifcfjem 3Bertl) 31t gfeieben. SDftm unter*

febeibet bie 33iobi Barnalip Calernes Dimatis Fesapo Fresiso. ©ie

sßrehniffen oon Barnalip: ade Üfofcn finb ^3f(an3eu, alte sßffonjen 6e*

bürfen Üuft, wirb jebeS natürliche SDenfen ftiltfdjmeigenb umfteifen unb

bann aus ifmen nadj Barbara ber erften $igur fdjlieften: alle 9iofcn

bebürfen Öuft. ©tefer ©cbfuftfatj ift bann freilief; oon ber g-orm PS,

aber ber anbere oon ber $orm SP, welcbcn bie oiertc $tgur »erlangt,

ift aus tfmt bureb einfache Umfefjrung 3U erhalten: einiges Öuftbcbüvf

tige ift Sftofe. Sagegen ift aus biefer festem Folgerung nad) ber oictv

ten ^3ur üurĉ Umfebrung biejenige nidjt wieber^ugewinnen, bie wir

nacb ber erften i<yigur au$ benfefben ^ßrämiffen gogen, oiefmebr gibt

Sofce, 80g«.
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btcfc (Sonoerfion nur ben particularen Saß: etmgeS, n?a3 9iofe ift, tft

luftbebürftig. 2Kitr)in get)t in btefestt %a$k burd) bcn Scblur) nad) bct

®a(enifd)eu gigur gcrabcgu ein If)cil bct &>af)rf)eit öerforen, bie in

bcn ^rämiffen begrünbet ift; eine übte (Smpfeljfattg für ein ©djfotjjüer*

fahren, beffen ^flicbt immer tft, ans begebenem fo öiel neue SSa^r^cit

3U folgern ati möglidj. £>ieS Ungcfdjid $am formte man oermeiben,

hHc früber gegeigt, natürlicher toürbe iebod) aueb Incrcurdt ber Sd)lup

nicbt^Gbenfo unnatürlich jinb Calemes nnb Dimatis, beren -Jh'äntiffcn

jebe» unbefangene Teufen umftellen nnb nad) Celarent nnb Darii ber

cvftcn Jngnr benutzen wirb; einen &$al)r(jcitSücrluft freiließ ocrfdjulbcn

fie niO)t, ha ber negative 2d)luf;fat3 t»cn Calemes reine Umfct)rung

erlaubt, anberfeits ber öon Darii ebenfo 6to3 pärticular tft, tote ber

öon Dimatis. Mux Fesapo nnb Fresiso loffen ftet), toegett be3 ent*

fteljenben negativen Untcrfaßes in &eiben, be§ particutaren O&etfafeeä

im jtoetten, minber beauem auf bie erfte $igur gurücfbringen; fie geben

bafür burd) reine Umfefyrung ber 06erfcrfce in Felapton nnb Ferison

ber brüten über nnb geben nad) biefer Umformung ebenfalls natürlichere

@d)luj3fä£e. i)iad) allein ift bat)er bie eierte ftignr eine fel)r cntbef)r=

liebe 3u3a^e gu bcn brei 3(riftotclifcbcn.

91. Sirtftotele» t)ielt bie Folgerungen nad) allen brei ^tguren für

triftig, aber nur bie nad) ber erften für oollfommen. SDenn nur biefe

Jyigur [äffe in ber ©eftaltung ber ^rämiffen au<i} formell ben 9tett>3*

grunb Kar tjerüortreten, ber bie 3ftöglidifcit jcber Folgerung bebingt: bie

Untcrorbnung be§ 33efonbern unter fein allgemeines. 2(ud) in bcn bei*

bcn anbern Figuren bcruf)c gwar ber ©djlufj auf bemfelben 9ied)ts>

grunbe; aud) feien bie Unterorbnungyocrfjältniffc, bie girr Folgerung,

nad) biefera ^rineip notfjtoenbig unb f)inreid)cnb finb, in bcn 'jßramtffett

enthalten nnb man bebürfe feiner nebenfjergebenben ©rgänjung bcrfclben

burd) anbettoeitige ®enntni£; aber bie ©eftaltung ber ^rämiffen lege

fie bod) nid)t Don felbft bar; man muffe fie in if)ncn auffud)cn. Tiefen

formalen üDtongel ber beiben legten Figuren fud)te SCrtftoteteS burd)

Angabe ber Umformungen ju ergangen, burd) n?eld)e ifjre ^rämiffen

or}ne Stenberung il)rc§ ^ntjaltä in folobe nad) ber erften g-igur üertean*

belt merben fönnen. Man bat bieg überflüffig gefnnben unb einge*

ioanbt, baß aud) bie beiben anbern ^iguren nad) eigenen für fid) ein*

Icuditenben Ö5runbfäi<cn fcbliejjen; fo fei ber ©runbgebanfe ber feiten:.
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wenn gtoct ©inge fid) in ^ug auf baffel&e OKerfmal entgegengefetit

oerf)altcn, fönnc baä eine feine 2ftt bc3 anbevn fein, für fid^ ffar unb

unabhängig oon bem ©runbfafc her Unterorbnung. £>ie3 bcjtüeifle icb,

laffc e§ aber auf fid) Berufen; benn wenn man überhaupt bie öetben

legten ^-iguren nad) trgenb einem ©runbfa^e fdjlicfjen läßt, fo gibt

man bamit febon 31t, bafj ber 9xecbt3grunb aller Folgerungen in ber

Unterorbnung bc£ ©ingelnen unter ba§ 2(lfgemeine liegt; benn W03U

nüfcten biefen g-iguren il)re ©mnbfä|e, außer um burd) Unterorbnung

beä ^rämiffcninbalts unter fie if)re Gonclufion ju rechtfertigen? 2ttit

feinem allgemeinen ©ebanfen über ben SBorgug ber erften Figur fjattc

bafyex 2lriftotctc» 9ied)t; aud) fann man baß ^ntcreffe Reifen, meta>3

er baron nafmt, ein für allemal burdi jene ilmgcftaltungen bie Reiben

anbern 31t rechtfertigen; in beut ©ebraueb be§ £>enfen3 aber t)at freilief)

bie wirfliebe 2tu3für)rung biefer Umformungen feiten erheblichen Sertl);

einen fotdjen ^all glaubten wir eben bei 33ctrad)tung ber inerten Figur

311 finben; bie Scblüffe ber sweiten unb britten finb burd)fid)tig genug,

um bieg «£wlfsmittet entbehren 3U formen.'

92. ©3 reiebt baber bin 3U crwäfmen, bafs bie fd)otaftifd)e Sogif

in ben Flamen ber !>0?obi ber beiben legten F;u3uren ^nx
<fy

bk 33ud)=

ftaben mspe bie 311 biefem ^toeefe nötigen Operationen angebeutet

bat. Unb 3tt>ar verlangt m (metathesis) bie Umftellung ber ^rämiffen;

s unb p befehlen rein (simpliciter) ober unrein (per aeeidens) ben*

jenigen ©a£ umsufebren, funtcr beffen cfiaraftcriftifcbem $ocal fie fteljen;

nur bie weniger' cinfacbe 33ebcutung oon c, bie ^urürtfüfyrung auf ^tö

Unmögliche (per impossibile duetio), ift foglcid) burd) ba§ 93eifpiel

Baroco 31t erläutern. Sie ^rämiffen finb f)ier: aüe P finb M; einige

S finb nid)t M; ber <2cbtu£fa£: einige S finb nid)t P. 2(ngenommen

nun, biefer Scblußfat* fei falfd), fo folgt ad contradictoriani: alle S

finb P. SSerfjielte fieb bie» nun fo, unb orbnete man bem gegebenen

Cberfa^e: alle P finb M, biefen neuen Unterfa^ bei: alle S finb P,

fo würbe nad) Barbara ber erften g-igur folgen: alle S finb M. 2lbcr

bicfe§ ©rgebniB wibcrfprid)t bem gegebenen Unterfa^: einige S finb

nicfjt M; mithin mar bie Öeugnung ber 9iid)tigfeit bc<§ nad) Baroco ge*

funbenen ©djlufsfa^e* unjutäffig; er felbft: einige S finb nid)t P, ift

richtig. £ie anberen Operationen bebürfen faum ber 53eifpicle. Sie

Bamalip ber sierten ^igur burd) Umftellung m ber ^rämiffen unb
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unreine (Sonr-crfion p be§ ®djluj3fafce§, bet bann nadj ber erften

$igur gebogen werben mar, auf biefc jurüdgebradit wirb, Ijaben wir

cor fur^cm gcfel)en; Camestres ber gtociten: aik P finb M; fein S ift

M; fein S ift P, erlitt burdj Umfteßmtg m ber ^>rämiffen uub burdj

reine Umfefjrung s bei Untcrfct^cS bie neuen ^rämiffen: fein M ift

S; alle P finb M; fyierauS folgt nadj Gelarent ber erften: fein P ift S;

biefer <Sdt)InBfat? bebarf ttod) ber reinen Umfefjrung s, um ben non Ca-

mestres verlangten: fein S ift P, ju ergeben. Darapti ber britten

lautet: aüe M finb P; alte M finb S; einige S finb P; bic reine Um*

fcfyrung p bc§ Unterfa^eS gibt bic ^rämiffen: aüe M finb P; einige

S finb M; ber hieraus nadj Darii ber erften folgenbe ©d)lufjfa£: einige

S finb P, bebarf feiner wettern Umformung, fonbern ift unmittelbar

mit bem t>on Darapti entfpringenben ibentifd).

93. 23isl)er baeftten mir nn§ bie ^rämtffcu als fatcgorifdjc Ur*

Üjetfe oon ber g-orm: S ift P. 2lber bie 2?erantaffungen unferes SDen*

fenS fönnen fic audj in fttmotf)etifd)er ober btäjuncttoet $orm barbieten.

£)iefc Unterfrf)iebe, mistig für bic Urteile als foldie, finb cS niebt für

ben ßufammen^ang beS ©d)luffcS; fic geboren fjtcr ftetä ju bem $n*

Ijatt unb erforbern nur SBeadUung, ntdjt Stenbcrung ber gewöhnlichen

©djfotffregeln. 2tm einfatfjftcn ift bieS Hat für ben ^aü gtoeier tnwo*

tl)ctifd)en ^rämiffen, bereu jebc gtoet oon ben brei©ä£en M, S, P all

^orber* unb ^tadifat; »erfnüpft. ©enau wie bei fategorifdjen ^rämiffen,

mo M, S, P brei Segriffe bebeuten, fdjliefjt man l)ier nact) Darii:

immer wenn M gilt, gilt P; äumeilen wenn S gilt, gilt M; alfo gu=

weilen wenn S gilt, gilt P; nad) Camestres: immer wenn P gilt, gilt

M; niemals wenn S gilt, gilt M; folgtid) niemals wenn S gilt, gilt P;

nad) Disamis: zuweilen wenn P gilt, gilt M; immer wenn S gilt, gilt

M; foiglid) zuweilen wenn S gilt, gilt P. — (Sigentlmutlidier finb bie

Jyällc, in weldicn ein t)tmotf)etifd)cr Cberfat* an einen @runb G, wel-

ker ben ^nfyatt feines ^orbcrfa^cS bilbet, allgemein eine im :u'adifat5

ausgekrochene g-olgc F fnüpft, ein fategorifeber Uutcrfat? aber für alle

ober eüiäclnc ^äüe ber 31rt S entweber G ober F bcjal)t ober verneint.

ÜRan fabließt biefe JyäUe am einfad)ften ben unmittelbaren Folgerungen

aus bem Urtfyeil an, beim ©ruub unb ^olgc oerbalten fid) wie subal-

ternans unb subalternata. 2)can fann nun -werft ad subalternatam

ans ber Ungültigfeit ber 23cbingung G für beftimmte ,"yälle tum S nicht
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auf ha§ 9iitf>tgcltcn bei* gtflge F in benfelften fällen fdjlicfjett; bcnn

biefelße $otgc fann au^ imbcrn äquivalenten ©tünben bcnnod) befielen.

2tber man fdjlicjst au» bei* ©eftung be» ®runbc£ auf bie ©cttung ber

fyolge. ^ierauS/entfprüigen, ba G fotoofjt ©eltung ate Weltgeltung

oon F bcgrünben fann, gmei ©d)lüffe: 1) wenn G gilt, gilt immer F;

in allen ober einzelnen gälten öon S gilt G; alfo in allen ober cinjel^

neu fällen Don S gilt F; bie3 ift ein modus ponendo ponens, bcr

burtf) ©efcung ber SBcbingung bie gfttge fe£t; er cntfpridjt fidjtlidj ben

2)cobi3 Barbara unb Darii ber elften %i^nx; 2) menn G gilt, fo gilt

niemals F; in allen ober einzelnen fällen oon S gilt G; folglich in

allen ober cingetncn fällen oon S gilt F nicr)t; ein m. ponendo tol-

lens, fofern er bie $otge F burdj ©c£ung ber Sßebingung iln*e3 ©egen*

tfyeitS aufgebt; übrigen» offenbar ein ©egenbilb oon Celarent unb

Ferio ber erften g-igur. $n bcr eutgegengefel^ten Stiftung ad subal-

ternantem fliegt üü$ ber ©ültigfeit bes" ©a^eS F in beftimmten fällen

oon S nidjt bie ©ültigfcit ber einzelnen 33cbinguug G
f
oon mefdjcr er

in anbern fällen abhängig gefunben mürbe; benn biefelße $otgc F fann

au» mehreren äquioalenten (Mrünben entfpringen. 316er au» ber
v

3iid)t*

geltung be» @al|e§ F für beftimmte g-älle oon S folgt bie Ungültigfeit

jeber, mittun auef) ber einzelnen SSebingung G, oon ber er begrünbet

werben fönnte. 3utäffig ftnb bafyex bie ©bluffe: 3) wenn G gilt, gilt

F immer; in allen ober einzelnen g-ällcn oon S gilt F nidjt; alfo in

allen ober einzelnen Ratten oon S gilt G nidjt; ein m. tollendo tollens,

bcr burtf) 9üiff)ebnng bcr $o!ge ben ©runb aufgebt, ber fie notl)mcnbig

begrünbet fjaben mürbe, wenn er gegolten l)ätte; übrigen» offenbar Ca-

mestres unb Baroco ber groeiten ^igur entfpredjenb; 4) wenn G gilt,

gilt F niemals; in allen ober einzelnen fällen oon S gilt F; folglid)

in allen ober einzelnen fällen oon F gilt G nitf)t; ein m. ponendo

tollens, ber burd) ©c£ung einer ^olge bie S3ebinguug leugnet, unter

bcr fie unmöglid) gewefen märe; er mieberljolt Cesare unb Festino

ber ^weiten $igur. 90?an fann enblicr) ermägen, baß autf) bie ^lidjt*

geltung beS ©al|e§ G @runb für Gniltigfeit ober Ungültigfeit be§

©al|e§ F fein fann, unb crfjäft bann bie ©djlüffc: 5) menn G nidjt

gilt, gilt allemal autf) F nitf)t; in allen ober einigen gälten oon S gilt

G nidjt; in benfelben $iiikn mithin autf) F nitf)t; ein m. tollendo

tollens cfmc ©igcntf)ümlitf>feit, bcr nur in»" ilccgatioc ben ponendo po-
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nens überfet5t; 6) wenn G ntcfit gilt, gilt allemal F; nun aber in allen

ober einigen fällen tum S gilt F nidjt; folglid) gilt in btefeit ^äßcn

G; ein m, tollendo ponens, ber uns jur 33ollftänbigfeit aller Kombi-

nationen tum Scl^ung unb 2lufl)ebung nodj fehlte; er fcfet bie ©ülttgfeit

eines ©runbeä burd) 2luff)ebung ber notfrtoenbigcn ^olge feiner litt*

gültigfeit. (Sine leiste Umformung be§ ShtSbrutfs jcigt, ba\$ aud) biefe

legten beibcn %'äXle ber 3toeiten #igur angehören; ber ^mcitc mürbe

lautet fönnen; tocnn Nou-G gilt, gilt immer F; nun gilt immer ober

aufteilen F nid)t, alfo gilt immer ober äumeilen Non-G nid)t. — £>a

hiermit alles crfcfiöpft ift, ma§ au§ bem SScrljattnijj ber Subatternation

fließt, fo gibt eä feine Folgerungen biefer 3(rr, ioeld)c fid) ber britten

Figur anreihen ließen.

94. 2Bid)tigcr al§ biefe foltogiftifd)en fünfte ift mir ein llmftanb,

beffen id) bei biefer ©etegcnfieit nirgenbs cinbringtid) gebaut finbe: alle

biefe Sdjlüffe bc3iel)en fid) nur auf ein ^crl)ältniß 3ioifd)en bem ©runbe

G unb feiner g-o Ige F, nidjt auf baS einer UrfadjeG 31t il)rcr Sir*

fung F. }iur in ber SBelt ber ©ebanfen l)at eine 93cbingung G,

wenn fie einmal al§ gültig gefegt wirb, bie it)r 3uftcb,cnbe benfnotfnoeiv--

bige ^olge F immer; in ber Sirfttdjfctt fann ber Urfadie G, aud)

wenn fie beftel)t unb wirft, tfjr (Srfolg F ftets burd) eine ©egenfraft

U oercitclt toerben. $n tf)rcr Übertragung auf mirflidieS (Mefdiefyen

bebürfen bafycr alle biefe @ä)lüffe üftobificattonen, mcltfie bie äuge*

wanbte Sogt! lehren wirb; fo ift e§ nid)t guläffig 3U fabließen, überall

tue bie 1 Irfad)e G wirfc, muffe ilw Grfolg F wirffid) fein; nitfjt 3U*

läffig, wenn G eine .spemmungSurfadie 001t F ift, 3U behaupten, öjo

biefe £)cmmung G mirflid) fei, fönne F nidjt in 3Birflid)feit oorfommen

;

aud) G fann feinerfeit» burd) ein U gehemmt fein ober F bennod) birrdj

eine britte Urfadie V oermirflid)t. @l ift beSfyatb in ber reinen ßogtf

gait3 uufd)idlid}, bie bef)anbclten g-älle fo 3U beseidmen: ibr Unterfan

fpredje bie Sirfltdjfett 0011 G ober F am; biefe beiben cinfadjen
s£udi

ftaben bebeuten ja I)ier Urtfycilc oon ber Form: S ift P; nur bie logifdv

guläffigfett ober ^totljmenbigfeit biefer ©ebanfenoerbinbung smifdjen

S unb P behauptet ber Unterfat^ in 33c3ug auf gewtffe ^-'dik oon S,

wäfweub ber iTberfal* fie mit einer anbern älmtidien £>e3iel)img 3Wifd)cn

S unb Q 3U einem Impotfyetifdnm Urtivit oon allgemeiner ©eltung Der*

binbet. $d) oerfolge bie* bier nidit weiter; meine in ben 33c3cid)uungen
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etwas weitläufigere ©ärfteuung Ijat bteö wirfüdjc 33er§aften aivdu*

beuten ocrfud^t.

95. @ilt oon einem ©ubject Z: es fei entWeber P ober Q ober

R, ober: eS fei fowofjl P als Q als R, ober: cS fei webet P nodj Q
nod) R, fo erfe^eu wir gunädjft bieg breigliebrige ^ßräbicat burd) baS

einfache U, unb nennen bteS U im erften g-alle bisjunctiö, im ^weiten

pofitio, im brüten negatiö. SBcr fid) nun bie nidjt uncrläfjlidje äftfilje

gibt, bie SBerwenbung fotdjcr bisjuncttoen, copulatioen unb remotioen

^rämiffen im ©djfuffc «m »erfolgen, wirb finben: 1) ift ber £)6erfa£

ZU, unb orbnct ber Untcrfafe SZ ein S bem Z unter, fo folgen bie

gewöfmltdjen ©onclufionen SU ber erften Figur; in ifmen ijat U ftetS

biefclbc SBebeutung, wie im Dberfafce; 2) ift ber allgemeine C&erfafc ZU,

ber Untcrfat5 SU, unb U in bem einen oon beiben pofitio ober bisjunctiö,

im anbern negatiö, fo entfielen bie negatioen ©djlnkfäi^e SZ ber jwei*

ten $igur mit ber Quantität iljreS Unterfa^eS; 3) aus bem Cberfa^e

UZ mit pofitioem ober negatioem U, unb bem ttnterfa^e US mit

gleichem ober entgegengefci<tem U folgen bie ftcts parttcularen (Son*

clufionen SZ ber britten ^igur; 4) in ben beiben teilten fyätten, in weldjen

baS gum Medius terminus geworbene U aus bem ©djlufcfalj öer*

fdjwinbet, ift feine 2)iel)rgliebrigfeit gang fcebeutungSloS; was folgt,

folgt ebenfo gut, wenn man nur eins feiner ©lieber P ober Q nad)

feinem SSer^alteu in beiben ^riimiffen in 33etrad)t gieijt. (Sbenfo wenig

OieucS entfielt, wenn 31t bem allgemeinen dberfafc ZU ein Unterfafc

tritt, ber für baS einzelne ©ubjeet Z eines ber ©lieber oon U be*

Rauptet ober leugnet. Sagt ber OBerfa^ mit 6I0S gweigftebriger 3Di§=

junetion: 5llte Z ftnb entWeber P ober Q, ber Unterfafc aber: biefeS Z

ift P ober biefeS Z ift nidjt P, fo folgt: biefeS Z ift nidjt Q ober biefeS

Z ift Q. £)iefe Folgerungen oerfteijen fid) aus ber -ftatur beS contra*

bictorifdjen ©cgenfat^eS oon fetoft; auf bie erfte &igur ftnb fie, ol)ne

benfbaren Ütul^cn, burd) bie Oiebuctiou ju bringen: jebeS Z, welkes

nidjt P ift, ift Q; nun ift biefcS Z ein Z, welkes nidjt P ift, atfo ift

biefeS Z ein Q. £>iefetben unfrudjt&aren SSetradjtungen (äffen fid) auf

mefjrglicbrigeS U beS Dberfa^eS ausbeuten, beim immer Fann mau

eine beliebige %nyify feiner ©lieber jum ©ubjeet gießen unb mit btoS

jweigtiebrigem U fagen: jebeS Z, wctdjeS nietjt P unb nidjt Q ift, ift

entioeber R ober T. ^ololemmen enbticf) (£)ilcmmen, Xrilemmeu)
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finb Sdjlüffe mit Dtclgftebrigent bisjuuctroen U be3 O&erfafceS ZU

unb einer gleiten Sfagatyl öon Unterlägen, bie änfatnmen für jebeS

ber ©lieber öon U biefefte weitere golgc T behauptet Stuf biefc

ftäüe, nidit neue fogifdje formen, fonbern nur etgentpntlüfe 35er*

menbungen ber oefamtten, mag uns bie angetoanbte Sogt! jurüct

führen.

96. ©ar nid)t bettle icf) bagegen auf bic 8eljre öon ben @$lu§*

fettet guriitfaufommen. SSegreiftidj fann jebe ©onclufion eines ©cfiluffes

Oßerfafe eines giDeiten »erben; ^roföttogigntuä bc§ streiten Ijetjjt

bann ber erfte, ©»if&nogi§tttu§ bes porigen jcber folgenbe. $5ie

bloße SBergteidjung ber türmen ber ©djtttfcmobi leljtt forcier) manage

Gigeufcttaften ber fo cntftefyenben fottt. (Soll ifjr Gnbglieb allgemein

fein, fo muß ber tefcre ©djlufs einer ber oeiben erften ^iguren ange

f/ören, unb ba in biefen ber O&etfafc ebenfalls allgemein fein mu%

fo muß bie gange föeitje ber ^rofytlogismen, alfo bie gange Äcttc in

ben oeiben erften ^iguren »erlaufen; jcbe ©inmifcöung eines ©liebes

nacr) ber britten bringt einen particutaren ©djlufjfa^ t)croor, ber nie

wieber 5U allgemeinen Gonclufionen jurücfleitet. £>at einer ber ©djftiffc

eine negatiöe Sonclufion, fo werben aud) bie aller (Spifnllogismen ne*

gatio; mit pofitiöent unb gugleid) allgemeinem Gnbglieb fann nur eine

Äettc fließen, bic burä^toeg in Barbara »erläuft. 3ttan pflegt nun

naaj Analogie bes einfallen ©cf)luffcs nodj Weitet ju »erlangen, 1>a§

ber Coerfati bes erften $roföltogismu§ ba§ ^räbicat P, ber Unter*

fat| bes legten (Spift)llogi3mu3 baä ©ubjeet S be§ enblidjen ©ä)Utt>

fafce§ liefere; bie Regeln aufguftnben, bie bann bic ©Übung biefer

@djtuj3fette bebingen, märe nur Sadjc ber ©ebulb; il)rcn 'Jiut^en toüfte

idj nid)t anzugeben. Serfdjtoeigung bes ©djlu&fafces eines" $rofö>

togismus, ber äugteid) Dbetfafc bes (Spifr/llogtsmuö ift, erzeugt aus

ben Letten bie beiben formen beä ©orite§. SDer Sfriftoteftfä)e:

A ift B, B ift C, C ift D, alfo A ift D, orbnet jeben begriff in ben

Umfang bes folgenden, ffreitet alfo öont nieberen jum l)öf)eren fort

unb entfielt burdj Unterbrücfung ber ©djlufjfäle, bie man aus je

^roei ©liebem fo fänbe: B ift C, A ift B, alfo A ift C; bann C ift

D, A ift C, alfo A ift D. £)er anbere, fpäte ©rftnbung bes %X0*

feffor ©oflenius in Harburg [1547— 1628] nimmt ben entgegen*

gefegten ©ang: feine ^rämiffen: B ift A, C ift B, I) ift C . . . unter
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brücfen bie ©ondfafton: C ift A, ber beiben erften ©lieber, bie als

Dberfa^ ju bem Dritten nacb ber erften $igur ben Sldjfafj ber Sette

liefert: D ift A.

A. £cr ftjUogijtiidje Srfjlujs.

2er £eblu§ burdj ©ufefuntption. — Ser Scfiluß ber ^nbuetion. — SDex

<2rf)(ug burefj Analogie.

97. £ie togifdjen äÖatjrljetten, bereit fidj bas Senfen in feiner

33el)anblung be§ 33orfteuung3inljalt3 nacb, nnb nacb bewußt geworben

mar, f)atte baS bisjunetioe Urtbeil vorläufig baf)in jufammengefaßt:

jebem S
f
meines eine %xt oon M fei, fomme öon febent ber allgemeinen

^ßräbicate be§ M eine befonbere Säßobifteation mit Stusfdjlujj aller übrt*

gen cä§ fein ^ßräbicat gu. £)ie Stufgabe, bie nun 311 löfen blieb, mar

bie 2luffinbung ber £>enff)cmblungen, burdj treibe bies geforberte eigen*

tljümlicfie DJierfmat für ein gegebenes S beftimmbar mürbe. Sie Strifto*

telifeben Syllogismen löfen biefe Aufgabe niebt; fie begnügen fieb, bas

Subject itjres ©djfajjfa^eS nur mit ber allgemeinen g-orm bes ^räbi*

cats in SSegiefymg 3U fefcen, bie if)r Dberfa^ ermahnt b/itte; fie finb

bdjer ungeachtet ber reiben SBergweigung, bie ifjncn unb itjrcn mög*

lieben 23erfcf)icbcnf)cttcn ber Sdjarfftnn ber früheren Öogifer gegeben

f)at, boeb nur ber formell erweiterte unb ausfübrlicbe StuSbrucf ber

togifdjen 3Ö3cu)rtjeit, bie in bem bisjunetioen Urtfycit bereite niebergelegt

mar. Slefmlidj bem imperfonalen Urteile, meines eine im begriffe

bereits augebeutete Spaltung nur formell burdj bie StuSeinanberfe^ung

beS ©ubjeets unb ^ßräbicats jum 2tu§bntdj braute, ebne über bie

gegenfeitige Söeäietjung ber beiben gefebaffenen ©lieber "James ju tef)=

ren, ganj äfmticf) fcfct in feiner oollfommenften erften ^igur, auf bie

mir uns bie anbern juvürfgeführt benfett, aueb ber Slriftotctifcbe Schluß

nur in jmei gefonberten ^rämiffen bie allgemeine Ülegcf unb ben g-all

ber ätowenbung aud) äufjerlidj auSeinanber, bie in bem Sinne bes bt§=

junetmen Urteils bereits in bcnfclbcn gegenfeitigen 2?crf)ä(tniffcn ge*

baebt waren, ©camntüdj auf bie uubefttmmte ßtuorbnuug eines Be-

griffes in ben Umfang eines anbern gebaut, [äffen ftd) bcrfjer bie Strifto*

teuften Syllogismen, unter bem tarnen bes Sd)luffes burd)

Subfumption äufanunengefafjt, als bie erfte unb efemeutarfte
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$orm ber neuen ©nippe »ort renfbanblungcn betrauten; unb tmröer*

fuä^en, fegten!) 3U geigen, 311 »etöjem »eiteren gortf^ritte fie nötigen.

98. &fö ba§ f&redjenbfte SBeifpiel be§ ©ebanfeng , bet bem ®$uffe

burd) ©uDfuttlption 311 ©runbe liegt, toäfyle trf> ben SftobuS Darii, ber

ausbrütflid) bem allgemeinen ©efefce im O&erfafee ein 6efonbere§ 23ei=

fpiel ber Surocnbung im ttnterfafce unterorbnet. Sitte üttenfdjen ftttb

fterblicb, fagi btefer 9ttobu§; ©aju§ aoer ift ein SDJenfdj; unb hieraus

fettet er: alfo ift ©ajuS fterblicb/, offenbar in ber 3Äeimmg, bur*

biefe Folgerung eine 2$afy$eit feftgeftettt 31t t)abcn, bie öor|er nodj

niebt feftftanb, nun aber burd) bie SÖa^eit ber fceiben ^vämiffett unb

ihre SBejieljung auf cinanber gefiebert ift. Scbon bie ©fepfis be§ 2(Itcr*

tt)um§ f)at jebod) eutgetoanbt, baß nidjt bie ^rämiffeu bie ftiditigfeit

beS ©d?faßfafee§ üerbürgen, fonbern baß ber @ä#ufjfa| bereits gültig

fein muß, bamit c§ bie främiffen fein tonnen. $n bor Xbat, »0

bliebe bie Söa^eit bcS £)&erfa^e§: alle 202enfcr)en feien fterblid), toenn

e§ in SBepg auf (SajuS nodj niebt getoiß märe, ba£ er an biefer ©igen*

fd>ft Xljeil bat? Hub too bliebe bie Sa^eit bcS Unterfafce§, baß

©aju§ ein äftenfdj fei, toerat e3 notf» stoetfeujaft wäre, ob er aufer an*

bern ©genfdjaften beä iOicnfdien aueb bie ber ©terblid)fcit §ai, bie ja

ber O&erfafc al§ allgemeines -ätterfmat jebeS ÜWcnfdjcn aufführt? 9ln--

ftatt mithin burd) if)re für ficli feftfte^enbe S23a^eit bie be3 2dilin>

falbes 3u bemeifeu, ftnb mclmcljr beibc sßrämiffen nur unter 33orau§*

fe$ung feiner SBa^eit riebtig, unb biefet boppelte airfei fdjcint 3U*

nädjft jebc logifdie Sciftung be§ ^pllogiSmuS unmöglich 3U madjen.

99. &a§ ©cwidjt biefcS ©tnwurfS ift nid)t l)inroeg3ulcuguen

:

toir »erfolgen ilm in 33epg auf oerfdnebene gäüe. SBenn nur uns

ben .Cberfat^ MP als ein anatötifä>3 Urtl)eif ben!en, meuu nur alfo

annehmen, P fei ein fefteS Otterfmat, ebne meines fieb überhaupt ber

^nbalt be§ Begriffs M nid)t ooßftänbig beulen laffe, fo ftebt atterbingS

bann bie 2lUgemeingültigfeit be§ DoerfafceS für fiä) feft; aber ber Un*

terfafc fann bann ein S niebt bem M unterorbnen, ebne bem S bieg

unentbebrlidie P bereits guguf^reiben, alfo ben @cp#ttj OOtau^u

febeu, ber biefe 23ef)auptuug erft ausfpredum follte. SBer 3. 33. es 311

bem begriff be§ Körpers redetet, fdnrer 311 fein, bilbet unangefo^ten

ben Cbcrfat^: alle Körper finb fdm\T; aßer er fauu bie Vuft bann im

llnterfal^e uiebt einen Körper nennen, ebne febon mitgubenfen, ma§ erft
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bei (Sdjlufjfa^ lcftvcn folf, bafs aud) bic £uft fdjmcr tft. Slllgcmein: bot

(SJrunbfat^ ber Subfumbtion öerlangt, baf; ba§ untergeorbnctc ©inselne

bic 9)2crfmale feine« allgemeinen tfycitc; aber itmgefeljri läßt ftcf) mdjt§

einem 2lllgcmeincn unterorbnen, ebne bereits bie ÜDierfraale 511 fjaben,

bie biefcä if)tn t>orfd)reibt. (£<§ würbe fid) aber anbcr§ oerljaften, wenn

mir itn§ ben €>berfa£ MP al§ ein fimtl)etifd)e§ Urtljctf oon allgemeiner

©cltung bähten. £)amt würbe ber $nf)alt beS 33egrtffeg M fid) öott*

ftünbig fäffen laffen, ofyne in il)in P mitgebadjt 31t fiaben, aber eine

<$cmhil)eit »on irgenb weldjem Urfprunge lehrte m§ suglcid), baf?

überall mit biefem M aud) P oerbunben fei. darauf mürbe ber Untere

fa£ an S nur bic 2ftcrfmale nac^jumeifen fjaben, burd) bie c§ ein M
tft, unb nun erft ber 2d)luJ3fa| ba3 nod) nid)t mitgebacbteP fyinsufügen,

meines bem S um feiner llnterorbnung unter M willen gebührt, ^m
mirflid)en ©ebraud)c ber @ubfumption*fd)lüffc macfit man biefe

s

-i$or*

auSfefcungen immer. 28er behauptet, ba$ alle 2)tenfd)en fterblicb) feien,

benft fid) ben naturgefd)id)tlid)en (Sfyarafter ber 9]icufd)l)eit burd) ibre

übrige gegebene Crganifation oollftänbig beftimmt unb fielet bie ©terb*

liebfeit aU ein Stterfmal an, wetöjcS nid)t amSbrütflicb öon unferem

Genien in ber (Sbarafteriftif be§ SDicnfdjcn mitgebadjt 31t werben braud)t,

weit e§ alß unoermeiblid)e g-olgc obnefyin an jener Crganifation l)cingt,

burd) bie mir ben SBegrtff be3 Sftcnfdicn beftimmen. S^arum reiebt e§

nun im llnterfatj aus, aud) öon ©ajus nur biefe mcfentlidie Drga*

nifation fefauftellen, um im ©d/lu^fat^e il)m jene uintermeiblidje g-olgc

berfelben 3U3uerfennen. 9cod) Deutlicher wirb bie§, wenn mir um ben

Cbcrfai^ l)l)potf)etifd) üorftellcn, unter P alfo nid)t ein feftcS, blcibcnbcs,

fonbern ein flte^cnbc§ SJiertmal be3 M, überhaupt eine golge benfen,

bic aus M unter einer gemiffen Scbiugung x f)eroorgct)t , ein mini-

mal, wefdjcä M unter biefer 23ebinguug annimmt ober oerliert, einen

^uftanb, in ben es gerätl), ober eine äöirfung, bic es ausübt. £)ann

rcid)t e§ t)in, im Uuterfalj S bem M allein untersuorbnen, um im

<2d)luftfat3 3u folgern, bafj aud) S, wenn bie glcidie S3ebtngung x ein*

wirft, ba§ 2)terfmal P jcigen muffe. Unb auf biefe $orm laufen in

ber £t)at bic meifteu in ber §B3iffenfd)gft mirffamen 2lnmcneungen ber

©ntfogtömcn aurüd; fic gctgcit faft alle, bafc S, weil es eine Slrt mi

M tft, unter ber SSebingung x im allgemeinen biefet&e 2Btrftmg P ent-

falten ober erfahren werbe, bie wir an M fennen. allein, wenn es fid)
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oorbüt 6ei onafyttfdjem D&erfa^ fragte, mit mclcbcm 9?edjtc ber Untere

fa^s auSgefprodjen werben fönne, fc fragt eS fid) fiter bei fpntljetifd) an*

genommenem Oöerfafc, mit welcbem Siebte biefer fdöft als allgemein^

gültig Rauptet »erben Dürfe? SBerat bie Sterßftdjfett als neue»

üfterfmal gu ber übrigen Drganifation beS üDfcnfdjen notfnuenbig §w*

jufommen fofl, fo fann bod) biefe 9Ülgemcingültigfeit nur unter 33or*

ausfetjung ber Öiicbtigfeit beS ©äj&ijjfafceS befielen, unb fie wirb hinfällig,

wetut es nun boer) einen cigenfinnigeu ©ajuS gibt, ber ntct)t ftirbt. 2BaS

mau hierauf antworten wirb, tft Kar: natürlidj fei jeber altgemeine

Cberfatj falfdi, ber fieb in einem einzelnen feiner untergeorbneten g-ätie

nid)t beftätigt, unb biefe ©efafjr liege überall nafje, wo jener allgemeine

©afc nur burd) eine unbereebtigte Verallgemeinerung öieler beobaditeten

(SinjclfäUc entftanben fei; roo jebod) bie notljiocnbigc Verfnüpfung be§

M unb P an ftdj nadjweiS&ar fei, >&a forge eben biefe gültige eilige*

meinljeit bafür, baß fein eigenfinniger ©irigclfaü Porfommcn fönne,

melier if)r roibcrfprädje. ^n bem angeführten SBeifpiel liege bie ©adjc

gweifelfjaft; für bie gemeine Meinung fei bie allgemeine Sterblidjfeit

ber üftcnfdjen nur eine SBorauSfefcung, aus beut übermal tigenben ©in*

brud ungäpger ^cifpicle entfprungen, 31t benen fid) nodj fein ®egen*

beifpiel gefuubcn l)at; für ben ^öfiotogen ftcfjc fie gtuar, als £otge ber

gegebeneu Drganifation, in feiner Ucber^cugung feft, aber auet) of)ne

fieb mit ber roünfdjensrocrtljcn ©enauigfeit bartl)itn ju [äffen, ^n an*

bem gälten jebod) fei bie 2lllgemcingültigfeit beS fmttl)ctifd)en Ober*

fa^eS entweber burd) eine unmittelbare 3(nfd)auung ober burd) 33eweife

verbürgt, bie einen gegebenen $nf)alt einer folgen 2lnfdjauung unter*

orbnen, unb in allen biefen Ratten reiche ber ©tytfogiSmuS gur fixeren

©eurinnung einer befonberen neuen (Srfcnntnip fjin; beim nidjtS fei 31t

ibr nötfng, als bie ausführbare Untcrorbnung eine» S unter ein M,

wefdjcs fjicr wafjrfjaft ben SDienft eines 2fttttelöegriffS teifte, S mit

einem Porter ifjm frembeu P 51t üerfnüpfen.

100. ^d) [äffe fjier baf)ingcfteüt, ob unb in weider 9tuSbefynmg

überhaupt bie unmittelbare 2lnfd)auung ber allgcntcingüttigcn 2Baf)rt)cit

eines fpntt)ctifd)cn Urtfjeils möglidj fei; beim gauj unmittelbar flar ift

fo piel, taft wir ^ebenfalls nur fefjr feiten uns in ber Sage befinben

werben, ben $nfjalt eines allgemeinen O&erfafceS auf biefen 9leä)ts*

grunb ftüijcn ju fönnen; ungcttjlige allgemeine Urtf)eilc werben Pon uns
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<mSgefprod)cn unb 3U Folgerungen &emtfct, of)ne fclbft als unmittelbare

Sbtfdjauungen gelten 3U fonnen, unb olme baj? bie Sßetoetfc auSfiujr&at

äjätat, bur* treibe itw ^nfjalt auf fold)e Quellen ber xß?al)rbett fid)

jurütffcitcn ließe. £)iefe gange ausgebreitete Stl)ätigfeit unfereS £)enfen§

fann Weber einfad) als untriftig bei ©eite gefegt »erben, nod) fann

fie beftef)en ofrne logifdjc Regeln if)rer ©üttigfeit. liefen ^Regeln traben

wir nadjgnforfdjen, unb %voax finb cS if)rer jtnei, bie wir bebürfen. gu

bem totrffamen (Mwaucfie beS @d)luffeS ift cS juerft nötf)ig, baß nrir

allgemeine Dßetfä^e ftnbcn lernen, bereu ©ültigfeit toeber auf einer

unmittelbaren ©cwißljeit, nod) auf ber fd)on gemalten ©rfal)rung il)rcr

9itd)tigfeit in jebem ßtnjclfaüe beruht; es muß möglid) fein, bic allge*

meine Sterbltdbfeit ber äftenfdjen gu behaupten, fomof)l beoer man fie

al<§ notl)wenbigc $olge aus il)ren ©rünben begreift, als aud) beüor

man jeben Qshtgetnen barauf geprüft bat, 06 er umzubringen fei ober

nid)t. £er Unterfafc aber mad)t eine zweite Üteget notljwenbig. £)cnn

möglid) ift es jwar in fielen Ratten, ein S beut M beswegen untere

guorbnen, weil man an S alle öfterfmale gefunden l)at, weldic ba§

M jeber feiner Strien oorfdireibt; ausführbar ift aber bennod) in ben

meiften fallen biefe Öciftung nid)t; ^tiemanb wirb e§ für notl)wenbig

ober für oollenbbar ijalten, audf nur ben ©afiiS unfereS Unterfat^eS in

23c5ug auf aik Srrganifation§eigeuf)eiten §u prüfen, um fid) baS $icd)t

gu nehmen, ir)n ber ©attung üJJienfd) untcr^uorbneu. Senn ber wirf*

liebe fruchtbare ©ebraud) beS ScnfenS möglid) fein foü, muß es bal)cr

ein 2?crfaf)ren geben, nad) welchem Unterfä^e fid) finben laffen, bic ein

gegebenes ©ubjeet einer (Gattung unterorbnen, nod) bcoor oon il)in

erwiefen ift, baß es ooUftänbtg alle 93cerfmale biefer (Gattung befü?e.

£ie beiben ^erfabrungsmetfen, bte id) l)ier t»erlange
r

laffen fid) nun,

ol)ne baß bieS inbeffen 001t wefcntlid)er 33ebeutung wäre, an eine etnxtS

»eränberte 2luffaffung ber ^weiten unb britten 3triftotelifd)en Figur

anfdUicßen.

101. £ie allgemeine Aufgabe jebeS ©dilußoerfalirenS beftebt

naturgemäß bartn, aus gegebenen £)ati§ ober ^rämtffen fo Diel neue

Sal)rt)eit gn entwirfeln als möglid); wie bieS gefdnebt, ift an fid) oöllig

gteidigültig; baS Verfahren wirb fid) nad) ber Oöeftalt ber ^rätttiffen

rid)ten
r

bie wir nebmen muffen, wie fie uns bte (Srfa&rung, innere

ober äußere, borbietet, 92un ift es ein häufige! Sßorfommen, baß nicln
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nur an gwei, fonbcrn an fefjr Dielen öetfdjtebetten Subjccten P S T V
W baffel&e ^räbicat M '

oorfommt ober niefit oerfommt, unb c§ fragt

fi<3§, üjetöje Folgerung cut3 btefen ^ramiffen PM, "SM, TM, YM...

mögltdj tft, bie fieb ifjrcr g-orm naeft bei streiten Slrtftotelifcficn ^igttr

anfcfiltcfsen. Sä tft Kor, baß fie in tfirer SBtelgaijl niefü 31t einem ©djluffe

aufforbern, welcficr gtoet einzelne btefer ©uBjecte in ein gegenfettigeä

äSetfjältmjs bväcbtc; fo weit biefe ^ofgmtitg beabfiefitigt wirb, tft fie

nui%burcf) bie 2lriftotelifcfic SBefdjtättfiing auf jwei y
]?vämiffen unb mit

33cacbtung ber Regeln ber ^weiten ^tgur mögltä). Steuer es tft e&eitfo

erlaubt -m rerfuefien, 06 niebt bte§ gemetnfante SSorfotninen beg M an

fo oerfcfiicbcncn Subjecten un§ etwas über bie SBebeutung biefeS M
fclbft tefire, ba§ mithin im @efilupfa£c niefit oerfefiwinben würbe. SHe*

fen ^erfuefi nun macfit ba§ natürliche teufen, too ifim bie ©rfal)rung

foldic Sßränttffeit gibt, unfehlbar unb wirb babei burdj ben allgemeinen

©runbfat* geleitet, ber alle feine §anblungen befierrfefit: iwrgcfunbeucc-

3ufammcnfcin ber 3?orftcUungcn in 3ufammengef)örigfcit ifircr ^nfialte

gu bertoattbeut. Sc mir baffelbe SDfcrftnat an cerfefiiebenen ©ttojecteit

waljrncfmten, Ijabcn nur ba§ SBorurtljetl, bafj biefe Ucbercinftimmung

feine zufällige, baß mithin bie t>erfcfiiebenen ©uöjecte niefit |ebe§ einzeln

für fiefi burefi einen bcfcnbcrcn Umftanb mit bemfelbcu ^räbicate gu*

fammengcratb,cn fei, ka§ tnelmctjr alle uutcreinanber einen gcmcinfdjaft*

liefien (Stamm gleiches 3Befen§ t)aben, 001t beut feite glcicfie iöejiefjuug

511 bemfelbcu äÄerfmal bie $olge ift. rSTV werben mitbin gttar

oerftfuebene fein, aber boefi unter einen fyöfymn begriff 2 als Strten

beffelben ecerbinirt; niefit fie afö t>erfcfiicbenc (Stngelne, fonbcrn nur fo*

fern fie Strien bc§ 2 finb, tragen ba3 gemeinfame äfterftttal M als

nctfiwenbigcS ÜRcrhnal biefer ü)rer ©attung. Unfcr Scfituftfaf^ lautet

bemnaefi: aßt2 finb M; unb in ifmt bebeutet 2 htö fyöfjcrc Stügcmcinc,

beut wir bie einzelnen ©ubjeetc untcrorbnen, unb ba§ waljre «SuBject

für jenes M, ba§ wir oortjer gemeinfam an jenen einzelnen öorfomntcn

fafien. £)te§ ©cfilufwcrfafwcn tft ber etnfact)fte gaü ber ^nbuetton

unb bilbet für un§ unter btefent Tanten bal 3 weite ©lieb btefer

©nippe con Folgerungen, bie fiefi auf Unterorbnung be§ 3Äaimtgfa($en

unter bie @int)cit eines 5t(lgemcincn grünben.

102. ®ic Aufgabe, bie wir biefem SSerfafyfen ftcUten, allgemeine

DÖerfä^e für ©ebtüffe ber Subfumption gu erzeugen, fcf)cint es nun
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bcnnocb nur unbollfommeu gu erfüllen. SDenn übereinftimmenb mirft

man ber $nbuctton öor, bafj fic (SJeteiffeS aber nidjt
v
?icuc» lebre,

wenn fic ooßftänbig, Oicuc» aber nidjt ©etotffcä, fo lange fie nnöofl*

ftänbig fei @ittb P S T U alie Strien be3 .S
1

, bie c§ gibt, unb Ijat

oon jeber biefer 2trten eine ^rämiffe fd)on geteert, baß fie M fei, fo

fann ber ©djtufsfa^ nur alz uniöerfate§ Urtbeil: alle 2 finb M, biefe

8tu3fagen ber 33orberfä|e fummiren; aber er fann nidjt einmal mit

logifcbem 9tedf>t fieft in ba§ generelle Urttjeil oermanbcln: jebeä -1" als

fotdjcö ift M; e§ bleibt öietmefjt gang gtoeifetljaft, ob niebt 6to§ tfjat-

fädjüd) alle Strien be§ JS, unb gulefct bod) jebe 2trt au3 einem befonberen

©runbe, baffetbc M baben ober erleiben, ober vi> ttrirftidj in ber atlge*

meinen Statur be3 2l felßft bei* immer gleidje ©runb liegt, ber bie§

fräbicat allen feinen Sitten notfjtoenbig maebt. GH6t eS aber außer

ben Subjecten, roeldje in ben ^täntiffen mit M oerbunben oorfommen,

nod) anbere Strien be§ 2, oon benen fie nid)r§ auäfagen, fo ift ber

Sdjtujjfa^ eine unberechtigte Folgerung ad subaltemantem au§ ber

©ültigfeit einer befebritnften eingabt oon (Singelfätten auf bie ©ü£*

tigfeit be§ allgemeinen ^afte3, eine Folgerung, bie ocrfdjiebene ©rabe

ber SBabrfcbeinlidifeit mag f)aben fbnnen, ©ettrif$eit aber niemals er*

langt. (£* fdjeint mir jebodj, bap biefe an fid) richtigen 33emerfungen

bie reine 23ebeutung einer logifdjen [yorm mit ben ©djttrierigfeiten tt)rcr

mirffamen 2(mt>cnbung oermeebfetn unb ha$ berfelbe gebier auef) fd)on

in bem £abet lag, ben man gegen hen SBertf) be§ 2(riftotelifd)en @o>
logi^mnä erf)ob. ©er ®ebanfc, bem biefer folgte, jebes ©inline fei

3um 33efil5 feiner ^rabicatc burcr) feine 2(bf)ängigfeit oon feinem 2(11*

gemeinen beredjtigt unb oeroflicbtet, ift of)ne ßtoeifel ein logifd) buraV

au* gültiger ©runbfat*, melcber ben inneren ßufammenfjang bc§ jebe§=

matigen £enfint)alte5 in feine ridjtige $3etcud)tung rücft. £)iefe togifdje

sßebeutung oerliert er baburrf) gar ntct)t, ba§ bie 2£af)rf)cit beS 2lllge*

meinen, um p befteben, bie ©ültigfeit beffelben in allen (Singelfatlen

einfdjtiept, ober menn man lieber null, üorauSfel^t; e§ ift \a öietnteljr

ber eigene Sinn be£ ©runbfa£e3, ba$ beibe ungertrcnnlidj oon einauber

finb. 3)iag man bar)er im ©ebraudje be§ £enfen3 ju ber 2£al)rt)cit ber

']>rämiffen gefommen fein, auf ircldjem 2ßcgc man null; nacf}bcm mau

fie gefunben fjat, brücft bie Unterorbnung, mctcf)e bie erftc 91riftote

lifebe gigur ausfpriest, bie ©lieberung au», bie bem inneren 3ufam*
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mcnljange bc£ fertigen £>eitfhtt}ftlt§ entfpridjt, obgleich oieüeidjt gar

mä)t bie ©lieberung ber ©cbanfenarbeit, burd) mcldie wir ifnt getooit*

hen fjaben. (So betrautet ift ber ©djhijj ber ©ubfumotton ba§ logifebe

$freat, in beffen gform toirunfere ßrfcnntmjj bringen foflen, aber ntdjt

3ugfeidj allgemein bie inftrumentate äßetljobe, burd) bereu Befolgung

mir ben gegebenen Stoff 3U jener Grfcnntmjj jufammcnfdjftcjjcn. Steljtu

lidjcä fjabc id) nun oon ber $nbuctton ju fageu; ber logifdjc ®e*

battfe, ber tyx 3U ©runbe liegt, ift gar nidit bto<§ mafn-fdieinlidi, fonbern

gcioiß unb unanfeditbar. (h* befielt in ber auf beut ©ertje ber $bcn-

tität berufjenben Ue&ergeugung, baß jcbe beftimmte ©rfdjetnung M audj

nur oon einer beftinunten äßebingung 2 abhängen fönne, unb bajj

mithin, too unter anfd)eincnb oerfdiiebenen Umftänben ober an nerv

fd}iebencn ©ubjeeten PST U baffelbe M »orfommt, c<§ gauj unoer*

mciblid) in biefen ettociä ©ememfame§ -S
1

geben muffe, melcbe» bie

toafyxtf ibentifd)e SSebtngung be§ M ober bo§ maljrc ©ubj.cct 311 M fei.

Wlan mürbe ganj mit Unrcdjt eimoenben, e§ fei eine gcmöl)nlid)c (£r*

faf)rung, baß biefelbc ^olge M oon oerfd)iebenen äquioalenten SBebut*

gungen erzeugt werben, baffelbe
v
]?räbicat M an äufjerft oerfdiiebenen

©ubjeeten oorfommcn fönne. ©ben in biefem (Sinmurf geigt fidj bie

ä>ermedjfelung
f

bie nur oben rügten, ber logifcbcn Siegel mit ihren

2luyfül)ruugsbcbingungen. ©ibt e§ für eine $otge M #oet ocrfdiiebene

äquioalente 23ebingungen, fo finb biefe beiben eben nid)t burd} ba§,

looburd) fic oerfRieben, PoberS, finb, fonbern burd) ha$, morauf ihre

Stequioateng berubt, mirflid) bie Söebtngungen biefer gleiten ftotge M;

fo lange man biefen gemetnfamen ©runb^ug beiber nid)t abfonbern

fann, fo lange bat mau eben bag riditige 2 be§ ©djInfüfafceS nidit ge*

funben, mitbin bie $nbuctton nidit in ber Seife ausgeführt, in meiner

fic ausgeführt 31t werben oerfangt. gfinbet fidj baffelbe M aU ^räbicat

an fef)r oiclen fjödift oerfdiiebenen ©ubjeeten unb jjtoar, lote c3 gemöbnltd)

in ber wirflidien Sfottoenbung 311 begegnen pflegt, an folgen Subjecten,

oon bereu jebem nur ein £t)eit feinet ganzen 2)ierfmalbcftanbe3 befannt

ift, fo fann man fidj natürltä) fcf)r irren, meint man ba§, ioa§ in bie*

fen befannten SOccrfmalen aller ©ubjeete gemeiufam ift, 311 bem 2 31t*

fammenfafit, bem mau nun, atö bem ttalircn Subjecte, ba§ fragltdie

äßerfmal M 3utl)eilcn fönute. $tf) leugne nidit, ba$ int ©ebraud) ber

\nbuction mir fef)r baufig unter foldjc uugünftige SBebingungen geftcllt3
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finb; aber alle biefe ©djttrierigferten, melcfjc [idj ber SCuSfü^rung erit*

gegenfteflen, änbern bie allgemeine fogtfd^e ©üftigfeit be§ ©runbfa|e§

ber $nbuction nicf)t, ber behauptet, Überali, mo bcrfcbiebcnc §8ebingun*

gen biefelbc $oIgc M ober berfdjiebene Subjccte baffelbe ^räbicat M
baben, muffe ftdj ein unD nur ein ganj bcftimmteS 2 aufftnben laffen,

mclajeio btc einzige immer gleite SBebingung ober ba§ einzige maljre

(Subject fei, bem aftgemeingüftig unb notfjtocnbig ba§ ^ßräbteat M
ober btc ^ofge M in einem @djtu§fa£ tum ber ^orm: jebe§ 2 i[t M,

gngufdjteiben fei. ©et angenxmbten Öogif aber übertaffen mir bie

SBead^tung oer Regeln, buref) meldje bie Stufftnbnng btefeS JS gelin*

gen fann.

103. Tk britte $orm biefer ©rubbe fübre ief) unter bem etma§

mittfürfief) gemähten tarnen bc§ @cr)luffc§ ber Analogie ein. ©ie

^rämiffenfteuung ber britten 3lrtftotc£tfcr)cn $igur MP, MS enthält,

bei ber böütgen ©teiebbeit bcS 33auc§ beiber SSotberfä^e, mieberum

feinen ©runb jur Uttterfcfjetbung bon Ober* unb Untetfa^, unb aud)

feinen, bie Ißrämiffen auf 3mei gu befa^ränfen. @ef)r fjäufig mirb im

©egerrtfjeil un§ bie ©rfa^rung eine größere Stngafjl berfefben, MP, MS,

MT, MU..., a(fo bie Xfjatfacbe bor Sfagcn ftclien, bafj an bcmfelbcn

(Smbjcct eine SBietljeit berfebiebener üDtcrfmafc entmeber bor!omme

ober ntcfjt borfomme. £>icfe £>ata barf ba§ £)cnfen ntdjt gnrücftbeifen

unb c3 benu^t fic ju einer Folgerung, bie, nur in umgcfef)rtcr SRia>

tung, ber vorigen bötftg äimlicf) ift. Stucr} fjier läßt c§ fiebj bureb bie

33orausfc£ung feiten, bajj triebt burd) biete gufammenljangfofe ßufetfle

bie berfdnebenen Ißräbicate ftrfj an bemfelben ©ubjeete M bereinigt ^o=

ben, fonbern bafj e<§ einen ©ronb geben muffe, ber fic alle, al§ §u*

fammengebörige, berfammett r)at; fie gehören bem M, roeü M ein 77

ift, gu ber Ocatur bc§ 77 aber gehört c§, biefen bcllääfjligcn Säfterfmat*

beftanb 31t baben, ber feinen $nr)aft auSmacbt; at§ eine 2trt be§ 77 r)at

M barauf ?fnfprttcb, alle biefe *ßräbicate an ficr) gu bereinigen. @o v'xU

ben mir cm§ biefen ^rämiffen ben Sdjfaßfatj: M ift ein 77, unb f)aben

mit ifnn bie gtoeite Aufgabe erfüllt, für ben ©djlujj ber ©ubfumbtion

jenen Unterfcrtj gu finben, buref) mefdjen ein begriff M, ba§ bortige S,

unter ben Umfang eines aubern 77, be§ bortigen M, uutergeorbnet mirb.

104. 2(ucr) biefe Aufgabe fdjeint aber fcblccbt erfüllt 31t fein; beim

mie bie ^nbuetion, fo unterliegt aueb bie 91nalogie bem Sacel, niebts

2o$e, 80g«. 9
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9JeueS gu lefjren, öjcnn fic öoflftänbig., unb nidjtS Stcftcve«§, mcnn fic

unooEftänbig ift. ©eben bic ^ßräraiffen bereits beut M afle äfterfmale,

bie nötljig finb, bamit es ein 77 fei, fo gerönnen toir an fadjltdjer (Sr*

fenntnt^ nid)ts burd) bic nnrflidjc Unterorbnung beffelben unter biefen

Sßegriff; nur bic ^orm unferer Stuffaffung beS gegebenen $rit)alts an*

bert fid). Slbcr in ben aUcrmciftcn fällen geben bic ^ßräntiffen nur

einen S^eü bei gu 77 notlnnenbigen s}>räbicatc an, unb nur fdjliefjen

ebnc%(2icf)crf)cit öon it)rer ©egentoart aucr) auf bic aücr übrigen, burd)

loeldje an M erft ber gange $nf)alt eines 77 oerttrirftidjt nrirb. 3Bo

unfere SBetradjtung (SJegenftänben ber SEßirKtdjfett gilt, beren ganges

Sßefen aus ungäfjßgen uns gum großen Xbcil nnbefannten, ginn £bcil

fd)n>cr beobachtbaren ÜÜJerfmalen befielt, ift bte^ immer ber Jyail; aus

ioenigen Qüigenfdjaften, bie ioir an einem ©egenftanbe mirflid) beobaefy*

ten, fdjliejjen nur barauf, er fei ein SftetaÜ, ein Xf)ter befttmntter G&at?

tung, ein SScrfgeng gu beftimmtem ftwcä. SDaf; IjierauS im ©ebraudt)

ber Analogie gal)lrcid)c $rrtljümcr entfielen, bebarf feines SSorteS

weiter; aber bie @ä)toierigfeit ber Stntoenbung beeinträchtigt and) t)tcr

ben SScrtl) beS logifdjen (Urunbfa^eS nid)t. tiefer ©runbfa^g behauptet:

fein $rtt)aft eines 33egriffeS> ber rid)tig gebaut fei, befiele in einem

gufammcubanglofcn Raufen bon Sfterfntalcn, ben man beliebig üerme^

reu fönne burd) ^ingufügung gteidjöiel welker neuen SBeftanbt^eüe;

gtoar uid)t burd) ein ÜÖJerfntal, aber burd) eine SSerbinbung mehrerer,

tt>cld)e gegeben ift, [ei oerntöge ber burefgängigen gegenfeitigen Deter-

mination aücr aud) fd)on barüber entfefieben, toetdje anberen nod) un*

beobachteten fid) mit ben beobachteten oerfnftpfen fönneu, weldjc nid)t;

beSljalb fei eS mögtid), aus -beut angefangenen
s
-öi(bc beS M, toeWjeS

uns bie ^Srämiffen geben, aua) bie mögliche SBeröoflftänbigung unb

3'ortfet^ung beffelben gu folgern; es gebe mithin allemal ein unb nur

ein 77, toeId)cS bic Bereinigung ber gegebenen äßerfmate an M guglcid)

mit ber §ingufügung nid)t gegebener rechtfertige unb möglid) madtje.

£)iefeS an fid) richtige $beat beS ©enfenS «erlangt nur, tth'e jebe SDent

form, nid)t burd) unpaffenben, fonbern burd) paffenben $nl)alt rcalifirt

gu »erben. 9tid)t jebe beliebigen paar ^räb'icate eines M rcid)en I)in,

um auf alle feine übrigen gu fdjliefjen; mand)c fold)c (Kombination mag

nidjt nur einem II, fonbern aua) einem andern begriffe 77 x ober 77 2

gufommcn; man mirb im ©egenfa^ gu biefen unmefentlid)cn anbere
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ttefentlidje 2fterfmafe in ben ^rämiffen »erlangen, eine $orbermtg, bte

man in ber Stittocnbung nürflid) allcntfjafben ma^t, unb beren ©rfüflung

man bev fadjfidjcn Scmttmjj bc§ befyanbeften $nljaft§ überfällt. Sföer

bte roidjtigfte Öueüe ber Ungenautgfett tft ber Mangel alier &tS$etge*

nannten ©deformen: bie Sßräbtcatc nur in allgemeiner Raffung, ofme

Angabe \fyds SMafjeS, if)rcr fpeetfifc^cn 3Wobtficatton unb tfjrer gegen*

fettigen Determination anguge&en. ©o fange bie ^räntiffen nur fagen:

M tft fdjmer, M tft gelö, M tft fdnnefäbar u.
f. »., fo finbet man in

biefen £>ati§ freilief) feinen (!mtfd)eibungSgrunb, um M cnüocber für

©djtoefel ober für (Mb 31t erflären; aber fotdje ^rämiffen Ijaben bafür

ajid) if)rc £>eimat nur in ber abftracten Sogt!; im ttnrfiidjen 6kbraud)e

beS £)cnfenS roirb oiefmcljr immer sugletä) auf ©röße, eigentpmtidje

©cfiattirung unb 33er&tnbungsmeife ber ^räbicate geartet unb aus bte*

fem angefangenen d)arafteriftifd)en ©runbriffe auf feine ^ortfefcung §u

beut ©angen IT gefdjloffen. 2Ba3 nun baS natürliche teufen allent-

halben nnrffid) ausübt, baS ^m tft burdj neue togifdje formen, 31t

benen nur überzugeben fja&en, aud) für bie SHjeorie feines £f)unS feft*

aufteilen.

B. £ie ntatficmatifcTjcu SolQcnutflcn.

3)cr ©djntfj buvd) ©uojlituttott. — 2)cv ©djlufj burd) Proportion. — Sonfti=

tittiüc (ÄHeirfiung.

105. $d) ftclfe nod) einmal, unb t»on öerfdjiebenen ©eftdjtspunften

aus, bie 33eranfaffuugen jitfammcn, mefd)c uns über bie ©ultogiSmen

binauS §ur 2(uffud)uug neuer £>enfformen treiben, unb berühre 31t bie*

fem 3roecf guerft bie Statur ber ltrtf)eife, tt>efd)e bie gett)öfmlicf)e Öefjre

fidj afs ©lieber bcS ©djfuffeS benft. Sie id) früher fdjon enoätmtc,

brücf't bie ©pradje in ben Urtfjeifcn öott ber g-ornt: S tft P, bas ^rä=

bicat in einer 3fffgcmcinf)cit aus, in meldjer es feinem mirffidjen ^ui^

jeetc nidjt gufommt, unb bie i'ogif pflegt bics bttrd) ben <Ba^ etnju*

gcftefjeu, bafj nidjt nur bas ^räbicat gur 33eftimmung bcS ©ubjeets,

fonbern and) biefeS gur 53eftimmung jenes beitrage. Ser ba fagt,

biefe Üiofc tft rotf), meint ntdjt, bajj tfjr ein unbeftintmtes 9iotf) über*

f)aupt, ober bajj if)r jebe beliebige g-arbenfdjattirung julomnte, bie unter

bem ©ammefnamen bcS 9totfjcn begriffen uürb; es tft immer nur baS

ffiofcnrotl), baS er im ©inne f)at
r
ja genauer baS gang bcftiutmte 9iotl)

9*
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biefcv Oiofc. Soßte er mithin feinen ©cbanfen genau ausbrüd'en, fü

würbe er fagen muffen: biefe 91ofe i[i fo rotij, wie e3 biefe 9tofc tft

$n biefem fdjcinbat gang unfrud)tbaren @a£e würbe bie fogifdje Arbeit

barin befielen, baß bie toaljrgenommene ©igenfebaft ber s
Dtüfe niebt meljr

at§ eine Giusclljett gefaßt wirb, bie fünft §etmatloS in ber SÖelt wäre;

inbem baä £)enfen fie al§ Sltt etne§ allgemeinen $lot§ betraebtet, ba§

aud) fonft öotfontmt unb aögefeljen oon biefem 93etfptei gilt, ooKgie^t c§

bie fTÄjcr erwäl)itte Cbjectimrung ber 2Öaf)tnef)mung: es gißt bent

S03af)tgenomutenen eine beftimmte ©teile in bent 2Mtinl)att
r
burd) bie

es für fid) etwa» unb nidjt &Io3 fubjectiüc Grrcgung be§ jebesmat SBot*

ftellcnben tft Sterin liegt ber fogiftt)e ©ctoinn, ber allemal gemadjt

wirb, wenn ber befonbete $ntjatt einer ä£af)rnel)mung im Urtbeil burd)

ba§ Stögemetnc erfolgt wirb, beffen ©eifiriel er tft Stöct gugletä) wirb

natürlid) and) ein togtfdjet SSerluft eintreten, wenn e§ bei bent %u&

brud' btefeS Stttgenteinen bleibt, unb wenn nid)t ber anbete 21)eil ber

Sa!)rne§mung and) fein
s
Jied)t erbält burd) gnnpfügung ber ©efonbe*

rung, bie bent genannten ^allgemeinen nbtl)ig ift, nm bent gemeinten

(Stngetnen gletd) ju fein, ©iefen SBetluft mad)cn nun bie gewüt)ntiä)eu

Urteile ber angeführten $otm alle; aud) bie Striftotelifdjen ©öttogte*

nten &efd)tänfen fid) barauf, mit bent allgemeinen M über bent auge*

meinen P p rennen.

106. ^ictbutä) laffen fie bie Aufgabe ungelüft, bie fdjon ba3 bte*

junctiüc Urtivit aufftctltc, unb befriebigen überhaupt bie ©ebütfntffe

be§ £)en!en§ in feiner lebenbigen 21nwenbung nidjt ©erat fdjon ba$

bisjunctiüc UttfjcU behauptete, bent ßsingclnen füiume nid)t ba§ allgemeine

sßrabicat feiner (Gattung, fonbern eine beftimmte äftobtftcation p bef*

fclbeii mit 8fa3fd)tuß jcber anbern ju. ©iefeä p l)ätte ber ©djluß p
ermitteln gehabt; er fjättc e§ nur gefonnt, wenn er beut allgemeinen

O&erfafce, ber bie ©attung mit bent allgemeinen P üerbinbet, einen

Untctfafc gegeben l)ätte, meld)er bie ©igentf)ümlid)feit beä S gelten

mad)te, burd) bie e§, als biefe unb nidjt eine anbete %xt ber ©attung,

aud) nur biefeä Ißtabtcat p, nid)t eine anbete Sftobiftcation be§ attge*

meinen P, erhalten mußte. S)a§ tft nidjt gcfdjcbeit; aud) ber Unterfafc

erwähnte nur bie Untetotbnung be§ (Singeinen unter bie (Gattung übet*

l)aupt, aber nidjt feine fpeeififebe Xifferenj Oün anbern Strien berfelbcn;

ba()cr fonntc ber @djlußfai§ aud) nur fagen, ma§ bem (Stngelnen
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sufotnntt, fofern es üöerljattbt eine 2trt feiner (Gattung/ aßer nieft, ir»a§

iljm gufotmnt, fofern es biefe %xt berfelben unb feine anbere ift. £)afj

wir mit einer foldjert Setftung Ijinter ben SBeburfntffen mtfercS toixU

lidjen üDenfens prütfMeißen, ßebarf faunt weiterer äSerbeutüdjung.

SBenn wir fließen: bie 3Bärme befmt alle Körper au§, h\z ßifen ift

ein Körper, alfo beljnt bie Sänne and) baS ©ifen auS; ober: alle

"Dtenfcfjcu finb fterßftdj, (SaptS ift ein 53ftenfc§, alfo ift ©ajuS fterßlidj,

fo wirb jeber bie Unfrucbtbarfeit biefeS 25erfafrenS füllen unb antwor*

ten: freilief) befmt bie Sßcirme alle Körper au*, aßer jeben in anberem

3J?a§e
r
als ben anberen; freilief) fterßen alle SKenf^en, aber bie @tcrß*

lidjfeit beS einen ift öon anberem 2fta§e, als bie beS anbern; wie baS

Gifen fief) als Qüifen ausbefjnt, im Unterfcf)ieb oont 33lei, wirb bie %t§*

nif ,31t wiffen öerlangen; wie bie ©tcrbfidjfeit beS C£aj.u3 als GajuS im

Unterfcfueb tum ber anberer üftenfdjen 31t üeranfdjlagen ift, ber 23er*

waltungSratlj einer 8eßenSüerfid)erung. £5ieS ift alfo \>a§>, toa$ bie

neuen formen 51t feiften f)aben; fie muffen baS GDingelne als ßeftimntte

3(rt beS 2Ülgcmeineu gelten macben, unb aus biefem feinem ttnterfdjiebe

öon anbern Strien beffelßen eine Folgerung auf fein eigentf)ümfid)e§

^räbicat ermöglichen.

107. 3ftan fann oon anberer (Seite f)er baran erinnern, baß

überhaupt bie öogil fidf) ctwa§ einfeitig gewßfmt f)at, Urteile 001t fatc*

gorifdjer ^orm als Sßeifpiele gu braucfien unb barunt aua) bie Unter-

orb'nungen eines ^Begriffs in ben Umfang eines anbern als bie fjän*

ftgften unb wicr/tigften logifdjen Operationen erfdjeinen ,m (äffen, $m
teßenbigen ©ebraudj beS ©enfenS finb fie ba$ gar nicf)t; es fyanbelt

firf) fetten barunt, ein SDJerfmat 31t beftimmen, welches als feftes ^rä>

bicat 311 bem $nfjalt eine» ^Begriffs ein für alle WM gehört, ober in

beffen Umfang jener begriff ciuäurcifjcn ift; am fjänfigften wollen wir

wiffen, weldfeS öeränberlidje äfterfntal P an einem (Subjcct S auftreten

wirb, wenn auf S bie 93ebingung x einwirft; fragen biefer %xt ftellt

baS Öcben, bie SBiffenfdjaft, bie £edjnif jeben Slugenßlicf. @S ift .nun

ppgeßen, bajj bie gemöfjnfidje SiHlogiftif biefe ^afle nicfjt gang über*

ficf)t; aber fie bef)anbeft fie boef) nur unoollfornmen baburef), baf fie in

einem O&erfa^e eine allgemeine j^olge P an baS gufamntenfein beS x

mit einem M fnüpft, unb bann einem S buref) Untcrorbnung unter M
ober unter Mx wieber nur im Stftgemeinen jene ^-ofgc P auftreibt.
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SBa§ Ijüft e» 3U fagen: toenn ein äftenfdj fceleibigt nrirb, fo erzürnt er

fidj; Gaju§ ift ein äOienfdj, alfo: wenn er öeleibtgt ttrirb, wirb ei* ftcfi

erzürnen; toaSttrir ttnffen »ollen, ift, tote Saju>3 al§ btefc *$erfönftdjfeit

fief) erzürnen wirb, nnb tote oiel man tf)m folglich bieten fann. Um
biefe Frage ju beantworten, nü^t bic Unterorbnung unter ben begriff

bei* 9ftenfä)ljeit ioentg; man muß bic cigentfjümlidien (Sf)araftcr3Üge

auffudjen, meiere CSajuö oon anbern sßerfonen unterfdjeiben, nnb muß

nun Rittet Ijaoen, ben (Srfolg ju beredmen, ben bic SSeteibigung auf

btefe 3üge fyaöen wirb. Sattem fann bie* 1111*3 1*° au§brücfen: unfere

Folgerungen fönnen niefit au£ UmfangSöertjältniffen bei* gegebenen 23c*

griffe, fonbern aus ifjrem $nl)alt fließen; o^ne ben unfruditbarcn Um*

weg burdj bie allgemeine (Sattung 31t neunten, muffen wir unmittelbar

aus ben gegebenen äfterfmalen cine§ ©u&jectS nnb aus bei* l^tnjutrc^

tenben §ßebingung x bie neuen 2)tcrfmale beftimmen, wetd)e fitf) geigen,

ober bic Sßeränberungen bei* alten, roeldje ftattfinben werben.

108. SBon biefent (SeftdjtS&unrt betrachtet reiben ficf> bic aufju*

fudjenben neuen formen ben Folgerungen bei* Analogie au. Staun

audj biefe fdfjloffen oon ber (Gegenwart, 9(bwc[en()cit nnb SerbtnbungS*

weife getoiffer üfterfmale an einem S auf bic notbjwenbigc ©cgenwart,

5(bwefcn()cit nnb ^nlagerungStoeife anberer SWerrmale an bemfefljen

Subject. Sflcm fann nun ben ßtoeifet erbeben, ob foldjc Folgerungen

oon ftnljatt 3U .^nt-alt, oon SKerfmal 3U Wlvfimal überbaupt aus Glos

logifeben ©rünben möglidi feien, nnb ob nidjt bic wenigen wirftiä)

mögliefen bodj burd) bie befanntcu M)t*cn bei* 8ogif oon bei* herein*

barfeit ber bigparaten, ber Unocrcinbarfcit ber conträren, bei* notlj*

wenbigen äöatjl jnrifdjen contrabictorifd)en Sßräbicäten bereite oorauS*

genommen feien; Behauptungen barüber, baß 100 p fei, aud) q fein

muffe, werbe bod) immer nur bic ©rfaf-rung tiefern, ben einzigen Fall

aufgenommen, oon bem wir f)icr nidjtS mcl)i* ttriffen wollen, baß q in

ben $nljalt beS p fdwn eingefc$offen fei, ober p int Umfange oon q

liege, ©iefer ßweifel ift an ftdj richtig; aöe Behauptungen über bie

notf-wenbige SBerfttüpfung ober StuSfcpeßühg gtoeier ^räbicatc werben,

btefc testen ^äüc ausgenommen, immer nur auf baS 3ctKpttij ber

^Beobachtung gcftütjt werben fönnen; aber c§ fragt fid) bvd]
r
ob mit ben

bisherigen Üttittclu bie Sogif au§ nur biefeu öorauSgufeJfenbät ZfyaU

fachen alte bie Folgerungen abgewonnen bat, bic möglidj ftnb; baß c§



Sie Seljre botri ©djtufj xmb bcn ft)ftcnmtifd)cn gformcft. 135

nicbt bcr fjatt ift, geigen mir fiitget burd) bte SDatfteÜung bet ©djlufc

formen fetfcft, bte wir meinen, unb bte, ü&rigen§ bem natürlic§en £)en=

fen fefjr befannt nnb geläufig, Ijier nur eben bte ifjnen in bev foftema*

tifdjen Sogt! geöüfjrenbe Stelle erhalten.

109. gaffen mir bem O&erfafce nnfercr neuen $igut bie $orm:

aüe M ftnb P, ober M=P; beut Unterlage aber geben mir nicr)t bte

unbeftimmte ©eftalt: S ift ein M überhaupt, fonbero bte beftimmte:

S= sM, b. f). S ift biejenige §trt oon M, meldje man erf>äft, menn man

baS gonge ©efüge bet in M enthaltenen DJcerfmale fidj burd) bcn ©in*

flufj einer fpcciftfdjen SSebingung s betermtnirt ober ntobificirt benft.

©et ©cbluftfat? uürb bann lauten muffen: S ift aP unb fagt, bem S,

fofetn es biefe bitret) bcn djaraftcriftiftfjen $ug s beftimmte unb üon an*

bern unterfdjiebcnc 3trt beS M ift, fomme ntebt baS allgemeine flfltxt*

mal P, fonbetn biejenige befonbere Ausprägung oP beffclben gu, meldjc

unter bem ©infdijs jene§ s auf bas ©efüge beS M entfielen muß. [3ur

SBermeibung tum äftifjtterftänbniffen ift gu beadjten, ba$ bie ßinmir*

!nng einer Söebingung s auf bcn gefammten 23au eines M bte Der*

fd)icbenen äßerfmale beS M in äuferft tierfdjtebener Söeife umformen

fann; jebc btefer Umformungen ift eine ^olge öon s, unb beSroegen

fjcibc irf) bie fjier ermähnte oP burd) ben oermanbten 23ud)ftaben o 6e*

geidjnet; bagegen Ijat t§> im Allgemeinen nidjt, menn aud) in befonbern

Ratten, ©inn, bie SJftobification eines 9ftcrfmals bcr mobifteirenben

SSebingung gteid) gu fe£en; ba^et fonnte bcr ©djhtjjfafc nidjt burd) sP

angebeutet merben.] $n biefet Gkftalt aber, bie mir Jjier bem @ä)luffe

gegeben f)aben, mürbe er bie bloße SScgeidutung einer Aufgabe fein,

nidjt ifjre Auflöfung. £)arauf fommt es oiclmcljr an, biefeS öP nam-

haft gu madjen unb gu geigen, mic fid) P burd} bas (Sinmirfcn be§ s

auf M oeränbert. Tics ift fo lange unausführbar, als man M nur

unter btefet einfachen <yorm eines mit einem Tanten öerfefjenen All*

gemeinbegriffs aufführt; um 31t miffen, mic s auf M cinmirft, muffen

mir ben $nfatt beS M in feine etngetnen Steile, mit Sßeadjtung ifjret

gegenfeitigen 2?crbinbungsmcifc, gerlegen. Sie g. 23. bcr @ang einer

D)iafd)inc firfi änbetn mirb, menn man auf fic eine $raft s mirfen faßt,

mirb Dticmanb gu beurteilen unternehmen, fo lauge er bie Sftafdjine

nur als ein anfdjaultdjcs ©ange M, als £ampfmafd)iue überhaupt 00t

klugen Ijat; man mufj bcn inneren 23au, bie 33crFnüpfung bcr Sljeilc,
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bie Sage eine» möglichen SfagrtffSpunfteä für bie Sraft s unb bic 9iüd>-

tüirfung ber fiter erzeugten ©rftttrirfung auf bie mit bem SCttgriff^unftc

öeröunbenen Xfycilc juöor fennen gelernt fja&en. Sßur babureb mithin,

baß man beut gefdjtoffenen 3(usbrucf ober ©egriff M bie cutrokt'eltc

@efämm$a§l aller ^nfyältstfyeile mit SBead&tung ibrer toedjfetfettigen

Determinationen fubftituirt, fann man tjoffen, ben ©infuifj be§ s fo

31t »erfolgen, bajj barauS guerft bie ©efammtnatur be§ S, tt)eldje==sM

ift, unb folgemetä auefi bie Sftobiftcation tfPbeä ^räbicats P beftimmen

fann^toeldje biefem S juge^ört. $n ber Xbat ift nämlidj ftet§ biefe

letzte Aufgabe in ber erften etngefdjfoffen; bie fpectftfdje Säftobification

eine* einzelnen ^ßräbicateä für S läßt fitf) gar ntdjt ftnben, ofntc bie

burdj s erzeugte ©efammtänberung beS M, oon ber fic abhängig ift,

r>orl)er gefunben 31t f)aben; benn btefelbe 93ebingung s öoürbe auf ein

P, rocldjes in bem ©efüge eine» anbern ^Begriffes N enthalten toäre,

anberä mirfen, als auf ba§, roclcbcs fie in bem M antrifft. 5üt§ bie=

fem ©runbe beachte ttf) fernerbin biefe Folgerung auf öP nidit mehr,

fonbern betrachte aU SCufgabe ber neuen $orm, sM §u beftimmen, unb

gebe ifjr barum bie ©eftalt

C berfafc : M= a + bx + ex 2
. .

.

Unterfaßt S =sM
Srfllufifa^: S =s (a+ bx+cx - ...)

woraus bann in SSepg auf einzelne ^ßräbicate, 3. 33. b, anftatt be§ uu-

beftimmten Sdjtuffeg: S ift bx, ber beftimmte folgen ttnirbe: S ift s. bx.

110. ßy bat immer fein SOiijjltdbes, fef)r oerfdnebenartige unb

bennodj 3nfammengcf)örige g-älfe bureb ein mögttdjft einfadjes Symbol

auszubrühen; irf) bemerfe bal)er 3m* 3Sermeibung oon 3Ri§t)erftänbniffen

nod) ^efgenbes. Unter a, b, c, x miU id) im SlÜgcmcinen oerfebiebene

3J?erfutaIe eine» Sßegrtffä M »erftanben miffen, roeldje, wenn fie ooll>

ftänbig aufgegärt werben, beu ©efanuntinfjalt oon M ausmadjen. $n
jebem Segriffe aber fielen biefe iüterfmale in ben alieroerfebiebenartigften

33e3iefnmgen ju cinauber, \vdd)C 33csief)ungcn in meiner gfotmel nidit

ausgebrüdt finb; als fd)wad)c 3lnbcutung ifyrcr möglidjen 3ftannigfal*

tigfeit ift bie £oppcl(jeit ber ßeidjen + uno — angemanbt. ftum

wirflidien 2(usbrud: reidien biefe 3°i c^cu m̂ t einmal bann f)in, wenn

M nidjt einen Begriffsinhalt ciu* qualitatiö oerfdiiebenen iDierfmaleu,

fonbern ein blofjes ©rö^egangeä aus ben ocrgleidibaren ©röjjetljeilen
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a, b, c, x bebeutet. Sin crfd)öpfenbcre3 Simtbot mürbe nur bctl früher ge*

brauste ber mat1jenwtif<§enFunction üoerljmipt [ein:M=$ (aAc,x..);

aber c£ fjätte hm Oiaditfjeit, alle ißerfcinbungäweifen ber Steile Mos

in ©cbanfen 3U forbern unb gar feine burd) ein anfcfiaultcfico Sdjcma

51t oerbeutlidum. 2(udj bie g-ornt ber Üieilje a-f- bx+ cx- ift milUih>

liebe» emnbot; bie Sinfüfjrung be3 x bebeutet nur roieber bie mögliche

Ungteidimcrtfjigfeit ber 2)icrfmatc, öon benen eine§, eben x
f
nur ein

anbetet, a, ooütg freiläßt, 31t ben übrigen aber fetbft als" eine beftim*

nicube SBebingung bin^utritt. £a3 s be» Untcrfafcc» unb <&äjtv$\a%t§

tritt fjier als" multiplicirenber Factor auf; ebenfalls nur, um an beut

atlcrcinfadjften unb befannteften 33etf)ältntf$, in melcbem eine ®röj$e

auf anbere emmirfen !ann, bicunjäpg oerfd)iebcnen 31t oeranfdiaufieben,

in meldjen irgenb eine cencrete SSebingung auf ben manntgfadjen $n*

halt trgenb eines begebenen ihren ßinflujj aueüben fann. ÜDrütfen

mir burdj einen redjrä untergefe^ten Buchstaben bie taberung irgenb

welker 8trt au<§, metebe eine Bebingung in irgenb einem ©egeöenen

fjeröor&ringt, unb bejeiebnen nur M als" Function oon a, b, c, x,

alfo M=gc (a, b, c, x), [0 mürben nur allgemein bcn ©djhijjfafc

nur Degeidjnen fönnen burd) S=g; s (a8 ,
b

Si
cg,

x 8), nidjt burd) S=go

(a>
(

bS( cS( x 3 ); benn eS ift an fid) beutlid), baß ber ßinffajj oon s nidjt

immer nur, nad) beut jroeiten StuSbrutf, bie einseinen SRerfmctfe mit

Beibehaltung if)rcr aügemeinen 35er6inbung§meife go, fonbern autf), nad)

bent erften, biefe SSerBinbnngämeife feibft änbern fann, fo bajj bie auf

einen Begriff mirfenbe Bcbingung beffen gangen ^an l)inlcingtidj um*

geftalten fann, um btö neue örgebniß nid)t mel)r beut vorigen Begriffe

M, fonbern einem anbern M 1 über X fubfumirbar 31t machen, .picrauf

meiter eiusugefjcn, mad}t ein 3ugeftänbniE unnötbig, meldjeä nur nun

f)in3U3iifügen baben.

111. £er (Seminn nämtidi, ben mir im» oon biefer unferer

SdjtuBfigur burd) Subftitution, ber erften biefer gmeiten ©ruttpe,

Derforecben, f)ängt bod) fd)lie§lid) bauen ab, ha$ mir miffen, maä bie

einseinen Xbeile ber Gonclufion bebeuten, meldjeä alfo ber SScrtfj öon

a, ober bxs ift, ber burd) bie (Einmirfung be§ s auf bcn cntmideltcn

2fo§brn<J be§ M aufbringt SDieS aber ift, menu c5 nid)t eiufad) au3

Erfahrungen befannt merben foll, im ©enfen nur bann 311 ermitteln,

menu alle biefe aufeinanber tn^ogenen 2f)cife reine ©röjjen unb bie
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Sanften ifjnen beftetjenben Söegicijungen foldje bcr matfjcmattfdjen 35er=

fnüpfurtcj unb ©ortberung ftnb. ^nctbutdj urirb bcr toirffame ©ebtaudj

unferer &igut auf ba3 ©e&tct bet üütotljemattf, unb gwar gmtädfft auf

bie 33erf>ältni(fc retner (Tropen tefeßränft. Sttut bie befonbete Statut

bei* ßaljlen, bereu jebe ein angebbateS S3erf)aTtniß 31t jeber anbern ljat,

geftattet, burd) ©ubftitution ber ©rößentljeu'e eine» ©ansen, ben bot*

fjer üerfdiloffcncn $trfjaft be3 M fo aufschließen, baß bte eiimürfcnbc

SBcbmgung s ibre ÜIKadjt nritflid) ausüben fann, unb baß uad) ben SHe*

getn oer 8tedjnung§atten, burd) Stufljebung entgegengefefctet unb burd)

gufammengie^en fidj abbirenber SeftanbÖjetfe, bte mit jener 53ebtngung

notfjwenbig gefotbette SBetänbetung biefe§ $ttt)alt§ oon M fidj mirflid)

ausführen unb bte ©eftalt be§ ()erau*fommenbcn neuen' (StgebniffeS

barftelien läßt. @e^en mir bagegen an bte Steile öetgleidjbätet @tö*

ßentijeile bte unoergleicblid) r-erfebiebenen ülftetfmale eines SßegtiffeS, fo

üerfdjminbcn biefe SBort^eitc ttriebet; bcr $nl)alt be3 M mirb burd) eine

fotd)e ©ubftitution nur unöoflfommen aufgefdiloffen; benu nur befreit

()ter nidjt, mie bei ben unter ftdi öergteidjbatert 3a$Ien, eine Siegel,

nadj mcldjcr fid) ber ©rfolg einer auf btefe ungleidjattigen Sßeftanb*

tfjcilc cinmirfenben SBebtngung bemeffen ließe, ftvoax menben nur au*

in folgen fällen ben allgemeinen ©ebanfen ber ©ubftitutiou au; wenn

nur miffett motten, nue eine 23cbingung s auf ein ©ing mirfen toerbe,

ba£ un§ nur burd» feinen natutgefdjidjtlidjen SSegtiff M gegeben tft,

fo getgtiebetn mir audj M in feine SJÄerrmate; abet bte @<p|üng

be<§ ©rfolgs, ben s auf jcbes einzelne betfelben unb auf bic ©e*

fammtfjeit aller Ijaben werbe, erfolgt botf l)icr nur nod) auf ©tunb

meljr ober minber unbeftimmter Analogien, meldje un§ bic ©rfalj*

tung ober ein itgenb mober entftanbeneä ©cfüb/( be3 SBafjtfdjcinlicbett

barbietet.

112. Tic 33efd)tänfung auf matljcmattfdjcn ©ebtaudj fann uns

utdjt binbent, ben ©djluß burd) ©übftitution in bcr fi)ftematifd)en 9ieif)c

bcr ©eriffotmen aufzuführen. Denn äunädjft muß man borfj nidjt gang

oetgeffen, baß jcbenfalis ha§ 9tedjnen aud) §u ben logifdien Xf)ätigfeiten

gehört unb baß nur eine pvaftifd) begrünbete Spaltung be§ Unterrichts

bic öottfommene £>eimat3bered)ttgung bcr 9)iatl)cmatif in bem atlge*

meinen ffitify bcr Sogt! überfeben faßt, Stbet nidjt nur bcsljatb ljaben

biefe formen bier itjren fla% meil fic einem Xbeile unfcrer ©enfatbeit
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unentbcfn'lid) finb; fic bleiben melmcljr audj für biejenigen ^äüc, in

benen baä ntcf)t ait-3fi'tf)rbar ift, toa§ fie verlangen, bie ^beale unferer

logifdjcu Seftreöung. SDenn wenn fic fid) nur auf ©töfjenüerljältttiffe

unmittelbar anmenben laffen, fo ift e<§ audj anberfeit3 waf)r, bafjüöeraü

ba, wo wir einen ©egenftanb unfercr Unterfudmng in feiner Seife

auf ©röjjenüerljaTtniffe gurütfpftttjren im ©taube finb, unfere (hlenntuiß

beffetben mangelhaft treibt, uub bafj feine anbete logifdie g-otm im

©taube ift, un§ bann gut ^Beantwortung bet fragen ju üerfjelfen,

meiere un§ bic matfjematifd)c SSe^anbtung ber ©ad)c liefern würbe,

toenn fie möglich märe. @§ ift faum nöt^tg, in unferer ßeit barauf

aufmerffam 51t madjen, wie 3iaturwiffenfd)aft nur burd) 9?tatl)cmatif

3U ©taube gefommen ift; f)at man bodj [ängft autf) in anbeten Gebieten

bte mefentlid)e §ülfe fäjä^en gelernt, meldte bie ftatiftifdjen @t§e&nngen

bet ©röfenberljältmffe für bie 2(uffinbung ber Qkfe£e bieten, naef) be*

nen bie ^ufammenljänge ber ©efellfdiaft befielen; felbft in ben äßiffen*

fcr)aften
r
bie am weiteften buret) bie §ftatut it)re§ ©egenftanbeä oon bet

9ftatljematif abftcf)en, empfinbet man fjäufig fef}t beutltd) ba§ Q3ebütf*

nifj if)tct SSetfttüpfnng mit ©röfjen&etradjtnngen. £)ie ©ittcnlctjte mag

jcbcS 3?etbted)cn ftrafbar finben, ofme 3U biefent Siusfprud) einer

matl)ematifd)en SBeredjtigung 31t bebürfen; aber* \^t wirflidj 31t bergan*

genbe ©träfe muß ein äftafj l}aben, uub biefeS mufj fid) nad) bem ÜÖJajje

ber 311 ftrafenben SBo^eit bc£ Detbtcdjetifdjen S5Siöen§ riditen; wäre

c§ nur bi^er au3füf)rbar, fo mürbe aud) ba3 ©ttafrcd)t nad) unferer

tfigur fdjüefen; e§ würbe jebeg gegebene ä>etbted)en burd) ©ubftitutton

in feine einseinen 33eftanbtl)eile auflbfen uub an§ bem sM, au§ ber

befonberen ©tö§enbeftimmtbeit, in wetzet in biefem ©in^elfatie bie

einzelnen üfterfmatc be» 33ctbred)em3 unh mithin beffen ©efammtwcrtf»

auftreten, ba§ öP, bie %xt uub ©röfje ber ©träfe, ableiten, bic biefem

Qsingeifafle gebührt.

113. Ohm aber gibt e§ bodj nidjt bto§ reine 2)catf)ematif, fem

bern c3 ift ber Söiffenfdjaft aflerbingS gelungen, aud) gtötfdjen Qcrfdjei*

nungen ober äßerhnafai, bie unter cinanber unoergleid)lid) finb, 35er*

mittclungen ftcrguftetlen, weldje oon bem einen biefer ©lieber auf ba§

attbere §« fdjftefjen erlauben. /Die formen aufpfndjen, nadi benen bieg

müglid) ift, mufj anberfeit§ bie nädjfte Aufgabe ber ßogif fein, weldie

fo bie UnboÜfommenfjcit be§ ©ubftitutionsfd)luffey 31t ergangen fndn.
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3um 2f)cil nun fdjetnt jener Ue&ergong swifdjen bem Unoev^teidibaren

nur baburdi ber Stffenfdjaft gelungen, bau fic btefe ünoercdeidjbarfeit

aufhob, uut> nadmüeS, baß jtuet Ütjatbeftänbe a unb b, bie unferer

Üabrnelununo, jutnädjft all quatitattö bößig oerfdneben erlernen, tu

SBaJjrjjeit bodi nur auf ©rößcuoerfdjiebcnfyeiten oeraUüdjbarer Umftaube

berufen; id) erinnere baran, mie bie ^fmfif bie qualitativen llnterfdnebe

unferer finnftdjen (Smpfinbungen ber $arße, bc^ £onc§ unb ber SBarme

auf nur matfyematifdjc ©ifferengen bcrajeidjbarcr ^Bewegungen öergteid^

barer ©(erneute gurücffüljrk ©ietji man jeboer) nutzer 31t, fo finbet man,

ba£ in btefen füllen bod) niefit in ber Xfjcit unfere ©mpftnbungen a unb b

auf unter fid) unb mit ifjnen öergtetdjcare ^Bewegungen a unb guxädfte*

bracht »erben, fonbern nur baS mirflierje ©intreten Don « ober ß unb fein

©inmirfen auf uns wirb als 33ebinauna, beseidmet, unter meldier uns bie

Graipftnbung a ober b entfielen mufj. Xk empfunbene ^yarbe a bleibt

nadj tote bor üöfitg unocradeiäjbar mit ber @tt)tt>tngung a beS 9lctl)crS,

bie man als it)re GmtftefjumjSbcbinaumj angibt, unb meun uns bie Gr*

fajjrung ntdjt leljrte, ha$ a bie ^otge be<5 « tft, fo mürben mir burd)

fein locjifdjeS bittet aus a bie Statur biefer feiner Urfacbe a crratf)en.

SaS alfo in biefen gälten bie SßMffenfdjaft leiftet, beftetjt in ber %f)at

in einer SBerfnüpfung unDera,leid>barer ©lieber, bie oon bem einen auf

baS aubere 31t fd)Ite§en ertaubt, tiefer erfte ©enj nun, baß überhaupt

a unb a, b unb ß in biefem 23cr()äTtni£ gegenfetttger vnnmeifuna, auf

einanber ftefjen, mirb, mie id) eben ermähnte, ber ©rfafjrung oerbanft,

unb au» hm Xf)atfad)cu berfclben poax burdj 3£moenbung ber %t\t%z

be» £)en?en3, aber nidit burd) eine befonberc g-orm beS £)enfcnS ge<=

monnen, bie 3U ber an fidi unmöaüdjen öpfung ber Slufgafce beftimmt

märe, mirtfid) UuberadeidjbareS in ä?era,leidjbares um3itmanbeln. Wötx

nadjbem bie ©rfafyruna, bas> ßufanunengefjören 3meier fotdicr ©lieber,

u unb a, einmal geteert l)at, fdjlieftt ba§ teufen, bajs btefe 3ufammen

ge|örigfeit ftd) aud) in ber SBeränberung beiber ermatten merbe, unb

hi# mithin einer beftimmten 2tenberuna, beS « in « l allemal eine unb

nur eine beftimmte Stenberung beS a in a 1
euttyredicit muffe. %udj

btefe Steuerungen a— a 1 unb a—

a

1
finb unmittelbar meber if)rcr

%Xt nodj if)rer ©röfjc nad) oera,leid)bar ; nimmt bie ©d)minauna,San3at)l

ber ©djatlmetle um bie ©rüjjc ö=a— a 1
311, fo Ijängt tum tf>r aller*

bingS eine beftimmte ßunaljme d=a— a 1 beS gehörten £one» ah'r
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aber btefe 2Xenbcrung d ber £onl)ül)c ift bcr 21rt nad) ein ganj anbetet

SSqtgang, afe bie ßunafymc d einer Silicat)! oon ©djftringungen, unb

mit einer folgen ntcr)t $u oetgtetdjeh; jebc biefer ©töjjcn fann nod)

immer nur nad) tt)rem eigenen SDiafsftab gemeffen, tljt mcd)fetfeittgcS

3ufammengef)ören nur als eine £t)atfad)e ausgefprodjen roetben. 2ibcr

unter einanber finb bie 3Xenbcruugcn ber £ont)öl)c, unb tfjretfettS untere

einanber finb aud) bie Slcnbcrungen bcr ©cr)mtngungS3ar)lcn t>crgteid)*

bar; bejteljen mir betbc 5lenberungcn auf d unb 6 oI§ tt)re &egügftdjen

©inljcitcn, fo läßt fidj fragen, um meldje Stnjaf)! m »on ©inljciten bei-

rrt d ftd) bie Xonf)öt)c änbert, menn bie @d)roingungS3af)t fid) um (i

(5tnt)ctten ber Strt ö änbert; m unb // fielen bann in einem reinen

3at)lent>crl)ä(tmt3. ®icS 33etlj>äliitt$ fann uncnbtid) üerfdiieben fein;

aber tote fd)on früljer, beuten nur btefe mögliche 3JJanntgfatttg!eit in

ber $orm ntdjt weiter an, bie mir btefem @d)lujmerfaf)ren geben; mir

mäf)lcn als Diamcn unb al§ ©djema berfetben bie etnfadjftc ©cftalt ber

Proportion: E:e=T:t, meiere §mat nur ben $alt ausbrütft, in totU

djem m : 11 eine conftante ©röße ift, aber bod), als @t)mbot, t)intänglid)

ben logtfeben ©ebanfen btcfeS 3?erfaljrenS ausbrütft.

114. $d) erläutere nod) einmal biefen ©ebanfen an bem etemem

tarften Bctfpicfe. ^\vt\ SBtnfet E unb e finb unter etnanber Der*

gtetdibar; gmet Kreisbögen T unb t finb cS unter fid} gleichfalls; aber

ein 25>infet unb ein Kreisbogen finb unocrgIcid)5ar unb unmittelbar

nad) feinem gemeinfamen äftafjftaÖ 51t meffen; aud) bie £)iffcren3 ^meter

&Mnfet, bie mteber einen hülfet barftetft, bleibt unocrgteidjbar mit ber

£)iffercit3 gmeter Bögen, bie mteber einen Bogen btlbct. @tct)t jcbod)

einmal feft, baß 3U einem (Sentriwinfet e eines KretfeS üon gegebenem

.palbmcffer eine Bogenlänge t gct)ürt, btlben mir ferner aus einer

mfad)cn $Bteberl)otung von e ben Sinfet E unb aus einer nfadjen

SBieberf)olung oon t ben gu E gehörigen Bogen T, fo finb bie reinen

3at)ten m unb n t>crgtetd)bar, roeldje angeben, micDielfadje SEicbeiv

l)olungen ber betben an fiel) unvergleichbaren ©inljcitcn t unb e nötfjtg

finb, um jmei 3ufammcngct)örtge ©lieber ber üietfjc ber Stufet unb ber

s
,Keilje bcr Bogen 3U finben. %üx ben Kreis lel)rt bie (Geometrie, baß

ra=n. @inb uns alfo bie beiben (Sinfjetten e unb t gegeben, fo be*

bürfen mir nur bcr Eingabe einer beftimmten Bielljcit E tum 0, um

nad) bcr Proportion E:e=T:t ben 3ugel)brigcn 2i>ertf) oon T 31t
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ermitteln. SÜfe ©djlujjftgur anägebrMt toürbe Daher ba3 gange ^erfafwen

bem Sdjema cntfpredien:

O&erfafe: E:e=T.:t

K =g(e)
T=$(e).t

e

115. $d) braud)e faitm anpbeuten, bag auf biefem 'Sdiluffc

bunt Proportion, in beffen einfachem Schema tdj alle oernnefeiteren

ivvbältniffc &ti)ifdj>en beut obigen m unb n mitbegreife, gulefct alle

9Kägftd}feit beruht, qualitativ oerfd)iebene ©retgniffe in eine gegenfeitige

St^ängtglett 311 bringen, toelcfe bie 33crecfmung ber einen burd) bic

anbete geftattet. 2lud) bebarf e§ fanm ber ßrmäfjnung, baß eine oöi*

lige Sirffamfcit biefer gigur nur fo weit 311 erwarten ift, als bie 3«?

rütffütnung ber 3>erljäuniffe be§ 3öirftid)en auf reine ©röfjenbeftmv

mungen gelingt; bie 9tcd)tfertigung biefer S3efd}ränfting toürbe biefetbe

fein, tote für bie äfjntidje bc§ ©u&ftitutionsfdjfaffeä. $n fdVlaffever

Sföeife wenbeu wir pr ^Beurteilung ber £)inge and) im gewöhnlichen

geben alltägtid) ungenaue Proportionen an, bie meift in bloße ©leid)-

niffe übergeben; inbem fie ein SSerljäftniß stmfdjen a unb b einem an*

bern 3mifd)en a unb ß nur überhaupt äf)ntid) finben, eipe jeboer) ben

gleiten Opponenten beiber genau anzugeben, folgern fie mit meift fel)r

geringer tteßerjeugungäfraft: wenn ba% eine biefer SSer^ältntffe unter

einer gewiffen Söebingung c eine gettriffe grolge 7 begrünbe, werbe unter

berfelben SBebingung aud) au§ bem anberu eine überhaupt äfmlidje ^olge

entfpringen. §ftur eine Sßenterfung füge id) nod) einmal, midi wieber*

fjolenb, Ijinju: bie £orm ber Proportion begännet eine ©renge be§ (£r*

fennen*. SBir finben in ifjr bie 9lbl)ängigfeit jweier ©lieber E unb T

nur als £f)atfad)c au3gcfprod)en unb afö fold)e weiter benutzt; bagegen

bleibt gang uncrwäf)nt unb unerörtert bie g-rage, auf wcld)c Söetfe,

burd) weld)c Mittel, burd) welken 3fted)ani3mu§, fo 3U fageu, baä eine

©lieb E el anfängt, um ba§ aubere T ju fid) überhaupt in trgenb eine,

unb namenttid) in biefe beftimmte Slrt ber 2tbl)ängigfcit 311 bringen.

9tatürlid) läßt fid) aud; biefe g-ragc, in SBegug auf alicrl)anb gufammen*

gefegte ©rfdjetnungen, l)äufig nod) beantworten; l)at bod), wie erwähnt,

bic wiffcnfd)aftlid)e Uutcrfud)ung mand)e jwei bisparat erfdjeincnbe

(Sigcnfd)aftcn ober (Srcigniffc auf nur quantitative a3erfd)icben^eitcn
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oerglet^bctret 53cftimmungen gntücfgeö'cadjt, unb bann läfn ei ficf? ein*

[eben, tote e» güge^t, baß T überbaupt mit E, unb ein beftimmter %\u

XQCL$ß ^c$ einen mit einem beftiminten bei anbern sufammenljängert

muffe. allein bieg gelingt nidji enbloi; bie legten aufftnb&aten ©e*

fe£e ber Erfcbeinungen toerben jcberjeit ftfum befummle Schiebungen

§toifd)en biiparaten iöcftanbtljeüeu enthalten, bie man nur als XfyaU

faeften t)tnnef)ntcn unb in ber #orm ber Proportion benutzen Eann, otme

bod) ben ©runb anzeigen 3U tonnen, wclctkr bie ßeiben ©lieber gtoingt,

fid) ju einanber proportional 31t Derfjalten. 23iete ©rfdjeinungen führen

toir auf ba3 ©efefc ber ©ramtation prücf, bereu $ntenfität fid) umge*

fetjrt toie bie Quabtate ber Entfernung üerljalte; bi§ jel|t toenigfteng

ift jebod) jeber 33etfud) mißlungen, 31t geigen, toie biefe Entfernung ei

anfängt, jene &raft 31t fct)mäd*en. 2Bir geigen, toie mit bei* fteigenben

Sdmnngung^afil bie empfunbene 2onbüf)e fteigt, toie überhaupt unfere

Empfindungen, ja alte unfere geiftigen STIjätigfeiten fid) proportional

pf)üfifd)en ^Bewegungen unferer Organe anbern; babei bleiben aber

Xöne unb Sdmnngungcn, geiftige 33errid)tungen unb plmfifcbe Sßetoe*

gungen etoig an fid) unücrglcid)bar unb mir erfahren nie, wie bie einen

e§ anfangen, bie anbern 311 correfponbirenben Säuberungen 5U nötigen.

25on Separatem 31t ©täparatem gibt e§ für unfer £)enfen feinen

Ucbcrgang; alle unfere Erläuterung bc§ 3ufammenl)ang3 ber SDinge

get)t nur bi3 auf ©efefce 3urütf, bie ficf) in ber g-orm ber Proportion

auöfprccbcn laffen, unb bie feinen SBerfudj mad)en, bie beiben ©lieber

in ein unauffinbbare§ ©rittet 31t öerfdjmelgen, foubern beibc in itjrer

oölltgen 9$erfd)icbcnl)cit beftcf)cn (äffen unb nur angeigen, bafj bteS

gegeneinanber Unburd)bringlid)e bennod) ttjatfäd)lid) einem gemeinfameu

%t\t%t gegenfeitiger 33cfitmmung unterliegt.

116. $n ber wirftidjen Stntoenbung ber ©d)t'üffc au$ tyxopQX*

tionen totrb ein anbercr bist)cr nur fürs angebeuteter fanget burd)

33ead)tung eines notfjtoenbigen üfte&engebanfenä ftillfdjmeigenb ergängt;

in ber fpftematifdjen 9icit)e ber £cnfl)anblungcn ift biefe Ergänsung

aU cigentf)ümlid)e§ ©lieb, ba3 le^te biefer ©nippe, ausbrücflid) aufäu*

führen. Unfere fd)ematifd)c ^eidmung ftellte i>a$ 23erf)ältnitj jtoifdjen

ben Stenberungen smeier WlevlmaU E unb T fo bar, als bcftänbc es

immer 3toifd)en beiben SJicrfmalen an fid), gleichgültig, an meld)em

&ub\cct fie oorfommcn. sJcun gibt eö roofjl $täbicate, bie ciui logifd)cn
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(Mrünbcn, um tljrcs conträren ober contrabictortfd)cn ©egenfa^eS w'xU

Ich, ober weil ba§ eine baä anbete olmetyin in fid) cinfdrticßt, cm jcbem

Suoject entmeber sugfetäj öorljanben [ein muffen ober nicht sugletdj

uorbanben fein fönnen; aber eS gibt leine Sfterfmate, beren ©rößen

unb ©röjjenänberungen immer in bemfelben 33erl)ältniß 311 einanber

fielen müßten, gtetd)öict, weldjeS bie Otatur be§ ©ubjeets fei, cm totU

djem fie bereinigt finb. SMefe Statut melmefyr ift ed, wcldie ben 6rpo=

nentet iljrcS SBerljäftniffeä beftimmt, unb bicfelben allgemein au§ge*

brücften SW-erfmate E unb T, bie an bem einen S nur in bem 33er*

f)ältniß n:m mbglid) finb, finb cm einem §wetten S 1 nur in ber anbern

Proportion n^m1
guläffig. Sic SBatnte befmt jeben Körper au§, aber

für jmei öerfd)tebene Äörper finb and) bie Sßerfjältntffe oerfdjteben, in

benen bo§ 99?ajj ber SluSbelmung 3U einem gletdjen 3utt>aä}§ ber Stent*

peratur ftcl)t. £ic Slnmcnbung, inbem fic fid) immer auf beftimmte

einzelne ©ubjeete begießt unb nur biefe bei üjrem gangen Verfahren

im Sinne I)at, braucht biefe 33efd)ränfung nid)t bcfonbcrS auS,mfpredicn;

bie Sogil bagegen muß IjerPorbcben, baß nur unter il)rer SSorauSfefcung

überhaupt non einem ©ebraudj ber Proportionen bie Siebe fein lann.

'Tuix ber eigentbümlicbe (Sl)arafter etne§ gegebenen ©ubjccteS, bureb

ben es bie wed)fclfcitigc Determination alter feiner SDicrfmatc bcf)errfdjt,

berechtigt uns, pou einem befannten 2öertf)e be§ einen berfelben nacb

einer nur für bicfeS ©ubjeet gültigen ^roponion auf ben entfpredienben

2£ertf) etne§ anberen ju fdjließcn. S5JtT fommeu hiermit nur auf ben

©ebanfen prücf, ber fdjon ber Analogie ju ©runbe lag; berat nur um

ber 3ufammcngcl)örigfeit a (( cv einanber oeftimmenben DJierfmale eines

Begriffes nullen glaubten mir, aus einer befcfyräuften ©ruppc berfelben,

wie aus einem angefangenen ÜWuftcr auf beffen ^ortfe^ung, auf bie

notljmcnbige (Gegenwart ober 3lbmefcnl)cit anbetet Sättcrfmalc fdiließen

311 bürfen. Der oollftänbigc 2(uSbrud eines ©djluffcS aus Proportionen

mürbe bafjer bie ^tnpfügung biefer mitgebaditen SSebtngung erforbem

unb fein Cberfatj müßte lauten: wenn S ein M ift, fo ift für bicS S

immer T:t=E:e. Unfcre logifdjc Slufgabe aber beftänbc nidit barin,

uns ben $nl)alt biefcS Cberfa^eS lebiglid} burd) ©rfaf)rung geben gu

[äffen, um if)m bann einen befonbern ^atl in bem Untcrfa^e: S

ift M, unter^uorbnen, foubern barin t»ielmcl)r, naä$utoetfen, mie

überhaupt fidi ein begriff M finben läßt, aus meldjem man bie
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Proportionen ableiten tot, bie jtotf^en je gweten [einer 9Jierhnale

ftattfinben muffen.

117. Die bittet gut (Sntbetfung eines folgen gefe^gefcenben ober

conftitutweu 33egttffe3 ftnb burd) g-tüljetcg bereite angebeutet; fie fie*

gen in ber burdigängigen, aber felw öetfdjiebenatttgen Determination

jcbes 9Jierfmal3 burd? jebeä anbere; biefe 3?crfcfiiebcnavttcjfcit wirb be*

würfen, bafi in einzelnen gälten ber 53eft£ einer einzigen Proportion

gttrifdjen Sinei beliebigen
sDierfmaten gut SBefthnmung aller anbern fjvn*

reidjt, bafi in anbeten bagegen bie Äcnntnijj ber 33etf)ältntffe gettnffet

wefentlid)en Ofterfmale nötljtg wirb, um au§ il)nen bie unwefenttieben

311 ßeftimmen, nidjt aber bie ber feisteren gulCängtic^ ift, um ben ganzen

9Jierfmatbeftanb be§ SßegtiffSinljalteä unsweibeutig feftguftetten. 3(bcr

id) »erbe beutlicbcr [ein, wenn id) bic[eu 23etrad)tnngen ein 23etfpiel

ber wirflicben 8ht3fiu)tung beffen, xoa§ wir oetlangen, eine fefjt &e=

rannte unb einfacbe matr}entatifd)e ©ebanfenform, üoranfcfjitfc. Die

anah)ti[d)e Gkomctrie befi^t in ben ©Icicfiungcn, burd) weldje [ic

bie 9iatur einer frummen Sinte ausbrütf't, gang ben conftttuttüen Se*

griff ir)res ©cgcufranbeS, weldjcn wir fud)cn. fflux fef)r wenige 33c*

§teljung§ftü<fe
f
bie unbeftimmten 3(b[cif[en unb Dtbinaten in ir)rct 33er*

binbung mit conftanten (Größen, enthalten fyier, aU eine Urproportion,

eingefä)loffen in fid) unb aus ifjnen ableitbar alte 23erf)ältniffe, bie

3Wi[d}en irgenb weld)cn feilen ber CEurf e ftattfinben muffen. %u§ beut

©efe^e, welcf)c§ bie Proportionalität jwi[d}en ben Säuberungen ber

Crbinatcn unb Slbfciffen auSbrütft, läßt fid) jcbe anbere ßügenfdjaft ber

frummen £inie cntwirfeln: ber Verlauf it)re§ 3uge3, ^ ©cfdjtoffen*

beit ober Offenheit, bie ©nmmetrie ober llnfmnmetrie ir)rcr Steile,

bie ©leicbförmigfeit ober ba§ Wla§ ber 33etänbetltcfjfeit it)rer Ärürn*

mung in jebem ifjrer fünfte, bie 9itd)tung, nadj wetdjer ifjre (Soncatütät

ober ßonocrjtitt fief)t, bie ©röpc be§ g-IäcrjeninfjaltS, ben fie §ti)tfd§en

beliebig angenommenen (Stengen ciufdüicftt. 3(n btefe Gntwidlungcn,

bereu weiterer matf)emati[d}er ©ang gu einfad) ift, um f)ier ber ©r*

wäfjnung 3U bebürfen, wollen wir un3 galten, wenn wir beut fjicr

bcfjanbeltcn 33crfat)ren ben Tanten bei ©djluffc* au* conftitutweu

©leidjungen geben. Da§ 9>crfaf)ren fcflj.fi ift nid)t auf biefe gcomctrifd)eu

Stufgaben befdwänft; aber bie anbeten §unt Sfjcil weit intcreffanteren

33cifpiele, weldje anbere (Gebiete ber 9)Jatr)ematif, unter Unten bie

2o£c, Sogif. 10
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^ariatioueredmung, liefern toürben, (äffen fich weniger leicht auf eine

fo einfache 9fafti}auung Bringen, tote fie gut fäjematifdjen SSegetdjramg

unferer ©cnfform erwünfeht ift. 2luch bie Oiaturwiffenfchaft tonnte

roenigftenS 9(unä(jernbe$ bar&ieten. g-ür analog jufammengefe^te 9.öx

per, in benen bte ocrfdjiebenen chemifchen (Hentente bte Stelle ber ©oor*

binaten unb ber (Sonftanten oertreten, toürbe bte (Steinte eonftitutioe

©leichungen 6efi|en, wenn e§ ifjr gelänge, burch ifwc g-ormetu nicht

nur^bie üDJengenproportionen ber SeftanbtJjjeile, fonbern auch genauer,

al§ e§ j.ct*t ihre fdjematifdjen Sfrtöeutungen tlmn, bte Sieget ber Gfaup*

pirung ber Sttonte unb baS allgemeine 93erljaften ihrer SÖe^felmtr&ingen

ausjubrüct'en.

118. SDen Qsinroanb nun, baß aud) btefeS gange SBerfaljren ooße

2Birffamfeit nur in ber Sttatljentatif §aßc, gehen nur 31t, rote früher,

weifen ben banttt öerfudjten $£abel chenfo gurücf unb hclcuchtcn tfm

netter nur 31t beut ßroetf, ben ^mtroeg 31t neuen ©rgängungen beä noch

SBernttfjten gu finben. (£§ ift toafjr, bafj ber fcfetnbare ütcichtljunt ber

©ntroidffung au§ geometrifchen dJteidjungen fogifch hetrachtet mefyr

hlenbenb alz roafyrfjaft ift. 2öir heftimmen bte ©cftalt ber ©uroe, in

bent wir ber einen ©oorbtnate x hcliehige SÖert^e gehen, bie gugeljörigen

Settlje oon y au§ ber ©teidjung beredmen unb bann bie (Subpunfte

ber red)twinftig auf ben (Snbpunften ber x aufgerichteten y burrf) einen

ftetigen 3U3 3U c ^ncr ^inie oerßinben; bie (Surfe ift baljer nur ber

geometrifche Ort, in meldjem bie ungä|ltgen (Srgebniffe einer ungäljlige*

mal mieberhofteu Proportion jwifdjen ferfcfucbcncn SBertfien ber (Soor*

btnaten fid) gufantntenftnben, £ie neuen (Sigenfchaftcn aher, bte wir

nun barau§ fdjliefjen : ©oncaüttät, gleichförmige ober ungleichförmige

Krümmung, ©efch/foffenf)cit ober Offenheit, Steigung ober Steigung

ber (Surfe nach biefer ober jener (Seite, btefe alte fehlen groar gunädjft

au§ wie neue üßerfmale, finb aher boch im ©rttnbc auch, nur ©röfscn^

unb Öagcnocrhältniffe oon Oianmgchitbcn, groifä)en anbem SBegie^ungS*

punften groar, aher fonft oon berfelhen Statur, toie bte oorau3gcfe£ten

3Wifchcn ben (Soorbinaten. ÜDcan gelangt ()ier nidjt Port einer ^ropor*

tion groifdjen groei üDcerfmalen x unb y gur SBefttmmung mafwh/tft

neuer, qualitativ mit jenen unfergleichtichcr Stterftttale, fonbern man

fdjteftet nur wn gleichartigen gegebenen ixwhältniffen 3U gleichartigen

neuen fort, bereu Slhlcitbarfeit au3 jenen ehenfo wie Uwe [cr)cin6ave
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i>tcub/it nur auf bei* Otatur be§ 9taneg unb auf ben Regeln bcrufjt,

nacb benen bie geoutetrifdje Sfafdjauung bie Regierungen gttrifäen ben

©dementen be§ 9fauute3 ber aügemetnen @cfei|licbfcit ber arttljmcttfdjcn

©röjjen untertoorfen rjat. SDiefe Folgerungen betfen ba^er lange nidjt

unfer 33ebürfniß. 2öo e3 fieb nid)t um bloße ©röjjenge&tfbe, fonbem

um mirüicbe ©egenftänbe Ijanbelt, bic eine üBfonge quautatiö 'nidjt »er*

glcicbbarcr 2WerfmaIe an ftaj öereinigen, unb wo c§ ferner ber SEBiffen*

fajaft niefit gelingt, biefe sunädjft unöergleidj&aren 33cftanbtf)cile auf

blo§e 3ufammenfeicumg50erfc^tebenf)citen t-crglcicbbarer 5urütf§ufiu)ren

,

ba wirb ba3 ©en!en, unter biefen erfdjwerenben Umftänben, bennod)

eine $orm fueben muffen, bte annäliernb toenigften§ fjter bicfelbcn 33or*

tlieilc oerfpriefit, wcl'cbe in SBegug auf Üjre leichtere Aufgabe bte üUtotlje*

matif öoöftänbig barbietet.

119. SDie (Gruppe ber matfjcmatifcficn ©djlufjformen enbet Ijier

naturgemäß nadjbem ba§, was fict; matljemattfcb ntcfjt bewältigen läßt,

ba§ Separate ber SJfterfmale, alz ba§ notfiwenbig in 33ctract)t 31t

^ieljcnbe Clement auöbrütflid) fjerDorgelioben ift. %n bte ©teile ber

©letdjung wirb äußerlich bte ^ornt ber Definition treten, weld)e eine

Stngatyt üerfdjiebenartiger iUicrfmafc gu einem ©angen oerbinbet, jmifa^en

iljncn aber eine ©ruppe wefentlid)er oon einer anbem unwefentlicfier

unterfdjeibet, in ber erften baS ©efe^ für bie SßerBinbung bc3 ©angen

alz gegeben betrautet, bie anbem aber nad) Maßgabe biefe» ©efe^e§

öon ifjnen abhängig unb beftimmbar. ©efunben werben fann enblicb

biefe beror^ugte ©ruppe ber wcfcntltdjcn -üfterftnate nur burd) 35er*

gteidiung be§ gegebenen S3egriff§ mit feines ©leiten; fo werben wir

3u fnftcmatifdjen formen ber ßufammenfteßung be3 23crfanebcnen unb

junäcbft sur (Staffification getrieben.

C. £ie inftcmattfrfjcn gönnen.

Sie Stafftftcatiott. — Sie crflärcnbe Sljeorie. — 2)a§ bioleftifdje ^bcat

tes ScrtfenS.

120. 2lm (Eingänge be§ SegeS, auf ben mir jefct rerwiefen finb,

ftanben mir fdjon einmal, bei ber erften (Erwägung ber 23i(buug un*

ferer Segriffe. Sd)on bamal-5 faljen wir in beut $af)aU einer SBorfteüung

10*
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ein ©angeS Derfdjtfbener 3Kerftnate, Die burdj eine beftimmte Siegel

ifyres 3ufararaem)ange3 oerbunben finb; fdmu bamafö glaubten mir

biefe Sieget nur in bemjemgen üfterfmatbeftanbe 311 finben, ber öerfdjte*

benen oerglctdjbarcn §Borfteüung§hu)alten gemeinsam snSant, unb oorgret*

fenb fjaben mir bereits bort Der anffteigenben ©tufenreilje immer böberer

SÖIgemeinbegriffe gebaut, toetdje aus ber gortfefcung btefer SSergletajung

be3 SBergteicfybaren entgingt. SBorgreifenb, benn bie fpätcr entmitfetten

formen ber fogifdjen SHjätigfett fwbeu ba§ bort ängebeutete no$ nid)t

benuft. ^n ben Urzeiten unb in ben ©duTtffen, bie fid) auf ©üb*

furaptiön griinben, ift fteti nur baS eine 2?erf)ä(tui§ in 93etradjt gego*

gen werben, meldjeS jmtfdjen einem ^Begriffe S unb feinem näcbftböfyeren

Slügemcincn M befielt; bieg M felbft in feine 33c,yel)iuu]eu 51t ben

beeren Stufen ber Hjm übergeorbneten §8egriff§reü)e gu »erfolgen, ü>ar

teine Seranlaffung- Xcnn immer tarn e§ nur barauf an, ein Sßräbicat

P, metebes aus trgenb einem ©runbe einem M angehört, aua) jebem S

3U fiebern, meldjes in ben Umfang bes M fällt, $ür biefen gioeef mar

bie togtfäje SBttbung bes M felbft in großer febeljnung gleidjgüttig;

man nannte es ffoax üBfättetbegriff, aber es brauchte in niebts ba§ %t«

präge eineä 83egriff3 ju tragen; jebes einfache äfterftnal, jebe ©imune

mehrerer, gleidmicl ob nad) einer beftimmteu Siegel oerbunben, ober

nur überhaupt äufammehgebadjt, mar gut genug, um jenen OTtet*

begriff 3U bilben. Gsrft bie letzten ^Betrachtungen, bie idj f)ier nid)t

micberf)ote, I)aben uns auf bie Oiotbmenbigfeit gürücfgcfinjrt, unter beut

9)tittelbegriff, aus bem mir bie ^Berechtigung unb SBerpfttdjtung eines

(Subjectä sunt §Befti§ feiner SäKerfmale herleiten, nur jenen fdmu ba*

mals im ©inne gehabten begriff 31t öerfteljen, ber in S3&U)r§eit bie

ooüftänbtge Sieget ber 3ufammengebörigfeit unb ©tieberung bes gan*

gen in jenem ©ubjeet oorltegenben $nf)alts bilbet.

121. Sir febren hiermit nidtf etnfadj 31t einem früheren ©tatu>

punfte 3iiri'uf . Söenn bie Sogt! bie urfprüuglidjfteu unb einfachen ^or*

Uten bcsXenfenS überlegt, fann fie bie ßrgebniffe berfclbeu faft immer

nur an SBeifptelen ocrbcntficbcn, metdie bereits mebr logifdic Arbeit

enthalten, als fie an il)iten oeranfäjauftdjen mill. Denn ber ©djafc, aus

bem fie biefe SBeiftriete entnehmen mufs, ift bie ©pradje, unb biefe ift

nid)t ber Sütsbrud eines in feinem beginn fteben gebliebenen, fonbern

bes" ausgebübeten Deutens, meines bureb eine 3Renge nadjeinanber
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getaner ©djrttte über bic lmoottfommenen (Srgeöntffe [einer erften

Sörftrengungen §inau§gefommen ift unb nun bic Erinnerung an fic

unter ber erlangten iwtlfommneren Raffung feiner ©egenftänbe »er*

birgt. 5De§fjaI6 tann c§ [feinen, afö wäre bereite an jener früher

erwähnten Stelle ba§, wa§ wir t)ter fud)en, bie 33ilbung eines roefent*

lieben SBegrtp, geletftet; aber toa§ wir bort ot§ 33cifpief brauchten,

war ntdr}t fd)on burd) btejemgen logtfeben £>anblungcu entftanben, bie

wir bamal§, fonbern entfielt erft burd) bie, welche wir t)ter, im Uebri*

gen freilid) fetjr Geformte 33erfaf)rung3weifcn, an ifjrcm fnftcmatifd)en

£rt 3U betrauten ljaben. ©er unermeßlichen 3ftannigfaltigfeit gufam*

mengefc^ter SSttber, wefcfie bie 2Bat)rnef)mung barbtetet, ftanb bamalS

baS ©enlen mit bem Verlangen gegenüber, jcbeö ßingelnc al§ ein

(langes nad) beftimmtem ©efe£ tfcrfnüpftcr Xr)eite gu. faffen, unb mit

bem SBewnfjtfem, bie§ ©efefc nur burd) §Bergtetd)ung öieler t>crgteid>

baren ©injelnen unb burd) gefttyattung bc§ ifjncn alten ©emetnfamen

finben gu fönnen. 3(ber ber nü$ßd)e ßrfolg biefer 23ergleid)ung ()tng

booon ab, ob bie öergtetdjenbe 3(ufmcrffamfett auf eine %nytf)l oen

©egenftänben S, R, T geteuft würbe, bereu ©emetnfame» wirfltd) in

bem burd)bringenben ©efe^ tfjrer gangen 23ilbung beftanb, unb nid)t

auf eine Slngafjt anbetet, U, V, W, bie in allem Ucbrigcn üöötg Der*

fa)iebcn, nur eine bcfd)ränfte Stterfmalgruppe mit einanber Reiten, $ür

biefe auSwäfjtenbe 9ttdjtung ber 2(ufmerffamfeit gab e§ an jenem %n*

fang be3 £)enfen§ feine Iogifd)e bieget; fie würbe bagegen fefjr wirf fam
febon batnafö burd) ben pfncfiifcficn 2tted)am§tttu3 gefid)ert, weld)er gang

überwiegenb biejenigen gufannnengcfelften 23orftetlungen, bie in ber

Xotalform if)re§ ßnfammentjangg äfmltd) finb, einanber in ber @rin*

nerung reprobuciren läßt, unb öorgug^weifc fic, nid)t aber bie unäfjnlid)

gebtfbeten unb nur in einzelnen Sftcrfmalgruppen übereinftimmenben,

jener ferg(cid)enben Stufmerffamfeit empfiehlt.

122. $m Saufe feiner febtlbung nimmt bar)er ba§ Renten in

ber Zfyat feine 9üa)tung guerft auf foldje 9(ligcmcinbegriffe, wcld)c wirf*

lid) btö burebbringenbe SBitbungSgefe^ ber ©tngelnen enthalten, für bic

fic gefud)t werben; 2ÜIgcmeinf)citen bagegen, weldje fonft Unäfmlicb>3

unter eine 9Q?inberf)eit gleicher 23eftanbtf)eilc untcrorbnen, pflegen erft

für gewiffe 3werfe ber Unterfudjung aufgeteilt -w werben. %i§ wir

fcon ber erften 23itbung ber begriffe fpradjen, fdjienen un§ besfjalb bie
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fanbföuftgen Scifpiete, bte llntetorbnung be§ G£aju3 unb XituS unter

ben begriff be§ üWenfdjen, bte ber ©idjc unb 23ud)e unter ben ber

^flan^c, ooüfommen natürlich unb fetbftiun'ftänbtid); tä war, als »erat

nichts außer ber bloßen Stmoetfung, bas ©emeinfaute oon (Stngctljetteii

fe[t3uf)a(ten, bap gehöre, um bte Stiftung auf btefe wirflid) gefefcge*

benben ©attungg&egttffe M üon fclbft ju finben. GHeid)wof)( r)ätte nichts

gcfyinbert, nad) berfetben Stnwetfung für Sieger, Äofjlc unb fdjtöatge

£rcib<% einen ©efammtnamen N gu erfinben, meteber bte SBerctntgung

ton <2ä)roar3e, 2(u3bclmung, Xfjcübatfett, ©erotdjt unb Sßtberftanb au§*

gebrücft fjätte; bte Stnrriebe beä pfodiifdicn 2ftedjam§inu§ begünftigten

aber nur bte erfte unb Ijinbcrtcn bte gtoette btefet Sfaroenbungett ber

Icgifd)en 25orfd)rift.

123. Unfere jetzige Stufgabe gcfyt nun baljin, eben btefe antriebe,

weldje bi§b>r unbewußt uns auf ben SBeg beS föidjtigcn brachten, in

(ogifrfie Xfjättgfctt ju üermanbeln, uns atfo ber ©rünbe beimißt 31t

werben, burd) toeldje wir un§ rechtfertigen, wenn wir au§f<pepdj

einen beftimmten Stflgemcinbegriff M afö bic gefefcgebenbe bieget für

bie SStlbung einer Stuga^I oon einzelnen aufftcücn, uiebt aber einen

anbern N, auf ben uns eine anberS geleitete 33ergletd)ung betfel&en

(gtngetnen audj f)ättc fübren föuncn. i)cuu l)at uns bic Sogt! oerfdjiebcnc

SSe^atttttffe einer nur cinfeittgen Stb^ängtgfett stotfdjen mehreren 33e*

3ieb>ngSpunftcn fennen getebrt; aus ber ©ettung beS allgemeinen floß

bteDe§ 33efonbern, nidjt aus ber beS SBefonbero audj bie beS allgemeinen;

oon einem beftimmten ©tunbe ließ ftd) ftetS auf eine beftimmte $otge

fließen, aber eine gegebene g-olgc führte uiebt nettnoenbig nur auf

einen ©runb jurücf, fonbern mögltä}ertoeife auf oerfcfyiebene gtciä>

wertbige. SBeuben wir bteS auf bie ©tiebetung eines ^Begriffsinhaltes

an, fo gibt eS in. ifyn üfterlntate a, b, c, bereu SBortyanbenfctn einen

beftimmenben (Sinfluß auf (Gegenwart, Sfötoefentjeit ober äftobijtcatton

anbetet ausübt; baS 33orfotmnen biefer anbern aber, a, ß, 7, bebingt

fehtetfettS nidjt notf)Wenbig jene, fonbern ift oerträglid) and) mit an*

bern, p, q, r. hierauf berubt ber früher fajon eingeführte Unterfdjicb

ber wef entließen äßerfmalc a,b,c oon ben üntoefentttäjen a, ß,y',

nur in ber Bereinigung ber erften fönntc ber gefefegebenbe begriff ber

oergtidjenen (Siechten geflieht werben, benu nur btefe Bereinigung 6e*

ftimmt aud) bie übrigen üfterftttale unb fließt baljer nur foldjc (Sin*
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3clne ein, bte intfjrem gonaenSau einanber öermattbi finb; bie Qhitppe

bor letzteren üUcerfmale bagegen liefe bie erften unbeftimmt unb mürbe

behalt, at§ SÜlgemetneS gebort, eine äßenge fonft in jeber Ülücfficpt

üerfdjiebcner QSHnjefljeiten unter fidj befaffen.

124. darauf fällte es mitbin an, jene mcfentließen öon biefen

umoefentließen SJicrfmalen 3U unterfdjeiben. £)ie3 ift leidet, fo fange

mir mit ©egenftänben 3U tfuin fiabcn, bie mir in oerfdjiebenen ßuftän*

bcn beobachten fönnen; tum fclbft fonbern fief) f)icr bie öeränbertidjen

C£it}cnfcf)afton , bie unter meä)fetnben £3cbingungcn fommen unb geften,

tum bem ßtetbenben Söeftanb be3 2£efentlid)cn ab. G>3 tft anberv, menn

bie DJiöglicbfeit fold)er ^Beobachtungen fcf)lt, unb mit 2fasfd)faf$ berän*

berliner «ßuftänbe fid) unfer Verlangen barauf rietet, gmifdjen bleiben*

bcn unb imoeränberlidjen Ofterrntalen beffclbcn ^Begriffsinhalten einen

Uuterfdjieb irefcntlidier oon mttoefentudjen 31t finben; toir muffen bann

bie ^Beobachtung ber 23eränberungen burd) Sßergleidjung oerfdjiebenet

SBeifpiete erfe^en. Sei nun abcd ber ÜKerfmalbeftanb bc§ einen gege*

benen SBegriffeg, fo fann in einem gmeiten SBeifpiel d burd) ö ntcr)t

erfefctmerben, oljne ha% bei ber oorauSgufekenben 3ufammengel)örig!eit

aller Steile beS ^Begriffsinhaltes, an^b bte übrigen üUcerfmale eine 23er*

änberung erfahren; id) begeidjne nun baS ^tneite 23cifpiel mit a 1
l3

1 c 1
d,

um angubeuten, ha$ burd) bie Variation be§ d in 6 feinet ber all*

gemein ausgebrühten anberen DJierfmale gang 3U ©runbe, febes öiel*

mef)r nur aus einer feiner möglichen SäJcobificationen in eine anbere

übergefjt, bie $orm ber SBerbinbung alter aber bie nämtidje bleibt, $n

biefem ^afle gehört d niefit 311 bcn mefcntlicfien 9)terfinaleu, fonbern bie

©ruppe ABC, meiere abc unb a^V als äftobificationen unter fid)

befaßt, tft Diejenige, rocldje bte ©lieberung bes SBegripütfjaltes be*

lvvvfcfit. 3lbcr biefer erfte (Sdjritt lefyrt uns nur bas tfjatfäajlidje $\x*

fammcnbleiben, nid)t bas innerliche 3ufammengef)brcn Dcr m ABC
bereinigten SDccrfmafc; ber Söertt), bcn bie eingetnen SBeftanbtljeü'e bie*

ferömippc baben, fann fct)r öerfdjieben fein; möglid), bafj nur AB ober

AC ober BC bas eigentliche 23ilbungsgefei3 bes ©angen enthalten, bas

britte DJierfmal bagegen nur bie notljmenbige ^olge ober ein pläfftger

Sufafc 3U ben betben anbern tft. $ux ©ntfdjcibung biefes Zweifels MctBt

beut ©enlen, bas l)ier nod) tiict)t auf bie fad/lid)c Untcrfudutng bes©e*

genftanbes mit allen ^Hilfsmitteln ber ©rfcnntnijs eingeben fann, nur
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bie grortfefcung beffct&en 33erfa§ren§ übrig. 2lud) ABC fjaben nrir mit

Seifpiefen ber #orm ABT 31t dergleichen; i(t mit beut Unterfcbieb be§

festen 9)icrfmals aueft fiter nur baS o&engebadjte Sftajj ber 2lbmeid)ung

in ben übrigen öerbunben, unb bleibt bie SBerfnüpfungStteife be§ ©an*

gen biefelbe, fo wirb ba§ ßufammenfein urt^ ^as 5?crf)ättnip oon A
nnb B bie bcfyerrfcbenbe Regel be§ urfprünglicb gegebenen abcd fein r

ober bie Bereinigung ber wefentließen JäKerfmale barftellen, Don benen

bas Borbanbenfein ber übrigen entweber jugetaffen ober geforber t, in

jebcm^yalle ifjre ©röjje, Berfnüpfuug unb Söerfjalten 31t bem ©ariden

bebingt wirb, ©enft man ficr) bieg 23erfat)ren fortgefe^t, fo ift es ber

SBeg ber (Slaffification, auf ben wir oerwiefen finb. Oiicbt mebr

bie Betrachtung be§ ©ingelnen reicht uns fnn, um feinen Begriff feft*

3uftetlen, fonbern nur biefe erfte ber foftematifd)en formen, burd)

meiere wir feine Statur in ifjrcn 33ert)ältniffen 31t anbeten unterfudjen

unb au» ber Stelle, meiere cS in einer georbneten s
Jieif)e einnimmt, ben

@rao ber bebingenben traft beurteilen, wetd)e feine eingelnen -Dicrf-

male auf bie ©eftaftung feiner gangen Otatur unb feines Bert)altenS

ausüben, derjenige innere ÄreiS öon äfterlmalen erfebeiut uns als

ba3 gefe^gebenbe Sßrincip feiner ©eftaltung, ber am läugfteu unb im*

Deränbert in feiner allgemeinen $orm beifammen bleibt, wenn wir

burd) bas näcbftliegenbe allgemeine 31t immer böberen 3Ulgemctnt)eiten

aufzeigen, unb mir begreifen bie Statur bes Bcfonberen nur bann ooll*

ftänbig, wenn wir uns in einer umgefebrten Reihenfolge, bie ber ©tu»

fenleiterbieferMgcmeinljeitcnentfprid)t, 3U jenem Ijödjften ©eftaftungS*

orineip neue BeftimmungSftücfe beizutreten beulen, auf roeWje bieg

feine rücfwirfenbe traft auSbet)nt.

125. £)a§ Verlangen, burd) biefe foftenmtifd)e 3ufammencrbnung

HufHärung über bas innere ©efüge bes ßufantntengeftettten 31t erhalten,

liegt jeber wiffenfd)aftlicben (Slafftfication 31t ©runbe, bed) wirb es niebt

oon jeber ^omt berfelben gleichmäßig befriebigt; e()e icr) 31t ber ©eftalt

berfelbeu übergebe, bie unferen ftmedm t)ier allein bleut, erwähne idj

beSljalb fui*3 als eine Borftufe bie fünft lid)en ober combinato?

rifeben CSlaffificationen, bie met)r bem allgemeinen SBebürfniß nacb

&lar r)cit unb Uebcrficbt unb einzelnen befonberen Aufgaben bcS ange-

wandten Deutens entfpredjen. £>en $nfjalt eines gegebenen allgemein*

begriffs M gerfäüen wir burd) ^artition 3unäd)ft in feine allgemeinen
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üDierfmatc A, B, C . . . unb jebeS oon btefeit burd) ©t§j[uttctbn in feine

r>erfd)iebenen, an bemfeföen ©uöject cinanber auSfdjltefenbeii äKobtft*

cationen, A in a\ a 2
,
a 3

..., B in b 1
, b 2

, b 3
..., C in c 1

, c 2
,
c 3

.

Ocaci} beut ©tttttbfafc be3 btSjuncttoen Urtfjcite muß nun jebc
sXrt be»

M öon jebem ber allgemeinen äßcrfmalc bc§ M eine -Dfobiftcation mit

SbiSfdjtuf? ber übrigen öefi^en; beftfiränfen toix un§ ber C£tnfac£)f)ctt

Ijal&et auf gtoct 2}2erfmate, bereit cine§ A nur in jweigliebrige £i§*

junetien a unb 1), ba3 anbere B in bie breigliebrige a, ß unb / 3er*

fällt, fo werben bie in befannter Seife erhaltenen binären ©ombttta*

tionen aa, a/9, a/, b«, bß, b/ aüe benfbaren 2h*ten be§ M einfließen.

&>ir fteücn enblid) ifyre ©efammtfjeit überficbttid)er bar, wenn lr»ir bie

Oftobiftcationen be» einen SWerfmate, meld)e§ bann ben ßintljeilung^

grtmb ber (Slafftfication bilbet, fo wie ofien gefangen ober in ber ^orm

M=a (a -j- ß+ 7) + b (« -|- ß+ 7 ) ^cn übrigen 9fterfma(cn öoran*

geben taffen. 2ttan bat ba§ etnfadjfte Beifpiel biefer Glaffiftcation in

ber Slnorbnung ber SBörtcrbüa^er; bie mweränberticrje ^Reihenfolge ber

SBudjftaöen im 3tlp|a6et liefert bter niebt nur ben erften, fonbern im*

mer micbcrbolt aud) bie untergeorbneten (£intbetfung£grünbc für bie

gafjlteidjen Kombinationen, bie in jeber burd) ben 5(nfang3bud)ftaben

eingeführten Ghitppe enthalten finb. $)er an ftdj beutttcr)e 9iu£en bie*

fer lerkalifdjen (Elaffification, niefit nur aüe Sorte ber Spraye, mitbin

ade ©lieber be§ einjutbcilenben ©cgenftanbe» öoflftänbig 3U umfäffen,

fenbern aud) it)re 2(ufftnbung (etdjt 311 madien, biefer erfte Stufen ber

Ueberficbtticbfeit ift alten gelungenen SBetfudjen combinatortfd)er ©lafft*

fication gemeinfdiaftlidr, über biefc öeiftung f)inau3 bagegen tragen fie

in fcfjr oerfebiebenem SD^a^e jur Äenntnifj ber eigentlichen Statur iftrer

.Cbjccte bei.

126. 3J?an bemerft juerft, bajj bie» combinatorifd)e Berfaljrcn

bie D^erfmale be§ gegebenen begriff» nur Detetngeft, nidjt aber bie

roed)felfcitige £)etermtnation berüdfiebtigt, in luclcfjcr fie erft ben 33e*

griff roirflid) bilben. £ie ©efantttttljett ber gefunbenen Kombinationen

fd)licfjt bab^er ^war alle Strien be§ M ein, fann aber außer ibuen nod)

anbere enthalten, bie nur gültig fein roürben, wenn ber Begriff blos

eine Summe feiner üDierfmale märe, aber ungültig finb, meil er eine

beftimmte #orm ber Bereinigung berfelben befiehlt, weldjer fie mtber*

fpreeben. Ter Begriff be§ ^reieef^ beftef)t niebt barin, bafj mir brei
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SBinfel unb bret Seiten beulen, fonbem bann, bat? brci Seiten fid)

gur oöüigen SBegrengung eines ebenen 9iaumes fdmeibeu unb eben I}tcv=

burd) jene SSütfel ergengen. £urcfi bicfen ßufarautenfjang ber Seiten

unb SEBtirfel werben glekfjiwnStg ungteiäjfeitige unb rednminflig gleidj*

fettige 2)reie<fe unmöglich; bie bfo3 combinatorifdic (Slaffificaticn nritrbe

fic neben ben gleufjttiinfftg gfeidjfeitigen, ben redjtttnnßig gleidfdenf*

ligen unb ben übrigen tnögtidjen Strien mit aufgeführt l)aben. $ft ber

^nbalt be§ M ooflftänbig befannt, rote in biefent Seiföiele, unb einer

genauen (Sonftruction gugängftdj, fo [Reibet bie Äcnntnifj ber &cid)?

biefc unmögftdjen ©lieber auä; ifyre oorläufige Stuffteüung hätte nur

ben Stoßen gehabt, bie Sütfmcrffamfeit auf bie Statur bc3 M unb auf

bie ©rünbe 31t fdjärfen, roeX^e bie gültigen Strien mögltdj, biefc 1111=

gültigen umnüglid) machen, $ft bagegen M ein ber ©rfa^ruhg Der*

banftcr Gattungsbegriff, beffen innere ©tieberung nur unoollftänbig

burd) SBefdjreiöung, nid)t genau burd) ©onftruetion angeö&ar ift, fo blci*

ben bie in 2£irfüd)fcit uiebt beobachteten Strien, auf meldte ba§ com*

biuatorifdje SBerfafjren geführt bättc, nur gtoeifet^gft; ber ^ortfdjritt

ber 33eobad)tung fann fie nod) entbed'en, ber g-ortfdiritt ber fadligen

Grfenntttif? tt)re Unmögttcljfeit nadjtoeifen; 3U einem oon betbett angeregt

5U fjaben, fann aud) f)icr ber lUutpcn u)rer vorläufigen Stufftcöung fein.

127. ^ft nun ba3 combinatorifdje SSerfaljren in 93egug auf ©r*

fabrungSgegettftänbc biefem gtoeifeßjaften Ueberfdutf} feiner ©rgebniffc

über ba3 SBirftidjc ausgefegt, fo f>at e§ anberfeitS in feiner gcroöfmfidjen

Stntoenbung aud feine 33ürgfchaft ber 33oflftänbigfeit. @§ ift für menfdj*

fidje ©inbtlbungSfraft unausführbar, alte ÜRobificationen, benen ein

2tterfmat p untertporfett fein fann, boöftänbig im Voraus gu unter*

fdjeiben; unfere Stufmerffamfeit ttrirb fid) immer auf biejenigen p
1

p
2 p 3 befebränfen, bie un§ in irgenb einer 23cobad)tung gegeben finb;

eine anbere SSJtobiftcation p
m

, bie in uuferem ©rfafyrungsfreifc nirfit

öorfommt, nrirb fammt allen ben 2trtcu, an betten fie mctlcid)t befteben

fann, aud) in unferer ©lafftfteation fehlen, unb fpäterer 3utoad)§ ber

©rfabnmg erft wirb biefc ßütfe füllen, tiefer Umftaub ift ber ©ruitb

einer logifdictt Siegel, bie tum Söertf) ift, wo e<5 fid) gur Gntfd)cibung

eine;" gfrage um erfdjöfcfenbe tantnijj aller ^ätte banbelt, bie e§ in

23e3ttg auf irgenb ein Z geben fann: man fitt)rt ibre Gintljeilung unb

9lufftcliung burd) lauter contrabictorifd) entgegengefefcte @int§ettung§*



SDte Sefjre com ©djüig unb bat (iiftematiirten formen. 155

gfieber fnnburef). £)te Summe after mögliä)en pfiffe öon Z tft immer

tum ber Kultur Q ober ber entgegengefc£ten Xon-Q ; bte ^fäfle öon ber

g'Crm Q immer entweber R ober Non-R, bie g-äüe Nou-Q immer

entweder S ober Non-S, fo bafi btefe öintfyeilmig au jeber etetie, teo

man ifjre weitere gfortfefcintg abbriebt, bie Sbga$l aller möglieben ^äöe

Boöftänbtg ent^äft. g-rudjtbar fretfieb wirb bieg SSerfa^rcn nur bann,

wenn man entweber bie erften ©egenfäfee Q unb Non-Q, ober alle in

gleichem ?lbftanb Üjrten untergeorbneten, alfo S
f
Non-S, R, glütflieb

genug 311 toasten im ©taube tft, um für jeben btefer ^ätte etngeln ba3

Stattfinben ober ?iid)tftattfinben be» fraglicfieu §Berljalten3 Z aus feiebt

3ugänglic6en ©runben ju Getoetfen.

128. (55 tft femer erftdjtftdj, baß e3 feine logifcbe Siegel geben

fann, naä) welcber bie combinatorifcf;e Glaffiftcation beftimmte Säfterf*

male äl§ oberfte ©intbeilung3grünbe für bie Unterfcbeibung ber tpaupt=

gruben, anbere nur aU untergeorbnete für bie Untcrabtbcifungen ber

.'Oauptgruppen benutzen mü|3te. ©0 lange ber eu^utfieitenbe begriff

M nur atä eine Summe feiner üD?erfmale ofuic 9fcütffidjt auf bereu

gegenfeitige SSegteljimgett angefeben wirb, §at jebeä öonbtefen ba§ Oiecbr,

taircb feine DJtobificationen bie .paupreintbeiiung gu geben, [ebe3 anbere

fann ifmt ai§ ^ccbeneintfieilungegrunb untergeordnet werben. £ie

offenbaren Unguträgfia^feiten btefer Unbeftimmtbeit werben in ber wirf*

Itdjen 3(nwenbung ber (Slaffification bureb nebenfiergcbcnbe Ueberlcgung,

Mira) eine 5cbäl
e
umg be3 oerfebiebenen 2Bett^e§ ber IDierfmale formte*

ben, wetebe auf fantmfj ber Sacbe, auf richtigem Öcfübl, oft nur auf

einem erratbenbenökfebmaefeberubt; bie Sogt! fommt btefen 23emü(jun*

gen nur buref; bie allgemeine SBorfdjrtft ju .pülfe, niebt notiones com-

munes, nämlicb nirfit folebe üßerfmale ju Gintfjeitungsgrünbcn 3U tt>cft>

tat, welcbe befanntcrmaBen an hen aliert»erfcf)iebeuartigftcn©egcnftänben

rorfommcu, obne einen erfennbaren ©tnfüifj auf bereu übrige üftatur

3U äußern. 3Iber was gu biefem Verbote aU bejafienbe 2(nweifung ge*

boren würbe, wie man nämlicb bie cntfdjeibenben Sintfieitungsgrünbc

gu finbeu f)abe, überlädt fie boeb ööÜtg ber jebecanaligen faeblicben

^enntniß. Unb btefe fjat, mcnigftenS in ©ejug auf mannigfacb jufam*

mcnge|'et|tc ©egenftättbe ber 3£irflicf)feit, fo lange fie einteilte ÜDierfmale

%u maf?gcbcnben Gintfjeilungsgrünbcn maebte, niemals ben Vorwurf

rermeieen fönnen, näcbftoerwanbtc Arten gutoetten an öerfdjtebene oft
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fefjr entlegene Stcücn be§ ©tyftemS anSetnanbet gertffen, anbete in

üjrem ganzen SBerfaften auffaöenb öerfd&iebene in eine bcfremblicfc

Oiadjoarfcnaft aneinanber gcrücft gu IjaBen. $)te§ ift feljr &egtetfßdj

Det ber 33erfdjtebemoert§igfeti ber Söferfmate für ben Vau be§ gangen

äBegripüifyrtteS. mm fyinbcrt 3. 337 ba£ ba§ ^erftnat B, fo lange

e3 in ber ^Wobification b oorfommt, einen ttorwiegenben (Sinfutfj auf

bic Vilbung be<5 (fangen ausübt, unb bann werben atfe bicfein $nber

1) untergeorbneten 2(rten unter einanber forntüermanbt Meißen; aber

baffelbe Sfternnal fonn btefen öeftimraenben GSinffof; gang verlieren, fo
6alb ei in ber ittiobification ß in bie übrige DJietlmafgruppc eintritt;

bann folgen bie beut ß aU $nbe$ untergeorbneten 2(rtcn aßen ^m
Scfynxmfungcn, mcld)e bie Jefet ctnfdtßrctcr) geworbene Vcrfcfucbcnkit

ber anberen Vcftanbtf)ei(c A C D mit fitf) füljrt, unb bic fonft unäfjn*

lieftften Veifpiele beä cingutfjeilcnben M finben ftdj nun in nätffter

9fatcparfd?aft vereinigt. ©0 ift t§ beut botanifcfycn ©tjftem Sinnet oe*

gegnet, n>c(djc$ bie 2(ngat)( ber ©taubfäben sunt (Sintf)ci(ungögrunbe

mäf)(te; ba too ber gange DrganifationSpIan ber ^ffange biefem 23e-

ftanbtljeil 2Bidjttgfeit gab, fanben fid) audi nad) biefer Suiffaffung bie

oermanbten Strien gufammen; fte würben gerrtffen im cntgcgcngcfe^ten

%aii unb ba§ Vcrfdiiebenartigc oerbunben. !£er fadjfunbige ©efdmtacf

begegnet aud) biefem Ucbelftaubc tt)eilü)ei3 baburd), ka# er für ocrfdiie*

bene 2t&tt)eiütngen be3 gangen ©pftems oerfdj» ebene (Sint^eilungSgrünbe

mäolt. ?iur eine ü&el angeotadjte logifdje ^ebanteric Eönnte »erlangen,

bafj in einem Stjftente, roefdjcS feinen gangen ©egenftanb guerft nad)

ben üUiobiftcationen a b c be* einen üfterfmate A gehalten fjätte, bann

jebe ber burd) a ober b ober c eingeführten (Gruppen nad) hm 2)iobi

ficationeu eines unb beffelbeu gleiten üfterfmafö B raeitcr gegliebert

werbe; öielmeljt fönuen für bie (Gruppe mit a bic Variationen eines

äfterfmate C, für bie mit b bie Variationen eines inerten iWerfmate

I) au§fdjftepdj mistig werben, unb bie (Staffiftcation, welche nad) bie-

fem (^cftdjtspunft oerfäl)rt, nähert fid) baburtf nur beut nnvflidjen

SCßefen ber @a$e. SDie ©efaljr, fo nur unöoflftänbig alle Wirten gu

finben, ift auf anbere Seife '

du oermeiben; bic Glafftficatiou fdjafft nidjt

ba<§ toUftänbigc äßaterial, fonbern fe^t feine anberweit t-erbürgtc 23oÜ=

ftänbigfeit oorauS.

129. £)ie Glaffiftcationen würben gang ber angetoanbten Sogt!
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angehören, loenn fic nur jene Ueoerfia)tlidjfeit unb SBottftänbigfeit &e*

gtoetften, welche enttocbcr eine oraftifdje Sßeljanblung ibrer ©egenftänbe

ober eine nur crft beginnenbc togifdje Betrachtung berfel&en »erlangen

muß. 310er fie finb meljr als foldjc SBotÖereittmgen; fie fteücu fel&ft

ein togifdjeä $bcat bar, toeldjeS in bcr fi)ftematifcr)cn Reihenfolge ber

SDenfforoten [eine notfjtoenbtge ©teile t)at; baburct), baft eine Sßannig*

faltigfeit in ben ßufammenljattg eines Glaffenfoftcms geßradjt ift, ba*

bura) atiein fdjon fotl ettoaS über bie
s
0?atur aller unb jebe3 (Singetnen

gefagt unb ntd)t 6lo3 einer Khtfttgen Unterfud)nng vorgearbeitet fein.

S55ir bemerfen bicS an ben Vorwürfen, toctdje mir gegen gelungene

Gtaffificationcn richten; nidjt allein ber2&eg, ben unfere 2lufmcrffamfcit

nehmen nutf?, um eine beftimmte 2lrt beS eingeteilten 2lligemcincn

aufpfinben, folt burdj eine genau öorgegeiä)nete Sfteüjc oon Segriffen

l)inburd)gef)en, fonbern bie Drte fel&ft, an benen mir bie einzelnen

Strien antreffen, feilen in ifiren Öagenbegie^ungcu ben eigenen Ber*

nxmbtfdjaften berfel&en cntfpredjen. $rür icne pvafttfcr)cn 2lbfict)tcn ge*

nügt jcbe beliebige ÜDrbnung, welche ljanbgcrcdjt ift für ben, ber fidj

ibrer bebienen will; baS logifebe Verlangen beS SDenfeni geljt auf eine

fofdjc, bie fachgerecht ift. 9inn tonnen mir bie ooiiftänbtge Borftellung

eines pfatnmengefe^ten $nt)alts immer fyeroorbriugen, gteidmiet oon

meinem feiner Steile mir beginnen, fo lange mir nur bie ^nn^ufügum

gen jeber neuen Xfjctloorfteü'ung 311 ben oorigen gtoecftttäfjig nadt) beut

gemälzten SlnfangSpunftc abänbern. $ebe fo georbnetc SBorfteÜung

bitbet einen Begriff beS gegebenen £enfinf)alteS, Ijinlängliä), um il)n

oon anbeten gu unterfdjciben unb feinen eigenen Bcftanb bcutltc^ 3U

machen. Unter biefen mancherlei Begriffen beffetben M fudjen mir nun

jenen bevorzugten, melier oon bem §errfd)enben ©efe|e ausgebt, beffen

©inn bie Slnorbnung aller übrigen Sfterftnale beftimmt. Gonftitutiven

Begriff tjaben toir biefen bevorzugten genannt; mau tonnte it)u im &c*

genfa^ gu ber #orm beS bloßen Begriffs überljauvt bie logifdje $bec

beS ükgenftanbeS ober beutfet) feinen (SJebanfen nennen; benn fo um
terfd)cibet unfer @prad)ge&rauä) allenfalls ben ©ebanlen ber ^ßflange

ober bes CrganiSmuS überhaupt als bas bitbenbe ©efe^ oon bem

btojjcn Begriffe, melier ben oollen Beftanb bcr notl)tocnbigcn-3)ievf-

male unb iljrer tt)atfäcf>ticf)cn BcrfnüvfungSform gufammenfafct.

130. gs mirb ber Slnfdjaulidjfcit bienen, f)ier fogleidj jtoeier
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üiebeimcrfteuungcn 5U gebenfeit, toetöje fidj an biefe Slitffudjung beS

©ebanfenS obet bet $bee eines ©egenfianbeS überall leicht anfuüpfen,

am beutltdjften -aöet: in jenen naturgefdjidjtttdjen ©laffificattonen, »eldje

bie füuftlidie Sfnotbnung bet fangen nnb Ibiere butdj SBetütffidjtigung

bet natütftdjen §BertDanbtfdjafteii 51t Detöeffetn fudjen. SDte allgemeine

$bee bes SDjieteä ober bet Spange cvfdunnt im* l)ier feiert al-3 eine

tätige (ebenbtge Wtaft: ftet§ fidj felbft gleich nnb in bemfetben Sinne

mirffam fitljtt fie §u einer 9kil)e üetfdjtebenet ©eftaftungen, je nadjbem

aufjet ifn* ßegenbeSBebingungen einen ober mehrere ifjtet Stngtiffspunfte

feftfteüen nnb fie fc nötigen, nad) biefent gegebenen 8fafang§punfte bie

©cfammtfjcit iljtet Sptigfett a&guänbetn. Sie etfdjeint un§ femet

ebenfo leiebt al§ ein fidj ftetS gletdjöfeibenbet ßtoeef, ber feine 9$erfctt>

tungsroeifen nad) biefen gegebenen Segteljungäpunften abmißt nnb in

ben üetfdjiebenen formen, 31t benen er butdj fie getrieben mirb, eine

nnb biefelbe 2t6fitt)t tljetlg überhaupt ütelgeftaftig, tijeüS mefjt ober

minber bem üttaße nad) erreicht. Sic Betriebenen Sitten, weldj'e bie

©laffiftcation pfantmenotbnet, finb bann bie tebrütfc beffen, aa§

aus ber SBedjfeltmtfimg be§ allgemeinen ©ebanlenS mit ben befonberen

95egie^ung§»unften merben mujj, bie iljin al§ Slügenteinent fremb finb.

Man roitb jugeben, bafc biefe STuffaffungSroeifen ber &a<i)t eine gtoße

nnb anfdjaulidjc £>cuttidjfcit Gerieten, aber man wirb fjingufügen, bajj

beibe ©eftdjtäpttnfte ber Sogt! ööflig fremb finb. tiefer ©innmtf ift

nnbeftreitbar; allein unfere %b\ia)t gcl)t nid)t batauf, bie Bestellungen

be§ mirfenben £riebc§ nnb beä ßwetfeg für bie Sogt! ju »etteenben,

fonbetn auf ben SftadjtceiS, baf? dmi biefe beiben SSotfieÜnngen and) ba,

too fie bingcl)ören
f
mir unter 93otau§fefcung eines rein Iogifdjen %&

banfcnS etma§ bebeuten, ben mir an biefer Stelle ücrbcutlidjen motten.

@olt e§ mögtid) fein, baf; berfelbc 3metf unter med)felnben Umftänbcn

in ocrfd)iebenartigcn formen erfüllt merbe, fo mujj e§ and) möglid)

fein, ben ^nbalt beffelben burdi eine BorftcllungSgruppe Z 511 bejetaV

nen, bereu ©efüge biefe oerfdnebenen (SrfüllungSformcn aU mögliche

Strien ibrer felbft enthält nnb afö not^wenbtgc $olge bann l)crt>or*

bringt, wenn man ber Sftcitje nad) jebem einzelnen Oftetfmale bei Z unb

jebet SBegte^nng ämifdjen mehreren alle SBetänbetungen erteilt, bie

jeneg unb biefe innerhalb ber gegebenen ©efammtfotnt be§ Z erfahren

fömten. ©oll ein tl)ätiger Xrieb unter mcdjfclubeu Sßebingungen feine
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SBtrffamfett önbern unb in neuen (üsrgengntffen jidj äußern, fo mufj bie

(Kombination öon Straften, in benen er fetbfi &eftcljt, burd) ©tetdjungen

auSbrürfbar [ein, an3 welken alle btefe neuen ©eßttbe als notijöjenbtge

©rgebniffe entfpriugcn, foöalb man i>cn in Jene ©lcid)ungen etngeljenben

(Größen nadjetnanber alle mit ifjrer Üiatur öerträgftdjen SÖert^e gibt.

Slbfidjtüdje unb uuabfid)tlid)e Sötrffamfeit bringt mithin nie tttotö an*

beres t>eröor, als baS an fid) SDenf&are, baS benfnotlnucubig wirb, fobalb

man einen S5c§te|ung§^un!t &cja§t, öon bem bie übrigen anfingen; unb

bieg ift eben, toaä tobe f)kx im Sluge fjaben. Sir betrauten ben ©e=

banfen, ben mir fiteren, roeber als benfenbe 2tbfid)t eines SetmtftfeinS,

meldje nad) ©rfüüung ftrebt, nod) als mirfenbe .Straft, meldje il)rc Gn>

folge fjeroorbringt, fonbern nur als ben gebauten ober beutbaren ©ranb,

bc||en folgen im teufen, unter SßorauSfe^nng be|timmter SSebtngungen,

btefelßen finb, meldje als 3£irflid)feitcn aus einer gtoetffe^enben 3lbfid)t

ober aus ber Urfädjltdjfeit einer Straft unter ben|elben Sßebtngungen ent*

fprtngen muffen. 33eljäTt man btefe iBemerfung im Singe, fo fatm man

bulbfam fein gegen eine SluSbrucfsmeife, toeldje bie Ü>orftellung eines

3medeS ober eines (SntmitflungStriebeS in bie Öogif einführt; aber nü^

lieber mirb es beunodj fein, btefe 23e3cidmungen ju oermeiben unb baS,

toai nur bie SBirflicbfett fennt, nidjt gur Benennung bes bloßen £)enf*

gruubeS 31t oermenben, auf bem baS SBtrftidje beruht.

131. 3tod) einen ^unft, auf ben fid) f)ier unfere logifd)e %ufc

merffamfeit richten muß, fül)re id) foglcid) im Verfolg biefer Sßeöen*

oorftellungcn ein. SSon einem triebe, ber fid) fefbft oermirflicfjt, über*

rafdjt es uns nidjt, wenn er unter beftimmten SBebtngungcn in feinen

23cmü(utngcn fdjeitcrt; oon einem 3me$e begreifen mir, ha§ er unter

oerfdnebenen Umftänbcn mit oerfd)iebener 23ollfommenf)cit ju erretten

ift. 2ln beibc 25or|tcttungen fdjltejjt fid) bafyer fef)r natürlid) bie Sßor*

auSfe^ung, baß uerfdjicbene Verwirflidjungen ober SBeiftrieHe ber geftat*

tenben $bec oon ücrfdjiebcnem 3Bcrtf) finb, unb bafc fie nidjt bloS unter

bem Stilgemeinbegriff ifjrcr $bec als Strien überhaupt coorbinirt finb,

fonbern innerhalb biefer (Soorbination eine auf* ober abfteigenbe 9ieil)e

bitben, in tueldjer jebe iljren unoertaufd)baren ^lafc jmifd)cn beftimmten

anbern fiat. 23on biefem Üiebeugcbanfen finb bie 33erfu$e natürtid)er

(Slaffification, bie unfere je^tgen SBeburfniffe 31: beliebigen ftreben,

allenthalben bef)crrfd}t; es ift §u geigen übrig, baß biefe befannte Neigung,
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au§ bei bto§ combinatorifdum CSlaffification in bie g-ornt einer Gut*

roitffungsreilje üfcerpgeljen, ibre allgemeine logifdje ^Berechtigung, unb

jroar eben an btefer Stelle, öeft^t. 23etraditen roir einen SBcgrtff M,

rote es leiber in ben Anfängen ber 8ogif ^äufig gu gefcr)et)en pflegt,

mir al§ ein ©ange§ au§ einer Stngat)! allgemein au§gebrücfter SÜicrf*

male, fo b/tt e§ feinen @inn, eine feiner Strien für beffer 31t galten
f
als

bie anbere. $cbe§ S enthält entroeber ade äfterfmate [eines Stßgemetncn

M n^ib ift bann eine %vt bcffclben, ober es enthält irgenb eines btefer

iWertmale uidit, unb bann tft e§ nicv)t eine unüoüfommene, fonbern gar

feine Strt be§ M. W\t biefent troefenen ©egenfa^ tft ba§ lebenbtge

©enfen in feinem roirflidjen ©e&raudj gar nidjt ctnüerftanbcn; es un*

terfcf)cibet Strten, bie ifjrem gemeinfamen ©attuugäßegriffe mebr ober

roentger entfpred)cn ober abäquat finb. £cr erfte ®runb ber äftögttdj*

feit f olc6er Unterfdjeibung liegt nur in ben ©röfjenbeftimmungen, benen

bie einzelnen Säfterfmate unb ilrrc 2Bed)feI6egte^ungen entroeber jugängltdj

ober gar ntdjt entgieljbar finb. £)a3 (SJefüge ber @attung§6egrtffe, un-

abfefybar oerfajteben im ©ingelnen, enthält im (Sangen beeb immer eine

9J?ef)vf)ctt öon 23cftanbtf)eüen ober SBegteljungSpunften, an bereit jebem

eine ©ruppe einfacher üfterfmale Bereinigt ift, unb bie unter etnanber

in aüerljanb 23e#teljungen fteben. $dj nenne fiier einfache äßerfmale

ntrfit nur bie finnlidjcn (Sigenfdjaften rotfj, füg, roarm, fonbern aud)

foldje, meldte, roie fefimer, auggebetjnt, rei^&ar, aßerbingS ^cn (Srtrag

Darangegangener Sßeoßadjtungen äufammengefe^ter SSer^altungStoeifen,

biefen aber ^oa) in fo einfacher ©eftatt enthalten, baf unfere logifdie

jßljantafie ftdj längft )>axan geroöljnt t)at, [eben biefer StuSbrücfe als

ru|enbe§, einfaches ^räbicat feinem ©ubjeete fjinpgufügen. SDte Un=?

terfd)iebe ber ©rüge erftretfen fict) nun auf alte biefe Elemente be§

@attung§ßegrtff§. Stein Säfterfmat irgenb eines feiner ©eftanbtljette tft

überhaupt ot)ne beftimmten ®rab ber ü)m eigenttjümlidjen Slrt ber ^n=

tenfität benffiar, unb biefe ©rabe fönnen uncnbliä) öerfdjteben fein; bie

X'h^abl ber 33eftanbtl)eile felbft tft, rote jebc $crt)I, oermebrbar unb oer

-

minberbar unb jcber einzelne 23eftanbtt}eit faun außerbem feinen lo*

giften äöertlj baburdj oeränbem, ba§ er, beut ber (Gattungsbegriff ein*

fad} 311 fein erlaubt, fidj benttodj Unterlid) 3U einem roieberuut gegliebertcn

©pftem mannigfacher (Elemente auSbel)nt; jebc §8e§iet)ung cnblidt, bie

junfdjcn ben ocrfd)iebcnen $nr)att§punften beS Begriffs ftattfinbet, ift
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f crfcfiiebenipertfng je narfj beut Sßertij btefer ober feföft nadj eigen*

tbümlidjem äftafjftafa einer gröfjeren ober geringeren ©ngtgfeit fcüjtg.

8lu3 bem 3ufatnmenwirfen aller biefer SBeränberlidjfeiten entfpringt

nun eine äStefljeit oon Slrten, guüfdjen benen ein &emerfßdjer Un*

terfdfjicb ift. ?te()men wir an, bajj ein ütterfmat P bes ®attung§*

Begriffs M btc &efttmntenbe färaft, weldje es ftet§ auf afle übrigen

SWerfmale äußert, bann, wenn e§ ben SBertl) p annimmt, &i§ gu »Mi*

ger Umgeftaltung be§ gangen ^Begriffsinhaltes M fteigert, fo tpirb bie

fo entftetjenbe Slrt nidjt meftr Slrt beS M, fonbern Slrt einer anbern

©attung N fein, diejenigen SOBertlje oon P aber, meldte fid) biefem

entfd&cibcnben ©rengwertl^e nur nähern, oljne ifyn gu erteilen, werben

33ilbungen bewirfen, bie gwar nodj unter bie ©attung M fallen, aöer

fief? ftufenweis bem ©efüge anäf)nlid)en, wetdjeS bie anbere ©attung N
fenngeidmet. hierauf beruht nun ber Untcrfdjicb oon Strien, weldje

ibrem gemeinfamen ©attungS&egriffe mefr ober minber angemeffen ober

abäquat finb; jebe Slrt ift in einer beftimmten Sßegie^ung um fo öotU

fommener, je weiter fie oon bem Uebergang in eine anbere ©attung

abfielt, unb biejenige ift bie togifä) oottfommenfte, für melrfic bie

Summe tfjrer Slbftänbe oon allen näd)ftoermanbten ©attungen ein

©röffteS wirb.

132. $d) glaube behaupten gu bürfen, ba$ biefer ©efic&tsounft

ein ööflig logifdjer unb unabhängig oon ben Slnfidjten ift, bie nur un§

aus anberweitiger Äenntniß ber ©atfjc über ben Sertf), bie Söebeutung

unb 33cftimmung beffen bilben, was an irgenb einem beftimmten ©at=

tungsbegriff ba§ ©efefc feinet £)afein§ fyxt $dj erläutere bafjer burd)

SBeifpiele, für wefdjc biefe Sfteöengebanfen feinen ©tnn Ijaben. £>ie

©leidmng ber Güipfe aV+J>*x8.=a*b" läßt bie SSaty ber beiben

Slrm a unb b willfürlidj, unb e§ wirb nad) ifjrer StuSfage immer eine

(Stupfe entfielen, wetöjen SBertf) man aud) für a unb 1) einfetten mag;

fie wirb baljer audj entfielen, wenn eine ber beiben Streit gu 9cull wirb.

Slber bann gebt bie (Suroe in eine gerabe Öinie über; baS ©rgeönifj,

toetdjeS biefer Sß'ertij liefert, ift baljer einem Slllgemeinbegriff X, bem

ber geraben Sinie, uiitcrgeorbnet, meldier oon bem ber ©llipfe oerfdjieben

ift. Slber bieg Söeifpiel geigt gugteid), WaS mir oben nidjt allgemein

anführen wollten ; ta$ bie äußerfte Slrt einer ©attung M, weldje auf

folebe SEBetfc entftefit, niau Uvz %u einer euen ©attunng N geboren

Vctjc, Sog«. 11
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mv$, fonbera aucf» fortfahren fann, ber früheren M untci\icorbnct gu

fein. £cnn bie
s
J)ttttelpunft*glcidning ber Gilipfc fann uns $max in feie*

fem #atl, für b=o, ba fie aufbort, eine ISnroe ju 6cbeuten, mdjts

(cf)rcn; aber ein anberer SluSbracf Der luefentließen Bitbung ber (Sftipfe

5Icü3t gültig, ber nämlidi, baß bie Summe ber ^ibrftrafjlcn, bic öon

jwei feften fünften ber großen 2(rc nad) bcmfelbcn 9ßunft ber Peripherie

gefjen, eine conftante ©röfje unb gtetd) biefer 2(rc ift. $n ber geraben

8ini|, auf wetdic fidj in nnferem g-alt bic (Sttipfe pfeunmengegoigeri §at,

finb ifwe beiben Gnbmtnfte jene gtoci feften fünfte, bic 23rennpunfte,

geworben, unb für jcben ^wifdicnpunft c, ben wir anf ber c3craben 8ime

ab annehmen, r)at man bie Summe ber Entfernungen ac-j-cb, bie

Summe ber öetben ^afjrftrafjlen cttfo, cjlci^ ber Sänge ab. SSentt ein

fcfjwerer Stab oon ber unocränberürfien Sänge ab mit beut ©nbpuuft

a auf einer glatten reibungSlofen §ori,wntalebenc ftefjt, mit bem anbern

b an einer glatten reibungSlofen UrticaIwanb leluit, fo maebt ber %\\*

trieb feiner Schwere ir)nt ba§ ©lei^gewufji unmbglid) uub er fiitft.

(Sine leiebte föed)nuug letret, bafc bic SBafnt, weldjc jeber beliebige
;
}?unft

c feiner Sänge wäfyrenb biefes SinfenS befdrreibt, ein ©tlipfenbogeu ift.

3ug(cid) aber ift ftar, bafc ber ©nbpunft b fcnfredjt in gerader Vinic an

ber SBanb fierabgleiten, ber
v
]?unft a bagegen f)ori

(
wntaf unb gerablinig

fid) auf bem glatten 93obcn oerfdjiebcn muß. £>a nun auf alle fünfte

btefetße ©ruppe oon 53cbingungen einwirft, fo muffen aud) biefe gercu>

linigen Bewegungen als Strien ber oon biefen Söebingungen allgemein

geforberten clliptifdjen 33af)it angcfcfjen werben. Sie finb in ber Xl)at

bie fretben ©renjfällc, meldte man crt)ätt
f
wenn man einmal bie eine,

bann bie anbere 21re= i>tull fet^t; ber ©nbpunft bewegt fid) in ber

anbern 2tre gerablinig. ©in anberer ausgezeichneter $all finbet für ben

Sftittelpunft bcS Stabes ftatt; für it)it werben bie 51reu feiner eliip-

tifd)cn 33af)n einanber gleicf) unb er befebreibt einen Äreisbogcn. £>ie

Statur ber oorliegenben Stufgabe nötfigt bafyer, aucf) ben ÄreiS als eine

Slrt ber Gllipfe aufsufäffen, wooon bie angeführte 9}iHttelpunftSglcicf)ung

bie 9J(öglid}fcit fogleid) beutlicb madit. £icS 33cifpiet (cfjrt uns alfo,

bafj bie Sitten einer ©attnng M bureb (sjrötleuoeräuberuugen eines ifwer

s
-beftanbtt)ei(e fidj aümäblidi bem SBiümngSgefcfee einer anbern (Gattung

N näl)ern, ba| es (Srcnsgtieber geben fann, weldic fowobl Wirten oon

M als fold)e öon N finb, weil fie ben Jyorberuugcn beiber (#attungS~-



2>te 2ct)tt öotn Sdjlitfj unb fccn f^jlematifd^en formen. 163

ßegrtffe genugtfjun; bem fcfojjen Ifiatbeftanb oon ^nbalt, ber in einem

folgen ©renggßebe öorftegt^ ift gar niefit an,mfebcn, oon welcfiem g&?

ftaftenben @attung§Öegrtffe er cigcntlicfi beftimmt ift; hierüber cntfdt)ci=

Den oielmefw, bis }e§t, Oiebcnrücfftcfiten trgettb melcficr Sltt

133. ©agegen laffen biefe SBctfptcte eine noefi gu bebenbe gwei*

beutigfeit in ißejuej auf ben üDhjsftat» übrig, natf) meinem wir bett Grab

ber SBoÜfommenljcit, fagen wir öirgi bie §bf)e jeber Strt beftimmen.

Tie matbematifefien Gebilbe baben feine VcbenS* unb Sntfte^unggge

fcfiicfite; afe bloße gefei;licfie £>enfbarfciteu ebne äÖtrflidjfeit (äffen fie

fiä) auf ben ocrfcf)iebcnften Segen für unfere GinbilDungSfraft erzeugen,

unb e§ ift im allgemeinen gleicbgültig, im befonbern $alt oon ber üfta

tur ber Suifgabe, bie auf fie füfjrt, abl)ängig
f
öo« welcbem SlnfangSpunft

au» mir ib/re (Senftructien beginnen, ober melcfiem Gattungsbegriff,

loclcficr allgemeinen SonftructionSregel mir fie untcrorbnen. g*ür un*

fere niefit gcomctrifcrjc, fonbern äftfietifefie StnfefjaunngSmcifc, id) meine

für bie, welcfie ^m gangen Ginbrucf be§ fertigen @eöilbe§, niefit feine

(intftcljuug beamtet, fonbern fiefi Streife unb gerabe l'inien oon ber Gl*

lipfe entfefiieben ab; 311 bem ßinbrutfe ber ©lüpfe gebort für unfere

2lnfcfiauung bie Unglcicfifjeit bcr 5(rcn notfiroenbig ; anberfeits freilieb,

je größer biefe wirb, um fo mefir näbert firi) bie (Euroe ben ©ten^

glieberu, bie wir ausfd) ließen motten, ben beiben geraben Linien, bie

in bie Oüefitung ber einen ober ber anbern 9lre fallen. £en djarafte*

riftifdjen ©inbruef ifirer Gattung mürbe uns Diejenige ©lüpfe am meifteu

maefien, bie gfeicfnucit oon ber Gleidmng a—b=o, bie bem Greife,

fomie oon ber anbern a—b=a entfernt märe, bie einer Geraben ju*

fommen mürbe. 3Katt fönnte aus bcr 33ertmtbung beiber bie 23ebim

gung biefeS ©inbrutfS bafiin beftimmen, baß eine 2lrc ba3 doppelte ber

anbern fein muffe, unb bicS mürbe leiblidi gutreffen; nur läßt fiefi über

baupt etwas niefit matf)cmatifd) feftftellcn, was nidjt einfach üon ma

tf)ematifef/cn Grünbeu abfängt. SSon äfmlicften Steigungen wirb nun

unfere logifef/e ©inbilbungSfraft allenthalben befjerrfdjt. Siicfits ift ge*

wöfmlicfier, afö ^a% mer 00m Inerccf fprid)t, eigentlich baS
v

]>araltelo=

gramm meint, ja oft genug ba3 Quabrat; eine fefir natürliche llnge

nauigfeit bei 2luSbrud'S; beim bie ^fyantafie, melcfic 31t bem begriff

eine ^lufcfiauung wünfefit, aber Docfi nur ein 33itb auf einmal feftbalten

tann, mäfilt ba§ logifd) oollenbetfte; unb in ber Xfiat, fowobl c-urd)

11*
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maebfenbe Ungleichen ber (Seiten aU burd) bie ber SÖtnfel nähert ficf>

a(lmäi)tid) immer mcf)r baö s}>aratietogramm ber ©nbform ber geraben

i'inie, in metebe alle vier Seiten gnfajrancnfaßeit. Sie Betrachtung

natürlicher ©egenftänbe bezeugt biefelöe Neigung; oÜ§ tvvifdje unb cra§*

brutfSöoüfte Bcifviete jcber ©atttatg erfdjetnen un§ immer biejenigeu

Strien, in melden aüc einzelnen SOcerfmalc bie §ödjften SBettlje erhalten,

metd)c tljrc oott ber (Gattung vorgefebriebene SBerrmipfungSloetfe t^nen

ertaubt, in benen mithin fein SKerfmal cinfeitig hervortritt, feinem bio

jum ^luümertf) f)erabgcbrängt ift, aüc vielmehr fo viel als mögtieft in

gleichmäßiger ©tärfc ausgebilbet fid) 311 bem (Sinbriuf eines feften

©leid)gettrid)t§ be§ ©anjen vereinigen.

134. $d) tt>iebert)ote t)ter eine frühere Bemerfung: idj beforge

ntdjt, i>a$ man biefe <2d)äi?ung ber £>ö§e ber Wirten at3 ber 8ogif fremb

tabetn werbe; iljr SJtongel beftebt vielmehr barin, baß fie von un^m

retdjenben togifct)en ©efidjtsvunften am fid) nid)t Innlänglid) an bie

Statur tf>rcr ©egcnftänbc anpaßt. Raffen mir ums tuxy. btefeS ©letdj*

gemidjt ber 9JJerfmaIe, meldjey mir eben [Gilberten, für bie Bebingung

ber größten Bottfommcnt)eit einer %xt 31t galten, ift bie Meinung, auf

bie mir au§ rein togifeften ©rünben fommen muffen, fo lange wß eine

fad)tid)C ftenntniß fcl)(t, metd)c aus ber mefcnttid)cn Beftimmung ber

etaffificirten (Gattung einen anbeten äKajjftaß für ben fteigenben &>ertb

ifjrcr Strien ableiten tonnte, $n ber Statur ber Singe fann es liegen,

ba§ eine (Gattung jNI ba$a beftimmt ift, eben jenes (Gteicbgemidit ber

2)terfmatc nidjt feft^ufiatteu, fonbern burd) Bcrminbcrung beS einen

unb Ucberfteigernng be3 anbern in eine anbete (Gattung N überzugeben

;

bann merben ifjrc Strien um fo vottfommener fein, je iiäticr fie biefem

Uebergangc liegen, ber fie if)i*er eigenen (Gattung entlief)!. SDtefen

(Gebanfen einer ju crrcidjcnbcn Beftimmung, burd) meiere bic (Gattun-

gen über iljr eigenes SBefen fortmäf)renb ()inausgetrtcbcn merben, finbet

man in bie bebcutenbftcn Berfudjc natürtid)er (Staffificatiouen tief ver*

ftodjteu; idj fül)re if)n bestjalb abfid)t(idj tucr ein, um feine Bebeutung

für bie Sogif, metdjer er an fid) gang fremb ift, ju ermähnen. Bon bem

Begriffe bcS £riebc§ t)abcn mir früher bie SBotfteÜung ber fyervorbrim

genben Sirffamfeit, von bem bes gmetfeS bie ber 9(bftd)t abgefonberr.

mir fonbern ebenfo t)icr von bem Begriffe ber Beftimmung bic ÜBst?

fteUung bei* Bervftiditung ai\ (SS entgebt Wcmanb, baß burd) biefe
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äßtremwng ber ganje ctgcntpmK^c Sinn btcfct brci SBcgrtffe fidj

ö6erf)aitpt üerflüdjtigt; aber e&en bteä tft e§, aa3 mir Gea&ficfjtigen.

(Mar nidjt jenen Begriff bei* ^Beftimmim^ fettft führen mir in bie \'i\}\t

ein, fonbern eben nur ben be3 logifdjen Sßerljäftniffeä, ba3 feinem tot»

l"entücf)en $nbalt ju ©runbe liegt, unb 31t beffen bilblicber Beäcicbnuna,

er fettft, als anäbrucfööoßfteS Beifpiel, fidj unferetn ©pradjge&raud)

ttufbrängt (Sine SBeftümnimg nun, mcldje evreiebt werben fdtt, unter*

fdjeibet fidj üon einem (Snbpftanbe, ber nur tbatfädjlidj burtf) eine 33er*

änberung erreicht totrb; bort enthält ber DJler&nat&eftanb, wefefier bas

erreichte 3ict fcmtjeidmct, auch, für alle früheren Stufen ber ©ntttritf*

fang ben gefeiigebenben ©runb für ben ßufatmnentjang ber äfterfmate

unb für bie Sftidjtung, in ber fie fidfj oeranbern; ein Snbguftanb ba.3e.3eu

(äjjt mögfidj, bajj bie 31t ttnn fül)renben Vorgänge bunt abmecbfelnb,

rccbtläufia, unb rücfläuftg, fteug unb quer »erlaufen. 2(d)tet man t)ier*

auf, fo tft e3 nict)t mefjr stoeifefijaft, metdien rein (ogifdjen Sinn e3

fjat, menn mir tum einer Befttmmung fpreeben, melcber bie einzelnen

(Gattungen fidj 31t nähern bähen. Bieter baben mir äl§ hat leiste ge*

fe|geßenbe #ormprincip, melcfjeS in einer 9icil)e oon Sitten berrfebt,

ben eigenen ©attungS&egrtff M biefer Strten angefeljen, unb biefeni^e

%xt mußte bann bie oollfommenfte fein, meiere biefen ©attungä&egrtff

im fdjünfteu ©feicfi^cnncfit feiner ülfterhnale barfteüt; je£t bat eine ber

Sogt! nrfprüngliä) frembe Betrachtung erinnert, baß e§ auch anbers

fein fann, baß ber mabrfjaft beftimmenbe ©runb für bie Bilbung ber

Sfrtenreüje oon M nicht in bem ©attung§tt)pn3 von M felbft liegen

muß, fo baj? man Um in M entbecf'en tonnte, menn mau bie» M allein,

in bem bloßen Beftanbe feiner Sättel-finale, ins 2(uge faßt; baß üielmebr

bie Bilbimg biefer ©attung tt)re richtige SDeutung erft bann erb/ilte,

menn man fie felbft mit einer anbern N, in meldjc fie überaßt, unb einer

britten L, aus melier fie bureb äfynltdjcn Iteöergang entftanben tft,

enb(icf) biefe mieber mit tfjrcu SBorgängem unb Nachfolgern oergleicbt;

erft aus biefer Bergletdiung ergebe fidj bieiftidfjtung, naef) melcber inner*

balb einer beeren (Gattung Z, bie jene alle, L M N, at§ 2lrten ein*

fdjliejjt, ber Fortgang t»om UnooUfommcncn jum SSoÜfommenen ftatt=

finbe; in ber 2lrtenrcir)c jeber einzelnen ©attung M werben bann

Diejenigen ©lieber bie t)öd)ftcn fein, bie am meiteften in beut Sinne

ber Stiftung fortgcfdjritten finb, in mclcher fidj ber gange %t)pui
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ber ©attung M innerhalb be* bobereu Z nad) betn imltftänbigften ?luS*

bruef btefeä Z l)in cntnuctelt. 63 bleibt ü&rig §n geigen, ba| btefe

Öubanteureibe, auf toeläje mir jefct bureb einen äujjcrtidjen Stnftofj uns

bringen ließen, obnebin an biefer Stelle au§ ben einbeimifeben SBebürf*

niffen ber Sogt! entfprmgt.

135. 2lber biefer üftadjroris ift faum neeb nötljtg. 2Bir £>afcen

gefeiert, ba| unr ben 2lügemem6cgrtff, ber eine Slngaljl ßinjefner unter

fid) fofafjt, nur aus ber ^Bereinigung ibrer bleibeubeu nnb gertteinfamen

äfterftnate erzeugen tonnten; bann: bafj btefe Beftänbtge 3RerfmaIgruppe

^eftanbtbeile Don fetjr t>erfd)icbcncm SÖ&ertfje enthalten tonnte; um bie*

jenigen au^ufonbern, mclcbc niebt nur tbatfäcblid) bleiben, fonbern bie

bebtngenbe Siegel für bte Fügung aller eiuffließen, mußten örir ^a*

gefunbene Stttgenteinc mit anbeten Stügeraetnen ücrgtetdjen, Wirten mit

Strien; maS bann in btefent größeren 3Sed)fet bennodj feft bei einanber

blieb, ba3 erfdjien un§ als baS roatjre SBefen einer (Gattung M, nadj

beffen metjr ober miuber r-olltommener 23eninrtlidmng bte £)öbe ber

Strien oon M abgumeffen mar. 210er btefe§ SBerfafyren t)at feinen na*

türtidjen Stbfdjtuf?; biefclben ßmeifet erneuern fid) immer mieber; audj

in bem ©eftanbe beä M merben bie DJtcrfmale ungtetdjmerttjig fein;

bie mafigcbenben mirb man tum ben unmefentlidjeu nur unterfdieiben,

roenn man abermals M mit L nnb N öergleidjt, aus beut gentetnfanten

23itbung§gefe£e, ba§ in ilmen allen fid) forterbält, bie f)bl)crc ©atiung

Z bilbet nnb ben Serif) tum M L N foiuof)t als ben itjrer einzelnen

Strien nadj bem Säftafje beftimmt, in mcldjem fie bieg SBilbung§gefe|

Z üernnrflidien, nidjt aber nadj bem OJfafic, in mcfdjem jebc 2trt nur

Üa3 fpecietfere ©efe^ itjrer eigenen nädjften (Gattung 311m StuSbrutf

bringt, llnb biefer ftortfdjritt gebt in3 Csnbfofe ober fo weit, bis es

uns gelungen märe, ein ljöd)ftcS $bcal A aufgufinben, welkes biejenige

$Berfnü>fnng3meife beS Sttannigfadjen barftetfte, bie alten Wattungen

bes Sirflieben nnb beS £)enfbaren als gemeinfame ^flid)t obläge; aus

biefem A würbe fid) eine claffificatorifdic (Sntmicflung ableiten taffett,

Wetdje ben gangen 2Bcttittt)alt aus fid) beruortriebe, nnb btefe allein

mürbe, wenn fie mögtid) märe, bte togifdjc Sßürgfdjaft bafür bieten,

baß in ber gefammten Strtenrei^e jcbe an ben beftimmten ^tal3 gerücft

mürbe, ber i§r burd) ben @rab, in bem fie bas SÖefentlidje ocrwirftidjt,

gwifdjen allen iljren Sßerwanbten gutäme. ©o führt btefe Slnfgabe
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natürlicher (Staffifkation ö.on fefi&ft über bie üercinfamte SßeJjanblmtg

einer befonberen Aufgabe gut ftiftemattfdjen ©ttebernng unfereS gefamm*

ten ©cnfinljaltcS. Unb biefem antriebe finb in ber STIjat bie ßebeit*

tenbften 33erfud)e immer gefolgt. Stellte man bie anffteigenbe (£nt*

iuitfetung*reit)c ber ^flanjcn ober bei* Spiere barfteüen, ober bie ge*

fdjiä)tliä}en (Sretgniffe, benn attd) auf baS ©efdjefyen erftrerft fidj bei*

^Infprucf) biefer Dcnfform: immer mußte man fidj barüber rechtfertigen,

marunt man biefen, niä)t jenen Oftajsftaö für bie 9lbfd)ä^ung be§ ^u*

nef)menben äöertfyeS ber einzelnen ©lieber befolgte, unb immer fanb

man jjutefet biefe 9ied)tfertigung nur in i<m attgemeittftcu Slnfdjauungen

über ben ©inn aiie§ ©eins ober ®efä)eJjenS, bie man auSbrütflidj ein

bie @pi£e ber gangen Untcrfudutug ftellte, ober unanSgebrüett als tei*

tenbeS Ißrincip fmtbtirdifüfjten tief;.

136. Die natürliche (Slaffification, um mit btefem t)crgebradUen

s?tamcn ba$ nun gefdjilberte SSerfa^ren gufammengnfaffen, nnterfdjeibei

fiä) atfo r>on ber cotitbinatorifd)cu ober fünftlidjen burd) bie S3erüctfid)=

tigung ber gegenfettigen Determination ber 3fterJmale, bie in jener nur

nebenbei 33ead)tung fanb, in ber ©eftalt ÜjreS GsrfolgeS aber bureb bie

ftorm ber 9ieil)c, bereu ©lieber nid)t nur überhaupt nebeneinanber

geftellt finb, fonberu in beftimmteu pfä^en aufeinanber folgenb aus

bem Umfang ober beut ^errfdjaftsgebiet beS einen ErtbegriffeS in baS

©cbiet eines anbern fyittüb erteilen; biefe Drbnung beginnt mit ©liebem,

roeldje ber togifdjen 53eftimmung beS gangen ©tyftems am minbeften

entfprcdjen, unb eribigt mit betten, bereu ätferfmalbeftanb ben ooüftän-

bigften unb reichten Slusbrud" ifyrer Erfüllung bitbet. ©od) ift e§ nitfit

notf)menbtg, ba§ immer biefer einfache <yall ftattfinbe, ben mir Ijier

annehmen, baf nämtidj bie 8Mtje nur eine 9tid)tung f)abe. $uerft ift

in jeber einzelnen %xt eine Variation einzelner -äfterfmale benfbar,

burd) meiere ha$ cntfdjcibenbe ©efüge ber %xt, für unfere ©infidjt me*

mgftenS, in nichts geänbert wirb; bann finb bie oerfd)iebenen sBeifpiclc

biefer Strt gtcidnt'crtb
/
ig, unb bie

s
Jieit)e nimmt Ijier eine breite burd)

coorbinirte ©lieber an, oljne einen g*ortfdjritt in ifyrer Sänge gu mackn.

©benfo ift e§ ferner mbglid), ba% eine 2trt M burd) ocrfd)icbette ober

cntgcgengefetjte Variationen mehrerer 9J?crfmate nidjt nur in eine nädjfte

Mit N über*, fonberu in mehrere Sitten N Q au§eittanbcrgef)t, benen

fic gleid) t-ermanbt ift, unb bie für ben ©inn ber ©efammtentmidlung
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gleichen 2£ertl) fja&cn; bicfe werben bann p ättSgangSpunltai neuer

iHeifjen, bie entwebet parallel fortlaufen ober irgenbwieftd} fpäter Brie*

ber mit ber gememfanten föettje berfcbmelsen. So ift bie g-orm ber

natürlichen Glaffiftcation im allgemeinen bie eine» ©eweöeä ober

Softem» oon 9fceü)en, unb ntd^t einmal ber Üttbfelbunft Hefe» Softem»

brauet eine ftrenge ßinfyeit ju fein, benn felbft für bie oollenbetfte ©r*

reidjung ber fogifdjen 33eftimmung bleibt bie üftöglicPeit oerfebiebener

ob^ig gleicbmertl)igcr formen.

?37. £a bie ©elcgcnbcit t§ mit fidj Bringt, erwähne icb noa>

gwei oft gebrauste ^Begriffe, bie f)ier eine togifdje Erläuterung finbeu

fönnen. £ie neue 2öertf)beftimmnng ber arten, ju ber mir anlegt

fanten, nad) bem äftafee, in meinem fie fid) beut ßiete ber ©efanunt*

entmitflung nähern, ffließt bie frühere nidjt ernz, melcbe auf bem

©lenfjgewtdjt ber äßerlmale beä näcbftt)bT)eren ©attung§6egrip beruhte.

Sie beftet)en beibc nebencinanber, obmofjl bie eine ber anberen Slbbrud)

tbut. SDtefet SBiberftreit wirb in unferer äftl)etifdjen SBürbigung ber

(Srfcbeinungen fülpar. $ebe Art, meldje ü)re eigene (Gattung im feften

(^leicbgemicbt iljrer üDtcrfmalc barftellt, maebt un» ben ©inbruef beä

ocrfyältnifmtäfcig ober in fidt) felbft ^oÜfommencn; fie bilbet ben £opu»
ber (Gattung, mclcber md)t bie 3ureid)cnbe, aber bie unerläpticne 23ebtn*

gung ber Scf)önf)cit be§ Sdjönen ift unb felbft bem au fiel) .päßlicbert

bie formale Berechtigung erwirbt, al» f)ä$ßfir/e§ in fünftlerifcber £ar*

ftellung nebenber oermanbt ju merben. Urten bagegen, meiere bie»

©teidjgewidjt ber Sfterfmale jerftören, inbem fie einem l)öl)eren ftidz

fid) nähern, ab» innerhalb iljrer Gattung erreicht merben fann, gcmälv

ren um» ben gweibenttgen ©inbruef bes
1

^ntereffanten, äfynlid) ben

©iffonangen, burdj welche wir niebt befriebigt, aber auf eine l)öl)cre

SBefriebigung borbereitet merben. $beal im ©egenfafc ju XtypuZ

mürbe bie ßrfdjeinung bebeuten, in mclcber ba3 @Ieidjgewic§t berufter!*

male, welches biefer öerlangt, mit ber größten Gmtnn\flung*l)öf)e in 33e*

§üg auf bie logifdjc üöeftimmung glücflicf) sufammcnfällt, eine
s
JJ^öglicbteit,

melcbe logifd) niebt auSgefdjtoffen ift, unb meiere bie tunft r>tcüctcr)t in

einer ruhigen Erfcbcinung, ir>al)rfcf)ctnticr)cv nur in einer Situation bie*

fer Crfcbeinung mirb oermirfliebt finbeu ober oermirflidien fönnen.

138. üöton mirb enblicb fragen, Wie nun bie cntmict'elnbe CSlaffi*

fication 31t jenem Sd)luf5bunft gelange, beffen fie bebarf, 3U ber ©ewijjtjcit
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nämlidi, jenes Ijßdjfte ©efe& bie fogifdje QSefttmmung, rüstig gefunben

gu Ijaben, weldje innerhalb tljreg gegebenen ©egenftanbeä ober inner*

§alß beS gangen Söefttnfjafteg fjcrrfdjcnb tft darauf babcn mir nur

3U antworten, baß auf 6Io3 togtfdjem Sßcge bicfe ©ettrijjljeit 511 er*

retdien gang umnögltdj tft. £>ie g-orm ber cntmUt'elnben ©lafftftcation

tft, wie alle fogtfdjen formen, felbft ein $beal, weites oon bem £>en*

fen oertangt wirb, beffen Srfüüung aber
f fo weit fie möglidj, nur öon

bem örfennen geleiftet werben fann. $n ber Sfjat liegt t)ier fein2lus*

nafjmSöerljältntfj öor, toetdjeä btefer erften unfercr foftematifdum $ot*

uten 3u ifwen Ungunften jur Saft fiele. 3lud) baS Urteil fdjtei&t uns

eine 33eroinbung oon ©u&ject unb ^ßräbteat oor, bie im ©enfen ge*

leiftet werben muffe, fobalb ber ©ebanfe ftd) in feiner Seife bem 33er*

galten beS ©ebadjten anfdjliefjen motte; fo kfyxt uns baS fjtwotljctifdie

Urteil: nur burd) ^nngufügung einer SSebtngung gu bem @ubjccte S

fei es mögftä), il)tn ein ^ßräbicat P guguerfemten, meldjes ntdjt fdwn in

bem eigenen ^Begriffe besS liege; aber bie Sogif lel)rt nirfjt, meldte 33c*

bingung x nötljig fei, um biefem S biefeS P 31t erwerben; fie crmartet

biefe 2luSfüf)rung ifjrer SSefe^te wn ber ©rtenntutf; beS jcbcSmaligen

SadwcrfalteS. 2lud) bie Xbcorie ber ©nllogiSmen lefjrt uns g-olge*

rungen gießen, wenn bie ^rämiffen gegeben finb, aber fie gibt uns bie

^rämiffen ntdjt unb ftefyt nidjt für bereu 3Babrl)cit ein, es fei benn,

bajü fie felbft alS#ofgefä£e aus anberen ^rämiffen entfpringen fönnen;

biefe [entern bienen bann als bas bem Renten ©cgebene unb fübren

auf irgenb eine SÖafjrljett fdjliefjltd) gurütf, bie nidit wieber togtfd) cib*

leitbar tft ©feenfo befauptet bie natürliche (Elaffiftcation nur bieS:

jebe Q&xwppt 3ufammengel)öriger üftamügfaltigfeiten, unb, ba alles §u*

fammengebört, ple^t bas ganje 9tod) beS Sirflidjen unb beS £)enf=

baren muffe als ein Stiftern oon 9ieil)en angefcl)ett werben, in betten

begriff auf begriff in beftimmter Oiidjtung aufeinanber folgt; aber

biefe 9iid)tung felbft unb baS fjüdjfte in if)r treibenbe ^ßrtneip auföu*

fueben, überläßt fie ben Mitteln ber faajlicbcn (Srfenntniß.

139. SGtdjt btefer Vorwurf, aber ein anbereS 35ebcnfen nötfjtgt

uns 3ur #ortfc£ung unfereS ScgeS. 9)?an wirb es am lcid)teften aus

ber fnftematifdien Stellung ber (Slaffification oerftefjen. 211s 2lnorbnung

oon Gegriffen entfpridit fie pttädjft unferem erften .s^aupttljeil, ber

Vcfyre oont begriffe felbft; aber eben aus biefem mußten toir jur
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Söctraditim^ bcr Urtficile übergeben, benn ber gegebene Sedjfd be3

£enfinbaltc> war nidn fcnrm Segriffe allein ju faffen, im ©egentfjeil

fet^tc her S&egtiff ^erbältniffe feiner SKethnale öorau§, beten Sinn

erft im UrtJjcU Hat 51t madjen mar. £)ie ©taffification cntfpridtt fer*

ner bcr erften ?
"yorm ber llrtbeüe, bei Eafegorifäjen; wie in tiefen baä

©u6ject [eine ^räbicate einfadi blatte, aimabm ober oerlor, fo erfebeint

bier ber gefe|geJbenbe bbdifte ^Begriff für fieb allein afö ber .vvruor

hxxamx aller feiner Steten, ate bte Cuelle, auä meldjer fie emaniren:

aber bem fategorifdjen feilte ha§ b>petbetifcbe Urtbeit gegenüber, bajj

aus einem enbjecr S allein feine SDtorarigfaltigfett entfpringt; ebenfo

werben alle vebren ber Emanation ficf> Die ^rage öorlegen muffen,

metdje gmeite SBebingung ibr erfte* -]>rincip beranla|t, fidj überhaupt

31t entmüMn, unb mober tbm bte £ata fommen, gegen meldje juriitf*

mitfenb es gerabe biefe, nidjt anbere formen feiner SfuSgeftaltung an

nebmen muß. ©in äbnlidicr g-ortfdiritt ftebt im* an* bier beöor; mir

fönneu ibn nod) in engerem 3üifdilup an bie gcfdulbcrtcn Eigenheiten

ber ©laffification vorbereiten, ©er fnnftlidum ober cembinatorifdum

warfen mir bor, baß fic auf unmögliche ©lieber fnbren rönne, in ber

anbeten cntmicfclnben aebteten mir mit fo mebr auf bie gegenfeitige

Determination ber 9Jierfmale unb nabmen an, ba$ bie SBeranberung

beä einen auf bie anberen gurücfwtrfe, ba| burdj fie ein 93egriff in ben

anbern überlebt, baj? eine "Kxt bem ^Begriffe beffer afö eine anbere ein

fpridjt. £>teS (jetfit offenbar: ber begriff lljängt in ber 33ilbung fetner

Wirten nidjt blos öon ftm fclbft, btlblidi gefprodjen, öon feiner Stbfidjt,

fonbern pgleid) i^on einer anbern s
J»iad)t ai\ bie barüber beftimmt,

meldje $ermirfttd)una,en feiner Stbfidjt möglidj ober unmöglich mebr

ober Weniger abäquat ausfallen. Tiefe Stacht baben mir aufzufitzen.

140. Tic Stufgaben be3 ©enfens finb erft bann ooöftänbig ge*

tb'ft, wenn t§ formen -mr Stuffäffung alles beöjemgen entioirfelt bat
r

was ifjm bie SBa^rne^mung als ©egenftanb unb Anregung feiner Iba

tigfeit barbietet. SDie ©laffificationcn genügen biefer Slnforberung ber

Umfaffung alles $tu)alt§ nid)t. $ljr natürlicher ©egeriftanb finb ftets

nur bie rnbenben 33übcr ber ©attungen mit ibren feften ÜÄerftuaten,

bie mir gwar in ben ^abrnebmuugen als ftebenbe IfaägaijgSJwmfte

mcmnig^aCttgerSBegieljungen 311 bewerfen glauben, bie aber weit entfernt

finb, bie gange ^üÜe ber i&abrnebnumg auSjumadieu. $n biefer
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fpficmatifcfion ©fteberutlg, in ircfrficr bie Glaffiftcatton un§ bie etötjjel*

neu (Mattungen geörbitet barftefit, fommen fic in SiMvfücfifctt nidu tun
-

;

fie erfebeinen nur, oermirfiiebt in ungäljftgen mbtttümefien SBetfptelen,

bie bureb ^\t unb Diaum ^erftreut
r
einem Breftchtbtgen Sßedjfel öerän*

berliner ßaftcrnbe au fitfi feBft unb luränbcrlitfier ^t^ic^ungen unter*

cinanber unterworfen fittb. ®cben wir felßfi p, bo§ bie üftatur [ebe§

(SSattiittgsjöegrtffg öoüftänbig ba§ ©efe£ enthalte, nadi melcbem jebeö

feiner SBeifptefe fieb verhalten ttrirb, meint es in btefc ober jene 53c*

girijung eintritt, fo liegt boeb in bemfelbcn ©atntnggbegriff eben fein

Önunb für ba§, toaä mir bier f)i)pctf)etifd) (jinpfügen, toeber für ba3

2?orbaubcnfein jenes SBeiftriefö ba unb gu ber 3eit, mo e§ öorfymben

ift, nod) für bag ©intreten ober ^tiebteintreten biefer Schiebung. £urcb

bie $orm ber Glaffificattou umfaßt baber ba§ teufen nid)t atte§, voa§

e3 umfäffen mufr, aueb ba§, ma§ bier nur als eine beiläufige Steigung

ber allgemeinen ^Begriffe 5111* Gr^euguug biefer ober jener ibrer Strien

erfebeint, muf; atä ein mcfentlidicr £fjcü in ber ©lieberung be§ ©äugen

ber benfbaren 3Mt beamtet toerben.

141. ®iefc ^Betrachtung mirb ntcfit baburd) miberlegt, baß nacb

einer frübereu 23emerfung fid) allerbingS bie entmiefelube (Xlaffification

nidu auf ru^enbe Gattungen bc3 Scicnben unb be§ X'enfbaren, fonberu

aud) auf ben ftortfebritt bc§ ©efd)ef;en§ erftrerfen fann. 3Öa3 ba§

®efdicf)en guut l^efdicben madjt, baS Serben be3 einen guftanbeg aus

beut anberu, entjiebt fieb aueb f)ier, in ben SBerfudjen gu einer Snt

micfelung ber ©cfcbicbtc, ber togifeben STfyätigfett ganj. £)a§ bergan*

gene übcrlcgenb ober ba§ ßuKhtftige oerausfagenb, tonnen biefe ©pe*

culatiouen bie 33ilber gemiffer Vagen aufftcllen, als augenblirfliebe

©Icidigcuncbt^uftänbc, bie nacb ifjrer
s3(nnaf)mc in beut $faffe bei

@cfcbebem3 auf einanber in feftgefefeter
s«Kcif)e 3U folgen beftimmt ftnb;

allein tote es 3ugcbt, baß biefer llebergang gefebiebt, miffen fie nidu

in fagen. 2tucb bann niebt, menu fic bie unootlenbbare Arbeit über*

nehmen molttcn, ben 3mifd)enraum 3mifcben gtoet foleben ©tcidigcmicbtv-

lagen in unzählige Stufen 31t tbciten; fic mürben oon jeber berfetoen,

naebbem fie erreicht ift, geigen tonnen, baß iljr begriff eine ä5orftufe

be§ Begriffs ber folgerten ift: aber fie mürben niebt nadimeifcn fönneu,

mobureb ber mirfliebe ^ubalt btefe§ Söcgriffcs bie i&!irüidncit be3 an*

bern nacb fieb siebt. Unb außerbem muß man binjubebenfeu, baß reine
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begriffe ficf> niefit in Sirfliefifeit öorftnben ober enttotcMit, fonberu

nur tt)re SBcifptcIc, bereit [ebeä eine fpeeififefie ©eftimmtfjett aller feiner

lOtcrfmale 6efi|t, melcfie fein SÜIgemein&egrtff gtoar suläpt, aber niefit

beftimmt. SSJaä baljer in SBtrtttdjfett burd) jene» Serben, baS ber

(Sfaffificatton ge^eimm§öofl bleibt, entfielen wirb, entfielt überbte»

niajt am bem begriff ber öorangetjenben Stufe, fonberu am biefer

beftimmten Serttnrfiidjung beffelben, für welche jene iTenfform ebenfalte

fein 2t%ge fjat. 2Ulc bie SBerfudje ber alten unb ber neuen ßeit, ben

Seltinfialt auf biefem Sege ber (Emanation ans einem Urbegriffe

Verborgenen 31t [äffen, unterliegen bcmfclben äßangel. $ft jener llr*

begriff in ber £t)at nur ein retner ©ebanfe trgenb eines ©erptottffeä,

bog gtoifdjen noct) gang namenlofcn Segte^ung&punften ftattfinben foll,

fo fönnen fie am ifjm nur al§ äKöglidjfetten, meinetwegen al§ notfy*

»enbige ^orberangen getotffe ebenfo allgemeine formen ableiten, bie

in einer gnfünftigen SBirfttdjfeit fo ober fo auftreten muffen; aber fie

haben fein SDtittet, biefcS ©0 ober @o 3U entfefieiben, unb aurfi fünft

fein üDJittet 31t geigen, mof)er bie gemünfdjte ^ermirflicfiung fommeu

»erbe, üftefmten fie aber an, ba$ jener Urgebanfe niefit gtotfdjen fo

namenlofen, fonbem gtoifdjen beftimmt gearteten SegteJjimggpnnften oon

.paus au» beftefie, unb teilen fie it)m felbft ben Stnftofj gur ®nttoicfe*

hing, ber ifinen fefilt, ai$ eine urfprünglicfie Unruhe mit, bie if)it gur

Entfaltung feiner (Sonfequengen nötigt, fo geftefien fie bamit nur gu,

baß bie oolle ©eftalt jeber neuen (Sntiinrfclungöftufe niefit allein oon

bem begriffe ber öortgen, fonberu oon ber tfjatfäcfjlidjcn unb grunb*

lofen fpecietfen ®eftalt abhängig ift, in toeldjer bereit» biefer begriff

ber ooraugcf)enben fiefi, oermirftiefit f)atte. ÜDaS t)eijjt mit anberen SBor*

ten: fie geben 31t, baj? neben iljrer fategorifefien Gutmicfluug burdjföma*

natiou be3 Begriffs am fiefi, felbft noefj eine anbere ÜIKadjt t()ätig ift:

ein fixier gang unbeachtet blcibcnbcS ©ange gefe^geoenber Ijnpotljctifajer

SSegteljungen, mclcfjc gebieten, ^a$, wenn in einem gegebenen begriffe

bie üfterfmale tt)atfäd)ücr) einen beftimmten Serif) befugen, unb wenn

auf biefe üJKcrfmalgruppc beftimmte SBebütguirgen eimmrfen, bann bie

©eftalt beS au§ jenem folgenben neuen 93egriff§, ber neuen (£raana*

tiousftufe, oollftänbig, aber au et) bann erft nollftänbig beftimmt ift.

Ukrglctcfien mir enblicfi biefe ©manattongleJjre mit bem ©erfahren ber

2ubfumptionöfcfilüffe, fo fönnen mir furg fagett, baß ifir eben bie
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Sioeite ^|3r ämiffe nrangrft, büxfy irctcfic jene am beut allgemeinen

Oerfafec ben öergJetdjättetä fpecieüercn Sdjluftffrtj erft ^erööroringen.

SDtefe fner öerfdjtmegenen, nur öoraii§gefe§ten Üteoengebanfen bat bte

8©gtf auSbrücflicb p ergänzen: fie reicht nirfit mit einer (Slaffiftcattcn

öon Gegriffen aus, fonbern muß au* ben gefepd§en ßufamntenljang

ber Urtbeile aufireifcn
r
bur* roelcb> jene beftimmenbe Ävaft eine*

forfjanbenen aWetfmalS auf Dasjenige auSgefptodjen wirb, toeldjeS aus

ibm entfielen foü.

142. ©5 i[t aber nieb/t nötfjig, bie (Slaffification nur in ihrem

Ungenügen jur öoflftänbtgen Sfaflöfung ber Senfaufgäbe gu febiloern;

fie muß pr ßrreiebung üjre§ eigenen befebränftcren 3iele3 biefclbcn

oerfebmiegenen 33orau§fefcungen machen. $eben ber (Gattungsbegriffe,

voclcbe fie anorbnet, fefct fie notbmenbig ans üttcrfmalen gufammen,

lrcfdje au* in anberen oorfommen. Senn alle M(je, eine Stufenleiter

ber (Gattungen L M N gu Gilben, märe oerloren, toenrt L üfterfmale

hätte, bie nur in ibm, aber fünft in ber Seit niebt erhört mären, unb

M unb N fidj burdj gleiche Originalität cm^eidjnen wollten. Die

ilfterfmale muffen melmef)r tote überalt bereitliegcnbc ©aufteilte cm*

gefeben »erben, bie f)ier fo, bort an'bers gußeljauen, ein oergleichbare*

Material barftellen, aus beffen oerf*iebenartigcr äSerwenbung allein

bie oerfdjtcbenen ©eoänbe ber begriffe entfielen. 9hm foriebt aber bie

entmiefeinbe ßlaffification Don einer mecbfelfeitigen Determination ber

jenigen DJcerfmale, toeldje in bcmfclbeu (Gattungsbegriffe M vereinigt

finb; bie Anbetung bes einen giefjt Anbetungen be§ anbern nach fieb;

ber ^"ortfcfjrttt biefer Anbetungen erzeugt ni*t nur bie einzelnen %x*

ten ber (Gattung M, fonbern füfjrt über fie felbft au* gur (Sattung N
bjnauS. Seieben Regeln fann biefe beftiinmenbc DJiadjt beS einen

DJcerfmalS über ba§ anbere folgen, menn niebt folchen, bie eine ailgc*

meingültige Sßegiefmng jmtfefien ben Staturen biefer 9)? er finale cnt=

halten, eine ©e^iebung, welche, ba bie gegebenen 9)ierfmale felbft über

ben einzelnen (Gattungsbegriff M l)inauS (Geltung baben , aueb Don biefem

begriffe M unabhängig fein muffen V i*on beut, toa§ biefe allgemein

neu (Gefeite beS ßnfcrainien^angeä ber DOterfmale julaffen ober öer

bieten, ift bab>r bie ©Übung, bie 9Üc'tfg(irf)feit unb Unmöglicbfeit ber

einzelnen Wirten oou M, gulefct bie oon M felbft burebgängig bebingt.

"JJiitbin, um auch nur ihre eigene Aufgabe p erfüllen, fct<t bie (Staffi*
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fication ber ^Begriffe ein Sfteid) don Uvtbettcn ober allgemeinen ©efe^en

öoraaf, nadj benen fid) bic guläffigfeit, bic %xt ber SBetömbang unb

bie gegenseitige iTctcrmtnation aller äfterfmale rtcfitet, bic in biefem

ober in jebem beliebigen anbern @attJtttg§&egtiffe Dereimgt werben [ollen.

143. $c§ N>e I)icr einen fdjeinbarcn iiMberfprud) 311 erwähnen,

beffen SBefeitigimg biefc Sßor&etradjtung 311m ©djfaffe bringen wirb.

©tefe gegenfeitige 2lbl)äugigfeit eine! äfterfmafö 00m anbern verlangten

wir flwu einmal, bei ber $orm ber Proportion; bamalä beridnigten

wir uns bat)in, bajj nidjt 3Wifd)en jwei äfterfmafeu überhaupt eine cen*

ftantc §3egiefjung beftelje, fonbern ber SJtaßftab ifjrer i&edjjeUmrfung

erft bnrd) bic %l<xtvx bes ©an^cn, an bem fie oorfommen, ober bnrd)

ben SBcgriff btefc§ ©anjett gegeben werbe. £)ier nun fdicincu wir bteS

3U widerrufen; in &>af)vl)cit beftätigen wir es. £enn eben bteä wirb

uns jekt beutlid), baß ber ^nl)alt jenes Begriffes, bem mir bort bte

entfdieibcnbc 3Radjt übertrugen, in nid)ts bcfteljt, als in einer Sfajaljl

oon ÜBterfmalen, bereu jebes einzeln weiter reuft als biefer begriff

felbft, unb bie in iban auf beftimmte Seife oerbuueen finb. 3linf*eu

biefen Ü)ierfmalen finb, wie wir fabeu, oerfd)iebenc SSegie^ungeu mb>

lidj; es fanu fommen, bafi bie SBbrfteßnng bei einen bie be£ anbern

ctnfdjliejjt; bann wirb an jebem ©übjeet, bem btö erfte guföttttttf, audj

ba§ anbete fid) einfinben; eä fann fein, bafj §toei OKerfmaie als com

träte unb contrabictorifd)e ©lieber eines ilyucn ©emehtfamen etnanber

ausgeblieben, unb bann finb fie an feinem benfbaren Subject oereinbar;

jwifdjen biefen äujjerften Ratten liegen mittlere, in benen, ol)itc eine

äfjnlidje logifdje S3egrüubung, uns bie SBafyrnebmung jwei SWerfmate

tf)atfäd)lid) oerbunben geigt, aber ber Sertlj bes einen nidjt überall

einen gleichen Sertl) be-3 anbern bebingt. liefen fallen galt unfere

frubere 35emerfuug; ber Önmub nun, ber biefen Spielraum oerengt

unb bie Proportion genau feftftellt, nad) welcher fid} in jebem eingcliien

Subject swei 2)ierfmale betermiuiren, liegt in ber gletd^cttigeu (Gegen-

wart aller übrigen ^terfmale, in it)ren SBertljcn unb in tt)rcr Serbin*

bungsmeife. Sas an beut ilkrljältnifj jener 3Wct unentfd)ieben war,

wirb entfdiieben burd) bie 23crt)ältniffe berfelben 31t allen übrigen; wo

ben rerfdiicbcuen (Steigungen, burdi welche mau biefc fid) ausgebrütft

fcenfen fanu, nur ein einiger SBertlj jebes ber ÜRerfmaie geuugtlnit, ift

bie inlbung bes ©än^en oollftäubig beftimmt; wo bie Sln^afjt ber
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(Gleicbungen f)kx$a nicbt genügt, Weifet bteä ©anjc tfjeü«>ei<§ noch im*

beftimmt unb [teilt einen allgemeinen begriff bar, in melcbem i% nodj

oerfdjiebcne mögliche Sitten gibt. Ter 2Ülgemeinbegriff ift e§ brfjer

aöerbaigä, bet [einen untergebenen Wirten bie Proportion beftimmt, in

bei* je gmei Wtexfma.lt einanber beterminiren; aber er tfiut hkz nur

traft ber georbueten Zumute feiner übrigen iWerfmale unb fo meit

biefe fefljft ai§ beftimmtmerthige gegeben finb. $n ber üfjat ift hierauf

unfer Verfahren immer begrüncet gemefen. Sßenn mir claffificirenb

au§ einem (Gattungsbegriffe feine 2lrten cntmict'eln mollten, bähen mir

ftet3 annehmen muffen, einige feiner aligemeinen SSfltxtmalt feien ber

Oveibe nacb fo ober anber» beftimmt; bann erft folgte bie 53eftimmtbeit

ber übrigen, bureb bie baS 53ilb einer 2ttt im llnterfcbicb oon ber am
htm oollenbet amrbe. SDa^ aber biefe erfte Beftimmtbeit ftattfanb

r

melcbe bie anbere nad) fid) 30g, mar in beut (Gattungsbegriff felbft nur

eine ^töglicbfeit, bereu Bcrmirfliduntg unabhängig üon ibm bureb unfer

teufen gefegt mürbe.

144. $kimi mir biefe Betrachtungen jufammen, fo fönnen mir

fagen: \ctc§ ©in^elne unb jebe %xt einer (Gattung ift ba§, toaä fie ift,

bureb ba§ ßufammcmmrfcn bex oollftänbigen Summe ifjrer Bcbingum

gen: biefe Bebingungcn aber befteben barin, baß eine 2(n3af)t x>m\ (Sie*

menten ober äfterfmalen, melcbe aueb getrennt r>on einanber fein föntt*

teu, tbatfäcblidi in einer beftimmten Berbinbung gegeben finb, neben

ber auch anbere Berbinbungen berfelben benfbar finb, unb (Größcnmcrtlje

befttjen, außer benen fie auch anbere b/tben fönnten. %ivi biefer gege-

benen Bereinigung ber ©ebingungett folgt nacb allgemeinen (Gefcben,

bie über bie Besiehungen jener ©(emente gelten, bte[c3 gans beftimmte

(h'gebnijr, au§ einer Beränberung biefer Söebtngimgen jene» anbere

anbevs beftimmte. $ebe§ biefer (h*gebniffe läßt fiel), naebbem t§ bei ift,

mit anberen Dergleichen unb fieb itmen als SCirt ben NXrten bciorbiteu

ober aläWct ber (Gattung unterorbnen; aber man muß biefen Gegriffen,

bie mir bisher als ben Scblüffcl 511m Bcrftänbniß be§ (Gcfüges tbrer

Untertanen betrachten, nicht eine anbere gebcimnißOoUe äDfatdjt ber

(Gefeggebung zutrauen außer ber, furje Stuäbrütfe für eine beftimmte

Bereinigung trennbarer Beftaubtbeile 31t fein, bereu an fieb nadj attge>

meinen (Gefeben überall gleichartige B^chfetmirfung bureb biefe Ber

einigung 31t biefen, burd) eine anbere gu anberen folgen fübrt.
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145. SHc Umfcl)vnng bet gefammten fogtfdjen 9foffaffung, meldje

in biefen 33etracbtungcn liegt, ift beutltdj; fic tritt in bet mobcrnen

SBifjenfdfiaft als bie logtfdje ^otnt ber erflärcnbcn £f)eorte ber

^•orm ber (Xlaffification gegenü&et, tteldje eittfetttg ba§ Slltertbum be=

f)err[cr}tc. $a) üßerfaffe ber angetoanbten Sogt! alles, n?a§ über bte

äßetljobeH su fagen ift, melcbe biefe SSBcnbnng unfern* ©ebaufen gar

8fa§füljrimg tbrer Aufgabe erzeugen mujj, itnb befebränfe midj bicr auf

bie %tge §etöotlje&ung ber ßüge, bureb inelcbc fid) bic logtfcfjc Stuf*

faffung be§ 3ßeltinbalt§, tt>enn fte im Sinne biefet Sbeorien erreiebt

toäte, fcon jener ber CStaffificatton unterfebeiten würbe. Gs ift öor

allem nidit mebr oon einer f ategorifdjeu Emanation atte§ SDenf&aten

unb SBttHidjen bie Üiebe, melcbe* am trgenb einem Snfangäpunfte, nur

getrieben öon beut bort enthaltenen Sßtane einer Snömtffung, aber ofjne

93et^ülfe anbetet SBebütgungen Ijetöotginge; bie $orm ber Söiffcnfcbaft

rottb mefentlid) l)npotf)etifdj. Sie ergäbt nidu, toaSift unb gefdüebt,

fonbetn fic beftimmt, üja3 fein unb gcfd)cl)en muß, toenn beftimnue

23cbingungen gegeben finb; ob bagegen überhaupt unb in trclcf)cr 9iciben--

folgc ober ä$crfnür,fnng btefe 33cbingungen üorfornmen, biefe %xaa,c:

febtießt fie au§ bem logifdjcn (Gebiet au£ unb überlädt fte ber erfab-

rnngSmäBigen Grfenntnijj, wclcbc biefe Xbatfacben a(§ Sutmenbungv

beifpiele ber Xbeorie Ijerbcibringcn ttrirb. $d) (äffe ferner f)icr baJjjin*

gcftellt, auf meldte SOBetfe fidj biefe £()eoric ber allgemeinen ©efefce &e*

mücbtigt, nad) melden fie entfebeibet, baß überall, mo ein beftimmter

ÄrciS öon 23ebingungcn gegeben fein möd)tc, nur eine beftimmte ^olge

unb feine anbere entfielen muffe; c§ retd?t jet^t t)tn 31t bemerfen, berß

fic überbauet 001t biefent ©ebanfen eine<§ ©cfet|C!§ ausgebt, weldjeä

bie beftimmte g-olge einer beftimmten Q?ebingung allgemein feftftellt.

£)a§ null fagen: überall, mo bic 33cbingung a+b fid) finbet, folgt au*

if)r nur c, unb bie üftatut be3 ©egenftartbeä, au bem a-j-b oorfemmt,

§at ntdjt bic Säftadjt, biefer ißebingung unmittelbar eine anbere ^olge

31t geben, ai$ biefeS c; fie tanu bie* nur, fobalb aujjet a-f-b fid) in

il)r nod) anbere Söebtngungen a+ d. ootftnben, bereu ^ttfammenmirfen

mit a-j-b gleicbfall* nacb einer allgemeinen üftotljtoenbigfeit, bte wn
ber Statur biefev ©egenftanbeä gang unabhängig ift unb für jeben an*

bern eoenfo gelten nnirbe, bie SSetänbetung oon c in 7 befielt. $n

biefem neuen (Stfotge 7 ift bann bie SBitffautfeit be3 ©efefceS, irclcbe*
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c an a-J-b fnüpftc, nidjt aufgeben, fonbern iniucväntcrt mit cntljat*

ten; benn für fid) allein mürbe a-j-d nidit 7, fonbern d erzeugt §a&en.

Stuf ber ©runblage biefer allgemeinen Qkfct^c beruf)! bei* media*

ntfircnbe (Sfjaraftcr, ben biefe geortet! fidfp felbft junt Ühifmtc anreaV

nen, oon iljren togifdjett ©egnern als 2:abel angeredmet erhalten. Ter

Steigung, irelcr)e eine Oteifie t>on ©rfdieinungen organifd), mie man fagt,

aus bem Sinne eines ©ebanfenS herleiten mitt, ber fid) in üjnett ent*

midie, treten fie mit ber iBebauptung gegenüber, ber btofje Sinn, ber

fid) entmirfcln mitt, erzeuge nid)ts, fonbern alles (ei nur, foßatb bie

öottftänbige Summe ber 23cbingungen gegeben [ei, tum ber es nact) all*

gemeinen @efe£cn als notfjmenbige grolge abhänge; als ©rgebnif? btefer

^cbingungen allein muffe man es betrachten, unb bic (hllärung beftebe

nur barin, ein (§Jege5eiteS in feiner ganjen coüftänbigen 23eftimmtf)eit

als bic unoermeiblidje #olge ber Slnmenbung aügemeingeltenber ©e*

fel^e auf eß.enfo beftimmte gegebene Umftänbe auf.mircifen. Mit btefer

logifdjen ©efinnung, bie mir am meiften ausgebrochen in ben meeba*

lttftficn Ouitunriffenfdiaftcu finben, ftnb bie erflärenben Xljeorien bem

(Gcbraucb unb ber ?luffudnmg allgemeiner (Gattungsbegriffe fomie bem

Unterneljmcn vmi Glaffificationeu abgeneigt; fie mürben eine ßrfebei*

nung fo lange für nur malgenommen, aber unbegriffen anfeilen, als fie

fiel} nur auf bie ©igentfiümlicbfeit, burd) bie ein 33cgriff ftdj gegen ben

anbern abfcbliept, unb nidit auf bie äSorfdjriften eines allgemeinen 33c*

binguugSredjteS 3urütffüf)ren liefe, baS für allen £cnfinf)alt unb alles

SÖtrffidje gleicbmäüig »erbinblicb ift; if)r Stolg beftef)t barin, ber ©at*

tungsbegriffe unb tfircr Stellung in einem ©faffenfoftem mcr)t 31t be*

bürfen, fonbcrn 3U geigen, baß man mit jeber örfd)einung, too^in fie

aud} iljrcm Sinn nadj gehören möge, fertig merben fbnnc, fobalb man

bie Summe ber in if)r oerbunbenen SegiefnmgSpunftc fenne; benn

alles, maS ift, fei lebiglid) ein Setfptel beffen, maS ba merben muß,

menn bic allgemeinen ©efe£e auf biefe ober jene beftimmte ©ruppe

gegebener ©lemente angeioanbt merben. Unb felbft mit bem faun bie

erflärenbe £l)eoric fid) nid}t begnügen, maS man als äujjerftcs 3ugc*

ftänbniß if)r jumeilen entgegenftcllt: alles folge gmar allgemeinen @e*

fe^en, aber jebeS ©ebiet ber 2öirflid)feit bodj feinen eigenen, unb bie

©efe^e beS Sebenbigen, bcS ©eifttgen feien anbete als bie beS Unle*

benbigen unb Materiellen. Selbftocrftänblid) ifl cS frcilidi, bafj bic-

i'eCe, 8ogtl. 12
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jenigen fpccicllen ©cfc^e, welcbe fitfi, aJg uäcbftböbere allgemeine 9fce*

geln, am engften an ben ^nl)alt unb bie (Seftatt gegeöenet ©r[d)cinun>

gen anfdjlicfjen, üerfcbicbcn finb je nad) bcr SBetfdjtebetujett bcr ©ufijecte,

beten §Ber§aften fie ausbrüd'en; aber nur jtoet Selten, bie einanber

nicfitö angingen unb aus bereit einer feine SBHtfungen irgenb toeldjet

2Crt in bie anbete (jinüberliefcn, fönnten auf jnuüfiöcbften, »cn etnanbet

unabhängigen, (SJefefcen berufen; »et öon ©inet Seit fpridit, tuelcfic

jene ^etfäjtebenen Gruppen ftdj eutiindelnbet Singe unb (Sreigniffe ein*

fdjltefje, mufj öon (Einem für alles SBitrtta)e gültigen Ö^cfetje obet Sinem

3ufammcngebörigen ©cfetjfreife ausgeben, auö beut alle fpeäellen (Se*

fe£e ber öetfd)iebenen (Gebiete als patticutarc g-älle (jerootgeben, fobalb

man it)m natficinanber, als eine Üieibe öetfdjiebenet jmeiter
v

]?rämiffen,

bie 33ebingungen untetotbnet, burd) melcfie fid) bie Ocaturen ber in ben

einzelnen (Gebieten mitffamen ©ubjeetc nntetfdjeiben.

140. ©cmäß ber Reifung ber Aufgaben, bie itf) mir rorgenom*

inen, l)abe ict) in bcr legten Sarftellung nod) feines bcr Wittd ber

Unterfudjung erwäljnt, beten bie erflärenbe Xfjeotie fic^> bebten:, tljeils

um jene allgemeinen ®cfc£e ju finben, benen fie jeben gufammenge*

Nötigen Äreis t»on $nl)alt untermirft, tfieils um in bcr Mannigfaltigkeit

beS (begebenen ba§ inncrlidj ßufananenge^öttge felbft erft 3U entbetfen,

baS eine gemeinfame Unterorbnung unter biefclbcn Oöetfä^e öetttägt

ober forbert. $d) behielt es ber angemanbten 8ogtI 00t, mit größt-

möglicher g-rcifjeit bcr ^Bewegung biefe 2lnftrengungcn 3U oetfolgen; bie

fuftematifdje lleberfidjt ber Senflianbluttgcn, beten 2(bfd)luß tött uns

nun nähern, fjattc nur bie ©eftalt in§ ifage 31t fäffen, tt>elä)e bie et*

flärenbe Xljcorte bem 3ufammcnl)auge afleö Senfbaren 3U geben müuf ebt,

unb meldje, roenn es gelänge, fie in ber Sbat allem Senfbaren 311 ge-

ben, als baS erreichte leiste $iel aller 33cftrebungen beS SenfettS et*

fdjeinen unirbe. Unb bamit eben brütfe id), nidjt bie allgemeine, abet

bie Ijerrfdjcnbc ttebet^eugung bet Gegenwart au§. g-aft nur in ber

J'Orm ber erflärenben Snjeotte bewegen fid) bie nnffeufdjaftlid) tl)ätigcn

Gräfte unfcrctßctt; baä fpät erft jur Älatljeit gefommene SBetijnfjtfetn

beS in tfjt 31t befolgcnbcn GJrunbfafccS unterfdjetbet mäcbtig alle mo*

berne Stffenfdjaft oon ber bes 2(ftcrtf)ums unb beS Mittelalters, bie

»on tfjt entuncfeltcn Mctljobcn bcr Unterfudjung bilben ben mcrtfjr-ollcn

Sd)at<, burd) melden bie (ärfenntnißfunft bcr neuen ^cit bie bcr antifen
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^ß^ilofo^te überflügelt. SDafj gtcicfnuof/t bie Überzeugung, mit biefer

gönn be3$DenfenS am ßnbe aller SBünfdje gu fein, nidjt augemeüt ift,

fremeift ber unaöläffige SBiberftanb, ber ifjrcr augfdjliefjftdjen §errf<$aft

über alles £enfbare entgegengefe^t mirb. 23etracfjten mir biefeit St*

berftanb suerft in ben fennttidjen ©eftaften, bie er in ber ©cfammtljcit

unfever SMtauffaffung annimmt, fo ©erben tmr ben 9icft rein fogifdjen

SBebürfniffeS aus ifmen a&töfen fönncn, melden bie erflärenben S^eorien

urt&efriebigt surücftaffen.

147. 2tm beutlicbften tritt bie äftf)ctifd)c SUmeigung füuftlerifa)

gefrimmter ©emittier gegen bie SBeljauptung fjcroor, nur allgemeinen

($efefcen fei alles ©eieube unterworfen, unb jcbcö ©injelne nur baS,

maS es nadj biefen ©efefcen werben mufjte, wenn SSebtngungen, bie fict)

and) anberS ()ätten fügen fonncn, in einer beftimmten tfiatfädjitidjen

g-ornt fict) gufammengcfügt Ijaben. ©o meint man bie ©djönfjcit bes

Schönen nidjt faffen §u fonncn; nur bann fdfyeint fie oon SBcrtf), unb

ba§ ju fein, was fie tft, wenn bie ©nbgeftalt, bie mir bemunbem, bas

örgebnif; einer einheitlichen Sftadjt ift, aus ber fie jwar and) als unoer*

meiblid)eS (Srgemtifj, aber nidjt nur als foldjeS, fonbern als bie (Srfül*

lung unb (£rfd)eimtng eines (ebenbigen SriebeS Ijeröorgcfjt; fie fct)ienc

unoerftänblid) 51t »erben, wenn fie nur ber ©(tiefSfcut einer Harmonie

3Wifd)cn gufäüig 3ufammcngeratfjcncn Seftanbttieilen märe. $d) l)aöe

anberswo 3U jeigen ocrfudjt, baß biefer (Sinwanb ber SCeft^etü Der*

fefjlt ift, menn er bagu übergebt, bie allgemeine üDtodjt ber erftären-

ben S^eorie ober be§ Mechanismus ju leugnen. 3ufäflig ift im ©inne

biefer £ljeorie baS gufammenfommen ÜCV öerfdjiebencn bebingenben

©(erneute niemals; es ift überall bie notfjwenbige golge ber »orange*

gangenen äBeltäUftänbe; fo füfjrt nad) rütfwärts uns biefe Ueberlcgung

entweber su irgenb einer Kombination ber ©(erneute, bie mir als ben

2lnfangS3uftanb ber 2öe(t anfefycn; unb nid)ts tjinbert bann bie 3ln*

naf)tnc, in biefer Kombination, bie benfbar aud) eine anbere fjätte fein

fönnen, fyaht ber bewunbernswürbige Seim ber ©djönljeit gelegen, beffen

einr)eitfict)e 2)2ad)t, burd) allen med)anifd)cn gufammenfjang ber golge*

mftänbe f)inburd)wirfenb, bie ©d)önf)eit ber einzelnen ©rfd)einungcn als

einzelne geugniffe feiner felbft fjeroortreibe. Cber wenn mir ben fd)wie=

rigen ©ebanfen eines SlnfangS^uftanbeS oermeiben motten, fo fjinbert

uns nid)ts, in einem beliebigen ßcitpunft einen £urd)fd)nitt gteid&fmn
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burd) bie breite beS SBeUlaufg 31t legen unb an^une^men, bajj bic

Kombination aller in gtetdjeot SfttgenHtd in il)m wirffamen Gräfte,

eben meil fic biefe i[t unb feine ber anbern benfbarcn, bie fie Ijätte fein

formen, ben einfyeittidum ©runb aikx jener einzelnen (Schönheiten bilber.

®iefe Sfanatjinc mürbe aUtä einfdjlicßeu, mag unfer dft^ettfe^e^ ©efüb/t

für notb>cnbig Ijält, um bieSBürbc ber ©d)önt)eit ju fiefiern; fic mürbe

nur ben Ott etiuaS ücränbert fernen, in meinem fie jene cinfyeitticb

treibfnbc 2ftact)t fänbc; nid)t meljr ganj auf fid) berufyenb läge biefe

SOiact)t in beut einzelnen ©d)önen; fie fitere &DOX fort in if)m felbft

mirffam 3U fein, boct) nur als 3iad)nnrfung eines 2lügemeinen, ba3 alle

ßmtgefljettett burdjbringt. SDiefe 23erfd)icbuug be§ UvfprmtgS ber ©dmm-

()eit aber ttiberftrebt ben 33ebürfniffcn ber 9leftT)ctif nid)t; anberfeits

bic mcri)anifd)c 2l)eoric, ba fie irgenb einen gegebenen £t)atbcftaub öos*

ausfegen muß, an bem fid) bie ^otgerid)tigfcit ber alTgcmeingefci<lidum

©ntuntflung üotl3ict)t, rjat fein ^ntereffe, tim lieber finttloS als fimmoll,

lieber unvernünftig als bernünftig, lieber als ©runb eines 3U>ccf(ofcn,

benn als ben eines smedmäßig 3ufammenftimmenbcn SBcttlaufS 3U bem

fem ©ins aber liegt gleichmäßig in jener g-orberung ber Stcftbctif unb

in biefem gugeftäitbniß ber erftärenben £t)eorie: bie smeiten ^rämiffen,

meiere mir ben allgemeinen ©efe^cn untcrorbnen unb burdjbie mir bie

£f)atbeftänbe beseiten, auf meiere fiel) bic 2tuSfyrüd)c ber (S5efclje am

menben follen, fönnen nid)t fo 3ufälligcr £)erfunft fein, tote fie uns

atlerbingS crfdjeinen, menn mir, in ber Untcrfudniug eines eiu^clncn

$nb>ltSgebictcS begriffen, fie aus il)rcm 3ufammcnl)ang untercinanber

geriffen r)aben; fie felbft muffen fiiftematifirt merben unb ©lieber eines

©anjen bilben, beS ©an^cn, meines alle mirflid)cn ^ImucnbuiigSobjecte

jener altgemeinen ©efe^e umfaßt. }cicb> in f)i)pott)etifcr)er $orm follcn

bie Untcrfäl^c uufercr 2Beltbetrad)tung eine äftenge un3ufammenl)äm

genber iWögtidjfeitcu benfen, beren jebc, menn fic einträte, in g-otge

ber allgemeinen ©efei^e 3U einem beftimmten Grfotge führen mürbe,

fonbern affertorifd) müßten fie jebc ein3ctnc biefer 9ftöglid)fciten, bie

eintritt, öon benen, bienid)t eintreten, als ein berechtigtes, an beftimmte

©teile gehöriges ©lieb ber georbneten ©efammtreilje beS 3Birftid)en

vorführen.

148. £fjeüs beftätigt tl)ci(S meiter umgeformt mirb biefe gj-or*

berung in $otge mctapl)i)fifd)er 23ebcnfen. £cnn toa§ l)icße cS bod), auf
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ber einen Seite ein 9icid) allgemeingültiger ©efet^c annehmen, auf ber

anbern eine Summe tum 2£irflid)cm, baS fid) tfjiten fügt, wenn 3mifd)eu

biefen Reiben fein weiteres 93erf)ättmfj ftattfänbe unb biefe llnterwcr*

fung begreiflid) machte? Unb worin anbers fönnte biefc Unterwerfung

Befielen, als barin, bajj bas SBertjaltett, welkes jene ©efetje oorfdjrei&en,

ücn allem Anfang an eine tfjatfädjftdje ©igenfd)aft atte§ Sirflidien

felßft, ein conftartteS äRerfmal beffetben ift neben ben oerfdjiebenen ober

Deränberfidjen ÜWerftnälen, burd) bic fief) ein 2Öirfiicl)e§ com anbeven

unterfReibet? üftientats läfjt fid) bod) eine 2£af)rl)eit anwenben, tote

wir 31t fagen pflegen, auf einen $nl)alt, bei* it)r nid)t r>on felbft ent*

fprid)t; jebc Slnwenbung ift nur bie Stnerfennung, bafj ba§, toa§ mir

anwenben wollen, bie eigene Statur beffen ift, in 33e3ug auf mcld)eS bie

Slnwenbung ftattfinben foö. (Sonftante Sfterfmale nun, weil fie in

jebem Sirflieben oorfommen, taffen fid) aus einer befd)ränften %\vö cit)i

oon 33eobad)tungeu gewinnen, unb ba fie nun in unferem teufen al§

örmartungen, bie fid) beftätigen merben, ben »eiteren Beobachtungen

oorange^en, fo erfd)cinen fie teidjt als etwas, was aud) ber Otatur ber

Sacfie naef) in felbftäubiger (Mtung beut t>orangct)e, woran e§ fid) für

uns aufS
N
3ceue beftätigen wirb; bal)er jener wunberlid)c Sprad)gebraud),

ber bie allgemeinen ©efet^e als für fid) f)crrfd)cnbe 9ftäd)te anfielt, benen

altes 3Birflid)e, wol)er e§ auif) fommen unb was es immer fein mag,

fpätcrfjin fiel) 311 unterwerfen genötigt ift. 23ermeiben wir nun bieS

äftijjüerftänbnifj unb oerfnüpfen wir, was wir an feine Stelle fetten,

mit bem, was aus unferem äftl)etifd)cn 33ebürfni§ ftofj, fo verlangen

wir jet^t als ben einzigen unb einheitlichen ©egenftanb unfereS ÜDenfenS

ein SeienbeS, welkes, nid)t in $olge eines nod) l)öl)eren ®efe£cS, fon*

bern weil eS bas ift, was es ift, äugleid) ber ©runb ber allgemeinen

©efefce ift, nad) benen es überall fid) ocrfyalten wirb, unb suglcid) ber

^cil)cnfolgc ter einzelnen 2ßirflid)fcitcn, bie nad)l)er uns fid) biefen

$efe£en unterguorbnen fd)cinen werben. $d) beabftd)tige nid)t, biefen

(ftegenftanb f)ier 31t erfd)öpfen, unb gef)c über manage Sdnuicrigfeiten

binweg, bereu einige wir fpäter innerhalb biefer Iogifd)en Untcrfud)un*

gen felbft, anbere im 3ufantmenl)ange ber 9)?etap(mfif 3U erwägen f)a=

ben werben; es genügt mir, bie logifd)e ©ebanfenform 311 verfolgen,

welche baS Streben naa^ 33efricbigung beS gefd)ilbcrten SSebürfniffeS

fitzen müßte.



182 ©ritteS Äapitet.

149. (Sic wirb nidjit mel)r ganj bte bes früheren ©äjtuffeS fein.

£>a<3 allgemeine ©efefc, toeldjeS in biefer ber Oöerfafc ooranfteßte, wirb

als latentes, ftiflfdjweigenb überall mttgebadjteg, aufhören, biefe ou§*

geäcitfmete ©teile bes wefentßdj öeftimmenben ©liebes etngune^men;

an feine Stelle tritt bte augemeine Sfattur bes in ber Seit fidj ent*

witfclnbcn ®cfammtinl)altS. Unb biefe %latax wirb nidjt aufgefaßt als

ber rul)enbc $nljaft einer $bee, ber frember SBebingungen bebürfte, um

in Bewegung ju geraden, fonbern als begriffen in einer Bewegung,

bie mit 31t beut gehört, was biefer ^n^att ift, unb olwe bic er uidit

fein mürbe, tioa§ er ift; in jcbem 2lugcnblid aber ift bie einzelne ®e*

ftatt, meiere biefer bewegte ^nbalt annimmt, abhängig öon feinem blci*

benben (Sinne unb ber blcibcnben Ütidjtung feiner Bewegung ctuerfeits,

unb öon bem beftimmten Orte ober bent beftimmten (Srgebniß feiner

Cnttwidtung, ju bem er bis bal)in, nicfjt burdj frembe SBebingungen,

fonbern burd) feine eigene ^Bewegung gefommen ift. öS mürbe ntdjt

unmögtidi, fonbern nur weitläufig fein, ben wcfentließen ©inn biefer

SSorfteÜungSWeife auSjubrücfen, ofjiK ben begriff ber Bewegung ein*

jumifdien; mir mürben auf oie ^orberung einer $bee fommen, unter

mcldicr alle 2Birflid)feit als baS @i)ftcm tf)rcr Sitten unb Unterarten

befaßt ift; aber bie Unterfd)icbc unb bie üHangorbnung biefer Strien

mürben nidjt nad) unabhängig oon jener $bee öorgefunbenen DJierf*

malen unb bereu üötobiftcationen beftimmt; fie felbft tüetmcl)r mürbe

ben @runb beS 23orl)aitbenfcinS biefer SOterfmale, ber mögtid)cn Gin =

tl)eituugen berfetben unb ber SBcrtljorbnung ber fo cntftefyenben 23a*'

rtctäten, mithin ben ganzen ©runb ifyrer eigenen ctaffificatorifd)cn

©lieberung in fidf> felbft enthalten. 3lm fürjeften faffen mir uns in bte

formet: bie gefugte SDenfforot folle nur einen D&erfafc für alle tfjre

<3d)lüffc f)aben, unb biefer bie ^Bewegung bes gefantmtcu ScttinljaltS

ausbrüden; bie r>erünbertid)cn Untcrfä^c aber [äffe fid) biefer O&erfa^

nidjt anbersmof)cr geben, fonbern erzeuge fie felbft als bic nad) feiner

eigenen ©onfequeng notfywenbigcn unb öoflftänbigen SSariationen feines

©inncs, unb [äffe fo in georbneter $cil)e bie uucnbtirf)e 3tngal)l ber

©djlujpfee l)eroorgcf)cn, bie jufammengenontmen bie entwid'cttc SBSirf*

lidjfeit bilben, meiere ber D&erfafc in©eftalt eines entmitfelungsfälngcn

s}?rincipS gebadet fjatte.

150. äftan fann nid}t fagen, ba§ ber Xrieb, baS ©anjc unferer
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©ebanfenmclt nad) btefeäi ÜKuftcr 31t gltcbcrn, bem unbefangenen 8ouf

unfeteä SDenfenä fremb (et; er ift metmel)r §u allen Reiten wirf
f
am

gettefen, unb jebeSinal, wenn in mel)r ober minber bollfommcner J-orm

fid) eine 2öeltbctrad)tnng nad) ber medjanifdjen Seife ber erffärenben

£t)eorien ratnritfeJte, ift er biefer in ber immemncberfel)rcnben ^forbe*

rung einer Stoffäffnng ber äßelt unb aöerSDtnge als einer teöenbigen

(Sntmicflung gegenü&ergetreten. £)enn ba§ ße&enbige ift bie (Srfdjeinung,

in ber mir bie Grfüüung ber gemachten 2lnfprnd)c üoUfommcn üermirf*

lid^t ju feljen glauben; fo wie fjicr ber urfprüngtidje Stybus be§ Drga*

niimuS sur mirfenben üftadjt ürirb, bie fid) felbft bie Stnrei^c unb bie

S3ebtngungen it)rer folgerechten Gntmitflung einengt, fo fotfte ba§ ©an^c

ber SBelt bon innen f)erau§ fid) bie Gelegenheiten (jeröorbrtngen, bie

pr aümäf)(id)cn SBcrnrirfftdjung feine* ©efammtint)alte* al<3 normen*

bige SSebingungen gehören. SÖa§ an biefem ©lauten an bie felbftän*

bige ©ntmicfhing be3 einzelnen Öebenbigen irrig ift, brandet l)ier nid)t

berührt 3U werben; genug, bafj c§ auf augbrudfööoöe SBeifc uns ba§

31t fein fdjctnt, roa§ nur fudien. 21n biefeS 23ilb t)at fid) aud) ftets bie

^'cf)ve angefdjloffen, bie 3um legten ü)2al in unfercr $cit fid) ausbrüd>

lid) 3U bem ©treten befanntc, aus ber ©infyeit einer fid) felbft entnricfeln*

ben unb bieJBebtngungen ibres ^ortfdjritts fid) felbft ergeugenben $bee

bie ©cfammtt)eit beS äßeltürfjalteS entfielen ju feljen, Senn nid)t felbft

woüte biefe 5ßfttofo^ie ^egelS, nid)t als nnterfudjenbeS unb uberle*

genbeS Subject, uicftt burd) bie SÖüfctel eines öerftänbigen ober btScur*

fiben 3)enfen3, burd) Unterorbnuug felbftänbiger gtöetter ^rämiffen

unter allgemeine STberfä^e, eine Ableitung be§ SBeltinfyalteS au» jenem

einen ^rineip ootlbringcn; nur 3ufet)cn wollte fie, wie aus eigener

Sriebfraft ber $bee biefe ©ntwttfiung erfolgt. Unb für biefeS an*

fd)auenbe, im urfpriinglidjen (Sinne beS SBorteS fpcculatiüe £>enfcn

glaubte fie tu ber bialcftifdjen 9ftett)obe bie Leitung gefunben 3U I)aben,

weld)c in jebem föattt bem 23licfe beS @d)auenbcn bie mafjrc Sftidjtung

nad) ber fid) ooßgie^enben ©ntwieflung gibt, ^d) beharre barauf, in

biefer Ueberfid)t ber logifdjen formen nod) bon ben 3fuSfüt)rungsmafc

regeln 3U fd)weigen, burd) meld)c if)rc Slnwenbung auf ben benfbaren

^nt)alt gefiebert »erben fann, unb id) überlaffc beSfyalb, ma§ »on jener

sDietf)obe ate äRet^obe 3U fagen ift, einem fpäteren 3ufammenl)ange;

aber 3ur 23e3eid)nung biefer legten ©cftalt, bie mir allem £enfint)alt
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3U geben wünfcfien, eigne idj mir ben (Segenfafc jtptfcfien Speauation

unb erflärcnber £beorie an unb nenne bie ^otm be3 fpeculatiren

£enfen§ bie3 brüte ©lieb, mit welchem bie Otofjc bcr afleS umfaf

fenben fnftcmatifcbcn Tcntformen enbet.

151. Unb boeb füf)le icf), baf? icf) nübt gang fo furj a&fdjßejjen

barf; auf eine febon früher gemaebte SSenterftmg muß icb noeb einmal

$urücffommcn. Stüc ©enfforraeit, bie wir betrauten, finb ^bcalc: jic

Gegebnen bie ©nbgeftatten, welcbe ba§ ©enfen beut geringeren ober

größeren $trijafte feiner Betrachtung 3U geben wünfebt, ober geben ju

tonnen wünfebt, um buref) t^n
r

buref) ben Dtacbwei» ber ßufammenge*

fyörigfeit aüe§ ^ufammenfeienben, in feinem eigenen Streben befriebigt

51t fein; alle biefe $beale oertieren ntcftt-S an tf)rer (Mltigfeit babureb,

bdfj C5 bem menfcblicfjen SBtjfen niebt gelingt, ibnen jcben gegebenen

^nbalt ju unterwerfen. Ottcfit in jebem (SrfdjetmmgSfretä finb wir

melleidjit im Stanbe, bie allgemeinen ©efe^e ju entbeefen, bie ifm be*

fierrfcfyen, unb wenn wir fie entbeeft f)ättcn, gelänge e3 un§ oieÜeicbt

niebt, jcben Ginselfall i^nen fo untersuorbneu, baß bie 'D?otb
/
wenbigfeit

einer gegebenen %ol$? barau» cinteuebtetc. 5tber wir würben unfere

#orfd)ungcn nadj biefer Oiicbtung nicf)t raftfog fortfefcen, wenn wir

nirf)t überzeugt wären Don ber allgemeinen (Mtung bicfcS
v
l>rincip3 ber

erflärenben 2f)corie unb baüon, bafs bie ©üttigfeit beffclben uaabljätt*

gig t»on ber 9ftöglid)feit beftcfye, fie mit ben Mitteln unferer ßrfenntniß

an jebem benfbaren ^nfjalte gu bewähren. Inelleicbt ift bie $orm be3

fpecutatwen renfens nodj ungünftiger gefteilt; melleidjt reieben ößer*

baupt bie 33cbingungcn, bie bem menfeb liefen £cnfen geftellt finb,

niebt baju f)in, um aud) nur in wenigen, auet) nur in einem $d&t

wirf lieb; au^ufübren, \va$ t)icr angeftrebt wirb: immer wirb audb biefe»

I^eal in r-crbinbtidjer ftraft bleiben unb bte ©eftalt bejeicfincn, buret)

welche, wenn man fie it)m geben fönnte, ber (S5efammtint)att bcr ©e>-

banfcnwelt alte Slnfprücbe beS Renten» t»oll befriebigen würbe, ^fyre

berechtigte ©teile in ber fnftematifdjen 9ieil)c bcr £enffovmen t)at baber

aud) biefe; ka$ fie äugteid) ba$ (Snbglieb ber i)teif}c ift, bebarf eines

33ewcife» nidjt: fie ^jat feine unoerbunbene Mo$ jufammcnfeienbc ffflan*

nigfaltigfeit übrig getaffen, fonbern atfeS in jene 3ufantwenge^örtgfeit

ücrbunbcn, bereu Oiacbwci» ba3 beftänbige gtel aüc§ ©enfenä war.

guglcicb, aber weift fie über ka$ logifebe ©e&tet hinauf. Ter erflärenben
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Xf)coric fonnte eä nodj fo Dorfommen, alä &efäf?e fie in oögemeutften

©efefcen, bic bas ©enfen aus fid) allein etgeugt, einen 9tedjt3grunb,

um über baS SBerljalten beö 2Birflieben im öorauS ,51t entfdjeiben; bie

Specutation leugnet btefe SBeredjttgung niefit, aber tnbem fte aüel,

bic äftadjt btefet allgemeinen ©efefce felßft, bie Sfttdjtung, wclcfie bie

Sntuneflung, beö 3£eltint)atteS nimmt, unb bic (Sinjclformcn, meiere

in grotge btefer beiben in jebem SfagenÖfttfe ha§ SBirflicfie annimmt,

einzig unb allein in ber Statut be§ $nfjatt3 eines fjöcnftcn ^ßtindpö

öegrünbet fein läßt, beutet fte an, baß bie enblicfic (Srfüßung alles to*

giften StrebenS ntdjt burdj neue togifdje formen, fonbern nur burd)

faefiliefie (Srfenntniß beffen mögltdj fein würbe, maS fie als IjödjfteS

fiefi felbft entnmfelnbeS sßrmcip üorausfefct.
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SSotßemerfamg.

152. ©o feljr finb nrir gemöljnt, unfere (Sebanfentoelt in ©egen*

fafe 3U einer äußeren äötrfticptt 3U fetten, baß nur eßen biefe fdjcint

gemeint fein 3U fönnen, fobalb oon einem ©egenftanbe bte 9tebe tft, auf

meld)cn bte formen unfereS £)en!en3 Stmoenbung finben feilen. ©te

Erinnerung an bic 9iaturmiffenfd)aftcn, bie einen fo großen fefdjmtt

an bem miffenfd)aftiid)en ©efidjt§fret3 ber ©egentoart einnehmen, bc=

ftärft un§ in biefer Meinung; bie anbete Erinnerung an üJftatfjemattf

unb ^urtäprubeng tft geeignet, fie 3U crfd)üttem. ?faj§ ber äußeren

2£irflid)feit empfängt bie SSiatfyematif meber it)re ©egcnftänbe nod) bic

©ietf)obcn ifjrer Bearbeitung; nur 2(nläffe gibt ibr ba§ oon bortfjer

Äontmenbe, tfjre Unterfudmng nad) biefer ober jener 9tid)tung 3U n?en*

ben; aber bie matjrcn Objecto üjrer Betrachtung finb immer nur bte

©em'Ibe, metd)e unfere 2(nfd)auung ober unfer teufen in ftd) fctbft öor*

ftnbet ober ev^eugt, unb an mcld)c bie ©rfd)einungen ber Kufjemoeft,

immer nur annäl)crub, un§ erinnern; unb il)re Befd)äftigung bcftcl)t

barin, nad) ©efet^en ber Beurteilung, bie ebenfalls feiner äußern @r=

fal)rung entnommen finb, bie un^äfjligen benfnotfyiocnbigcn folgen 31t

cntmirfcln, bie au§ ben mannigfaltigen möglichen Kombinationen jener

inneren (Scbilbe entfpringen. Hub furj ift biefe (Sntmicf'lung nid)t; oon

felbft, fo t>a% e§ nur ber 3ufd)auenben Stufmerffamfeit bebürfte, entrollen

ftd) biefe ©onfequen^en nid)t; 31t atien Reiten I)at ftd) oietmeI)r bie &ogtf

an bie gleid)alterige SDiatüjematif gemanbt, um Bcifpie(c feiner, tiefftu

niger unb mirffamer Unterfud)ung3metl)oben 3U finben. £)er $urt§*

prubenj gaben alleroingS bie Berl)ättniffe ber irbtfd)en 2Birftid)fcit, in

metd)c ber üütatfd) mit feinen Bebürfniffen unb $(nfprüd)en ocrmitfclt

ift, bie Beranlaffung ber (Sntftclmng; aber ju orbnen fud)t fie biefe

2£irflid)feit unb unfere Be^ietjungcn 31t il)r burd) (Satzungen, bic, ob*
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mofyl ber Dtotur gegenü&er ©tscugmffe ber Mffiir, bennoeb bte notiy

wenbigen folgen öon $been be3 Btedjtä unb bcr SüHtgfett jtnb, folgen

einer fctnfoüenben SBaJjrljett, bte nur in unferem ©etfte feföft ifjre

geintat Ijat. §Rt<$t3beftotoemger tft aud) bier foejifefier Sdjarffinn &e=

ftänbtg Defdjäftigt, immer genauer unb untabelfjaftcr ben ^ufammcnljang

bcr eingelucn gefunbenen Folgerungen unter einanber unb mit jenen

fyödjftcn ^rineipien barjulegen, aus benen fie fließen. Scibc SBiffen*

fd)afrjn ßettjetfen mithin, bafj bte ßogif, um ©egenftänbe it)rcr ifatoen*

bung 3u fjaben, fid^> ntct)t an eine äußere SBirfUa^fcit ju menben trankt,

ba§ fic übergenug Arbeit ftnbet, menn fie ben gufammenfiang bes

©enfbaren unb ®cnfnotf)menbigen burebforfefit, ba£ enblid) bie innere

SÖett unferer SBorfteÜungen ausgebest genug tft, um unbefannte @e*

genben gu enthalten, bie mit ben Mitteln einer georbneten Untcrfudmng

nod) ju entbeefen finb.

153. Wit btefer SorftetfungStoetfe fann man fieb nun 31t ben

Sftaturtiriffenfdjaften surücfmenben. (SJcgcnftanb unferer ^orföung wirb

aud) bie oorauSgefe^te Sfajjemoeft bod) nur [0 weit, al§ fie auf irgenb

einem Sßegc, ber uns §ter ntdjtS angefjt, ju einer SBeft oon Sorftet*

lungen in un§ geworben tft; mir betrauten, jergliebern unb unter*

fud)cn nidjt jenes Unftdjt&are, baS außer uns liegen mag, fonbern baS

fid)tbare SSilb, baS ftdj oon ifjm in unferem Sewufstfein entwirft.

2Öeld)e gcfctjttcften ^ufammenfjänge mir aueb, immer, aU ©rgcbnif? einer

langen Arbeit, gttrifdjen ben unbefannten SSeftanbtljetten btefeS unbe*

femnten Steigern glauben annehmen ju muffen: ade biefe Behauptungen

grünben fid) bodj immer auf bie Schiebungen, bie junföcn ^n $n*

galten unferer SBorfteüungen entmeber ein für allemal befielen, ober

öeränbcrlidj mec^feln. 3BaS aud) immer bie fyeroorbringenben Urfac^en

bicfeS SBea^felS fein mögen, bie ©efe^c, naü) benen er erfolgt, fönnen

mir immer nur aus feinem $nf)alt felbft, aus ber Reihenfolge erlernten,

in ber beftimmte SSorftellungcn in unferem SSctoufjtfein auf beftimmte

folgen, aus ber beftänbigen ä>crfnüpfung einiger, bcr Unoercinbarfcit

anbercr. 5lud) für bie Betrachtung ber 21ufsemoett reicht e§ ba^cr l)in,

fie junädjft als eine irgenbmie in uns begrünbetc 33orftettungSwelt an*

ptfe^en; gteidjoict, ob bie (£rfMeinungen, bie uns umgeben, einer ttmfe

liefen Seit äußerer £)inge cntfpredt}cn, ober ob fic er^eugniffe einer

fd)öpfcrifd)cn, oon unbefannten antrieben geleiteten ©inbitbungSfraft
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in uns fclßft finb, bte ©ntbedung beS gufcrotmetrfjangeä jaufd^cn tf^nen

wirb immer biefctben üJRetfjoben ber Untcrfudjung nötljtg macbcn. £icfe

Sfoiffaffuttg münfcbe tc6, bei bem Ueßergang gut cmgetoartbten 8ogtf, feft»

gehalten 511 fcfien. Sie fotf inbeffen nur fjier, am Anfang, bic ftyfte*

mattfdje ©teöung ber folgenben Betrachtungen bejetdmen; innerhalb

biefer felbft tf)un mir ber gemeinten SBorfteflungäteieife feinen 3lr,anü

an; möge man immerhin bte 2faftrengungen be§ ^enfenS tjicr auf eine

mirf tiefte ^tußeumeft belogen benfen; nur menn man finbet, baß auf ba§

SBerljäftmfj biefer Sett ju unferem 23orfteitcn noef) gar feine 9xücfficf}t

genommen nrirb, möge man tjieroon bte Rechtfertigung in bem $nf)att

biefer furzen 23orbemerfung finbeu.



(Mes finpücl.

2)ie formen ber Definition.

154. ftnncre guftönbe, (Smpfinbungen unb SBorfteöungen, ©e*

füfjlc unb ©trefcungen, faffen ftd) niefit nad) bcr SEBetfe öon Stoffen

überliefern, btc ablösbar bon beut erften SBefi^er unb fertig oon £)anb

ju tgank gereicht merben; mir tieften jte nur mit, inbem totr ba§ ©e=

mütf) bcS Stnbern unter 33ebtngungen oerfet^eu, unter benen er genötigt

fein toirb, fie oon neuem felbft in ftd) 311 erfahren ober ju erzeugen.

©erabegu auf §crfteüung auf er er 23ebingungen bcr SBaijrneljimmg

mürben mir angemiefen fein, menn t§ ficf> um bie erfte 3)cittl)eilung

eines 11007 unbefannten $nljaft§ ^anbette, bcr 31t einfach märe, um burd)

Senfcn erzeugt, ober ju oermitfett, um burd) baffelbe crfd)öpft 3U to&c*

bcn. .'pätte bie ©eetc be§ Slnbem nod) nie Öid)t gcfefyen, Stöne gehört

ober finnlid)en ©djmerj empfunben, fo bliebe uns nur übrig, fein 2(uge

in ben Söeretd) einer VücfitqueÜc gu bringen, ©djaümellcn auf fein Cfyr

§u leiten unb burd) einen auf feinen Körper ausgeübten 9ietg tfnt baS

2M)gefüf)t erleben gu taffett, ba£ mir fclbft auf feine anberc SBetfc

Jennen gelernt Ratten. 3£ünfd)en mir ü)nt eine nod) ilnn unbefannte

sßerfon fenntlid) gu mad)en, fo mirb bie 33efd)reibung bcr gafjftofen

Meinen 9Jcerfma(c, bie fie üon anberen untcrfd)ciben, immer unfidjer

fein, aber ber fmtmeifenbe Ringer mirb ü)m genau btejentge geigen, bie

mir meinen. $DaJ3 überall ba, mo fie überhaupt anmenbbar ift, biefe

unmittelbare ."ptnmcifung auf bcn ©egenftanb felbft ober auf eine a()m

lid)c Slbbitbung beffetbeu nüijtid) bleibt, bebarf nur biefer ©rtocüjraing.

g-ür bie fragen aber, metd)e uns fyier angeben, mad)cn mir eine bop*

pclte meitcre ^orausfet^ung: jnerft bie eines rcid)lid)eu SBefiiseS früherer

(Srlcbuiffe, bie benen gemeinfam finb, jmifdjcn mctd)cn eine SDHttfyeifung

ftattftnbcn folt, bann bie einer für betbe Steile oerftänb(id)cn ©pradic,
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mit beten einzelnen SÖorten, in grofjer Stnäbeljnuttg toenigjtatä, ba3

SBettmfjtfein öeiber biefeföen einzelnen $orfteuung§ütt)afte öerfnüpft.

SDurdj bie 9teü^enfotge bor gefprodjenen Sorte rufen mir bann in ber

(Srinnerang bes 2(nbern bte mit ifmen öeröwtbenen Sßorftettnngen in

berjenigen Orbnung fjeröor, bte fürten bte innere SBebtngung i[t, boä

SOfttäutljcücnbc in [einem eigenen Sßetüufjtfein 31t erzeugen ober 3U

erfaßten.

155. 2ü:ct) biefc ÜMttfjeilungSform fdjßefjt nod) mandjeä ein, mas

unfere logifdjc ^Betrachtung nur nebenher beachten fann. $oefie unb

bie SBerebfarafeit be§ 8e6en§ fudjen beibe auf biefem SBBege nidjt nur

SSorfteÜnng§gebtlbe mitgutljeilen; fie rennen barauf, ba$ an biefc öor*

geführten Silber fiä) ©efüfytc ber Öuft unb Unluft, ber Söiöigung unb

üfäjjbiüigung, ber SBegeifterung unb be§ 3(bfd)eu3 anfnüpfen »erben.

£>ie SBirfungen, bic fie fo erzeugen, finb mädjtig, aber unfid)er. £)enn

für bie 6Io3 öorftettenbe Stuffaffung üon £l)atbeftänben gtoar finb bie

perfdjiebenen Seelen gleichmäßig genug organifirt unb ifyre allgemeinen

Üicntübnbeiten be<§ WafimefunemS änbern fien nidjt; in ber @ä)ä^ung

ber (Sefübtetuertfjc bagegen, bie wir beut Wahrgenommenen beilegen,

madjt fid) nicr)t nur bie urfprünglicbe SSerfdjiebentjeit ber geiftigen Xcm*

peratnente, fonbern auä) bie 23eränberlidjfeit ber augenblidlidjen Stirn*

mutig gelten, bie oon beut eben Erlebten abhängig ift. Sdjon ben mirf*

liefen Xtjatfadjen fommen beider 33crfcbiebene mit fefyr ungleiaier @m*

pfänglicbfeit entgegen; nod) meniger fönnen mir fioffcn, burtf) bie ftefcS

unoollftänbige Erinnerung, meldje an biefe . £l)atfad)en bie SRebe 3U

ertoeefen öermag, in Slnbcrn genau bicfelbe ©emütb^beniegung mieber

%vl erzeugen, in bie fie uns oerfei|t Ratten, ^nmiemeit funftoolle 8en?

fung bes 23orftcllungötaufv unb mol)labgemeffencr fpracr)tirf}cr Sluabrucf

bie ^meibeutigfeit be3 Erfolgs 31t minbern bienen, mögen ^oetif unb

Sftljetorif lehren: unfere eigene Stufgäbe bcfdjränfen mir enger auf bie

9)tittf)eilung nur beffen, toa§ in uns aus einem ßuftanbe, ^m mir tei*

ben, fid) fct)on 31t einer Sßorfteunng abgeftärt f)at, bie mir faffeu: ber

©ebanfen atfo, nid)t ber ©efüfjte unb Stimmungen.

156. £)ie ©iö9erl)cit and) biefer Säftittljetlung fd)eint babureb ge*

färbet, baß biefelbcn Worte ^& niefit immer beut (Spredjenben unb

bem ^örenben baffelbe bebeuten. ©ibt es bod), nod) abgefeben öon

füäter entftanbenem ©teicbflang urfprüuglid) öerfdjiebener SBurgefa, in

So£c, Sogif. L3
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jcber 2prad)e ber SBorte oiele, bie mehrere fc£>v üerfdjiebenc ©egenftänbe

be3eidmen; aflerbittgg in Jyclge einer SWjnlidjfett, bie btefe SDinge unter

einanber baben, aber beef) einer :Hehiilicbfeit, bte ntcfit immer beut, toel*

d)er fidj ber überlieferten SBerte bebient, nodj eben fo bemerflieb ift,

tote beut erften Urheber fo übertragener Sebeutungen. Unb felbft bie

Wenigen tarnen, mit betten alle baffelbe &egetcf)ttett, berfiürgen ntcr)t eine

gleite 2(uffaffung be§ 23c3eid)ncten in allen; bie befonberen Utuftänbe,

untem benen jeber ©inline 3111* Äenutnif? ber Sadjc fam, ber eigen*

tf)üm(irf)e ©tanbpunft, »on bem au§ er jle guerft in§ Stuge faßte, bie

SSethttipfung mit anberen, in ber er fie fanb unb au§ mclcber er fie

(Öfen nutzte, ge&en feiner 3(n(icf)t öon i§r eine etgentpmtidje Härtung

unb macbeu Um gu anberen Folgerungen geneigt, a(* berjenige ertoar*

tete, ber burdj Nennung be§ getneinfdjaftliä} gebrauchten 9Ö3orte§ beut

©ebanfengang eine beftintmte Sftidjtung 31t geben badite. ©<§ ift un=

mbglicb, biefe £§atfadjen §u (eugnen, gefäljrlidj, ficf> gan§ forgloS über

fie fjintoeggufe^en, aber bedi and} nngcfdürft, fie ,31t übertreiben; ber

SBerfefjr be§ Vebeity bemeift binlänglid), in mie au§gebe§nterit Umfange

tro^bent bie ©pradje 3U polier SSerftänbigung über bie üerfdjiebenften

©ebanfen Ijinreidjt. ©ettrif? »erben SßorfteÜungen übrig bleiben, bereu

genaue üMttfjeitung fdjtmertg tft; aber beftänbeu biefe 2tfnmerigfeiteu

niebt, fo f)ätte e§ ja feinen Sßertfj, Regeln 31t fneben, nacb benen bnrdi

öaffenbe §8enufeung ungtoeibeutiger Sorte bie gtoetbeutigfeit anberer

3U befeitigen unb Hjr ftnljalt ibentifd) für jcben üMtfpredjenben feftp*

ftelien ift. £)em freien ©djarffinn be§ 9)iutbeilenbeu bleibt bier über*

(äffen ju beurteilen, melcbe SBorte für gtoeifeüos genug gelten Eönnen,

um anberc 3U erläutern; aber tute meit man aueb ba§ SBebürfnifj nodj

empfinden mag, in biefetn ©cfcfiäft 3urürf3itgeben unb §uoor bie Sftit

tljet(uua*mittel eutbeutig 31t macbeu, bereu mau firfi bebieneu null:

immer nrirb man nur 3mei Sege betreten tonnen, ben ber Stöftraction

unb ben ber ISonftrnction.

157. SBir oerbeuttidjen ben ^nbalt eines ^Begriffes M burä)

StÖftraction, inbent nur §uerft auf eine %nyify bekannter '-öeifpiele

funmeifeu, in beren jebem M mitgebadit nrirb, bann aber oon biefen

SBeifpielen ba§ a&gufonbem befehlen, toaS 31t beut mitptljeitenben $n*

f)alte be§ M nidu gehört x'tuf biefent SÖege ftnb nrfprünglitf) alle

unfere allgemeinen begriffe unb 23orfteÜungen entftanben; bie einen,
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inbem bas ©emehtfame öietet ßinbrücfe fid) öon fetbft jum ©egenftanb

einer neuen gefmtbetten SBotfteömtg t)erau§J)o&, bie anbeten, inbem eine

nadibeitfeitbe ^ütfmerffamfeit biefen Vorgang mit 2lbfid)t (eitete. Uttb

auf benfelben SCßeg fommen nur alle im <yalle be§ 58ebütfmffe§ gurürf;

her togifdj ttngebilbete, wenn et, bie alte ®lage be§ platonifcfieit ©o^

Etateg, bie ^rage, was er unter M öerfte^e, nur mit ben Seiftrielen

beantwortet, in ^Qmn er M mitbenft, beut ^tagenben aber bie S0tüt)c

überlädt, itjt ©emein[ame§, ötm beut bie Ülebe [ein feilte, oon 0iid)t3u*

gehörigem ju fonbent. Slßer auä) ber logifd^ gcfdnilte Sßetftanb öetfät)tt

nid)t anber§; lote [außer aud) ber 2tu§btucf, ben er bem ^Allgemeinen

gißt, nur befielt eigenen $nf)ait, oI)ne Erinnerung an einzelne 53ei[picle,

enthalten mag: gedornten ift boc6 biefer SlmSbruct' bttvef) eine in ber

Stille aufgeführte 33ergleid)ung vieler Gin^elfälle. "Jittr biefe 23er=

gleidjung lehrt un§, weld)e SOföerfmale be§ M öottftänbtg beftimmt fein

muffen, bamit ber 2(u3brucf [eines SSegtiffS aUt§ auyfd)tiefse, toa§ itjm

fremb ift; toeldje anbereu Sfterfmate mau unbeftimmt 31t laffeu bat, um
in M alle* ein^ufdiltefum, tt>a§ ifim al§ 33cifpiet -utgcljört; nur bie

Xfiatfadjc enblid), bajs SBetfpiete überhaupt fid) finben laffeu, überzeugt

um bauen, baß bie3 M, um befien ,"yeftftellung mir tut* bemühen, einer

^cftftctTung fäbjg ift, ba% z§ eine Stufgabe bebeutet, bie im irivtlicbeit

SSorfteßen fid) auflöfen läßt, nidjt ein §imgeft>inft mioerfpreebenber

23eftanbtf)cite, beren Bereinigung man gtoar in SBorten forbern, aber

in oer Xbat nicht ausführen famt.

158. $n jebem g-alle bleibt es bafyer nih^liä), biefen 2Beg ber

^Ibftractiou 31t betreten ttito SegriffSbefrimmungen, bie man auf anbete

SBeife gefunben hatte, toenigftenS nadjträglid) burd) 9(ufmeifung iljtct

33ei[piele 51t beglaubigen. 3lu3fd}tiefitiä) anroenbbar ift bieg 33erfal)ten

überall, tt»o e3 fid) um ^eftfe^ung ber einfachen begriffe l)aitbe(t, bie

einem äufammengeljörigen Greife öon SSorftellungen 31t ©runbe liegen.

Sie tarnt mau nur aufmeifeu, inbem man öon il)ren befanuten Sin*

toenbungSbeifpielen alle* ab;,iel)t, tt>a3 nicht 311 i()rcr 33ebemtuitg gehört,

aber man fann fie niemals aus 33eftanbtl)eilen
(
ytfamntenfei5eit r

toeldje

fie nicht befttfen. £)ie auf biefen unmöglichen ßxoed Derfdjtoenbete

IViühe enbet immer mit bem fehlerhaften iiirfel, ber unter ben üDfätteln,

rie er 311m Aufbau brauchen ttritl, eben ba§, toa§ aufzubauen toat, ganj

unb ootlftänbig, meint au'd) oerftect't unter frembartigeu SBejetdjnungen,

13*
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öoratt§fe|t. So finb in unfercr SBorfteflung be§ SBerbenS ofjne 3loetfcl

bie 33orfteUungen be§ ©eittä unb be§ ^ttrfitfctnö at§ gwei pfcamnen*

gehörige SBegieljungSönitfte oerbunben; wer aber ba§ Serben als Sin*

fyeit oetber beftimmen wollte, würbe nidjt 311m 3idfe kommen. Gr

würbe guerft oerpflicbtet fein, bie beftimmte S3ebeutung feftpfteüen,

bte r)ier btc an ficfi febr üielbeutige SBegeidfjmmg ber ßinbeit Ijaben fofl.

Sic fann nidjt ba3 blofse ßufammenfein ber beiben SSorfteöungen be<§

@einl nnb beä 9ttdjtfetn§ in bemfelben SBewufjtfein meinen, benn ,yt

offenbar ift ba§ SÖerben ber Qfnljalt einer Söegteljttng, bte gwtfdjen ben

$nf)aiten beiber ftattfinbet. ^Bereinigen nur aber Sein nnb :)ttrf)tfctn

an irgenb einem mit ftcb ibentifdjen Subject als sngteidj unb in gleidjer

Seife gültige ^ßräbicate, fo erreichen wir niebt ba§ Serben, fottbern

feljen uns bloS ber Uumöglidifcit gegenüßer, biefe fiel) wiberföredjenbe

Stufgaöe im £enfcn wirflief) au^ufüfjren. Xrennen wir bartun Sein

unb üftidjtfein bes Subjects wieber unb laffen ba§ eine öon tfjm gelten,

wenn t>a% anbere nidjt gilt, fo fdjfiefjt audj biefer Secbfct ba§ Serben

nidjt ein; cS fällt junfeben beibe geitöunfte unb liegt in feinem öon

beiben. ÜÖton wirbbaber beibe wieber oneinanber rüden; aber fo lange fie

anferetnanber bleiben, wirb aud) ba§ Serben aufjer üjnen liegen; man

wirb e§ nur erfaffen, wenn man es Weber im Sein noeb im Oiicb>

fein, nodj in einer ruffcnben Ginfieit beiber, fonbern nur in beut

llebcrgang öon einem gum anbem fucf>t. $n biefer SBorfteßung beg

UcbergangcS aber, ober in jeber anbers auSgebrüctten, bie man ibr

fubftituircn mtfdjte, wirb man, nur unter anberem tarnen, ben we-

fernliegen Sinn unfercr SBorfteflung 00m Serben wiebererfennen. Sßöüig

eigenartig, wie fie ift, fann baf)cr biefe SBegie^ung gwifdjen Sein unb

üticf)tfein nur burdj ftet) fclbft gebaut, nur am ben 23ciföieten, in benen

fie mitgebaebt wirb, abgefonbert, aber niebt burdj Qtfaxammfävma.

au§ 23orftellungcn, in betten fie noeb niebt enthalten märe, erzeugt

werben, föanj biefelben SBetradjtungen gelten öon ben gteidj einfachen

Gegriffen bes Seins, be§ SirfcnS, bes SSorftettenS, ber 33eja§ung, ber

Verneinung; unb gang in ber bargcftellten Seife beftimmt bie eufli*

bifdje (Geometrie bte fytädic als ©ren^e bcS ÄörpcrraumS, bie ^inie als

($reit3c ber griädje, ben *ßnnft als ©ren^c ber Viuie, inbem fie jebes*

mal bie cinfaajcrc SSorfteöung, bereu 51uffaffung fdnincriger ift, bureb

ttöftraction bes nid}t ju ibr (M)örigcn aus ber pfanmtengefefcteren
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finben lebrt, luelcfic ber 2Cnfdjauung näher liegt ober eben t>crf)cv be*

ftimmt toorben ift.

159. £)a§ entgegengefefcte SBerfaljrcn toürbe ben tarnen ber

(ionftruetion gang mir bann öerbienen, wenn e§ ifjm gelänge, aaiä

einer beftimmten Stnsafjl einbeiniger STljeilöorftefumgen bitrrfj eine flieifyc

gletdjfaüä einbeutig beftimmter SDenfljanblungen, bie e§ an itmen oor*

mncbmeit beföhle, ben mi^ntbeilenben ^nbalt öoÜftänbtg jufammensu*

feijeu. ftaft nur bie mathematifebeu begriffe unb einige, bie au3 ben

&ntt>enbratgen ber iDiatbematif entfpringen, Söegriffe, bie aU (Streng*

mffeunfereä Denfen3 nur enthalten, ira-5 biefeg in ihnen Bereinigt f)at,

finb biefer SBeljanblung mirflieb fäfjig. Sic finb e3, meü bie Xfyeilbor*

ftetumgen, bie jn bem gemeinten Longen gebären, ftcf) üolljäblig ange*

ben laffen unb weil nicht blo-ö jebe berfel&en, fonbem auch jebe ber

35er6inbnng§ioeifen, bie jnnfdjen meieren ftattfmben fotten, außer ber

quatitatioen §8efdjaffenf)eit, buvet) bie fie fid) oon anberggearteten unter-

fdjeibet, auch nocb bie Stnga&e be§ äßajjeä geftattet, bureb tuetcfieö fie

Don anberu i§re3 (bleichen unterfcheibbar ift. Ottcfit-ö bleibt bal)er f)ier

unbeftimmt, toa§ beftimmt [ein foßte; unb toer ber gegebenen 9tnmeifuug

folgt, muß öpr feinem §8enmf?tfein bä§ 51t ergeugenbe Sötlb mit bemfel*

ben ©rabe ber $nbiöibuajität ober Allgemeinheit entftebeu fefjen, mit

welchem ber
v

.0iittbeilcnbe e§ 31t überliefern [trebte. SBepe^en fieb Zci*

gegen nnfere SiMttljetfungStDÜnfdje auf ©egenftänbe ber &Mrflid)feit, fo

begegnen fie befannten Scbuncrigfciten. Stiebt am einer begrenzten

SSfajaljt r»on 23e3iebungypunften
r

bie man in ^?erbinbungen oon ebenfo

begrenzter ga^I 31t bringen f)ätte, fonbern au3 unzähligen übeiloor-

fteliungen befielt ba3 §Borftettung§DÜb eineä mirflichen ©egenftanbeä;

unb biefe Jljeiloorftcllungen iinb unvergleichbar, fo weit fie r>erfd)iebe*

nen Sinnen angeboren, felbft bie gleichartigen aber nur burd) allgemeine

tarnen ju bezeichnen, genauen aftajs&eftimmnngen fdnucr zugänglich,

bie üBer&inbungen enblid) jttrifdjen allen biefen Elementen unüber

febbar, überbauet loabrucfimbar nur fo weit fie in äußerlicher, räum>

liebzeitlicber 2(norbnung bcftefien, unb audi bann megen mangelnber

Setmtmjj ctne-S burdjgreifenben 93tfbratg§gefet|e§ auf feinen jufammen*

faffenben Ausbrurf ^urüct'uibringen. Solcher Jyülle gegenüber fdwäd)t

fieb bie CSoriftruction §ur 23efrfu-eibung ab. Tiefe, menn fie ibre

Aufgabe cerftebt, wirb fidj juerft bemühen, bie großen Umrtffe be§
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cjanjen mitgnt^etlcnbcn Spaltes feftgnfteflen , fei es, ba§ fie bie§ nodj

burd) eine einfache (Sonftrnction leiftet, ober ba$ fie öon befannten äbn-

ticken $nl)alten als ©leidjniffen ausgebt unb burd) nacfiträ^iicftc 35er*

ättberung unb ^crfdiicbnng, burd) £)inmegnaf)mc einzelner unb §111311*

füguttg anberer 3üge aug biefen ben ©runbrijj ÜjreS mitgutljetlenben

SßtXbeS 31t Staube bringt. $n ifjit toirb bann btc g-üllc ber (Stngek

merfmalc eingetragen, niemals ooüftänbig, benn fie pflegt unermefuieb

3u feil, fonbern mit gefdjitfter ^lusmabl berjenigen, öon benen gu hoffen,

bafj ibre ©rwäfjnung bie xUnfincvtfamtcit fogleid) beftimnten toirb, aueb

bie uuermäbuten ans eigener Gmnnerung 511 ergangen. 2Bte grofje

SBirfungen prägnanterer 3lnfä)auliä)feit bie, Ißoefie auf biefent Sföege

erzeugt, ßebarf nur biefer Erinnerung; ebenfo beutßdj aber tft bie Un=

fidierbeit biefes Erfolget. Die (Srgängungen be3
y

)acbteni'>äbnten fallen

in jebem anbem ©ernütf) anbers aus; märe es ausführbar, bie oerfdjie*

benen ($efanutttanfti}auungen ftditbar 31t macben, roetdje biefelbe S3e=

fdjreibung in öerfdjiebenen §örem ermetft, fo mürben ibre Slbmcidiungcu

bie Ungulängftdjfeit jeber Söcfdjrcibuug gur S3egrünbung beftimmter auf

fie gu ftüßenber Folgerungen bemeifen. #ür miffcnfcbaftlicbe ßmede

bebarf baber bie ÜBefdjrei&ung eine Regelung ifjrcs 2$erfa§ren§, mcldjc

fie in ber Definition finbet.

160. 3ttan pflegt gur Definition eines Söegriffeä M bie ?ln

gäbe feines näcbftböljeren ©attungSßegrtffä Gr, bes genus proxinram,

unb bie bes djara!teriftifä)en lOicrlmals d, ber differentia speeifica,

3u oerlangen, burd) mclcfie fid) M oon anbern Slrten bes G unterfebei*

bct. Durd) bie ^orberung bes ©attung§begriffe3 G mirb ber miü>

fürtidjc unb launenhafte ©ang ber 23efd)reibung eingefdjränft; ibr ftanb

es frei, an jebem beliebigen fünfte ilrres ©egenftanbeS 31t beginnen

unb Unit, nad) meldjer üKidjtung fie immer tooflte, bie übrigen fünfte

nadj unb nad) angureiljen, menn fie fid) nur gutrauen burfte, am Sdjluffe

ifyres il>crfaf)rcns bas beuttiebe 33ilb bes ©cmcinten 311 liefern. Cime

bie Stntoenbung öieler 2lllgemciubegriffc mürbe inbeffen an* fic nid)t

gum 3iele fomuten; anftatt biefe nun millfürlid) 31t mäl)lcn, verlangt

bie Definition, bafj man oon bemjenigen allgemeinen ausgebe, in totU

dient ber gröfjte SDjeü ber 31t Iciftenbcn CSonftructionsarbeit fdjon fertig

unb öoügogen oorliegt, unb mcldics, burd) einen einbentigeu Tanten

fpradjlidj begeidjnet, in jebem Söeteufctfein als eine betannte Stnfdjauung
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öorauSgefefct werben Eonn, geeignet ate ©runbrijj für bie ©tn^et^nung

ber (Sinselmerfmale &u Dienen, burdi meltfe baß mumtbeilenbe SBitb

bottenbet wirb. SBegeidJBet man unä ein nodj nie gefeb,ene3 ©efdjöfcf

als SSoget, fo gibt biefer Slttgemeinbegriff unö mit einem ÜMe bte

beutlidje SBorfteüung einer Stnga^l untereinanber auf djaraftcriftifrte

SBeife oerfnüpfter ©lieber unb jjugleidj ber befonberen Strt ber SBeweg*

licbfett unb be3 lebenbigen ©ebraucfjs, 31t bem fie btenen; in bieten

©runbrft] tragen mir letdit bte wetteren befonberen 3fterfmale ein,

beim er felbft beftimmt bie Stellen, an bte jebes gehört. SBir würben

bagegen nie eine gleidj beittlicbe 35orfteuung bei unbefannten ©ef<§ö»fe!§

ermatten, wenn mir fte aus ben Urbeftanbt^eilen sufarantenfe^eri [outen;

cnb(i>5 mürbe bie Arbeit fein, alle oerfdjiebenfarbigen fünfte feiner

©eftatt na* 8age unb bem ütfaß ihrer SBerfdfjiebbarfeit aufzählen,

fo baß barano an* nur baS aufdiaititcbc Sinnevbilb berfetben entftänbe;

nodj enblofer wäre es, an bieg §8ilb bie ©igentljümlidjfeiten ber Gebens*

weife unb beS SBenefpnenS 511 Enüpfen, bie aue, wenn nidjt gur xUm

fdjauung, fo bodj 3111- SBorfteöung bes 31t f<$itbernben Stieres gehören.

l>tan begreift alfo ben Sertlj ber Stöfiirjung, weldje burcrj ben 2lus*

gang öon einem als befannt annehmbaren Slügemeinbegriffe entfteht;

man begreift ebenfo, bajj nun 311m fegangSöunft nicht mehr ira,enb

ein früheres 2tflgemeine, fonbern auSbrütflidj nur baS genus proximum

311 mahlen ift, meldjeS fieb bitrch ben SBeftanb unb bie Sßerbinbung fei*

ner IVerfmalc am engften an ben 311 befinirenben Segriff anjcbiiefn unb

mitbin für jebe ber lebten Determinationen, bie biefen enbgüftig be*

ftimmen, ben sßunft, an welkem, unb bie Sfrt, in welker fie an§ubrin*

gen ift, einbeutig öorfdjreibt. 2Son einem früheren Slügemeinen als

öon biefem auSgcljenb, Würben wir nicht nur bte noch 31t leiftenbe Wc*

beit Wieber vermehren, auf bereit Stbfürpng bie Definition sielte, fon*

bem auch, ben (Srfolg gefäfjrben. Denn eine gange Oieihe weiterer

iOierfmalc mürben wir jetn (jingufügen muffen, um auf bem weiten

SÖege öon jenem unbeftimmteren allgemeinen bis 31t unferem föecietten

©egenftanbe frerafr aüeS Tyrembarti^e auSpfdpejjen, unb jebeS neue

•l'ierfmal mürbe eine neue Fehlerquelle öffnen, beim faunt ausführbar

ift es, bie 8trt unb äBeife, in ber jebeS fiefr ben früheren anfdjliefeen

feil, ööttig genau 31t beftimmen, ebne ftcb auf eine Slnfdjauung 31t be

rufen, bie man hierüber in jebem SBetoufjtfein fdjon öorauSfefcen barf.
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2Bir würben babcr auf btefem SBege jenes genus proximum in ber

Söcftimmtfjcit unb «Sidjcrljeit nidjt wieber erzeugen, in weiter wir es,

fogtetdj feinen tarnen nennenb, in ber Erinnerung beroorrnfen fbn=

neu, unb bereu c§ 6ebarf, um als ©runbrtfj für bie (SJinjeidjnung ber-

ichten (£f)araftertftif be§ mitgutfjeu'enben Sßcgrtffel §u bienen. 3Öa§

wir fo erreichten, würbe met)r ober weniger ein Sftätfjfel fein, ©cim

wenn wir s
<Hätt)fct aufgeben, »erfahren wir fo: an ein fefjr unbeftimm*

teS tWgemeinc, an ein Gstwaä überhaupt befehlen wir unmittelbar ^rä=»

bicate anjufnüpfen, bic nur an einem fetjr beftiinmten ©ingelfubject

oercinbar finb, unb übcrlaffen nun bem ©djarffmn, bte§ Subjcct ober

jintäcfift ba§ genus proximum ju finben, wetcbeS biefe Vereinbar fett

begrünbet.

161. 23iSl)cr galt uns bic Definition als ntetbobifdje 33cfd)rci*

bung. ©oflte fic bieS bleiben, fo müßte fie tum M oollftänbig btc

Sftobiftcattonen p
1 q 1 r 1 angeben, in wetzen M bie allgemeinen ^ßrä*

bicate PQR feiner Gattung G enthält.
v
Xnftatt biefer inctt)eit Der*

taugt bie gewöhnliche SSorfäjrift ber Definition nur bie SBcgeiä^nung

beS einen SOierfmatS d, ber fpecififdjen Diffcrens, burd) bie fiel) M oon

allen anbern Slrtcn ber ©attung G unterfdjcibct. Die Definition ftellt

fid) tjiermit offenbar eine bcfdjräufterc unb barum ausführbarere 3luf*

gäbe als bic 33eftf)reibung; fie will mcr)t meljr t}cn ganzen (Mjalt beS

M pofitfo barftellcn, fonbern nur baS teun3cid)en namtjaft madcit,

burd) welches M oon allem fiel) abgrenzen läfjt, was nicr)t M ift; hierauf

beruften bie Miauten defbitio unb oqkji/oj, beibc nur StÖgrengung beS

einen oom anbern ücrtangcnb. Hub fiicrauf muß in ber %fyat bie all

gemeine Aufgabe ber Definition oefdjränft werben, $n ben wetteren

SCnwenbungcn beS DenfcnS madjt fid) allcrbiugS ber Dricb gelten,

nid)t nur 51t unterfd)ciben, fonbern baS llutcrfdnebeuc oollftänbig 51t er-

feinten; bann mad)t man gefteigerte 3lnfprüd)c an bie Definition; bann

will man als fpccififdje Diffcrcnj nur eines jener wirflid) artbilbenben

$icrfma(e gulaffen, beffen 33orfommeu einen entfebeibenben (itnflnf?

auf bie äfcobificationeu bat, in welcbcn aud) alte übrigen, oon ber De

fiuition oerfd)wiegencn SWcrfntatc beS allgemeinen ( i bem Definicnbum

M sufommen. Diefe f)of)en ftorberuugcu finb jebodi gang nur am &nbc

einer llutcrfuduutg erfüllbar, welche uns M oöllig fennen geteert f>at

unb barum bie Aufgabe übrig läßt unb möglid) madjt, einen abfeblie*
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genben unb rfaffifdjen $ta§btu<f feines $n§att§ feftgufefcen. SÄber aufer

biefer gibt e§ nidjt minber bringltdje anbete Kufgaben; für ben Söegtnn

einer tljeoretifdjen Unterfudjung, bie eine Stnga^I oon M gültiger Säfee

noefi finben will, für ein &raftif<§e3 Verbauen, baS an ein gegebenes

SSerljältnifj M ihm angetneffene folgen fnüpfen f oll : für beibe ift es

Don äujjerftet 3Bt<§tigfeit unb ift gunää)ft ancfi nur bieg üon äßidjtigfeit,

baß ungweibeutig unb leidjt erfennbar ber Umfang jenes M abgegrenzt

werbe, oon weldjem bie gu beljauötenben 5äye ober bie 511 treffenben

(gntf^eibungen gelten feilen. £>iergu reicht [ebe§ äfterfmal d, auch baS

unbebeutenbfte bin, fobalb eS nur nnvütct) ein auSföltefjlidjeS Kenn-

geilen beS M ift. $n beut erften $alle, beut einer tbeoretifdum Unter*

fudjung, wirb Dann ber »eitere Fortgang biefer felbft entweoer ben

©tunb fennen lehren, welcher bie ©üttigfeit einer Steige oon 2ä>en

an bieg unfefieinbare 3Äerftnal d fnüpft, ober er wirb geigen, baß bereu

©eltung ©eitere ober engere ©rengen bat, d folglich ni*t bie paffenbe

©Ijarafteriftif ihre* SubjecteS war. ^n beut anberen praftifdjen "yaile

wirb man oorber, ba wo tä fidj nodj de lege ferenda banbelt, bie

gange öotte SBebeutung eine* OtedjtSoerljältmffeS m erwägen haben, oon

Dem baS gu gebenbe 0)efei5 gelten feit; wer aber bie lex lata auSgu

führen bar, »erlangt mit ffiedjt, baß eben biefe 3Sorerwägung ihr bie

©eftalt einer Definition gegeben habe, bie niefit bureb baS tieffinnigfte,

fonbern burefi baS am leiditeften ertennbave SD^errntal d bie ptte, in

Denen eine (Sntfdjeibung gelten foü, oon Denen unterfdjeiöbar madn, in

melden fie nidjt gelten foü. 3Jcan überfieht biefe unabweisbaren Stuf

gaben angewanbter Öogif, wenn man 51t geringfügig oon biefer §er=

gebrachten $orm ber ©eftnition bentt, unb man mijjöerfteljt ben guten

Sinn oieler Sßeifpiele berfetben in oraftifdjer
y

]?bitofop()ie unb $uriS

prubeng, wenn man in ihnen anftatt Der ®enngeidt)en eine* begriff*

M, welche fie geben wollen unb ooliftäubtg geben, eine ungulänglidje

Segetdjnung beS gangen $nljaltS üon M fieht, wcl'cfic gu liefern fie über-

haupt nicht beabfichtigen.

162. Sin biefe Seinerfungen fcfiliefrt fiefi bequem bie Qsrwäljnung

beS UnterfdjiebeS, Den man, nidjt gang übercinftimmeub, gwifdjen no

miualer unb realer Definition macfit. "Jiantcu taffeu fidi au*fpredicn

ober überfe|en, befiniren aber fönnen wir immer nur ihren Qfnlt)alt:

unfere SBorfteÜung nämlicfi i\m bent, waS fie begeidjnen f
ollen; bie
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©adje anberfettä tft ebenfowentg fetbft in unferem Dcnfcn öorljanbett,

fonbem nur ba§ SBorftetlungSbtlb, ba3 mir oon Ujr entworfen babcn.

Söcibe Wirten ber Definition feinen bafjer baffelbe begeidjnen gu

muffen-, unb in ber Dbat trifft bieS für aütä gu, Wa§ aujjerljalb unfe*

rer ©eban!en feine 2Birflid)feit l)at unb beffen ganger $nljalt beS^alb

burdj ba§ erfdjöpft wirb, wä§ wir oon ibm öorfteöen. 35on einer geo*

metrifdjen ^tgur gibt es feine reale Definition, bic oon ber nominalen

noc| nnterfdjicben wäre; jebe rtd^tige, bie mir geben, brütft guglcid;» bie

gange üftatur beffen, was l)icr bie ©adie tft, unb gugleidj bie gange

SBebeutung bes üftamenä au§. $n anberen ^äöen bebeutet jeboen ber

11 nterfdneb beiber Dcfinitionsmeifen etmas, mas ber ÜWüljc mertl) tft.

kennen mir bie Seele bas ©uojeet be§ §8ewufjtfein§, bes 33orfteüen§,

Jyüblen* unb Sollens, fo fann bies fdjitfftdj eine nominale Definition

Ijetfjeh: mir madien bamit bie SBebingung nanü)aft, meldie irgenb ein

ÜiealeS erfüllen muß, um Slnfyrud) auf ben tarnen einer Seele gu tja*

ben. Scr aber ober mas nun baljenige tft, tt>a£ bnrd) feine eigen*

tljümlidje Statur biefe ©ebingung 311 erfüllen im ©taube märe, bleibt

ööfltg baljingeftellt; erft eine Slnfidjt, meldie bewiefe, baß entweber nur

ein übcrfinnlidies unb unheilbares liefen ober nur ein üerbunbeneä

Softem materieller Elemente ben Sträger bes 33ewu|tfein3 unb feiner

mannigfadjen ©r'fdjetnungen bilben fönne, mürbe bie reale Definition

ber ©eele feftgefteüt Ijabcn. ©ine nominale Definition gab Äant oon

ber 2d)önl)cit, als er fie nid)t in ber Stngemeffenljeit bes fdmnen ©c*

genftanbes' 31t irgenb einem begriff, nid)t in feiner ^ä^igfeit, ein 93e^

gebren in uns 31t befriebigen, fonbern in feiner unmittelbaren unb auf

fein ^ntcreffe begogenen Söoljlgefätligfett fanb; bie reale Definition

mürbe bie beftimmten 33erljältniffe gwtfdjen mannigfaltigen 23egie1jung§*

fünften ober 93eftanbt^eilen nadjweifen muffen, bic jeben ©egenftanb,

in beut fie öorfommen, gur Erregung jenes Söoiyigefallcns befähigen.

allgemein alfo: menn entmeber bie ©rfa^rung uns eine lllierfmatgrimpc

pqrl)änftg oorfommenb unb beftänbig beifammen bleibenb oorfübrt, ober

menn irgenb ein gufammen^ang unferer Unterfndjitngen unS Heranlaßt,

fie gufammengufefcen unb in ib,r einen ©egenftanb weitererfragen 311 fcljen,

fo bilben mir guerft für fie einen begriff M, beffen nominale Defini*

tion immer mbglid) fein Wirb, weil fie nur jene ^räbicatc, bie uns gur

©djaffung feines Samens bewogen, ober bie Öeiftung 31t begeidjnen tjat,
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bie wir oon beut fo benannten ©egenftanbe erwarten. Sföer bie reale

Definition wirb nidn immer möattcft fein; benn nicfit-5 oerbürgt, baß

teil nidu in M ÜKerfmale oereinigt flauen, bereu SBerfmipfung mir

gwar aus irgenb einem ©runbe glaubten öorauäfefcen ober wünfd)en

31t bürfen, ohne baß ftdi botf ettoaä anffinben ließe, worin fie wirflidj

ber&uriben oorfämen ober oerbinbbar mären. Da e§ ein häufiger $rr*

tlnun ift, biefe 6Io§e SBegeidjnung einer Aufgabe, bie mir gelöft fehen

mödnen, für bie 8öfung felbft angufetyen, fo ift bie Unterteilung bei-

ber DeffnttionSarten eine nülpliebe SSarnung.

163. Drei Tvebicr finb 3U oermeiben, weldje bie Definition un*

Sulängliä) madjen. ^bre Söe^attptung, M=Z, foH guerft feine £auto*

[ogie fein; fie wirb aber bajn, fobalb unter ben in Z oerbunbenen §Bor*

fteflungen, burdi weldje M erflärt werben fott, offen ober oerfteeft M
felbft oorauggefe^t wirb, riefen fehler be§ circulus in definiendo

oerfdulbet (jäuftg llnad&tfamfeit, gegen bie t§ feine IHegel gißt; mit

einer gewiffen üftotijwenbigfeü fehen mir um 31t ibm geführt, fobalb

mir in ber^orm einer Definition ©infames beftimmen motten, für ba§

z§ einen fuoererbiuirten Kttgemeinbegriff nicht gibt. Die Definition,

als S3eftintmung eine* ^Begriffes, mu£ smeiten* ein allgemeines Unheil

fein, gültig oon allen Seifpielen biefeS ^Begriffes, ©inb nun allcM=Z,

fo muß aud) bie eloutrapofition gelten: fein M ift Non-Z; belebrt uns

bann weiteres üftaäjbenfen ober neue (mabruna,, baß es bennod) M
gibt, bie Nou-Z finb, fo mar bie Definition: M=Z 31t ein], defi-

niendo angustior unb galt nidu oon allen M, oon benen fie hätte

gelten muffen. Die Definition folt enbtidi reriprocabel fein: finb alle

M=Z, fo muffen aud) alte Z=M fein: fobalb baber weiteres -)lad^

Nnku ober neue Cirfahruua, uns geigt, baß einige Z nidn M finb-, fo

mar bie Definition M=Z 31t weit, definiendo latior, unb fdjloß

einige Non-M mit ein, bie fie hätte ausließen feilen. üftü^lidjer als

biefe ^Benennung ber ,\ehler würbe eine §tnweifung 3U ibrer Sßermei*

bung fein: mir fönnen febodi be-öbalb nur auf tljre gewöhnliche Queue

binmeifen: auf bie ^efdmänftbeit beS SeobadjtungSfreifeS, ber jebent

©ingclnen in ber 9tegel nur einen unb benfet&en
s
£ritduheil eines gan*

gen SSegriffSumfangeS oorfübrt, unb auf bie Qsinfeitigfeit, in metdje

unfer ©ebanfengcmg letdu verfällt, wenn er neuer Anregung 001t außen

entbehrt, $n unferem g)immetSftridj brängt ftdj baS fommerlidje
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©rwadjen bor ^ffongemseft unb ibr Sintcrfcblummcr unfern lebhaften

£tjeitnafmte auf; ba§ tljierifdje Beben fd^eint, in ftetiger Siegfamfett 6c*

griffen, ben öoKen ©egenfafc 51t Gilben. (Sine nriffenfäafttidje Unter-

Reibung nun gtmfd&en £§ier unb «ßftange rörb raan ^tewitf 3»« nic&t

grünben; aber ungäfjtige ©teidjniffe, bereit ficfi $oefie unb SBercbfamfeit

bebienen, geigen bodj, baß mir gewohnt jtnb, bie jät)vltcr)c ^eriobicität

at§ wefenttiä>n (Sbaraftcr ber ^ßflaitge 311 betrauten. ©ine Definition,

bie bi* ausfprädjc, würbe 311 eng unb gu weit auf einmal fein; fie

würbe bie tropifeben fangen ausließen, bie in abfafclofer SBegetation

(eben, unb fie würbe bie winterfd)tafcnben Xfjierc einfdjtie§en, bie in

unferein tttma ber f>anpt[äcr)ItA auf §au§tf)icre geästeten Slufmerf*

famfeit (eidjt entgegen. SBcr poütifcr)e unb feciale Sftedjte unb s
]?flid)ten

aller Staatsangehörigen neu begrünben mottete, beut begegnet c§ voofy,

nur an bie Männerwelt 31t benfen, innerhalb bereu biefc SSer^anbtungen

geführt 31t werben pflegen, unb feine Sßorfä^täge werben 311 toett, inbent

fie für alle »erlangen, \va$ fie nur für bie Spännet meinen, ober gü

eng, inbem fie nur in töücffidjt auf biefc etwas au§fprea>n, ms für

alte ©eltung fjaben muß. SOStr gießen l)ierau3 bie atigemeine ßefjre,

man fotle feine Stufgabe aus beut Stegreif be^anbetn, fobalb man bie

Möglicbfeit t)at, ourd) 35evfcf)v mit Ruberen ober burd) 23crücfficr)tigung

oon ®eficb>3punftcn, weldje bie überlieferte äöiffenfcfiaft fd)on gufairt*

mengeftettt t)at, bie Sefdjränft^eit ber eigenen (Erfahrung 3U erweitern;

bie ©clcfjrfamfeit ift an fid) nidjt erfinberifd), aber größere Sid)erl)cit

öor extremen ^rrtnjtmern t)at fie, wie jebe ©djutung unb DiSciplin, oor

bto§ naturaiiftifd)cm 35erfar)ren üorauS.

164. Man fteüt aujjerbem an bie Definition ^orberungen ber

©tegang unb Äürge, bie id} an einem einfachen SBeifpiete burcbgeljen

will. 333er ben ftreis bie frummc Öinie nennt, bereu fämmtticbc fünfte

gleicbweit oon ibvem Mittetpunftc entfernt finb, begebt guerfi ben tovth

lieben $e()ter einer 31t weiten Definition. Denn gießen wir, auf ber

Oberftädje einer Äuget, eine ©d^tangenttnie, bie mit gleiten unb ab*

wecbfelnb entgegengefefct gerichteten 23ögen einen größten Ärete um*

läuft, fo finb alle fünfte biefer 8inie gleicr/wcit iwm Mittclpunft ber

Äuget entfernt. SBraudjt bann bie Stnie eine ungerabe gange Stnga^t

biefer Doppelbogen, um wieber an Üjren 2(uSgang3punft auf bem grbfc

ten Greife 3urüd'3ufcl)ren, fo befielt fie aus ungäpgen paaren an ben
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entgegengefefcten ©nbpunften eines Sugelburdjmefferä einanber gegen*

üfiettiegenbet fünfte; ber äKittefyunf^ ber Suget fyaWvct alfo bte

gerabltnige Entfernung gtt>tf<3§en ben 6etben fünften jtebeg ^ctareS; er

©ürbe mithin in iebent Sinne, ben man liier beut Tanten beö WixtttU

punfteS gefien fönnte, and) ber üDättetpunft ber ©urnmc aller «ßaare,

b. f). jener i'inic [ein, bte gletdjtooljt fein &rei§ märe. d§ mar baber

nötljig 3u fagen, ber ®reiS fei bie ebene frnmme 8tnte, bie jene 23e

bingung erfüllt. Seiter gilt e§ bann aber als eine ^orberang ber

©legans, baß bie Definition nidjt mefyr SBorfteuurtgen enthalte, aU

gut völligen 23eftimmung beg gegeßenen 23egriff3 nuentbefyrlitf) finb.

i'Jtan fann besb/ttb verlangen, baß nicht oon einer frummen 8inie, fom

bern öon einer Öinic überhaupt bie ftebe fei; erfüllt fie bie l)in3itgefügte

:öebingung, fo folgt ob>el)in, baß fie niefit gcrabe fein fann. Diefe

^cbingung felbft ift jebod) niebt correet au*gebrücft. Die Definition

foll nnter ifyren iVrbeutlitfjungsmittetn utdjt fötale SBorfteßungen ent*

galten, meiere felbft erft beutlicb »erben unter S3orau§fefcung be* gu

befinirenbeu SßegriffS. Sine folcb> SBorfteflung ifi Irier geroijj bie be§

2JJtttefyunJte§. Denn Ratten mir bie 2lnfdjauung beä Ärcife* noeb

nidjt (unb in ber %l)at fönnen mir menigftens f)ier ntdjt üeranfojjt

fein, un§ biefer s#nfd)auung ju erinnern, naebbem mir ba3 üfterfmal

ber Ärümmung au§ uuferer Definition »eggetaffen baben), fo fönnten

mir unter bem üftittelpunft einer ttnie sunäcbft nur ben ^albirungs*

punft if)rer £änge ücrfteficn, unb erft ber 33erfudj, unter biefer SBor*

ausfe^ung ben Ärete 31t conftruiren, mürbe unfern ^rrtl)um entbecten.

Diefc bem gemöl)ntid)cn ©pracb/gebrauef) nafieliegeube iöebeutuug bei

v
l>cittefyunfte§, bie un3 fer/on in ber ©rtoätjnung uuferer Scblaugenlinie

oben 31t unmillfommener Seitläufigfcit ^mang, muß bat)er in ber Dc--

finition buref) bie genaue allgemein jutreffenbe ©eftimmung beffen er*

fe£t merben, votö für alle 9iaumgebilbe unter biefem 2lu§bruct'e ju

r>crftcf)en ift. Diefe SBeftinratung läßt fidj leicht geben, aber icf) barf

fie übergeben, benn e§ folgt au£ ifjr, ha% menn e3 für eine ebene ßtnte

einen fünft berfelben ßbene gibt, r-on beut alle ibre fünfte gteid) ent-

fernt finb, eben biefer fünft tr)r SOttttctpunft ift. Setzen mir nun biefe

Definition bes 9)üttclpunfte3 in unfere Definition bes Streifes ein, fo

mirb bie nähere äkbingung, burtf) meiere bie ebene ßinie jutn Streife

merben foll, ööüig tautologifcb unb ber Sinn be<§ (fangen ift offenbar

,
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nur nocfi ber: ^lvct-3 ift bie ebene Sinte, für bie e3 in berfel&en ©Jene

einen fünft gifct, oon bem alle ibve fünfte äquibiftant finb. So tft

bie Definition bem ^nhciit nadj richtig; bemtod) läßt fie fidj formell

bemängeln, renn nadiDem mir ben SSegriff be§ slttittefyimfteg Innung

geloffen Ija&en, erinnern mir nn§, baß nur feine Setöefjattung um
nötigte, bm äquibiftanten fünft in berfel&en Gbene 31t flicken; ntefit

biefer mirflidie üJfttttetmmft allein, fonbern feber $unft einer burd) ibn

fenfv%d)t ju ber ©benc ber ßinie gelegten ?lre erfüllt bie Sßebingung,

gleidjloeit oon allen fünften ber &tnie 511 fein. ©3 reiefit basier bin §u

fagen: ^ret-3 tft bie ebene Sinie, für Deren fämmttitfe fünfte e§ einen

äquibiftanten fünft gi&t; baß e§ folcfjer Raufte biete gißt uub wo fie

liegen, rann unettoäfmt bleiben; ber 33erfudj, bie Viuie uacb biefer 2lu

»eifung 31t conftvuiren, lef)rt beibeS o§nef>in. 2lud) fo eublicb eintriebt

Die Definition uoeb niebt allen Sünfdjen. Sie fagt §tt>ar, baß alle

fünfte bes Greifes äqutbtftant oon einem nnb bemfeiben fünfte finb,

aber fie läfjt uuentfRieben, tt)rcr $orm nacb, ob alle oon biefem fünfte

äquibtftanten fünfte and) fünfte be3 Greife* finb ober nidit. Sie finb

e3 nun aber, fobatb fie in berfelben ßbene liegen, uub um bieg mit

aiivmorücfen, nennen mir enDlidi ben &rci3 bie Vinic, meldte alle oon

irgenb einem fünfte äquibiftanten fünfte einer ©6ene entf)äft.

105. lieber bie Slnforberungen an Die Definition, bie mir an bie*

fem 23eifpiele burd)gingen, fanu mau öerfdjieben uvtbeileu. Die 2tn*

ioenbung oon SSorfteÖungen, bie unabhängig oon bem 311 beftnirenben

Segriffe fidj jmar beftimmen laffen, aber bedj, toenigftenS außerhalb

be§ 3ufammenf)ange3 einer miffenfdjafttidien ^ebaublung, oolle Deut*

lid)feit erft burd) if)it felbft erbalten, mie Ijier bie ber SSorfteüung 00m

l'cittetmntft, ift ein jebenfaüs 51t oermeibenber Jebler. Die .vntumfü*

gung überpffigerS3eftiratnungen hingegen fann unbebenflid) erfdjeinen, Da

fie Die ttidjtigfeit ber Definition nid}t 5eetntväct)tigt
f
ü)re $erftänblidjfeit

Dagegen erf)öl)t. Dennod) ift fie 311 oernteiben. Denn leidit ermedt ber

ßufafc einer entbef)rlid)eu Oiebenbeftimmung z, eben meil il)re Gntbebr*

lidjfcit nid)t mit au§gefprod)en wirb, ben fatfdien "JtebengeDanfeu, fie

gebore Da3tt, um baä 31t befinirenbe M wn einem Non-M 31t unter

fdjeiben, oon toetdjem, mit einziger ^luviiabme oon / felbft, alle 93e*

(jaufctungen Der Definition audj gültig feien, kennen mir Den ilreis

bie frumme ebene Vinie, für Deren fünfte e§ einen äquibiftanten
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sßanft gibt, fo fjat t% formell ben Stnfdjein, als gäbe es aud) gerabe

vinien, bie berfetben SBebingung genügten. Sföenig fc^abet bte§ in bie*

fem ganj einfachen ^atte; aber mirfüdje Oiad)tl)etfe tonnen in ocrwideU

tereit au» jener fdjeinDar fjarmlofen grinaufügung beä Ueoerfutffigen

entfielen. Sftinbeften^ fjemtnt ftc un§ in ber Stöteitnng oon folgen,

um bereu Witten mir bic Definition bod) überhaupt nur auffteftten.

Denn e§ fann fitf) ^tragen, bajj öon einem Q auf irgenb eine oicllcidjt

mittelbare Seife gang fieber bic ^räbicatfumme fcftftef)t, bte nadj x\&y

trget ^Definition fjinreitfjt, um Q unter M 31t fubfumiren, baß e§ aber

fd)wcr ober untfjunticr) ift, birect an Q aud) nod) baS ^räbicat z nadj*

ptoeifen, roeldje^ bic roirmcfj gegebene Definition überftüffig fjingu*

fügte; bann wirb man gang unnfifees 53ebenfen tragen, Q bemM unter-

juoronen unb bic Ijicrburd) 51t begrünbehbe Folgerung wirftidj 3U

gießen. ©s ift barjer im Stügemeinen bod) eine richtige ^orberung, bic

^Definition foüe nur bte pr Sefttmmung if)res ©egenftanbes uucitt-

beb,rUd)en 33orfteÜungen enthalten, btos bcfdweibenbe Elemente aber

au§fabliefen; fte oergütet bann bureb '5id)erf)eit ber aus ifyx 31t gießen*

ben Folgerungen ben üftangel an #nfdjaulidjfeit.

166. SBig^er Betrachteten wir bic üblidje Jorut ber Definition

burcfi Angabe bt§ näd)ftcn ©attungSbegriffä unb ber fpeciftfdjen Diffe*

reng at§ bic aßein gültige. Der nngebtfbcte 23erftanb befinirt sunt

berget ber Sogtfer anber§, ettoa in befannter ungcfd)itfter 9tebewcife:

Äranfbeit ift, wenn mir etwas roefj tfjitt. Dies freilief) bebarf ber 93er*

6efferung, aber bod) fdjroerlicr) fo, wie bic Sogt! e3 etwas eigenfinnig

wünfebt, fonbern fo, wie tf)atfäcr)lid) bic ^Ijtjfif uietc itjrer begriffe be^

ftuirt. Die geroör}nlicr)e $orm paßt leidjt fid) eigentlich nur einem

fetner Oiatur nadi fuoftantröifdjen $nl)alt an; wo es fid) aber um ab*

jectimfdie ober oerbate $nr)alte t)anbelt, ift es nid}t btoS fürger unb

Karer, fonbern aud) richtiger, ifmen im ©afebau ber Definition bic

Stelle 3U geben, an bic fte gehören, unb ftc auf baS ©ubjeet bc^oejen

crfd)cinen 31t laffen, als beffen 3uftan ':>e »bet ©igenfdjaften fie allein

Sinn baben. Säftit
sJicd)t befinirt man bat)er Slbjectioe, wie franf ober

elaftifd), burd) Sät^coonberg-orm: franf ift ein leoenbiger Organismus

bann, wenn feine Functionen oon einer beftimmteu ©renje abwetten;

elaftifd) ift ber Körper, wcld)er naa) beut 2lufl)örcn äußerer Gsinwir*

hing feine ©eftaft fjerftcllt. Unb ebenfo würben t)cn oerbateu ^uhatten
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leben unb fiinbigen Definitionen entfpredicn, tvclcf»e perft bie ©üb*

jeete, oon benen beibe gelten fönnen, ben organifirten Rörpcr unb ben

6eö)u|ten toottenben ©eift, unb bann bie Söebingungen namhaft madv

ten, unter benen beibe oon biefen Subjecten anzujagen finb." @»

Ijat fcfjlcdjtfjin feinen 9cufcen, alle biefe SBorfteöungStn^atte perft in

fubftantiöifä^e g-orm 511 bringen unb fie etwa ben SJtflgemeinbegriffen

oon ßuftänben, ©igenfdjaften ober SBerfaljruttgStoeifen unterporhnen;

üa$Sic unter biefe gehören, wirb unmittelbar beutlidj, toenn man ibneu

mit lex abjectiöifctjen ober oerbaten J-orm bie entfprccbenbc (Steüung

im @a^e läjjt. Dagegen I)at bie übftdje DefinitionStoeife ben Oiadnbcü,

bajj fie fiel 311 fet)r barem getoöljnt, ba§, totö eben nur 3uftan0 0Dcr

©igenfdjaft eineä Zubern ift, oon biefem feinem 2ubject abplöfen unb

afe etioa§ ©elbftänbigeä p betrauten.
x)ia*oem mau einmal bie fub-

ftantiüifdjen tarnen ber itranffjeit ber <Sünbe ber g-reibeit gefdjaffen

bat, ift eö fdjiocr, bie feltfante SDtytfjologic gang abptoeljren, bie oon

bem ^nt)alt biefer begriffe wie tum eigenen Sefen fpriebt unb tbre

©ntttricMungen oerfolgt, ofjnc im Sauf foldjer Unterführungen ernfttieb

auf bie realen ©ubjeete prüctpfonunen, aU bereu (Sigenfdjaften, 3U '

ftänbe ober Xftätigfcitcn fie aliein ©riftens baben unb an bereu mirflicbe

©ntnncMung il)re febeinbarc in jebem Slugenbtitfe gebunben bleibt.

167. Sftodj immer l)aben mir oÜS 31t befinirenbe Segriffe oer^ält*

nifjtnäfjig einfache im 'Sinuc gehabt, begriffe öon ^iguren Dingen

©igenfdjaften unb (eiebtfablieben 3Ser^ältniffen; in ben Sorten ber

epracbe aber, bereu jebc* unter Umftäuben eine Definition öerfangen

fann, fhtben fid) §äufig fel)r oertoitfelte Schiebungen prifdjen fein* man*

nigfadjen SegieljungSpunften in einen einfachen SlwSbrutf sufammeu

gebogen. @§ mürbe nur ^Befangenheit fein, bie Seftintmung foldjer

SSegriffe in ber regelmäßigen 3-ornt einer einfachen Definition 311 oer=

langen, unb nur nubJofe ^ßebanterie, bie febr melfättigen anbereu 93er*

falnmngsmeifen, bie mau bicr benutzen fann, mit befonberen Tanten 311

oersieren. Da§ allgemeine $rinä» angemanbter Öogif ift immer nur

bieg, baß alle Sfißege erlaubt finb, bie 311 bem richtigen giele führen;

nur ben ^meifel barüber, ioeldjer &>eg bis 311 ©nbe gangbar fein werbe,

toefdjer ntd)t, hofft fie bureb Angabe ber läugft geprüften 3U beben;

neue 3U fudien, wo neue SBebürfniffe vorliegen, verbietet fie nie. $m*

mer ift es baber geftattet, burd) tun-angebeube S3efd)reibung, burd)
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(gletdjmffe unb Analogien, butä) Erörterungen aller 9lrt in ben <§tnn

ber $ü[f§öotfteüungen, bie man trauten , unb in bie Gftgentpntßd^eit

ber 2?crbinbungcn, bie man gttjtfdjien ifmen berftetten hntt, öot&eteitenb

eingngetoöljnett, um bann in einem furzen unb öetfiänb[iä)en, obmol)!

Don beut Greife biefer 25orau§fe^nngen nid)t ablösbaren Slusbrud'e bas

aufzeigen, tt>a§ man ju beftimmen münfdjtc. sjhtt nod) an eine all*

gemeine Untcrfdieibung ber Definitionen toetben mir l)icrburd) erinnert.

fSlaa. fann M burdj ben Xbatbeftanb üon SOJerfmalen djataftcriftten,

ben fein begriff bann aufmeift, menn er fertig Düt unferem 33cmnfjrfein

ftel)t; biefe Definition, oon ber bie früher ermähnte beS Steifes ein

SBetfptcI mar, fann bie beferiptioe Reißen; auf fic finb mir Ijaupt*

fäcblitf) »ermiefen in Söegug auf ©egenftänbe ber äöitftidjfeit, bie mir

nur äufjctltd) fennen unb beten Definition bal)er in ber Xfyat nur eine

metbobifd? geregelte SBefdjtei&nng ift. 2lber man fann M auä) babutdj

fcftftellcn, bafi man irgenb einen SBeg angibt, auf meinem, ntcr)t butdj

bloße Slbbitton, fonbern burtfi beliebige 53enuimng unb 23ermenbung

anbetet 33orfteüungen, bie 33orftcllung feines $nl)alts entfielen muß;

biefe Definition mürben mir gcnetifd)c nennen, unb mir mürben, um
bieS auSbrütflitf) fjeroorgufjebcn , unter if)r nid)t bie Singabc beS £>eiv

gangS oerftcf)en, butd) melden ber $nf)alt be§ Begriffs M mirflid)

entftcfjt, fonbern nur bie ^egeidjnnng beS ScgeS, auf bem bie 55 or*

ftellung biefeS ^nbatts entftefycn fann ober muß. Baffen mir eine

gerabe Öinie in berfclbcn Ebene fidj um einen iljrcr Enbfcunftc biegen

unb oetBinben bie fucceffit»en Sagen be§ anbeten ©nbpunfts, fo ift bieS

eine genetifd^c Definition beS Steifes j ber Sreis nun als folget cnt=

ftetjt überhaupt nidjt; ein beftimmter gezeichneter Stete aber fann auf

anbere Seife mirflid) entftanben fein, nur feine 3(nfd)auung entfielt

auf bem »on biefer Definition angegebenen SÖege für uns gemifj; fie

cntfteljt aber cbenfo, menn mir beibc Slren einer Eltipfe fitf> änbern

unb giriert =r merben [äffen, ober menn mir einen geraben Segel

fcnfrcd)t auf feine 2lrc burdj eine Ebene fdjneiben. Es gibt bafjet für

33orftcÜungen, bereu ^n^alt an fid) fclbft gar feine ©enefis fyat, nid)t

nur eine, fonbern fo fiele genetifdje Definitionen, als fid) SBcgc ange*

ben [äffen, butdj Söcnuimng anbetet SSotfteflungen bie SSotftettung bie*

feS Spalts 3U< erzeugen. Dicfen genetifdjen Definitionen nun fdjliejjen

fid}, in meitcrem Sinne, bie oben ermähnten gcmiftfitcit SktfafjtungS*

*!cfce, Sogil. 14
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weifen an; fie fndicn auf Umwegen bie Sßorfteuung beä M entftefyen

gu faffen, wenn bte birecte Stngabe be§ $nfja[t§, ou§ wetäjem M
befteljt, unausführbar ober unbequem wirb.

168. ©igentlidj immer, fobalb mir bte Definition eines M un*

ternebmeu, fudjen mir feinem ^nfialt burdj fie einen f)ül)ercn ©rat>

ber SBeftimmtfyeit 31t geben, afö er oor^ex befaß. £)oc(j bcfcfivänft fid>

unfere Aufgabe meiftenS Darauf, eine flare SSotfteüung (clara per-

cepti*), bte mir oon M fd)on Ratten, in eine bcntlicfic (distineta p.),

ober eine bloße 5BorfteHuug7
weldje nur überhaupt M al§ jufam*

mengeljörigeS ©ange befannter Jljeile faßte, in einen mirflidieit §8e*

griff beS M 3U oerwanbeftt. 23eibeS formen nur als gleidibebeutenb

anfel)en. Denn Kar nennen nur nad) altem epradjgebraud) einen $n*

Ijalt fdjon bann, wenn er als einer, als in jtdj sufammengetjöriger,

enblid) mit einer $3eftimmtl)eit, weld)e 3111* SSer^ittung ber SBerwedjfelung

l)iuretdit, als öerfdjieben oon anberen gebaä)t wirb; beutliri) aber wirb

er erft bann, wenn bte allgemeine sJiegel, unter bte ber ßufammenljang

feiner Dfieile fällt, wenn ferner bie 3fterfmale, bte er mit anberen -är>

teu biefes allgemeinen gemeinfam befugt, wenn enblid) aud) Diejenigen

einzeln mitgebadjt werben, bie il)tt oon allen anbern Wirten feines Stfl

gemeinen unterfdjeiben. Diefc Steigerung ber Söeftimmtljeit fiel uns,

in ber reinen Vogif, mit beut Uebcrgang aus ber g-orm logifdjer 33or*

ftelluug in bie g-orm bcS wirflidjen Begriffes gufammen, Otitit gibt es

aber J-älle, in meieren bie 23orfteuung eines 31t befinirehben M bie

Älar^eit feineSwcgS befit^t, bie wir l)icr t>orau*fentert; burd) Uebcrttc*

ferung finb tarnen an um gefommen, meldte bte ©pratfie mit unbe*

ftimmten ©re^en iljrer SBebeutung gebilbet fyat. Bo pflegen mir oon

Xugeub unb ©ünbc, 00m ©Uten unb beut Ijödjften ©ut, oon (Srfdjei*

uuug unb wal)rl)aft ©eienbem 31t fpredjcn, überzeugt, mit biefen tarnen

burdiauS ^eftintmteS 31t meinen, unb bereit, aus ilmen midjtigc ^olge*

rungett in 23c3ug auf bas abzuleiten, was mir ilmen unterorbnen; 3m

let>t überzeugen uns bie ©djmicrigfcitcn, in bie mir uns ocrmicfetn
r

^ mir eigentltd) nict)t genau wußten, maS mir meinten, bar) bie 23e=

bingungen nidjt oollftänbig feftftanben, bie alles erfüllen muß, was

biejen Oiantcu untergeorbnet werben foll, baß mir alfo uns unflaren

SSorfteÜungen anoertraut Ratten, bereu SfufHärung öor allem ^cotf)

tl)tit. SBtr fudjen biefe auf einem fcf)r einfachen SBege. SEBäre ber
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«Sinn bereit, »a§ M bekamen fotl, uns oöflig unöclatrat, fo (jätten

wir fein Mittel, i(m 31t entbetfen; aber wir würben and) nie in ben

$afl gefotnmen [ein, btefen Tanten cmguwenben, wenn nidit trgenb ein

SSeftcmbttjeü a feiner SSebeutung uns gweifcllos feftftänbe, eben ber,

ber uns jefct öeranlafjte, bie im übrigen noaj unftare ^Benennung jn

gebrauten. SDtefeS a fefjcn wir junä^ft oerfua>3wei3 als öottftänbtge

Definition beS M an unb überlegen, ob a beinjenigcn entfpridjt, wav

wir unter M meinen. 33efcmnte ©rfa^rungen lehren, ba§ in J-äüen,

wo wir ben $ubatt eine» M pofittü auSgufprecben nict)t im ©tanbe

ftnb, wir ood) feljr mol)t bemerfen, ob eine 31t feiner Definition ange=

botene 3Sorftcttung a tfjm genügt ober nid)t ©0 entfebeiben wir, wenn

wir einen oergeffenen Üiamcn öergcblid)
f
neben, beer) mit ©icberljeit öer*

neinenb, bap ein »crfudjiSwcte genannter nidjt ber richtige ift; aber and)

ba£, roa$ biefer an Slelmtidjfeit mit bem richtigen befi^t, maajt ©inbruef

auf uns, erwetft guweiten unmittelbar beffen oerbunfeltc 33orftellung

unb läßt {ebenfalls beutlidjer werben, worin er fidj noeb, oon bem an*

gebotenen fatfcr)en unterfebeibet. $n gleichem $aUt befinben wir uns

r)icr; a ift nidjt oöllig falfd) unb unocrgtcidjbar mit M; bie 23ergleidmng

beiber füfjrt baber nidjt gur bloßen Verneinung ib.rer ©tcid)f)eit gurütf,

fonbern bringt auf bie ©pur einer @rgäit3ung b, bie 31t a Ijtugugufügcn,

ober einer Stenbenmg 1), bie an a anzubringen ift, um ben $nf)att

oon M nöllig ju treffen. }tun fe^cn wir in einem ^weiten Verfud)c

M=a+b, unb wicberf)ofcn benfetben ©ang ber 3>crg(etdjung unb

©rgänjung burd) neue ©lieber c unb d, &i§ wir eine Definition

M=a+b+ c+ d erreicht tjaßen, welche in if)rer entwitfelten altera

malfumme fict) oüttig mit bem beeft, was wir unter M gemeint Ratten.

$n biefer fct)v einfachen (^ebanfenbewegung beftanb febon, oiel weniger

in einem eigentücb iubuetioen Verfahren, bie Äunft beS platonifd)cn

SofratcS, ttnflarc begriffe aufklaren.

U*
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$on bcr Söegtenjung ber begriffe.

169. SSeftimrate SBebürfmffc ber Unterfudjung formen uns oer*

antaffen, eine DJierhnalgruppc ikl burd) alle bie üßrigenS öetfdjtebenen

®egenftänbe rjinburd) gu »erfolgen, an benen fie oorfommt, unb ben

©tnffotj auföufnäjen, melden ir)tc ®egentt>att auf ben übrigen 3flerf*

raat&eftanb biefer mannigfadjen ©u&jecte ausübt. £)et ©tfotg biefet

SBetgfeidjung felbft belehrt uns bann, ob ba§ SBör^anbenfein oon ikl

bie übrigen SDtafmale, bie jebes biefer ©nDjecte oermöge feines QbaU

tungsbcgriffcS befit<t, in ocmctflidjet unb 3tr>ar in gleichartiger Seife

mobificirt. $ft bics ber $aü, fo bilben mir f)äufig aus ikl unb aus

ber SSorfteÜung eines metm ober minber beftimmten ©ubfects einen

neuen (Gattungsbegriff M unb betrauten als Strien beffelben alte bie

SotftettungSüujalte, in benen ikl oorfommt. y
Jiid)t feiten aber, unb in

beut entgegcngefctjtcn ^atte immer, begnügen wir uns, ikl als eine ber

ungäpgen oariabten SBebingungett ju fäffen, meiere, auf anbete 35oi>

fteltungsin^alte einmirfenb, in biefen beftimmte taberungen nadj fid)

Sieben, für fid) fetbft aber feinen eigenen begriff bitben, beut i^re SBei*

fpiele als Strien unterbotenen mären. SDtc iebenbige @prad)c nun

glaubt in bcr Ausprägung ifyres äSörterfä>fce§ bie beiben g-äüc bereits

(jintänglid) gefdjieben ju b,aben, in benen bas eine ober baS anbete Vcr*

fahren fd)idTid) ift. gtoat bics mirb fie jugeben, bafs fortfdjteitenbe

Vertiefung ber Untcrfudjung nod) manebe SüJierftnatgtuppe ikl oon fo

entfdjeibcnbem (Sinfluf; auf bas ©efatnmtöet^alten jcbes fie einfäjltc*

f3enbcn Begriffes cutbetfen mirb, bafj es fid) ber 3ttü§e oerloljnt, aus

biefer (Gruppe einen eigenen (Gattungsbegriff M 31t bitben unb burd)

einen Tanten 31t beseidmen; in ber £t)at bcreidievt fid) ja aueb bie

<Sprad)e bcfiänbig burd) neue ^Benennungen für fo neu entbedte SSot
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ftctfungcrt. ©agegcn wirb fie aueft behaupten, bafs feiner beseitigen

begriffe, toelcr)e fie bereit» gefunben unb burd) ©djöpfung eines
N^a>

mens öerfefttgt Ijat, biefer SüiSget^nung unwertf) fei; jeber bebeute oiet*

mcfjr wirfütf) etwa? in fid) 3u fammcn i}
c^ö^3 e '§

f
ücV3 cv m^ 9i^c^t oon

jebem anbern glcicbfatts in fid) 3ufammengel)örigcn $nb>ttc als ein

moljtbegrensteS ©anje abtrenne.

170. Wit biefen in ber überlieferten ©pradje gegebenen Gegriffen

muß nun unfer 3)enfen wirtfjfdjaften; nid)t 6Io§ weil wir fein bittet

ber SBerftänbigung befugen außer ben Sorten, bic 31t ifjrer ^ejei^uung

gefebaffen finb, oiclmefjr enthält biefer Sortfd)ai2 fea§ oerbitf)tcte @r*

gebniß be§
y
?catf)bcnfenS, melcbeS oon jef>er ber menfd)lid)e ©etft auf bie

Seit bcS 33ürftcübarcn gerietet Ijat, unb wir fbnnen öermutfyen, bafj

biefel&en antriebe, bie i§n ju biefer g-eftfteüung ber ^Begriffe geführt

Ijaben, fidj pnädjft audj in uns bei ber Siebcrfjolung biefer Sßcmüfmng

gelten machen würben. SDafi gleidnoobjt biefe antriebe, fo natürlid) fie

bem SOienfdjcn fein mögen, bod) bem ßweifel föaum laffen, geigt uns

ber baufige ßwiefpalt, ber bei ber Slnwcnbung ber fo gebitbeten "öe*

griffe entfielt Senn cS fid) barum f)anbelt, oon irgenb einem S ein

P 31t bcjafjcn ober 31t oerneinen, fo behauptet ber eine: S fei eine 3(rt

oon M, unb barum femme ifmt P 3U; ein anberer wirft ein: S fei fein

M unb barum aud) fein P; ber britte geftebt: S fei 3War fein M, fott*

bem ein N, aber bieS tfjue nichts, unb was bem M 3ufomme, gelte

aud) oon X; ber oierte befteb,t barauf, bie 33erfd)iebenfjeit oon M unb

X begrünbe aud) einen Unterfd)ieb beiber in 23e3ug auf P. ©et fjier

fid)tbare gmiefpatt bcfynt fid) 3U 3Wci entgegcngefel^tcn Neigungen aus,

bie unfer ganje§ £cnfcn befyerrfdjen: bie eine übertreibt feben ge*

funbenen Unterfd)ieb bis 311m unbebingten, unb mit ber befannten 9fe=

benSart: bieS fei etwas gan3 anbcrcS, ftraubt fie fid), oon einem $-alie

a auf einen 3Weiten ifmt äl)ntid)cn, aber nid)t gleiten 1) irgenb einen

(Srunbfat; ber Q3eurtf)eilung 3U übertragen; fie wirb fo im Öeben unb

in ber Siffenfcbaft bas ^rineip ber ^ebanterie unb ber ^iliftrofität;

bie anbere Neigung überfielt ben bebingten Sßertf) jebeS Unterfd)iebeS,

ber fein unbebingter ift, unb mit bem oben 2Baf)lfprud) : im ©runbe

fei altes eins, oerwifd)t fie alle feften (Trensen, meld)c bic Umfange oer*

fdnebener begriffe fdjeiben, unb bamit aueb bie 9icd)tSgrünbc, welche

beftimmte ^räbicatc auSfdjtießlid) an beftimmte ©ubjeete fnüpfen, an
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anbete nid)t; fo totrb fie im ©eitfeit unb im fgcaibetn 311m ^rineip

eine* eöenfo oerbcrbliaum 8i6etrini§nui§. ©in 23li<f auf btefc SBethv

tungen im ©tofjen erweeft ba§ §8ebütfnif}
f

barüber Kar gu werben,

wcicfie ©tünbe uns &eted§tigen, ben gangen SBeftanb bes äßotfteß&aten

in beftimmte SBegttffe etngutljeilen, hx> ferner für biefe bie ©tenjßnten

ifjtet Dettfd)aft3gelnete 31t gießen finb, cnblitf) ii?clef)cr Sx^crtf) ben fo gc*

maduen Untetfdjeibuttgen Geiplegen ift.

111. Sie 33eantü?ottung biefer fragen füf>rt fd)on ba, wo fic

am meiften leicht unb am toenigften bvtngticr) ift, in 93egug auf bie ein*

faa^en $n§alte finnlidjet ©mpfinbungen, 31t fel)r mannigfadjen 33et*

fjältuiffen. 23 ollen Untcrfajieb l)aben wir ein 9led)t, gttrifdjen einfachen

$nl)altcn A, B, C bann ai^unefnnen, toenn feine üßittetgttebet DOt*

ftellbat finb, burd) weldje baS (Sigcntl)ümlidje be§ einen ftufenweis in

ba§ bes anbern überginge, toenn ferner feine äßifdjung jtoeiet oon Urnen

benfbar ift, bie einen neuen einfachen ^nfjalt gäbe, wenn enblidj feine

©tabc be§ ®egenfa^e§ stoifdjen if)nen fo ftattfinben, bafj bie SBeite beö

Untetfd)iebe3 ättrifdjen A unb B größer ober Kernet gcfdjäfct werben

fönnte, at§ bie be§ UnterfdjiebeS 3Wifd)eu A unb C ober B unb C.

SDtefe i>erf)ältniffe ober oielmelw biefer Mangel jebeS angebbaren SBet*

bältniffeS finbet ftatt gtmfdjen $arbc A, £on B unb ©etudj C5 für

biefe $nfjafte fann bie alte Benennung bisparatcr ober unt>etgteitt>

barer beibehalten werben. Unb bieg SSetljaften wirb mä}t geänbert

burd) betriebene i>iebenbetrad)tnngen. ßuetft nidjt burd) ^intoeil bat*

auf, baß biefe brei fämmtüd) nur als ßuftänbe unfereS 23ewuJ3tfcinS

Sitfftd)fett fjaben; alle finb fie jwar Gmpfiubungen unb uad) beut

©prad)gebraud) bet Oogif Sitten bet Gmpftubung; allein beut allgemein

neu begriffe bet leiteten finb fie ntd)t wie einem fuperorbinirten ®at=

tungSbcgriff untergeorbnet, bet itgenb ein ©efefc if)rer SBitbung ent*

f)ieltc. 2öet ba§ 23ilb eines ftumpfwinfligen ^veteds bent allgemein*

begriffe bes ©teiedfg untergeorbnet benft, l)at in biefem eine 33itbungS.

regcl, bereu Stnwcnbung er bfos inuerbatb il)rer eigenen ©ten^en ju

oariireu braudjt, um ju bemerfen, bafj es aufet jener einen 21rt bcS

SDteietfS and) nod) rcdtwiuftige unb fpu)wtnfüge gibt. SBet bagegen

bie g-arbc bent allgemeinen bet ©ntpfinbung fubfumirt, benu nur bie*,

nidjt ©ubotbination ift möglid), wirb aus biefem Stügemetnen niemals

folgern tonnen, bajj es aufcet ben g-arbeu nod) Zvw unb ©etüdje gibt.
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£)bgleid) batjer bicfe bret nad) gett>ö§nftd)em StuSbrucfe Strien ber @m*

pfinbang finb, fo bleiben fie boc^ innerhalb be3 UtnfangS btefeS Säuge*

meinen »bilig btöparat gegen einanber. 3tf§ guftänbe f«ner, afe §Be*

ioegungen ober @rfd)ütterungen ber Seele mögen biefe öerfdjtebenen

©ntpfinbungäatten genriffe f>er^lctd)6avc üiebenmirfungen ^eroorrnfen,

uiib man mag immerhin beSljalb eine beftimmte garbe a 1 einem 6e*

ftimmten Stone b 1 ober einem ©efd)mad c 1 üergteid)en: was btefe oer*

glcid)5aren 9£ad)nritfnngen Ijeroorbringt, bleibt bennod) an fid) felbft

gana nnüergtetä)6ar. .Unb baffelbe ift ber ^fil unb ber ^fiologte

^u ernriebern, wenn fie bie Vorgänge in ber 2lu§cnmelt ober bie in

unferen Sternen, bie 3111* (Sntficfyung ber öcrfd)iebenen ©ntyfinbungSflaffen

nötljtg finb, auf t>ergleia)bare, ja mcüeidjt feljr naf)e oermanbte 23eme=

gungen ftofflieber Elemente §utütfführen; beibe muffen bann iüdf>t mit

ber munbcrüd)en SBeljauptung fd)lie§en: alfo feien etgentlid) btefe @m*

pfinbungen gar nid)t qualttattö öerfd)teben, fonbern eben mit ber an*

bern richtigen: trofc ber 2lef)nlid)feit ber ©ntfteljunggmetfen finbe nid)t

bie minbefte 2lefytftd)feti gttrifdjen ben entftanbenen ftatt. Gin ßmeifel

hierüber fann nur infomeit ftattfinben, all Die unbefangene ©elbffc*

&eobad)tung, bie fn'er allein 511 entfReiben bat, Ü)rerfett3 einen übrig

läjjt Dies ift ber %ail in 93egug auf ©efdjmacf unb ©erud). £>a§

©aure l)aben beibe gtoeifeüoS mit einanber gemein; aud) U)re übrigen

(Srnpfinbungen aber febeinen eine pfammenljcmgenbe (Gruppe ju bilben,

nur baß einige ©lieber biefer ©nippe blo§ burd) fiüffige, anbete nur

burd) gasförmige fRetge erregt »erben; belegen an öerfd)tebene Dr*

gane üertt)eilt, unterfd)etben fid) ötefletdjt bie an fid) gleichartigen ©m*

.pfinbungen beiber @inne nur burd) Diebencmpfinbungen, bie oon ber

Sage, ©eftatt unb $unctton3tt>eife be§ einen ober be§ anbern erregten

Organa abhängen. £)te§ gu entfd)etben ift nid)t ®acr)e ber Öogif; fie

bat f)ier nur gu ermahnen, man folle fid) nie burd) £nnmci3 auf bie

9le[)nlid)feit beffen, ux>3 $mti ^nfjatte begrünbet ober Urnen folgt,

fopl)tftifd) unb ber unmittelbaren SMjrncbmung mibcrfprecbcnb, bie

UnoergIetd)6arfett beffen abftreiten laffen, ma§ beibe finb.

172. gu einer cu)nlta)en 23emerfung öerantafct mid) bie anbere

g-ragc, md)t nad) beut fted)te ber Trennung gttrifdjen A unb B, fonbern

nad) bem 9tcä)tc ber Bereinigung beffen, toa§ mir unter A gufammen*

faffen. 3ta t)at lange mit ber langweiligen ^araboric geglänzt,
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«djwars unb Setfj feien feine grOT&en, weil jie ntefit lote bie prisnuv

ttfdjen oon einer beftimmten ftafjl bet Viditwettcn abgingen, ^ie neuere

3lusbitbung ber pf)9fiofogtfdjen Cmif r)at biefen ©Tunb IjtnfäUig ge*

maebt; aber and) wenn bieS niebt gefdjefjen wäre, l)ätte man boef» fein

9icd)t, auf biefe 2£cife bie £bradie ju inciftern. Vange bam man

etwas oon ben SBeranlaffungSurfadjen unferer (Smofinbungcn ömjjte,

tjattc bie Spraye ben Steten ber $arbc für eine (Gruppe tum %n$aU

ten geüjaffen, bie burd) eine unmittelbar emofunbene unb unwiber*

fprcrf)licr)c (Meid)artigfeit, burd) it)r ©feinen, ober wie man es fonft

nennen mag, unter fid) 3ufammcngcf)ören unb fiefj oon beut klingen

über ©djatten ber Xöne, beut duften ber ©erücbe abfdjeiben. 3Kag

nun immerhin ber Staute beS ©djemenä nur nodj für ba3 SBetjj, nicf»t

für bo§ Sdjwarj paffenb erachtet werben: baß beibe küü) mit ben übri*

gen färben ben gemeinfamen hiermit unoollfominen bcscidjneten Ö5ritnb=

jug gemein t)aben, tiefte fid) nur mit Sorten, ntefit in ber Xfjat 6c*

ftreiten, unb bie @prad)e war beSbalb oollfommen befugt, gegen ben

unberechtigten Ginfprud) ber (Mefjrfamfeit, aud) jene beiben in ben

Umfang ber ftaxte ein3ufd)licf;en. 9)2an begegnet aud} fonft biefen ntefit

immer unfd)äbtid)cn Uebcrgriffen ber £f)corie. Stud) bie (St)emie trug

eine $eit lang jur 3prad)oerwirrung bei, als fie Crubation unb 33er*

breunung für gleid)bebeutenb ausgab. SSon Verbrennung fprad) bie

3)cenfd)f)eit ebenfalls ef)er, als fie ben ©auerftoff fannte, unb fie ©er*

ftanb barunter immer einen oon fid)tbarem Vicbt unb fühlbarer ©arme
begleiteten Vorgang, ber ba§ frühere (befuge eines Stoffes bauernb

oeränberte; bas ©lüljen eines (iifenftabcS nannte fie bcSfialb ntdjt Ver-

brennung, weit fie nad) ber 3(bfüf}lung bie bleibenbe Veränberung der*

miftte; fie würbe aber aud) um ber bauernben Veränberung willen

einen Vorgang, ber fie oeranlafjt f)ätte, nid)t fo genannt f)abcn, wenn

tf)m bie bemerflidie Gntwirfelung oon flamme unb V3ärme gefehlt

f)ätte. Tcx Vegriff ber Verbrennung bed't bat)cr oen ber Crubation

gar nid)t; oiete Stoffe o£t)biren of)ue Verbrennung, anberfeits, weint

erwärmtes Antimon in (£f)torgaS fid) unter <ylammenerfd)einung mit

(£t)lor oerbinbet, fo ift biefer Vorgang gang jweifeltos eine Verbrenn

nung, obwohl feine Debatten. £)te ©eometrie wuftte längft, oa$ av*

ftract ober aritl)metifd) gebad)tc Crbnungsfofteme bann, wenn fie tfjre

Dielen (Elemente nad) nid)t mef)r als brei ocrfd)icbcucu Sfalen gliebern,
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burrf) ©e&ilbe räumlicher %xt für) anfdjauitcr) barfteflert raffen; nicbt-S

fjinbert nun bte 3Katt)eraattf, CrbuungSfofteme 31t bertfett, bie nadj einer

belieötgett größeren Sfnga^l oon ©falen entwerfen finb, nur bafj es für

biefc Softcme feine räumliche 2lnfd)auung mebr gibt, tmb bafj ber Miaute

ber ©tmettfionett, ber jenen ©falen in räumlicher Bcbeutung gegeben

merben fonnte, fo lange fie nur brei waren, jet;t nur noefj ben abftrac*

tcren Sinn l)aben fann, ben icb mit ber Benennung ber Sfalen 311 6e*

sciefmen fuebte. So gewiß nun ber Partie bc§ SfatutneS für un§ nur

ein Crbnungsfoftcm bebeutet, oon melcfjem mir biefe urfprünglidje, au§

aritl)metifcf)en Betrachtungen allein gar nict)t ableitbare 3(nfct)auung

baben, fo getotjj ift e§ logifcfje Spielerei, ein Softem oon oier ober

fünf ©tmenftottert noct) 9tottm 51t nennen, ©egert alle foldje Bcrfucbe

muß man fieb meieren; fie finb ©rtmaffen ber äStffertfdjaft, bie buret)

oöllig nu§lofe ^ßarabojetert ba3 gcmür)nttcr)e Bemurjtfein cinfct)ücr)tern

unb über fein gute§ 9kcfjt in ber Begrenzung ber Begriffe täufdjert.

173. äftatt begegnet eigentl)ümlict)en unb nict)t überall gleichartigen

Berbältniffen, menn man fragt, tote nun innerhalb cine<o jener bi3pa*

raten $tu)alte A B unb C bie in ifmt pfatraneitgeljörtgeit ©lieber $u

einanber fielen. ©5 ift bi»r)er niebt gelungen, bie mannigfachen Slrten

be§ ©efdjmacfs C in eine befriebigenbe [oftematifetje Crbnung 31t

bringen; aber ber SBeg, ben bie Sprache ju it)rer attetbirtgä unooll*

fommeneu Begetäjnurtg einfeblägt, fdjetttt mir bennoer) ber richtige: fie

unterfebeibet buret) eigene tarnen einige fefte ©runbformen be§ Süßen

//, be§ Sauern v, be» Bittern x unb betrautet bie übrigen, ba§ Sauer*

fuße v(i, ^aZ Bitterfüßc [tx, alz 3ufammenfer<ungen i
cnei: wot)ld)araf*

terifirten Urgefcr)mäcfe. Sluf biefe Bejeic^nungvioeife tonnte unfere

ßinbitbungslraft niebt oerfallen, menn fie niebt buret) ben unmittelbaren

Ginbrurf angeleitet mürbe, benn llntcrfdjtcbe laffen ficr) ba ntdjt macr)cn,

mo fie in bem ^nfjatt ntdjt entmeber oorf)anben ober boer) möglich finb.

$ene tarnen nun feiert oorau§, ba§ fie oorf)anbcn finb, allerbingS ntdjt

fo, bat) ba§ Saure unb ha* Süße aU stoei unterfergebene ©cm eng*

tt)cile be» Sauerfüßen fo au^einanber fallen, mie fie c3 tf)un, menn

eine» nact) bem anbern empfunben mirb, fonbern in bem Sinne, in

mclcbem mir 9fttfer)urtg ber Beugung entgegengufet^en pflegen. £>aft

biefe ÜHifcfiitng r)tcr möglief) ift, ba% alfo Sauer unb Sü§ in einer nicf)t

mcf)l bcfcbreiblicbcn, aber leicf)t füblbaren Seife eine ©infjett ber Bor*
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ftellung öitöen, bie au§ 2üt? unb itfotfi nidjt entfielen förtnte, unter-

fduubet ba» 53erl)alten ber etngelnen ©efdjmäcfe 311 etnanber Dbat beut

bor unter fid) bisparaten (Gruppen A B C. Sftan fann nun eimoenben,

ber llnterfdiieb beö Sauern unb bes ©üfjen fei im ©auerfüjjen nur

ein möglicher, niebt ein oorbanbener: es fönue leidn ein britter (Sin-

bruef (o, einfad) an fid) unb EeineStoegä äufammengefefct, bod) ein sDiit*

telgtieb gttnfdjen // unb r bilben; um ber boppelfeitigen 3lebulid)feit

muten, bie er mit biefen beiben geigt, &ejeidjnc ilm bann bie Spradicmuten, ete er

burd) bie bei!burd) 5te beiben ©rengen // unb v, gttrifdjen bie er fallt, obne bafs er

barum aus ber DÄifdjnng beiber beftänbe. 216er id) mürbe biefen ßim

murf für triftig nur bann galten, meint in m außer feiner doppelten

^lebnlicbfeit mit // unb v 1106 ein Oieft öprt)anben märe, ber für fid)

etmas bebeutete, toaS aus ber ßufaminenfe^Uttg tum // unb v niebt 6e*

greif tief) märe; mo bie§ niebt ber g-all ift, mirb biefer britte (Sinbrncf eo

nid)t blos burd) eine millfürlicbe unb jufälligc ^luficfit als eine ilufduing

(iv gebeutet merben, fonbern in ber Xfyat m'd)t<§ anberes fein. ^ene

©ranbformen //, v, jt felbft aber unb alle il)re ÜMfdjungen geboren

gtoar burd) ba<§ füblbare allgemeine ber ©djmetf&arfeit C gufammen;

aber innerhalb bes Umfangt tum C fann man fic bod) nur big parat

gegen cinanber nennen. §föer nur ba3 ©iijje empfunben f)ätte, murine

burd) feine rmrfteübare äftobifteation beffen, ma3 er in ibm empfinbet,

bie nod) nidjt erfabrene (Sigentbümlidifeit bc§ ©aueru ober bes Gittern

eutberfen fönnen ; es finbet alfo fein Uebergang burd) felbftänbige Söftt*

tclglieber Don // 311 v ober 3t ftatt, fonbern man mufj biefe brei oorber

Eennen, um burd) öerfdjtebenartige iDiifdutngen bcrfclbcn bie überleiten^

ben iOtittelglicber erft gu erzeugen. ©leidje Ü>erf)ältniffe finben fid) bei

ben J-arben, im? i$ l)atte früher febon (Mcgenbeit, bie Sprache 31t

rechtfertigen, wenn fie ftets eine &egrengte Stngafyl von ©runbfar&en

nnterfebieb unb bie übrigen als iDtifdmugen gtüifdjen fie cinfcbaltete.

2Ulcrbings fann man burd) gcfd)itft gemäblte lUiitteltinten baä Sfuge

ftetig aus beut (Sinbrucf ber einen g-arbe in ben einer anberu binüber*

leiten: aber aus bem tfiotl) mirb Orange ober Sßtotet bodj nur burd)

eine gumifdjung bon $elb ober 53lau, bie ber ^orftellung noeb als

foldji füblbar bleibt; vpn bem aber, mas ;Kotb 31t fliotf) madjt, gibt es

an fid) feinen Uebergang 311 bem, mas 95£au 3U Sötau madit; 10er nur

jene§, nidit aber btefe§ empfunbeu l)ätte, mürbe in ber einfachen -Jfatur
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beS erften mc§t§ cntbecfcn, teaä auf itgenb eine 2(rt mobifteitt geftei*

gert ober oetminbett oon feßjft jut äSotftettung beö 23lau führen fbunte;

man raup bics lottere oottyet fcf>on fennen, um burd) ütfttfdjung biefet

beiben ©ubgtiebet ba§ äßtttelglieb beä SBiolet ju finben. 2lud) bte 3D^o*

bifteationen, bereu jebc etngeltte ©tunbfatbe fäljig ift, ftnb in btefet

SBeife su betrauten. SOfam fyat unftteitig SKedjt, ljeul&lcut unb bunfet*

blau als Sitten beffelben 23lau 31t betrauten, aber audj biefe 2irten

entließen burd) äfttfd?ung bet immer fidj fclbft gleiten, unocrmtfd)t

freilid) niemals fidjtbaren bleute mit SBcif; ober ©djroats- ^d) miebet*

bolc nur furj bte SBemetfung, baß alle bisherigen 33ctrad)tungcn fid)

nur auf bte empfunbenen $nf)altc Begießen, nadibem bte ©mpftubung

in unferem Söettmfjtfem entftanben ift, unb baß fie nichts mit ben

p^ftfdjen ober pfud)ifd)cn (Sntftcf)ungsbcbingungen beS ©mpfinbungS*

actcS ju tljun b,abcn.

174. äöefentßdj anberS »erhalten fid) bte £önc. £ie 23ergleidmng

metcr täfjt uns sunädjft brei ^räbicatc fonbern. ©et ©igenftang beS

tönenben $nfttumente§, morauf er and) immer ptmftfdi berufen mag,

ift für unfere ©mpfinbung eine einfache ntdjt wettet gerleg&ate ©igen*

febaft, am meiften bera ©efdjmatfe öctglcidj&at. ©0 gtofj aud) bte

y3(ebennnrfungen biefeS ÄlangeS auf nnfer (S5emüt§ fein mögen, bte

toefentlidje Vertut bes XoneS fcr)etnt et uns ebenfo wenig ju beftimmen,

tote bie freite (Sigenfcbaft, bie bcr Stärfe; beibe fäffen mir nur als

öetfdjtebene 23ortragSmeifen beffelben XoneS, beffen uhtetfdjeibenbe Sfta*

tut in feiner £mf)c liegt, $n biefet britten üRücffidit aber serfaüen bie

£önc nidjt mie bie färben in eine Stn^l biScrctcr Stufen, gtotf^en

beuen Uebergängc nur burd) SMfdjung möglidj mären, fie bilbeu ötel*

meljt eine ftetige 9ieif)e, in meldjer jmei oon cinanber entferntere ©lie*

bcr fid) nur burd) öftere Söieberfjotung bcrfelben [Differenz unterfebeiben,

burd) metd)c jmei nal) benachbarte tum einanber fid) fenbern. üüton

fann feine Proportion aufftetlen, nad) bcr fid) föotlj gu 33Iau öetljielte,

mic (Mb §u irgenb einer vierten garbe; jmei £bne bagegen unterfebei*

ben fid) burd) ein angebbares äJhtlttplum eines als ©infyeit angenom*

raenen UnterfdncbcS. £)ie %xt bicfcS Unterfd)icbeS fclbft ift eigcntl)üim

lid) genug; mir mürben nidjt bi(btid) oon f)öl)eren unb tieferen Xönen

fpreeben, wenn nid)t, gang abgefcfyen natürtid) oon bcr J-rcguenj bet

©diaÜmcUen, weldje mir ja nid)t empfinben, in ben Empfindungen fclbft
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eine ©teigenmg be3 einen StoneS über ben anbeten enthalten märe-
r

aber biefe quantitative iun-fteüung läßt ficf> f)ier ntdjt teie fünft auf

einen öon ujt unaö^mgigen qualitativen $nfjalt freien; ber £on d

ift eben babnrdj and) ein qualitativ anbetet ate c, baß er ba§ unbefi*

nirbare allgemeine beö ÄfingenS, ba§ er mit biefem tfycilt, in jener

etgcntt)ümltcr)en SBcifc gefteigert enthält, bic wir nur mit bem giücf-

liefen 23ilbe ber .V)öf)e, in tccfmifcf)crem Sfasbriitf (jödjftenä aU qualita-

tive Sjntenfität öegeidjnen fünnen. ©ie Untcrfcbiebe ber £öne finb t>a*

f)er gleichartig unb in Söegug auf if)re Seite mefjßar, toaS bie ber g-ar*

ben nicr)t maren; bic SJftttelgliebet entfielen ^unfrfien gmet £ünen niebt

burdj äßifdjung biefer gmei, fonbern finb, al§ vollfommen ebenbürtige

©lieber ber Üieiljc, gleich fef&ftänbig unb urfvrünglicb, nrie bie, ätoifa^en

meiere fte eingefd)altet gebaut merben. 5Die gange 9ict^c enblid) ift im*

ßegrengt; gu ben färben, bie mir crfafjrungSmäßig fennen, fann Oüe-

manb eine neue erfinnen, bie fidj vorftelien ließe unb etma nur in im-

ferer fumliefen (grfafjmng nidjt vorfäme; bie ©fala ber £üne bagegen
r

eben meit jeber au$ bem vorigen buref) eine fühlbar gleichartige ©tei*

gerung entfielt, läßt fict) tn§ Unenblitfje fortfefcen; c3 f)at noeb, Sinn,

von f)öl)eren ober tieferen Xönen ju fvrecfjen, afä jemals in unfere (&>

fafyrung fallen fünnen, benn mir f)abcn f)ier, ma§ mir bei bem ^erfucn,

neue färben 31t erfinnen, ittcbt fyaben mürben: eine beutlicf)e SSorfteönng

bavon, mic biefe £üne fief» ausnehmen müßten, menn fte Ijürbar mären.

175. 3iemlid) 3(e^ tl|(^c5 ^ m j t einigen ^bmeidmngen, bie ia>

bem l'efer überfaffe, von ber s
Jteif)e ber Särmecmvfinbungcn; fie füt)rt

jugleid) noeb, 31t einem anberen 23erf>alten. ©a§ eigene Sarme&ebürfniß

be§ lebenbigen $ürver3 gibt verfdjiebencn Strcct'en biefer föeiljc eigen*

t^ümticfje £>ertl)c; mir untcrfcfieiben tafteä iiür)le3 Vauc§ SBarmcä

£>eif?eg, unb glauben mit icbem biefer SluSbrücfe etma» Söefttmmte* 311

meinen; aber nid)t b(o3 aligemeingültig mürben mir bie ©renje niebt

angeben fünnen, bei ber für $eben baä ffixfjte enbigt unb ba§ 8aue be-

ginnt, fonbern aud), menn mir nur unfere eigene (Smvfiubung befragen,

muffen mir um gefteljen, bafs mir nur mit einer gegriffen SSMüfür ben

einen ober \)m anbern Tanten mäfylcn mürben. 3Wan fann an biefen

©egenfa^ bes ©armen unb be§ halten fomie ber f)ol)en unb ber tiefen

Xüne foglcid) eine große %ivdai)l anbercr i>orftellung*vaarc aufgießen,

bereu ^nfjalt nicf)t ebenfo numittelbar an$ finntieber Gmpfinbung enfe»
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ftmngt: ba§ ©rofec unb baä kleine, bct§ ©tarfe unb ka$ @d)tt>ad)c,

bas SStele unb ba§ SBenige, ba§ Sitte unb ba§ $ratge, unb ga^Irct^c

i§re§ ©letdjen. ©o cntfducbcn bte fceiben ©lieber folget ©egenfä^c

lrtrfltct) (SntgegengefefcteS meinen, fo ift bod) in feinem eine (Stenge gu

falben, tt>eld)c ben Umfang beg einen ©liebes öon bem be§ anbern

trennte, ftettg unb unmerflid) gcl)cn fie in einanber über. Die 9tidjtuna.cn

bogegen, nad) benen unfer l>orftellcn biefe Üietfjcn öon a bis z ober

öon z bis a burct)läuft, finb ungtoeibeutig öerfdjieben unb tfjcilö einer

Definition fäljig, tfjeils toenigftenS für bie unmittelbare ©ntpfinbung

unocrtaufd)bar. ©3 läfjt fid) nidjt fagen, ioa§ tuarm unb toa§ falt tft,

aber gang unjrDetfel^aft tft, ob a »ärmer ober tätter alz b ift, unb

%voax cntfdjeibct in biefem $att bie (Smpfinbung, bie beim Ucbcrgang

öon a gu b fid) bcr cntgcgcngcfefcten 33eränberung öon berjenigen 6e#

linifit wirb, bie fic beim üiütfgcmg öon b natf) a erfährt; c§ läßt fid)

oud) ntd)t fagen, tt>a§ groß unb ftein überhaupt ift, aber gang einbeutig

ift bie Behauptung, a fei größer als b, unb fie lägt fid) bafnn befiniren,

baß b ton a abgezogen einen öojttiöen ftieft 6 gibt. ©3 ift ba§
yJuinv

liebe mit ben übrigen Bcifpietcn; fämmtlid? ans bcr Bergfcid)ung »er*

fd)iebener $nl)altc t)ert»orgegangen, nid)t au§ ber Stuffaffung eines ein*

gtgen, bebeuten alle biefe abjectioifd)cn Borftetlungcn Bedungen, bte

ol)ite 9tücffid)t auf einen feiten Bcgieljungspunft feinen feften Sertlj

unb ©tun t)aben. ©er *ßofitiö biefer Stbjectioe ift bafjer unbeftimmt;

nur if)r (Somparatio ift einbeutig. 2öo fie im ©cbraud)c ber lebenbigen

^cDc ab§ ^ofttiüe oorfommcn, brürfen fic au§, ba§ bem S3e3cid)nctcn

bcr Gomparatio if)re3 ©innc§ im Bcrglcid) mit einem nid)t au§gc*

fprod)enen Ottaßftabe gufommt, ber enttueber nad) fubjeettoer ©d)ät^ung

beS ©pred)enben ober nad) allgemeiner 9)ceinung bie normale ober bte

g,en>üf)nlicf)e 23efd)affcnl)cit be§ fraglichen ©egenftanbeS bilbet.

17(3. ^od) eine Betrachtung fnüpft fid) an £öne unb 2ßärme*

empfinbungen. 2tn fid) üotlfommcn gleichwertig bieten bte Xtfnc feine

SBeranlaffung, einige inenige öon tfmen al<3 fefte fünfte burd) eigene

Hunnen Ijerüorsufycbcn unb öor ben anberen ju beoornigcn. Slcftljetifdjc

Bcbürfniffe aber regen bcit SBunfd) an, bie gange 9ici£)e
(
ni gliebern.

Da nun bie cinfad)c £onempftnbuug nid)t befinirbar ift, fo toirb fie

beftimmt burd) bie Angabe ber Urfad)c, burd) n.ictd)c fie in jcbem

Stugcnbticf mit fid} ibentifd) ergeugbar tft, burd) bie ^requeng bcr
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Sdnoingungen, oon bencn fte abfängt 316er feine gafjl t)at einen SBor*

3ug oor ber anbeten, unb ba jebeS ©lieb ber Sfteüje auf bem genannten

Sege mit gleicher Seidjtigfett beftnir&ar tft, fo fommt e§ in ber übat

in ber mufifalifdjen Sfata 31t feinem a6foluten 51nfangspunftc. untere

SBerfyältniffe, bie Ijartnonifdjen ber Jone, bic tdj f)icr trofc bes aud)

logifdjen $ntereffe3, toeldjeS fie erroetfen, übergeben mujü, führen aller-

bingS 3U einer ©lieberung ber 9ieit)e in Cctaocn; aber aud) biefe ©Ite*

berung t}at feinen feften Slnfangäpunft, fonbem fann oon jeber Jon*

t)öt)e aus beginnen, ©ie SBärmeempfinbungen geftatteten eine fo ein*

fadje ^Definition burd) ifire Urfadjen nidjt; man mufjte fid) an bie be*

o6adjt6aren anbeten (Srfolge ttjrer unbefannten Urfadje, an bic 2lu§*

befmung nnb 3ufantntengieljung ber Äörpcr toenben. $tt§ man nun

ben ©<$mel$>unft be3 ©tfeS 311m
sXu»gangspunft auf* unb abfteigenber

SEentperaturgrabe machte, mar bieS ein gang nüüfürlttf), obwohl fefjr

3ioetfmäßig gemähter lUutlpunft 1 ber SBejetdjnung; benn ^lüffigfeit ober

Starrheit be§ SafferS bifbet einen toidjtigen SBenbepunft für bie ©e*

ftattung ber mcteortfdjen unb organifdjen Vorgänge, bic um umgeben.

©3 mar aber bodj nur ein ^tuüpunft ber SSegeidjnung, ntdjt ber 6c*

geidjneten Badcjc; öon bem unbefannten Sertfje x an, ben biefe für ben

@djmel$>unft be§ ©ifes f)at, tfjctfcit mir nur ihre pofitioen unb negattöen

3unabmen nadi Slnga^len einer für unfere 3^erfc paffenb gewägten ©rab*

einljeit ein. £)at)er finb 12° nidjt ba§ Doppelte öon 6°, aber gttrifdjen

0°==x nnb 12°=x+ 12 Ax tft bie 3una§mc ^ $$famt boppelt

fo gro§, aU 3wifcf>en 0°=x unb 6°=x-f-(3 A x. %n biefem einfachen

SBeifpiele mollte idj bcmerflidi madjen, baß eine ©Iteberung unb gefejj*

lid)e Crbnung einer Steige ober eineä <2tyftent3 mannigfadjer $nf)a(tc

atterbingS of)nc eine entfprcd)cnbc fadjltdjc ©efefctidjfeit u)rer eigenen

Schiebungen nid)t mögtid) ift, ba$ aber bemtod) baä Renten fjäuftg

eine» burd)au3 loillfürlid) gerodelten StuägangSpunfteä unb uüllfürlicbcr

Ü0iajjftä6e bebarf, um fid) biefer immanenten Drbnung ber ©adje fruebt*

bar 31: bemächtigen; baß man cnblid) biefe mitlfürlid)e Snftcmatif, vb*

ioet)t fie burd) bie Statur ber oad)e gugetaffen unb in il)rer Unroenbung

gerechtfertigt wirb, bod) ntct)t für eine in ifjr fclbft liegenbe SBeftimrat*

l)eit anfeben barf.

177. 33eifpicle für biefe Q3enterfung bietet ba3 praftifdje Öcbeu

fef)r oiele. @i fommen (jter (Stgcnfdjaftcn in Setradjt, bie entroeber
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an Derfd?iebenen ^crfoncn ober fingen in fein* Derfdjiebenen ©röfjen

haften ober, an einem nnb bentfei&en ©u&ject, eine ftettge Steige Don

©.röfjenroertljen nad) einander burcblaufen, fo 8tt>ar, baß an btefe ©rü*

fjemoertlje ibnen proportionale SBirfungen gefnüpft »erben foflten. %Hx
mir Oiaturmirfungcn änbern ficf> ftetig mit Üjren SSebirtgungen; folt

unfer §anbcln erft bie SBirfungen (jeröor&ringen, fo verbietet fieb in

cor Sieget bie genaue ^Befolgung ber gemünzten Proportion um ber

Arbeit »tuen, irclcbe fie im äßifperljaTtmjs 31t bem erreichbaren ßwerfe

erforbern würbe. ÜÄan muß fid) begnügen, getinffe -Streifen ber gan*

jen ©ertb.reifie ber SSebingungen al§ einbeitlicbc Sertb.e 3U betraebten

nnb an fie eine glcicbc mittlere ©röße ber SBirfung ju fnüpfen, mclcbe

31t groß für bie ^Infangsglieber nnb 31t ffein für bie Qsnbglieber ber

Strerfe fein mirb. So 3erlcgt man für gtoetfe ber 33efteuerung Ht

jRcibe ber Vermögen oon ber ööütgen 3(rmutf) an big gu bem fyödiften

ira^rfcbeinücb; anmtreffenben Öieicbtljum in eine Stnjafjl üon klaffen; fo

bereebnet man nacb $a§ren be3 8e&en3alter€ ober boeb nur nacb große*

reu Xfieilen berfelben ben 3111- Gnrerbung einer Lebensoerficberung

uötbigen Beitrag: fo l)ält bie Söeredjnnng ber ßinfen bei bem Xage at§

unheilbarer ßintjeit an. (Sä fann ferner oorfommen, baß eine maav

fenbe ßigenfdjaft allmäblid) einen 3öcrtf) errciebt, an ben ber Gintritt

beftimmter £>irfungen gebunben fein fofl, obme baii bod) ber 2tugenblicf

angebbar märe, in irelcbem biefe entfebeibenbe 33ebingung erfüllt ift.

£ie förperlicbe nnb geiftige Oteifc, bie mir in btn Gegriffen ber 2)iün*

btgfeit unb äßajorennität mttbenfen, wirb r>on i>erfcbiebcnen gemiß in

Derfcb,iebcncn Lebensaltern erreid)t; aber niebt nur bie unübernünbbare

ÜBcitläufigfeit, and) niebt bie Un3iiläffigfeit einer über ben ©efammt*

mertf) ber
v

]?erfon gu fällenben (knfur mad)t bie Ermittelung beä wirf*

licfien ^eirpunftes für jcben <Sin3clfall unmöglieb: mäbrenb bie ausgc*

3eicbnetcn örabc ber Öteife unb Unreife leid)t erfennbar finb, feblt e§

mtrfttdj an einem nn§tDeibeutigen üenn3cirf)cn, roeldjes in sroeifelbaftcn

fallen eine oon bcr anbern unterfcfiiebe. ö)leicbmof)l oertangen bie 23e*

bürfniffe bes gefeiligen Lebens bie ,"yeftftellung etne3 beftimmten geifc*

punftes; bie ©efefcgeDnng b/it tfjn baber eigenmächtig 31t beftimmen unb

fie fnüpft an oollenbete Xage unb Stunben ben SSeginn oon ötcditeit

unb ^flicbten, 31t benen facfittcf) allerbing3 bie geftern noeb fefylenbc 33e*

fugniß ober i?erbinblicf)feit niebt über '3cad)t entftanben ift. Dögleidj
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etgmttiädfjtig, oerfäfjrt fie bod) l)ier nicbt grunbloS; bcr «Spielraum iljrer

SBaljl &efdjränft fid) auf iöeftimmungen, bie bcr Üßatur be3 öorßegenben

23crf>ältniffc§ cl)ne cmge&&aren Unterfcbicb bcr ©enautgfeit entfpredien,

if)rc SBiüfiir auf bie Söcöorgupng bcr einen unter biefen gteiebbered)*

tigten. SDfcodj anbere große gi&t e§, in benen bie Statut ber ©adje,

tocldje jur Stufftettung einer ©efthnnrong öeranlajjte, nodj toeniger einen

genauen 3ßaj?fta& für fie barbot, biefer oielmcbr nur in ben anbenoei-

tigen ßtoetfen tag, gu bereu mögßdjer Erfüllung bie fraglidje 33eftim*

mung nöfl§tg würbe. £ncrf)er gehören bie 3citfriften, innerhalb bereu

bie Sßebingung einer gu erfangenben ober ,,u oeraieibenben 9ledjt§*

folge 3U erfüllen ift; im ©rojjen aüerbingä bureb bie crtoäljnte 9iütffirtt

Stoetfmäjsig beftimmt, l)aben im übrigen biefe #eftfet<ungen nur bie Io=

gifd)e §ßfÜä)t bcr Ungtoeibeutigfeit; ifjr genügte bie SBorgett, inbem fie

wichtige Triften nid)t nad) gangen größeren Zeiteinheiten abma%, fon*

bera einen 5?rudjtl)eil berfelben, ben äöodjen eine $lxt$afy oon Sagen,

bem Sage einige ©tunben jugab; fie oerengte baburd) ben 3 cittaum
r

innerhalb beffen mau, nad) alltäglicbem lofcrcm ©pracbgcbraudi , ber

3?orfd)rtft f)ättc 311 genügen glauben fönnen. ©benfo tbun bie Scfyörbeu

red)t, toenn fie jur Serbjttung oon 9iul)cftörungcn bie Slnjaljf ber $er*

fonen, bie für eine oerbotene 3uf«tttmcnrottung gelten füllen, autbentifeb

auf bret ober fünf feftfet^en unb fid) baburdj bcr Disputation entjie^en,

bie fdjon bie autifc ©opbiftif übte: toie oicle Äörncr nötfiig ftnb, um
einen Raufen, ober tote oielcr £>aare Sßerluft, um einen Saljßopf 3U

madjen.

178. ^d) fet)re oon biefer 2lbfd}Uieifung gurücf. Ob irgenb ein

Son f)od) ober tief, oh eine ^lüffigfeit falt ober toarm 3U nennen fei,

barüber ftreitet man nid)t; an bem $nl)alt biefer begriffe ljaftct fein

^ntereffe, mcldjc* un£ gögern ließe, bie oben ermähnte ^clatioität üjrer

33cbeutungen fofort gujugefte^en. StnberS benfen totr über ben Unter*

fd)ieb oon gut unb böfc. 2luf bie ^eftigfeit unb 2tbgcfcbloffcnf)eit bie*

fer beiben begriffe legen mir ben f)öcbftcn SöerÜj; jebe £)anblung muß

für fid) allein, nid)t blo3 im SSergleid) mit einer anbern, nngtoeibentig

in ben Umfang be§ einen fallen unb au§ bem Umfang bc3 anbern au$*

gcfctloffcn fein; felbft bafj es ©rabuntcrfdiiebe bcr ßnitc im (Sutcn unb

bcr 23oSljeit im 23öfen gebe, l)at man leugnen ju muffen geglaubt, ba*

mit nid)t bie abnebjncnbcn SÖertfje beiber gutefct in einem Ocullpunft
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be§ ©leidjgüftigen äufanraientteffen unb fo ein ftetiget tteßergang

ätmfdjen gtoct ©cgcnfäfccn vermittelt »erbe, gtoifdjcn betten üiclmeljr

jebe SSrütfe aöge&rodjen fein foli. Stßer biefent togifä^en 9fägorignra§

nüberfpridjt burdjauS ba§ unbefangene Urteil, bent wir im 8e6en alle

folgen. £>enn Sftiemanb jmcifelt voofy an-©rabuntcrfd»icben ber 23o3*

l)eit unb ber ©üte; unb baß feine ^anbfang gleichgültig fei, überrebet

man uns erft, nadjbent man ben begriff ber ^anblung fünftlid) be*

fdjränft f>it. @§ l)ilft aber in ber Zfyat nidjtg, ber broljenben 95er-

jnifdjung bc§ ©Uten unb be§ SBöfen burd) eine erfte ©intljcilung aller

^anblnngen in fittlicb, bcurtljeilbarc unb in fittlid) unbeurtljeilbare p*

öotpfonttnen, um bann befto fieberer bie erfte biefer ©ruppen in bic

beiben unoermittelbarcn ©egenfäfce be§ ©uten unb bc§ 23öfcn gu ber*

Reiten; ber ßtoeifel änbert fo nur ben Ort, benn bic $rage gel)t nun

bavauf, mo bie ©renken p gießen fiub gtmfdjen bent, toa§ fittlidje 33c*

urtfjcilung Ijerausforbert, unb bem ma§ nidjt; unb biefe ©renken merben

«riebet burd) ftetigen Uebergang bc3 einen in ba§ anbete p ücrfdjmim*

men fdjcinen. üftidjt ebenfo bringlid)e§, aber bodj lebhaftes $ntcrcffe

Ijat für äftfjetifdjc ^Betrachtungen ba§ SSer^ältnt^ beS Slngencfmten äum

©Rotten unb gum- (Sitten. $ür eine unbefangene Stuffaffung orbnen

fic fiä), nidjt nur nact) bem 333ertf)c, fonbern and) nad) ber 93ebeutuug

iljrer ^nbalte, in eine pfammcul)ängcnbc Sfteüje; nidjt fo poax, baft

burd) einfache Steigerung ba§ intenfiöfte Slngcnclnnc pm ©djönen ober

bic f)öd]fte ©d}önf)cit pr niebrigften (Stufe bc§ ©Uten mürbe, aber boer)

fo, bafi e§ cntalttatiö beftimmte Slrten be§ Sfageneljmen gibt, bie begin*

neu ein 9tcd)t auf ben Tanten bc3 ©djönen p t)aben, unb formen ber

©d)önf)eit, bereu a'ftf)ctifd)er ©inbruef ber fittlidjcn 33ittigung ücrmanbt

roirb. 3tber Floxal unb 3(eftt)etif ftrauben fidj gleichmäßig gegen biefer

ßugcftänbmfi; fte galten ba§ ©cfjönc für ücrfälfdjt, menn e§ mit bem

©uten, ba§ fönte für erniebrigt, menn c§ mit bem <2dt)önen, unb üol*

Ienb§ burd) bicfcS fjinburd) mit beut 21ngenet)men, irgenb eine ©emein*

fdjaft Ijabe. Unb in 33cpg auf ba§ @ct)öne menigftcmS fjat audj l)ier

bic Öcugnung jeber ©rababftufung niebt gefehlt; toa§ einmal fdjön fei,

fei burdjaus fdjön, unb mau benfe e<§ eben nidjt roafjrrjaft all fd)ün,

menn man ptaffc, baß e§ ein 2tnbere<§ gebe, roeld)c3 nod) fdjöner fei.

179. @cl)en mir uu§ pr 33curtl)eilung biefer ^mcifel nad) an*

bereu 23eifpielen um.^ ©ie ©eometric fennt üon ber geraben Sinic, um
Sofce, Sogü. 15
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ber Statut betfetfcen milfen, afletbütgg nur eine 3ltt, an ben (Suroen

aber untetfdjeibet fte imgäpge ©tabc bev Krümmung öon befthmn*

barem Settfo unb fo #oat, baß bic getabe l'inic fetbft il)r als bet

äujjetfte ©tengfaü etfdjetnt, bem fidj bie Guroe bei immer june^menbem

2öaa>3tf)um ifjrcs fötimmungSljai&raeffetS ftettg annähert. Ungea^tet

biefeä ftettgen UebetgangeS befjarrt bennoef) bie (Geometrie nidjt nur im

SCÜgemeinen auf ber Sße^auptung, Stummes unb ©etabeS fei entgegen*

gefegt dtnb unoercinbar, fonbern audj in ber Sfamenbung entfielt in

SBegug auf eine Stnte, bie mau genau fennt, niemals ein ^toeifet; fo

naf)e fie audj ber ©etaben liegen mag. fie ift bennoef; gang umiübet*

fptedjlidj frumm, fo lange il)r ÄrümmungSrabiuS noef) eine enblic^e

©röße f)at ©ine Guroe Eaun ferner in einer ©tretfc itjreS Verlaufes

concao gegen eine Stjce fein, gegen bie fie im weiteten Verlaufe conoej

mirb; erfährt fie biefe SSe^änberung ifcet 9ttdjtung in ftetigem 3"3C

ofjne biScontinuirticfjc ©pifee, fo ift unstoeifel^aft if)re STangente am

Senbepunft, mithin baS Clement ber Öinie fclbft, 31t jener 3t$e parallel,

alfo webet concao nodj conöer/, aber obgleich fo fceibe föidjtungen fidjt*

lief) in einem Mtpunft jufammenljängcn, ber feiner oon il)iteu gebort,

fo wirb beer) butdj tf)n ber ©egenfafc ifjtet Sebeutungen nidjt geänbert

ober aufgehoben; bieffeit btefeä fünftes bleibt bic l'inie nur concao,

jenfeit nur conoer. ^toct) einfacher: jtuifcf)en 1 unb 2 (äffen fidj im*

gäpge S3rücf)c cinfdjalten, bic oon bem 3Bet$e ber 1 31t beut ber 2

fnnüberfüfjren; stoifdjen £agcSl)ettc unb sftadjtfinfterniß laffen fidj tut*

3äf)ligc Slbftufungcn ber Beleuchtung ntdjt nur beulen, fonbern fie treten

wirflief) ein; 3Wifcf;en 3Bopefinbcn unb ©djmetj liegt eine ftetige
sJteu>

oon ©cfütjlen, bic jenes mit biefem oerbinben: aber bantm wirb bod)

mct)t 1=2, barum l)ört bie gtnftetntß unb ber ©djmetg nief^t auf, bet

Dolle öegcnfali 511 ßitt^t unb 3Bof)lbefinben 31t fein; unb sugtetdj finb

bie ©lieber biefer ©egenfäfce jeöcS für fief), aud) außer ^erglcicf) mit

beut anberen, etwas fo BcftimmteS, baß 9iiemanb baS eine mit bem

anbeten ocrwcd)fctt. £)tefe Beifpiefe reichen §ut 33etbeutltdjung beS

©afees aus, baß bic erjftenj ungäpget ©tababftufungen, buref) weldje

bic ^nfjaltc jtoetet entgegengefefeten Begriffe A unb B in einem ge*

metnfamen 9tullmtnft äufammenftoßen, ben Unterfdjteb ober ©egenfafe

beffen ntct)t auflebt, was A unb B an fi* fclbft bebeuten.

180. Säre es bafjer ber Sittenlehre gelungen, was ifjt ©eföäft ift
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unb nid)t I)ier ba§ wtfrtge, ba§ roa§ fie unter "beut ©uten A unb bem

23öfen B meint, cbenfo uttgtoetbeuttg 31t beftimmcn, wie bie (Geometrie

befhttrt, n\>3 (ie unter conüer unb concao ucrftcfjen tintt, [0 bättc fie fei*

neu ©runb, um bte $cftigfeit be§ Unterfd)iebc§ beiber ^Begriffe 51t fcp^en,

bie Stßftufßarfett be§ ®uten unb be£ 33öfcn unb ifw ßufammentreffeit

am ®teid)gültigeu gu beftreiten. 5Dte fpecififcbcn Scbeutungen ber atü

gemeinen ^Begriffe gut unb 6öfe änbern fid) nid)t im geringftcn behalt?,

weil bie cinjelnen $>cifpiele, üon bencn fie präbtärt werben, fid) mit

öerfdjiebener ^ntenfität an bem (Xl)araftcr bcS einen ober beä anbern

biefer ©egcnfä£c beteiligen, $encr DcuÜpunft aber be3 ©tcid)gütttgen

fann nod) weniger pr ä>ermifd)ung bciber beitragen, benn er finbet ja

nid)t fo (tatt, bafj beibe in itjm, fonbern [0, ba§ feiner oon beiben in

if)m gültig ift; er ift mithin nur ein Xrennungypunft, bieffett beffen

unswetbeutig nur ba3 ©utc, jenfett nur ba§ 23üfe liegt. 33raud)t nun

bie $tbftufbarfeit beiber ^Begriffsinhalte nid)t um it)rcr g-efttgfett Witten

geleugnet ju werben, fo muß mau emberfettg barauf galten, bafs fie

auSbrücftid) pgeftanben wirb, ©ie 31t leugnen, bie alte ftoifd)e ^ara=

bohrte 3U wieberfjoten, oninia peccata esse aequalia, ober beftänbig 3U

prebtgen, and) ber fteinfte $rrtl)um fei nid)t Sal)rt)cit, fonbern eben

^rrtf)um unb weiter nicr)t§, bie<§ aik§ finb logifd)e öangweiligfeiten

bie, weil fie nur l)atbe 9Bar)rf)ettcn enthalten, nacr) beut eben erwähnten

(Srunbfak felber, $rrtf)ümcr unb ntd)t§ weiter Reißen fönnten. ®ie

Gurocn finb nid)t bto<§ ßuroen fd)led)tl)in, fo baf? bie ©rabe it)rer (£on*

oexität ober (Soncaoität fie bto§ nad) einer 5cebenrücffid}t unterfd)ieben,

welche nid)t3 mit if)rcm Gurocnd)araftcr gu fdjaffen f)ätte, fonbern bte

eine fruntme ßinte ift wirflid) frnmmer als bte aubere, tfmt alfo bem

gemeinfamen Gl)arafter bciber in größerer ^ntenfität (Senüge. Unb

ebenfo wirb bie gute ober böfe ©eftnnung, am bcr eine §anbtung

entfpringt, nidit btoS nebenbei nad) bcr 2£id)tigfett ber Cbjectc, auf

weld)e bie letztere fid) bestellt, ober bcr ilmftänbc, unter bencn fie aus^

geübt wirb, fonbern nad) bem Ö5rabc if)rer 33oöfjeit ober ®üte fclbft

meßbar fein, benn fie ift fcine3weg§ blo§ eine g-erm be<§ 23erl)atten3,

bie überall gleid) bkibt
r

fie ift fclbft ein inneres £l)un, ba§ nid)t nur

einen ©rab ber $ntenfität bebarf, um ben Slnftofj gutn ^anbellt über*

fjattot 51t einengen ober bie SBiberftänbe 31t überwinben, fonbern and)

einen ©rab be§ 3Bertf)c§ t)at je nad) bcr ©röfr: be§.Sofjfe ober 3Be§e3,

15*
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auf beffen (Sracugung c§ fidf> abfiditlid) rietet. Sütdj ber $rrfljirm tft

nidjt blo3 9Kd)twaf)rf)eit, bcnn ba§ untcrfd)iebc tljn nidjt oom ^weifet,

fonbcrn er tft eine 3lbwcid)ttng Bon iljr, unb bat be§f>at6 eine mejföcrre

©röjje, cf)itc bic er nicfjt benfT&ar tft; wer balier fein ÜDenfcn auf wirf*

Iid)e Aufgaben riditet, wirb nidit ben Siberfinn 6egeljen, gtoet fttma$»

men gteid) wegwerfenb unter ben Segriff ber ^rrtfyiuncr überhaupt ju

öettmfen, oon betten bic eine ber &>at)rljeit fo fern ftetjt, baß fie gar

leine, bie anbete fo nafje, baf? fie faft alte über ihren ©egenftanb 31t

ermartenbc ©rfenntni^ utöglid) inadjt.

181. ä>ieüeid)t tonnte fd)on bie 9tei()e bc§ 5(ngcnct)mcn ©Rotten

unb ©Uten, bereu Ucberteguttg id) übrigens beut Vefer übcrlaffe, ttoeb

auf ein anberes 33crf)alten einer 23cgrifföreif)c fügten, ba§ id) -wnädjft

burd) ein geomctrifdjey 23ilb ücrbeutlidicn Witt. Sit beulen un§ jwei

£ürperräume, A unb B, betbe miramibalifd) oon einer ©fctfce begittnenb,

ju äf)ttlid)ett Cucrfdntittett mit ocrfd)tcbettcr 23efd)leuttigung anroadjfcn;

fd)iebcn mir fie fo in einanber, baß bie ©pttje eines feben auf irgenb

einem ^unft ber 5(re be§ anbent liegt, fo gehört bie ßbene, wefdic burd)

ben ®urd)fd)nitt it)rcr Cbcrftüdjctt gelegt wirb, fomotjl 311 ber 9icif)c

ber ©benett, bereu ^ntegrat A tft, atä 31t ber 9ieiljc ber anbeten, bereu

uitenbfidie ^eteje B gufantmenfe^t; man Faun fid) cbenfo einen britteu

Körper C öotfteflen, ber in gtctdjer SBcifc eine ©bette mit B gemeinfam

ljat. £)a§ 2Bad)St()um3gefe£ jebe§ biefer Körper läßt fid), belogen auf

bie gemeinfame 5(j:e aller bret unb auf bic Sage ibrer ©ipfet in ber*

fclbcn, burd) je eine formet barftetten, wcld)c mir ber 9ieif)c uad) ben

brei allgemeinen Gegriffen A ober B ober C gu oerglcitfictt Ratten.

Unb bann würbe fid) geigen, ba£ e§ in ber 9tctt)c ber citt^ernen
siHÜ*

fpiclc oon A ein bcftimmte§ gibt, ba§ gugleid) ber ^'^"ung °^ ^ C::

griffet B genügt; ba£ alfo für biefcS Sßeiftoiel e§ gweifel^aft ober will

ütrlid) wirb, ob e3 beut begriff A ober B unteren orbnett ift, nid)t be§-

I)alb, weit e§ Feinem oon beibett, fonbern weit e§ ooltftänbig beiben

gugteid) genügt; über biefen ©injelfatt I)inau§ aber würben alte anberen

S3eifpiclc be§ A, alle jene übrigen ©betten, bie burd) bie fo sufamnten*

gC|Ct^te Äörpcrftgur gelegt würben, au§fdjliefjtidj cutweber beut A ober

bem B angehören; ©Ieiä)e§ ettbtid) fänbc ftatt in keglig auf bie B unb

C gemeinfame ©bette. $n biefen fallen liegt e§ alfo an ber Statur ber

wefentüd) oerfdjiebcnen begriffe felbft, baß etngeftte ©lieber i()rcr
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2trtenrcif)c gtoetbeuttg werben uub an fiä), ofjne trgenb eine Oiebcnrüd*

fidjt, 3. 53. auf bie 2lrt ifjrer ßutftefjung ober ßntwicffung 31t nehmen,

mit @tä)erl)ett feinem btefer ^Begriffe auSfä)ttejjItd) gugereä)net werben

fönnen, obgfeid), aßgefeljen öon biefen (Sinäelfätten, bie §Berfä)iebem)eit

ber SBebeutung jener begriffe m'djt gtoetfel^aft ift. @o wie wir uns

nun Ijter A B uub C burd) tarnen 6e§etc^net, mithin als begriffe au»*

gebrückt, jene ©onberfeitle aber namenlos getaffen bauten, [0 fann bie

Sprache and) 31t bem llmgcfehrten öerantajjt [ein; fie fann begriffe

M N burd} ^tarnen ftrhren, bie nur in ßinscffäffen, weld)c wir üvoa

als ausgezeichnete fünfte, als äftartma ober SOftmma, einer sufammen*

f)ängenben 3aetl)e berfinnltä)en fönnten, gan§ etnbeutige oen einanber

ööfltg öerfdjtebene Sßebeutungen 6cfi|cn; bann wirb es umgcfcfjrt in ber

2Baf)rncf)mung uub ©rfalwung fcf;v oiete ^ntjaltc geben, bie [ebenfalls

if)ren ^la.% 3Wifd)en, aber aud) nur gtotfdjen sweien biefer begriffe f)a*

ben muffen, oollftanbig bagegen feinem iwn tljnen entsprechen.

182. SttS 23eifpiete, bie auf bieS feilte 35crfjatten 3urücfgeführt

»erben fönnen, btenen begriffe 3ufammcngefel<tcr 33itbung, wetdje bie

Spraye erzeugt f)at, inbem fie nid)t öon einem, fonbern öon Dielen

33ergtetdjungSgefidjtSöuttften sugteid) ausging, ßtöetfeflos ftimmt bann

mit einem foldjen begriffe jebc* SSetfötet überein, weld)eS in jcber bie-

fer l*erg(eid)ungSrücfjidjtcn an bem aus if)r entfprungenen 2)ccrfmale

beS Stllgcmeinen tfjeitfjat; aber bie 3ugef)örigfcit 31t bem begriffe wirb

fel)r 3Weibeutig für biete anbere 23cifpiefe, bie tum bem einen ©efid)ts=

punft aus gans cntfd)icben ibm §ujured)uen fein würben, aber oon

einem anberen 3uglcid} mitgebad)ten aus gar nid)t. $n bem begriffe

'ber &ranfl)eit fjaben fid) auf biefe Seife ocrfd)icbcne ©ebanfen getagt.

®cmij3 ift fie oor allem eine 2lbwcid)ung beS förpcrfid)cn ßuftanbeS

öon einer als feftftcbcnb betrachteten Spornt. 9(öcr eine angeborene

9)iij3bttbung, bie 001t bem natürlichen 23an bes Körpers fef)r bebeutenb

abweist, mögen wir bod) nid)t Äranftjett nennen, fo lange fie nidjt aud)

bie (cbenbigen Functionen ber Organe beeinträchtigt, unb fo lange fie,

immer in berfelbcn Seife bcftel)enb, feinen natürlichen Serlauf burd)

ocrfd)icbcne Stabicn f)at. ©ine Sunbe änbert 23au unb g-unctioncn

immer in irgenb einem ©rabe, aud) f)at fie einen natürlichen Verlauf;

aber eine leid)te nennen wir bod) nid)t tranffycit, offenbar, weit fie

weber @efai)r nod) Unbraud)barfeit beS törperS für wcfcntlid)e Mmi$*



230 3">eite§ Äopitet.

gtoetfe ehtf$Ite$t; eine fefm feinere aber audi nidjt, obwohl fie beibes

tfntt; fie tft ju plö$t<ij gang imb gar t^uref) äußere Gräfte entftanben,

unb mir bemerfen jefct, baf$ mir uns unter ÄranHjcit einen ^uftanb

öorfteßtert, ber 3mar auf äufjcrficbe SBerattfaffimg begonnen, aber [eine

beftimmte g-orm bod§ nur burdj bie etgetttpmüdjen Sßedjfeltircr&mgen

ber inneren Gräfte angenommen fjat. (Sine fotd)c 9tcaction ber inneren

Gräfte gegen ben äußeren 9teij bilbet nun jeber ©dmupfcn; aber audj

üjn tünnett mir Äranffjett bed) faum, fo lange ifrnt ba§ Moment ber

©efafjr fef)tt; unb ebenfo mte mir uns b)icr mit beut milbereu Tanten

bes Unmofjlfcins tjclfcn, fpredjen mir aud) üon einer gemiffen breite

ber ©efunbbett, um in tt)r eine Stenge taugfam fict) fortbitbenber

(Störungen unterzubringen, bie mit einer urfprüttgltdjeit ©tgentpm*

lidifeit ber förderlichen Gonftitution 3ii[ammenl)ängen. 2ßa§ nun r;tcr

Öiedjtens tft, tft leicfjt 31t fagen. Unmöglich tft in fotdicn fällen eine

Definition, bie mit miffenfdjaftlicben Sebürftriffen unb mit biefen äBitn*

berlidjfeiten bes ©pradjgebraudjs sugfeid) in Ginflang märe; bebarf man

einer 33egriffsbeftiminung, fo mup man fie, unbefümmert um hm
Spradigcbraud), miüfürfid) feftfei^cn. $n unferem 33eifpiel tft fie jient*

lid) cntbefjrlicf), beim bie ']>atf)ologie fommt vcd)t gut aus aud) ofjne

ba§ allgemeine Sefen ber tfranffjeit oormttrfslos befutirt 31t fjabetr, bie

^rari§ oottenbs braudjt logifcbe Allgemeinheiten nicf)t, au§ betten feine

^nbicationen §um §anbcln fliegen. SSfaberS in anberen g-ätlcn. 2ütcb

in bem begriff bes Verbrechens burd)freu3eu fiel) Oiücr'ftduen auf Vor*

bcbact)t ober llcbereilung, auf ben ©rab ber böfcit Abfidit, auf Vcrfttd)

ober VoÜenbung, auf bie ®rö£e bes erzeugten Ucbcls; in bem Unter*

fdjicbc bes &unftcr3cugniffes üon bem ^robuft beS £>anbmerf§, in Hm
Verfjättttifj ber freien ?iad)bitbung $ax Üopte finbeu fiel) älmtidjc ßroet*

beutigfeiten. .picr bat es melm Sertf), bie ©renken ber begriffe 3U

beftimmen, ba gefe^lid) Vortbeile unb "Jiaditfyeifc fidj unmittelbar an

bie ^ugeljörigfett eines gegebenen Falles 31t beut einen oon Urnen

fnüpfen; aber aud) l)ier mirb mau fie, §mar mit 43erürfficbtiguug bes

Spradjgebraudis, im 2Befentlid)en hod) burd) Salbung feftfteüen muffen.

183. eclbftoerftäuolid) faun man jeben begriff M jebent belie*

bigeu anbern N gtcid)fct5cn, menn man ben ^nfyalt tum N burdi nähere

93eftimmungen fo untmanbclt, baf? er =M tft .'picraus entfpringen

meiertet .mfälligc 2(nfid)ten ober Transformationen bei xHusbrucfs für
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baffelfte M, meld)e tott fpäter nüt^ttcf) finben merben, um M balb bem

eilten Balb bem anbeten ®efe£ fubfumirbar ju machen, aus bem eine

neue 33cf)auptung über M entspringen tarnt, Gine ©rcngc be3 Erlaubten

gibt e§ an fid) für bic§ SSetfaljren nidjt, fo lange baä transformirte

M mirflid) ba§ urfprünglidje bccft, fo lange alfo N= M. Oftan föitntc

fclC»ft ein £rciecf M bem begriff be§ SBietecfä N untcrorbnen, mit ber

}iebeitbeftimmung freilief), baß eine bcr SSterecffeiten bi§ ju ü)M abge*

nemmen Ija&e; fo fcljr bieg Spielerei fdjeint, fo ift e§ boct) nüt^lid) p
ocvirenben; man !ann fcfjr anfdiaulid) madien, mic jebcSmal, wenn gmet

©citen, bie früher burd) eine ^mifdjenfcitc getrennt waren, burd) ba§

2>crfcfiminben bcrfclbcn mit ifjren ©nbrninften sufammenftoften, gmei

rechte SBinfel öon bcr gangen Sinfelfummc be* ^olngon§, f)ier be§

33icrecf3 ocrloren gcf)en. -Tiefe Ükrmenbung bcr Transformationen

mirb un§ fpäter intcreffiren; l)icr beben mir fyeroor, ha$ burd) fie ber

Untcrfdneb bcr öeiben fo aufeinanber äurücfgefüfyrtcn begriffe natürlich

niefit geänbert mirb. £)a§ increef bleibt com SDreieä fo öerfRieben,

toie c» immer mar, nämlid) fo, baß es tbm feines roefcntlidjeit C£t)a=

vafterS entflcibet. merben ntufj, um jenem gugeorbnet gu merben, unb

eßenfo mirb jebc aubere Umänbevung, bie an N nörfjig ift, um barauS

M gu machen, bie ©röße beS bleibenbcn Untcrfd)iebe3 beiber begriffe

meffen. öanbelt i§> fieb nitf)t, tote in biefem $atl, um abftracte ®c=

banfengebilbe, fonberu um Sirflicbfeiten, bie in bcr £l)at eine eigene

(Sntfteljung l)aben, fo ift ber SBertfj fold)er Transformationen fefjr ge*

ring; fie finb 3unäd)ft U^t Einfälle, bereit 23ebeutung erft burd) be*

fonbere Uttterfudiuitgcn gu ermitteln ift. $n (skbanfcit fann man jebc

gegebene Ämftallgeftalt burd) millfürlidjcS 3lbfd)ni£cln t)tcv unb ba in

jebe beliebige anbete, in ber bloßen 3<ücf)mm3 bie tfigur be» ftrofobils

burd) fucceffioe Slenbcrungen ber (Sontouren in bie eiltet 23ogel§ t>er=

manbeln, unb aus febem d)emifd)eu (Element fann man jcbcS anbere

ableiten, menn man alle ©oeffteienten, mcld)e bie allgemeinen pl)iififd)en

(üsigenfdjaften in beut einen Ijaben, ftetig in beftimmte anbere Sßertlje

übergeben läßt. £urd) folebe fünfte fann mau nid)t bie ^Begriffe M
unb X einanber nähern, benn if>r Unterftfjieb bleibt immer fo groß,

wie bie Summe bcr ©d)ritte, bie man üom einen gunt anbern mad)en

mußte; man fann aber aud) uid)t bie mirflid)en £)inge, meld)e Seifpiete

biefer begriffe finb, Ijicmtrd) in einen gufatmnenljang be§ möglichen
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UeBerge§en§ in einanber bringen. SDagu wäre bet ^iadimei» nötfjig, ba§

bie pfyjftfdjen Kräfte berjenigen (Eemente, bie einen tottfiidjen Ärnftall

öcn ber $orm M auf&auen, cm bemfetöen Stoff aud) ein ©teicbgcnndit

ber Lagerung in ber ^orm N möglicn madien; ooer baß ba3 verfettete

Softem »on Kräften, »eldjeS ben 35itbung§ttypu§ be3 färofobifö eor*

jeidmet unö pfpfifd) OcttotrHic^t, überhaupt buref) anbete natürliche

(Simiürfungen ftrf) fo oerfdneben laffe, bajj auä if)m bie ©eftalt be§ i; o^

gete toirftid) ljcraustuadjfen fann
f
baß mit einem SBorte in bem $u*

fammenfjange ber Sirflidjfeit Xricbe öotijanben finb, metdie bie Um*

änberungen ber ^Begriffsinhalte realifiren, bie totr in ©ebanfen nnb

auf bem Rapiere miufüvlicn an ibnen öorneltjmen tonnen. üftan erin*

nert fiel), glüdlidjermeife aU eines übermunbenen ^rrtlmm*, ber milben

SÖiÜfür, mit metdjer man früher etmnologifirenb jebei iil ort ber einen

©fcradje am (Snbc au§ jebem beliebigen ber anbern ableitete; je£t ift

bie SEBamung t»or 2(ef)ntict)cm in 33e§ug auf ba§ ueuerwadite SBebütfnijj

nüfclicr), bie ^annigfaltigfeit ber orgemifdjen Sefen, mit Kufrjeoung

alter feften Slrtunterfdjiebe, au§ einanber entftanben 31t benfen. $ebem

falls r)at inbeffen SDartoinS Sßerfudj, gteidmiel 06 plänglidj ober niefit,

fid) toenigftenS eifrig barum bemüht, bie mirftidjeu Vorgänge aufäu*

weifen, buret) metebe bie benfbare üöermanblung ber einen organmteü

%oxm in bie anbete reatifirt »orben fein mag.

Drittes ßapttcl.

Sdientatifdic }(norbumujeu unb SBejädnumg, ber begriffe.

184. %ä) fcl<c in biefem 2(bfdmitt von ettt>a§ feränbertem ©e*

fid)t*mmft au§ bie ^Betrachtungen be3 vorigen fort. 5Dic Söeite unb

bie 93ebeutung be3 llnterfdjiebes mehrerer ä>orftellung*inf)alte mar nur

bann einer näheren SBeftimmung fällig, wenn mir (Mcgcnfjeit fanben,

mehrere gleichartige Unterfcbiebe unter einanber 31t oergteidien, menn

atfo bie oerglicbenen ^ubalte felbft 9ieit)cu bilbeten, bereu ©lieber nad)

einem mefjt ober minber genau ausbrütfbarcn ©efe^e fortfebritten, unb

menn auferbem ba§ füfjlbar Slllgemcine, beffen quantitativ unb quali*

tatto üerfd)iebeue äftobificationen biefe ©lieber bavfteüten
r
nur in einer

unb berfclbeu SKidjtung fold)e 2lbmanb(ungen gemattete, ßufatmnen*
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gcfct|tc ©egrtffe, fei es oon ©ingen ober oon (Sigettfdjaften, ©erljcüt*

niffen ober ©retgmffcn, (äffen fidj wegen ber SSiel^ett einanber betet*

minirenber 2Ketfmale ober SSesteljungSpmtfte, meiere fie einfließen,

na* mancherlei 9iid)tungcn fjht öeränbern, t^eils baburdj, ba$ bie

3fter!maleimb bie SBeste^ungSmmfte, einzeln ober einige ober alle, bte oer*

fötebenen 33efdjaffcnfjciten annehmen, beten fie fä^tg finb, tfjeilS babur*,

bafj bie gmtfdjen üjnen ofctoaftenben Determinationen bie üerfdjiebenen

möglichen 2Bertf)e ber Öocferfjeit ober (Sngigfeit unb bie ^ormemberungen

burdjfonfen, benen fie ibrer Statur nad) unterworfen finb. Oiun btnbert

nichts, baß öfters ber Sertfj ober bie Seite beS UnterfdjtebeS jmifeben

gtoet fo entftanbenen Gegriffen M unb N uns burd) unmittelbaren

ßinbrud; mit beut ©rabe ber ©tdjerfjcit beutlid) fei, ben mir in bem

fraglichen #alte mitnfeben muffen; Ratten mir jebod) ein miffenfdjaft*

lidieS ^ntereffe an genauerer ^eftimmung, fo mürben mir bie SBertfje

ber oerfd)iebcnen ©raten, na* benen bie einzelnen Unterfdjiebe ftatt*

finben, unb au* Unten ben sBerti) ber (Ikfammtoeränberuttg beftimmen

muffen, metdje M tmi X ober X oon trennt. äOfcm mirb geneigt

fein, fdjon fjier eingmoerfen, baß mir, in ben meiften gälten menigftenS,

bte SBebetttung einer ©rata, nad) melcber bie SSeränberung eines 35e*

grtffSinfyatteS ftattgefnnben fyat, mclmetn- umgelegt nad) ber ©röße ber

Umtoanblung fdjäfecn, meld)e biefe ä>eränberung in beut unmittelbaren

lotaleinbrutf ^eroorgebradit bat; biefe Ginmenbung fann idj gugeben,

olnte fie weiter ju berütfftd)tigen; benn maS id) l)ier erläutern miü, ift

rtidjt eine togifebe Siegel, fonbern ein £>ang unferes ©ebanfengangeS,

ber meit meijr emgufdjrcmfen als 31t beliebigen fein mirb, ber aber um

feiner Unaustilgbarfeit mitten eine befonbere 33erüdfid)tigung »erlangt.

WUn begreift nämtid) leiebt, mie aus jener obencrmäljnten Aufgabe ber

SBunfd) entfielen fann, ein allgemeines ©tf)ema 3U befitjen, in mel*em

nidjt nur alle benfbaren mobificablen ^e^ieljungen oerfdjtebcner Elemente,

fonbern aud) bie SBertlje ber Unterfd)tebe je gmeier 9ttobificattoncn ber*

geftalt feftgeftcllt mären, baß jeben jtoei Gegriffen M unb N ber beftimmte

UnterfcbiebSmertf) ober äugleid) ä3ermanbtfd}aftsmcrtt) sufäme, meldier

an ben oon tfnten eingenommenen Stellen beS allgemeinen ©djema haftet.

185. 3* gefye gunäcbft sur Erläuterung auf eine GrfMeinung

beS älteften ^ttcrt^umS jurürf, auf ^titf)agoraS. 3&tS ben fpärlid)en

unb großenteils menig glaubmürbigcn Quellen, bie mir befugen, ein
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fidleres Oet)rge&aube ptitrjagoteifdjet $ljttofot>r}te »riebet aufeu&auen un*

tetnefjme id) nic^t; aber ben (SStunbget>anfen, bcr fic belebt baben fann,

unb oon bem begreiflid) tft, baß er eine ebenfo [angbcntetnbe als in

ifyrcn Steuerungen oft oerfebrte Xbcilnafmtc erregt r)at, glaube icb an-

geben 31t formen. Sie Hinneigung bcr Scbulc tr)etl§ 31t abftract nuv

tt)entcrttftt)en Untcrfudnmgctt tt)eiT3 gur Süttoenbnng bcrfelben auf 9?a*

turoorgäuge tft binlänglid) gewiß; bie erfte 9ttä)tung ber Stubtcn murjte

auf Äe 33otfteuung bcr 3at)lentett)e unb ber ©eftaltentoelt als gtoetet

grollen gefcblicb in für) fclbft &ufammenr}ängenben ©angen fübren, unb

ned) überbic» bie Sfbbängigfcit ber räumlicben ©cbilbe felbft oon ben

in fic eingegangenen 3<")fengtöfjen lehren; bie anbete ^vtebtung bat,

neben un§ meuiger befannten Erfolgen, gut 2lufftnbimg be§ SSer^äfr

ntffeS gttrifdjen ber gehörten üontWie unb bcr Sänge ber fdiwingenben

Saite gefübrt unb bamit fidjet ben allgemeinen ©ebanfen rege gemadn,

ba% auefi Grfdjeinungcn, beren §Betfdjtebent)eiten bon im* junädift als

qualitative emöfunben werben, auf matt)emattfdjen $etf<t)tebettt)etten

vergleichbarer SSebfngungen beruben. ßu fcbranfcnlofer SSeraßgemetne*

rang fo gefunbener ßrgebniffe neigt menfcblicfic (Siubilbungvfraft

or)ner}in; für ben matbcmattfdi getrifteten ^r-tbagorcer tarn bie (Snoä*

gung Ijingu, wenn einmal einer 9ieit)c oon ®tö§ertoetänbetungen eine

SBetänberangsteilje oon örfdjeinungcu entfprcdic, fo toetbe aud) feinem

anbeten benfbaren matljematifdien 3Sett)ättntffe unb feinen 3ftobtfica*

Honen bas cntfprecbcnbe ©egenfritb in bet Cirfdicinung fehlen, ober um*

gefer)tt: toenn eine ©titppe oon ©tfdjeinungen ftcf) auf ©töjjcnbeftim*

mutigen gtünbe, fo toetbe ber 3ufamment}ang aller Sftatutootgänge

unter etnanbet aud) bie übrigen ©rfdunitungcn 3U glcid)artigcr $tr>t)ärt*

gtgfett oon matbetuatifeb beftimmbaren ©tünben nötigen. ©0 beitfen

mir uns bas vbtlofopbifd)c Unternehmen entftanben, bem Sttiftoteles

ben febtuef gibt, *ßr;tr)agotas f)abc bie ^rineivien ber ßarjlen für bie

Sßtincttrien bcr Singe gehalten; aber ben ©inn biefes Stusbtucfs fclbft

baben mir nodj metter 31t überlegen. Sic 2lbftd)t bcr vmtfjagoreifdum

«ß bilofopljte ging gewiß niebt Mos barauf, morauf fic nacr) beut anbeten

Sm'udjc it)tes Uvbcbers, ©Ott tjaoe altes nadj üBtof? unb $aty georbnet,

gerietet fdjcinen fann; nidit auf eine Dtojje Stntoenbung ber 3ÖJati)cmatif

auf bie Statur in bet 3lrt, bar] d\m nur bie ©töfcenoeftimrntijetten bet

natürlichen Kräfte unb ©teigntffe int g-alle ttjtes S33eä)feltoitfenä nacr)
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bemfetbcn matfjematifcbcu iHec&tc cinanber mobiftctren, ba§ für ©rößett

überhaupt gilt; metmefjr biefe /Data felßft, auf trolle unfcrc matbe*

matifdie ^bofif nur Sbtwenbungen bcr Sälatfymatxl mad)t, crfdncncn

bcm ^JntljagoraS als fctbft fdjon ein «Softem bitbcnb, beffen innere

©ticbcrung nad) bcnfelbcn Serbältniffeu entworfen ift, naa) benen bie

©lieber ber ftafymxiify geöilbet finb ober fid) jufamtnenfe^en formen.

$d) untcrfrfjeibe in biefer 2lnfid)t einen allgemeinen ©ebanfen unb feine

befonberc Ausprägung.

186. £>ic fogenannte 9iaturpr)üofo»t)ie ber genier mar bamit

befdiäftigt gewefen, bie SBitbmtg unb »iütfbitbung ber Saturierter au§

itjrcm Urftoff unb in il)n §u befebreiben; ba ftc fefjr allgemein bagu

SBotfteflungen öon SBerbidjtung unb SSerbiinramg brauste, fann fic, um

biefer quantitatio beftimmten tpülfsmittcl wißen, bcr potbagorifrfien

Sluffaffung febon öerwanbt ffeinen, ©ie tft il)r bennod) fcb> fremb;

beim nirgenbs ftnbet fid) in if)i* ein ausgefprodjenes ^ntereffc bafür, bafj

bie Summe beffcn, toa§ auf biefe SBeife entftanb, inirgenb einem Singen*

LMictc feines 23eftet)cns ober in bcr Reihenfolge feines Sterbens emgufam*

mcngel)öriges©an3e bilbe, beffcn IrjcUe cinanber forbern. ^ptfjagoras r)in*

gegen fcr)etnt fid) fel)r wenig um biefe Cnttftelmug ber Seit gefümmert

•m rjafren, aber fo wie ftc beftanb, nadjbem fic eutftanben mar, galt ftc

il)m für ein ©oftem, beffcn Xfjeite nid)t blos neben cinanber ba waren,

fonbern in bem eine Surfe gewefen märe, wenn mätjrenb bes SeftanbeS

bcr einen Grfdieinung bie Sirfticbfeit ber auberen gefehlt bätte. Senn

es in bcr Sirflid)feit a, b unb cl gibt, fo ift c, faüä es ba ift, nidu

blos and) ha
r
fonbern es ift ba, weil es oon bem ©efefee, nad) welcbem

bie 9teir)e ab . . bis d fortfdjreitct, als nid)t fehlen fönnenbes brittes ©lieb

3u bem oierteu cl geforbert wirb; ober falls c niebt ift, fo ift es nid)t

blos tf>atfäct)ltcr) niebt, fonbern weil bas 33ilbungsgcfe£ jener Oicibe

bie 9Jcöglid)feit biefes britten ©liebes oor d ausfcbüeßt. Sicfetbe ^3e^

traebtung würbe fid) auf anbere 9teif)cn bes Sirflidien, auf aßyö unb

abeb, anwenben laffen, unb biefe Stnwenbung ift oon bcr potbagoreijdien

^l)ilofopf)ic gemalt worben. Seldjes 2?ert)ä(tnifj fie gwifdjen ben oer*

fdueoenen (St)araftcren biefer Steiften angenommen t)abcn mag, bie id)

burd) bie oerfebiebenen 2tlpt)abctc anDeuten wollte, wiffen wir atlcrbings

uiebt, unb fet}r wal)rfd)cintid) würben uns barüber, Wie Slriftotclcs mer*

fen läßt, aud) bie oollftänbigftcn dielten nidjt belehren; was aber bas
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©efefe betrifft, melä)e§ in jcber btcfcr 9iei§en bic gleichartigen ©lieber

unter einanber öerbinbet, fo fdünnt ungmeifefljaft, baß bie§ eßen afä

baffetße ibentifdje für ade biefe 9ictf)cu angefefyen, baß alfo ein afigctntt»

ner $araMt§mu3 bc» SBerljaftenä in ben öerfdjiebenen (Gruppen ^ufam*

menge|öriger ©rf*cmungen behauptet würbe. £)ie3 geigt fidft in ber

drfinbung einer nnfidjtbaren ©egenerbe, um bie ftafyi ber bamals be*

fannten Planeten auf jene ßeljn 3U bringen, ber einmal bic aritljmetifdje

SDtojlif be§ (StyfiemS eine befonbere SBebeutung beigelegt fjatte, in ber

2lnnat)mc eines fünften Glcmcnt», ba§ mit SBaffer, ©rbe, geuer unb

8uft ben fünf regelmäßigen Sörpem Xetraebcr SBürfel SDctaeber £>o*

befaeber unb $fofaeber cntfpredjen feilte, in bem SBerfudje ferner, bie

Entfernungen ber Planeten nad) mufifalifdjen Intervallen geerbnet ju

benlen, felbft in ber ärmlicfien g-orm ber tafeln oon ©egenfä|en, bie

für unfer SBerftänbniß freiließ nur ba$ häufige §Bor!ommen be§ (Segen*

fatperl)ältniffe!S fclbft an mtllfürlid) gnfammengefteßten SBegrippaaren

oerfinnIid}en, aber buref» bie ftüpiytijl ber ^aare ausbeuten fdjeinen,

bafs fie für alle öerfdjiebenmertfjigen Stufen einer ge^ngtiebrigen 9teü)e

bte§ SBerljäftniß alz mefentttdj barftetlen wollten. Gmbltä), menn ber

3afjt ©eä)§ ba§ Sßeleßtfetn, ber 'Sieben bie ^nteßigeng unb ba§ Sidjt,

ber 3(djt bie $rcunbfdjaft gugeorbnet würbe, fo gebt betrank Ijeröor,

bat? nid)t blo§ bie ©rfdfjeinungen ber äußeren Sßatur, fonbern aueb bie

beä geiftigen SeßenS, baß überhaupt aüe§ SDenfßare alz georbnet nad)

bemfelben Sfteüjengefefce betrachtet mürbe, So l)at biefe ^i)ilofop()ie

ganj baffelbe gefugt unb glaubte e» gefunben ju rjaßen, mag mir oben

au§fprad)en: ein allgemeine* ©djenta, roeldjeg, oom ©infadjen §u33er*

roitfeltem auffteigenb, bie Summe möglicher 33ilbungcn ju umfaffen

badjte, bereu eine jebem SBirflidien al§ SÖhifter feiner eigenen bienen

mußte, unb ba$ §ugteid) biefe 23orbilbcr fo in eine ÜKeilje orbnete, baß

jebem 2Birflid)cu burd) bic ©teile feinet ä?orbilbe§ in il)r feine eigene 33e*

beutuug -unb bie (Srößc feinet Unterfd)iebe3 ober feiner ä3erroanbtfd)aft

mit ben anberen fingen, ben Sftadjßilbem anberer 9ietl)cngliebcr, 3U*

laut. £>ie§ fdjcint mir ber allgemeine ©ebanfe, ben idj ber pntl)ago=

reiften ^f)tlofopf)ic gueigne: nid)t blo§ eine gletdifam fpäter gefttftete

Stnorbnung oon SDingen, bereu Sßcfen urfprünglid) ofjne 9iütffid)t auf

ba£ ^rineip biefer Drbnung gegeben gemefeu märe, fonbern eine |>ar*

monie be3 tentoä, — mit biefem Tanten bezeichnete juerft ^ntf)agora§
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bte Seit, — öegrünbet barauf, bajj aöe £)tnge mm Anfang an nur

öetfdjtebene SSetnnrÄt^ungen einer üietfje oon SDjpen waren, weldje ein

öügetnetngültigeä entwiäMungSgefcfc beftimmte.

187. Sie fpccteUe Ausprägung biefe§ ©ebanfenä i(t weit fjinter

ber unleugbaren ©toßatttgfett feines augetnetnen Sinnet prütfge*

öfteöen. 8fod) bte Säftatfjentattf ber ©egeuroart, fo ötetförratg bte @rö*

jjettöer^aftmffe ftnb, beren iutcreffantc äGBeäftelöegteljungen fie in Söctradjt

gebogen fjat, toürbe niäjt im ©tanbe fein, in biefen ausreicfyenbe SSo*

bilber ober Smnbotc ober abftracte Slu§brücfe ber mannigfacheren 23eiv

l)ä(tniffe gu finben, bic ätmfdjen ben ©(erneuten be§ SBtrHtdjen unb ben

au» u)nen entfpringenben Kombinationen bcftefyen; bie antife 2tritfnnetit

aber, ju bereu 2lu§bilbung bie piitljagorifdje @d)ute beigetragen JU r}aben

febeint, fanb in il)rer Scnntnip ber 3af)fenrcif,c nur fefjr menige unb

ärmliche Regierungen auf, bereu Scrtl) man fcfjr übcrfjöfjen unb fd)on

jiemlid) toiilfürlicb beuten mu|te, um fie al§ biefetben anfcl)cn ju fön*

neu, auf meldte bic SBilbungen be§ 2öirfliä)en gegrünbet feien. SDte

Beobachtungen, ba$ aüe ßa^len au§ melfacfjcr 2Bieberf)ofung ber (Sin*

tieit entftefjcn, baß in iljrer 8teu)e bie burd) ba§ ^ttneip ber SSiel^ett,

bie 3toeiga$l, unteilbaren unb barum oornefnner gearteten uugeraben

abtoecbfeln mit ben geraben, bafj bie erfte @inl)cit be§ ©erabeu unb be§

Uugeraben bie SDtet, bie erfte Quabratgaljl einer £0?et)rf»ett bie SSter,

bie Summe biefer ausgezeichneten oier erften 3at)(en ü ^e 3 c*)n l%
tonnten eigentlich nur für eine Sombotif, ber jcbeS intereffante

SDtotto red)t ift aud) ofmc Üxücfficr)t auf ben 3ufammenf)ang mit ante*

ren, bie befannte SBerefyrung ber 3e^tt5a$ rechtfertigen, p ber ol)ne

3toeifel in ber ©emöfjnung an ba§ befabifcfje 3^l)lcnfoftcm ber eigene

lieb roirffame ©runb lag. £)ätte biefe Specufation alle bic afgebraifdjen

unb trauöfcenbenten g-unctionSformcn gefannt, mit benen \t%t bie d)h*

tfjcmatif wtetjjfdjaftet, tote oiel reidjer würbe bie SWannigfaltigfett ber

Smnbole getoefen fein, bie fie ben einzelnen ©rfcficinungen, mit üiel

feinerer Slnfcbmicgung an bie Statut berfelben, fjätte guorbnen fbnncn!

Sinb roir bod) jefet nod) geneigt, aud) ba, roo feine eigentliche föecfmung

möglief) ift, ben Tanten ber ^otcnj für eigentf)ümlid)e Steigerungen

ber Sebeutung unb SBicfjtigfeit ju brausen, bie ein ^Begriffsinhalt er*

fäfjrt, menn cttoa jcber ber Bcgieb/UngSpnnfte, in beren gegenfeitiger

Xctermination fein Sinn beftcl)t, ju einem fleinen Softeme fiel) Der*



238 SrittcS ®apM.

ötelfölttgt, snrifdjen beffett ©liebem biefel&e Determination Befielt,

meldje ba§ ©angc 6ct)crvfc^t; unb rote febr Ijätten mancbc Stbbangigfeits*

öetfjäftniffe oerfdjiebcner ©lemcntc burd) bic Delation eines ßogatttljmen

311 [einer $ai)l, alle pcriobtfcr)en Otegelmäfctgfetten burd) Stntoenbung

trigonometrifdicr Functionen ocrbcutlid)t mcrben fönnen! Da biefer

s
Jieid)tf)uut fehlte, ber bod) aud) uns nod) niciit genügen mürbe, fo t)at

e§ gar feinen SBertf), im ©ingeinen bie ©inmgfeit ber putljagoreifdicn

Smttbole 311 unterfudien.

188. Die auScinanbcrgeljenben Deutungen aber unb bie !S)iif;*

öetftärtbniffe, benen bie gange ^lufidjt unterlag, [äffen fid) teiefit aus if)t

felbft begreifen. ^iad) ber einen Steuerung bc§ SlriftoteteS waren e§

bie ^rinetpten ber Balten, ^e ^MljagoraS beu ^rtneipieu ber

Dinge gleidjfefcte. Dies i[t uns oöllig öetftänblidj; unter jenen
k

l>rin-

cipien ber 3a!)iten waren bie 33e3ief)ungcn ber (Sinljeit gut inetfjeit, bie

Siebcrfyotbarfeit ber etften, bie £t)eilbarfeit ober Itntfycitbarfcit ber an»

bereu, überhaupt bie ÜD?üglid)feit 511 oerftetjen, buret) 53cnut5ung btefer

immer gleichen SSerfjättniffe unb Operationen bie gange 8aljlenreit>e ju

erzeugen, ober, mic mir fagen mürben, \^ 3al)l a^ Function anberer

Labien barpfteflen; biefeS innere ©efitge fOtiten bie Dinge aud) Ijabcrt,

nad) benfetben ^rineipien aud) if)re Üicifyen fo georbnet fein, baf bie

Statut beS einen fid) als eine Function ber Ütatur ber anbeten bat"

ftetlen tiefe. 2(bcr Strtftotcleg behauptet aud) mit anbeten, bie ßafylen

felbft f)abe bie ppttjagoreifdie ©djule für Dinge, {ebenfalls bie Dinge

für ßafylen erflärt. 3lud) bieg ift gar ntdjt unbegreiflich für ben, ber

ben ©ang pf)ilofopf)ifd)er ®eban!en unb bie ©cwoI)nf)eiten beS %x&»

bructS für fie fennt. 23t§ gu gemiffem (Stabe I)ättcn bie ^ptljagoreer

fogat mit btefer 53el)auptung Oied}t gehabt, unb ^bcn batauS ift 311 öet*

mutzen, bajj fie fie mirflid) auSgefprodjen Ijabeu; benn, roie ermähnt,

eine bloße 2tnmcnbuitg ber Satyrn auf @rbf]enbeftimmuugeu öon Diu*

gen, bereu eigentliches SBefen üon biefen SSefttmntungen nod) unabbüm

gig märe, fomie eS etma ätjnlidje Dreietfe 001t beu oerfd)iebenften ©röfjen

gibt, mollteu fie EeineStoegS mad)cn; il)re ftafjtm feilten baS bebeuten,

moburd) fid) baS äöefentüdje eines Dinges 001t bem SBefentlidjen eines

anberen unterfdjeibet; a mar a, weit eS feinen $nfjalt in ber Functions*

form a ober nadj beut 33ifimngSgefe£ « ber einen ©pmbol3a()t gufattfc»

menfafjte, unb unterfdjtcb fid) l)ierburd) oon 1), ba§ b mar, meil eS beut
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S&ttbimgSgefe^e ß einer anbeten folgte. $Jl<m fonnte bafetr, mit einem

nadlet 31t ermäfynenben 33orbef)alt, aöej^ingS fagen, ba§ äfißefen eine«

£>8tge§, nämltä) ba§ SBefen in beut ©twte beffen, mobura) eine« oom anbe*

reit fiä) untetfdjcibet, Befiele in ber tt)m immanenten $at)I. S)ic anbete

33cf)auptttng, bdä SÖSefcn ber £)inge, nämlid) ba§, mobura) fie fämmtlia)

ÜDtnge finb, ober it)re Realität, befteljc in biefen 8at)ten, ober bie ftafym

feien ba§ üieate, b/tt oiclleicrjt bie @ä)ule pofitio fo nid)t au§gefprod)en; tljat

fie e<§ aber, fo fonnte fie ben letzteren 9(uöbrutf freiließ nid)t rechtfertigen,

ben erften aber allcrbings; bennmenn e§nid)t3 mirflid) gt&t, beffen Sefen

ntdjt burdt) eine jener ©t)mbotgat)len befttmmt tft, fo finb bie Qaljkn allere

bütgi bie conditio sine qua non jeber Realität; fie für mefjr gu galten

nnb fie felbft Ütcatcö gu nennen, ift eine Ueberfpanmmg be§ $tu§brucf<§,

von bei* mir fpater fefjen werben, tote fetjt nat)c fie bem pf)ifofopl)ifa)ett

©ebanfentaufe aller 3citen gelegen Ijat. ©ine große UnooUfommen()eit

bleibt gurücf, bie mir fdjon ermähnten, ©iefclbe ttmifdje 3at)knreif)e

folt fia) in fefjr oieten parallelen IRet^en bc» 2Birfud)en, in abcd, aßyö,

abeb mieberl}o(cn; mie nnterfReiben fiä) nun bie ©lieber b ß ß oon

einanber, menn t>a3 gange Sefen [ebeä oon ifmen burdt) biefetbe ©um*

bolgaljl erfä)öpft mirb? hierauf ift feine Stntmort mögftä); an biefem

fünfte mirb bie Xfjcorie, weldje ba§ üöefen ber £)tnge gang gu um*

faffen backte, boä) mieber gu einer 2lnmenbung einer allgemeinen ^eget

ber SBübung auf oerfä)iebene $'dlle
r

bereu ä)arafteriftifä)e Unterfä)iebe

afö gege&ene gu betrauten finb; aber eben Ijierburä) tft fie gang ha$
r

gu beffen 23erbeuttta)ung mir fie benuljen moltten: ber SSerfuä), ein all*

gemeine^ ©cfjema für bie Regierungen §Berroanbtfä)aften uub Unter*

fä)iebe aller beliebigen coentuett in $rage fommenben $nfjaft3gtilp:pen

aufguftellen.

189. $ä) rechtfertige bie 2(u3füf)rliä}feit biefer Betrachtung bura)

^inmeiy auf bie aufserorbentltä)e ßäfjigfcit, mit ber fidt) bie Vorliebe

für biefe ©djematifirung alle« $Denftnt)afte3 burd) ben Sauf ber ßetten

t)inbttrd) erhalten t)at. ßuerft in biefer ^orm ber imjfttfdjjen $al)feit*

fpeculation felbft; über biefe S3eftrebungen fönnen mir flüchtig fn'ttmeg*

gef)cn; ha ümen bau $utereffaute unh Ueberrafdknbc, übrigen« aber

©innlofe genügte, fo maren fie eigentlich immer nur auf ber @ua)c

naa) einer geheimen Sffiatjrtjeit, bie fie nie fanben, unb e§ gehörte ftet3

oiet guter SBifle bagu, in ben ©mnboten bm ©inu, ben mau in fie



240 SrittcS Äapttct.

fegte, tegenbtme beffer äugge&rütft 311 fcljen, als es ofyne ©mnbol and)

gcfd)cf)en fonnre. 5Dan« i(t man uacb üerfdjtebenen Ötidjtungcn bin öon

ber 6to§ aritfmtetifdjen SBafiö be* Träumerei a&gegangen. 3uerft bat

faft regelmäßig jcbes bebeutenbc ^erf)ältniß gttrifdjen unartigen 33c*

3iclmngspunften, bem bic fortfd)rcitcnbc SÖiffenfdjaft auf bie ©mir gc*

fommen mar, fict) 3um ©d)cma für bic ©lieberung bcS ganzen &>clt*

inljaltes ausgebest. Sänge fanb man ben £)abituS ber antifen wer

Elemente in allen fingen mieber, unb bic mnfttfdjc 23ebcutung biefer

23ier3al)l murbc fpäter nur auf bic ueuentbetften förunbftcffe ber Cr*

ganiSmen, £ol)tcnftoff Safferftoff ©auerfteff unb ©tiefftoff übertragen;

fie ftimmte ücrtrcfflid) mit ben öier .spimmelSgegcnben, beim 3cnitf)

unb 9Jabir fallen ja außer bie natürliche SBtfirlime unferes 23licfeS; fie

ftimmte ebenfo mit ben üier $at)rcS3citen ber gemäßigten 3onc, in

mcld)cr biefe ©peculationen geübt mürben, unb mit ben mer unertäß*

liefen GafuS ber ©cetination; fpäter tarn mit ber SBoüenbung ber

aftronomtfdjen £t)eorie ber ©egenfa^ 3mifdjcn centripetalcn unb centri*

fugaleu 23eftrcbungen in bie ä>ürfteüungcn aller Singe unb t>erfd)mül3

mit bem föegenfal|e ber ©efdjledjter unb bem S3erf)ältniß gmifa^en ©aurc

unb Sltfali; Magnetismus unb (Sleftricität führten baß ©eftema ber

Polarität faft notf) meiter in bie 33etradjtung alles £)enfbarcn ein.

(Sntgcgengcfcl^te 33eftrebungen gingen oon beut richtigen ©ebanten aus,

ba§ aud) bie 3al)lcnt>erf)ättniffc, 311m Xf)cil menigftens, nur SSeifpiele

nod) abftraetcrer Ö?ruubbe3iel)ungcn feien; biefe muffe man aufJuanen

unb merbe fie finben, menn man bie Operationen überlege, burd) mctdic

unfer ä$orftetlcn eben bie SBorfteÜuitgcn aller $nl)alte 3U ©taube bringe.

Dtun cntfteljt minbeftens jebe 3ufammcngcfe^te 23orftcllung baburd), haft

man ein a fefjt, ein b neu iljm unterfdjeibet ober if)in entgegenfebt,

beibc cnbltcr) in eine 23e3iefmng c bringt; fo gilt nun £f)efis Stttttt^efiö

unb ©tmtfyefis als bas ©d)ema ber 33ilbung alles Sirftidjcn unb als

<K()t)t()muS bei* Slnorbnung feiner 33ctrad)tung; man fielet aber lcid)t,

baß biefe ©ttmbolc, je abftracter fie gefaßt merben, befto me()r in no-

tiones communes übergeben, bte 3mar 3temlid) tum 9lllem gelten, aber

über }tid)ts 2luffd)(uß geben, liefern gangen SBirrmarr tritt nun bie

Sogt! mit ber 2lnforbcrung entgegen, jcber $nl)att fei lebiglid) naä)

feiner eigenen Kultur 3U bctradjtcn, cinjutbjctlcn unb 31t unterfudjen;

es gebe fein ccrmcubbarcs allgemeines ©d)ema, unb bic 33enul
cmng
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gruubloS ausgebauter ©djaßlonen fönnc nur ber unpartciifdjen Stuf*

fudjung ber 2£af)rt)eit ©emalt anttjun.

190. Stn biefent $emerfung§urt!l)etl ift nidjtä abzubrechen, unb

einige SBemetfungen, bie itf> noct) madjen mill, Ijaßen nidjt biefen 3mctf.

SBenn unä ber ^nfjatt M eines §8egrtff§, einer SSorftcflung ober einer

3lnfd)auung fo gegeben ift, baß er irgenb eine üDictjrljeit oon SJtcrfmalen

feilen ober Segiel)uug§&unften in ber #orm jj bereinigt, fo ift es

eine gang gerechtfertigte nriffenfdjaftftdje Neugier, erfahren gu tootten, tmt

|icf> feine Seifpiek oerfjatten ober oeranbern unb unterfdjeiben toerben,

memt man entmeber bie ST^eile bcS $nf)alrS attetrt ober äugteid) bie

allgemeine 3>crbinbungSform (i innerhalb bei* jjuläffigen ©rensen ir)rcr

35eranberlidj!eit uariirt. Steißen mir junäa^ft bei ber erften SCenber*

ungSart, fo toirb e§ uns raeiftenS menig intereffiren, alte 3(rten oon

M 3U cntmidelu, bie burefj öerfdjiebene ©röjjcnmertfje oon Säfterfmctfen

entfielen, benn fic »erben, im allgemeinen mcnigftcnS, cinanber äf>n*

lid) fein unb baffelße nur in oerfdnebenem SWafjftaße roiebert)otcn. $ft

aber eines oon biefen DJierhnalcn m oon ber 53efdjaffcnf)eit, ha§ für

baffelße ber ©egenfatj beS üftegatioen gum ^ofttioen einen angebbaren

unb anfdjaulidjen Sinn fjat (fotoie ctma rechts unb linfS, Stttraction

unb 9ter>utfion, ßoncaoität unb (Sonoe^ität, überhaupt 233ad)Stf)um über

einen Diultpunft IjinauS unb Stbnatnnc unter biefen ^uuft t)inab, einan*

ber gegenüßerfteljen), fo intereffirt e§ uns lebhaft ju ttriffen, maS aus

M wirb, menn man feinem 33ilbungSgefe£ je£t biefen entgcgengefctjtcn

SlnmcnbungSpunft —m anftatt +m gibt. Stimmt man y=fx als

©fcidmng einer frummen 8inie, fo öerfäumt Sftientanb, fucceffio bie

pofttiüen unb negattoen Sertlje oon x einpfefcen, unb nidjt et)cr als

bis man bie hieraus entfpringenben Sftefultate Dereinigt l)at, glaubt man

bie Statut ber Guroe M gu fennen, bie fidt) ber 51nfrf)auung fjier nid)t

als SötgenteineS, fonbern als baS ©ange barftctlt, meldjeS aus ber

SSerfnübfung aller möglichen SBeifpiele ber allgemeinen ©tcidmng enfe»

ftcljt. $ällt uns irgcnbmo, als fünfttcrifdjeS Ornament öicltcidjt, eine

nad) rcdjts unb unten gefdnoungene SBolute ins Stege, fo empfinbet

unfere GinßÜbungSfraft baffelße SBebürfnifj; aud) otme matf)cmatifd)

beß 53ilbungSgefe^ biefer duroe 31t fennen, begreifen mir beer), megen

ber ©leidjartigfeit ber 9iaumrid)tungen, bafj fic gang mit gteidjem, aber

cntgcgengefel|tem Sdjmungc fieb nad? rccbtS unb oben, unb mit neefc

Softe, Sog«. 16
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anbcrcm ©egertfafc linfs fid) nad) eben unb unten wieberfwlen tonnte,

ffifjtm nun tiefe S-ortfetjungcn, 311 beten 23orftcüung ber gcfeljene 9(n*

fang anregt, ofmc bafj in ben Umgebungen ein erflärenber ©runb für

tiefen 9Jfangel fidjtbar toürbe, fo fugten wir uns äfttjctifd) unbefriebtgt;

aber bieg 33ebürfnifj nad) ©mnmetric fjat bort) einen ©runb Cogifdjer

21rt. @3 gehört jur Sßatur be3 ®efefce§, Slnwcnbung -m fjaben auf alle

Variationen feiner Söejie^ungSpunfte; baruin liegt ein SÖibcrfprud) in

ber 9lnfd)auung, welche ben ©etanfen bes (55cfet3c§ äugleiä) mit ber

äftögtidjfeit feiner allgemeinen ©eltung rege mad)t, unb bod) nur einen

Z^eü feiner ©eltung wirftid) ficfjtbar werben läjjt; toa§ l)ier in ber

Stnfd)auung fdjlt, fdjeint in ber ©adjc ju festen; nur fuppüren es, um
ben grunblofen Mangel ber StÜgemeingüItigMt ju ^eben, (Sin äljnlidjcr

Srieb begleitet uns in bic Betrachtung aller Begriffe. Ucberalt, wo in

irgenb einem M eines feiner BcftimmungSftütfc gmifäjen ~j-m unb —

m

fd)wanfen fann, was nur möglich ift burd) ben 3wifd)cnwert() ui=o,

überall ba wirb ba§ SBilb ber fo entftef)enben brcigüebrigcn (£intf)cilung

für uns ein <5d)ema, naa) wetd)cm mit bie Untcrfudntng bes ganzen

UmfangS oon M beginnen. £)icS nämttd) muß l)ier, junt Untcrfdjicb

oon ben oben gurüdfgemiefenen Xräumereicn, f)ertwrgcf)oben werben,

baf? bicfcS ©djema uns nia)tS als eine Stufforberung jur Leitung

ber Unterfudntng fein fann, aber nidjt antieipirenb ein Bilb bes

^erauSfommenben ©rfotgeS. }iid)t überall, wie in bem Beifpielc un*

ferer Volute, toerben fief) bic ©egenftfidfe, bie nur bort erwarteten,

finben laffen; eS fjängt oon ber Ototur ber VcrbinbungSform ,« ab, ob

M überhaupt noa) mögliche 3trten liefert, wenn fcncS -j-ra in il)m in

— m übergebt; noer) weniger ift oorfjer^ufefjcn, ob unb wie bie fo cnt=

ftanbenen Strten ben Untcrfdjiebcn ifjrer Bebingungcn fid) proportional

»erhalten werben; nichts f)inbert bie 9Diöglid)feit, baf für ein befthnut-

teS n tiefer rwüigc ©egenfafc oon -fin unb —m ebenfo üötlig ßebeu*

tungsfos ift. SSlan wirb nun ebenfo /i burd) alle feine mög(id)cn %%*

ten, bie burd) eine oollftänbige ©isjunetion feines Begriffs gegeben

werben, oarüren laffen; mau wirb für blofje ©röfjenjunaljnten aud) l)ter

nur eine Sfteilje cu)ntid)er 9vefuttate, für jeben SBenbepunft aber, an

wcftfjcm (i eine qualitativ anbere Bcbcutung annimmt ober einen

(Sprung ju feinem ©ntgegengefefcten mad)t, aud) in bem fort ifjm ab*

gängigen M baS auftreten einer gang neuen BUbung erwarten; man

L
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mirb enblid) für jcbe3 au§ge§eid|netc SScrljaltcn, toeldjeä man in einem

©onberfalie oon M gefimbcir, afe ©egenftM ein glctdj auSgeäeidmetc» 23eiv

galten in einem auf älmlidjen 23ebingungen beruljenben ©onberfalt eines

är)nlicr) gebauten N ermarten, wie man benn 3U allem, mag £id)tmetleu

begegnet, ba§ ©ntfprcdjenbe für ©djaltmellen fudjt: aber altes bies bleibt

ftets eine $ragc an ^en ®egcnftanb, auf meldte bie Slntmort gu er*

märten ift; fie fann ber ©rmartung »öllig entgegengefetst auffallen unb

muß Eingenommen merben, tote bie Unterfudntng fie gibt. SDctrtn be*

ftanb aber bie £äufdmng jener fdjematifirenben ^enbeng, ba§ fie an*

naf)m, jebc ©teile eines at§ allgemein oorau3gefe£tcn ©djema merbc

bei jeber Stnwcnbung beffclbcn auf einen beliebigen «Stoff ftets burd)

eine bcbcutungsoolle ©eftalt beffelben ausgefüllt merben, niemals aber

leer bleiben, unb baß fie ferner Ijin^ufügte, aud) bie formen, mit benen

mirflid) bie oerfdjiebenen $nl)alte, nad) gleidjem 9i§r/tfjmu§ fidj änbernb,

biefelben ©teilen bes ©djema füllen, merben burd) f)crt»orftccr)cnbe 2lefm*

lief/feit ober Analogie ifjrcS gefammten §abituS al§ äiifammengeljörige,

als oermanbte ober ai§ ©egenftürfe fidj anfünbigen. So bieS nicfjt

jutraf, lag bann bie ^erfudjung nalje, bie dürfen burd) grunblofe 23er=

mut^ungen gu füllen unb bie mangelnbe (Sorrcfponbcng cntfpredjenber

(^lieber burd) fadjmibrige |)eroorljebuug oon Oiebenjügcn ^erjuftetlen.

191. Sic moberne $eit §at mehrere großartige Seifüiele fdjema*

tifdjer Sutmirfelung beS ScltinfyatteS gefefyen, meldje fclbft einen me*

fentlidien Mangel ber muT)agorifdjcn Stuffaffung 51t oermeiben fcf/ienen.

%n einem anberen Orte (®efd)idjte ber Sfcftfjctif in Seutfdjlanb ©.

176
ff.) Ijabc id) au3füf)r[id)cr bie DJcotioe erläutert, bie jur SluSbil*

bung ber £)cgetfdjen Sialeftif, ber bcbeutenbften unter biefen 33e=

ftrcbuugeu, geführt fjaben; id} begnüge midj Ijier mit menigen ferner*

tungen über iljren logifdjen C£f)ara!ter. Sie pajtljagorifdje 5lrt unb

Seife, unääl)lige parallele (SntnntfelungSreiljen ocrfdjiebcner ^nljalte

neben einanber oor^uftellen, gab nidjt 9*ed)cnfd)aft üon ben Unterfdjieben,

burd) meiere bie correfponcirenben (^lieber »crfdjiebcncr $ieil)en, unge*

ad)tct ifjrer tbentifdjcn "plä^e in bem allgemeinen ©djema, oou einanber

getrennt finb. SaS defabifebe 3af)lcnft)ftcm, mit feinen auffteigeuben

^olen^en ber ßclju^af)!, bat l)ier boeb nidjt 31t bem nafje liegenben 33er*

fudje oerantajjt, jene ^arallclreifyen fetbft mieber al§ fucceffioe ^erioben

einer unb berfetben ^auptreifjc 311 faffen, in ifyrer mnerlidjen ©truetur

16*
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einanber gleid^
r
aber gfeidjfam burd) bie §ölje beS 9fäöeau§, auf bcm

fie biefen Bau entfalten, einanber fo übcrbietenb wie bie Dctaöen ber

mufifatifdien Sfata. £)ie moberne ^antafte f>at biefen äKangel er*

gängt; bie SBiet^eit ber parallelen ift in eine einzige föeifye pfammen*

gebogen:, befteljenb auä formell gleidjgeoauten (Soden, beten jeber in

feinem ©nbgtiebe ben djarafteriftifcf) neugeformten StnfangSpunft für

bie (Sntwitfelung beS nädjftfolgenben erzeugt. $ft es möglich, baS erfte

©lieb ber gangen 9ieil)e unb ba3 gormgefefc beS erften SoduS 3U ftn^

ben, fo läßt fid) für bie SBerfdjiebentyeitcn ber $nljalte, weiße bie ©Ke*

ber ber folgenben gerieben ottben, ein ©runb in ber 8änge b'eS 2(b*

ftanbeä oom Anfang unb in ber Umformung finben, bie baS SfnfangSgfteb

oet jcbem ©abritte biefcS SBegeä erfahren t)at. üöian muß nun .pegel

al§ eine metapljo|tftf)c SSorauSfefcung, üoer bereu £riftigfeit togif<$ gar

nid)t 51t urteilen ift, bie ©ewißf)cit jugeoen, baß ber Sßefturt)alt niebt

eine (Summe neben cinanber oefte^enber £)inge unb neben einanber

oertaufenber (Sretgniffe ift, jene fo lange ru^ig oefteljenb, bis fie oon

außen pr SBeränberung geregt werben, biefe in i§ren SOBett^fetttirfungen

unb in tfwem Verlauf burd) immer geltenbe allgemeine ©efefce beftimmt;

oielmcfjr ift alle äßielljeit ber SBctt nur bie raftfofe Gntmtdelung eines

nie rufjeuben ©inen, alte ©reigniffe nur Stufen feiner GmtronMung

ober 9tcbcnwirfuugen berfelben, bie £)inge fefbft entmeber oergängftdje

ober in febem SlugcnöIicE neu entftcljenbc @rfä)einungen, bereu ganzes

SBefen in ben tätigen Bewegungen jenes ©inen beftef)t, bie fid) in

if)uen als feeunbären ©ubjeeten feiner ©ntwitfelung freuten unb fam*

mein. $a) mad)e mit biefer Bezeichnung beS §egelfd)cn Stanbounftes

feinen Slnfprudj auf oorwurfstofe ©enauigfeit, bie für eine weitläufige

©arfteflung febwierig, für einen Eurgen 2(uSbrud unmögftdj fein würbe;

aber baS ©efagte reidit Ijtn, um begreiflid) 31t madjen, baß innevbalb

jebeS bialeftifd)cn ©octuS fid) nidjt oerfdnebene ©eftaftungen oon etwa

fid) immer fteigember Bebeutung bloS neben etnanber oeftnben fönnen,

fonberu jebe folgenbe aus ber oorangeljenben feroorgeljen muß; @nt*

WttMung ift ber ©Ijarafter biefer ©lieberung fclbft.

192. 9fiun ift feine ©lttwidefung oorfteltbar otme eine beftimmte

Wid)tnug, weldje fie nimmt, im Unterfdnebe oon anberen, weldje fie

ntäjt nimmt; eöenfo flar aber, baß in biefem ^alte am wenigften biefe

9iid)tuug bem ftd) eutwideluben ©inen Oon außen gegeben werben fann;
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fie muß öon feiner eigenen Oiatur afifjängen. 5lber bier finbet fitf, bafj

für ba§ rolle SBefen beffen, roa§ unter bem Tanten be§ Stßfotuten at§

ber eine SBeftgrunb betrautet nrirb, ein genauer unb erfdwofenber

februef ntcf>t möglief) ift, baß oielmebr ba§, »a§ wir mit üun al)nuna,ä*

doü meinen, erft burd) bie (Sntuncfctung felbft nn§ offenbar, ja aufa cm

fid) erft ooltftanbig e§ felbft werben fann; begreif lid) bem Sortlaut

nacb, berat ba c§ nur (SntüricMung ift, fo fann e§ ntcftt ganj fd)on e»

ielbft fein, beoor e§ fid) p entwicfcln begonnen fjat. ©3 bleibt bal)cr

nicfit» übrig, als eben bieran anknüpfen, an bie (Srfenntnif;, ba§ jenes

2lbfolute niebt ütube, fonbern öntwitfelung ift. ©anj gewi§ wirb bann

feine ßntwicfelung in berjenigen Ovicbtung unb g-orm »erlaufen muffen,

bie aus bem begriff ber ßntmitfelung felbft fliegt unb baber eigentlich

in jebem SBeifpiete biefe§ SBegriffeS mieber^ufinben fein wirb. SDteg

füfjrt auf fefjr einfacbe Öcbanfen. Soll irgenb ein A fid) entwicfcln,

fo barf es niebt fd)on fein, woju es ftd) erft entfalten foll; t§ barf

ebenfo wenig niebt fein ober inhaltlos fein, fo märe e§ ja nid)t ber bc^

ftimmenbe ©runb Denen, ma§ entfielen foll; e§ mu§, nod) unentfaftet

unb geftaltloS bod) bie beftimmte SOJöglicbfcit feiner gufünftigen 23il*

Dung, furg: e§ muß an ftd) fein, tooju e§ werben wirb. Slber fein

SBefen würbe nid)t in ©ntwicfelung beftefjen, wenn c§ in biefem 2(nftcb>

fein oerbarrte; es muß wirflid) 31t bem werben, woju werben ju fßnnen

feine üftatur ift. 5Da3 Serben jeboeb, ber Vorgang ber Sntwicfelung,

ift nur ein 3unfd)englieb jwifcfjcn
s
~Diöglicbfcit unb ßrfüllung; nur wer*

benb, 5wifd)en 2ütSgangSpunft unb $\d fd)webcnb, würbe ba§ ftd) (Snt*

wicfelnbe weber ftd) felbft gfeid) fein, wie e§ in feinem 21nfid)fein war,

nod) ba§ fd)on fein, woju e§ werben foll. Säftan begreift fd)on bicrau»,

warum bieS gweite ©lieb ber öntwidefung, als eine 3(rt ber ©ntgwci^

ung be£ Urfprünglicben mit ftd) felbft, ben Tanten beS 2lnber§feinS

erbalten f)at; er wirb nod) begreiflid)er, wenn man fid) erinnert, bafj

c§ ber atlumfaffeube SBcltgrunb ift, bem eigentlid) biefe Entfaltung ju*

gefd)rieben wirb; e§ ift nid)t eine einfache gerablinige Bewegung, in ber

biefcS fein Söerbcn beftebt, fonbern bie (Srgeugung unenblid) mannig*

famer ©ebilbe, bereu 9)töglid)feit er war; jebeS einzelne oon biefen ift

eine feiner (Sonfeguenäen, feines brücft fein ganzes SBcfcn au§; in ber

5umme aller mag wof)l ein SluSbrucf biefeS ganjen Sßefenä üollftänbig

liegen, aber bod) nur für ben 33cobad)ter, ber biefe Summe jiel)t unb
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baS ÜJtorattgfafttge in feinem ©ebanfen gut (Sinfjeit üerbinbet. #ür fid)

fefijft aber, niefit Mos für anberc, mu£ baS fidj Gntmicfctnbe biefc (Sin*

Jjett fein, wenn es lüirfücf» -m bem fotl geworben fein, woju ju werben

fein SBefcn war, unb fo trägt beim ben Tanten beS gürficfifcinS bieg

britte ©lieb beS trtabtfcr)cn (SucluS, bie (Erfüllung beS SBerbenS Geben*

tenb, bie ©rrcidjung beä (SntwicftungSäicleS, bie 9iüdfcljr beS 2Inficr) $n

fidj felbft. Ginfadjc Sfäfcffeljr freilieft nicr)t: nidjt in bem Sinne näm*

lieb, baß baS 3*Diföcm3ftCD Deä Serbens ergebnislos aufgeholten ober

auSgetöfdjt wäre; cS fotl aufgehoben fein in ber 33ebcutung beS 5(uf*

bewaljrtbtcibcnS; burdj bie 65cfct)t(^te feines SerbenS, bie cS hinter fidj

Ijat, fteljt baS grürfidjfein bereichert in fidj felbft beut SKhjidjfetn gegen*

über. (ES ift leiebt, hierfür Sötlbcr ju finben; benn fo ift bie OctaOe

beS ©runbtonS 9iücffeljr 311 iljm felbft, unb bodj bewahrt fie in ber

3unafjmc Üjrer g>öfje ba§ ©rgebnif; ber burdjtaufencu ^ntcroaüe; fo

würbe ein (Seift, bem atigemeine SBaljrljciten als inftinfttöe SBer*

faljrungsweifcn feines SDenfenä angeboren wären, nur 31t fidj felbft unb

bodj in fidj felbft bereichert prütfgefeljrt fein, wenn er burdj mannig*

faltige (Erfahrungen unb Untcrfudjungen Ijinburdj, bie ben 3 tl1^f e!f un^

feine SSefeitigung enthielten, für fidj jene Safjrfjeiten jum 23ewufjtfein

gebraut Ijätte. $dj nermeibe iebodj, auf wettere Deutung beS eigen*

tljümtidjcn Sinnes biefer SluSbrucfSWcifen eiujugcljcn; für uns rcidjt

es t)in, baß in bem Dritten ©liebe ber (Entwidmung etwas gegeben ift,

Was §war (Sonfequeng beS erften, aber bod) if)in nidjt glcidj ift, fonbern

iljm wie überhaupt Erfüllung ber üDcogtidjfett gcgenübcrftcf)t. ©0 ge*

faßt finb bie brei Momente beS Stnfidj beS 31nbcrSfcinS unb beS g-ür*

ficfyfeinS nur bie 33eftanbtljcitc beS Begriffs ber (Entwidmung, unb in

allem, was fid) entwickelt, werben fie anzutreffen fein. ©aß aber alter

^nfjatt ber Seit, baß baS 9icic§ beS £>cnfbareu, bie Statur unb alles

getfttge Seben nur (EntwicfclungSftufen beS einen Slbfoluten finb, unb

baß innerhalb jcbcS biefer großen Gebiete bie einzelnen ©lieber beffet*

ben nadj bem gleiten 9il)btl)muS aus cinanber begrünbet beroorgeljen,

bat; atfo eine ooüenbete ©rfenntniß bie (Summe alles deutbaren unb

äBtrfßdjen als eine große Steige aufbauen würbe, bereu einzelne

glcicbgcbautc ^ßerioben an eigent^ihttlidjer 33ebeutung iljreS ^n^alts

fief) unabtäffig fteigern: bieS ift, wie oben erwähnt, bie ntetap^ö*

fifd}c Ucber^eugung §egcls, bie wir l)icr nicr)t beurteilen; ju fragen
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Weißt, wetd)cn togifd)cn Sertfj bie fo gcfGilberte bialcftifd^e 9)?e*

tfwbc fyaoe.

193. ©3 tft nun leicht etfemtbar, bafj fie nidjt eigentlich üftetfjobe

in ber Sßebcutung einer SBorfdjrtft ober SCmoeifung tft, bie ein ©c=

fudjtes ju finben tefjrt; fie tft meintest in bem bisset: gebrausten Sinn

ein Schema, baS un» nur aufforbert §u fuefien, oß etwas unb toaä

wobl in einer angesehenen 9ftd)tung ober an einem oorauSbeftimmten

$fcnje ju finben fein werbe, mit ber ßuüerftdjt freiließ, bafj nie bas

(Sudjen oergeMid) fein fbnne. Solt bieS Sd)cma sur tnbepenbenten

SBcfjanblung eines SÜIgentetnBegrtp M oerwanbt werben, um feine

revfdncbencn 3lrtcn in eine $Mf)c 31t orbnen, bie ifjren wefentließen

SSettajanbtfdjaften unb UnterfRieben entfprädje, ober fett es bemüht

werben, um eine 9ictf)c oon ^Begriffen, bie burd) anberweitige 33c*

jungen, etwa fowie Üicdit llnredjt 33erbred)en unb Strafe gufam*

mengeljören, in iljren wahren gegenfeitigen SSer^attntffen bargufteften,

fc empfinbet man fogteid) bie Ungenrif$eit, in ber man über bie einju*

fdjlagenbe 9ftd)tnng ber ©ebanfen gelaffen tft fSS tft müglid), ba$ biefe

Uitgeu>t$eit oerfcbwänbc, wenn man auf bie Umocrfalreifje recurrirte,

in welcher bie oollenbcte pjtlofopljie bie @ntWtcMung§gefd)td)te aüeS

Tenfbaren bereits gegeben unb in tfjr fotgtid) aud) ben Segriff beS

9icd)teS fo gefunben Ijätte, ba$ aus ifmt fid) ber Sinn unb bie 9tid)tung

feiner eigenen biateftifdjen SBetterenttotrfetung ergäbe. SC&et bie» Ijiefje

bodj nur gteid) oon Anfang an bie Stnwenbbarfeit ber 2)?ctf)obe als

allgemeiner Stnwcifung jur Stuffinbung ber SBa^ett leugnen; als feld)e

fönntc fie fid) nur burd) btefen inbepenbenten ©ebraud) bewahren, ben

wir t)icr »erlangen: jeben gegebenen 33egriff müßte fie burd) bie straft

ifyrcr bloS formalen 33ef)anb(ungSwcife in ade feine wahren ©onfequengen

entwitf'eln lehren, ©enfen wir uns otfo ben allgemeinen 23cgriff beS

9icd)t3 gegeben, benn auf tl)n als urfprünglid) fcftflctjenbcn begießen fid)

offenbar bie brei anberen angeführten begriffe: was tft bann fein 2ln=

fid)? in wetdjcS 2lnbersfcin ger)t er über? in welches ^ürfidifein Ufyct

er gurfitf? Ocun ift fo oiel wol)l flar, bafj in bem 9icd)t eine SBißigung

oon 2$erf)ältniffen liegt, weld)e gtoifd)en ben SillenSanfprüd)cn ocrfd)te*

bener geiftigen ^crfönlidifeiten an irgenb ein Cbject ftattfinben, an

welchem fie fid) begegnen. ©3 gibt folglid) fein
s
Jicd)t, wenn cS feine

SBett mit ^erfiältniffen unb Cbjectcn gibt, auf welche fid) ein Sitte
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begießen, ober locun ci bie }>erfbnlicftfeiten nidjt gtbt, bie in eincv unb

berfelben Seit iljren 2Stllcn auf btefe gemeinfanten 3tetpunfte richten

fönnten. £)a3 9ied)t ift baljer nur ttedit an fidj unb nod) nierjt ba§,

i»a§ c§ feinein begriffe nadj fein will, fo fange ci nur anticir-irenb

Billigung ober 3Ri§6tötgung oon ^erliältniffen bebeutet, bie nod) nid)t

ba finb. Ohm wirb aud) ba§ Sfaberäfetn begretfßdj; ci läuft alle» auf

bie einfache 2Bat}vt)cit IjinauS, ka$ Slögemembegriffe ntcfit^ bebeuten,

»erat ei bie 33cfonbcrf>eiten niebt gibt, bie fie jufammenfaffett; ba§

3(nberifein bei 9icd)ti befielt in ben öerfdjiebenen Oieditcu, bereu 33c*

bingungen in beut ©afein biefer Statur, biefer raenfdjlidjen ^erfonen mit

biefen befthnmten SBebürfniffen unb 5lnfpvücf)cn liegen; beut allgemeinen

£f)cil ber Söiffenfdjaft, weldjer bat Segriff be3 9icd)tci auffielt, toirb

ber befonbere folgen, ber beffen Slttttenbungen enthält. SDtcfc Slnroci*

fung ift fo einfad), baß man fie niebt erft oon ber bialcftifdjcn äfte*

tljobe ju erwarten brauchte; 51t ifyrer ©eiteren ^Befolgung leiftet aber

bie SWet^obe nid)ti; benri meiere tf)atfäd)lid)en SBebtngungen eriftiren,

bic bem allgemeinen ©ebanfen be§ 9ied)ti §Beranlaffung geben, fid) in

fpecielle SftedjtSbübungen ju entioicfeln, lernen mir bod) nur aü§ (Sr*

fa^rung.

194. (Si ließe fid) aber bod) nod) ein anberer £yortfd)ritt beulen.

ttebergang bei allgemeinen in bie ptlc feiner befonberen ©eftalten

bebeutet aöerbtngi ba§ SCnberSfein oft; aber id) l)abe fäjon bemerft,

bajj bie 2ftett)obc ®ennd)t auf ba§ ©cgenfa^ocrfyältniß legte, beß ätüifdjen

beiben ©liebem, aud) gnrifdjen beut ^gemeinen unb befonberen beftefjt;

biefer ©ebanfe bei ©egenfa^ei, ocrallgemeiuert unb bis 51t bem 23e*

griffe bei &ibcrfprud)i ocrfd)ärft, gibt bem Slnberifein aua) bie 93e*

beutung W§ (55egcntl)cili überhaupt oon bem, \va» ha» 21nfid) ift. £ie*

fem anberen antrieb folgenb, tief mau üieent in Unrecht übergeben;

baran fdbtofj fid) bie ©träfe jmar niebt ali gürfidjfcin, aber hod) ali

bai Mittel, burd) Negation bei Stnberifcini ober bei Ü?erbrcd)eni ba§

»erlebte 9ied)t 31t feiner Rettung nüebcrl)er3itftcllen. }(u* biei ift

einerfeiti nid}ti, waZ nicr)t ofjne bie ßurüftung ber üDJctbobc für fid)

flar gciocfen märe; anberfeiti wirb ei fclbft unKarer burd) fie. £)ie

unbefangene Ucbertegung fagt fid), bafs allei 9ied)t eben nur lebeubtge

:&irflid)feit l)at, loenn ei oon lebenbigen ^erfonen nicr)t bloi gewußt,

fonbern aud) in il)rem .s^anbeln geachtet wirb; baß aber bie Biegungen
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bcr SöiHcn nidjt burd» ha§ $beat tfjatfäcftlic^ bcficrrfc^t werben, bcm

fie folgen f ollen; bat)er erfebeint ba§ Unrecht imb ba§ Sßerbredjen nidjt

als ein Stotfwenbigeg, ba§ bä fein mnfrte, fonbern als ein 3ttögndje§,

ba§ ba fein Eann, nnb baS freilief), wenn wir nadj intferer empivifcfyen

fenntniß menfd)lid)cr Statur urteilen, niemals .fehlen wirb. £>iefe

bcfwtfame Vcrmittctung beiber Segriffe fef)tt in jenem mctljobifdjen

Uebergang; er läßt e§ ju bem begriffe be<5 9vcct)tö gehörig erfechten,

bafc es in Unrecht übergebt, unb biefe ^araboric wirb nid)t burdj eine

nadlet 311 erwätjncnbc Vertfjeibigung gerechtfertigt, ©er Uebcrgang

5U bem brüten ©liebe aber, pr ©träfe, befrembet uns btos bcSfyalb

weniger, weit wir bie üÜcotiöe gu itjm ergänzen, bie in Söa^eit burd)

bie SDtetljobe felbft gar mct)t gegeben werben. Senn fie »erlangt gwar

^erftettung bcS 9kd)tS unb jwar burd) Verneinung feiner Verneinung,

be§ Unrechts; aber fie gibt gar nidjt an, burdt) wetzen Vorgang biefe

abftracte Stufgabe bcr Verneinung be§ Unrechts au^ufüljrcn ift. SBarum

foll fie bie ©eftatt ber ©träfe Ija&en? £)ie büfe ©efinnung, aus ber

baS Unrecht entfprang, wirb burd) äfttpifligung unb burd) S3cffcrung

gleichfalls verneint, baS entftanbene liebet burd) ©d)abencrfa£, bie Ver*

tefeung ber Stürbe beS Otec^tS burd) 9icue unb Sieberanerfcnnung

feiner Verbinbtidifeit. Sitte biefe Uebcrtegungen geigen, ba§ bie bialcf*

tifebe $cetljobe t)icr nur ben SÜBertt) eines ©d)ema t)atte, für beffen cor*

fjerbeftimmte ©teilen man ftdj na* einer Ausfüllung umfefyen fonnte,

baß aber ber $nljatt, mit bcm man fie ju füllen t)attc, obwohl bieS

überhaupt f)ier teiblidj gelang, nur aus einer oon biefem @d)ema ganj

unabhängigen Unterfudjung bcr eigentümlichen Statur beS bet)anbclten

©egenftanbeS ju finben war.

195. SDafj es ju bcm Vegriffe bcS 9icd)ts an fid) gehöre, in

Unrecht überzugeben, erfebien uns wiberfinnig; gtcid)Wo()l ift bieS Um*

f
plagen eines Segriffs in fein ©egentt)eil fo oft unb fo aus*

brütftid) als eine burd) bie ©iateftif aufgefunbene |ö§ere 3Bat)rf)cit 6e=

Rauptet worben, baß eS ber Wlüfy wertf) ift, t)ierauf surürfsufommcn.

3ucrft freilieb, bemerft §eget (©. SB. VI, 152
ff),

glaube bcr Vcr=

ftanb, bie ^atur unb äSatjrtjeit bcr 2jßirftid)feit burd) biete feftc in ftcb,

abgcfcbloffcne unb einanber ausfebtießenbe begriffe auf^ufäffen; baS

3A>at)rc aber fei, baß oerfd)iebenc begriffe nict)t bloS neben einanber

2lnfprüd)e an bas Gnblidje ergeben, fonbern burd) feine eigene 9'iatur
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I)ebc btefe§ fid) auf unb gel)e burd) fid) fetßft in fein ($egentl)cil iiöer.

(So fagc man, ber SO^cnfcf) fei fterMtd), unb betrachte bann ba§ ©tet*

ßen ate cttooS, was 6lo§ in äußerlichen Umftänben feinen ®runb babc,

naef) wetdicr ©etradjtuttgStoeife es bann jttet ocrfd)iebene @igcnfd)aftcn

bes ÜWcnfdjcn fein würben, tebenbig unb aud) fterblid) 3U fein, £ie

maf)rf)afte Sluffaffung aber fei, ba§ baS Öcben als fold)eS ben £eim beS

SEobeä in fid) trage unb baß überhaupt baS Gatblidje fid) in fid) felbfi

mibcrfpred)e unb baburd) fid) aufgebe.
v
Jiid)t ade anberen auf SMalcftif

bejüglidien Stellen .pcgcls geftatten fo leid)t tote biefe bie Unterfd)ei=

bung 3U)eier liier in cinanber oerfließenben 33el)auptungen. 23on ben

Gegriffen, burdi bie wir ba§ 3iMrflid)e aufjufaffen ftreben, behauptet

bie erfte biefer gerieben ^efttgfett unb 3(bgcfd)toffcnf)eit; uid)t tum ben

Gegriffen, fonbern Pen bem ©üblichen, worauf wir fie anwenben, fpriebt

fie ben liebergang in baS ©egcntfycit aus, unb hierin liegt in ber £l)at

bie gan3e SÖar)rf)eit, t>on bcr bann bie weiteren <Sä£e t>erratf)cn, baß

fie eigentlid) olmc ober gegen bie Slbftdjt bcS ©pred)cnben jum %u&
brud gefommen ift. £)enn eben, trenn baS (£nblid)c als fotcbeS burd)

feine eigene Statur fid) aufgebt, fo fyU cS fid) nidjt auf, weil bie 3111*

gemeinbegriffe, bie tum if)m gelten, if)re ibeftimmtficit oerlören unb in

ibr ©egentfieil umfd)lügen, fonbern bcSr)alb, weil es felbft, baS untren*

bungSobjcct jener SUtgcmeinOcgriffe, als (5rtblid)eS ober als SöirflidicS

unfähig ift, bauernb ba§ ju leiften, tt>a§ jcber biefer in bem einen

3lugenblid" tum if)m gcltenben begriffe öon ibm ocrlangt; burd) 'Sd)ulb

feiner Statur gleitet e§ aus bem Umfange bes einen ftet§ mit fid) tben*

tifeben 93egrtffe§ in ben Umfang eines anberen, cbenfo mit fid) felbft

ftet* tbenttfeben fiinübcr. £ic begriffe felbft aber änbern barum u)*e

ewige 23ebeutuug nid)t, weil fie nur einen Stugett&Itä metlcid)t ba§ vier)-

tige sJ)h§ ibrer t>eränbcrtid)en 2(nwenbungSgcgenftänbc finb. SDte wal)rc

Sfeffaffung tatm baf)cr nid)t barin beftefjcn, ka$ baS Veben als folcbcS

ben Äcim bcS £obeS in fid) trage unb baß überhaupt baS (Snbticbc fid)

in fid) felbft miberfprcdjc; oiclmcfir beibe ©lieber biefcS ©at^cs uüber*

fpred)cn cinanber. £>a§ öeben als foldies ftirbt nid)t, unb bcr attge*

meine 53cgriff bcS Vcbcns oetpfliebtet baS l'cbcnbige nur ^um l'cbcn,

aber nid)t gutn £obe; nur baS @nblid)e, wcld)eS bcr zweite übetl be§

Sai^eS crwälmt, nur bie einzelnen lebeubigen ilörper tragen ben ftehu

bcS £obeS in fid). Unb aud) fie nid)t oermöge ber $bee bcS Gebens,
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btc fid) itjnen reatifirt I)at, fonbcrn atterbmgä nur um be§ äußerlichen

Umftanbeä mtüett, weit btc SBcrfnüpfung bcr realen Elemente, burdj

btc fic^ auf bcr Oberfläche ber (Srbc ba§ Öeben allein ö eriüirftidjt fim

ber, im 3ufammcnf)ang mit ben allgemeinen t)icr mirffamen OJaturbe*

bingungen ntd)t au§rcid)t, ober im 3ufammcnf)ang mit einem unioer=

faten 2öcttt>tan ntdjt ausreißen fotl, um bcr $bee beä Öeben3 ein it)r

felbft femegtoegS roibcrfprcdjenbcs ewig bcuternbeS 33cifpict ju geben.

Unb ebenfo gct)t nie ba§ 9tedt)t felbft in Unredjt über, aber tfjcifö ber

SBtlle ber lebcnbigen $erfönltct)fett, ber fein Präger fein foll, wirb bureb

fanget ber (Smfidjt ober ben eintrieb ber Öeibenfcr/aften gum Unredjt

geführt, mo er ba§ 9tcd)t 3U öermttHidjen ftrebt, tt)cit§ mirb ba$ ©c*

fe{?, beffen Stllgemciugütttgfctt für unfer mcnfcr)licr;e§ ^erfabren nott>

menbig ift, ba ein Unredjt bemirfen tonnen, mo 33ermicfctungen be§

befonberen £ya(lc3 vorliegen, für beten ÜBet)anbumg c§ feinen $utr)att

bietet. $n tetner SEBeife !ann bal)er bie Sogt! biefe Öefjre Don ber bta*

leftifeben ©elbftaufbebung ber begriffe anerfennen; bie Xr)atfad)e aber,

ha% bie Sötrfttdjfett fo georbnet ift, tüte mir fie finoen, fo ba§ ba§

©etenbe burcr) feine eigene Statur nid)t gmar ftd) felbft aufbebt, aber

au3 bem ©ebiete be§ einen §Begriff§ in ben be§ anberen übergebt, bleibt

für fid) ber 23cad)tung tuertb, als ein 23err)alten ber ^inge nämlicb,

nict)t als eine Gigent()ümltcbfeit bcr ©cttfmittct, metebe mir jur (£r*

fenntnifj ber £nnge anmenben. -

196. $n jebem $alte, aud) menn nidjt alle bie t)ter erhobenen

(Smroürfe ftatrfänben, mürbe beer) bie biateftifdje üfterljobc un§ %ttttyt nur

eine Slttorbnung bcr begriffe liefern, bie mor)l einer üergteidjenben 9ic=^

flcrion mancherlei ^ntereffc burd) ben äftfictifeben (Sinbrucf aufgefum

bener 9(natogicn, parallelen unb ©egenfäfcc böte, aber fie mürbe faunt

eine neue ©rlenntmfj vermitteln, meiere 3U beftimmten neuen Urtbcilcn

ober ©ärjen, 3ur befferen unb genaueren ©ntfcr)eibung oorr)er gmcifel

f)aftcr fragen führen fönnte. ©ben biefen l)icr vermißten SBort^etl

möchten anbere meitausfeljenbe (Snttuürfe fid)cm, bie ßntmürfc 31t einer

logifeben 'Sprache, einer allgemeinen ©Ijaraftertftif bcr 33 e*

griffe ober einem pt)itofopf)ifdkit ©ateüt, benen Öcibnilj eine fortge*

feilte 3lufmerffamfcit mibmete. SDer föcdjnenbc, ber eine Oicifjc tum

großen 3^^n aud) nur 31t abbiren l)ättc, mürbe nie mit feiner 21uf*

gäbe fertig merbett, trenn er »01t jcbem bcr Xaufcnbc ober £ntnbertc
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oon ßinfnüten, bie feine 21111111111111:011 enthalten, eine gefonberte 9$ox»

fteüung (ja&en unb burdj äßieberfjolung be§ 3u ia£ e» wn ©infyeit 311

(Einfjeit fieb im üÜioment be§ 9fcedt)nen§ jebc einzelne biefer 3a^cn un0

julcist tf)rc Summe auftauen müßte. SDie (Sinricbtung unferes ßiffer*

foftem* geftattet i()in aber, obne öon jenen ßcujlen fidj trgcnb eine beut*

tiefte ©efamitttöorfteü'ung matten 311 muffen, Giner unter (Einer, 3c^ner

unter 3efjner, £mnbcrte unter fmnberte 31t fe|en, unb inbem er jebe

eingetne btefer einfachen 33erticcureit)en fummirt, federlos ein ®t*

ge&niß 3U Staube 311 bringen, ba§ fctbft mieber in einer einzigen

©orfteflung burdj (eine ©möübnngSrraft gar ni*t 311 überfcljcn ift

üftun ftimnteit mit ben 3a$en unfere SBegriffe barin übereilt, baß

aueb fie meiftenS eine große 2lit3alj( oon ©ngeioorfteßungen enthalten,

bereu gegenfeitige 23crfnüpfung nict)t in jcbem 2lugcnbtitfe beutüd), fon*

bern nur in einem ©efammteiribruefe oon un§ gebaut wirb; tbre 33e*

geidjnung burd) Sorte aber ftet)t meit hinter ber ber ftafylm burdj 3^
fern %uxM. £urdj ettymologifct)e SBermanbtfdjaft, bie boct) oft bem 23e*

mußtfetn ntefit mefjr fühlbar ift, fetten bie Sorte ber ©prad)c sufaim

menget)örige Qfnfjalte nur nnüoftftänbig in Sßegie^ung überhaupt, beim

aud) für SBerwanbteä braueben fie baneben 001t cinanber unabhängige

Sui*3e(n; bie 3trt ber Söegtetjung brücfen fie gteid) unoottftänbig bura^

eine geringe Stnjat)! Don ^bteitungsformen au§, bie uit3itreidjenb für bie

äftaratigfaftigfeit ber 31t bc3eidjttcnbcn SBer^ältmffe finb; oon jebem

SBerfjäftniß finben ficf> auperbem 33cifpielc, auf meldte bie 2lufmcrffamfeit

ber fprad)bilbenben ^antafte am früfjeften gelenft mar, burdj cittfadje

Sorte bc3eicbiiet, benen bie bc3eidjnenbc g-orm jener 2(b(citung feljtt;

ntrgenbS enblidj enthält ber -Käme eines ^Begriff» bie fämmtticbeit

Zljetfoorfteüungcit feine* $nijatt3 burd) einfache 3 c^en unb in foldier

SBerÖinbung repräfentirt, baß es uns möglid) märe, bei ber Sßerrnüpfung

oerfduebener begriffe M N oon ber XotatoorfteUuttg il)i*cr Soeben*

tung at^ufeljen unb am ber Gontbinatiott einzelner oon ifyrcn 33cftanb*

theüen bodj fo gmeifefloä riebtige neue Oiefultatc 31t geioinnen, mic bie

(Einrichtung unfereS 3Üfev
i
r, ftcm3 fie bei ber 9ftedt)nung mit Qafylm

möglid) mad)t. £iefc Mängel müßte man 31t oerbeffern fußen; burd)

3erglicberung aller unferer begriffe müßten bie einfachen nicfit metter

3erlcgbaren llroorfteliuiigcn aller Mxt unb ebenfo bie einfadiftett Arten

ibjtcr möglichen Kombination aufgefunben unb burd) umoanbelbare
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^eitfjen ä)arafterifirt werben, um aus ber ^ufammenfefeimg berfeßjett

für jeben SBcgriff ein feinen $nfialt abäquat ausbrücfenbeS Smnbot 3U

finben. 2luf bie SfoSötGnntg einer neuen fpreebbaren Spracbc, bic botf)

niemals bie gefdjtdjtttdj entftanbenen unb nationalen öerbrängen würbe,

brauet man bieS Unternehmen ntefit geriebtet 3U benfett; nur 511 troffen*

fcbaft(icb>m (Mraudj be§ ©enfenS würbe es eine Jyormelfammlung

erzeugen, auf bie jur (Sntfcbeibung ber 3ti?eifcf, wclcbe butdj bie an*

wenbung ber jweibeutigen SpracbauSbrücfe entfteben, in jebem g-aüc

gurüägegangen werben fönnte; bann, wenn man bieS §mlfSmittcl be*

fäjje, fo ftfjmeicbelt ftet) Seibnifc, würben alle Streitenben mit bem gut*

ftäjcn Sibfommen: taffet uttä bie Sacbe bereebnen, tljrc Strcittgfcit

a&ötedjen.

197. Cime Zweifel gehört biefer Entwurf 51t benen, über beren

StuSfüljrbarfcit nur bic 2fogfitt)rung felbft Dottgütttg riebten fann, unb

man würbe übereilt bic DJcöglicbfeit beffen leugnen, wa§ eine glücflicfjc

@rftnbung§gaße beer) oiclieicbt, bis 511 gewiffem ©rabe wenigftcnS, 3U

Staube bräebte. ©er bisherige SOfomgel jebeS ©rfolgeä läßt uns jebodj

bie inneren ©tt)tmertgMten bcS Unternehmens öot ber |>anb beutliajer

werben als bie 9ftögittf)feit ibrer Befcitigung. Ääme cS nur auf fofte*

matifebe Beseicfmung ber Begriffsinhalte an, fo fönnte bie Aufgabe

§war groß, aber ntdjt unlösbar fdjeinen. Senn man würbe fie wofjt

oon Anfang an, mit Uebcrgefmng aller naturgefcbiditticben ©attungS*

begriffe, auf biejenigen Begriffe ücfct)ränfcn
r
aus bereu Berfnüpfung im

Renten bie ßweifet entfpringen, wclcbe bie SBiffcnfcbaft ober bic praf*

tifa)en Ueberlcgungen beS Gebens beläftigen. @leicf)Wof)t ift febon biefe

Stufgabe größer als fie febeint, unb ib)re VöSbarfeit wirb nur febeinbar

burd) .pinweifung auf bic 3eicbenfpradje ber 3)catf)ematif unb etwa auf

bie Spmbol'e ber (Sbemie beglaubigt. Sic üftatljematt! rechnet eben

nur mit oergleia)barcn Elementen, mit ©röfjen, bereu einfaebfte Ber*

binbungsformen fie allcrbingS ootifommcn flar unb cinbeutig ju forn-

bolifircn oerftebt; aber je gufaramengefefcter bic fo entftef)enben June*

ttonen unb ©leiebungen fine , befto mefw macf)t fid) febon bier im

©ebraud) eine Slrt rücfgängiger Bewegung merfbar; au bie Stelle

berjenigen Bcäcidmungen, wclcbe Wirflid) ben inneren Bau einer in

üiebe ftefjcnbcn ®rößc oclffommen genügenb jur ^lufuüpfung ber ttecfc

nung oarftellen, treten ber nottnoenbigen Uebcrficbtltcbfcit 3U (Gefallen
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willfürlicbe Smnbole, bie biefe ©tgenfdjaft nid)t mefjr l)aben, fonbcm

ben Oiamcn ber Spraye gleidien, beren Söcbcutung man unabhängig

oon ifjrcm Stange üriffen muß. £ic g-ormcl y— 1 brücft nod) bic

.pcvfunft ber fo öcgci^nctcn Function aus, unb aus if)r läßt fid) nad)

attgememen Siegeln befttmmen, tt>a§ entfielt, wenn man jte mit fid)

felbft ein ober mehrere fSlak aU g-actor gufanuuenfefct; aber febon

biefe 33c5eid)nung tft afö 3U weitläufig burd) bie anbete i oerbrängt

roorben, bie an fid) nid)t oerrätl), ioaä fie bebeutet unb beten Sinn man

nebenher fennen muß, um fie richtig ju oerwenben. 2Bcnn ferner oon

B> unb /Functionen bic Üiebe tft, fo finb biefe 2luSbrütfc freilief)

fürs, aber oerftänblid) nur burd) 2öicbcrgleid)fe£ung mit weitläufigen

Formeln, bie felbft nur burd) eine öorangegangene Erläuterung barüber

oerftänblid) werben, weld)en Sinn bie in ifwen oeöoanbten allgemeinen

©rö§en$eiä)en unb bie Symbole ber ißcrfnüfcfungcn f)aben. hierin

liegt fo üjentg ein £abel für bie
s
Diatl)ematif at§ ein 33etoet3 ber Un=

möglid)feit einer allgemeinen Segriffsd)arafteriftif; cä wirb nur Elar,

ba$ bie oon ber lederen ju eniiartenben Formeln niebt oon felbft alles

üßötljige lehren, fonbern fef)r 33icleS öorauSfc^cn, was man erft lernen

müßte, um fie nur 31t oerfteljcn. £ic d)emifd)en Smnbolc mad)cn bte§

nod) bcutlid)er; fie äegietjen fid) bis jetj-t nur auf bie quantitativen

23crr)ä(tntj"fc ber 3ufammenfet<enben Elemente unb einigermaßen aller*

bing<§ auf bie oorauggefe^te #orm iljrcr ^etfnüpfung; wcld)c 53u*fta

ben nun weidjc Elemente bebeuten, unb wie man burd) iljrc Reihenfolge

bic Lagerung bcrfelbcn bc^cidjnen will, muß man natürlid) lernen ober

auswenbig wiffen, benn beibcS fann nur conoentionell beftimmt fein;

aber bcr fo 31t Staube gefommenen ^otntel fann "Jiiemanb anfeben, ob

fie ein @aS, eine ^liiffigfeit ober einen feften Körper bebeutet, nid)t

weld)e§ bie £id)tigfeit ober baS fpecififd)c ©ettridjt, bic g-arbe bcS $ro=*

oufts tft, nid)t ob es feuerbeftänbig ober flüd)tig, in SBaffei lösbar ober

tttdjt fein wirb. 933er nad) 2lnfid)t bcr formet biefe fragen rid)tig be*

antwortet, beantwortet fie auf ©runb ber Analogien, weld)c ilmt bie

Erfahrung barbietet, unb wela)c er ben Jormcln nid)t mit bcr Sid)civ

t)eit tf)ve» ^utrcffenS entnehmen fonntc. Unb boä) würbe alles oas,

was l)icr oermißt wire, nur bie 33eftimraung oon (Sigenfdjaften ober

^erl)altungswcifcn fein, bic $wax nid)t unmittelbar gleichartig, aber

bod) als pf)Ofifd)c Vorgänge oon cinanber abhängig unb Functionen
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con etnanbcr finb, itnb bcsfjalb Hoffnung auf ©ntbetfung oon ©efct>cn

geöen, nadj benen t§re SSed^fcIaö^ängigfctt einer leicbtcn Beseidmung

jugängßd) würbe; bie Sdjwicrigfeiten fteigen aber weit meljr, ti)0 e§

ftdj, bei 23cftimmung oon ^Begriffen überhaupt, um bte Serfnüpfnng

imgtridjarttger (demente oon bemtod) notfjtoertbtger SBegieljung auf

etnanbcr Ijanbeln mürbe.

198. Stber bte iöqeidmung allein tft niebt bo§, toa§ wir bebürfen,

unb bte aftatfjematif oerbanft ttjre ©rfotge niebt Üjrer Smubolif, ob*

gtetä) fte gewiß burd) bic glütfliebe %£at)l berfelben in tljrcn ^ortfdjrttten

unterftütjt wirb; ber üftn^en ber 5Beseitt)nungen beruht öteltnefjr l)icr

auf beut 23orf)anbenfein nngtoetbeuttger Regeln, nad) benen ftdj 6e*=

ftimmen läßt, wa» au» ben einfaebften SBerfttüpfungen ber ©rößen folgt,

unb bic bann, mit eben berfelben Ungwcibeutigfeit auf bic jnerft ge*

wonnenen 9tcfultate oon neuem angewanbt, bic eleganten uno fixeren

3?erfatjrungsrocifen gur Ööfung ber Probleme hervorbringen, ©tefe

Siegeln finb oa%, wa§ un» am empfinblidjften feljlt, wenn wir begriffe,

bte nidjt bic» (Größen bebeuten, $ur Srjietung eine» ©rgconiffcS oer*

fnüpfen wollen, unb idj glaube, baß man fid) gang grunblcs mit ber

«poffnung fdjmeidjelt, fte würben plö£lidj oon fclbft ungweibentig Kar

werben, fobalb man nur bic $tu)alte, auf bic man fie anwenben will,

bis in tfjre legten 23eftanbtljcile gergftebert fjättc. ©ewiß tft e§ nidjt

nötbtg, nod> befonberä §u »erftdjern, baß wadjfenbe Älarljeit ber 21n*

wenbunggobjeete in jcbem g-aüe nur eine günfttge äßtrrnng auf bie

Sidjerfycit unferer Folgerungen fjaben fann; aber int 3£efentließen wirb

es niebt bie 3lnalnfe unferer begriffe unb üjre ßurücffüfjrung auf

©runbbegriffe, fonbern bie 3erglteberang unferer Urtfjeile unb tfjre

3urütffübrung auf einfache ©runbfa^e fein, worauf bie allmäljlidje

^eftftcllung unferer jefct in 33egug auf fo 25iclc» febmanfenben lieber*

Seugungen berufen muß. ßtoeierfet aber »erben wir gu wiffen oer*

langen: guerft, weldje benfnotfjwcnbigen folgen au3 beftimmten, ein*

weber oon un§ willfürlid} oorau»gefct|ten ober uns aufgebrängten 33c*

jic^ungen ocrfd}iebcner Begriffsinhalte fließen, bann aber: weld)e nidjt

nachweisbar benfnotfjwcnbigen, aber tbatfüdjlidj gültigen allgemeinen

©efefce oerfdjiebenc $nf)alte fo oerfnüpfen, ha^ unfer £>enfen auf

©runb biefer ©efe^e bic bann notl)wenbig werbenben folgen gegebener

Bedingungen ableiten fann. £icfc Aufgaben, welche bic Slnwenbmtg
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ber Urtfjeilsform angeben, muffen mir 3U löfen jiidjcn, öorläufig umm«
terftrajt buref) bic fdjäfcfcare SSeipIfe, meldjc jene allgemeine (Sbaraf-

tertfttf, »erat fic öoUettbet wäre, rata oljne 3u-
icifef gemäbrcn mürbe.

Dkrtcs fianitcl.

S)tc dornten be§ 33emetfe§.

199. SDtc ücrfdncbenen formen ber Uvtf)etfc Ijatte bie foftema*

ttfdje Sogt! aufzufüllen nnb bie beftimmte 2(rt ber 33erötüpfratg 3U

geigen, meiere smifdjen S unb P in jcber berfetben als öorfjanbeue ober

ab§ ju ooflgteljenbe gebadjt tourbe; bic aitgetocmbte Sogt! bat pt über*

legen, mefebe ^nbafte S unb P mit 9tcdjt in einer biefer ^erfnüpfung^

formen oerbunben merben fönnen. 23crfcbicbcne Aufgaben, bic mir rtidjt

immer trennen merben, fallen in biefc
s
Jtid)tung. ^>auptfäcf>li(f) 9jttttl)ciluncj

frember ©ebanfen überliefert un§%afjixda)t ©ät^eüon berg-orm: SiftP,

beren ©trat unb ^nljatt öottftättbtg beftimmt, beren ©ültigfeit jeboeb frag*

lief) ift; bann cntftcfjt für uns bie 2(ufgabc eines! 23emeife3 für ben gc*

geben en ©a£ T; eigene Beobachtungen fübren un§ anberfeity auf bic

i?ermutf)ung
f

stuifctjcn jtoet $nf)aftcn S unb P muffe eine Begebung

obmaften, bie, menn fic befannt märe, fiel) buret) ein Urtivit ber ^otut:

S ift P, mürbe aushülfen taffett muffen; bann entfpringt für rata bie

Jyorbcrung ber ©rfinbung bc§ noefj nicfjt befannten ©afceä T, ber

ben genauen Sütsbrucf biefer öoraulgefefcten 23e3ict)ung bilben tmtrbe.

SBeibc Cciftungcn, Beweis unb ©rftubung, unterfebeiben fieb nur bureb

abmcidjcnbc |)anbbabung berfetben togifeben üKtttel. £)ic nämlid)cn

©ebanfenocrbiubnngcn, burrf) meiere SBabrbeit ober 3Baf)rfd}cinlicf)feit

cinc§ ©cnjcS T juerft gefunben morben finb, laffen ftcb tfjeüä in ttmaä

üeränberter Raffung, tf)cif§ fetbft obne folcfic Umformung immer aueb

311m Söetoetfe ber äÖafjtfjett ober äßa()rfcbetulicbfeit etne§ gegebenen T
t>crmenbcn. 2(ucb bemerft man foglcicb, baj$ ba§ erfinbcrtfcfjc -iftadjftraten,

um fein $ict nidjt 31t ocrfeblcn, allcrljanb ffeiner $tDi\a)mcß&tx Don

ber $orm be§ §Bett>etfe3 bebarf; umgcfcfjrt mirb biefer, gleichfalls um

fein $icl 31t erreichen, einer erfinbertfeben ©ebanfen&etoegmtg uiebt
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entbehren fönuen. @feid)mof)f reicht im ©cmgen bie (Srfbtbirag totitex

als ber SBewetS; idj trenne bcsfyatb, oljne tnbeffen bei jeber (Megenljett

ifjre natürliche SBerimfdjuttg 3U oermetbett, &etbe 2&tfga6ett. SBtffen*

fd)aft(id)c Unterfudjungcn führen auf &etbe gtemlt^ gletä^raäjjtg; btc

SBeÖfirfntffe be<§ ÖcbenS häufiger auf btc ©rfiubung. Stßer tdj §aße

{Stand), meinen nädjften ©egenftanb nod) metter 31t tfjeiten unb ben

Sßemete für attgemetne ©ä£e oon bem für patttcutare ober ftngulare

31t trennen. (Sine aügemetne SSegtetjung gtmfdjen S unb P mtrb fidj

atferbingS fetten feftftcilen taffen, oljne mn ©rfenntniffeu ©cßraudj ju

mad)cn, mefebe btc Gsrfaljrung geliefert l)at; aber ba biefe ©rfenntniffe,

um 3U allgemeinen Folgerungen 31t führen, fefbft aügemetne ©cltung

befiljcn muffen, fo taxin man fte afö fötale anfefjen, btc, früher aÜex*

btngS ciu$ Erfahrungen gewonnen, bod) jef^t, nadjbem man fte mit bem

ßutrauen 3U ibrer Mgemeingüftigfcit befi£t, 31t ben eigenen £>ülf^

mitteilt be3 £)enfen§ 31t rcdjnen firtb. ©er 23emeis einzelner Xf)atfad)en

bagegen, gefdjiditfidjcr ©retgntffc ober gemöfyttidjer Begebenheiten be*

&ßen§, Eamt nie aus allgemeinen ©ä^en allein fließen, audj aus folgen

ntdjt, bic felbft ber ßrfabrung entlehnt finb; er fefct bie Äenntniß einer

ÜRenge oon Gtii3cUtmftänben oorauS, bie nur I)icr oorfamen unb nur

liier fid) in btefer beftimmten SBcifc oerbanben. SDte oorgängige Qh>

mittlung aller btefer Bedingungen, atty benen 3U fdjticßen ift, erforbert

eigentfiümtidjc £)üff*mittef, bereu Betrachtung fpäter folgen wirb. £>ie

21uflöfung geftelltcr Stufgaben bagegen, aud) wenn fte nidjt einen äuge*

meinen @a£, fonbent ein gan3 fütgulareS (Srgebnif; liefern follcn, läßt

fid) mit beut Bemeife allgemeiner @ä^e oerfnüpfen; unter ben Sßebin*

gütigen, bie fiter nidjt gcfud)t 31t werben brauchen, fonbern gegeben

finb, unb fo weit fte gegeben ftnb, ift ber beftimmte @a^ T, meiner

fte alte erfüllt, immer burd) bie aligemeinen DJttttel bc<§ ©enfenä -m

finben, unb biefe tl)coretifd)cn ©rgebniffe finb nur infoweit ungenau

unb iit praftifdjer Sinmcnbung einer Ber&efferung bebürftig, als
1

es eben

nid)t gelungen mar, alle jene Bcbingungen anzugeben, baten T ge-

nügen folite.

200. ^eber Beweis ift ein ©djluf; ober eine ©d)lußfettc, wefd)c

p bem gegebenen ©at*c T bic ^tämtffen ergänzt, au§ bereu ^ncinan

bergretfen T als bcnfnotfjweubige Folgerung f)eroorgei)t. ÜDie ©ültig^

feit jcber Folgerung aber f)ängt ab oon ber ©ütttgfctt il)rer ^rämtffen;

So&e, ?ogif. 17
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audi biefe würbe fief» burdj neue 33etoetfe feftfteflen (äffen, nur mürbe

bte§ Sßerfatjren fid) fruditlo-3 ins Uneublidc fortfeken, wenn t§ nient

irgenb eine ^(njafil allgemeiner 2äi<e gäbe, bereu ©ülttgJett für uns

unmittelbar feftftebt, bic bafjer eüte§ SBeöoetfeS meber &ebürftig nori)

fäfjig finb, melmefyr fclbft bie legten ©ntfd)eibung€grünbe bitben, nach

benen fid) Iriftigfcit ober Untriftigfeit jeber einzelnen Folgerung au*

ifyrcn ^räuüffen beurteilen läfjt. $dj erörtere bier nodi utebt bte

$rage, mober unferem teufen ber 93efit3 fo unmittelbar getmffer Sabr

Reiten fommen mag; nur bte grrage nad) bem Heun^eirficn gefjt uns

b;ier an, ba§ uns bereditigt, einen 5a!? T 31t ber 9ieu)e biefer 2(rjome

gu reebnen, beten ßugeftänbnif; man tum jebem gcfuitben reuten glaubt

forbern 31t tonnen. Oiun ift begreiflid, baf bieg ilenu^eidum, eben meil

jeber 33emeiS eines 2lriomS unmöglieb, ift, gute^t nur in ber (i'üibens,

in ber unmittelbaren ftlarfjeit unb (Scmißbcit befielen fann, mit tt>el*

tfjer ber $nfyalt eine* allgemeinen @a^e§ fid) uns als benfuotbmeubtg

aufbrängt; unb in ber Zijat ift man hierauf immer §urü<fgcfommen.

3SteIfätttge Grfabruug leljrt uns jeboeb, baß Sät^c, bereu Unridnigfeit

fpätere ßeiten nadnuiefen, für frühere bie grumte ©inbeuj unb lieber

geugung§fraft befeffen (jaben; i^erbäitniffe, bte nur in bem befebräntteu

§Beoßadjtung§freife, in tuelcbeu mir etugefdiloffen finb, bebarrlicb 6e*

ftef;en ober miebcrfet)rcn fc()cn, ol)ne baß eine (Srfabruug be<§ (Segen*

tbeilS uns cai ibnen irre madjt, nehmen feljr allgemein für un§ ben

Schein ber X)cnfitotf)iücnbtcjfctt an. GS gibt nur ein
y

.lUittel. biefe

falfdje (Stuben,^ ber ^orurtbeile öon ber edj'ten matjrbafter Oriente 311

untcrfdieiben: man muß öerfudjen, ob ba§ contrabictorifdje ©egentbetl

beS fragtidjen @a^e§ T ebenfo uubenfbar ift, als T felbft uns benf*

notfymcUbig fdjeint Xiefe ^rebe wirb oft bößtg entfdjeibenb fein; ,n

uuferer SBernmnberung »erben mir Ijäuftg finben, baß ber SBerjudj, S

unb P in ber entgegengehen Seife oon berjenigen 51t öerbinben,

meldje ber gegebene <Safc T behauptete, 31t gar feinem inneren Sibctv

fiprud) im teufen füf)rt. Sann mirb T fein Striom fein, fonbern ein

meber überhaupt ein ^rrttjum, ober eine -^abrbeit von nur particu*

larer (Geltung, ober eine allgemeine jtoar, aber eine foldje, bie eines

SBetoetfeS bebürftig ift. $m anberen $atte, menu ba3 contrabictorifdie

Non-T ebenfo unbenfbar fdjeint, mic T bcnhtotljmeubtg, »erben mir

mit um fo größerem Vertrauen T als unmittelbares Sljjiom betrauten:
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öoßftcmbige ©tdjerljeit inbeffeu gett>äl)rt bann bie $ro&e nidit, beim

niä)t§ bindert, baf? bte llubenfbarfcit öon Non-T auf eBenfo falfdjer

©oibeng berube, tote bte fd)einbare SDenfnotfjmenbigfeit öon T. J-änbe

biefer boppefte gleichzeitige ^rrtlmnt ftatt, fo würbe t§> fein furges lo=

gifdjeS bittet $u feiner (Sntbetfung geßen; ttuv ba§ Oöcwabrwerbcn bei*

SBiberffcrüdje, lrclc^c bte ßrfafjrung gegen bte angenommene ©üftigfeit

pon T erbebt, unb eine tangfame metfeitige Umformung unfereS @c=

bcmfenfpfteraS auf SBeranlaffung biefer Sßiberffcrudje tonnte aflmütjlid)

bte 23erßefferung unferes gfeljlers Ijerbeifübreu. ©vunbfätje Uo§ tljeo*

retifdier (Svfcnnttttß werben feiten oott biefem Soppetirrttjum öe^aftet

fein, öfter bte, weltfic unferer etl)ifd)en 33eurtt)eilung jn ©runbe liegen,

unb bie mau wof)t beu editen ober fd)einbareu Slriomen juredjnen barf,

obgleid) fic nidjt eigentlich benfnottjwenbtg, fonbern nur felbftocrftänblict)

unb tfjre ®egcntf)cile nidjt uuben!ßar, fonbern nur abfurb erfdjeincn.

SDafs mau beu Jeinbcn fdjaben muffe, galt im }(ltertl)um lange unb

augemeiu al3 felbftoerftäitblid) unb ba§ ©egentfjeil für abfurb; foIct)c

^rrttjütner fantt am meiften nur bie langfante Umftimmung ber @e=

wofmbeiten be§ ©emütfjeS befeitigen.

201. 5ei nun T ein allgemeiner ©a£ öon nidjt artomatifdjer

(Mtung, ein folcbcr alfo, ber eines 23ett>etfe3 bebürfeu würbe, fo wirb

man bodj biefen 23ett>ei3 nidit cfjcr antreten, bis mau weiß, bafj T itjii

öerbient. $n bret fällen wirb er eS nidit. $uerft bann nidjt, wenn

fein $nljalt ein unöoflftänbiger unb be^fiatb unbeftimmter ©ebanfe ift.

Der ungefdjutte SSerftonb pflegt, fo lange er ftdj auf bie ©egenftänbe

feinet natürlichen ©eftdjt3rreife3 6efdjränft, gewiffenl)aft in ber 3tuf*

jäMung unb Srforfdumg alter SöegieljungSfcunfte 31t fein, welche jitin

SBerftänbniß einer Zliatfadie gehören; er befolgt (jier bie alte "Kegel,

bie fragen alk gu beantworten: quis? quid? tibi? quibus auxiliis?

cur? quomodo? quando? S)efto unbetjülfltdjer wirb er, wo er in

allgemeine 33ctradititngen abfdiweift, bie beut (Gebiete ber ©pecutatiou

angehören; er gelangt bann meift nur 31t einem unförmlichen Sfogbrud

öon etwas, was" er uielleidit mit Sftedjt meint, »erlangt ober oorauö*

fet;t, aber an feine beftimmten ober beftimmbaren 33egiet)ungsvmnfte

anknüpfen weiß. Sic St-cculation iljrerfeit§, in Slbftractionen fdjwel*

genb, fommt ifjm Ijter nidit immer fjclfenb entgegen, fonbern begnügt

ftd) audj oft, mit Gegriffen 311 »erfahren, bie öon Üjren natürlichen

17*
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9lnwenbungmmmftcn aögelöft im Öeeren fc^iucljen; itirgenbS ftnb baljer

unbcftimmte STIjefen läufiger al3 ba ju finben, wo ber fogtfdj nicf»t

bimciptinirte üßerftanb naturaliftifdi 31t pf)ilofobf)iren beginnt. £af$

Gwtt unb Seit (Sins fei, fann nur ber öeweifen, ber btefen @a^ fel&ft

aufgefteflt l)at; fo weit bann fein 33ewei3 riditig fein wirb, f)at er burd)

if)n erft htter&rertrt, wager mit feinem ©a^e meinte; wer btefen aber

nid)t fel&ft aufgeftettt tjat, tfntt am &eften, ifyn weber ju bereifen nod)

5U wibertegen; berat bafj ©Ott unb SBeft in gewiffent ©inne $wei finb,

fagt ber @aij fet&cr, fonft fbunte er fie md)t unterfd)icben l)aben; bafj

fie aber in irgenb einer bcr bieten SSebeutungen, weldje bcr 33egriff ber

(iinljeit Ijat, aud) Ginm finb, läfjt fid) im borauS bermutljen. £>afj bic

SDinge (h
-

fd)eiuuugcn finb, ift cbenfo gwetbeutig; bie fd)ein&aren £>inge

ber finnlidjcn SKSaljrneljmung finb t§ natürlid), fonft crfd)ienen fie uns

nid)t; baß aber biejenigen ©inge, bie wir als fel&ft un&eo&ad)t&ar bem

ftnnlid)en SÖa^rne^men unterlegen, aud) ©rfdjeinungen feien, ift fo

lange ein unöoüftänbiger ©ebanfe, bis tünjugefügt wirb, toa§ benn f)ier

erfreuten fofl unb wem. Stile biefe unb äfynlidjc ©ätje berbienen 23e=

weis unb SBiberlegung nid)t, fonberu finb angebrachter DJtofsen gurütf*

unreifen, gang ebenfo wie man im red)tlid)cn ©erfahren jeben a&weift,

ber blos über erlittenem Unred)t ftagt, aber nid)t angibt, was ifrat gc=

fd)ef)en fei unb tum wem.

202. ©er gweite Jatl finbet ftatt, wenn gwar Don bem S ober

P bem @a|es T eine böflig fdjarfc ?iominalbefinition gegeben werben

fann, biefe aber entWeber eine nachweisbar unmbglid)e ober eine nid)t

nadnueisbar gültige Sorfteuungsberfmipfung enthält, üftietnanb wirb

fid) um ^Beweis ober Sibcrtcguug eines Safces bemühen, beffen ©üb*

jeet ber begriff einem fjblgernen Gifcns ift; üftietnanb unterfudjen, cd

bies fiötgerne (SHfen im ^euer verbrennen »erbe ttrie ^>olg, unb nicr)t

mclmelw fdjmctscit tote Gifen. ©efpenfler unb $rrlidjter enthalten fo

logifcbcn SÖibcrfprnd) nid)t; ob aber jene fdjlafbedürftig finb, biefe von

ocrgra&encm fffletaU angezogen werben, läßt mau bod) bafyingefteüt, bis

bie Griftenj beiber bewiefeu ift. SEßas mau Ijicr verlangt, läßt fid) im

allgemeinen bie 9tcd)tfertigung einem Söefcjriffes nennen, bie bann,

wenn bon ifynt ©ebraua) gemadit werben foll, allemal 51t feiner nontU

nalen Definition hinzugefügt werben muß. Sie fann in oerfd)icbencr

Söeife geleiftet werben. Gebeutet M etwas, bem äußere Sirflidifcit
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jufommen füll, fo wirb am fiirgeften M burd) unmittelbare 5( u f 5 c t ^

guita, eme§ SBeifpictS über einer Xffatfacfie gerechtfertigt, in Weldjer bic

Söirflicbfeit feine» $nljaltS gegeben unb her ©eobadjtung pgängltd)

»erliegt, sBe^eidmct M eine !}?orftellung5üerfnüpfung
r
bereu ©ülttgjeit

barin befielt, baß fie ausführbar ift unb baß i^r ßrgcbnijj fid) öor*

[teilen ober in innerer Stnfdjauung oermirflid)en läßt, fo wirb eben btefe

^cnoirflidutng beS öou M »erlangten ^nfjalteS, ober (eine ©onftruc*

tion, M felbft rechtfertigen; fo legittrairt oie ©eoinetrie bie ßutäffig*

feit oon ^Begriffen, bic fie gebilbet fjat, burd) anfdjaulidje ^erfteßung

beffen, was fie »orber nur als Aufgabe enthielten, uub Geweift t)ier=

burd) am cinleucbtenbften, baß btefe Aufgabe lösbar war. $ft meber

ein 33cif»icl oon M nadjweisbar, nod) feine ßonftruetton ausführbar,

fo muß wenigftenS eine Segrünbung (Sebuction) eintreten, weldje

geigt, im ßufantmen^ang mit wetdjer nachweisbaren S33ir!ltd)feit ober

im Verfolg mcldier Stufgabe nur mit #ug unb 9te<3t)t ju ber 23iloung

beS ^Begriffes oon M oeranlaßt werben. "Diicfjt immer fann C^tcfc §Be=?

grünbung oie ©üttigfeit oon M, in ber (Seftalt, in mcld)cr fein Segriff

öorliegt, unmittelbar beweifen, aber immer [teilt fie M als öorläufige

§Be§eidjnung einc-3 niebt grunbloS, fonbern mit Üicdjt gefugten $nf)alts

bar; ber weiteren Unterfitcbung, bereu ^Beginn r)tcrburcr) gerechtfertigt

wirb, bleibt e» überlaffen, ob M felbft ftcb als gültiger ^Begriff wirb

rechtfertigen laffen, oterioclcbe Umformung feines $nf)altS öorguneljmen

ift, um btefe ©ültigfeit f)erbeigufüt)ren. $m 2Ütert()um mar bie
v

-i?cr*

boppelung beS SürfelS ein widjttgcS Problem; aber and) meint man

buref) geometrifdie Operationen bie gefuduc Seite beS bpppelten SE&ür*

felS nid)t conftruiren Eonnte, mar bodj oon Anfang an gewiß, baß bic

Aufgabe überhaupt lösbar unb bic gefudne Seite eine ©ruße fei, bic

fid) irgenbwie aufftnben laffen muß. Senn man fonute geigen, baß

mit ftetiger 3una§me ber Seite aud) baS Sßolumen beS SürfetS oljne

Henberung feiner cubifdjen ©eftalt ftetig 3unef)inen mu[r, in ber uncnN

(id)en üictfje wadjfenber Surfet muß fid) baljer aueb berjenige finben,

weldjer baS £c»»e(tc eines gegebenen ift, unb forait ift aud) feine

Seite eine in Der üieil)c ber Linien eriftirenbe. Xiefc Söegrünbung ber

notijwenbigen ©üttigfeit beS ©efuebten erfett f)icr bic mirflidc xHn-;-

füfjrung ber (ionftruetion. 2ttan fann ferner barüber §war Sßebenfen

f)abcn, od ein unb berfelbc ^Begriff oon fange auf fritmme uuD gerabe



262 SStcrteS fiapttct.

Vinien pafct; fcljt man afcer bieS SBebeufen beifett, fo toar es oorläufig

eine nidjt unbegrünbete Hoffnung, burdj elementare geometrifdje (Som

ftruetion bic gerabe i'inic gu finben, bie bem Umfange eines Streife*

oon gegebenem £)albmefjer glcicb ift; beim gewiß mar bieS, baß bte ge*

fitste tätige oon ber biefeS £>atbmefferS unb gugtei^ nur tum biefer

abfängt. Sie ausgeführte Unterfuä)ung erft bat biefe Hoffnung be*

feitigt unb gegeigt, baß ber Umfang als gefdjtoffene reale unb atge*

braifdje Function beS £)albmcffcr* nidn bestellbar ift. Oiaturmifjem

fajaftlidjc £)r>potl)cfen nehmen Ijaufig Sbatfadieu an, bte man nidit

Ijoffcn fann, jemals in unmittelbarer ^Beobachtung nadnueifen 31t fön*

neu; nidjt feiten nun] mau fogar ©Ott unb ber ftübmft überlaffen,

auet) nur bic 2ftöglidjfeit unb ©onftruirbarfeit beffen 31t beroeifen, toaS

man oorläufig als Stnnafmtc gar ni<t)t entbehren fann. Sann bleibt

nur bie SBegrünbung übrig, meldie aus ben gegebenen Sttjatfadjen bic

£ringtiä)feit ber angemanbten SBorftetwngStoeife ableitet, aflerbittgS

bann mit bem SSoröeljalt, fie in ßufunft fo änbern 31t Hörnten, bafj fic

conftruirbar wirb, olme ifjrc SBraudjbarfeit einzubüßen, hierauf führen

uns anbere (Gelegenheiten gurütf; für ben Sutgenbücf genügt es, auf

bie juerft gebrausten Seifpiele gurücfjuüerweifen, um beutlidi ju

machen, toeldje Strt ber Üiccbtfcrtigung mir für begriffe oertangen, be

reu SBerhtüofungcn im Urtbcile ^Beweis ober SEßiberlegung perbie*

neu foücn.

203. ^aben nun aitct) bie begriffe, bie in bem allgemeinen 3aue

T oerßunben finb, bie nötige 23eftimmt()ctt unb (Mtigfeit, fo wirb

man fid) bennod) auf einen 23etoeiS, melcr)cr T als nottjtoenbige $otgc

aufäufud^enber ^rämiffen bargufteüen bätte, nidjt c()cr eintaffen, bis

man fid) einige öorläuftge SBürgftt^aft für feine tbatfädjlicbc ©cltung ucr
-

fdjafft t)at; benn jebe ä)iül)c mürbe oerfdjtoenbet fein, etwas 51t bemei*

fen, toaS eben nid)t gilt, ^ft T ein allgemeiner @afc, beffen Stowen*

bungSgcbict fid) in ©ebaufen nid)t teid)t überfeben läßt, fo uerfueben

mir guerft, ob T in einigen nal)eliegenbcn Seifoielety gutrifft; «n cm

giger %aü, in meinem bieS nid)t gcfcr)äf)c, Würbe bie ?Ulgemciugültigfcit

oon T aufbeben unb bie Aufgabe mürbe fid) in bic ber ^turfinbung oon

SBebingungen ocrmanbeln, unter benen 1' wenigftenS eine particulare

Geltung befäße; ift bagegeu, Was T behauptet, in allen ocrglidumcn

S3eifpiclcn feiner Slnmcnbung gültig, fo fann biefe bier ftetS unoell*
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ftänbige rurcbprobirung ftvax nid)t bte Slllgemcingültigfeit beS T &e*

weifen, aber [einen $nl)aft bod) fo weit empfehlen, baß bic Stuffudjung

eines 3?circtfc^ bev iWüf)c ipertf) wirb. £)ieS burdjaus notljwenbige

äßoröerfaljren, bas fpäter feine ©teile and) nnter ben 23cweisformen

fefljft ftnben wirb, öerfäümen wir in ber £f)at nur feiten nnb meift

mir bann, wenn bte ©ültigfeit oon T nid)t burd) bloße Ucbcrlcgung

in ©ebanfen aufguftnbenber 21nwcnbungSbeifpiele, fonbern nur burd)

äußere Beobachtung ober 23erfud) feftgufteilen ift. ")iid)t nur bte £)öf*

finge ÖubwigS XIII. crfd)öpften fidj in geiftreidjen 33eweifen für ben

@afc, baß ein te&enbtg hineingeworfener ^ifdj ein gang oolles ©efäß

311111 Ueberlaufen bringe, ein tobter aber nid)t, nnb erft ber l)iuguge*

rufene (Gärtner geigte burd) ben äkrfud) bic Ungültigfeit ber gangen

3kf)auptung; aud) fonft ftnben fidj, in ^q\i weniger e^acten Xf)cilcn ber

Dcaturwiffenfdjaft, tiefftnnige erflärenbe 23eweife genug für ©rfdjeinun*

gen, bereu tijatfäd^lidjeS SBorfomnten ööüig gweifelfyaft tft.

204. 3£ärc nun biefe Vorfrage erlebigt, unb T ein allgemeiner

Saß, ber eines SßewetfeS würbig tft, fo fann feine &>aljrf)eit ober Un*

waljrljeit entweber in fürgefter ötnte ober auf einem Umwege feftgefteüt

werben, unb bieraadj unterfebeiben wir bic 33ewetfe guerft. ©ie finb

birect, wenn fie unmittelbar ben gegebeneu ©afc T als notl)Wenbig

ober als unmöglid) nad)weifen; fie fjeißen inbirect ober apagogifd),

wenn fie 28atjrr}eit ober Unwaf)rl)eit oon T mittelbar burdj Slufgeigung

ber Unwahrheit ober SÖafjrljett feines contrabtctortfdjen @egentt)eils

Non-T begrünben. $n beiben fällen fann bte 9iid)tung, meld)e ber

(Mang be* ©ebartfen nimmt, nod) eine boppette fein. $d) nenne ben

beweis redUlaufig ober progreffio, wenn er au£ bent, was in ber

üftatur ber &ad)t ^civ 25ebiugenbe tft, bas Bebingte als g-olgc entfielen

läßt; er tft rürfläufig ooer regrefft 0, wenn er bas, was in ber

:)carur ber ©ac^e oaS 93ebtngte tft, als (ärfenntnij^gruub beS 23ebin*

genben benutzt, ©er beweis ber erften ^orm, ba er a prineipio ad

prüicipiatum gel)t, mag cbeufowol)! oebuetio beißen; für bic 23c*

weife ber gweiten Jornt, bic a prineipiato ad prineipiuni fortfdjreiten,

wirb mau ben entgegengefefeten Tanten ber inbuetioen im SÜlge*

meinen rttcr)t ebenfo paffenb ftnben. Sßcibe ißewciSgäugc laffen cnblid)

nod) einen Untcrfdjtcb gu: man fann progreffio oon allgemeinen SBaljr*

Reiten gu T ober oon T 311 feinen eigenen folgen unb ebenfo regreffio
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oon ben folgen be3 T gu T, ober oon if)tn feföft 31t ben 2öafjrr)cit«t

übergeben, bie [einen ©runb bilben. Heber ben öetr)ältmfmä£tgert

SBertl) ber adjt Betriebenen formen, bie fo entfielen, totrb man erft

bann urteilen formen, wenn man jebe oon ifmen mit 9lütf[id)t auf bie

Aufgaben ht§ Sfoge faßt, für bie fie öerroenbet 31t werben pflegt, £>tetgu

mag folgenbe Ucbcrficfit bienen.

205. Sie erfte Söetoeigform, btrect progreffiö, geljt oon einer

allgemeinen 393ar)tr}eit au§, bie fie al§ D&erfa^ an bie Spitze UjrcS-

gangen 2?erfahren» [teilt; im Unterfa^, ober in einer 9ieu)e ton fäpu

fiillogismen, roenn ber 23eroei3 nur in einer ©djlufjfette oollenbbar ift,

wirb bann nacfjgeroiefen, in weldjcm 33erf)ältni§ bie Söeftanbtljeite S uiib

P be§ gegebenen @a£c§ T 311 jenem Cberfai? [teilen; ber Säjlujjfa^

enblicf) folgert, baß um biefer SSerljältniffe willen oon S unb P ber 3U

öeroeifenbe ©a£ T gelten muffe. 33e[timmt man bie Aufgabe auf biefe

allgemeine SBeife, [0 [dieinen alle brei ariftotelifdien ^tguren 31t biefer

SSeroetSforat benutzt werben gu fönnen; in ber £f)at aber cntfpricrjt beut

Sinne ber[etben bod) Uü$ bie erfte. Sie britte ^igur f)alte id) nidjt

belegen für ungenügenb, weit [ie uadi geroöljnlidjer Segeidjnung UüZ

particutarc ©djlujpfce gibt, roär)renb mir f)ier allgemeine ©äfee b>>

weifen wollen; übertragen roir bie particulare ©onetufion: einige S

finb P, in mobale ^orm: ma3 S ift, fann P [ein, [0 gibt fie alterbingö

einen allgemeinen <&a% beffen SSetoei^ oon Serif) [ein fann. Sirb

311m 93etfpiel eine ßeiftuug P »erlangt, 31t bereit «sper[teüung man an

ba§ [d)cinbar ungünftige Material S gebunben ift, [0 wirb man gern

in einem Sßeroeife, nadi Bamalip, gegeigt [el)cn, baß an einem Subject

M [id] S unb P »ertragen, folglid) S bie Seiftung P nidit allgemein

unmöglich madie. }(ber Die britte ££igur liefert biefen 23eroei§ uidjt in

progreffiöer 9\icbtung. Sie [teilt in ifjren beiben ^ßrämiffen nur ein

23eifpiel be§ 3u[ammenbc[tet)cn» von S unb P auf, aug weldiem mir

regreffiö, ab esse ad posse, auf bie SBerträglidjfeit beider gurütf*

[ebtießen. Sie gtoeite 2rigur erlaubt groar allgemeine, aber nur oer*

neinenbe Folgerungen; aueb biefe fönnen wn Serif) [ein, aber um in

biefer Jigur gewonnen werben 31t fönnen, feigen fie qualitatio entge*

gengefefcte sßräutiffen »oraus unb befriebigen be^alß ntdjt. Senn ein

allgemein oerneinenber ©afc T, ber oon einem S ein ^rabicat P blo£

be*f)alb au§f(pej$t, weil, m* S unb \va$ P ift, fidr) entgegengeht 31t
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einem dritten M öer^ält, beruft fidj auf ein Henngeicf-cn, welkes bic

Unöereinbarfett be§ S unb P fieber begeugt, aber nicrjt auf einen

©tunb, bei* fie erflärt; er brücft nur eine £Ijatfadje aus, bie ffoax

gilt, aber fo fange unöerftanben bleibt, bis man in einem bejaf-enben

Urtbeile erfahren f>at
f
ms S mirflicb, ift, unb nun einfielt, baß e§,

roeil es bieS tft, jenes anbete, P, nidjt fein faun. §lucb, bie groeite %U

gut; liefert bafjer- groar triftige unb güringenbe, aber niebt erflärenbe

Scmeife tljrer ©djtujpfce, aueb fie tft mebr tum regreffiöem, at§ Oon

prögteffioem Gbaraftcr. Stuf bie erfte $igur, unb gtoar öorgüglidj auf

ir)re beja6,enben SÜiobi, für unfere Aufgabe ausfdjliejjlid) auf Barbara,

bat fieb baber genmbnlicb bie 3lufmerffamfeit gerietet, wenn öon birect

progreffiöeji SBeroeifen bie Oiebe mar; nur f)ier finbet bie Untere

orbnung eines gegebenen $nljalt§ unter eine allgemeine Sßafjrljeit

ftatt, aus melcber niebt bloS begriffen mirb, baß T gilt, fonbern aua)

marum es gilt.

206. So urtbeifte fdjon 5triftoteteS; e§ oerbient Jcbodj angemerft

gu öjerben, baß nidjt blo§ in biefent Sinne biefe S3ewei§form als ein

$beal 31t betraebten tft: fie Ijat 9(nfprud> auf to§ ibr geföenbete 806

nur bann, menn eä uns gelingt, fie mit bem !$nr)alt 31t füllen, ben

itjre ©lieberung üerlangt,: menn mir alfo im Dbcrfa^e ein folebes all-

genteine Urtljeil öoranfdjitfen, mefebem nntetgeorbnet 31t werben ber

befonbere ^afl be3 Unterfang feinem eigenen ^nljal'te nacb forbert,

unb toetdjer beSbalb mirflid) ber bebtngenbe ©runb fein mürbe, am
bem bie ©älttgfeit be§ 3U bemeifenben ©afceS, niebt bloS für unfere

Grfenntniti fonbern nacb ber eigenen üftatut ber Sacbc fetbft Ijeröor*

gefjt 3lber es tft Kar, baß man bie g-orm biefeS 53cmeifeS benutzen

fann, of)ne im mtnbeften bie eben aufteilte Sßebingung 3U befriebigen.

©ibt es bem, unb groar gerabe auf bem eract 3U beljanbetnben ©ebiet

matbematifcb.er (Srfenntnif?, gafjtreidje Sät^e T, für bie fidj öerfdjiebene

gleich triftige SBetoeife geben laffen, bie alle in biefer fubfumptioen

gorot berlaufen, unb tum benen bafjer feiner beaufprueben fann, aus*

febtießlieb ben eigenen 3ufammenl)ang unb (SntmicfeumgSgang ber Sacbe

fetbft auggubriidfen. £ie ülßögtidjfeit, benfelben ^rifyalt in febr der*

fcfjiebenen formen ofme SSeränberung feines SertbeS bargufteflen, er*

laubt f)ier, if)n fer)r oerfdjiebenen allgemeinen Oberfäfeen fubfumirbar

311 macben unb oon allen biefen uoillfürlicb gcmäblten tluSgangäpunften



2Q6 SSiertcS Äapitet.

,311 bcvfcIOen SBcljauütung T 311 gclang.cn. $d) tonnte f)ierübcr nidjt

nüßoerftanben 311 fein unb gelje be^atö tn§ (Singetne. $cr) ge&e guerft

gu, bafj fcfjr Diele matljematifdje <2ätjc T fo offenöar 6lofje Butten*

bungSöeiffciele eines äeftimmten DberfafceS M finb, baf nur bie ^er*

Icitung aus biefem Düerfafce natürüdj, bte aus jebeui anbern N als

eine &ünftlid)feit crfduünt. ^d) bemerfe ferner, baß ba, mo T aus »er*

fanebenen D&erfct|en M, N, mit gleidier ßeidjtigfeit a&leit&at ifr,

l)terin allein fein ©runb für midi liegt, biefe oerfdjiebenen 33ett>eife bem

eigenen ßufantmen^ange ber ©ad)e fremb 51t nennen; beim id) imü

Ijter poax utdjt eben legten, aber als eine megtidje Slnfidjt liinfteüen,

baß bas ©ange 5. 23. unfercr geometrifdjen ©rfenntnijj in ber %$at

auf einer 9Jtcf)rt)ctt urfprünglidjer gleid) eoibenter Slnfdjauungen 6e*

ruf/t, öon benen feine aus ber anbern ableitbar ift, bte aber alle gu=

fantmen, gleid) einzelnen 23eftanbtl)eilen eines gangen ©ebanfenS, 311=

gleidj gelten unb unter cinanber auf beftimmte Seife gufantmenfjängen.

®ann begreift man, roie vermöge btefeS ßufammculjangcS bcrfelbe @a^

T yerfrfiiebcne gleid) triftige SBeroeife guläfjt, je nad)bem man »on einer

ober ber anbern jener untrennbar cerfnüpften ?lnfa>uumgen ausgebt;

feiner biefer SSetoeife roirb auSfdpepdj bie jßatur ber Zafyt, aber

jeber fann fie bü§ nürflid) fo barftelien, wie fie ftd) für ben gemähten

Stanbpunft projicirt; bie SDtöglidifeit einer ÜMjrfjcit öon Sßetoeifen

beruht ()ier auf ber eigenen Crgauifation beS $n§altS, ber nidjt nur

nacb einer, fonbern nad} inelen Sftidjtungen gugleidj ein gufainntenftim*

menb geglteberteS ©ange bilbet. 316er idj muß nun bod) brittenS fjin*

gufügen, bafj gatjtreidje <&äty T übrig bleiben, bereu SBetoeiS, immer in

biefer fubfumptiuen $orm, nur burd) Äunftgriffe gelingt, bie ftd) recb>

fertigen laffen, nadjbcm fie angetoanbt finb, öon benen aber nidn er*

finbücr) ift, wie man burdj bie üftatur beS gegebenen $nfjattS fclßft bagu

aufgeforbert roirb, fie angutoenben. SSon biefen SSetoeifen, bereu es

manage in ber reinen äftatljematif, eine biet größere Slngafjl in tljren

Stnwenbungen gibt, foll bte oben gemalte 53emerfung gelten: nament*

Itdj, meun fie feljt öielgliebrige ©djlußfetten Gilben, mögen fie gtoar an

£riftigfcit nidjtS gu münfdien übrig laffen, aber fie werben aui) fo

unüberfidjttid) nuc möglid), unb ba fie faft nur erlauben, bie notieren*

bige f^olge ber Verfettung je gtoeier nädjften ©lieber eingufefjen, ber

crfinbcvifdjc ©djarffinn bagegen, ber biefe Verfettung anftiftete, oöllig
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regellos fid) 31t ftetoegen fd^ctnt, fo fann man nidjt in äBaljrljiett fagen,

fcafj btefe SSetoctfe 5 eigen, warum ber ©djfujjfä^ T gilt; fie nötigen

uns and) nur gupgefte^en, bafj er gilt, $dj f)aCe bie£ angeführt um
feiner pra!ttfc§en 33ebe»tung »tuen, £5aS ^bcat unfercr (Srfenutnifj

unb ^Beweisführung beftef)t oljne ßtoetfel barin, bafj wir jcben gegefce*

nen ®al| T au§ ben ßebtngenben ©rünben, öon benen er wirflid) be=

bingt wirb, erftärenb ableiten, nidjt aber uns [einer ©cwifjljcit

bloS burd) eine logifdjc §iuterlift &emädjtigen; unb wenn btefc Aufgabe

gelöft werben foll, ift fie immer nur in ber g-orm btefe§ birect pro*

gteffiöen SßetoetfeS 3U löfen. 2lber fie ift überhaupt nur innerhalb en*

ger ©reiben lösbar, unb wo fie e§ ntdjt ift, wo man mithin fid) an

ber bl'ojien ©ett>tf$ett oon T.ntuf genügen laffen, ba f>at btefc fub*

fumptioc SBcwctSform uidit ben minbeften SBorjug üor anbeten. ©3 ift

logifdjc ^ebautcrie, fie bennod) erzwingen 31t wollen unb für einen

<Sa£, ber inbireet ftd) mit jtuci Sorten fdjlagcub beweifen läßt, eine

birecte Ableitung 31t fud)eu, bie nur burd) eine £cttc witlfürlidj ge*

wäbVlter ßwifdjengfteber mögftdj ift, bte (Srlaugung jener ($ett)ipett

umftäublidier unb bte ßinfid)t in ben inneren ©rnnb ifyreS SSor^anben*

fetnS um nidjts reifer mad)t.

207. Gute 3 weite birect progreffioc g-orm gcl)t tum bem gcge=

benen ©al^e T ans, ben fie aU gültig DorauSfefct, unb cntwidelt au£

ifmt feine notljweubigcn folgen, ^tnbet fid) unter biefen folgen aud)

nur eine einzige, weld)e entweber feft'fteJjenben £(jatfad)cn ober attge*

meinen SV>al)vf)cttcn wiberfprid)t, fo ift T, als allgemeiner <Sa£, un*

gültig, unb ber Söcweis gcftaltct fic^ 31t einer $orm ber SBtocrlc*

gung eines gegebenen ©a£e§; er fdjliejjt bann, wie man leicht fiefjt,

jenes früher erwähnte 23orocrfaf)rcn ein, welches cor beut antreten beS

würfligen 53cwcifeS fidj oerfid)crt, bafj überhaupt lein gegebenes 53ei*

fpiel eine ^'ttftanj gegen bie ®ültigfeit bcS 3U 33eweifenben bitbet.

3'änbc bie Gntwid'elung ber folgen bcS T, fo weit fie aud) fortgefetjt

würbe, feinen 233iberfprud) mit Xfjatfadjcn ober 2Bat)rl)citcn, fo würbe

fie bennodj nidjt fjtnreicrjcn, um bie SBafjtffett fon T feftgufteücn, benn

bie näd)fte ^ortfe^ung jener ©ntmitfeluug über bie ©renge l)inauS, bei

ber man £>alt gemacht Ijat, fünnte baS bisljcr «erborgenc SBcftefjcn

eines 2Biberfprud)S nadjweifen; aber wenigftenS rcid)t bics Verfahren

auf tljeorctifdjcm (Gebiete gut (Smpf cfjlung einer £wpotl)cfc I)in, bereu
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weitere Prüfung man fief» ooröetyäft. Sein nnrfftdjeS 3lmtienbung§*

gebiet (jat aber btefer SBeiüCtS im prafttfdjen 8eben; burd) ifm empfteblt

man 23orfd)täge, ßinridUungen bie 31t treffen, (Sntfcblüffe bie 31t faffeit

finb. Unb fner ift bie UnöoÜftänbtgfeit ber Entwicklung ber folgen;

oon T fein £nnbcrniß; in allen mcnfdjlidien 2(ngctegenljeiteu reidit t%

f)in, 3U ermitteln, ttieldje SEBtrfungen innerbatb einer überfebbareu geit

unb eine3 üöcrfefj&aren ©eßteteS ber ämoenbung au§ einer öor§ufdjIa*

genben üDtojjregel entspringen »erben; alle raifroffopifd) erfennbaren

Üiebcnmirfungcn ober auf ^afjrfntnberte biuau-3 alle folgen unfereS

heutigen £)anbe(ns in 33etrad)t 3icf)en 31t wollen, tft fupercitiöfe *ßeban*

tcrie; 3ur 33ermeibung Keiner Oiatfjtb/ite wirb man neue (Sntfdpffe

faffen, unb bie feruftc 3ufitrtft b/tt für fidj felbft 31t forgen.

208. (Sine britte $orm, bie erfte bireet regreffiöe, gcf)t X>cn

ber angenommenen öüttigfeit oon T am unb fudit na* rüdfwärts bie

^ebingungen auf, unter benen biefe ©ültigfeit ftattftnbcn fann. ©er

Untcrfdneb biefer $orm öon ber sulct^t bebanbeltcn tft niebt crl)eblid\

bod) fe()lt er nidjt; nid)t erljeblid) beswegen, weil man bie 3ur (Geltung

t>on T nötigen ^orbebingungeu bod) and) nur finbet, inbem man T
al§ if)rcn ©rfenntmjjgrunb beljanbelt unb fie au§ ilim aU folgen ab-

leitet, ein 2?crfaf)ren, metdie» mit bem üorigen bireet progreffioen gu=

fammenfälit; oorfjanben aber tft ber Unterfcbieb bemtodj, wenn mau
bie Statur be§ fo abgeleiteten bcrücf'fiduigt. %tS 33eifpie( für Geibe

formen 3ufammen fann bie in ber Üftatljematif übliche Söfung tum

Stufgaben Dienen, benn jebe fold)e l'bfung tft gugteidj ber SBetoeti ber

£'ö§6arfeit, alfo ber ©ültigfeit ber i>orftel(ungyberfuüpfung, wclcbe

bie geftellte Stufgabe T enthielt. Stimmt man nun T aU gültig an

unb cntwicfelt bie au§ if)m flieftenben ü)cuffo(gen, fo werben biefe 1 c 15

teren felbft r>crfd}ieben fein tonnen; einige eon Urnen werben (äHnget*

umftänbe fein, bie mit gegebenen Xfjatfadicu fiimmcn ober ftreiten, an*

bere werben allgemeine äSerfjättniffe 3wifdien »ergebenen 23e3iel)uugy*

fünften au^brücfen, bie mit anberweit fcftftefjcnben SBalwljeiten entwe*

ber in (Üinflang ober in Siberfprudj finb. Stemmt man nur auf

6in3elfolgcn, bie mit gegebenen Sfjatfadjen ober Ocebcnbebingungen

ftretten, fo wirb man barauS jtoar bie llngültigteit öon T mit (#cwij^

beit ableiten, aber ebne (Sinficbt in ben ©runb berfelben; tft T ein

fcrafttfdjer Ü>orfcblag, fo fann er felbft gang auncbmbar an fid) fein unb
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-ift nur in ber 2Cuäfü§rung auf ein ^inbernif; geftofsen, unb bies ift ber

#aü bcr nortgen Seroeisform; fommt man bagcgcn auf roiberftrmtge

aögemeüte ©äfce, bic toofyx (ein müßten, roenn T gelten foflte, fo erljält

man außer ber ©eroij^eit, T [ei unmöglich nodj eine ftarfe .vüneeutung

auf bic ©rünbc biefer Unmöglicl)feit; fie liegen in ben allgemeinen

2£al)rf)eiten, gegen meiere bie abgeleiteten roiberfinnigen 33ebinguugen

ftreiten; unb fjierin mürben mir bic l'eiftung biefer britten 33eroei3form

fiuben. (£3 robb burd) fie nid)t nur ber fpateren Sluffinbung eine3 bi*

reden unb orogreffioen ©egenfeeroeifeä oorgearbeitet, fenbern z§ liegt

eine ungemein über^eugenbe unb anfdjauliclic Verneinung eine§ gege*

benen ©a^e§ T in ber Slufroeifung aller bcr miberfinnigeu Voraus*

fc^ungen, bie 3U feiner ©ültigfcit notfjroenbig fein mürben; unb um
besroilien ift biefer regreffioe Vcroeis Ijäufig einem progteffiüen oor*

gu^icfien. ©troas anbereä als bic Ungültigfeit oon T fann er niefit

liefern; er bleibt alfo eine g-orm ber SBiberlegung. g-üf)rte bcr

Üiücffcljritt 3U ben Vebingungen Don T auf lauter jutäffige 23orau&*

(jungen, fo mürbe l)icrau§ nur auf bem ©ebiete ber £Dcatf)emattf bic

Gutltigfeit oon T roirflid) flicken; benn nur l)icr ift es möglich, au§

einer gefteitten Aufgabe alle gu il)rer l'bfung notfjroenbigen Vorbebin*

gungen gu entroitfein; in anberen Slnroenbungsfalten bleibt ber ^roetfei,

.ob man in ber Xfyat au§ T alle bie 5Den!folgen erfdjöpfenb abgeleitet

Ijat, bie 3U ben Vorbedingungen feiner öntltigfeit gehören; bcr näcbftc

Stritt, ben man nod) meiter tf)ätc, fönnte eine üorauc^ufelienoe SBiber*

finnigfeit 31t £age bringen. 23eja()cnb reict)t bal)cr auf tf)eorctifct)cm

©cbiet biefer Veroeis~ nur gur Vegrünbung ber Sat)rfcf)cintid}feit öott

T tun; ha§ praftifcfyc Seben aber bebient fidj feiner gur (Smpfet)tung

oon Vorfdilägcn ebenfo rote bc§ oorigen progreffioen. Senn ntdjt nur

burd) bie 3U erroartenben folgen machen mir einen Vorfajtag anncljm*

bar, foubern ebenfo fef)r baburd), bajj mir naa^meifen, bic Vcbinguugen

feiner 2lusfüt)rung feien nid)t im &Uberfprud) entroeber mit allgemein*

gültigen SBefttmmungen ber 2)Jöglid)feit bes 9ied)t§ unb ber Sittlidifcit,

ober mit ben tfjatfädjlicfjcn Mitteln, bic ibr 3U ©ebote ftefjen. $ebet

jjottttfdje Antrag f)at biefe £>oppetpflid)t, tfyeils nad) bcr oorigen 33e*

rocisform burdj feine nüt^lidjcn folgen, tfjeils nad; biefer burrf) bic

redulicfje unb (ittlidjc guläffigfeit feiner allgemeinen SBorattSfe^ungen

fief) 31t rechtfertigen; unb jebes alltäglicbc .Spanbcln bcrütfficfytigt nid)t
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nur bert gu ettoartenben SSott^ctt einer SBotfefjwmg, fonbern aud) bie

Soften, bereit Stuftoenbung i§n mögüdj maebt.

209. ©ine oierte $orm, bie #oeite bireet regreffiöe, ge^t

öon gegebenen ©ät^en cm3, um au» tfjvcr ©ültigfeit bie öon T als ibrer

erjeugenben 33ebingung 31t betoeifen. ßu einem folgen ©ebanfengang

finb nur überaus
1

Ijäufig aufgefordert; benn ber größte £f)eil unferer

aögemeinen (Srfenntniffe toirb auf biefem Sege be3 ")iücffd)luffe3 oon

gcge&enen £f)atfad)cn auf bie Sßebingung gewonnen, bie gut ÜJttöglidjfeit

biefer £ljatfadieu angenommen werben muft. Säftan jiefjt iebodj leidit,

bafc bie bebeutenbften
s2lmoenbungeu fjieroon beut erfinbenben ©ebanfen*

gange angehören, ber ein nodj unöcfcmntel T au§ beut begebenen 31t

ermitteln judjt $ft ber allgemeine ©alj T felbft gegeben unb fiebt

man fidj nad) ben einzelnen ©eitlen um, bie 31t [einer §8eftätigung bie*

neu fonnen, fo beginnt bicö 23erfal)ren eigentlich, immer mit ber pro*

greffioen (Sntmicfetung beffeu, roas
1

al§ ^-olgc öon T gelten muß, toenn

T gilt; unb erft nadjbem man baoon eine lteberfid)t gebilbet t)at, öev*

gleicht mau nun ba§ ©efunbene mit ber (Srfatjrung ober mit anberen

2öat)rl)citen, um au3 feiner ©ültigfett auf bie öon T regreffio 3U fd)tic*

jjen. $d) übertaffe behalt» mand)eö §ierl)ergel)örigc fpäterer (Megen*

l)eit unb enoäljue nur eine §ttt biefer $orm, meld)c auß ber ©üttigfeit

ber (Singelfäüe eines T feine allgemeine (MItigfeit folgert: t§> ift bie

öollftänbige $nbu et ion ober ber collectioe 33emei§. SStan ift 31t

it)m fel)r oft genötigt; fo ift e§ nidjt immer mögtid), einen ©a£ T

gugleid) unb auf einmal für gaujc unb gebrochene, öofitiüe unb nega*

tioe, rationale unb irrationale, reelle unb imaginäre (Sftöfen 31t be

meifen; aber jebe einzelne biefer Strien öon ©röfjen fann eine befonbere

£)anbf)abe barbicten, um gunädjft für fie allein T feftgufteUen; finb mir

nun fid)er, bie möglichen einzelnen 9lmiuMtbung*fällc öon T fämmtlid)

umfaßt 3U f)aben, alfo in biefem ^ciiic: finb mir fid)er, baß außer ben

genannten feine anberen Strien öon (Größen beufbar finb, fo gilt nun

T oou allen ©rtffjen überhaupt. (S8 wirb bann gang gemiß in bem

allgemeinen 93cgriff ber ©röfje an fiel) felbft irgenb ein ©xunb liegen,

ber biefe allgemeine ©ettung möglid) mad)t; gleidnuotjl fann man uidn"

immer ober bod) nidjt immer mit f)inlänglid)er (Stnbcn^ unb St'lart)eit

biefen ©runb aufzeigen; bann bleibt ber collectioe 33ciret-3 unent*

betudid).
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'210. £)ie iDtotftoenbigfeit, alle Strien öön SttttoenbungSfätten bc§

T ooflpnbig ju umfaffen, um T allgemein 511 beiocifen, füf>rt t)icr §u

einer iutereffanten fpectetten gform. ÜJtan fann freilief) jene SBoüftän*

bigfeit an fid) immer erreichen, wenn man alle g-ällc in ben einen Q

unb in Non-Q, btesl Non-Q mieber in R unb Non-R einseift, unb

bteö SBerfaljren 6et einem &elieftigen ©egenfafc U unb Non-U abbricht;

aber bie-3 nütjt feiten; benn wenn mau aud) für bie bejahten %'düe Qr

R, U leicht nodj Giit3clbemeife finbet, fo fittbet man bod) fcfjv fdjtoer

einen fold)en für ba§ ncgatiüe üieftgtieb Non-U, bas eine üftenge oer

fdjicbcner $äüe gufammenfa^t Sttan füf)(t bafjer ba§ SSebürfnif, au§

einem g-aüe Q, für weldjen man irgenbttrie in ben SBefifc eineä 53ctr»ct

fe-ö öon T gekommen ift, bic übrigen feilte R, U . . fo abzuleiten, bau

fid) geigt, bie Umroanblungen, burd) meiere Q in R, R in U übergebt,

änbern enttoeber bie 33ebingungen nidjt, auf benen bie ©ültigfeit öon

T für Q beruhte, ober fte erzeugen biefelbeu 33ebtngungen ftets oon

neuem ttrieber. Tic* ift ber in ber -ättattjematif befannte, guerft oon

$acoß 33ernoulii formulirte Setoeiö oon n 31t n+ 1, l)auptfäd)litf)

anroenbbar, wenn bie ©ingelfätte, in benen allen T gelten foll, oon fei*

ber eine bleibe biiben, in ber jcbc3 folgenbe (n+ l)te ©lieb auf bie=

fetbc genau ange&öare Seife ans bem oorl)ergef)enbcn nten gebilbet

toirb. ©ilt bann T, fobalb es oon beut ©liebe n gilt, aud) oon bem

©liebe n+1, um ber Strt willen, wie n+1 aus n entfielt, fo gilt

c§ aus gteidjem ©runbe aud) oon beut näcbftfolgenbcn ©liebe n+2
unb fo fort oon allen ©liebern ber Vxclije. So pflegt man 3. 33. im

elementaren Unterricht ben binomifdieu gdjrfctfc für gange Opponenten

anfdiau(id) 31t beweifen, inbem man bie nrieberJjolte iDhiltiplication be§

SSinomä mit fid) felbft ausführt, ©er allgemeine ©ebanfe biefeS 23c*

weifet ift aber gar nidjt auf SDfotljematif befdarauf t,
fonbern wirb im

gcwöb,nlid)en tfeben febr oft, unb guroeiten unter bem iiicfjt gang paf*

fenbett tarnen eines Q3ett>eife3 burd) Analogie, angewanbt. Um einen

SSorf^Iag ober eine ^ebauptung annehmbar 31t machen, erwähnt mau

3uerft einen g-alt, in welchem jener offenbar cmpfet)[enswertl), biefe

offenbar gültig ift; bann geigt man, baß bie benfbaren anberen gälte

fid) oon jenem im ©runbc burd) gar feinen $ug uuterftfieibcn, meldjer

im Staube wäre, tjierin eine taberung l)eroor3ubringen; folglid) gelte

T aügemein. Sie ein uuoorfid)tiger ober fopf)iftifd)er ©ebraud) biefeS
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SBerfaljrenä gum ^rrtljum fül)rt, i[t leidjt 3U fcfjcn. 3Äif^en &WW f
elfa

öerfäjiebene g-älle A unb Z fdxtltet man fchr öiete ^mijdicufälle ein,

bie fid) um unbcträdnlidje Ttffcrcnjcn d untcrfrfjcibcn. 3Wan geigt

bann nidjt, baß T, wenn es öon A gilt, aud) »on A-fd=B gelten

muffe, fonbern fefet bteS einfach, megen ber ©crirtgfügigfett »on d, öor*

au<§; fo ftpeft man tontet oon B auf C, unb trägt enbltä) bie &uU

tigfeit be§ T oon A, für roeldicS fte feftftanb, cm] ein Z über, ba3 burd)

Stnfamnttung ber oieten öemadjtäfftgten Differenzen d oon A oöütg

oerfäjieben tft unb nidjt im minbeften §u bem toirfliä)en 8utwenbung§*

gebiete be3 T gehört.

211. $dj fann fiirger über btc inbirecten S3etoeife fein; fte oer*

'galten fid) formell ju Nou-T roie bte birecten 31t T unb erlangen nur

barum einige @igentpmltä)feit, weil mir burd) fte ntefit 31t Non-T,

fonbern 3U T kommen tootten; fte finb alfo nidjt bel)auptenbe, fonbern

uüberlegcnbe SBetoeife in 23egug auf Non-T. Die fünfte 33eroci*-

form, bte erfte inbirecte progteffioe, mürbe bte Ungültigfeit oon

Non-T aus allgemeinen ©riinben nad)toeifen, toa§ burd; ©dilüfje in

ber erften unb gmeiten ^igur mit einer allgemein negatioen $rämiffe

gefdjeljen laun. 916er man toitb feiten (Gelegenheit 31t biefer §8e*

meisform finben; gibt c£ für T einen birecten SSemete, fo mirb man

btefen öorgieljen; gibt e§ feinen, fo pflegt eine allgemeine SSiberlegung

oon Non-T um nidjtS leidjter 31t fein. $ür ,bcn (Gcbraudj mistig ift

baf)er nur btc Nebenform biefeä SßetoeifeS, meld)e beut einen contra*

bictorifd)en @cgcntl)cil Non-T oon T bte öoflftänbige ©imune aller

conträren (Gegenteile fubftituirt. $üx jebe-s biefer (Gegenteile, eben

meil jebe;8 ein gang beftimmter pofitioer $nl)alt ift, läßt fid) cl)cr ein

SöetoeiS fetner Ungüftigfcit fyoffcn, ber am allgemeinen ©rünben, alfo

in progtefftüer ^orm geführt toerben fann. Die Bereinigung aller btc*

fer negatioen Qsingelbetoeife 31t beut äßetoete ber allgemeinen Ungültig*

feit oon Non-T ift bann frcilid) fd)on ein regreffioer ©ebanfengang,

ber beut pofitioen collectioen Sßetoeife entfpridn. Denft mau fid) T

unb alle conträren (Gegcntljeilc beffelben oereinigt als bie Summe aller

überhaupt benfbaren Sßegie^ungen, bie §toifd)en ben SBegie^nngspunften

S unb P be§ $nf>aft§ oon T oorfommen föitnen, fo ift bie l)ier er*

toäpte §Setoei3form unter bem tarnen bei SßemeifeS burd) %u§*

fdjlicilung befanut: bie (Geltung oon T folgt bann aus ber Ungül=
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ttgfeit aller anbereit ©lieber btefer üoflftcBtbtgett ©tSjunctton. Unb üon

btefer ^yorm fetbft tft toieber eine ber loicbtigftcit Stnmenbungen ber bc*

fonbere ^afl einer bretgftebrtgen ©tSjunctton, in toeldjer T jmei ©c*

genttjeite f)at, über Non-T in $mt\ contrabictorifebe ©egenfä^e ^erfüllt;

cS entftefjt bann ber SöetoetS burd) ©tngrengung. äftan Eennt ifm

unb feine auferorbentltc|e SBtdjttgfeit in ber üftatljentattf, unb er ge*

t)ört fiier ebenfo feljr bem erfinbenben aU bem betoetfenben ©ebanfen*

gange an: jebc ©röße a tft enttoeber gletdj ober größer ober Heiner aU

eine anbere mit ifjr öergtetdjbare, d; läßt fiel) geigen, baß fie toeber

größer nodj Eteiner als d tft, fo tft ber @afc a=d ermtefen. $n ber

knnjenbung geftaftet ftdj btefer ©ebanfe meiftenS anberS; beim baS

SSortge fe^t oorauS, ^ man auf ben befthnmten 23krtl) d, ber gulefet

beut a gtetdj fein nn'rb, bereits aufmerffatn gemorben fei. ÜDieS nnrb

in ber Üiegel ntdjt ber #alt fein, fonbern man nnrb nur troffen, baß a

f leiner aU eine gmette ©röße b unb größer als eine brüte c tft; ge=

lingt es bann nadjgutoetfen, baß baffelbe 2Jerf)ältniß immer befielen

bleibt, toenn mau ben Sertf) oon b auf ß verringert, ben oou c auf 7

erhöbt, fo totrb ber Sertl) oon a §toifd)en etnanber immer näljcr rücten=

ben ©renken ß unb 7 liegen unb eS toirb mögtid) fein, it)n mit unbe*

fdjränft roarfifenber 2lnnüf)emng 31t beregnen. £)aS befannteftc unb

elementarfte Seifpiet bietet bie SBeftinunung ber öänge beS ®retSran=

fangeS burd) (£infd)ließung junfaxn bie größere beS nntfdjrtebenen unb

bic Heinere beS eingefdjriebcncn SBtetedS, oon benen man bie erfte burd)

fortgefe^te 23ermcl)rung ber ©ettcnsafjr unbegrenzt abnehmen, bic gtoette

3une()mcu läßt. Stuf SBemetSformen btefer %xt mnß man feine Stuf-

merlfamfeit rtdjten-, fie finb bie mädjttgen operatioen gmtfsntittel, burd}

welche mir mirflid) unfere (hlenntniffe erweitern; StuSbitbung unb Sin*

loenbung btefeS SßeroetfeS burd) 2trd)tmebeS tft ein größerer g-ort*

fd)ritt ber angetoanbten Sogt!, als trgenb einer aus ber btoS follo-

gtfttfd)en tafi beS SlrtftoteteS Ijeroorging.

212. (Sine fedifte. bie groeite progreffio tnbtrecte g-orm,

mürbe oon ber Stnnalmte beS Non-T ausgeben, ifirc netfnuenbtgcn $ot*

gen ennoitfetn unb am ber Ungül ttgfeit btefer, in S3epg auf btefen

testen Bdiritt freilid) regrefftü, auf bie Ungültigfeit oon Non-T gurüa>

fd}licßen. $d) oertoeife auf ben jmetten btrect progrefftöen 93emeiS unb

füge in ©egttg auf btefen tnbirecten nur fjütgu, bau alle gültigen folgen,

18
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bie fiefi aus Non-T ableiten (äffen, fiter 6ebeutung§lo§ firtb; bettn auch

aus einem falfdien Saue fönnen über fotdje fünfte, für bereit gegen*

fettige i?erf)ältniffe fein $rrt§um gletdt)gülttg ift, eine SBCnga^t gutaffiger

(ionfcquen3en fließen; aber eine einzige ungültige, mit Non-T notlnoem

Mej öerßunbene ^olge t)cbt beffen allgemeine ©üttigfeit auf. SBiber*

ftreitet biefe gutge tebtgtidj gegebenen Xfjatfadxm, fo t)at man eigent*

lief) feinen ©runb, btefen SeroeiS eine deduetio ad absurdum 311

nennen, obwoh/l biefer üftame jumeiten aÜen.3tntoenbungen biefer $orm

gegeben nrirb; man Ijat öietmeljr nurbie tbatfjidilidie Ungüttigfeit eines

an fidt) nidjt mtbenfbaren unb auet) nicfjt abfurben ®ebanfenS erroief'en.

itbfurb ober abgefcfjmactt tft aber eigentlich and) nic§t baS, maS als

benJunmögtidj befemnt ift, fonbem baS, roaS allen probablen Slnnafmten,

bem allgemeinen SaljrljeitSgefütjl unb einer Stenge in biefent cntbal

tenen, mellcidjt beweisbaren, aber niebt mirflid) bemiefenen Sabrbeiteu

miber]>rirf)t. ©aß 2=3 fei, ift mef)r als abfurb; cS ift unmögftä);

baß aber bie gange Seit ein gebanfenlofer ©paß fei, baß bie keltern

ben Sinbcrn geljordjen feilen, baß mau Verbrecher belohnen unb bie

2ünbe febenen muffe, finb abfurbe ^Behauptungen. Deduetio ad ab-

surdum mürbe idj baf)er nur ben inbirect progreffiöen 23eroei§ nennen,

ter aus Non-T fotdje nic^t benfunmöglidje, aber ungäpgen für Sabr--

tjeit gettenben unb Ijinlängtiä) begrünbeten Uebergeugungen ttriber*

fprecbenbe folgen entmirfelt. Bo fommt biefer 93eroeiS im Vebeu tau

fenbfaä) üor, namentlich überall ba, mo Non-T einen an fid) melleidu

richtigen ©ebanfen 311 allgemein ausfpridjt, alfo oon einer 31t weiten

Definition beS SubfectS S, bem ein P guforttuten feil, ober oon einer

31t wetten Definition biefes P ausgebt; auf biefe Seife geigt man bie

Unoernunft unb Slbgefdtjmacftfeit eines ®efe£öorfdjlag§, gteidjöiel ob er

:){ecbte unb ^fltdjten nimmt ober 3utl)eilt, tnbent mau beuttid) mad^t,

mclcbe unerträglichen unb unerhörten anberen ©onfequenjen fief) aus

ber SMgemeingüItigfeit bes 9ßorgefä}fagencn ergeben mürben. (taöbn

lief) fdjließt man jebod) in bie deduetio ad absurdum auch bie germ

bes apagogifdjen 33etoetfe3 ein, meldje auf benfunmögtidje folgen bes

angenommenen Salzes fül)rt unb ifjrt bnreb fie üribertegt. Qs§ ift ein

befonberer g-all l)ieroou, wenn biefe ©ntmiefetung auf eine $olge führt,

welche unmittelbar bie gemachte SBorawSfefcung fetbft aufgebt, fo baß

ber innere SBiberfpruä), ter in ber angenommenen ©üttigfett berfefbeu
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fag, oon felßft 5U bent (Srgeßntfj ifwer UngüTtigfeit treibt (Sin einfaches

SBetfptel fei ber inbtrecte 5Betoei§ für ben @o^ T: auf einer ©eraben

ab ift in berfelßen ©ßene unb in bemfelßen fünfte c nur eine 2cnf*

rechte cd mögftdj. Xon-T würbe ctlfo behaupten, in c feien unter bcn>

fetten 33ebiugungcu mehrere ®enfrcdjte möglid). angenommen nun,

bte§ fei richtig, angenommen ferner, cd fei bie erfte Senfrcrfjte, b. t).

fie bitte mit ab bie beiben gleiten Oiebenwinfel «, fo wirb jebe jweite

Senfrerfjtc ce, um oon cd unterfrfneben ju fein, mit ifjt am fünfte c

irgenb einen SiMnfel <5 bilben muffen, ouglcid) aber, bamit fie fenfredjt

auf ab fei, mit biefer gleite ^icbenwinfel. Sie 3Infcfiauung ber #igur

lebrt bann, baß bie beiben SBinfet a-j-ö unb «

—

Ö g(eict) unb jeber

g(eicf) einem redeten fein muffen; ift aber a-\~ö ein rcd)ter 5Öinfc(, fo

ift a, a(§ Zi)dl biefev retfiten, fein rechter 3ötnM, gegen bie Voraus

fctntng, irclcr)e behauptete, er fei einer. Sie ©leicfumg a-\-6=a— ö

fann nur beftefien, wenn ö=o, alfo ce mit cd ;utfammenfäü't. SQtttf)tn

gilt T: auf bemfelben ^ßunft einer ©eraben ift in berfelben ©ßene

nur eine Senfreditc möglieb. 3U SSemetfen biefer %xt wirb man überall

geführt werben, wo e§ fid) um bie einfadjften grunbfegenben 3lnfrf)au-

nngen ober@ä^e eines
(
mfanunenf)ängenben©ebanfengebiet§f)anbelt; bie

llnmbglitfifeit, bie 53e,^ief)ung gtoifdjen S unb P anbetS p fäffen, all

fie in T auSgebrücft ift, affo bie ^rucbtfoftgfeit be§ 33erftttf)§, Non-T

§u behaupten, wirb fid) immer baburdj oerratfjen, ba$ bie barauS fite*

jjenben 5*c^3en &a» Subject S ober baS ^räbicat P aufgeben ober oer*

änbern, bie man beibc für Non-T in bemfelßen Sinuc gültig oorauS*

fetzte, in weldiem fie für T galten.

213. Sie ber btrecte, fo ift aurf) ber inbirecte 33ewei3 jweicr

regreffioen formen fällig; ßetbe, bie fiebente unb a^t^ unferer

Ueberficbt, fjaben wenig ©igentf)ümlid)e§; fie Derl)altcn firf) jur Unguis

tigfeit oon Xon-T gang wie bie beiben birect regreffioen jur ©ültigfcit

oon T. Sie erfte würbe oon Non-T ^u ben 23ebingungen jurürtgcfjen,

bie ju fetner ©ültigfeit notfjtoenbig wären, unb aus ber Ungültigfeit

ober Unbenfbarfeit biefer ^rineipien würbe fie bann auf bie be3 Non-T

mrücfftflicßen. $n ber 2tu3füljrung ift bieg SSerfa^ren wenig oon bem

oorigen progreffioen oerfdjieben; benn bie gut Sfftdjtigfeit oon Non-T

nötigen ^rineipien finbet man boeb nur, wenn man Non-T aU tfwen

©rfenntni^gmnb benutzt, unb fie aua it)in al§ folgen, mithin ptogreffio,

L8*
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entroicfeft. 3)te streite g-orm imirbe oon gegebenen Sätzen ober £f)at=

fachen ausgeben unb geigen, baß fte ni6t oon Non-T afö tt)rem ©runbe

abhängen formen, melmebr bie Ungültigfeit biefer 3tnnat)me attsbrücflkb

»erlangen. Studj bieg läfjt fieb am ©nbe nur ausführen, wenn man

entmeber Non-T progreffiü in feine folgen entmitfelt unb finbet, bafj

ba§ 95efter)en berfetben bte gegebenen STrjatfadjen unmögtidj madjett

mürbe, ober inbem man btefe gegebenen S£&,atfaä)en atä ©rfenntui^

grunb oermenbet unb ciu$ tt)nen, ebenfalls »rogrefftü, ibre notbmenbigeu

23orausferrungen ableitet: bie* aber roirb erat fettenften fiel nützen, beim

metftenS mirb bann bte notbiuettbige ©ütttgfeit oon T ai§ fötaler SBor*

au§fctemng leidner birect §u ermitteln [ein, at§ inbirect bie notbmenbige

üftidjtgeltung tum Non-T. Ueberbattpt fdjliefje idj biefe Ueberficbt mit

bei* SBemerfung, bafj idj gmar bte öerfdjiebenen Slbfiditen ber 23ett)ei3*

fütjrung burd) meine @intt)eitung richtig glaube gefonbert ju fjaben, baf?

aber nid)t jeber biefer 5lbftd}ten eine gleid) miditige unb gleid) eigen-

rt)ümlid)c, mit ben anbem nid)t oermifebte SSemeiSform entfpridit; e§

reidjte bat)er f)in, biejenigen eingeljettber 31t ermähnen, bie ftet) im ©e*

brauet) al§ r)äuftg anmenbbare Figuren bewährt t)aben.

- 214. üJftan mirb in meiner Stufeäfilung bie SBemeife burd) 2lna*

logic oermiffen; icr) glaube atterbtngS nidjt an tt)r £)afein. $u allen

g-ällcn, mo man 33emeifc glaubt burd) Analogie führen 31t fönnen, ift

bte Analogie in ber 5£r)at gar nidjt ber ©runb für bie £riftigfeit ber

93ett>eife; fie bilbet nur bie erjtnbenbe ©ebanfenberoegung, burd) mclä)c

man gur ©ntbetfung eines 3ulängfid)cn 33emcivgrunbes gelangt; auf

biefem, unb bann immer burd) Subfumption bc§ (Smgelnen unter ein

2Ulgemcittc§ beruht bie }iotf)mcttbigfeit be3 31t betoeifenben @a|e§. £>b*

mol)l e§ mettläufig fein mirb, glaube idj ^od) hierauf eingeben 31t müf

fett. 2lt§ au§nat)tn§lo3 gültigen ©rmtbfatj ftrenger Analogie fann man

biefen betradjten, bafj tum ©tcidiem unter gleiten SBebtngungen ®teia)e3

gelte, eine 23cl)auptmtg
r
ber bie 9ttatt)ematif für it)re öerfdjiebenen Stuf*

gaben nod) eine 9ktt)c befonberer 2(uöbriicfsformcn gibt. Ge§ ift leidjt,

biefen ©mnbfatj auf ben ber <2ubfumfciion gurütfanbringen: meun 001t

einem S unter ber Sebtngung x ein P gilt, fo tarnt S unb x pfam*

tuen alz ein Slllgemeiubegviff M gefaßt werben, beut aU foktent P ju*

femmt; unter baffelbe M ift jebeg stoeite S 31t fitbfumiren, ba§ bem

erften gleid} unb ber gleiten Sebtngung x uutenoorfen ift; belegen
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gehört biefem S baffclße ^ßräbicat, rote bem erftett. £>iefe Xransfor*

mation, bie fjier willfürlid) unb üöerfutfftg erfdjeinen fann, wirb man

fd)on bei bem gweiten @a^e nidjt entfceljren fönnen: oon Ungleichem

unter gleiten SBebingungen gefte Ungleiches. Aftern wirb geneigt [ein,

aueb ifjn für un&ebhtgt gültig anpfeifen, aber in ber itntüenbung er*

warfen borf) SBerlegenljeiten. üßefjmen wir an, bic ungleichen (Größen

;i unb b feien buref) bicfelbe brittc c bioibirt, fo mirb in biefent erften

<yatie ber @a^ gelten: bte Quotienten werben ungleia) fein. £>ioibireit

mir aber im ^weiten $atte jcbe ber Oeiben ungleichen ©rößen burd) fid)

fet&ft, fo fdjctnt er nitfjt 31t gelten, benn bte Quotienten finb beibe =1.
Oiatürlicb mirb man fogleictj erinnern, fner fei bte S3ebtncjnng x, ber

man bie ungleichen Elemente a unb b unterwarf, eben ttidjt bte gleiche

für Beibe; beim menn mir jebe ©rößc burd) fiel) felbft bioibtrett, fo

führen mir ja Uwe Ungleichheit mieber in ben $nfjalt ber QSebütcutua,

ein, bie mir für beibe gteid) benfett wollten. 9lbcr biefe Erörterung

paßt nidjt für ben britten $a(l: meint toir beibe ©röften mit mutti*

pliciren, fo ift ba3 "probuet beibe mate = 0. Oftan mirb niebt leugnen

fönnen, baß bie Operation, eine ©röße SftuÜntat 31t nehmen, bttrdjauc

einbeutig ift, unb nidjt, wie im oorigen ^aüe, afcfjängig oon bem Sertfje

ber ©röße, auf bie man fic anmenbet; bagegen wirb mau mit IRcdjt

f)croort)eben, fner fei eben ber Sinn ber gleichen SBebingung ober Dpe*

ration x oon ber eigentpmlictjen 9(rt, baß er bie Ungleichheit ber ©rö*

ßcn, auf bie man biefe amoenbet, unwirffam madjt. $n bem oierten

g-aüe, menn wir bie ungleichen a unb 1) quabriren, ift ber ^Sinn biefer

^ebinguita,, ber mir fie unterwerfen, wieber a&ljängig oon ben ©rößen

felbft, wie im ^weiten ^alle, aber mit bem entgegengefe^ten Erfolg:

bie Cuabrate a 2 unb b 2
finb ungleid). 3^te Erfolge finb enbtid) wie*

ber gteid) unb =1 in bem fünften g-alle. menn mir a unb b auf bie

nullte
v
]?oteit3 ergeben; unb l)icr fcfjettit bie Sebingung, ber mir bic un*

gleiten (Größen unterwarfen, oon ifjreml eigenen Scrtl) unabhängig;

in ber £tjat ift aber bie Erljeßung auf bic nullte 'poteng eine für fid)

gang unoorfteltbarc Operation; man muß fiel) erinnern, bafj allgemein

.in

a 1"-"
eilte anbere Sßegeic^nung für --

,
folglich audj a1— 1=a° iben

a

tifcf) mit ift, biefer fünfte ?yall atfo berfelbe wie ber gwette. SBtfl
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man alle btcfe gtoeibeutigfeiten öernteiben, fo bleibt nur übrig 31t fa*

gen: oon Ungleichem gilt Ungleiche* unter gleiten ©ebingungen bann,

toenn bie Üiatur ber 9$ebingung cor Ungleichheit bcö Ungleichen üjre

Sebentung läßt; cä gilt ©leidjeä, toenn bie Sebingung fo &efdjaffen ift,

bafj fie biefe Ungleichheit toirfungäloS madit. 216er biefe beiben @äfce

finb gang unfruchtbare Tautologien; nidt)t einmal bie armfeüge (Snt*

fdjcibung barübet, 06 ©leidjeä ober Ungleiches gelten ioerbe, machen fie

raögttd) olme eine oorgängige 3crglicberung beä iebeSntal gegebenen

g-alle-s, meierte un3 Ufytt, unter toeldje allgemeine Sftegel MP benn

eigentlich) l)icr a unb b 31t fubfumiren finb, nnb toeldje beftimmten ^rä

bteate p
1 unb p

2 ifmen beratöge ber fpecieflen SÖertfje jufemmen, mit

benen fie, atä ungleiche Strien be3 M, an beffen aügemeiuem P t^>eif

nehmen. Oiadjbem man biefe p
1 unb p

2 gefunben fyat, fiefjt man, ob

beibe gleich ober ungleich finb; nidjt buvch, Analogie alfo, fonbern burd)

©ubfumption nnrb bie gange Folgerung 31t ©taube gebradjt.

215. £5en britten ®afc: i^on ©leidem gelte unter ungleichen

SSebingungen Ungleiches, fann man f)ör)er fehlen; in ber Zfyat öriirbe

t% bem ©efe^e ber ^bentität unterbrechen, toenn ein ibentifches 2nb

jeet unter mirf(id) oerfchiebenen SBebingungen feinen (Sinflufs biefer

§ßerfd?iebent)eit fpüren foltte, unb icr) »erbe, weit fpätcr, (Gelegenheit

§aben, biefen >3afc als eine niefit unfruchtbare ÜJÄarftne bei ber 23e=

banblung pl)ilofopf)ifd)er Aufgaben 3U benu^en. %wc ben 3lugenblid

fallen aber bie 3al)lreid)cn fd)einbaren Slusnahmen auf. SSie toäre benn

bie Aufgabe ber 9Jiafdnnentedmif lösbar, einen Apparat 31t conftruiren,

ber fict) unter roedjfelnbcn 33cbingungen felbft regulirt nnb gleidförmi

gen ©ang beibehält, menn fd)lccr>tf)in baffelbe Subject ober ©ubftrat

unter öerfdjiebenen 33ebingungcn oerfdjiebene Üöirfungen erfahren müjjte?

'£ic genauere Betrachtung entfernt biefen ©imourf; fie lehnt, baß in

ben hierher gehörigen fällen enttoeber bie ungleichen SSebingungen nicht

cinfatf), fonbern ^aarc oon 33cbingungen, ober baS gleiche ©ubjeet uidit

einfach, fonbern ein ©angeS oon oerfd}iebenen Steilen ift. ßroei ^ßaare

oon S3.ebingungen aber fönnen in 33e3itg auf eine beftimmte SBirfung

äquiüatent fein, locil bie Ungleichheiten ber einseinen ©lieber in jebem

Ißaar, oermöge ber beftimmten 23e3icr)ung, bie gwifajen ilmen ftattftnbet,

fid) tn'S ju gleichen Üteften aufgeben; anberfeitS auf bie oerfd)iebcncn

2l)cile eines ©anjen tönneu oerfduebene ungleiche SBebingungen fo
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toirfen, baß biefe ßingeltoirfungen in jebem Jallc einanber &i3 gu gtei*

djem ^olgeäuftanb bes (Sanjcn mobiftären. Gin einfaches materietteg

Glemcnt, ta§ außer SBegteljung 511 anberen [tobt, fann niemals unter

beul Slnftoß ber einen Sraft ;i biefel&e SBetoegung anneinnen, tote unter

bem einer ungteidjen &raft 1). 316er unter ber gteidjjeitigen ©intoir*

lung öon a unb b fann e§ btefelbe ©efd)totnbtg!ett unb fHtdnung er

baften, wie unter ber oer&unbenen Gimiürfung, tum c unb d; toirfen

biefe oier Gräfte in berfelßen ejeraben Sinie, fo rciait bic @feidj)f)eit ihrer

afg/braifchen ©ummen, atfo bic söebina.una, a+ b= c+rt f)iit, um
bem materiellen Clement bic gleiche SBetoegung m mitjutbeilen; aüge*

meiner: jebe ^ciiuvmna, m faßt ftdj als Oiefultantc ungättfiger üerfa^ic-

benen ^Saare tion Komponenten Begreifen. %)hn fann ftdj nun bieg

(Srgebniß oerfdjieben 5ured)tlea,en. 33etracf)tet man bic ©ummen
a+b unb c+d als bic auf baS materielle (Moment eintoirfenben x*3o-

bingumjen, fo finb biefe SBebingungen fetfift einanber gteid), unb unfer

#all gcf>ört unter ben ©afc, baß neu (Gleichem unter gleiten Umftän*

beu ©leides gelte; laßt man aber bic cin5cine.1t Gräfte gefonbert, fo

fdjeint er einen ShtSnafjmSfaÜ' beS britten ©a£eS 5U Silben. ©Icidnucl)!

mötfitc icfi bie aügetneine ©ütyigfeit biefeS letzteren aufredet halten, benn

feine toafyre Meinung, ift es bodj offenbar: bie Summe aller Qsintoir*

fangen, toeldje baffelbe Subject ober Subftrat unter oerfdjiebenen 23e*

bina,una,en erfährt, werbe immer oerfdjieben fein. Senn baber gtoei

Ißaare oon 23ebinauna,en aucfi äquioalent finb in 23e5ua, auf eine 3trt

ber SBirfung, bic fie an bemfelbcn ©ubjeet erzeugen, fo finb fic cS beS*

irea.cn nidjt audj in 33c3in] auf alle Sirfuna.cn, unb mir oerfaljren un-

gehörig, toenn toir nur jenen cjlcicf/cn, aber nicfjt biefen ungieidien Xfycil

ihre* ©iufluffe* in Betracht jteben. Senn a unb b in entgegengefefeter

Üxidnung, auf ein materielles Clement toirlen, ebenfo c unb d, unb

toenn bie Summen ober Differenzen a+b unb c + d cjleidj finb, fo

erfährt aüerbina,S bieS (Element bic gleite :£cit>cauua, m, unb eS bleibt

in ähtlje, toenn a=b unb c=d; aber eS crleibct offenbar febr Der

[djtebene ©rittfe, je uaebbem es oon gtoei großen ober -jtoei fleiueu

Kräften im ©leid)getoidj>t gehalten toirb. Senn eine fid) felbft com*

benfirenbe 9Jiafdjine unter conftanten unb unter oeränberlicbeu 53ebin*

gungen gleiten ©ang behält, fo änbert fie bodj bie Stellung il)rcr 33e

ftanbtbeilc mit ber Sßeränberung ber ^ebinaunaai, unb ihre St&nufeung
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ift größer, wenn fie genötigt ift, if)te ©otnpenfatton au§§ufin)t.en, aU
roenn fie unter immer gleidptmigen Umftänben btefelße un&emtfct läfn.

28enn auf bte eine -Schale einer im luftleeren 9iaume fid) im ©leiefy

getötet fceftnbenben Sßage öoüe§ Öicbt, auf bte anbete bet Statten

eines ©egenftanbey fällt, fo mirb ba§ GKeid)gemid)t nidjt geftött, aber

bie erfte <2d)ale nritb boa^ mel)r ermannt nnb au£gebefmt als> bie an*

bete, Gmblidj, meiiu mir a einmal mit ah, bann mit Im multiplictren
f

fo finb btefe Sßebingungen freilief) ejanj äquivalent in 23e3ug auf bie

©röße be§ I)erau3fommenben ?ßrobuft§, aber boeb nidjt in 33epg auf

feine Sttuctut, nnb aal) tft immer eine anberc Kombination al3 aha.

ÜDfam fann biefe au fid) fd)on fein* üetfdjiebenen SSeiffciele leid)t oeiv

mehren unb baburdj bie allgemeine ©üttigfeit beg btitten@a|e§ fti'men;

aber fein lUit^en für einen 23emei3 burd) Analogie bleibt bod) fefjt ge=

ring; man fann burd) ifm nidjt bartfjun, roa3 bod) alle Analogie will,

bafj in einem gtuetten J-all baffelbe ftattfinbe, tote in einem erften, fem

beru man fonvmt nur ju bem negattüen ©djtujjfafc, bafj febe 23crfcr)ic

benfjeit ber ©ebingungen an bemfelben ©ubjeete bie ®Ieid$eit ber Ü^c--

fammtmirfung unmögftd) madie; ma3 au biefer noef) gl.etd), maS ungleid)

tft, bebarf allemal gang anbetäattiget Unterfudutng. £)en üierten ©a$
ermähne id) nur; ba^ öon Ungleichem unter ungletdjen 23ebingungen

Ungleiches gelte, ift nad) allem Vorigen fo offenbar unbegrünbet ober

gtoeibeutig, ba$ eine uü^licbe ^tnmenbung biefer Sßeljauötung unbenfbar

ift. $d) füge nur gunt 2ibfd)lu£ fjinju, bajü bie ©ebanfeu, bie man 33e=

roeife burd) Analogie nennen ju fönnen meint, nidjt einmal unmittelbar

öon biefen ©tunbfä^en au3gel)en, obmol)! fie auf biefelbeu gurücfgefüfjrt

werben müßten. $(jte allgemeine §ßotau§fe§ung lautet oielmel)r: tum

§tefjnltd)ent gelte unter äf)nlicr)en 93ebingungen StefjnltdjeS. 9hnt ift

x'lebnlidifeit immer eine 9)Hfd)ung öon ©leid)()eit in ber einen unb Uu>-

g(eid)l)eit in ber anbeten 9iütf|idjt; fallt e3 baf)er fd)ou ferner, au§ ben

öotigen Salden, meld)e bvd} bie SBeftanbtfjeile ber SMfdjung fonberu,

eine triftige ^olgetung 31t gießen, fo tft bte§ nodj meniger mögtia), menn

in ben 2lel)ulid)feiten, auf bie man fid) beruft, beibe ungefcf)ieben oer-=

fcbmol^en finb. $d) glaube bafjcr f)inlänglid) gegeigt 31t fjaben, baß z%

Setöeife burd) Analogie nidjt gibt; id) leugne bamit nidjt, bafj bie 93c*

adituug felbft entfernter 2(cf)nlid)feiten ein febr tüitffameS .pülf^mittel

beä erfinbenben ©ebanfengangeci tljeüs jur Gntbect'ung neuer SBaljtfjeiten,
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tfjette gur 2luffucbung etneä 23eH>etggtunbe§ für gege&ene ift; bcnn, um

mich fui'3 ^ufammengufaffen, nicht bie a&ftracte ©ütttgfett ber btet lei^*

tcn ©runbfä^e bxaütijt bezweifelt ju werben, fonbern nur ifjre ftxivfyU

barf'eit für ben 93etüet<§. SOtan femn ntd)t um unjerglieberter xHeljnliaV

feit zweier (Su&jecte willen ba3 Ißräbtcat be§ einen auf ba§ anbete

üßerttagen, fonbern nur um nadjgenriefener ©leicbfjeit willen, toenigften§

ber ©leicbtjeit in §8egug auf bie SBebtngungen, an beuen bies 'ißräbtcat

überall hängt; unb bieg fütwt immer auf bie 2lufftetlnug eines aÜge*

meinen ©aije§MPunb auf bie Unterorbnung beiber Subjecte unter

\)m bebingenben begriff M prücf.

216. ^dj Ija&e noch) ber matfyematifdjen Folgerungen gu gebenfen,

bie man aU Sdpffe nad) ftrenger Analogie bejeidjnet. 5Da ber

Warnt ber Analogie urfprünglid) t»on ben Proportionen Ijerrüfjrt, fo (jat

Jebe§ Verfahren, ba§ auf biefe gurücffüljrt, ein begrünbetcS Üiecbt auf

bie angeführte Benennung; inbeffen bat bod) ber Spratfjgebraucf) e»

babin gebracht, ba$ wir unter einem Scfjluf; burrf} Analogie eine $oU

gerung erwarten, welche unmittelbar von ;>lelmlicf)ent auf 2te§nftdje§

fdiließt, ohne bap be3 Umwege burd) ein übergeorbnetes allgemeine

51t bebürfen. $n biefent Sinne aber [äffen firijj bie mattjematifd)en

ißerfabrungsweifen ben ©djlüffen burd) Subfumption nid)t entgegen

fteilen. (Eine Proportion gwifeben oier beftimmten G3rö§en, a:b=c:d,

ift nur 2ht3brucr' einer £fjatfad)e; 3U einer Oucile neuer Folgerungen

wirb fie erft, wenn bie beibeu letzten ©lieber unbeftimmt gelaffen wer*

ben; in biefer ^ortrt a(?cr: a:b=m:n ift fie ber 5lit5brud: eine» all-

gemeinen @efe£e3; fie behauptet: biejenigen ©röjäcn, auf welche bie im

Sinne gehabte Aufgabe füfjrt, gehören paarwete fo sufammen, bafj in

jebem ^ßaar ba§ eine ©lieb junt anbern fiel) wie a:b oer()ält. (&tbm

wir m unb n irgenb einen beftimmten eingclwertf), fo folgt fjierau*

ein Schluß nadj Darii: alle burrf) ben Sinn ber Aufgabe gegebeneu

©rößenpaare (M) l)aben ba§ $erf)ältniß P, nämlirf) a:b; nun finb m

unb n (ba3 S be§ Unterfal^eö) ein fofdjeS $aar, alfo ift jwifrficu m
unb n ba3 ißcrf)äftni^ a:b. Dirne ßweifel ift biefe 9*ebuction auf bie

erfte Figur fe^ langweilig; aber man täufrfit fitf), wenn man wegen

ber ®ürge be€ formulirten 3lu3bru(f§, ^m ber lUiatfjcmatif bie Ocatur

ibrer fCbjecte möglich macht, in ber einfachen Proportion andj einen

für^eren ©ebanfengang al3 ben f)ier angegebenen 31t finben glaubt;
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felöft bog getröfjnlidjftc ßrempel ber Siegel be tri tomxat nur burd) iljn

3u ©taube. SSJir fagen: ttcim 1 $funb §toei Xbaler fofter, fo foften

10 *ßfnnb 10.2 Sbaler; babei fetten mir vorauf toa§ uns feföftöet*

ftänblid) fdjeint, nämticfi, baß ba§ 33etf)ctftmß sirifdieu jeber Quantität

ber Söaare imb ifjrcm greife baffelbe fei; ürir orbnen alfo bas ber 10

$fimb 3u bem irrigen bem bes einen IßfimbeS gu bem [einigen als

einen SSfatoenhungSfafl unter; ber Kaufmann aber yerfauft bie 10

$funb melleidn 31t 18 Xfjalcrn unb geigt babutdj, baß jene Voraus

fefcung ftdj nidit nnöebingt Don felbft pcrftclit, fonbern baß man fie eben

gunt 23elutf jener crjten Söeredjnung mirflitfi macben mußte; e&enfo

üerftebt fidj, bafj man ftitlfdnueigenb unter m unb d Sttengen berfetben

3£aare unb bcrfelben äßünjein^eiten benft, mie unter u un^ b, alfo

audj in biejer Söegte^ung ben gtoeiten ^afl jenem erften al§ ber allge-

meinen Siegel unterorbnet. $ebe allgemeine ©leidjung, meldie einen

unb benfel&en $nl)alt unter gioet öerfdjiebenen formen barftelit, ift

gleichfalls eine allgemeine 9t e gel, bie nur gültig ift für Diejenige 3lrt

öon ©rößen, meiere man mieb einer in ber g-ormcl felbft niebt mit auz-

gebrütften ©onoention burd) bie gemalzten 53ucbftaben be^eidmet baben

will unb für weld)e ©röpenart man bie ©üttigfeit ber G>leid)ung nr*

jpvünglid) bemiefen fyxt @3 ift bal)er niebt erlaubt, an bie Stelle ber

(ärößen m ober n, bie in einer (Meinung ücrfommen, beliebige anbete

// unb v 311 fe|en unb bie QUeicbung and) bann noeb atz gültig an3ii=

fel)cn; man muß guöot tbiffen, baß // unb v unter ben allgemeinen

2lrtbegriff ber m unb n fubfumirbar finb, in SBegug auf irelcben bie

(Mltigfeit ber ©leidntng bemiefen ift. ,V)ätte man burdj nurflicbe

^lusfübrung ber 9}fttltiplicatiou unb fermittelft beS §8eö)cife§ »on

11 au n+1 gefunben, baß (1 + x) =1+ ^-+mVi?''
ift, fo l)ätte mau niebt ba§ ütedjt 3U fdjließen, bafj and) (1+x) '

=14-—

-

~-
: .x 2

fein werbe; benn in jener
1. m m 1. 2

'

erften ^ormel bebeutete m nur ben (Gattungsbegriff ber ganjen pofi

tiüen $afy, für meldie allein jeuer 33ewcis burd) iUiultiplication fidi

ausführen ließ; ifmt aber ift ber begriff eines SBrudjeä nidjt fubfumtr*

bar. .pätte mau bagegen ein Glittet gehabt, biefen binomifeben Vebrfat:

§uerft für ben ^rudierponenten
,
unb gtoar für jeben pofitiöen SBertf)
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bei* Ö)ati33al)lcn m unb n, 311 öetoetfen, fo Kitte man, ba jebeg ganjem

ftd) burd) einen unechten Brud) barftellcn läßt, hierauf and) ben erften

Veljrfat; unmittelbar entwickeln tonnen.

217. ^d) totfl cnblid) biefe Betrachtungen uerfj einmal mit beut

Dictum de omni et nullo ober beut bisjunetioen SDenfgefdge in Bcvv

Dinbmtg bringen. SSBenn S 1 unb S- jtoet Strien be3 SüIgeuteinöegriffS

]\I ober gtoei ©tngelfäüe beä allgemeinen flaues M finb, in bem $iu)aft

Don M aber P allgemein oorfommt, fo toiffen wir, baß bem S 1 unb

S 2
ntcfjt P in biefer 5Cügcmctnf)ctt

r
fonbera beffen

sJJ2obificationcn p
3

unb p- al€ ^ßräbicate gufonunen. (£3 fann nun ber fpeciclle Jyatl cin=

treten, baß nad) ber Wct, tote bie öerfdjiebenen ^rabicate P Q R in M
3ufammcnbängen, bie oerfdriebenen 3KerfmaIgrUptoen p

1
q

1 r 1

, p
2
q

2 r2
,

pS ^3 v ä
f
^ e m jjcn einzelnen Subjecten S 1 S 2 unb S 8

entfielen, um
ter einanber ibentifd) [ein muffen; fie [teilen bann ein, wenn toir fo fan-

gen tooflen, feeunbäreä ^ßräbicat U bar, meldieg man fdjon bem M 3m

fdweiben fann, unb toeldjeä unmobificirbar gan$ eöenfo jeber %xi beS

M gulommt. ©0 erforbert ber Begriff M bes £>reietf3 brei SStnfel

p q r, aber bie oerfäjiebenen Sßeruje biefer Eintet combiniren fieb in

ben öerfdjtebenen unäbnlicbcn ©reietfen immer 311 berfelben ©untnte

H=2 kernten; biefer ibentifebe Ofterftnal JJ fommt bafyer alten £)ret*

eefeu 31t unb fann jebem einzelnen burd) bloße ©nbfumptiou unter fei*

nen Gattungsbegriff fofort jugefdjtte&en werben. Stbgefefjen aber oon

foldjen g'äüen bleibt ba§ p
2 ober q

2
, toeldjeS einem S 2 gebübreu toirb,

unbeftimmt, mit ber einzigen Ginfdwänhmg, baß e3 eine %xt oon Q,

unb baß e§ überhaupt, toenn aueb mit einem iKullwcrtf), beffen xUunafwte

man rechtfertigen fann, oortiauben fein muß. Soll bieg q
2 beftimnu

werben, fo muß c£ eine flieget geben, nad) metdjer bie fpeeififebe ©igen

tl)ümlid)feit oon S 1

, burd) toeldje es nidjt Uo§ eine 9trt oon M, fou-

bem biefe 8(rt oon M ift, bie Üßobiftcation ber allgemeinen ÜRerfmate

reo M, bier bie be<§ Q, mitBebingt, uu^ mau mufj oorau*feben, baß

nad) berfelben flieget aud) bie (i-igenbeit be3 S 2
bie ibm 3itgebörige

üflßobiftcation q
2 beä allgemeinen (,) bebingen toirb. $ft biefe Siegel

befaunt, fo fann mau (\- beftimmen, unb bie§ ift eben ber g-alt, ben

man Iren 2d)luß nad) ftreuger Analogie nennt, ber aber, wie fid)

ergibt, auf nid)tc> anberem, aU auf ber ©u&funtption unter bie gleite

allgemeine bieget berubt. Q$t biefe letztere aoer nidjt betaunt, fo totrb
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aßerbingg in um bie Stenbeng fortbauem, q
2 burd) 58erü<ffidjtigung

ber 2lelmlid)feiten unb 33erfdjiebenl)eiten in bcm Verbauen oon S 1 unb

S 2 §u eütanber unb ,31t M 51t finben, unb bie hierauf gebauten 33er*

fatjrungätoeifen nennen wir bann getoöljnliä) Folgerungen burd) SSfaa*

logie; fie reichen jeboch nur an§, ba3 nötige (Srgeoniß §u errat f)en,

aber nicht e§ 31t betoeifen. ©er ptytljagoreifdje San hatte geteert, baß

für redjttoinflige SDreiede böä Duabrot bei* £>opotenufe L cjfeict) ber

Summe ber diabrate ber Seiten a unb 1> ift, bte ben rechten SBBinfcl

einfließen, £>a bieä Verhalten Don nidjfco änberent, al3 oon ber aü*

genteinen Oiatur be§ ©reiedfö, oon beut rechten Stnfel unb oon ber

Öänge ber Seiten abhängen fann, fo ift bie Xenbcn.3 oöftig geredjtfer*

tigt, aud) für anberc Berthe be§ ©egemoinfelS einen analogen Satj

über bal Quabrat ber ©egenfeite 3U fudjen. ^n ber ^orntel b 2=a2
-J-b

2

ftnbet ftd) nun feine (Sxtoäljnung beä redeten SGBinfefö mehr; bie fax*

mcl
f
bie mir fud)cn, muß aber ben ©egemoinfet ermähnen, benn bie

einfachste Stnfdjäuung lefjrt, baß bei gleichen a unb b fid) h mit feiner

Vergrößerung oerlängert unb mit feinerJBerntinberung oerfürjt. ^otg=

tirf) muß bie pötijagoreifd)e formet burd) ein ©lieb ergängt »erben,

roeWjeä für ben SBtnfel r/,= 9o ,J

311 *)iuli toirb, unb ba nidit ber ioiu

fei felbft, fonbern nur eine oon itjm aöfyängige Sänge, ober ein ftafjlext?

coefficient, ber eine anbere 8änge beftimmt, $ur 2tu§nteffung oon h

bienen fann, fo mirb man h 2=a2
-f- b

2 +mcos(p oerfuäjStoeife feigen.

3Me gtoeibeutigfeit be3 3 ei-# crI» ¥bt fid) fogleid) burd) bie SSeo&adjtung,

baß li müchft, toenn <p über 90° mädjft, ber cosinus mithin negatio

mirb; e§ fann bafjer in ber Formel nur ba§ negatioe ^eidjen gelten.

Um bas unbeftimmte m 311 finben, toenben wir unä an bie reiben

©renjmert^e 7=0 unb (p=jc.. $nt legten ^afle mirb h2=(a+b) 2

unb cos<p=— 1; int erften ift h 2=(a—b)
2 unb cos£>= +l;

Deibe Jyätle geben gleidjntäßig h2=a2+b 2— 2abcos0>. Xiefe

^orntel ift nun ridjtig für alle Sertlje oon <p, aber bemiefen ift

fie Eeinegtoeg§; fie berft mit ©id)erf)cit nur bie brei 2pecialroertl)e

9?=0r r/^=-T, <p=xl2r au$ benen fie entmid'elt ift; ej? ließe fid)

leid)t eine anbere ftottud benfen, 3. 23. h2=a2+b 2— 2abcos<p.

cos 2 (jr— <p), roelcbe benfelben ©ienft leiftete; meld)e oon beiben aud)

ben 3toifd)emoert§en oon gc allgemein eutfpricht, bleibt alfo uubeftimmt,

bxä eine leichte geontetrifdje ©onftruetion, loeldje ben btytfjagoreifdjen
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2at5 auch öorauöfefct, für bic ttrirflidje ?lttgettteingüttigfeit ber sncrfr

gefunbenen entfdjeibet $ch führte bieg einfache SBeifpiel au§, mit an

iijm gu geigen, wie Dielerlei Sflebenerttiägungen nötljig finb, um unfer

©treten, neue SBa^eiten nadj Analogie gegebener 31t finben, nur

überhaupt in chic SDirection qU bringen, bie einen ©rfolg öerffcridi)t

Äftes ßnpttcl.

3)te 5htffinbitug ber 93etoet§grüttbe.

218. £)ie irefentlicbftc Öeiftung jeber §8ett>ei§füfjrung für einen

gegebenen &a% T ift bic Stuffinbung bcS 06erfa£eS Gr, aus ireicfiem,

Durch, fdüdticbc Unterorbnung, T als notfjtnenbige g-olgc fjeröorgeljen

fott. £)iefe Aufgabe, offenbar eine be3 erfinbenben ©ebanfengangeg,

macht "feine togifdje Siegel möglidj, nad) welker ifyte Söfung, ebne auf

Oie freie ü)Httt)irrung bei inbimbueflen ©cbarffinne* gu rennen, in

alten fällen mit ©idjerljeit gefunben werben fonnte. äftan muJ3 nicht

nur öorauSfe^en, baß früheres Oiacbbcnfcn überhaupt fct)üit eine Sdi^afjl

allgemeiner ©rfenntniffe geliefert bat, bie in einer für Hefen tyoed

benufcbaren 33egief)Uttg 311 bem $nba(t beS gegebenen T fielen, unb bie

nun
r
im iBeroußtfein reprobucirt burd) bie 2(et)nlicbfcit biefe§ ^nbalt*

mit ihrem eigenen, bem ©neben entgegen Eommen unb fieb als ©r*

flärungögrünbc beä begebenen anbieten; man ürirb aujjerbem äugebcu

muffen, ka$ bcr ©cbarfblicf, welcher unter ihnen ben paffenbften 23e=

iueiSgrunb Ijerausfinbet, unb bic oieüeidjt nötigen Umformungen über*

fiefjt, burd) roeldje ba<§ ©egebene ib,m untergeordnet werben Eann, in

weitem Umfang Sache be3 angeborenen Xateutv unb niebt einmal

unabhängig oon ber augenblicklichen Stimmung ift. ^nbeffen muß e3

Dorf) möglid) fein, au3 bem fogifdien SBerUjäftnifj, weläjeg §wifdjen ben

Söeftanbtljeilen eines reabreu unb bepalb beweisbaren @atjc3 T ftatt--

finbet
r
wenigftenS eine fcldje Anleitung ju gewinnen, burd) weldje man

auf ben &kg, auf wetdjem man freilief) ben i; cioeicH]runb immer noch

wirb 3U fu6en fyabcn, einigermaßen fyingewiefen unb oen gänglid) ridv

tungsiofem Xaften abgehalten wirb. ü)ttrgenb3 anberS (iegt biefer
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.pinroctg, als in bem früher bemerften Ltmfianfee, bafj jebcö mafyre all-

gemeine Urtfjctl T, wenn man [ein Su&ject unb fein ^rübicat Durdi

alle cmgebeuteten ober unaitögefprodjenen , aber bod) mit gebaren

Oiebenbeftimmuna,eu ergänzt unb Derooüftänbigt benft, ein tbentifebe»

Urtbeil Dilben muß. Su&ftituirt man Daher beut Sßcgrtffe S, melcber

in T afä Subject auftritt, biefe DerDottftä'nbigte Summe aller in ifnn

enthaltenen S^eitoorfteüungen in ben unten jufommenben formen ber

SBerfnüpfung, fo muß bierin Der ©runb liegen, ber ba§ ^ßräbicat recö>

fertigt; fubftitnirt man auberfeit» Dem ooüftänbtgen 1* bie Summe Der

in if)m eingefdjloffenen St^eilborfteüungen, fe muffen in u)r alle ^erbe>

rungen bereinigt fein, bereu ©rfuüung man Don Dem Subject, gur

fticfjtigfeit bes" @a£e» T, ju »erlangen l)at. $<$) Derfudje, an einigen

SBetfpielen Den üfhU§en biefer Stmoeifung 311 oerbeuttidjen, unb Da

in Der Xfjat f)ier S3etoei§fü^rung unb Gsrfinbung aan^ biefelben Sege

ijefyen, fo bcl)anble id) einige biefer SBeifpiefe al» SBetoeife für Den ge*

arbeiten <&a% T, anbere al§ 33eifbiefe feiner Gsrfinbung, b. b. Der ^rage,

meldie»' burcr) einen @a^ T au»fpredmare äSerljältnifj snrifdjen einem

gegebenen S unb P ftattfinben muffe ?

219. (£» möge guerft Der gegebene Sa^ T, Der SBinfel im §>alb

frei» fei ein rechter, gu bemeifen fein, ßergliebem mir baä Subject, fo

fo finben mir, baß unter bem fraglichen S33in!el ein foldjcr ju oerfteben

ift, beffeu ©djenfel Don ben@nb»un!ten a unb b einer (Kraben ab aus^

t]ct)cn unb fiel) irgenbmo auf ber
v

]5eripl)erie eine» Äreife» fdmeiben,

Der über ab ai§ Turcbmeffer befd)rieben ift. £)amit nun bem jmeiten

Zfyäi biefer ^Definition, meldier bie 8age bes $)urc§fc§nitt»
,

bunfte§ e

beftimmt, genügt merbe, mufj bie Entfernung bc» ebonbem^albirungä*

punft c ber (Kraben ab gleich ber .palfte ac ober cb biefer ©raben

fein. Tiefe an» ber Definition be§ Subjectä ftiefjenbe ^orberung führt

unmittelbar auf bie einzige fleine vnilfoconftruction, bereit mir De*

Dürfen: biefe 8inie ec muffen mir Riehen, um für unfere Sötfdjauung beut-

lid) bie 33erf)ältniffe heroortreten 31t taffen, auf benen bie Otothmenbia,*

feit be§ gegebenen 2ai|c» T beruht. ,v)aben mir nun ec gebogen, fo ift

Durch" fie ba3 Dorige Treieef aeb in bie beiDen gfeidjfdjcnHigen aec unb

ecb, ber Söinfel bei e aber in Die beiben a unb ß getljeift; au» ber

(^lcidifd)enflia,feit ber beiDen Treictfe folgt uuD folgt sugleid) Oiidjtä

anber», al» bafj < eac = a unD < ebc = ß; Darau» aber, tote
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beibe Treiecfe baä ©reiecf aeb gufammenfe^en, inbem ec tfjnen gemein*

feint ift, ac unb cb aber in biefelbe ©rabe fallen, folgt weiter, bafj

bie oier Sinfel a, a, ß, ß sufammen gleicf) ber SBinfelfumnte beö

©reietfö aeb ftnb. Wim bat alfo 2 (a -f- 0) = 2 91, unb ba a + (3

eben ber gefudjte äßinfel im .pafOfrci^ tft, biefen felbft gleicb einem

:Ticcf)ten. 9fää)t immer wirb eine fo teilte 3erglieberung be§ Subjects

binreieben, wie in biefem einfaebften $atfc; fügen mir bePatt ein jwei*

te» SBeifpiel §ur Qsrläutemng eines häufig amoenbbaren ®unftgriffe§

bei. 2D?an befi^t oicücidjt einen @a^ T, meiner un3 tefjrt, toa3 oon

einem Subject gilt, welkes bem Subject S be§ gegebenen <Sa^e3

nicfjt gleidj tft, fonbern üon tfjm nm eine angebbare SMffereng abmeiebt;

läßt man bann aus ibm, burdj 2luf§ebung biefer ©ifferen^ ba3 gegebene

Subjeft S entfielen, unb fann man naebweifen, tote ftdj hiermit ba3 bureb

T ausgekrochene SBer^alten änbert, fo wirb man ben gegebenen ©als T

be&eifen, toenn er riebtig ift, ober ben richtigen ©a£ T fiitben, wenn

ber gegebene falfd) ober wenn überbaupt feiner gegeben war. £ie ^rage

fei: wie groß bie ÜCnnfeljumme be£ ©retetfs fei? $dj nefmte an, bafj

bie oon ben parallelen unb ifjrem £>urä)fctmitt mit einer ©raben gel*

tenben Sät^e unabhängig oon ber ^Betrachtung be§ £)reietf£ feftfte^en,

unb (äffe bann bie beiben (graben ad unb bc einanber parallel fein,

oon einer britten (graben ab aber in ben fünften a unb b gefcr)nittcrt

werben. £>iefe brei Sinien bilben fo fein ©reietf, fonbern einen offenen

iftaum, aber bie Summe S ber beiben SBtnEel dab unb abc ift befannt

unb gleiä) jmei 9teä)ten. ©ref)en wir jei^t bie öinie ad um ben ^unft

a, fo baf fie gegen bc conoergirt, fo entfielt gttrifdjen i§rer neuen Vage

unb ifjrcr oorigen ein SGßinfel <p, roeldjcr au$ ber Sßinfelfumtne S aus*

gefdjloffen wirb; jugleid) aber entfielt §mifd)en ber geneigten Öinte unb

bc ein neuer SBinfel, welcber als britter Sinfel be£ \t%t entfteljenben

£)reiecf3 su beut Sftefte ber Sßinfelfumme S fun^utritt, unb natf) ben

Sätzen über bie parallelen gteidj bem auSgefdjloffenen <C <p ift. 33ei

bem Ucbergang aus beut Dfäcjjtbretecf in baS £>rcic<f erfährt baljer bie

Summe ber oon ben brei Seiten eingeftt^loffenen Söinfet gleichen ©c*

wiun unb üßerluft r/; fie ift alfo and) im ©reiedf gleid) jwei Okcfitcn.

220. ©s jollen bie 23cbingungen beS ©letdjgettridjtS bettriefen ober

gefunben werben, für einen obllig freien unb abfotut feften Körper,

auf ben in oerfauebenen fünften oerfdjiebene Kräfte naa) oerfebtebenen
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fRicbtungen roirfen. Slnattyftren mir Den Söcgrtff be3 Körpers, öon bem

iner gefprodjen mirb, fo bebarf bie üöttige ^ret^ett beffelöen feiner

weiteren $tx$.it'btxvm$'
1

a^ Slbmefenfjeit jeber bebingenben Delation

m anbem ift fic für fidj Kar, unb mir biefe Delationen, roenn fie be*

üänben, mürben ©egenftanb weiterer 5Begriff3beftimmungen [ein; abfolut

feft aber ift bei Körper, menn jebe beliebigen §t»et fünfte beffelben eine

itnoeränberlidje Entfernung baben. Stäube nun biefer Server gar nidu

unter beut (Sinfluß oon Gräften, fo würbe man tum ihm wiffen, baß er

entioeber in fKubc ift, ober eine urfprüngftdje Bewegung mit ber con*

flauten föcfdmnnbigfeit c fortfe^t; man bütte nur c = o gu feigen,

um bie 33ebingung bc§ ©leid)geuncb>5 ber Öiube aus.mbrüdeu, roeldjcs

mir ()icr meinen, Um aber 311 entfebeieen, Wie er bies ©leiäjgewidjt

unter beut ©influß tum Straften bebauptet, muffen wir, analog bem

porigen fatic, juerft jufefien, wie er fid) bewegen würbe, falls er fieb

bewegte, unb bann muffen roir afle bie 23ebingungen negiren, bie mit

biefer 33erocauug, unjertrcnnlicb oerbunben fein würben. £ics ift fein

bIo§ nüi^lidjer, logifd) unmetioirter Ginfalf; beim ba§ ®lcicbgeipid)t
f

roclcbes wir f)ier fueben, ift feinem ^Begriffe nadj nidjt bloße Ütufje,

fonbern Verneinung ber ^Bewegungen, bie e§ 51t ftören fudum. Da

t§ nun feine anberen ^Bewegungen gibt, aU fcrtfdireitenbe, bref)enbe

unb bie aus beiben gemifditen, fo baben tt)ir, um ba§ ©leidjgemidjt beS

itorpcr3 3U beftimmen, nur bie S3ebingungen ber beiben erften 53e=

megungäarten 31t bcadjteu; mit if)rer Verneinung oerfdmnnbct bie äftög*

lid)feit ber Dritten oon felbft.

221. epreeben mir juerft nur oon ber fortfdjreitenben ober

tran§(atorifd)en ^Bewegung unb fd^licßcn ausbrüd'lid) jeOe ©re^ung am,

fo folgt au§ ber Definition ber ^eftigfeit, baß alle Zijük be§ feften

Körpers fid) in grablinigen unb parallelen SBafjnen unb bepalb mit

gleicher ©efdjwmbigfcit fortbewegen muffen. Stuf )oeld}e Seife baljer

aud) immer eine Straft c» bal)iu gebracht l)abcn mag, bem einen Steile

a bc* Körpers eine Ö)cfdnoinbigfeit c 31t ertt)eilen, immer muß, falls

e§ eine fortfdjreitenbe Bewegung unb feine £ rebung geben foll, bie

SEßirfung biefer traft aud) jebem anbern £f)eile 1> bes itörpciy biefelbc

l^cfdnpincigfeit mitgeteilt baben. hieraus entfpringt für unfern

ßweef bie grope SBequemlidjfeit, baß wir
t
ytr §Beurtt)eiIung bcS trau*

latorifdjen (SnberfoIgeS auer eimoirfenben Strafte bie i?erfdiiebenbeit
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ibrcr SfagriffSpunfte an beut feften Körper nidjt 511 &erütffidjtigcn

nötljig baben; e§ genügt, brifj mit alle Gräfte, jebe jcDodS parallel mit

iljrer gegebenen 9iid)tung, an einen beliebigen "fünft be§ Raumes der*

fetten, in ben mir bie lUiaffe beS ®öxpzx§ concentriren, unb bann naa^

ben befannten Siegeln über bie 3ufammcnfei^ung ber Bewegungen bic

rcfultirenbe Bewegung R befthnmen, wclcbe fie biefent fünfte crtl)eifcn

mürben; ®rößc unb Stiftung tiefer Siefultante R finb bann ibentiftf)

mit (Mrößc unb 3Hdjtung ber Bewegung, bte ber Körper unter bem

oeretnigten Sinfluß ber Gräfte annimmt, unb er bleibt in Üxu^e, wenn

R= o ift SDrücft man bieg (Srgebnifü fo aus, bafj ber Äörper rufyt,

wenn bie SBirfungen aller an ilmt angebrachten BemegungSantricbc ftdj

aufgeben, fo bebarf biefer Bai}, afö ibentiftfer, überhaupt feiner Bc*

grünbung; unfere Erläuterung gab jeboeb aud) bie Bcbingung an, unter

melcbcr jene 2luff)ebuug ftattfmbet; fie mar bie uämlicbe, wie in bem

g-alle, baß aüe Gräfte auf benfclbeu "fünft mirfen.

222. £)ie 9)2ed)anif pflegt inbeffen biefe Sßebingung niebt unter

biefer £form R= o anzugeben, fentern fpaltct fie, jur Bequemlicbfeit ber

redmenben 3Jnwenbung
r
in brei OHeicbungen, bie icb nod} crwäfine, meil

gewiß bie ftücfficbt auf 2lu§füf)rbarfcit einer logifdum Sorfcbrift mit 31t

en Aufgaben einer angewanbten Sogt! gehört. $ft bie ßatjf n bel-

auf ben Äörper wirfenben Gräfte bcträdjtlitfj, fo mirb es mül)fam, bie

lefcte 9xefultante R baburd) 3U finben, baß man juerft aus jmeien biefer

Gräfte eine erfte, au§ biefer unb ber britten Straft eine zweite 8te

fultante fuebt unb f
bis 3ur ^ufammenfe^ung ber legten traft mit ber

3ule£t gefunbenen Stefultantc fortfährt. 2tuä) pflegen bic SBinfel, wclcbe

jebe traft mit jcber anbern maebt, unb metebe biefe Berechnung 51t 6e*

aebten bätte, feiten 3U ben urfprünglid) gegebenen Beftimmungsftütfcn

311 geboren; mo aber bic Beobachtung eines gegebenen £f)atbcftanbc*

biefe BeftimmungSftücfc erft feftftclleu muß, wirb fie l)ier wie überall

oorsie^en, bic Stiftungen aller Strafte bureb if?rc Regierungen 311 einem

cinsigen allgemeinen 9)ca£ftabe 311 diaracterifiren, anftatt bic Tioer

gensen 3Wifcben je ätoeien 31t meffen. iOian legt baf)er brei auf einander

rednwinflige Goorbinatcnaren X, Y. Z 3U ©runbe, beftimmt bie ))U6

timg jeber traft P bnrd) bic brei Eintel <:, ß, 7, wclcbe fie mit biefen

5trcn ober il)ren parallelen maebt unb benft fieb sugteid) [ebe in brei

biefen 3trcn paraUele Scitenfräftc 3crtcgt, bie nad) einem befamitcn Safce

*
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P cos a, P cos ß unb P cos 7 fein werben. £>te brei Summen, weldje

bann bie gleichgerichteten Komponenten aller Gräfte oereintgen, alfe bie

Summen 2l P. cos a, 2 P. cos ß, 2 P. cos 7 werben bie rc

fulttrenben Kräfte fein, weldje ben Körper be3icf)ungswei3 parallel ben

SQcert X. Y, Z 31t bewegen ftreben; ift febe biefer Summen für fidj

gleid) i'iiiü, fo frfjreitct ber Körper naef) feiner Der brei 2(j;enrtditungen
f

alfo überhaupt nicht, oorwärtS; benn febe Bewegung in einer ßwtfdjen*

riebtung mürbe eine gleichzeitige t)ier geläugnete 5Berfa)ie6nng naefi me

nigfteri§ gtoet biefer §ljen einfetteten. 8ln bie Stelle öon R = o treten

alfo bie brei ©tetdjungen 2 P. cos a = 0, 2 P. cos ß = o

1? P. cos 7 = als bie SSebingung, welche bie tranBlatortfdje §Be*

wegung be§ Körpers aufgebt.

223. Sir l)at>en nod) bie anbern QSebingungen 311 fndjen, welche

bie üDre^ung be§ Sörper3 unmöglich machen. £rcf)t fid) nun eine grabe

Ötnte um einen ihrer fünfte, fo änbern außer biefem einen, ben nrir

als feft betrauten, (woburdj mir sugleid) bie fortfdjreitenbe Bewegung

ber gangen l'inie aufgeben,) alle ir)re übrigen fünfte il)re üiaum*

coorbinaten. £ie i'ime fann fid) baf)er ntdt)t bretjen
,
fobalb 3mci itjrer

fünfte unocränbcrlidje Soorbinaten fjaben. Stßer um biefe nun in

ttjjrer ganzen 2luSbef)nung feftltegenbe ÜHnte fann fiel) eine ©bene brel)en,

in ber fie enthalten ift; bann änbern alle fünfte beröbene aujjer biefer

3(re ir)re ©oorbinoten; bie £)reljung ber ©bene wirb folglich unmöglidt),

wenn ein
v
]?unft außerhalb ber 2lr>', wenn alfo im ©anjen bie brei (§:<£»

punfte eines beliebigen in beriSbene angenommenen Sreietfs feftliegen.

£)iefelbe S3ebingung genügt offenbar, um bie ©reljung eines feften ®ör*

pers unmöglief) 31t machen, beffen jeber ^unft eine unoeränberlid)e (£nt*

fernung oon jebem Ißunft einer beliebig in ilmt angenommenen feften

©bene befit^t. 9ttan fönnte baf)er bie SBebingung ber Otid)tbrebuug ba*

hin ausfpreef/en, büß bie brei ©cfpunfte eines miltfübrlid) in bem Körper

oergei(jt)neten £reiects if)re (Soorbinaten niebt änbern. ;Uber ber üftadj

weis, baß biefe SBebtngung erfüllt fei, würbe nict)t bequem fein; mau

fönnte ihm bureb Slnwenbung ber oorigen brei ©leidmngen auf jeben

biefer brei fünfte nur bann führen, wenn man uadnoetjen fönnte, 311

welcher 9iefultante fid) an jebem oon il)uen alle bie Kräfte oerbinben,

bie m'cfjt an iljm felbft, foubern an anbern fünften angebracht ftnb;

bieä aber, wie man leidjt bemerft, ift eben bas, was wir nod) 31t
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erfahren fndjen. Ottan öerfäljrt baljer anbete, unb -jwar, ba bie Sage jenes

DreietfS gang wiuTüljrlid) ift, fo wirb man am natürtidjften barauf »er*

fallen, feine brei ©cfpunfte in bie brei Sljen X, Y, Z 311 »erteilen, in

Se'sug auf meiere man ja bie SUdjtungen aller sufammenwirfenben

Äräfte bereit* beftimmt bat; aud) in jeber 2lre aber ift bie Sage bei ix>

bin rerfeijten fünftel millfübrlicb ; man fann baljer jeben ^uuft jeber

3lre alö einen ^ßunft nnüeränberlidjer Sage, mithin bie bret St^en felbft

als brei fefte vinien aufeben, in 3?e3ug auf meiere, wenn bie Drehung

auSgefdjloffen fein feil, fein ^unft be§ Körper» feine Öage unb (Snt*

fernung änbcrtt barf. SBetradjtet man enblidj biedren all Dimenfionen,

bie innerhalb beS Äörpcr» felbft liegen ober aU ibentifd) ifjrer Sage

uaef) mit brei auf einanber redjtwtnftigen
y
]?unftreiben biefe» Körpers,

fo folgt aus ber Definition ber gfefttgfett, bap nur biefe ^unftreifjen

im kannte fernliegen braueben, um jebe DrtSöeränberung ber übrigen

Xbrpennntfte unmöglid) gu macben. Die Sfafgaöe rebucirt fidj baljer

auf ben Oiacbmeiv, bay alle äufammenwirfenben Gräfte feine ber bret

v
l?unftreif)en ober feine ber je$t gegen ibre frühere ittiebtuna, öeweglidj

gebauten Stjcen Z, Y, Z nacb irgenb einer Ortung ju bref}cn im

Staube finb.

224. Die 3ufe£t entwickelte 33orftellung§Wetfe mürbe jeboeb al§

Unterlage ber söereamuna, nur bann bequem fein, wenn bie öiiebtungen

aller ben Körper treffenben Gräfte buref) bie bret 21ren gingen. Die3

mirb im allgemeinen niebt ber ^aö fein; um biejenigen Äräfte mit in

33etracbt stehen 3U fönnen, bereu iHTfängerungen bei jenen $unftreifj>en

rjerbeigeben, ofjne fte §n fdjneiben, muffen mir biefen brei Linien brei

einanber reebtminflig fcfuteibenbe ©betten fubftitutren, bereu jebe mithin

gwei oon biefen 3l£cn einfdjlieBen wirb; eine biefer ©benen trifft bie nö*

tbigenfatl* verlängerte ^Kicfititng jeber Straft. Die Aufgabe ift jefct ,
31t

geigen, ba§ alle Gräfte weber bie ßbene XY unb XZ um X, nod) bie

Y Z unb Y X um Y. nodj bie Z Y unb Z X um Z 3U brefyen im Staube

finb. 2?etracf)ten mir bie ^Bebingungcn bcr Drehung um Z. $ebe

Kraft P, melcbe in beliebiger 9Ud)tung einen ^unft bei Körper» an*

greift, beffen Gocrbinaten x, y, z finb, unb meiere mit ben brei Slren

bie Sinfel a, ß, 7 macfit, fann, wie früher, in bie brei ben 2lr>m pa=

rallelen Seitenfräfte P cos a, P cos ß, P cos 7 jerlegt werben. 3Son

ibuen femmt bie letzte bier niebt in xöetract)t; fie fönnte nur eine mute

19*
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iatorifcfic SBettmtung beS Sorget nad) ber Z 2lrc öewitfen, bie burdt bie

©ieidjungen beS § 222 fdjon auögefcfiloffcn ift, ober eine SDrefymg bet

XY ßbenc um X ober Y, bie wir bier noeb ausließen. SSoit beit

beiben anbevn Gräften ftetjtP cos « fenlredjt auf berZY unb P cos ß

fenfredjt auf ZX; ßetbc [treten, tote eine leidu ju entwerfenbe gtgur

jeigt, bie ©Seiten Z X unb Z Y , alfo ben Äörpcr, in weldjem biefe bei*

ben unoeränbcrlid) oerbunben finb, nad) entgegengefefcten ÜHdjtungen ju

bret)en; bie Sftidjtung ber uurfltcf) erfolgenben ©reljung mürbe baber Don

Ujrer SDiffereng abhängen. 2(ber nidjt einfad) oon ibrer ©ifferens, benn

ein ©afc, beffen nur uns I)icr etnftweilen nur erinnern, lefjrt, baß bie

bretjenbe SBirfung einer Staft, bie fenfredjt auf eine Siriie tft, nad) bent

s
JSrqbuct tr)ter $ntenfität in bie Entfernung iljreS SlngriffSpunfteS öon

ber ©reljarc ju meffen tft. göt P cos a tft biefe ©ntferaung y, unb x

für P cos ß-, bie ÜDiffercitg ber ^robuete y P cos a unb x P cos ß,

ober bie ©iffereng ber Momente muß gletd) Oiull fein, wenn P feine

£)reljung um bie Z 3(rc beträfen foft. SO^an fyxt biefelben SBetrad^ttmgcfn

in Se^ug auf alle Gräfte 511 wieberfjolen unb fktbet als SBebingung ber

Sftirätbreljung um Z bie (Sleidjung 2 (y P cos « — x P cos /?) = 0.

©iefet&en formen werben offenbar, bei ber oölligen ©leidjwertljigfeit

ber brei SRaumridjtungcn, and) bie änbern ©teidjungen liaben, mcldjc

bie ©reljung um X unb Yr aufgeben; unb ba aud) mnemonifdjc §älf&

mittel nid}t außerhalb ber Stufgafeen angemanbter Sogif liegen, fo führe

idj an, baß bte (SJIcidjung für bie Oiicbtbrefyuna, um bie eine Slre aüemal

bie SBeftimmungSftücfe, bie fid) auf biefe 2(re Begießen, nid)t enthält, fon*

bern aus ber «Summe oon SDifferensen zweier ^robuete befielt, bereit

jebeS eine ©citenfraft nad) ber streiten Slre mit ber ©oorbinate iljreS

StngriffsmmfteS nad) ber britten oerbinbet. £)ie formet 2 (z P cos ß

— yPcos 7) = I)ebt bieSDretmng umX, bie britte 2 (x P cos -

— z P cos a) = bie um bie YSCjcc auf.

225. ®cn @afc, ben mir über baS (Sleidjgewidjt breljeuber Gräfte

oben entlehnten, gewinnt man im ßufammenljang ber (Statt! feljr letent

burd) einen Keinen ®unftgriff, ber biefe gragc auf bie ßufammenfe^ung

ber Bewegungen jurüdKmugt $tfj toäbte f)ier einen anbem SQScg beS

SSeweifeS, natürlid) nidjt, um ber Statu eine SBerßefferung ju oerfdiaffen,

fonbern um an einer Befjanblung , weldje fo otcl als möajidj oon bfos

gwtftidjen Einfällen unabhängig tft, baS £>eröorge§en ber BewetSgrünbe
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aus ber ßergtieberung ber Stufgaöe fclbft beutlitf) 51t magert, £)te ftarrc

8tme a b, beten Sänge n fei, fann ftd§ um tfjren feften Gmbpunft a nur

bretjen, tnbem alle tljre fünfte SretSbögen (> co oon gleichem 2£infet co

mit einem §alßnteffer (> Befleißen, bei* für jcbcn
v
]3unft gtetdt) feinem

Slbftanb oon bem ©refypunft a ift. äöirft nun eine ®raft W an bem
y
]?unft b, unb §at fie c§, lote aucf) immer, baf)in gebrädjt, i()n in ber

3cit t ber 93ogen n co burd)laufen gu madjen, fo fjat fie altemal gugletdj

jcben anbern ^ßunft öon bem Stbftanb q genötigt, in berfclben $eit t

bcn SBogen q co gitrüdgufegett; unb umgefef)rt: jcbe ®raft, bte an bem

fünfte (> angebracht, bicfen ^unft bagu ocrmodjt fyit, ficb, burd) ben ftet*

ncrcn Sogen q co ju bewegen, t>at allemal autf) alle übrigen fünfte ge*

gtoungen, bie iljren Stbftänben oon a gufotmnenben Kreisbögen 3U burdj*

meffen. @S fragt fid) nun, wie gtoei Gräfte P unb Q befdjaffen fein

muffen, um oon ben fünften p unb q aus, an welche fie angebracht finb,

biefen gang gleichen ©rfolg Ijeroorgubringen, unb folglich, wenn fie nadr)

entgegengefe^ten ÜKidjtungeu auf bie Ötnte ab eimrirfen, bie £)ref)ung ber*

fclben 311 oertyinbern. anfangs f)at genrijj nur bie Beobachtung gelehrt,

baß biefe beiben Gräfte nidjt gleid) fein formen, bafj oietmeljr in ber

33efefttgung beS a unb in bcr ©tarrfjcit ber ötnie a b Söebingungen

liegen, metd)c ben ©rfolg jeber traft oerminbern, je meljr ib,r Eingriffs*

punft fiel) bem S^retwunft nät)ert. Slllcin bcr Begriff ber ^efttgfeir, alfo

ber bloßen Unbemeglidjfcit Dpn a ift ju unocrg(cid)bar mit Begriffen

oon Bewegungen, um erlernten 31t laffen, tote jene auf biefe ehnotrfen

fann; man müßte guoor bie ^eftigfeit fclbft atS ©rfotg oon Belegungen

faffen, um fie jenen anbern Bewegungen fwmogen ju madicu, auf weldje

fie einen einfdjränfenbcn (Sinfluß ausüben fotl. 2ßan fann ferner P

unb Q nicf)t oergleidjen, fo lange fie unter öerfdjtebenett Umftanbcn

mirfen, bereu bebingenbe üDtadjt uod) unbefannt ift; man fann fie nur

nad) ben ®efd)winbigfcitcn <p unb ip fd)ä|cn, meldje fie unter gan^ glei*

djen Bcbingungen auf ein ganj gleiches bewegliches £>b'icct übertragen;

enblid) fönnen P unb Q jwar an ben einzelnen fünften p unb q angebracht

fein, aber bod) ntd)t auf fie allein mirfen; um eine £ret)ung fjcroor*

5ubringcn ober 3U f)emmen, muß bie Sirfung jeber traft fid) auf alle

fünfte ber Öinic a b perbreiten, unb bie 2lrt biefer Bertfjetlung mutete

man fennen, um ju oerftefyen, wie ber ©ffeet einer oon tönten ben gleid)*

zeitigen ßffect ber anbern an jcbem fünfte bcr Öinie aufgeben fann.
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226. £>icfen legifdjen ämoeifungen genügen mir burcfj folgenbe

Betrachtung. (Sei ab =n jucrft eine ööötg freie ftarre Öinie, be=

ftef)ertb au<§ ber unenblicbcn SÜttgafjl n gteidjarttger äftaffenpnnfte, meiere

auf irgenb eine unä Ijier niau weiter cmgeljenbe Seife genötigt finb,

unoeränberlicbe (Entfernungen oon cinanbcr ju behalten. (Sine STnjaljl

n gleidjer unb paralleler Kräfte mirfe fcnfredjt auf bicfe 8inie fo, bajj

fie jebem ©lemente berfetben bie ©efd)tDinbigfeit cd mitteilte; bann

wirb biefe ©efantmtrraft W = n co bie gonge 8tnie parallel mit ftcn

fetbft forttreiben, $n eine breljenbe SSeWegimg geljt biefe tranSlato*

rifdje bann über, wenn mir ben oerfdjtebenen fünften bei* 8inie oer*

fRieben abgemeffene ©efdjwinbigfetten entgegenwirlen [äffen, bie mir

un3 wie im Anfang fo audj im Fortgang ber SDre^ung in jiebem Singen*

bliä fenfrecf)t auf a b benfcn. £em ©nbpunft a ftellen mir bie Wc

fdjwinbigfeit — co gegenüber, burd) wel'djc er, für bie öorliegenbe 5luf-

gäbe, gum feften fünfte wirb; beut fünfte b fe£en mir eine ©efcbwim

bigfeit = o entgegen unb er befjäTt mithin bie »olle ©efdjwinbigfeit a>,

meiere i(jm W erteilte; bie 23eredmung ber SBiberftänbe, bie für bie

3wifdjenpunftc nötbig fein mürben, um bie gai^e bewegte Öinie gerab*

üuig ju erhalten, märe leidjt, aber überflüffig; mir fennen bereite bie

9icfte, meldte fie mm ber Sirfung ber Kraft co jebcSmat übrig toffen,

nämlict) — co für ytitä (Element q, beffen Stbftanb öora £rebpunft

= q ift. Öiepen mir nun eine Äraft P, meldte einem freien ©(erneute

ber ötnte bie ©cfdiminbigfeit <p ju geben t>ermöd)te, auf "^m tyimtt p

ber befeftigten einmirfen, fo mürbe fie biefem bie ©efebminbigfeit—• cp

geben, menn er für fieb bemegtid) märe; ba er c§ nid)t ift, fo mup biefer

ifmr beigebrachte 33emegung§antricb fid) auf bie ganjc Öinie fertt)ctten.

Sie nun audj immer biefe 23ertl)ei(ung ju ©tanbe fommen mag, ir)v

(Effect ftet)t im t>orau§ feft: er fann nur in einer ©reljung ber ganzen

Vinie befielen unb biefe beurteilen mir nun mieber mit £)ülfe ber oben

entmictclten $3orftetlung. Sßirftc ber bem p ertl)eitte Sfaftofj auf alle n

(Elemente ber freien Öinie gtct(t)mäfsig
f fo mürbe er jebem berfetben

ben nten £b>U ber ©efdnm'nbigfeit geben, bie er bem p allein ju geben

fudfytc; an ber befeftigten Vinic wirb er bafyer jebem (Sternen! q bie
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©efcfjminbigfeit
n n n

mtttfjetlett. ©anj ©IcidjeS gilt oon einer

^wetten Sraft Q, bie einem freien ©Cement bie ©cfdjtoinbigfctt ip, bem

q
Clement q ber befeftigten &me bagegen bie ©efdjtotnbtgfett —L • ip bei-

bringen würbe; an q angebracht, mürbe fie jebem anbern ©lement q

bie ©efdjtombtqfeit -=- • — •—
n L n n j

geben. (Soßen nun bie beiben an p

unb q eimotrfenben Gräfte ober ®efä)toinbtgfetten entmeber in gleichem

@inne gerietet eine unb btefetbe britte 33emegung ber 8tnie aufgeben,

ober in entgegengesetztem @tnne gerietet cinanber felbft baS ©leidv

gemixt galten, fo muffen, für jebeS q, bie beiben gefunbenen %ü&
brürfe für tljrc Sirfung cinanber gleich, atfo p <p = q tp unb <p:y =
q:p fein. £5aS tjeißt: bte £>ebelarmc ber Gräfte muffen fidj umgefeljrt

ocrbalten tote il)re ^ntenfitäten. %m einfad)ften fdjttefjt fid) tiefet %b*

leitung bie 23orfteüung an, bte Öinte a b fei in einer £)ortäontalebene brefj»

bar unb toerbe in berfetßen ©bene oon ^roei entgcgengcfcljt gerichteten

Stößen getroffen, meiere oon gtoet mit ben ©efdjroinbigfeitcn <p unb ip be=

toegten unter cinanber, unb mit ben bei p unb q oon ihnen getroffenen,

gleiten ÜÜJaffeneüifyetten ausgeben; bann föunen q> unb tp unmittelbar

für bie toirfenben Gräfte P unb Q gelten. SDenft man fidj bie Gräfte P

unb Q als srnei ©etoidjtc m g unb n g, bereu eines bie in ber ä>ertica(*

ebene bemeglidje ßtnte, bie mir uns otme (Sigenfdjtoere benfen, nacr) unten,

baS anbere fie mittelft $aben unb OtoÜe nadj oben jicfjt, fo finb umnittet*

bar bie ©efdjtotnbtgfctten fretltdj gleidj, meiere beibe ^tn oon ifmen an*

gegriffenen fünften, menn fie freie Sttaffeneurfjetten mären, geben mür*

ben, nämltd) = g, benn bie gteljenbc SBtrfung t)ört auf, wenn ber ge*

gogette ^unft mit ber gteljenben äftaffe gleiche ©cfdjtotnbtgfett Ijat; aber

P fann biefe ©efdjtotnbtgfeit m mal unb Q fie n mal fjeroorbringen,

fobalb es SBiberftänbe gibt, meiere fie aufgeben molien; bieS ftnbet fjter

ftatt, reo beibe Strafte cinanber entgegenmirfen; man fann bafjer g fid?

als SBejetä^nung ber 3Äaf$etttt)eit für bte ©efdjminbtgfett unb m unb n

ats bie Angaffen <p unb ip biefer ©tnljett benfen. £>ann befommt ber

©afc bie befannte g-orm: gmet ®etota)te P unb Q finb an bem §ebel im

©leidjgemidjt, menn fie fid) umgefeljrt oerf)atten tote tfjrc ^cbclarmc.

227. %u\ fet)r fdjetn&are unb i>ennod) nict)t guläfjtge Sßetfe mürbe
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man benfetßen Sa£ folgenbermafjcn ableiten. Söcnn auf benfelßen ^unft

m bei in fcnfrecbter (Sßenc ßeioeglidjen ^eöeti a b jtoei gleite ent*

gegengefefcte Gräfte P unb Q einnürfett, fo i[t unter biefer 33cbingung

©fetdjgcnndjt felßftoetfiänblidj. £>enft man fid) nun, tote getoöljnüdj

gefdjicfjt, Q ali ein ©ctoia?:, bai bureb einen späten ober g-aben an

m aufgehängt ift, unb P a(§ einen öon oben toitfenben 3ug
f fo liegt

hierin bie ftiüfdjtoeigenbe SBotauifefcung, e§ [ei gfeidjgiittig, ob oon ben

unenbtt$ ütelen nnenblicb bünneii fcnfredjten Streifen, in bie man Q
fidj gertegt benfen fauu, jeber einzeln ben ^ßunft bei ^efceli angreift,

ber in feiner SSerfängetung liegt, ober ob alte biefe ©injelfräfte nur

bureb einen einzigen 9iepräfentanten, ber fie jufammenfa^t, bureb ben

fabelt, an ben §ebel fommen. SMei einmal angenommen, ift ei bann

audj notljtoenbig gleichgültig, ob man fid) Q ali einen ftörper benft,

ober burd) eine gcometrtfdje (Sbenc fenfredjt in gwet §älften gereift,

bie einanber an ber Sdmittflädje berühren, unb beten jcbe bureb, einen be*

fonberen $aben, ber ifjre Gräfte ali 9iefultantc jufanunenfajjt, an bem

.spebel befeftigt ift. 2£ar nun m bie Entfernung bei früheren einzigen

Slngttffipunftei oom £>ref)punft, fo finb m — x unb m + x bie ent*

fpredjcnbcn Entfernungen ber neuen Stngttffipunfte biefer smei graben.

Unb biei Ijetjjt nun: bai ©leidjgenridjt befteljt fort, toenn jtoei Gräfte

Q/2 , bereu (Summe = P ift, rechts unb linfi gleid) weit oon bem 3ln*

griffspunft ber entgegengefet^ten itraft P angebracht werben; beim bie

Ja'ben fclbft, ober it)re Spannungen, finb jetjt bie unmittelbar an*

greifenben Gräfte. So lange nun biefe Spannungen bie Oicfultantcn

ber in ben betben Q/3 oereinigten Sdjmerfräfte finb, ift ei ferner offen*

bar ganj gleicbgüftig, wie biefe Q/2 übrigens geformt finb, atfo aud)

gleichgültig, ob fie einanber nod) berühren, wie oorljin, ober ob fie bureb

Vergrößerung il)i*er fenfrcdjtcn £)hnen(ion unb 2?erfleiucrung itjtei

jQuetfdjnittei je|t 31t gtoei gefonberten Körpern werben, bie einen

^wifebenraum jmifcbeu einanber laffen. Set3t man biefe Ueberlegungen

fort, fo l)inbert ntdjti, bie SSerfcbjcbung bei einen Q/2 nad) linfi, bei

anbern nad) tedjti, um gleidje x, nad) belieben fottjufefccn, bis enbticr)

x = ra wirb; bann ift bai eine, fagen wir $a§ Iinfsf)in ocrfdjobenc

Q/2 unter bem feften SDtefypnnft a angelangt unb übt nun fcinerlct

Sitfung mef)t auf ben .spcbcl aus; bai anbete Q/2 t)at ben Sloftanb 2 m
oom £>ref)punft erreicht, unb bai ©Icicfygctoidjt befielt jei<t unter ber
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33ebingung fort, baß P, roelcfeä = Q ift, an bem -pebelarme m, — Q/2

aber an bem Hebelarme 2 in angreift. @<§ würbe bloä fef>r üjcttläuftig,

fonft aber nicbt fdjwierig fein, ba» gefunbene 9iefultat oon bei ()ier an*

gewanbten ßtoeitljeilung bc» Q unabhängig ju machen unb e§ auf jebe§

SBerljättniß jwtfcben ben beiben etnanber entgegenmirfenben Gräften

auäpbeljnen. 3lbcr fo anfdjaulid) biefe ©arfteflung tft, fo tft fie bennod)

gar nid)t fcfylußrräftig. @0 lange nämlid) x<m, fo lange Ejatte ba3

nad) linf» oerfdjobene Q/2 nccfj einen erkennbaren unb begreiflichen ©in*

fluß auf ba3 ©leidjgeroidjt bei §ebel§; e3 blieb Kar, ka$ e§ im herein

mit bem entgegengeht fortrürfenben anbern bie gureidjenbe ©egenlraft

gegen P war; fobalb bagegen x = m wirb unb bie Sirfung oon Q _.

gang wegfällt, entftet)t ein Sprung in unfern ©ebanfen, inbem einer

ber 33egie^ung§pun!te oerfdjminbet, auf beffen 33erl)ältniß jum anbern

unfer ganges Otatfonnement gebaut war. £)enn wenn wir guerft Q in

bem fünfte m felbft anbrachten, bann beibe Q/2 fummetrifd) um m
t»ertr)ctltcn

f fo galt, \va$ wir barauö folgerten, gunädjft für bie freie

Vinie ab, bie in m burd) bie Äraft P gehalten würbe; bie SSefefrigung

be» (Embpunfte*§ a war gar niebt bcrüd'ftd)tigt; freiließ galten biefelben

Folgerungen aud) für ben g-all bes befeftigten a, fo lange fid) naä>

weifen ließ, ba$ ol)nef)in, um ber 33ertl)eilung ber ©ewid)te willen,

<SIeid)gewid)t ftattfanb; benn wenn es ftattfanb, fo fonnte e3 baburd)

niebt geftort werben, ba% man fid) a nod) 511m Uebcrftuß feftgelegt

backte. Sobalb aber ber Gsinfluß oon Q/2 wegfällt, fo finbet au§ jenen

oorgebadjten ©rünben ba§ ©teicbgeroidjt ntcr)t meljr ftatt; baß biefe weg*

gefallene §8ebingung aber burd) bie SBefeftigung be3 (SnbpunftS a genau

erfefct werbe, tft gar nicfjt an fiel} flar. üDJan müßte fid) oiclmel)r für

tiefen befonbern g-ali naa) einem ^ntlfybeweifc umfet)en, welcher geigte,

baß bei fcftliegenbcm a bie SBirfung beS Q/2 fd)on oorfjcr immerfort

abnahm, je met)r ei fid) bem a näherte, unb t>a^ ba$ ©leidigewiebt

bennod) beftanb; ha^ e§ folglid) and) fortbeftel)en werbe, wenn ber@in>

fluß biefeä ©ewidjts, bei gleichzeitiger 3Serrütfung be» anbern, gang 31t

iKutl wirb. Stber genau gugefeljen, würbe biefer lUebenbewciS in SBaijr*

beit ber 23ewei§ ber §auptfad)e fein, nämltd) eben bc£ ©at^cS, baß bie

bewegenben SBirtungen gleicher Gräfte am §ebel fid) untgefefirt oer

galten wie ifyre Hebelarme. 2o anfdjaulicb bal)cr jene ®arfteuung§*

weife ben fraglichen ©a| maebte, fo bewies fie if)n bennod) gar nid)t,
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fonbern fetjtc tfjn in einem teiltet; erkennbaren als furg auSbrücföaren

©trfet oorau3.

228. SBettottfefte medjantfdje Probleme fönnen md)t immer burdj

bireetc ßufammenfefcung aller mirfenben Gräfte 311 ihrem Gmbcrfolge

gelöft ioerben; man mnf? I)äufi
vi getoiffe allgemeine SBebtngungen auf*

[teilen, baten er jcbcnfallg ju genügen, ober ©djranfcn, innerhalb beren

er fid) gu galten l)at; unter btefer 33orau3fe£ung liefern bann bic

©fatgetbata be§ gegebenen g-alles üMttel jur obHftänbtgen SSefttmmung

bes ÜicfultatS. SDtefe ättetboben, unter benen nur an bte Stmoenbung

be§ $rtncip§ oon b'Stfemöert erinnert fein mag, finb gang unfdjäfcbar

unb unentbelirlicf); ba fie aber bte Gsntfteljungggefdjtdjte oeS errechneten

@rfoIge<§ nicht ffar madjen, fo [äffen fie bocfi ben äBunfdj übrig, bireetc

Gonftructioncn fo meit al§ möglid) fort3ufct3.cn. $dj ermähne, im ^u*

fammenrjang mit ber üortgen ^yrage nach betn ©leidjgetotdjt brebenber

Gräfte bie nadj ber Bewegung, bic fie erzeugen, menn tl)nen nicht totber*

ftanben totrb. £ic Siegel ju iljrcr 33eredmung ift auf bic beiben febr

einfachen @ä|e jurücfgebraut: 1) mirft auf einen frei betoegltdjen

Körper eine Kraft
1

, fo nimmt fein tSdjioerputtft biefclbe grablinigc §Be

megung an, melcbc bic gange äftaffe bc<§ Gtöxptxä annehmen toürbe,

toenn fie im ©chjmerpunft vereinigt märe unb bort oon ber üJrafi an*

gegriffen mürbe: 2) juglcid] erlangt ber Körper bic brcfjenbc 93emcgung,

meiere er, menn fein ©ä)ioerpunfr befeftigt wäre, burd) biefclbe Kraft

erfahren mürbe. $n biefer Ijödjft übcrfidjtltdjcn Teilung be§ Erfolgs

liegt nun boü) eine ^araborie. Senn nämlich bie »liditung ber Kraft

burd) ben @d)roerpuuft get)t, fo cntftefyt nad) beut jmeiten <&a% feine

£reljung, fottbew nur eine grablinigc tranSlatortfdje ^Bewegung, un^

bod) mürben mir meinen, baß in biefem g-alie bic Kraft unter ber beut-

bar güuftigftcn 33cbingung angriffe; gef)t aber tljre i)iid)tuug ntdjt burdj

ben ©ehmerpunft, unb in biefem g-aüe fdiicnc un§ bie Kraft unter einer

meniger günftigen 53ebingung 3U mirfen, fo bringt fie nidit 6Io§ ben

ganjen üorigen ©rfolg, fonbern au&i nod) eine SDreljung fjeroor, bic fieb

tote eine 8 ll
fl
aD c ausnimmt of)ne bcutlidjen ©runb. Senn man bic

äufammengefeiiten ©cfdjminbigfcitcn, mctd)c bic ocrfdjtcbcnen Steile

eines pgletdj fortfdireitenben unb rotirenben Körpers befil.um, nach ber

Widmung ber grablinigcn 35abn unb nad) ber ©cntredUen auf biefc unb

bie 9iotattonsarc verfällt, fo ift bic Summe aller ber erfteu ©om*
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ponenten, jebe in ibr üßaffenbifferential multiplicirt, gteidj bcm Ißto*

buct ber gangen Söiaffe in ihre grabftnige ©efdjminbigfeit, unb man

überzeugt fid) leidjt, baß bei bcm brefjenben nnb &ugleidj fottfdjreitenben

Körper §mar bie enteilten (Elemente öerfdjiebene ©efdjürinbigfeiten in

ber SRidjtung ber 33af>n baten, faß aber bte Summe aller ©efdjminbig*

feiten toeber öermefjrt ried) oerminbert, fonbem nur anbers ocrtbcüt

tft, als in berfelben Sftaffe, menn fie olmc SDreljung fortfdjreitet. 316er

bte anberen Komponenten bleiben übrig, unb cbmobl fie für bte beiben

,pälften be<§ bref)enben Sörp'er3 entgegengefe^te $eiä)en baben, fo beben

fie bod) belegen etnanber niebt auf; fie ftnb mirflid) gefdjefjenbe S3e=

megungen, unb e§ fragt fidj, mober fie entftanben ftnb.

229. Es reid)t bin, btefe 5*age für ben einfaebften benfbaren g-all

31t beantworten. @3 feien a unb b §toet gleiche äftaffen, bie mir um
in ifjre ©djmerounfte cencentrirt benfen; medifelmirfenbe iträfte jtotfdjen

beiben mögen bafür forgen, baß i()re ©»tferramg ab oon etnanber un

oeränberltd) fei; mir tonnen bann fagen, a unb b feien bureb eine ftarre

maffenlefe unoeränberlidje vinte a b oerbunben. 3ur Ginfacbfjeit ber

31t entmerfenben ^igur benfen mir uns a b in ben aöinfel gmeier in

fid) fdmeibenben reduminfligen 2lr>m fo eingepaßt, baß a auf ber X 3lre,

b auf ber Y 2lre liegt; man mirb bann, am Stnfang, für bie SJcaffe a

Mafien x = Oa unb y = 0, für b bagegen x = unb v = Ob,

für ben Scfnnerpunft beä fleinen äftaffenftyftemJ a -f- b, ber in bem

\\-tlbirungSpunfte oon ab liegt: x = unb y = . Sirncf)>

men nun an, ber äßaffe a merbe eine ©efdimtnbigfeit mitgeteilt in ber

Dtidjtung ber X 9{j:e unb es fei a a ber 233eg, ben fie in einem untfjcil--

baren ßeitaugenbliä unter biefem Eintrieb §urücflegen mürbe, menn fie

frei märe. SDa unmittelbar auf bie üöfaffe b feine Äraft einmirft, fo

mürbe biefe in 9iul)c bleiben unb bie vinte « b, mclcfic tt)re Entfernung

ron ber fortbemegten a ausbrütft, mürbe länger werben als bie ur-

framglicbe ab. Slber bie ^mifeben a unb b mirffamen Äräftc, meldte

bie Entfernung a b natf) unferer 33orau3fefcung uuoeränberlicb ermatten,

mibcrfeticn fieb in jebem Slugcnblirf biefer beginnenden Verlängerung,

beren 2)taß ab — ab fein mürbe, unb beben fie auf, inbem fie beibc

cinanber in ber :"Kicbtung ber ßinie nähern, an bereu Enbpunften fie

fieb befinben mürben, menn bie Verlängerung ftattfänbe. £>a feine ber
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äftaffen einfeitig bie anbete gnringen farat, ifi,r gu folgen, öielmetjr

nad) bem ©ronbfcnj ber ©leicfiljeit ber SBtrfnng unb ©egenmir&mg bie

fo entfteljenben 25erfd)iebungen &etber nad) unfern Stnnabine gleiten

äßaffen g(eid)e Sängen fein muffen, fo finben mir bie neuen Orte a.
1

unb (3 berfelßen, wenn wir auf ab öon a au§ bie Sänge ad1 unb

öon b aus bie Öänge b/9, beibe = ——abtragen. fällen wir
2

oon « x
eine Drbinate, meldte dy fein mag, auf bie X2(re, oon ß eine

©enfredjte, metdje dx fei, auf bie Y&je, fo entfielen groei congmente

Treiecfe unb man bat für bie beiben Gnbpunfte r.
1 unb ß ber jeljt öer*

f
djobenen Sinie ab bie Crbinaten dy unb Ob — dy, folgliä) für ben

Sdjmerpunft, werter ber üftittelpunft biefer Ötnie bleibt, y= --; bieg
•i

war aber bie Orbinate beä 2cbwerpunft3 aueb eor ber äftittl)etfung

ber@efd)ioinbigfeit; mitbin bat ber Scfiwcrpunft einen antrieb erhalten,

fiefi paraftel gur X %e, b. 6. in berfeiben 9Wd)tung gu bewegen, in wel*

cber bie auf a wirfenbe Äraft iljn getrieben baben würbe, wenn fie an

ibm felbft angebracht werben märe. Säftan bat gugteidj für bie @nb*

punfte a.
x unb ß bie ä&fciffen: Oa -f a« — dx unb dx, alfo bie

Slbfciffe be§ neuen DrteS be§ Scfiwerpunfts: -; babteStö*
2

feiffe feinem anfänglichen £)rte<3 war, fo r)at er bie .pälfte ber ®e=

fcfiwinbigfeit aa empfangen, welcbe bie an a angebrachte Äraft biefem

m ertbetfen ftrebte, unb bie§ ift eben bie (^efdiwiubigfeit, wdfy bie*

fel&e Straft ber gangen üDJaffe a -f- 1) ober 2 a be» ©öjtemä erteilt

baben würbe, wenn fie bicfelbe im 5cbwerpunft oereinigt angetroffen

bätte. Tiefe ^Betrachtung gilt für ben 2tnfang§geitpunft ber gangen

Bewegung, in welcbem, wie wir oorauggufe^en pflegen, bie momentan

wirfenbe ftraft, weiebe a angriff, ebne ßeitoertauf biefem eine @e=

febwinbigfeit mittfieilte unb eben fo ebne 3«toerIauf bie corrigirenbe

iRütfwirfamg ber gmifdjen a unb b tfiätigen Gräfte erfolgte. Ta wn
jei:t an eine äujjere derart niefit weiter einwirft, fo feigen ficfi aöe f)er*

oorgebraa^ten ^Bewegungen nacfi bem ©efefce ber Sße^arrung etttfadt)

fort; nur bie inneren Gräfte gmifdjen a unb b baben beftänbig gu tfinn,

um bie ^ortfefireitung oon a unb b in ben jebesmaligcn Tangenten
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ibrcr Söafjn 311 Ijütbem unb fie in unoeränberlicber Entfernung 00m

2ct>merpunft gu ermatten; fie eräeugen fn'erburd) eine in 93egug auf

biefen freisförmtge Untbrel)ung, unb ba fie bie beiben üftaffen ofmc

unftetigen Uebergang in eine anbete 9iidjtung ftetig öon ifyret äugen

btieflieben ablenfen, fo gcfcf>icf)t bte SDreljung gleichförmig unb mit ber*

felöen conftanten ©efdjminbigfeit im Greife, mit meteficr im erften

Sfagenblid beibe üftaffen grablinig angetrieben würben. äkrfefct man

enblidja 1
/? mit fiä) felbft parallel gurücf", bi3 fein ©djmerpunfi auf ben

öon a 1) fällt, fo madjen beibe Linien am Ser-merpunft einen Sßinfel go,

roeldjer gleich ift jenem, ben ab mit ab an bem fünfte b machen

würbe, menn b ein fefter Srefjpunft märe unb bie angebrachte äußere

Äraft nur bie SDiaffc a allein, unter 23orau§fefcung ibrcr unöeränber*

liefen (Entfernung ab öon b 3U bemegen gefaßt f)ütte. Sic Sänge bee

§urutfgetegten S3ogen§ märe bann ab. 9 gemefen; bie Bogenlänge,

meldte a mirllid), in feiner Umbrefmrig um ben als befeftigt gebauten

©djrocrpunft, gurücfgelegt fjat, ift

l — , unb bieS ift eben bie ©c^
•2

fdjminbigfeit, meldte jene Straft üjr geben mußte, menn fie sugleidj bie

anbere äftaffe b in entgegengefe^ter 9ttdjtung 31t bewegen l)atte. 2ftan

fiel)t ^ierau§, baf? eine äußere momentane Sraft, möge iljre Oiiebtung

curd) ben Sctnrerpunft gel)en ober niä)t, in beut Körper immer biefetbe

Summe tranälatorifäjer SSemegunglgrö^en beroorbringt; bie Srcfumg,

metdjc in bem jmeiten g-alte Ijingutrttt, entfpriugt aus ben inneren

Gräften, wetetje 3mifd)en ben Xfjcücn be3 bemegten ©pftems irirfen.

SDiefe Sirfungen finb aber au* in bem erften #aüe, in metebem leine

ÜDreljung entfloht, feinesmegä ^htll; fie bienen liier aber nur bagu, bie

SKaffenteile, meldte in einer graben Öinic, feufreebt auf bie Stiftung

ber mitgeteilten Bewegung, angeorbnet finb, in biefer Stnorbnung

wäfjrenb be§ ^ortfdjreitenä gu erhalten, eine Seiftung, bie ftdj in feiner

retatioen Bewegung ber Steile um iljren fortfdjreitenben ©djroerpunft

ocrrätl), fo lange mir eben von ber 33oraus§fe£ung einer abführten

g-eftigfeit beö Körpers ausgeben; fie mürbe fiel} aber fogteid) in folä)en

Bewegungen funb geben, wenn mir etwa brei glcicfie äftaffen a b c unter

einanber bureb biegfame ^äben oerfnüpft backten unb au] ben in b

enthaltenen Sä)werpunft biefeS gangen <2pftem3 einen @tofj ausübten.

230. Sie gut Stuffinbung ber Söeroeiägrünbe 311 unternehmende
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ßergtieberung fudjt nidjt nur bie für bie Oücbtigfeit bei §u benjetfeitben

^olge ioefentlidjen (Sieincute berauc^uftellen, fonbern audj bie für ben*

felben ßtoecf umoefcntlictjcit §u 6efeitigen. 5Dte oorangegangenen 53ei=

fptele erlauben fcbon, über ben Sinn biefe* (Sftmination§üerfaljren3

nacbjubeitfen. ISlan fittbet ntcfit feiten, baß bei ber Seanttoortung fta*

ttfdjer unb imcbanifcber fragen öon ber 2lnnal)mc einer maffentofen

ftarren ßinie ausgegangen mirb , unb bie (Sutmicffimg beS £>ebelgefe£eä

maebt getoöljntid) biefelbe 23orau§fe|ung. Oani faun man einräumen,

baß ber ^Begriff einer begrenzten graben Vinie bureb ba3 äfterfmal ber

Segrengtljeit bie ^orberung ber oeftänbigen SBerüfjrung jebe§ fünftes

mit §toei Oiacfybarpunften unb burdj ba§ ber ©rabfjett audj bie (Starr*

fjcit unb Unbiegfam!eit berßinte einfließt; allein aU blo§ geometrifdje

ßtnte ift fie fein Dbject, ba§ burdj Äräfte in SBetoegung gefegt toerben

fönnte; biefe ^äfjtgfeit, öon Straften 31t (etben, fommt nur ber linien>

förmig angeorbneten 9)taffe 31t, unb bie roedjfeftoirfenben Gräfte ber

üDtoffentljetldjen allein bringen an biefer rorperlidjen Vinie bie in beut

geometrifdjen ^Begriff nur geforberte ©tarrbeit unb unoeränberftdje

Ränge mirflidj ferner. @3 ift baf)er fein glücflieber 2lusbrucf, bier tum

einer maffentofen Vinie 511 fprccr)en, unb er gibt in ber STjat ba3

gar nicfit mieber, ma3 man roirftidj meint unb morauf man in ber %vß*

fütjrung feldjer Überlegungen baut. äftaffe muß bie Vinie ungaetfet*

fjaft fjaben, bie mir burdj Gräfte um ibreu (Snbmmft breiten woöen,

aber für bie ©efefce, nacb benen allgemein bie SBirfung btefer Ärafte

erfolgt, ift c-i nur notijtoenbig, baß bie Sftaffe in febem Cucrfdmitt

btefer förderlichen Vinie biefelbe fei; jebe Unregelmäßigfeit if)rcr 93er*

tljeilung mürbe einen befonberen g-all bilben, ber nur nacb ben Regeln

jene* einfaebften unb reinen JyalleS 311 beurttjetfen märe; ööfltg gletdj*

gültig ift e§ bagegen für jene ©efel-e, mie gro£ biefe 2Kaffe ift; an einem

bieten .spcbef finb bie Proportionen ber Gräfte unb «pcbclarme für

ba§ ©leidjgetoidjt feine anberen, all an einem bünnen, an einem ffce*

eififdj fdjmcrcren bicfelben mie an einem teidjteren. üDton fefct bafjer,

menn man Don einer maffenlofen Vinie fbriebt, bie Kcaffe berfetben

eigcntlidj gar nidjt gleidj Otiill, fonbern gfeid) ber Qsinljeit, unb jmar

gleidj einer (Sinl)cit, ber man jeben beliebigen großen unb flehten 2£ertfj

geben fann, unb bie au§ ber weiteren 53ered)itung besmegen oerfebminbet,

meit fie a(» gteieber Factor aller gu einanber in Proportion ftef)cnbeu
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©lieber 9fädjt3 äUtSeftimmung ober 2lenbetung beS ättrifdjen biefen ob

roaltenben SSetljcütniffeS beiträgt. Stuf biefem ©ebanfen beruhte unfete

frühere £)atfteßung. SDie 8mte ab mar ate eine üftaffenlinie gebaut,

jcber ibrer fünfte ein Differential bet äföctffe; batum war e3 mögltdj,

überhaupt Don einer Äraft W 31t fpreeben, bie auf ab wirft, unb bte3

W = 11 o>, gleidj einer Summe oon ©ngelftäften 311 fetj.cn, bereit jebe

bem üftaffenbiffetenttal bie ©efdjwinbigfeit co erteilte. Stbet bie 6e*

ftänbige 33etücffxd)tiguttg bet äftaffe in ber 9?ec§nung Ijätte Octd)tö

weitet genügt; nur ber SBettl) oon co märe anbete aufgefallen, menn

man ficf> bie SUcaffe ber 8inie ober jebcS üjtet nntetfdjiebenen 11 Steile

gtößet ober f(einer öotgefteüt fjätte; bie §Bet§ältniffe jwifdjen P u\\^

Q, menn öeibe fidj immer auf biefet&e SDßaffe Gebogen, fjätten feine %tn»

betung erfahren. Die Teilung ber 23ewei§arbeit, bie man Ijiet öot*

genommen, oeftefjt ba^et nid)t barin, baß man §uetft oon ber üDiaffe

überhaupt abftrafjirt, ba§ fraglidje ©efeig für bie maffenlofe l'inie De*

miefen unb bann erft in einem gwetten Anlauf unterfuebt fjättc, u\>3

aus if)m mitb, menn man bie SHnie audj üJftaffe lernen läßt; oielmeljt

gleid) ber erfte Stritt nabm auf biefe ÜDcaffe SRüdfidjt, unb fanb nur,

ba# ifyre ©röße feinen ßtnfluß auf bie aligemeine $orm bes ©efe^eS

§at; auf biefen ©runb f)in fann bann in einer 3meiten Untetfudjung

ber Einfluß erörtert merben, ben oerfajiebenc ©tößen unb SBettijetlungen

ber üftaffe auf bie abfoluten 3£ertl)e ber burtö jenes ®efe£ 3U be*

ftimmenben (Stößen fjaben. ©obalb man bie üftaffenloftgfett einer 3U

oetoegenben S-inie butfiftäblitf) nimmt, oetwitfelt man fid) in ©onbet*

barfeiten, bureb bie fein redjtlitfjeS Durdjfommen ntefjr tft, weil fie auf

einer an fidj unmöglichen Kombination oon SBotftcÜungen berufnen.

SSa§ foü gefdiesen, menn ber eine Snbpunft b biefet Öinie ab eine

©efdjtoinbtgfeit c erbältV Kr fann fid) ntdjt trennen oon ber übrigen

l'inie, benn bann mürbe nitfjt biefe bewegt, fonbern ber freie
v]?unft 1)

allein; aber mie foü bie ßinie il)m folgen, ha fie ja feine Bewegung

empfing? IMelleidjt meint man, fie merbe fid) brefjen; bann müßte

ber ^unft b feine ©efdjwinbigfcit ben übrigen fünften mittljeilen, unb

3mar abgeftuft ben näheren mef)t baoon, ben entfernteren meniger; aber

manfiel)t nidit ein, mornad) bicS aßgumejfen märe, benn alle bie Strafte

fehlen f)iet, bie, jttnfdjen £0?a[fcntf>cttcr)en mirfenb, es baf)in ötirtgen

fbunten, baß ber oon bem einen empfangene 9tnftoß fid) auf bie übrige
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Iftci^e fortpflanzte, unb in jebcm äugen&iuf jebeS ©ßeb betfet&en einen

beftimmt ri&geftuften Xbeil be3 ^mputfee erhielte, ßnblicfi, ba 311 biefer

Stöftufung fjtcr ber ©tnnb fcbLt, fo fann man and) baju üöetgeljett, bie

gange 8inte ab alz eine fcltbartfcf» Dcröunbene (Sinbcit angufeljen, fo

ba§ jcber nur in (Scbanfen ober in ber Stnfdjiauung unterfebeibbarc XbetL

bcrfelben unmittelbar in btefelben guftänbe gerätlj, bic in trgenb einem

anbern erregt werben; td) laffe bafjtngefteü't, 06 bann jeber üttyetl ber

fönte n bte gange ©efd)nnnbtgfett c ober nur erhält; j ebenfalls ent*

fprtngt §terau§ bie ^otge, baß bic fönte ab in s
Jiuf;e bleibt, wenn 1)

bie ©efebwinbigfeit c, unb ber embre ßnbpunft a bie gleiche — c cm*

pfängt. SDiefen Unbegrciflidtfcitcn gcfjt man buref) baä ©eftänbnifj auc-

bem SBege, baß nur eine Oftaffenltnte7 eine maffenlofe aber gar iticfit,

fiä) ßetoegt.

231. Sfadj bei ben gjütfjoanftdjten, ben Subftitutioncu unb Xxcmä*

formattonen, burdj wefebe man bic gegebenen Umftänbe beurthjeübar 311

machen fudjt, l)at man Stnnafyntcn 3U öerntetben, benen, fo anfdjauftdj

fie aueb fein mögen, bed) feine reelle SBebentung gegeben werben fann.

^d) erwähne liieret einen fjäuftg oorfontntenben S3e»ei§ für baä '}>a-

raüeiogramm ber Gräfte, melier ben bewegten Körper ftdj in

einer ©bene tum a nacb c, gfeid^eitig aber biefe ©bene oon a nad) b

bewegen läßt, unb l)ierburdi bic 33afjn ad beä Äbrpers, tum a nacfi bem

(inbpunft ber diagonale be<§ ^aratielogrammes ab cd, gefunben 311

haben glaubt. (&§ liegen gtoei SSorauSfe^ungen fjierin unauSgefprodjen,

bic man auefpreeben muß; einmal bie, ha^ bic Bewegung ber ©6ene

bic be<§ fünftes in ber Öinic ab nid)t ftören, bann bic, baß bie fort*

fdwcitcnbc ©benc bic gansc fönte ab fammt bem Äbrpcr mit fid) fort

führen werbe. $ft nun fd)on eine fidji bewegenbe leere Üiaumcbcne

9£idjt3 tt>a£ in Sßtrfttdjfett twrfommcn fönntc, fo tft noeb weniger be=

greiflid}, woburd} ber Körper an it)r Heben bleibt, wäfwcnb fie fortrütft.

Unb bodi tft biefe 83efefttgung febr nötfjtg; benn c3 befinbe fttf ber

Mörpcr auf einer fel)r glatten Xifdiplattc, unb man gebe tfnn einen

Stoß nad} ac, gleichzeitig aber ber platte, einen 2toß nadi ab, fo wirb

ber Äörpcr niebt mit ber platte geben, fonbern fid) oon it)r, bie unter

ihm wegfliegt, trennen, ©rgängt man aber biefe notbwenbige S8e*

bingung, fagt man alfo, baß ber Körper nad) c ungeftört fortgebe, ac
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aber gleidjgeitig nad) b 31t geljen unb ifjn mitguneljmen genötigt fei,

fo wirb ber gange @a| eine leere Tautologie, unb ba'g, Wd§ er öorau§*

fe|t, ift eben ba§, wag man beweifen müßte. Sr gehört bafyer nur 31t

ben SDKttetn, burd) öie man eine bewiefene Sßaljrljeit öeranfajautiäjt.

232. üBon beit ga^treidjen anbern SSetoetfeit bereiten @afce§ in*

tereffiri un§ fogifd) ein 2tnfang§punft, tum bem niete au§gugef>en

pflegen. Sftan ftctlt ben ©onberfall oorau§, in meld)em gwei gleite

Gräfte a unb b benitörper nad) gwei Üitcntungen treiben, unb finbet c*

t)ier fetbftoerftänblid), oa$ bie 9tid)tung ber refultirenben ^Bewegung ben

gwifdjenwiufel beiber Gräfte fyalbiren »erbe, ©iefe 9tnnal)mc fdjliefjt

aber bie anbere ein, baf bei ungleichen Gräften bie Otefultante ben

SBinfel in ungleiche Xbcilc [palten werbe, unb ba e§ unmöglich] ift, bafj

bie 3lrt biefer Ungleichheit unabhängig oon bem ©röfcenöerljäftmjj bei*

ber Gräfte fei, ba bod) bie Ungleichheit felbft tum ifmt abfängt, fo be*

rut)t bie 3lnnabmc auf ber allgemeineren: wenn 3Wei SBebingungen

a unb b ein ©rgcbnijj c oerfd)ieben gu geftalteu fliehen, fo wirb in ber

wtrflid)en ©eftaltung beffelben ber erfennbare (Einfluß beiber it)ren

©röjjen proportional fein; finb bal)er a unb b gleid), fo wirb c oon

bem (Srgebnijj, wcfd)e§ a allein erzeugt fjätte, ebenfo weit oerfRieben

fein, wie oon beut, wefd)e3 b allein fjeroorbringen würbe. $d) weiß

uun nicht, warum man fid) auf biefen ©a£ nur einmal, gur (Einleitung

btä 33eweife§, berufen unb bann biefen felbft burd) oermitfelte anbere

Ueberlegungen führen foll; wcld)e3 aud) bie Äräfte a unb b unb ber

©rab ihrer Ungleichheit fein mag, wir rönnen allgemein fagen: bie Wo*

lenfungen, weldie ber bewegte ^unft burd} bie Straft a oon bem SBege

•ber Äraft b, unb oon bem SBege ber b burd) bie Ätaft a erfährt,

muffen fid) birect wie bie ablenfenben Gräfte oerfjalten. 3ur ma *

ttjematifcrien 2lu3beutung biefeS logifdjen ©ruubfa^eS Ratten wir 3U*

näcbft 311 beftimmen, wie beibe Stbtenfungen gemeffen werben follen.

^)iergu nad) gewöhnlicher Seife ©enfrcdjte anjuwenben, bie oon ben

Hid)tungen ber @ingelbar}nen auf bie refultirenbe ober oon biefer auf

jene gefällt würben, geigt fid) in ber Oiatur ber $rage feine Stuf*

forberung; alle brei 33ab.uen fommen nid)t al§ leere 91aumrid)tungen,

fonbern nur aU geometrifd)e Orte in 33etrad)t, welche bie fucceffioen

Orte bes bewegten fünftes enthalten würben; nur 3U folgenber 2(uf*

faffung fürjrt biefe gittert gemachte Söemerfung. ©eien « unb ,? bie

Sofce, Sogif. 20
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beiben auf ben Valuten ber a unb b gelegenen fünfte, meldie bcv &e*

roegte Horpcr in gCetcfjev ßett t erreicht haben würbe, wenn er allein

ben Gräften a ober b gefolgt märe, q aber ber in ber Sftefultante

ßegenbe $unft, an metöjem fid) nacb ber gleiten ;
J
}
eit t ber Slörper

unter ber bereinigten ®inwirfung von a unb b befinbet, fo ift ga bie

2l6(cnfung oon ber SBafyi a burd) bie traft b, gß bie von ber Söafyi 1)

burd) bie Straft a, unb es ift g a :Qß = h: a. £a man bie ©röfjen

ber Kräfte a unb b nur nadj bent 9iaum fdjäfcen fann, ben fic in ber

Zeiteinheit burd)laufen machen, fo ift ba§ SBertjältnijj a : b, für btegeit*

eüttjett, pgleid) bei» ber nadj a unb b Durchlaufenen Zäunte; esS wirb

aber biefe Söebeutnng auü) für jebc $eit t unb für jeben Ibetl öon t

haben muffen; benn bie SBettjegung in ber föcfultantc nrajj, ba mir a

unb 1) aU$ nur momentan mirfenbe Kräfte betrachten, mit conftauter

©cföroinbigfeit unb gerablintg gefdje^en; bie Durchlaufene Sänge ber 9£e*

fultante mirb batjer immer ben nadj a unb b bis gu gleicher ßeit t gu*

rücfgetcgten Räumen proportional fein, ebenfo mitbin auch bie %&

tenfungen q a unb (> ß, bie britten Seiten 511 Stteiecfen, beren beioc an*

bern Seiten in beftänbig gleichem i;erhättniß ^nehmen.

233. SDtefe Proportion entfdieibet aber nidjtä über bie abfotuten

©rö§en öon ga unb gß) beibc genügen ber Proportion, menn fie über

Raupt mb unb ma finb; berSöertlp biefeä m bliebe 311 ermitteln. 9fain

iteext in alten Söcftimmungsftücfcn ber §uifgaöe nidns, ma§ &ur 33e*

ftimmung beffclben beitragen tonnte; oon Ginfluß tonnten nur bie

©röfen öon a unb b unb bamit ifjr SBerljättntjj, fomie bie ©roße bes

3mifc^enmin!et§ fein; aber gerabe bie (Sinpffe biefer (Elemente [feinen

burd) bie bereits gemalten Sfanaljmen ööüig berücffidnigt; außerhalb

ber Qata enblidj, roetöje bie Aufgabe enthalt, fann ber ©runb nid)t

liegen für etma§, ma§ eben am biefer Stufgabe fliegen foll. $n fällen

foldjer Strt mirb ber togtfäe ©ebanfengang allemal barin befielen

muffen, bie probabelftc x'tunabme 511 öerfudjen, meldie ber aufteilten

^orberung genügt. S33a§ unter biefem tobvucr' 311 öerfteljen ift, mürbe

ftd) allgemein febr ferner befiniren laffen, unb id] babe bie 33ef)anbluug

biefer Aufgabe nur unternommen, um burd) ein Ixufpiet bie Sßängel

ber allgemeinen SBegriffSbeftimmung anzugleichen. Tic probabetfte

Annahme mirb baä feftfefcen, mas, feinem begriffe ober feiner ©ruße

nad), at§ ein ÜKinimum baä Verhalten überhaupt nod) mögüd) mari)t,
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v<m bem mir nriffen, baß t§ ftattfinbcn muß, unb weWjeS, wenn e§

unter anbern 33ebiugungen ober mit anbereit 9}e6enÖeftiinmungen, aU

biefer fo gewägten, ftattfinbcn folite, für biefe ftet§ befonbere r)tcv eben

feblenbc ©ntf^ctbungägrünbe notljwenbig magert würbe. $n nnferem

#allc muß bie Proportion pa:pj3 = b:a überhaupt ftattfinben; be§*

batb fann jenes m niefit
v
Jtull fein; bamit fie aber ftattfmbe, reiebt e§

flin, in = 1 jn fetten, unb biefen 333ertfj fann man, feinem ^Begriffe

nacb, a(y ba§ 2)iinimum anfefyen, melcbe3 ber gefteüten ^orberung ge=

nagt, benn j.eber größere ober Heinere SÖertf) m = 2 ober m = 1
j2

(aßt fid) at§ m.l betrauten , b. f). als SieberfwlungSjaljl ber Gmtfjeit,

mit beren SSerfdjwinben m fefbft unb ba3 gange SSerljfältmjj verfdnvinbet.

£te (Sinbcit allein affirmirt ba§ mirfliebe 23eftef)en be§ verlangten 23cr=

bültniffe§ fo r
baß eben behalt jene befonberen SBertbe üon m al§

wettere fveeififebe (Sfiarafteriftifen wirffam Einzutreten fönnen, fallf e§

in ber Statur be§ bcb,anbelten $nbalts ©rünbe gibt, einen biefer SBcrtbe

oor bem anbern 311 begünftigen. 38o e§ nun, wie fner, biefe ©runbe

niebt gibt
,
jicben mir uns

1

auf bie jcbenfalbs notbmenbige, be3b>lb pro*

babelftc 3{nnab,me 111 = 1 gurücf, weldje unter allen Umftänben, felbft

bann, wenn m einen öon ber ©inbeit verfdriebenen $ßertf) t)ätte, gugfeicr)

mit biefem 3i?ertbe gelten unb bcr verlangten Proportion genügen

mürbe. DJiacben wir nun biefe 2lnnabme unb conftruiren fie, befebreiben

mir alfo von bem Gnbpunft a be§ in ber $tit t nadj a gurütfgelegtcn

SSegS einen Ärewbogen mit bem in gleicher $eit nad) b äurücfgelegten

Sege, von ß einen Sogen mit bem nadj a §urütfgelegten Sföege als

vvilbmeffern, fo fdmeiben fieb beibe in ber ^Diagonale be3 aus
1

a unb b

gebitbeten Parallelogramms, unb fowof)l bie Üiicbtung aU bie Sänge ber

Otcfultautc ift auf einmal beftimmt.

234. Sättan wirb feiten mit unbedingter ©ewij$eit fagen fönnen,

\i% in bem gegebenen ^nlialt einer Stufgäbe, bei beffen ßergtieberung

man (£ntfebeibung3grünbe für* eine anbere ab§ biefe vrobabelfte 3tn*

nabme niä)t gefunben l)at, fofebe ©rünbe nidjt bennodj vorbanben feien

unb einer forgfameren ßcvgüebcrung fidj geigen mürben. Sesfjalb er*

fvart man fiel) bie Mlje nidjt, buref) Diebcnbetveifc entmeber von anbern

2tanbpunften au3 bie gemaebte Slnnafime %x beftätigen, ober apagogifcb

jebe anbere burd) bie Sibcrfprücfie , in bie fie verwüfett, aU uumöglidi

aus3ufcbtic£cn. %ua) biefen Scbritt mollen mir notf) tbun. fö erfebeint

20*
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felbftoerftänblid), baß bie föefuftante nie gröfjet ate bie Summe ber

Seitcnfräfte fein fann; fie erreicht bics Üftajtimum, toerat beibe in ber*

felben Oüdjtung auf ben ilörper mirfen, if)r gmifdjenminfcf alfo 9M
ift. Sftan f)at aud) gegen biefen Satj eingetoanbt, e3 öetftelje fidj bod)

nidjt oon ftlßft, baß eine gtoeite ^Bewegung b, bie ju einer erften a in

gleicher föidjtung &ingufommt, fid) einfad) 31t biefer abbtre; es fei bem>

fear, ba$ in ber Üiatnr ber äßetoegung ober in ber ber ftöiptr, roeldje

fte erleiben, SBebingungen liegen, meld)e bie 9icfultante aud) f)ier größer

ober Keiner als bie (Summe beiber madjen Eönnten. SDiefeg ©ebenfen

f
dünnt mir unbegrünbet; oor allem in feiner 3lnmenbung auf ben oor*

tiegenben %o&. Senn guerft gleUfföeitig smei gleicbgericfjtete 23e*

megungen bemfelßen Äörper mitgeteilt finb, fo ift es tebiglufj £c\üc

unferer fubjeetioen Stuffaffuug, fte nod) als gtoet 311 untertreiben; fie

waren gwei außerhalb be§ Äörpers, »eil fie oieüeidjt oon &wei »er*

fd)iebenen anbern Körpern it)tn mitgeteilt würben; e§ fann aud) fein,

baß bei bem pl)i)fifd)en Stete ber 2)üttf)etluug oon einem Körper jum

anoern biefc 23emcgungen etmag ücrlicren ober gewinnen; aber mir

fyredjcn Ijier nid)t oon ber 9(rt ber Ü0tttt§eilung, fonberu oon ben @e*

febmiubigfeiten, fofern fie bem 311 bemegenben tförper mitgeteilt finb;

in biefem Äörper, ben mir lebiglid) als bemeglid)es Subftrat, ol)ite ade

eigentümliche anbere ©igenfdjaften betrauten, fefcen fte fid) nidjt erft

311 einer gufammen, fonberu fie finb gar nidjtg anbereg, alg oon Anfang

an eine, unb bie rcfultirenbe ©efäjroinbigfcit ift fo gemiß bie Summe

beiber, als überhaupt jcbe ©efdjttmtbigfeit eben bie ift, bie fte ift. 23e*

fänbe fid) aber ber Körper fdjon in ber Sßetoegung a, menn bie

anbere b tyinpfommt, fo t)ätte er, meun bieg einen Uuterfdjieb 6e*

grünben fottte, bem ©efe^e ber 23el)arrung entgegen in jebem 3lngcn*

Miefe feinen üSeroegunggsuftanb änbern muffen; benu äubert er tt)n

ntebt, befinbet fid) alfo gut ßeit t in oöttig berfelben SBerfaffung, mie

3ur ßeit t°, fo mirb bie fpäter f)in3ufommenbc Bewegung b fief? mit

ber fortoaucruben a ebenfo oerbinben muffen, mie fie es 311t geit t°,

alfo bei gleichzeitigem beginn mit a, getf)an l)abeu mürbe. ÜWan fann

alfo für fidjergeftettt anfeben, baß bie Wefultante R g(cidigerid)tcter

Gräfte a unb b nur = a + b fein fann. Unmittelbar l)ilft uns bies

freilid} nid)ts 3111- 23eurtb,eilung bes Grfolgs oon Gräften, bereu 9ütf)*

tungen um ben Stnfel r/> bioergireu. ^nbeffen ift bod) fo öiel fclbft*
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fcrftiinbücf), ba§ bte föefultantc ntdjt mit ber Emergens macbfen fann;

fie märe fünft am fleinften für gleichgerichtete Gräfte, für meiere fie

nacb, bem SBortgen am größten tft, unb am größten für cutgegcngefc£tc,

für bte fte [el&ftoerftättbfidj am fleinften fein mufe. £a fte mm eben*

fotoentg oon ber ©röfse be£ 2£infet§ g) unabhängig fein fann, fo muß

fie notlnocnbig abnehmen, wenn g> toädjft, unb irtr fönnen jet^t für &e*

tie&tg gerichtete Gräfte fagen, baß itjre Üvefultante II _ a + b tft.

2Utd) biefe* noeb unbeftimmte ©rgebnijs läßt fieß in engere ©renjen

bringen. 2Benn wir auf einen bemegtidjen ^ßunft in bemfelben ?(ttgcn*

bliefe oerfebiebene Ifliomentanfräfte in beliebiger Wn%afy mirfen laffeu,

fo fann ber ©cfammterfolg, ber mirflid) entftebt, nur einer fein unb

fann folglich niebt mit ben oevfcbiebcnen mitlfürlict) gemähten 9xeil)em

folgen fiefi anbern, nad) benen mir in ©cbanfen bte gleichzeitig mitten*

ben 33cbingungen 3unäcf}ft paarwei* combiniren, um bann trieber bte fo

gefttnbenen Stngelergebmffe jufammcujufe^en. ©3 muß alfo baffelbe

fjerauefommen, wenn mir au§ a unb b juerft bie ftefultante R bitten

unb bann au§ R unb — a eine streite ^efultante fueben, ober wenn

mir a, b unb — a fo combiniren, baß a unb — a fief) fclbflrerftänblid)

aufbeben, morauf un§ b al§ ^m biefe zweite Ütefultante übrig bleibt.

©*§ liegt bafjer im Begriff ber Ütefultante R Don a unb b, baß man bie

©citenfraft b trieber erbalten muß, menn man R unb bie in entgegen*

gefegter Üttdjtung 31t if)rer urfprünglicbcn genommene Äraft a trieber

al3 Komponenten oerbinbet unb it)re 9iefttltantc naef) bemfelben ©efet|

fuebt, nacb welchem man R au§ a unb b fanb; ebenfo mirb R unb — b

Sufammcngefebt auf a gurücffül)rcn. Unb biefe Betrachtung gilt all*

gemein unb gan,} unabhängig öon bem noct) unbefannten ©efefce felbft,

naef) melcf}em ©rößc unb 9iicf)tung einer Ötefultante oon ben (Größen

unb bem SBinfel ber Seitenfräfte abhängt. §tercai§ folgt nun, baß

r>on ben bret Gräften ober Bewegungen a, b, R jebc, unter ben an»

gegebenen Umftänben, bie Otefuttante ber beiben anbern, febe alfo Heiner

ober böcbften§ ebenfo groß tft, alz bie Summe ber beiben anbern, alle

brei fiel) folglich in ein £)reiecf äufantmenfefcen laffett, baä nur im ©renj*

fall iencr ©leicb^eit in eine gerabc Öinie sufammcnfclmtilät. Slbcr fo

aufgefunbeu brücft biefer befannte @a£ nur eine Delation äwifeben ^m

hängen oon a, b, R au§; mir muffen noch, bie Sötnfcfocrfjctftniffe flar
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mad)en, für toeldje btefe SBegidjnng gilt ©infc a, 1) unb iljr 3roifdjcn*

fcrirtfel r/ gegeöen, fo ift bic uns nocb unbcfanntc Sänge oon R an fidj

üöltig beftimmt; für btefe gegeßenen (Elemente gi&t eö ba^er nur ein

mögttdjeS Zxckd aus a, b unb B. Umgefefyrt: ift unä ein Xrcietf

aus ben Seiten a, b unb R gegeben, fo gibt e3 nur einen Sinfel <f

ber Kräfte a unb b, für melden R bie Sänge ihrer föefu&ante ift. $h

bem SDretecf nimmt R geometrtfd), wenn a unb b conftant finb, mit

feinem ©egenurinfel q ^u; medjanifdj, als
s
Dtcfultante oon a unb b,

nimmt R aß, menn ? gunimmt; es muß alfo jmifeben bent £rcied>

minfel q unb bem Kräftcminfel ff eine beftimmte Delation befteben, bic

mir auffueben. $n bem ©med aus a, b, R bat R nidjt bie Sage, bie

c§ als Oiefultantc fjaben müßte; alte bret Sinien müßten öon einem ge*

meinfamen ©djeitel A beginnen, unb, mas bter als fetöftbexftänblidj

gelten fann, R innerhalb bes 3mifd}enminfcls öon a unb b liegen.

i»ief)men mir alfo an, jmei Kräfte a unb b, junäcbft öon unbefiimmter

©röße, Ratten mir unter einem beliebigen Sßtnlel q t-erbunben; ifyre

ber ®rö|3e nad) ebenfalls norf) milifürlicb angenommene "Diefultante R

tl)cile biefen SSinfel ganj beliebig, unb ibr anbercr (Embpunft fei C.

©a nun bie bier aufjufudieuben mecbanifdicn ^erf)ältniffe oon ber av*

fotuten Sage im Oiaum unabhängig fein muffen, fo tönneu mir ba%

gan^e sufammengebörige ©Aftern ber bret Sinien a, h, R gunädift fo

oerfebäcben, baß ber Scbeitcl A auf C fällt, bann e§ in ber Gbene, in

ber es entsaften ift, fo um C breljen, baß bic träfte a unb b, bie mir

in biefer neuen Vage a1 unb l)
1 beaeiebucn motten, parallel, aber in ent*

gegengefc^tem Sinne ju if)rer früheren Sage, oon C ausgeben, rann

muß felbfmerftänblid) bie ftefnltante R 1
biefer Kräfte a ] unb b 1 na*

Sage unb ©töße ibentifeb mit R fein, nur baB fie in entgegengefefetem

©innc burditaufen merben mürbe, .pierbureb ift nun bie ttiditnng

biefer Ütcfultante beftimmt; fie muß bie diagonale eines ^aratlelo*

gramms fein, mcldics
1

entfielt, menn einerfeits bie Kräfte a unb b 1

,

anberfeits 1> unb a 1 enttoeber einanber burdifdmeibcn, ober gerabe in

einem gemeinfamen (Snbmmft gufammentreffen, ober bis ju einem

folgen üerlängert merben. Sinb aber bie Sängen oon a unb 1) ge*

geben, fo ift aud) bie Sänge oon R beftimmt, fie muß bie brittc £rcied*

feite 3U a unb b 1 == b ober
(
m b unb a 1 = a fein, fie ift alfo bie

diagonale bes Parallelogramms, mclcbcS aus ben Sängen ber Kräfte
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felbft gebttbet ürirb. £>te gigut geigt bann, bafj bcr Sßüilcl q, beut R
in einem biefer SDsetefe gegenüberliegt, ber üicbenminfcl be§ SEBtnfefö

ber Strafte, alfo 9: = jt — p tft.

235. üUton fann nodj apago'gtfdj geigen, baß jebe anbete Stn*

nabme über ba§ SSerljäftniß gtmfdjen Komponenten unb Ükfultantcn

unmöglid) tft ©efcen wir junädjft Dorau§, ba$ eine fo ju prüfenbe

Slnnafjme minbeftenS in ber Sßeftitmttung bcr SRidjtung öon R mit

unfern bisherigen Erörterung einoerftanben fei, unb nur bte ©rßjje

öon R bie bcr ©tagonale D überftetgen ober niefit erreichen laffe. (§£

fei nun bte erfte üiefultante Rj aus a unb b größer aU bie diagonale

D 1 bc» Parallelogramm* au§ a unb b unb beut ßttrifdjeMötnfel rp,

mtttjin R
t
= p. D 1 , \vc p ein unechter SBrudj tft. Setzen mir nun

bieg Rx mit bcr je£t entgegengefe^t 3U rtefitenben Straft a unter beut

SBtnfel ji — ff gufantnten, fo muß bie au§ ifjnen nad) berfelben %ru>

nannte abguleitenbe neue Üxefultante R2 größer [ein, als bie aus Rx

unb a unter beut genannten SBinfel entfteljenbe ©tagonale, um fo mef)r

mithin größer als bie anberc diagonale D2 , mefefie aus ber 3ufammcm

fe|ung öon Dx <C Rx unb a unter bentfelben SBinfcl ji — <p ent*

förtngen mürbe, ©tefe ^Diagonale D2 aber tft nad) rein geontetrtfdjen

©tünben, bie öon allen meebanifeben Sftmafjnten unabhängig ftnb, nichts

anbereS als bie gegebene Straft b; folglich mürbe R2 > b fein, mäfyrenb

es nad) ben früber gemalten 33enterfungen = b fein müßte, ©efccn mir

nun Ro nodjntalS mit bem gegebenen a unter bem SÖtnfet <p gufammen,

fo müßte bie fjicrau» 311 bereefmenbe Ütefultante R3 nad) ben te^t*

gebauten SSenterfungen = Rx fein; nad) ber gemalten Slnnafjme ba*

gegen märe fie, für ben Sßtnfel <p, = p mal ber diagonale, bie unter

biefent SBtnfel aus R2 unb a entftänbe; ba nun R2 > b, fo tft aud)

btefe diagonale größer alv bie D1; bie unter gleichem SBinfel au£ a

unb b entftanb; möge fie q D x fein, fo tft jefct R3 = q p. D lr alfo q mal

fo groß, als R x mar. ©0 führt bte gemadjte SSoranSfe^ung, bie iHe^

fultante fei größer als bte diagonale, gu bem mibcrfinnigeu Grgcbntß,

baß fie immer größer mirb, je öfter mir btefen XurnuS ifjrcr 23c=

redmung mieberf)olen; bie anbere Slunalnne, fie fei fleiner als bie

Tiagonale, alfo p unb q eebte 23rüd)c, mürbe gu einer ebenfo unntög*

liefen ^erflcincrung führen. Sollte biefer apagogifdje üöerocis ooö*

ftänbig fein, fo müßte er noa) §etgen, baß aud} bie Stnnaljme einer sDtc=
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fultante ocn gleicher Sänge mit ber ©iagonate aber anbeten SÖinfeln

mit ben gegebenen Gräften, einen älmlidien Siberfüm, nämlidi fort*

fdmcitenbe SDrefjung tf>rcv WidUurtg, je öfter man fic beregnete, er*

jengen mürbe; enblid) Dürfte man ftd) britteus ben Ofadjmete nid)t er*

fparen, baß e3 and) feine Kombination btefer Slnnatmten gibt, in mctd)cr

bie fallen folgen ber einen burd) bie ber anbern ausgeglichen mürben.

2Bie bie ©arf)e liegt, reicht aber bie Angabe btefer logifd)en ^orberungen

t)in; tfjre weitläufige (Erfüllung bürfen mir ung erfparen.

236. Operationen ber 3ufammeitfc£ung (äffen fief) immer 3U

einem Gmbe führen, nämlid) eben gn bem, ba§ in }ebem fyallc entfielen

mirb; Operationen ber ßerlegung bagegen fetten ein $iet woran», 31t

bem gefommen werben foli, ofmc ba§ fdjon fcftftefjt, ob ber §u 3er*

legenbe ©toff aus einer ^ufammenfekung entftanben ift, metct)e biefe

SBicberäergliebcrung möglid) mad)t. ©d)on in ber reinen ÜJlatfycmatif

führen batjer bie inoerfen Operationen 3U ©d)mierigfeitcn, betten bie

birecten nid)t ausgefegt finb; äf)ttlid)e 33ebenfen ermeeft bie fkinfig aus*

geführte Verlegung gegebener Gräfte in Komponenten, bereit Qu*

fammenfe^ung, menn fie gegeben mären, feinett ßtoeifel erregen mürbe.

ÜDfam fattn fragen: ba jebc Äraft in unselige 'paare oon Komponenten

Sertcgbar ift, worauf beruht nun bas 9ted)t 3U erwarten, baß eine oon

uns milifürlid) gewägte .ßerfäßung eine reelle ©ültigfeit im ßufammen*

bang ber £tjatfad)en b/tben merbe, bie in ber bct)anoelten Slnfgabe oor=

fommen? $m SÜtgemeincn ift btefer ßttmfel leidet 3u t)eben. £)enn

in ber mirflid)en 2tusübuitg btefer ßerfäßung mäljlt man bie eine ©out*

ponentc immer in einer 9iid}tung, nad) melier matt Siberftänbe ober

cntgcgengcfct|t mirfettbe Gräfte öorausftefjt ober alä gegeben fennt; man

bebarf batjer ber ßcvlegung überhaupt nur jur bequemen g-ormuliruttg

ber ftiedmung; was man mirffid) oornimmt, ift eine ßnfanratenfe^ung;

bie gegebenen ©egeufrafte ober Sibcrftänbc W oerbinbet man mit ber

gegebenen ßraft F, unb bie 9vefttltante hieraus ift ibetttifd) mit ber*

jenigett, meld)e aus bem unaufgetjobetten Üvcftc ber einen Komponente

oon F unb bem ganzen betrag ber anbern, bie feinen Sßiberftanb er-

führe, entfielen toürbe. (Sine mirflidje ©djwierigfeit entfprittgt aber

bann, menn bie sJxid)tung beg SBiberftanbes fctbft nidjt unmittelbar ge*

geben ift, unb man oerfud)t, mie mir febeittt, nid)t über3cugcnb, ben I)ier

3U befotgenbeu ©runbfatj fetbft burd) eine 3lnwenbung bc§ ßcrfrgiing^
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gefe&eg ju gewinnen, $d) fpredje oon ber 2lnnal)me, baß eine ©bette

nur in normaler Südjtung äötbetftanb gegen eine ifjr mifyutbeilcnbe

Bewegung leifte, beten 9tid)tung mit ifyr felbft einen 3Btnfel cp Gilbet

63 ift gang leicht gu geigen, baß biefe Bewegung fidj allemal in jtoet

verfallen laßt, beren eine, parallel mit ber ©bene, feinen SSBtbetftänb

finbet, weil fie auf bic ©bene nidjt einwirft, wäfyrcnb bie anbere, fenf*

reä)t auf bte ©bene, burd) ben Sötbcrftanb bcrfelben aufgehoben wirb,

ober bodj Siberftanb erfährt. 9Ö3tc wenig man aber ein Stedjt fyat,

biefe ßcrfäßung l)ier, als burd) bie Oiatur ber ©ad)c geboten, oor*

,mnef)men, wirb au§ folgenber Ueberlcgung erhellen, ©er bewegte

Körper fei eine oöllig glatte Äuget unb bewege fid) unter beut SBinfet q>

gegen bie oöllig glatte abfolut wiberftel)enbe (Sbcne E, fo wirb bte 53e*

rül)rung nur in bem geome&ifd)en fünfte p ftattfiubcn, bem wir bie*

felbe unbebingte SBiberftanbsfraft, wie allen anbern fünften oon E,

gleidwiet auf welche Seife tjcrgeftcllt
,

gugufdjrei&ett Ijabcn würben.

Sa* nun bei bem l)icr Ijerauyfommenbcn (Erfolge alle biefe übrigen

fünfte oon E
c
m tfmn fyiben, ift nid)t crfinbltcr); man benft gwar an

fie mit, wenn man oon ber ©bene E fprid)t; ba fie aber nidjt berührt

werben, fo fönnen fie aud) unmittelbar ju bem SBtberftanbe nid)t§ bei*

tragen, unb man fönnte fie, für ben aöguleitenben ©rfolg, oöllig bjn*

wegbenfen, ofme baburdj bie Söcbingungen geänbert $u b>ben, oon benen

biefer abhängig fein foli. STljutt wir bie» aber unb behalten ben tymtt

p allein, fo wirb ber <5a% oon bem fenfrcdjten Siberftanbe unmöglich

weil er bebeutungäloS wirb; benn auf bem ^ßunft p ift entweber feine

ober iebc ber Öinien normal, bie nad) irgenb einer 9itcr)tung oon iljm

ausgeben, ©in anbercr ©runbfafc aber fdjcint cinlcudjtenb: gewiß wirb

p, wenn e3 wiberftct)t, nad) beseitigen ütidjtung l)in wibcrftefycn, auö

ber bic Bewegung fommt, ber wiberftanben werben foli; 31t einer SBir*

fung nad) irgenb einer anbern Stiftung Ijin gibt e<5 äunädjft feinen er*

benflidjen ©runb. SBäre baf)cr in unferem Söcifpiel p oöllig feft unb

ginge im Slugcnblid ber 23eriU)rung bie ben ^unft p unb bic föidjtung

ber Bewegung cntfjaltcnbc 2inie 1 nidjt burd) ben SDftttelpunft ber Äu*

gel, fo würbe p bie Bewegung bc§ SDtoffenfabenS gang aufgeben, ber in

biefer Öinie 1 läge; für bte übrige üftaffe ber Äuget, beren Bewegung

l)ierburd) nidjt aufgehoben wäre, cntftänbe bann ein £)reljung3momcnt,

in g-olgc beffen fie um ben <ßunft p b>rumfd)wcnfte. £>iefe Folgerung
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baß bcr SBibetftanb in ber 9ttd)tuiig bei ^Bewegung ftattfint>cn müßte,

laßt fid} and} baburef) nidjt aötoenben, baf) man fid} ben bewegten &ö'r*

per pristnatifd) geftaftet, bielleidjt als einen SBütfel benft, beffen leiten*

fl'ädje, wäfjrcnb bie 3Kdjtung [einer Söetoegung mit E ben SBtttM y
bilbct, biefer S&enc pataüel bleibt. Slüerbings finbet bann eine 33e=

rüfyrung arocicr (Ebenen ftatt; aber bodj wirb jeber
v
}>unft bes berührten

S^etlä Don E and) jefct bem berüfircnbcn ^untt ber Sürfclfläd}c nur

nad) bem boria.cn ©ranbfafce, alfo in bcr Oiicbtuug gc miberftef}cn

fönnen; bamit es anbers fei, müßte man nadjrocifcn, baß auf bie 9iid}*

tung bes Stberftanbes, ben ber ^unft p (elften wirb, bie (Gegenwart

bcr benachbarten fünfte q r s bcr ©bette E einen mitbeftimmenben

(Einfluß f)at; fo allein fämc bie (Ebene fadjttd) 3111* 3Äittt>tratng, ben bet

man bisher fprad), ofjne bon ifi 3ur Ableitung bes Üiefultats (Gebräu*

3U machen. ltnb nun ift toofy beutlid}, baß man biefen Sfadnocis nie*

ma(s erbringen wirb, fo lange man E als geomctrifdjc (Ebene anfielt,

otme pf}i}fifd}c SDtoffe unb bodj mit beut Attribut ber SBtbetflanbs*

fäl}igteit ausgerüftet. @s rcidjt niebt einmal f)in, E als ©rcnjflädje

eines trägen ÜDfoffenooutttts jn betrauten; man ift genötigt, eine

pl)bfifafifd)e £nwotf}cfe über bie Gräfte ^mgupfttgen, mit bcr bie SDSaffe

ifyrcn 9iaum 3U behaupten fuebt. äftan tobet bafyer ber (Ebene E eine

SDitfe geben muffen; bie Söcrüljrung wirb nidjt nur in einem fünfte

ftattftnben, fonbern ber belegte Äbrper toirb wirflid} entmeber bis 3U

gewiffer Xiefe einbringen unb bann burd) ben Siberftanb aller oer*

fdiobcnen iDcaffcnpunfte gurücfgebrängt »erben, ober, olmc jur 53e*

rüf)rung 3U fommen, fdjon aus ber (Entfernung bie 3urücfftoßenbcn

Gräfte bcr in E oereinigteu ÜUJaffen erfahren. SSon biefen Gräften

aller äftaffenpunfte müßte fid} bann nadjweifen (äffen, baß fic nacb allen

anbern ÜHidjtumgcn cinanber aufgeben, nad} bcr Ücorntalcn auf ber

@reu3fläd)e allein fid} fummiren, unb fo ben äßiberftanb gnfamnten*

fetten, meiner bie in biefer Normale entgegeugefebj gerichtete iionu

ponente ber anfommenben Bewegung aufgebt, 3lud) ift bie Sftotfy»

wenbigl'cit, 3U einer SSorausfe^ung biefer Wtt ^urüc^utommeu, burd}aus

ntdjt 31t ücrnuuibern; wie ^Bewegung überbauet nur an einem 9tcalcn,

nid)t an einem fünfte ober einer Vinic oorfontraen tarnt, fo barf mau

nod} weniger SBiberftänbe beredmen woflen, obue bas in 33etrad}t 31t

3ief)en, was allein wtbcrftcljen fann, bie plw|i)djen Gräfte bcr wirflid}eit
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fööxptt] ^lädjcn aU grlädjen xinb Oinien at§ Stntcn burd)fd)nciben ein*

anbei immer oijne SBiberftaub.

237. $n beut e&en öeljanbeften $alle führte eine fefyr fdjeinfcate

$lnnal)mc, bte gerfäflung einer SBemeaung, 3U einem ridjtigen Üicfultate,

beffen Sßebtngungen gtcid)mof)l ganj auberämo tagen; es gibt anbete

g-älle, tt>o eine richtige, obwohl niebt 30113 ooüftänbtge 33orau§fefcung 3U

fdjcin&ar fallen Öicfultaten treibt, beren £riftigfeit fid) inbeffen burdj

Interpretation retten läßt. (Sin fdnucrer &tah oon ber Cänge 2 a unb

bem ©cmidjt p [ei gegen eine oöllig glatte Ükrticalroanb gelernt nnb

bilbe mit bcr öötttg glatten £)ort3ontalebenc, auf ber er ftefjt, ben Sin*

M g). ©r mirb notljmenbig tjerabfinfen, toenn man nid)t feinem $ufc

punft, ber auf ber |pori3ontalcbcue fid) tum ber 3Banb 311 entfernen

fud)t, einen Siberftanb entgegenfe^t. £)ic ©röjje biefe§ SBiberftanbcg,

ober toa§ glcid) gilt, bei ©dncbbrutfcS S, melden ber glcitenbe &tab

gegen il)n ausübt, finbet fid) S = -^-. cotg. qp. ©tef)t bcr ©tat feuf>

reefit, 91 = 90°, fo ift cotg. y> unb alfo aud) S = 0; ber ©tab ba*

lancirt frei über feinem g-ußpunft, übt gar feinen Ijori^ontalcn ©dneb*

bruef, bebarf feinet 2öiberftanbe3, unb bie iöcrticalmanb ift überflüfftg.

Stimmt cp al\ neigt fid) alfo ber ©tab, fo nimmt cotg. rp unb mit tt)r

bcr ©djicbbrutf 3U; wirb aber g) = 0, toenn ber t&tab ^ori^ontat auf

bem 53obcn liegt, fo gibt bie g-ormcl ben ©djiebbrud unenbtid) groß,

mäl)rcnb bie einfache Betrachtung ber ©abläge 3eigt, bafj er gleid) üftufl

fein mufj. £)iefer anfdieinenbe SBiberfprud) ift leidet 3U fjeben. 2Ü§

man nämlid) bie Aufgabe ftellte, badete man fid) freilid) eine 3ufammcn=

l)ängcnbe nnberftanbsfätjige ^origontalebene, bie 00m g-uf^unft be§

©tabes big 3ur 35erticalmanb rcidjte, aber in bie fleinc 9tedmung, bie

3u ber $ormel S = -^- cotg. <p führte, ift biefer Xfjeit bcr Slnnaljmc

gar nidjt mit eingegangen; l)ier badjte man immer blo<§ an ben einen

g-ußpunft, melier ba§ ©cmicfjt bcr ©tange §u tragen Ijatte; smifeben

if)in unb bcr 33erticalmanb lag nid)ts, worauf biefc 9ted)nung 9iücffid)t

genommen fyätte. Ober anbete auSgebrüdt: bie allgemeine formet

bcfyanbett bie beiben SBänbe blo§ aU geometrifd)e Orte, wn benen für

jeben 31t bereefmenben (Stngetfafl nur je 3tt>ei um bie Sänge 2 a öon
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einanbcr abftcfycnbc fünfte, auf reelle bie fytx in g-ragc fommenben

Gräfte roirfen, in Söctracfit femmen. bleiben tobe nuu bei beth, roa§

bic föedjnung enthält, fo befinbet fidj in bem 2(ugcnblitfc, roo p =
ärirb, ä»ifdjen bem g-uBpunft bc§ ©taÖe§ unb ber SSerttcatoaiü) eine

£ütfe, bie ber ßange beffet&en gleidj ift, unb bnrdj biefe ürirb er, ba

feine fcnfrccfitc traft (einem ©ettridjte entgegenroirft, fjinburdifalten,

©inen <2ct)icbbrutf S übt er bann freilief) nitfit mefjr; aber S bebeutete

radjt &Io§ btefen SDrutf, fonbern auef) bie fjorigontale traft, roeldje gu*

uätf)ft ifm felbft aufgebt, bann aber aueb ba§ einige grinbernifj bilbet,

ha§ überbauet ba3 |)erabgleitcn be£ ©tabcS in bie horizontale 8age

üerptet, in melier fein ©etoidjt feinen SBiberftanb mct)r erfährt. £)a§

nun S unenblidt) wirb für <p = 0, bebeutet: eine bori^ontaf nadj ber

SBerrtcatroanb roirfenbe traft müßte unenblid) groß fein, wenn fie ba§

§inburcf)fallen be§ @tabc§ burd) bie offene ßütfe öert)tnbern follte; mit

anbern Sorten, ba nnenblidje Äräftc ntcr)t oorfommen: e§ gibt feine

fjortjontafe traft, bie btefen ©rfolg b>ben formte, üftan wirb fid) md)t

baburd) irren [äffen, bar} bie tyxaxiä ifjn gleia^toor}! oft burd) tlem*

rnungen in borisontaler 9iid)tung erreicht; benn fie erreidn ifm bann

burd) bie 9faut)igfeit ber Dbcrfläcben, mit benen bie flemmcnben unb

ber geffemmte Körper einanber berühren, unb burd) bie 3ufammen*

brücfbarfeit be§ (entern, bie it)m burd) ffeiue $ormänberungen oorber

nid)t oorfpnbcne ©tü^punftc oerfebaffr.

238. $dj füge nod) ein matfjematifdjes 23cifpiel §ur SBer*

beutlid)uug unferer altgemeinen mettjobiftf)en 3tnroeifungen bingu. ©er
£ar;lorfd)c Seljrfafe fud)t ben Sertf) F (x -f- li) 31t beftimmen, wek
d)cn eine g-unetion oon x, Fx bann annimmt, wenn bie oeränberlicbc

©rüfse x oon bem ßmbmcrtljc an, ben fie in Fx fcefaf?, &i§ 31t bem

neuen §Bertt)e x + h amoäd)ft. £u mögtidjftcr (Sinfad)f)cit ber £ar>

fteüung unterwerfe icf) btefe Aufgabe einigen §8efd)ränfungcn, oon benen

e§ l)ier oiel 31t weitläufig wäre, 3U erörtern, ha$ fie überflüffig finb.

$d) beute Fx in ©eft-alt eiltet anafptifd)en 2ht§brncf3 gegeben, welcber

bie matf)ematifd)en Operationen ober Delationen anzeigt, an§ roetdjett,

für leben beftimmten *t>ert() oon x, beftimmte 2£ertlje ber Fx fliegen;

icf) ncf)mc an, baß biefe SSertbe oon F x cnblid) bleiben für jeben Sertf)

bes x oon &t§ x -f- li, unb ba§ fie ftetig wadjfen für bie ftetigen
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3unaf)mcn beä x burd) biefeä $nteroall. $n ber fo beftimmteit 3(uf=

gäbe liegt, trenn fie in allgemeiner grotnt töS&crc fein foll, unmittelbar

bie 33oraugfe|ung, btö 35ßaa>3tfjmn ber Function öon il)rem SBcrt^c

Fx ßt§' 51t beut neuen F (x + h) werbe gong nad) bemfelben SBtt*

bung3gefe|e erfolgen, nad) roetdjem jener frühere iBcrtf) fetbft, F x, ent*

ftauben ift, mäfjrcnb x 001t an bt§ gu feinem bamaltgen ®nbtotxti)t x

annuid)3, unb gtoar werbe biefc ©teid)l)ctt be3 23ilbungSgcfel|c§ für jebcn

uncnbtidjeu Keinen ßmoad^ dh, um melden bie Function \t%t gu*

nimmt, gcrabe fo gelten, wie für jebeS uneublid} fleine d x, um lucidum

fie oorI)cr angenommen l)atte. §ierau§ folgt, baf? 6etbe Scrtlje ber

Function, gunä$ft aber Fx fid) burd) bie Summe einer unenblid)en

9teif)e muß ausbrütfen laffen, bereit jebes ©lieb bie $unaljme anzeigt,

weldje in g-olge einer ßuna^nte bei x um je ein dx ftattfinbet. 23e*

ftänbc nun bie Oiatur ber Fx barin, für jebe fleinfte ßunatjrae be§ x,

alfo für jebeS dx um biefelbe conftante ©röfje m. dx guguneljnten, fo

mürbe tt)r ©efammtmertf) am önbc bie ©umtue einer uncttblidien Sfteüje

gleicher ©lieber öon ber $orm mdx fein; bie 21ngaf)t biefer ©lieber

wäre ebenfo uncnbltd) groß alz bie 2lngal)l ber dx, in loefdje man fid)

ben ©nbmcrtlj öon x geseilt, ober au3 bereu Stnfammlung mau it)n

entftanben benfen will; bie ©umtue ber Ükil)e ift ba§ ^ntegralJmdx= m x. £)ängt bagegett ber $utoaty§ ber F x für jebe» d x öon bem

£öertt)e ai\ ben baz mad)fenbe x feig gunt Eintritt btefeS dx bereite

erreidjt l)at, fo muß, wenn bie gcfudjte g-ormei für jebcl enbfidje x

unb li gelten folt, bie je^t anguneljmenbe Sfteifje au» lauter gteid)*

gebauten Functionen oon x befielen, weldje fid) ber Drbnung nadj auf

bk ftetig gunefjmenben SBcrtljc öon x begießen; nennen mir biefe föunc»

tion fx ober f x x, fo ift Fx= fpx . dx. Üiidjt3 l)inbert nun,

auf f
x x bicfelben Betrachtungen wicberfyott angmoenben, bie mir über

Fx aufteilten; fcegeiäjnet jefct x in i
] x einen beftimmten £>crtl) öon

ben melen, weldje x annehmen fann, fo läßt fid) aud) i
-1
x als ©umtue

einer 9ieit)c faffen, bereu uneublid) Diele glcidjgebauten ©lieber bie Qu*

nat)tnen angeben, um weldje, für jebeso d x, bie f 1 x 6i<§ gu ifjrem, feuern

SBertfye bei x entföred)enben, (Sttbmerttje anwudjl; man Ijat bann and)

f * x =J f2 x . d x unb allgemein fmx == fim + 'x. dx. Stuf wctd)e

SGBetfe aus einer gegebenen Function, F x, biefe if)rc abgeleiteten %mz*

tionen oerfd)iebener rrbttung, fx x, f2 x, f
m x, unb an$ biefen xM>
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märt§ jene ju gewinnen tft, fefeen mir al§ befamtte ^ebren ber ^n*

finttclimatvcc^niuicj oorauS.

239. $n btefen SSoröetnerfuitgen Regt eigentlich fdion bie 5(uf*

föfiffig unferer Stufga&e; id) fül)re fie jebccf> nod) auf fotgenben ctnfacficit

©ebanfengang juritcf, ber sugleid) eine anbere logifebe Verfabrungsrocife

ocrbeuttid)en mag.

1. S e 1

C

1

ft t> erftänbH er) tft F (x + h) gteid) ber Summe tr)rc^

früheren Sertb>3 F x nnb ber bofttiöen ober negatioen gunatnne 1^

weldie Fx in gotge be§ 2öatt>3tf)um3 ber Variablen x üott x 6i§

x + h erfahren f)at. $ur 33cftimmung be§ Sertbe* oon Rx
madjen

mir bie einfache Slnuafmte: für febe§ ber dh, burdj bereit 2(ufeinanber*

folge li entfielt, madife Fx um biefetbe ©röße m
1
dh; bann tft nij fdh= m

1 . h ber 2Bertf) oon R
x ober ber ©efamtntptoadjs oon F x.

£ie§ uij tft niebt unbeftimmbar. Senn wenn bie gwnaljme ber Fx
r

mie lftr immer oorausfet^eit, einzig bort ber eignen üftatut biefer ^ttne*

tion abhängen foß, fo muß if)r gegebener SBcrtf) F x auf bicfclbe SBeife

entftanben fein, auf welche jefct bie weitere Vergrößerung beffelben er*

folgen foü; mätjrcnb alfo x alle SBerttje oon o hi§ x burdjltef, mußten

fdjon bamafä für jebc§ d x biefetben ßuttdjmett ber fidr) erft bitbenben

Function entfielen, metdjc jefct für jebe§ dh ju ber gebUbcteu §irtgu*

fommen, benn in niefit» al§ ttt ber Söejcidmung unterfebeibet fidj dx
oon dh. %bm läßt altgemein Fx fid) als bie Summe einer ftetigen

9tei§e betrachten, bereu allgemeine^ ©lieb burd} Px.dx unb bereu

te£te3 burd) benfetben s3(u$brud" bargeftettt toirb, toemt mau unter x

ben beftimmten ©nbwcrtf) oerftebt, ben bie Variable x in Fx errettfit.

$ür jebe§ dx mätfift biefe föeifje um £, x. dx; biefe ©röße, f 1
x, mujj

conftant unb = nij fein, wenn ba§ äöadjStfjum ber Fx bis ju ibrem

gegebenen ©nbioertl) in berfelbcn Sföeife ftattgefunben Ijaben foü, Brie

über biefen binams büs F (x + h). gfit jebe§ dh nimmt baber Fx
um fxx.dh 311, unb bie Summe ober bal ^utegrat biefer deinen*

taren ßunafmen, alfo h. Px, ift ber gefuditc SBcrtlj oon Rj. Sie

lUmtafime, bie mir bicr madten, Px fei conftant unb = 1%, braudt

uid)t anzutreffen; aber b<x bie allgemeine formet bie g-älte, in benett

fie zutrifft, mit entfetten muß, fo famt bieg gefunbene gmeitc ©lieb

al§ blcibenbcr SBeftanbtfjeit berfclben gelten.

2. Trifft nun biefe erfte 2tnttaf)ine nidit p, fo ift bod) immer



3>ie ätoffüürattg bor 83mei§griinbe. 319

F (x -f- h) = Fx + h.Px + R2 , menn mir unter R2 bie pofitiüe

ober negattoe ©rgärijüng öerfteljen, welche gur Stuänteffung be<§ mafircn

SBertljeS ber Function nodj itötfjig tft. 5Dä e§ bicfcS neuen ßufafccS

nur bebarf, toeil F x niebt für jebe§ d h ober d x um benfclben Sßetrag

roäcbft, weil alfo P x feine conftante ©rößc, fonbern oon bem jcbesmal

erreiditen Sertbe ber SSartaHcn x aßljängtg tft, fo bebeutet in bem

jtoeiten ©lieb h . f
x x = R

3 unferer formet f 1 x jeij-t nur nod) bat

feften ©insefmertf), ^cn bie nun oeränberlid) 311 benfenbe atfgeittctnc

Function P x für ben ©nbmertb, x ber Variablen x ober ben
v
)iutU

mertf) ber Variablen h befitst. ÜJinr bann fönnen mir bafyer bieg jmeite

©lieb, h.fa x, beibehalten, menn mir 311 jebem ber ©lieber f x x.dh,.

bereu Summe c§ tft, bie ßunatynte ^ingufügen , meiere ber in üjm ent*

fjaltene (Snbtüertfj öon Px nodj meiter für jeben guwadjg dli ber Va-

riablen h erfahrt. $ür biefe 3UJta^me öwdjen mir mieber bie ein*

faebfte Slnnafmte: fie fei biefelbc für }ebe§ dli unb = m2 dh. 2lud)

biefe» ni2 tft beftimmbar. SDetttt mieber: menn unfere Stnnaljnte gültig

fein füll, fo muß fie aueb auf Fx gnrücfmirfeu; nad) bemfelöen ©efei?,

naef; meinem jetjt biefe Function ftm oergrößern foll, muß fie and) ent*

ftanben fein; bie ßuna^nte bei* Px muß für jebeS dx biefetbe unb

== m2 dx gemefen fein. ?tun ift Px bie Summe einer ftetigen 9tofic,

beten allgemeines ©lieb f2x.dx ift; um eben biefen betrag nimmt

alfo biefe ÜWfjc, ober il)re Summe f*x, ftet§ 3U für jeben guwadjS

be§ x um ein dx; unfere 33ebiugung ift baber erfüllt, menn mir f2 x

conftant unb=m2 feiert; bann nimmt Fx über il)ren gegebenen SBertl)

binams in berfelbcn SBeife 311, in melcber fie fid) big 31t tfjnt f}in oorljer

gebilbet f)atte. £$r gan3er ßumadjg ift bann bie Summe 3meier Üici*

Ijen; bie erftc von biefen befiebt au* lauter gleichen ©liebern Px.dh
unb üjre Summe ift = P4; bie 3tt>eite, meldie R 2

öotfteüt, enthält

mad)fcnbe ©lieber; ba3 erfte berfelben, i'
2 x.dh, ftcllt bie erftc neue

3unal)ine bor, meldie Fx erfährt, menn ber vorige ©nbmertl) x ber 33a*

riabten x um ba£ erfte dh mädjft, ober bie Variable h, wn o an

nxidifenb, ifyren erften SS3ert| dh erreicht; }cbe§ folgenbe (n -f l)te

©lieb fügt benfetben ftutoacfyä f2 x . dh 3U bem fortbeftefjenben SBcrtljc

be§ nten ©liebes Ijinp; h.f2x.dh tft bal)er bo§ allgemeine ©lieb

biefer gmetten 9fteü)e, ba3 mir alz Gcrgängung 311 bem allgemeinen ber

erften Ijmgupfügen f;aben. £ic ©efammt3unaf)me ber Fx ift baber
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h 2

bie Summe bet ftettgen 9ieif)e (f*x -\- hf2x) dh, ober b.f J x -\-—-^-.f 2x;

ba§ groeite ©lieb biefeä StuSbrutfä i[t ber gefügte 28eräj oon R 2 .

3. SBäte btc üiatur einer gege&enen Function Fx fo öefäjaffen,

bajj audj biefe ^toette Slimaljme nid)t f)inreid)tc, um itjr 3i\icf)»tf)um §u

erfeböpfen, fo toütbcn wx boct) immer bie gefunbenen ©lieber unferer

^•ormel beibehalten formen, menn mir ein neue* R
3 fytngufügten, roel*

dje*
1

fie ergänzte. 3ur 33eftimmung bicfe§ neuen R3 mürben mir bem

felbcn (Sebanfengang mieberbolcn. 3Bir tonnen [einer nur bebürfen,

toetf auef) f 2 x nütit conftant, fonbern Don bem jebesmal erreichten

3Bertf}e Don x abhängig ift unb mit ünn pntffitnt. Sfteljmen mir an,

bai} bod) biefeßunafjmen roenigftenS conftant für jebcs
,

dliunb= m3 .dh

finb. SDrikfen mir bann f2 x als Summe einer ftettgen 9teif)e au»,

bereu attgemeineä ©lieb f3 x.dx ift, fo traben wir nur f3 x conftant

unb = ni3 3U fetjen, bamit unfere allgemeine SBebingung erfüllt unb

F x bi§ §u biefem tfjrem gegebenen Chtbroertf) ebenfo gemaebfen fei, mte

fie nun über ilm. f)inaus junebmen foll.
s3tun mar ba3 britte ©lieb

R2 unferer ^ormel bie Summe einer ftettgen 9ieil)e, bereu allgemeine»

©lieb k.f2 x.dh ift; bilben mir bafyer eine jroette Sfteibe, bie 3ufä£c

entljaltenb, bureb mctdje R, ju ergangen ift, fo ift li.f3 x.dh bie $m
nat)me, um roe(cf)c jebes (n -(- l)te ©lieb tiefet feiten ^teifje größer

r h 2

fein mirb, als? bo§ fite; fofglicb ift / li. f 3 xdh ober -—~-. f3 x ba§

allgemeine ©lieb biefer Diclac R3 . ÜJKan erbält bafyer ben jmeiten unb

britten ,ßumacf)>§ oon Fx, meun man bie ftetige Üictfjc fummirt, bereu

h 2

allgemeine» ©lieb jefet [hf 2 x + ——
r. f3 x] dli ift, unb finbet alfo

h 2 h 3

R2 + R3 = J72-
f2 * + ^p- f3 *-

4. @§ ift unnütz, bie» SSerfafjren fortjufe^en; man bemerft Icidjt,

baß unter beftänbiger SBieberljbtung ber fner gemaebten SSorauSfe^ungen

bie gefugte formet bie befannte ©eftalt ber Üaolorftficn "jRcibe an-

nehmen mirb:

li li-' h 3

F (x + h) = Fx + T Pi + y^r- f2 * + ^-^ f3 x . . .

h '"
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St&er biefe formet würbe wenig Scrtb, haben, wenn wir btc SBorouä*

fetjungen cöeti, auf benen fie 6cm^t, nicr>t aU au§fä)lie$ßdj guläffige

reefttferttgen fbunten. Unzweifelhaft togifdj richtig, aber fo richtig, wie

He unnüfcefte aller Xautologien, würbe fie bann fein, wenn fie blc§

fagen wollte, jebe ©röfce M (äffe fieb allemal burd) eine 9tof)e gan^ bc=

liebtg angenommener ©lieber ausbrütf'cn, fobalb mau fidj vorbehalte,

ein Sfteftgßeb R Ijinpäufügen, bog alle $rrtbümer wieber gut 31t madjen

beftimmt fei, bie man burd) ©leicbfct3ung be§ M mit jener 9tof)e be-

gangen ftatte. ©inen brauchbaren Sinn enthalt bie g-ormel erft bann,

wenn man biefe» corrigirenben s
Jteftgliebe§ ntdjt bebarf, wenn fid) alfo

nadnueifen läßt, ba£ ber SÖertt) wn F (x -{- h) entweber burd) eine

enblicbe Sln^al)! ber entwiefetten ©lieber ober burch eine jwar unenblicbe,

jeboer) 3ur Summirbarfeit conoergente 9reif)c bcrfelben doflftänbig au§*

gebrütft werben fann. SööoJjer aber erfahren wir, bafj bie» ber #ali ift?

Xaraue, baß für eine gegebene Function Fx eine iljrer abgeleiteten

Functionen, fm x, bei mirflid)er Berechnung 31t Dhifl wirb, bie öieibe

alfo r»or bem ©liebe abbricht, welches fie enthält, barau<§ aücin folgt

feibfwerftänblich boä) nur, ba$ e£ feinen ferneren 3uwad)§ oon Fx
gibt, ber burd) weitere ßntwicflung biefer einmal angenommenen ©lie*

berreil)e erreicht werben fönnte; baß aber überhaupt feine anbere 3n*

nähme vorfornmen fönne, würbe ben }tacbmci§ r>orau3fc£en, hi$ eben

biefe 33eretf)nungsweife alle 3una ^mcn umfaffen muffe, meldje Fx
ihrer Statur nach erfahren fann. liefen OiacbweiS nun glauben wir

je|t nicht mefjr befonbcr§ liefern 3U muffen; er liegt in ber t>on un§

gemachten 2>orau*fet
c
mng, baf; Fx fid) unter feiner anbern 33ebingung,

at§ ber ber ftetigen gleichförmigen 3una^me oon x oergrbßere, unb

üafj tt)r matf)cmatifcbcr 23au für jeben ber erreichten Berthe iwn x

berfelbe bleibe. SBädjft bann eine ^nnetion bergcftalt, bafj fie für jebeS

<lh biefelbe conftante 3nnal)me erfährt, 3ug(eid) aber jebe§ auf biefe

Seife in fie eintretenbe d h ber 2lu§gang§punft einer neuen conftanten

3unab,mc wirb, fo entfielt ai§> 2lu3brucf ifyrer ©cfammtäunafyme burch

ba§> ^nteroall b eine unenblicbe 9}cil)e, in beren ©liebern bie einen

h 2
li
m

^actoren h, zr-^
t

—
^

ihrer ^orm nad) nur tum biefer all*

gemeinen g-orm bc» 5£ad)5tl)um3 abhängig unb ba()er für alle g-unc*

tionen glcichgcftaltet finb. £amit biefe 9ieil)c aber baä fpecififdie

£o$e, Sog«. 21
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Sad)5tf)um jcbcr bcftimmten Function im Untcrfcbicb oon bem einer

anbern cmgefce, treten bie anbcrn ^actoren, f*x, f2 x, f™ x, p bicfen

allgemeinen fjfactoren fo biin^u, baß jebcr oon Ujnen bie oefonbete oon

ber Statut bet gegebenen F x \tbe§mat crft abhängige ©röße ber erftcn

jroeiten britten ober raten ftanafymt angibt, bie für iebe» dh ftatfc»

ftnbet; bie föetfjc bricht, aU ootlftänbiger SluSbtutf für F (x + h), bann

ab, roenn einer tiefet g-actoren üetfdjnmtbet. £ie entroicfelten ©lieber

nnferer oben angeführten ÜHetljc maren bafjet ntdji tuiUfürüct) an*

genommen; fie fugten F(x + h) nicfjt nadj einem ü)c\ißftab ju meffen,

ber ber Sftatut biefer Function fremb gcroefen märe, fonbern nad) bem,

ben fie felbft nnb bie Sftatut tf»re§ ootanSgefelften 2Badj§t§nm3 barbot;

ift nad) btefem 3Ka|?fta6e ber Serif) oon F (x + h) burd) eine enblicbc

ober burd) eine fummirbare nnenbücbe ©liebetgcu)! auöbrücfbar, fo fann

e§ feinen aus anbetet Duette f)errüf)renben 3uroad> geben, ber biefem

SRefuttate tytnäugufugen märe. SDenn tote aud) eine Function roaebfen

möge, OOtauSgefe^t nur, baß fie in feiner ©treefe iljteS 2Batt>3tfmm§

neu cintretenben äußern Söcbingungcn unterliege: burd) bie beftänbige

Sicberfjolung ber oon un§ gematteten 2innal)inen, juerft einer con*

ftanten 3unaf)ine, bann einer conftanten pofittöen ober negatioen $u?

naljme biefer «ßunalnne, bann burd) eine neue conftantc pofittöe ober

negatioe 3unafnnc biefer jmeiten gunaljme nnb fo fort, nritb man ben

©efammtroertf) be§" erfolgten 3umatt)fe§ ebenfo geroiß erfebbpfeu, ate

man burd) paffenb gcroäfjlte Gtncocten jebe frummlinige Sßafyn, ober

burd} eine unenblicbe 9tetf)e poftttöet nnb negatioer ^otenjen ber fttfn

jebc ftttationalaaljt barfteüt. ©o aufgefaßt, als bloße Definition be3

Sad)§tluim3, bleibt bie 9tctt)c logifdj gültig aua) bann, menn fie, für

eine naäjrocisbat cnblid)e 3unab
/
me ber Function, burd) ÜDioetgenj

matb,cmatifd) unbrauebbar toitb. bliebe fie eS nidjt, fo fbnnte fie

aud) nur tf)atfäd)tid) ^treffen, aber md)t mieber allgemein gültig ba*

burd) gemad)t metben, baß man burd) Umformung ber Function ol)ne

taberung if)rc3 ^nfjaltö bie 2kbingungen ber ©onoergenj roieber f)cr*

ftcllt. £iefe §erftcltung bient nur, baä an fid) ©ültige in bie ©renken

ber 33ered)cnbarfeit ju bringen.
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5ed)(ks Kapitel.

23eroei3fef)(er unb SDUemtnett.

240. @d)on Wctftotdeä bemerfte, baß au§ faffdjen ^rämiffen folgerest

xoofyxe Sd)tußfät|e fliegen Knuten. $n ber S£f>at: jeber Öattplänber, »er*

fiebert un§ bie erftc $tgur, tft geborner SDidjter, £>omcr toat Stopp*

länber, barum aud) SMdjter; bie jwette: alle paraftttfdjen ^flan^en blü*

f)en rotlj, aber feine 9tofe tf)ut bieg, mithin finb 9tofen nidjt Sdjma*

rogerpflangen: bie brttte: Metalle leiten bie ©tectricität nid)t, aud) finb

fie alle unfdimelsbar, c3 gißt atfo imftynelg&are (Stoffe, welche 9<ttdjt*

leitet für ©lectricität finb. Stud) anbeut fid) hieran ntdjts, wenn wir

bie Öapülänber mit ©rieben, ba$ Sxotfjblüfjeu mit Grplobiren »er*

taufd)en unb bie Metalle burd) ©täfer erfefjen, Umformungen, burd)

wcld)e je eine ^rämiffe pr Safjrljett wirb; nod) weniger wirb na*

türltd) ber richtige @d)tußfa£ ausreißen, wenn wir einen ÜDtf ttcl&egrtff

einfe^en, burd) ben fie oeibe gültig werben. 2)?an finbet baljer all*

gemein: fo oft man ©u&ject S unb ^räbicat P cine3 p beweifenben

©a^e§ T unb einen oöttig willfürlid) gewählten 2)Zittel6egriff M
fo in gtoei ^rämtffcn jufammenftcllt, wie e3 bie Regeln einer arifto*

tcftfdjen $igur »erlangen, fo tft T allemal bie nad) biefer $tgur folgen

richtige Soncüifion aus ben fo gebilbeten 2?orberfä£en. £)en ©runb

biefcs SSer^attenS begreift man, roenn man gar feinen beftimmten

ÜWittel&egrtff erfinnt, fonbern fid) mit bem bloßen 3eid)en M begnügt:

alle M finb ©idjter, gwmer mar ein M; alle »arafitifd)en fangen

finb M, bie Sftofen finb ntct)t M; alle M finb 9tid)tleiter, alle M finb

intfdjnteigoar. Tiefe fd)ematifd)cn ^vämiffen fagen bann, in melden

SBerljältmffen S unb P ju irgenb einem Mtetbegriff flehen muffen,

wenn tljre 23erbinbung 311 bem Sd)tußfa§ SP gültig fein foll; fie fagen

3iigieid) umgefefjrt, ba$ ber Safc SP immer gültig fein muß, wenn fid)

irgenb ein M auffinben läßt, ju meinem S unb P in ben geforberten

iöcjic^ungen ftcl)cn. £ätte man biefeS M glüd'lid) gefunben, mären

alfo beibc ^rämiffen gültig, fo mürbe SP nun nid)t blo§ tfjatfäcf)licn,

fonbern notfywenbig gültig fein; ließe fid) jemals nad)weifcn, ba% e§

gar fein M gibt, ju bem S unb P biefe SBe^ieljungen fjaben fbunten, fo

wäre bie Unmögtid)fcit beS ©atjesS SP fid)er, benn er fönntc bann nid)t

einmal blo§ tb/ttfädjlid) in. einer Grfaljrung üorfommcn; fjat man aber

21*
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fict? nur in bcr 2Bat)t be£ M »ergriffen, ftnb atfo bte angenommenen

^rämiffen ungültig', fo l)inbert niajtä, bap e3 irgcnb ein anbereä

M gebe, burd) beffen ©infcfcung bte ^rämiffen ridjrig, mithin audj SP

not^menbtg gültig wirb; tft eublid) SP ungültig, fo muß etooaä in ben

«ßrämiffen notfjmenbig fatfd) fein, au§ benen folgerest feine ©üttigfctt

flicken mürbe. Raffen nur sufammen: nidjt bte 2i?af)rr)cit eine'»

©afce§ T, fonbern nur unfcrc (Sinfiäjt in biefe 2öaf>rl)cit l)ängt, bann

menigftcns, wenn T nidjt $nfyrft unmittelbarer SBafyrnetjmung tft, öon

bcr 9iid)tigfcit bei ^rämiffen ab, aus benen mir T ableiten; bemiefcn

wirb bafyer T nur au£ richtigen Sßrämiffen, befielen fanu aber &e*

greiflid) feine 2£al)rf)eit trofc aller ^rrtf)ümcr unferes Stodjbcnfens über

fte, unb fanu felbft folgerest ou§ materiell ööüig falfdjen ^rämtffen

gefd)loffen werben. £ie§ mußte ermähnt »erben, bcnn e3 gehört felbft

3U ben f)äufig begangenen logifdjcn ^el)(ern, ben üßadjmeiS ber ^alfä>

fjeit eine» ißeweifcs für T für einen 23cmci§ ber Ungültigfeit bes fd)lcd)t

bemiefenen T felbft, ober birg: bic Söibcrtegung eines 33eweife§

für Sßiberlegung ber ©adjc anzugeben.

241. ©ültig, fo fanben mir, ift ein ©a£ T immer, wenn er

au§ gültigen ^rämtffen folgerest fließt; bemiefen aber boä) erft bann,

wenn sugleidj bte gültigen ^räntiffen unabhängig oon iljm felbft finb.

Sir bilben baljer einen richtigen ©äjtujj, aber einen untriftigen iBe*

weis; menn mir in bic ^rämiffen entmeber unter oeränberter ^orm T

felbft ober einen anbem <&a% T 1 aufnehmen, bcr nur unter 33orau§*

fcl^ung ber ©ültigfcit oon T gelten fann. ©o ausgcbrücft fcf>etnt biefer

3'd)ler, bie petitio prineipii ober ber circulus in demonstrando,

Icidjt oermeibbar; er ift e§ gar niä)t, namentlidj bann nidjt, menn ber

SBemefö nur in einer längeren Sdjlußfcttc unb nur tfyeilmets burd)

SSerfnüpfung oon Gegriffen, tfjeilweis burd) SSenn^ung oon aiifdjaulidjcn

Gonftructionen geführt wirb; um unter foldien Untftänben formell ria>

tig 3U T äu gelangen, reidjt fjäufig bie 33orau§fefcung einer mittelbaren

unb entfernten ^olge oon T t)in, bic man fcr)r letdjt für eine nnafe

gängige jutn Söeweife be§ T benutzbare Saljrfjeit oerfennen fann.

g-rud)tbare Siegeln jttr 23ermeibung biefeS $rrttjumJ gibt tä barum

nidjt; nur öietteidjt ift nü^Iid) $u erinnern, wie Icidjt ju iljtn bcr 2>er*

fitd) oerlcitet, birect unb progreffiü ©äfce 3U bemeifen, bic für unfere

(Srfcnntniß ein 8efcte§ unb Unablcitbarcs enthalten, fei es eine T)QnU
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notfjtoenbtgfeti ober eine aßgemetne Stfjatfadje ber SBa^mc^mung; für

btefe g-äüe paffen bie apagogifdien unb regreffioen SBeroeiSformen.

242. SSerwanbt mit biefem erften ^etjler, oft nur natfi fuojecttöer

©djäfcung ton il)m imterfdfjetböar, ift ber gmeite, ba§ §r>fteron*

proteron. 2Bir begeben es, menn mir einen Sa£, ber be§ SemetfeS

fäfjig unb bebürftig ift, 3um §ß>leitimg§gtimb eines anbern mad)en, ber

bes SeraetfeS nid)t bebarf, umgcfel)rt aber fid) gum 93eroet§grunb für

jenen eignen mürbe. (Sottet SBiltc, fagt man, fei f)eiltg, bie ftttücfycn

©ebote unfereS ©cmiffenS ber StuSbrucf beS göttlichen SßiftenS in uns,

barum aueb fie f)cüig unb ocrpfücbtcnb. ÜÖJan mirb einmenben muffen:

ircnn bie oerpfiicbtenbe Äraft unb ^etftgfett ber fittlidjen ©ebote niebt

unmittelbar unb unbebingt empfunben mürbe, gleichet metcbeS if)r Ur*

fprung fein mag, fo möcbten $wax anbere (Brünbe uns nod) gu bem

(Stauben an ein f)öcbfteS QBefen bringen, aber 23eranlaffung unb 9ttö>

lid)fcit mürbe uns fehlen, ben begriff beS ^eiligen 311 bilben unb ba*

bureb ben Oßetfa| ju Staube 31t bringen, aus melcbcm mir r)ter

fdjtteßen trollten. 5(tS 2?emeiS ift bafjer biefer ©ebanfengang mtgutäffig;

bieg fyinbert inbeffen niebt, baß er bod) jule^t ber riebtige 2(uSbrucf ber

Sabrfycit felbft fei; benn in meitefter 3(uSbel)nung fann ba§, maS in

ber Statur ber Sacbe felbft bie $ofge °bcr baä prineipiatum ift, uns

als ©rfenntnißgrunb, unb t)ä'ufig als cingiger, für baS bienen, maS an

fid) baS prineipium ober ber Öiealgrunb für bie 9ftögtid)feit jenes (Sr*

fenntnißgrunbes ift. Se(bftoerftänbfid) immer, menn mir bie Summe
namenttid) einer inbuetb ermorbenen ßrfenntnip fpftematifd) barftcllen,

febiefen mir als 33cioei§grunb bei Cm^elnen ein 2((lgemeineS ooran,

beffen ©etoipeit für uns nur auf ber beS Smjeuten beruht; es ift beS*

f)dib miebtig, baß foteben £arftetlungen anbere jur Seite fielen, metebe

unfere (Srfenntniffe in ber Crbnung aufeinanber folgen laffen, in ber

fie, eine auf bie anbere fid) ftü^enb, mirflid) bennefen merben fönnen.

$n ben ^öemeisoerfueben, metebe bas lebenbige ©efpräd) ober bie eilige

Ueberlegung berbeifül)rt, bie im Sauf einer Itntcrfucbung fid) ber ©e*

mi^eit eines gu benu^enben Salzes fdjneü oerfiebern möd)te, geftatten

mir uns ein «fmftcronproteron fe()i* oft; mir folgern bann ex concessis,

aus 23orauSfe^ungen, bereu je|t ununterfud)t bleibenbe $}abrbeit uns

burd) il)ren ^ufammenfjang mit anbern ßrfenntniffen f)intängtid) feft*

ftef)t, ober auf bereu ßugeftänbntf; aus irgenb einem ©runbe äugen*
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MicHtd) letzter als auf ba3 anbetet 3U rechnen i[t, bic Ujncn afö Sc*

toeiSgtunb bienen fbnnten.

243. ®er fjäuftgftc g-cljlcr be§ 93emetfe§ tft bic 3metbeuttg!eit

beS üJÄittel&egtiffS, bic me$t ober minber ocrftccftc Quatemio

terminorum ober fallacia faJsi medii. Stil bic ©opljiftif ber ®rie*

d>cn guetft auf bic fettogiftiftt> SSetfettung ber ©cbanfen unb irrten

fprad)tid)en 9lusbtucf aufmerffam warb, führte mau eine große Sftcnge

biefer ^efyler auf; öon itmen, bic man iu ber ariftetetifdjen Schrift

übet bic itngfdpffe claffificirt finbet, biitfen mit otete imetge^en, bic

für unfete $cit nidjt einmal me§t bic Söebeutung eines gelungenen

Sitzes tjaben; oon beneu, bie uns fottmcu)tenb brotjen, t)cbeu mit bic

boppeltc fallacia de dicto simpliciter ad dictum seeundum quid

unb de dicto seeundum quid ad d. simpliciter IjetÖOt. ©udien

mit beibc guntt$ft in ben fehlerhaften (Sebanfenridjtungcn im ©tofen

auf, 3U benen ifyre öftere S3eger)ung im ©tngetnen ausmäd)ft, fo finben

roir bie erfte in jenem boctrinären $bealiSmuS t)errftf)cnb, ber nie ein*

fernen mitl, baß nicfyt nur bie SluSfüfyrbartcit, fonbern audj ber oer*

pflitf)tenbe Sfficrtf) an fid) gu biüigenber ftbeen butdj bic Statut ber

©egenftänbe unb ber Umftänbc iljrer Stnmenbung eine gans rechtmäßige

S3efd)tänfung erfährt; ben anbern fyct)lcr erfennen mir als bie ©tunb*

Tage ber ©ng^ctsigfeit, für meldte bie aügemeiuftcn Sabrfjcitcn unb

^beate nur in ber fpeciellen gotm ©ettung unb Scrtl) b/men, in ber

fie ficr) innerhalb eines bcfd)rän!ten (Sebanfen* unb 93cobad)tungS*

tretfeg beftänbig bargeboten t)abcn. SBeibe Sinnesarten belehrt baS ße*

ben; bie letzte, menn fie neue tt)t unerhörte ©eftattungen ber £ingc

nid)t ^inbetn fanu unb bic Seit batunt bodj nidjt 31t ©tunbe get)en

ftet)t, lernt enbftd§, ba$ man öon einer mit ütedjt gefaxten particutaren

SebenSoerfaffung nid)t [fließen batf, bafj fie bie emsige mütbtge Dtb*

nung menfd)lid)cS ©afeinS fei; jene erfte ©<3§matmetei begreift burdj

ben Stt^ug, ben alle üjte $beate bei bem SSetfudje ber i>crrotrflid)iing

erfahren, mag fd)on bie SBeadjtung beS bisjunetioen ÖctnjaijcS ü)t I)ätte

fagen fonnen: jebcS altgemeinc P oetmanbclt fid) bei ber Slnmcnbung

aus etmaS, baS simpliciter galt, in ctmaS, baS seeundum quid gilt,

aus P in p
1 ober p

2
, p

3
; es in itgenb einer biefer ©eftalten nidjt

motten, in beneu es allein [ein rann, ^etjst feine ä&itKtdjfeit unter einer

SBebtngung motten, bie fdjon logifdj unerfüllbar tft.
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244. Sie Reiben ertoäljnten greller befielen alfo battit, bafj mir

ba§ P, mclcbeS r>on einem M an fidj gilt, tum bem M aud) bann be*

Raupten, wenn 31t biefem eine üorfycr niebt beftanbene 23cbingung tritt,

meldte bie 21nfnüpfbarlcit be<§ P änbert, ober baß ich* umgcfefyrt, ma3

unter irgenb einer Q3cbingung ücn M gilt, bebingungsToy auf M über*

tragen; [0 entftel)t bie gmeibeutigfeit be£ 2)ftttclbegriff§, ber einmal

baä uneingcfdjränfte M, bann ba<§ burd) 33ebingungen beterminirte M 1

Gebeutet. 2luS ber üD?enge t>on 33ei[pielcn, bie man für biefen g-cljlcr

mit leidster 2)?üf)e finben ober bilben fann, r)ebc idj einen t>on befonberem

^icbcnintereffe fjeroor. Sie Öüge üerbammen mir grunbfä^licb,; bennod?

gibt c§ faum ^emanb, ber uid)t praftifd) 91u3naijmen guttc^e; bic§

beutet auf einen in ber 33ilbung be§ ©runbfal|e§ felbft begangenen

$ef)ler. @el)en mir Don ergicfjenbcr Q3e(cf)rung ab, fo lernen mir bie

Öüge in ©tttgelfäücn Raffen, mo fte begleitet ift öon bem 2Bunfd)e,

begangene ©d)ulb auf 2(nberc abäumäljen, oon unmittelbarer 53egierbc

311 fd?aben, t>on bem .spodmtutf; cnbtid), ber ba§ ©elbftgefüf?! be§ Stnbem

bemütfyigt, inbem er t^n fpielenb in eine SBett falfd)er 23orftclfungen

nermiefett; biefe ^ebensüge finb t§>, bie un3 gegen bie llnmafyrljcit auf*

bringen; nur um ifjretmilten nennen mir bie Unmaf)rf)eit Öüge. 2üt3

biefen fällen, in benen btö seeundum quid feljr beutlid) ift, ba§ unfer

Urtivit beftimmt, fbunten mir, menn nid)ty meiter f)in<uifäme, nidjt

mit 9fcd)t auf bie ^enrerflidjfeit jcber sirapliciter , olme v

Jiebenabfid)t,

vorgetragenen Unroaf^eit fdjliefjen. Stber e§ fommt freiließ etma§ Ijin*

gu; ÜJftittljeifung unter Qftenfdum fann nur SSorfteüungen berfefben

&Urflid)feit in allen ermeefen mollcn, bamit, fjicrnad) abgemeffen, ifyrc

£)anbtungen 3U gemeinfamem SBirfen richtig ^ufammentreffen, ifjre @on*

berbeftrebungen cinanber au§ bem 2Begc gelten, überhaupt nur unter-

nommen merbe, tt>a<5 im ©inflang mit ber &>irftid)feit ßrfolg öerfpridjt

Sic allgemeine 9ftarime, Unmafyres' gu fagen, fpbe bie ©rfütibarfeit

biefer unb aller anbern 3mecfe auf; beim 2Öal)rl)eit gibt e3 in jcbem

$aile nur eine, Unmaljrfjcitcn un^äpgc; ber Stustaufd) ber [enteren

mürbe bafjer nicfjt nerbürgen, baß nict)t bie burd) ir)n rege gemachten

Intentionen ber 9ftenfd)en ftetS bei einanber oorbeigingen, olme je jur

(h'reidjung eines gmetfes sufammenjutreffen. @o fommen mir jn bem

Urteile, ^efjauptung bes Untoafyren fei an fiel) ücriuerfltcr), meil fte

bem äöefcn ber 23ef)auptung unb bem fittlidjcn 3mecfe ber 2ftittf)eilung
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wiberfprccfje, unb fttäfdjwetgenb nehmen örii nur bte Steigerungen be§

Unwahren aus, bie, in sßoefte ©ä}er$ unb £>öflidjfeit, ben ftyataltez

ber Behauptung nidjt fyabcn. Unb f)ter eben brofjt ber gfefyföluS, ben

id) ermähnen wollte. £urd) btefe Ue&erfegung glauben wir bie ©er*

ruerflicr)fctt unwahrer Behauptungen oon ber Befdiränfung burd) ba§

frühere seeundum quid befreit 311 Ijabcn unb fie nun simpliciter auä*

fpred)cn 311 fonnen. 5ÜJer bieg simpliciter feföft ift gweibartig. (£§

fann bebeuten: bie Behauptung beS Unwahren ift an fid) tabcffyaft unb

fann nur burdj befonbere ©runbe, seeundum quid, im ©ingclfalle ge*

rechtfertigt werben; aber e§ fann audj fagen wollen: fie ift a ((gern ein

ocrwcrflid) unb e§ gibt eben besfjalb feine ©rünbe, welche fte im ©in*

jelfafte rechtfertigen fönnten. £)iefe beiben Auflegungen beS simpli-

citer ftreiten fid) in unferem ©cmütl)c unb bringen jenen 2£iberfprud)

fjeroor, ben id) am Anfang berührte. Sßur gut erften, nidjt 3111- ^weiten

würben unfere f>ter angenommenen fogifdjen ^rämiffen gureidjen; beim

nur al§ aUgemeine ÜWaxime gebaut, fyob bie llnwaljrfyeit fittlidje 3mecf"e

gewiß auf unb war oerwerflid); hiermit aber Beiträgt fid) allcrbingS

ber ©ebanfe, ^ fie überall wieber guläffig fei, wo nidjt bie örfüllung,

fonbern bie Vereitelung eines 311 miBbilligcnben BeftrcbcnS löblid) ift.

©oft jene zweite Auslegung, bie bebingungsfofe Bermerflicbfeit ber

l'üge, gelten, fo mufc man fie auf anbete ^rämiffeu 311 grünbeu fud)en;

überlaffcn wir bte§ ber ©tljif; unfer togifd)cS $ntereffe ging l)ier nur

auf ben 3?ad)wci§, ba§ wir eine fallacia falsi medii ntct)t nur burd)

Bermed)Slung beS simpliciter unb beS seeundum quid ©emetnten be*

gcl)en, fonbern ba$
f

ntct)t ßloS in bem g-alle biefeS Beifpiels, fonbern

in Dielen anbern ebeufo, aud) ba§ simpliciter für fid) fdjon @u$ einer

^weibeutigfeit ift. 2Bir meinen mit il)m tl)eits ba§, was nur an fid),

aber nid)t unter allen Bcbingungen, ober was nur im Allgemeinen,

aber nidjt immer im Bcfonbern gilt, tfycits aber aud) baS, was an fid)

unb nidjt erft unter Bcbingungen, ober was allgemein unb nidjt

bfoS im Allgemeinen, was folglid) aua) im Bcfonbercn immer unb

notf)Wenbig gilt.

245. ^d) fd)licf5e fjieran Bcifpielc ber Ausbelmung eineä att*

gemeinen ©a£eS auf $ällc, weldje bie Bcbiugnngcn feiner Anwenbung

nidjt mcfjr enthalten, bennod) aber formell fid) als ©onberfältc bcffelbcu

betrauten laffen. £ies fommt oor, wenn man ocränbcrlidjc ©röfjen,
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roeldje bic SBejiebungSpuufte be§ ©afceS annehmen Fönnen, bis ju iljrcn

@ren3tocrtf)en, ber ?M ober beut Unenbtid)cn, Derfolgt. 8tm .siebet

erzeugt man bic gleite äBirfuug, fo lange baS ^robuet ph be§ an*

gehängten ®emid)tS p in [einen ^eöeform h baffelße bleibt; je größer

alfc h, befto flcinerer ©eundjtc p bebarf man, um biefetbe SÖirftmg

ju erzeugen; unb fo f)at beim in ber S^at, um bic ©ültigfeit beS £>c*

betgefefceä oetbäpg ju machen, bic feine Folgerung nid)t gefehlt, in

unenbtid)er ©ntfemung com £ret)0unft reiche bie SD^affe o l)in, um

jebeä beliebige ©emid)t am anbern ipebelarmc im @leid)gemid)t 311

galten, äftan weift biefen (Einfall natürlid) fefjr cinfact) burd) bic 33c*

merfung gurücf, baS §ebetgefe£ fpreebe nur oon fällen, in benen wirf*

lid) Gräfte am §cbcl angeöraäjt »erben, unb ocrliere feine ®üttigfeit,

100 biefer 33cbingung niebt genügt tft, unb fad)lid) fiub hiermit autf) alte

ßiocifel er(ebigt. St&er logifd) boeb nidjt gang; beim fo »erfährt man

niebt überall. äftan giücifett nidjt, za§ cos o = 1 fei, unb bod) b>t

urfprünglid) ber begriff beS (SofinuS nur für einen mirftid)en Söogcn <p

Sinn, oon beffen ©nbpuuft fid) ein @inu§ auf ben §atbmcffer burd)

ben 2(nfangSpunft gießen läßt; oon biefem %aU tft man l)ier auf ben

Snbmertf) (p= o übergegangen. £)a nun baS §ebelgefe£ boct) bei jeber %n*

näb>rung ju ben 2Bertb>n h= oc unb p — o gültig bleibt, fo märe ju

münfd)en, baß eS and} für biefe ©rengfätte nod) irgenb eine Interpretation

jnlte^e, bie geigte, in meiere anbete 33ebeutung eS übergebt, wenn bie

frühere unpläffig wirb, ober bafc eS feine oöllige Ungültigfeit felbft an*

melbete, b. fy nidjt bloS burd) bie Ungtaubtid)fcit oon folgen, bie bod)

immer nur üon einem auswärtigen ©efidjtspunft beurtfjcitbar mären,

fonbern baburä), baß es fid) felbft aufhöbe. Sie traft, weldje ein Seil

ausübt, ftefjt im umgefelften ^erljättniß ptr ©reite feines Südens

-

?

oerfd)winbct biefe gang, fo tritt f)ier berfelbe g-all ein: bie formet gibt

unenbtid)e SBirfimg, wäljrenb fie in ber Zfyat Ml ift. Slber §ier

fann man bod), freilief) mef)r fpiclenb als ernftfjaft, einwenben: in ber

Xf)at gehöre eine unenblid)e traft bagu, um eine geometrifebe (S&ene,

in bic fid) \a nun ber teil oertoanbelt fjätte, oon ber £urd)bringung

eines |)ol5lto^eS afigmjatten; baß ber £lo| fid) barum nid)t fpaltct,

ließe fid) gleichfalls formelgerccbt bemeifen. ©ine fo anfd)autid)e ©e*

ruf)igung weiß" id) nun bem Zweifler in 33ejug auf ben ^ebetfat^ nia)t

3u oerfebaffen; anberfeitS fnette" id) bod) für unbillig, if)n burd) bie
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$orberung aögufdjretfett, er möge erft ben unenblicb,en Hebelarm bc*

forgen, bann toerbe man weiter jufe^en; benn offenbar ift ber ®ebanfe

mm ber Sirfung ber uncnblid) entfernten Sftaffe 9culi als ©cbanfe an

fid) abfurb, unb muß, wenn er nid)t interprettrt werben fann, burtf)

fid) fclbft üribetfegi werben. Unb bteS fann gefcbefjen. Denn ber Sinn

be3 ^eöelgefcfceä beftebt barin, bajj es in jeber beftimmten (Entfernung li

öom ©rc^unftc ber beftimmten SWaffc p einen beftimmten (Effect 3U*

treibt, welcher fief) änbert, wenn li fieb änbert. Die üftaffe aber

würbe in unenblicber (Entfernung feine anbere üöirfung b,eroorbringen,

als in jcber beliebigen cnblicben; betut e3 ließe fid) ja gar md}t fagen,

woburd) fid) bei* g-ati, baß man am uncnblicb entfernten (Enbe bes $&
&eX§ nichts wirfen ließe, öon bem anbern unterfd)iebe, ^ man an

einem beliebigen anbern fünfte gleichfalls ntct}tg wirfen ließe, ober

tum bem brüten, ber eigentlich, immer sugleid) bcftänbe, ba% man an

allen fünften bes |)ebels baffclbe Oiid)ts, unb gtoat nad) beliebigen

sJiid)tungcn wirfenb, angebracht bäcbte. Der 33erfud) atfo, bas £cbct*

gefe| für ph= o. 00 nod) feftp^aften, fd)citert ntdjt blos an unglaub*

Iid)en folgen, fonbern baran, baß fein eigner ©tnn öerfdjtomtbet,

weil bas ununterfd)eibbar wirb, auf beffen Unterfd)eibung er beruhte.

äftan fann 3U bemfclben (Ergcbniß aueb anbete gelangen; pli ift feine

conftantc ©röße, fo hi^ p fid) im umgcfefjrtcn SBerljättmf} ju h anbern

müßte; fonbern für jebes h änbert fid) bie SBirfung mit ber ööfltg

freien Slcnberung oon p unb wirb für jebes h 3U Otull, wenn p 9M
wirb; baraus folgt, ^a^ aud) pli = o.x fjier nur ben Serif) o unb

feinen anbern f)aben fann.

246. Slefjnltd) ben 511 engen unb ben 31t weiten Definitionen, unb

meift burd) foldje oeranlaßt, fönnen aud) SSetoetfe ju wenig ober ju

fiel be weifen; beibes fowof)! in 23esug auf ben $n$aft bes 3U be*

weifenben T als aud) in SScgug auf bie quantitative 3liivbebnung feiner

©ültigfeit. £>as 3U öiel 33ewiefene fann richtig fein unb entfpridjt oiel*

leicht blos nid)t ber Slufforberung 311m sBewetfe, bie auf SBentgeres ge*

richtet war; fo, wenn $emanb für alle Stetere einen «afc bebucirt, ben

man blos für ÖJtcnfdien ftcbergeftellt münfdjtc; man f)at bann ben 3U*

längltcben SBetoeisgrunb in einer allgemeineren Raffung benutzt, in welcher

er fclbft gültig blieb, $fi aber bas 311 oiel Semtefene falfd), fo ift man
einem irrigen Seteetsgrunb gefolgt, ber nun aud) bas in beut SReful'tat
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eingefdjloffenc Semgere zweifelhaft maä)t, ben SBetoetä befleiße« alfo

nic^t liefert, $ft gu wenig bewiefen, fo fjat ber SöewctSgrunb, ber t)icr*

311 führte, öieüeidjt eine allgemeine 3Baf)rl)eit, welche mirflid) ba$ ge*

gebenc T in gcwünfdjter 3öt§beljmmg fcetteifen würbe, nur in einer

ifjrer particularen formen aufgefaßt, unb bann bebarf e§ nur an*-

gemeffener Söicberocrallgemeinerung berfelben, um ben »erlangten 33e=

weis 3n gewinnen. Witt man fann aud) auf ganj falfdjcm SBege ge=

wefen fein, tttbem man t>on §BorauSfe|uitgen ausging, roeldje jwar ju

bem bewiefenen 'Specialfalle oon T richtig führten, jum allgemeinen

23ewcife be§ T jebod) immer untauglich bleiben mürben, $m ©ai^en

tft baf)er bic 33enut;barfcit be§ eingefcblagenen SJßegeä immer gweifek

f)aft, wenn ber auf tfmt erlangte Beweis nidjt genau ben ^n^alt bes

gu bemeifenben T berft; unb man fann beibes fagen: qui nimiuin unb

qui partim probat, nihil probat.

247. %na) hierfür finb Beifpiele letdjt ju ftrtben; anftatt ifjrcr

fäjliefje id) einen g-all an, auf ben man, obgleid) ntdjt in ber g-erm

be§ 33emcife§, fcfjr oft in bilettantifcf)cn §Betfuä)en gur ©peculation

ftßfjt: bie im t> o Uftänbtge (Srflarung, meiere nur im Slllgemeinen

einen ©tunb für eine (Srfdjcinung angibt, ot)ne gu unterfud)cn, ob biefer

©runb and) fäfjig fei, bie SJtobificationcn mit 311 begrünben, benen bie

(£rfcr/eiiumg unterliegt. £a§ @efe| ber 23efjarrung ber Bewegung tft

fcbmerltdj aus einem allgemeineren ©ebanfen beweisbar; aber bie oulgäre

3fteimmg, es oerftefje fiel} t>on felbft, baß jcbe Bewegung mit ber 3cit

aufbore, tft unmöglich an fiel) unb fann gu einem apagogifdien 33cmcife

für jenes ©efetj führen. §ätte man .bie 5ibnaljme ber Bewegung auf

reale Siberftänbe in ber 3ett gefd)oben, fo wäre man auf gutem SÖege

gewefen; aber oon ber leeren 3eit fonnte man fie nidjt abhängig

madjen; benn wenn es aud) für uns, bereu eigne Körperbewegungen

mit ber fteigenben ©rmübung erlahmen, etwas UcberrcbcnbeS \)at, bic

3eit felbft ^elwe alle Bewegung auf, fo läßt fiel) bodj im Befonbern

fein 9J?af;ftab finben, uadj weldjem it)r bie-§ früher ober fpätcr gelingen

müßte. Slngenommcn, jeber ber üüllig gleichen 3(ugcnblicfe dt fjabe

gleiche conftante $eljrrraft unb limine an jeber 9)?affeneinl)cit bie ®c*

fdjwinbigfeit q, fo begriffe man wot)l, ba\} fundiere Bewegungen ber*

felben SWaffe fpäter aufhören als langfamere; aber fo lange q eine

eublicbe ©röße tft, würben aud) Bewegungen benfbar fein, bereu ©e*
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fdjwinbigfett, für dt <ää ßinf)cit, ffeiner tötet als q, unb biefe 23c^

toegmtgen würben bann gar niefit 511 ©tanbe fommen. S3iefiet<§i söge

man oor, bie 3 c f)rfraft ber gett richte fiel) natf) ber 31t oerjetjrenben

©efdjtmnbtgfett; aber m toeldjera §Bert)äTtni{j? $cfj uttterlaffe febe

wettere $ypo$efe; tr)ctt-5, toeü man fdwn einfielt, wie hoffnungslos e§

ift, Bei ber ööüigen Unoerglct^oarlctt t>on 3eit unb SDtoffe bie üDtoffen*

ctnt)ctt feftgufteüen, für meiere q ba§ äßafj ber Ijemmenben traft eines

dt märe; anberntfjeil», weil offenbar in ber leeren $ctt fein ®runb

liegt, unter ben 3af)llofen benfbaren 33ert)ältniffcn jtpifdficn Gefdjmin*

bigfeit unb SSergögerung eines oor beut anbern -m Deöotgugen; enblicb,

weil ftetS etwas uorig bliebe, was alle biefe 33erfuä)e ocreiteln mürbe.

£)enn wenn ein dt biefen ober jenen Xfieil ber ^Bewegung aufhöbe,

mol)er ftammte ber ntcr)t aufgehobene 2^ctl? Cffenbar fefct man für

ifm öorauS, er f)abe fidt) nad) bem Gefet| ber 23el)arrung erbalten; liege

mau an biefem sßunft mcc)t oerfteeft bie Gültigfeit beS ©efe|eg febon

3u
r fo mürbe man behaupten muffen, fdjon ba§ erfte dt fjemrnc alle

Bewegung, Gntmeber fontmt baf)er Bewegung überhaupt nidjt 31t

©tanbe, fonbern crlifdjt fogleict), inbem fie üRtene macfit, ein dt l)in*

buret) 3u bauern, ober: wenn bie Bewegung alfmä^lt cf» abnehmen

foll, fo gilt principaliter ba§ Gefetj bei* 53cf)arrung, unb nur feeunbär

nimmt bie Bewegung burd) SBibcrftänbe ab; biefe wirb man nun 6lo§

in Gleichartigem, alfo in entgegengefe^ten 33ewegung3antriebcn fuefien.

2Öte biefer @a£, baß jeber erflärenbe 33ewei3grunb nid)t &loS T all-

gemein, fonbern aud) bie äftögltdjfeit feiner 9)?obificationen begrünbeu

muffe, mit bem bisjunetioen Öcfwfat; gufammenljängt, beute iä) nur an;

feine weitere Verfolgung würbe mid) 3U fcfjr auf blo§ matfjcmatifdies

Gebiet führen ; e§ genügt, furg ansumerfen, wie biefe logifd^eg-orbcrung bort

fid) in bem ^rineip ber «spomogenettät ber tu eine Gleichung gufammcnjm*

ftellcnbcn Functionen einen fpecietten unb fruditbaren Slusbrucf gegeben bat.

248. Gotlectioe unb inbireetc 53cweife irren Ijäuftg burd) Sdutlb

einer unoollftänbigcn £)tgjunction. @ic müßten geigen, um T
fieser ju ftellen, baß in allen Einzelfällen öon T gilt, roa§ fie oon beut

allgemeinen $aü behaupten wollen, ober baß" alle Strien be§ Non-T
ungültig finb unb fo nur bie Gültigfeit oon T übrig bleibe. £t.e§ tft

uidjt immer leiebt; namentlich wirb man int praftifcfjen Öebcn bie

@ct)wicrigfeit füllen, bei 5tufftellung einer Satzung, welche gelten foll,
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alle gäüe ifwcr mögltdjen Slittoenbung im SSoiouä borcotf 511 prüfen,

06 bie corgcfcblagcne SBeftuntrantg fid) in tfjiten empfeljlen&pürbtg ober

erträglich jetgen würbe; niebt minber befannt ift, tote oft nur nadj

Ucberlegung oieler SBege, bie wir cinfcfifagen föunten, mir einen mög*

lief), alle anbern unmögltdf) finben mib bodj bie (Stngeoung eine* gtütf*

lieben äugenbtttfS uns bann noef) einen anbern überfeinen StuStocg

jetgt. $n tfycoretifcbcn Ueäerlegungen »erben mir ju beut ffäjlxx ber

uuoouftänbigen £isjunction am mirffamften bann »erführt, wenn wir

niebt abftcbtlicb mit ber SluffteÜung aller benfbaren g-ätle beginnen, fon?

bettt, wie getoöfmfidj gefdjtefjt, unter beut einfeitigen (Sinflup einer un§

befjerrfcbenben ©ebanfetmdjtung uns nur gu it)rem $itk treiben

laffen. So ift e§ leicht nacfymweifen, baß uuferc finnlidjen ßm*

pfinbungen fubjeetioe ßuftättbe unferer (Erregung fittb; eine weit »er*

breitete Ueberjeugung fügt fjinsu, baß aueb bie formen oon föaum unb

3eit, in bette« roh: ba§ mannigfaltige ßmpfunbene ^ufammenorbnen,

^Infcbauungsweifen unferes (Seifte* finb; oerfuhrerifeb ift eitbltcr), bann

audj bie 23orftcÜung uttä unbefannter £inge unb SBtrfuttgen, bie btefett

(h*fcbeinungen ju ©runbe liegen, als ein ßrjeugnijj unferes Reifte» an*

3ufcben, beffen Organisation 3U biefer SSerfttüöfuttg feiner (Singet

oorfteüungen nötige. So ift bann bie Subjectioität aller ©lemente

unferer ßrfenntniß nadjgetoiefen, unb oon fner au§ wagt man ben

Scbiuß: alfo gebe eä feine obfectioe reale SBett, bie unferer 23or*

ftellungswelt entforecfie. St ift falfcb; benn: wenn wir oon Oer 23or*

ausfet^ung ausgeben, es gebe biefe reale SBelt, fo ift leiebt ein^ufefjen,

ka$ aueb Oann alle* fid) fo »erhalten müßte, wie wir es fanben. S^ie

realen Elemente fönnen nie in ©uoftang in uufer inneres einjicfien;

fie fönnen immer nur 23orftcllungen erweefen, weld)e, oeranfaßt buref)

ben äußern ©inbruef unb 9ieactionen gegen tf}n, bod) immer ein @r=

*eugniß unferer fubjeetioen Statur bleiben; mag e§ einen objeetioen

Ütaum geben ober niebt, feine Slnfebauung in ttn§ ift nicr)t er felbft, fon*

bern immer ba§ ^robuet unferer fubjeetioen Übätigfeit oes SBotftettettS;

mag ba§ Gaufalgefet} objeetio gelten ober nicf)t, ©egenftanb notljtoenbtgei

x'üierfennung für uns ift e§ nur, fofern es oon uns gebaebt unb fein

^nfyalt in Uebcreinftimmung mit ben ©efefcen uuferc» 3>nfens em*

Ofunben toire. £ic ooüfommenc Subjectioität aller Elemente unfern

(£-rfcnntniß entfd)cibet bafyer gar nid)ts über Sein ober ?tid)tfcin einer
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objcctioen &irflid)feit. Um un3 oor fofcbcn ^cfjlern 51t Bewahren, finb

unferc ©egner in ber SBcft; man ficfjt, toie imetfäfjßdj e§ ift, ne&en ber

folgerechten 5ui§bi(bung beS eignen ©ebanfengangg fidj auef) in 33m>

fteüung»weifcn cinr)eimifdj 3U machen, bie oon enigegengefefeten ©tanb*

fünften ausgeben.

249. ÜDJan unterfcfyeibet ^aralogiSmcn überhaupt aU inttöift»

fürlidfj begangene 33ett>et§fe§Ie? lum ©oppSmen, ben abfidjtlicb auf

£äufdjung ober Verwirrung be§ Urtfjetfe angelegten Xrugfdjliiffcn, ein

Unterfdjieb, ber, weil er ftdj auf bie oorausgefei^te 2(bficf)t grünbet,

jttetfefljaft trnrb, wo biefe z§ wirb. ©0 fann man ju beiben bie 6c*

fannten gcnoniftfien SScwcifc gegen bie Bewegung rennen. @tc 6c#

rühren 511m Snjeü wirffidje ©tfjwierigfeiten in bem begriffe ber 33e=

wegung, bie tdt) r)ter nodj niebt erörtern will; anberfeit» mögen fie al£

33eifpiete ntdjt tctcr)t etaffifteirbarer 33ewcisfc()tcr noeb, angeführt fein.

3)er eine oon ifjiten will beweifen, ba^ ber fticgenbc ^fcil rufjt. ®r

gcf)t au§ Don ber 23orftcüung, bie ßett beftefje aus unteilbaren Singen*

Miefen; in feinem biefer Sutgenbticfe fann ber ^ßfett ftd) bewegen, beim

Bewegung fe£t ba§ (Späterfein an bem einen, baä g-rüf)erfciu an bem

anbern Orte öoranS; in bem unheilbaren Stugenbticfe aber gibt e§ fein

$rüi)cr unb ©päter; ber ^fett rufjt alfo in biefem, er rul)t ebenfo in

jcbem anbern 2lugenblicfc; er ruf)t alfo immer, hiergegen ift eiufaa)

cinsuwenben, haft aueb rufien nur baS fann, \va$ fpäter an bemfelbcn

Orte ift, ben e§ früher einnahm; ba ber untb,eilbare Slugenblicf fein

grüner unb (Später t)at, fo fann ber ^feil fiel) in ifmt weber bewegen,

nod) ruben. Unb bieg ift benn im (Stnflang mit bei* gcwöl)nlid)eu pl)o*

ronomifd)cn SefradjtungStoeife. ©0 lange dt eine 3eitftrecfe ift,

burcf)läuft in tfjm ber Sßfeil einen fleinen 2£eg v. dt; fobalb dt feine

©röpe mcl)r ift, fonbern nur ein £t)eitpuuft ber ^c\t
r

ber feinen luv

ftimmten ^lat^ in ber geitreifje fyat, fo madjt in il)m jwar ber s

]>fcil

feinen Seg, aber er ruf)t audf) nid)t in ifjm, fonbern gcfjt buref) ifjn mit ber

©efcfmnnbigfcit v fnnburd). Slußerbcm blatte $eno fein Öiccbt 311 be*

(jaupten, in jebem folgenben Stugenblicf werbe ber fliegenbe ^feil in

bcmfelben Orte ru()cn, in wctdjcm er oorf)er geruljt l)atte. $n bem

Segriff be§ 2(ugcnblicfy unb in bem be3 "»ßfeileä liegt atlcrbingS nicb>3,

xoaz einen SÖeajfct ber Orte begrünbete; wofjl aber liegt biefer ©runb

in bem fliegen bc£ ^feite. 2Bortn biefer antrieb freilief) befielt,
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burcb ben m jcbcm aucf> als unheilbar gebauten Stugenölufe bcr be*

wegte Körper fidj »on bcm ruljenbcn unterfcbeibet, btc§ mag bunfcl fein,

unb barauf fjätte fidj ein @opljt3ma mirffam &cgte^en fönnen; aöet De*

per bie Unmö'gltdjfcit bes SSegrtp ber ®ef<§tmnbigfett feftftanb, Durfte

3cno fie, oon ber er in bem ^räbicat beS ^Itegenä ausging, nidjt in

ber ^Beweisführung gang öergeffen. @o wie er ift, getgt fein 33eweiS

nur, baß Sfarfje nidjt SSenJegung tft, unb SSetoegung nidjt aus 9iut)c ge*

ntacfit werben fanu; mit jener ßrgänjung fjatte 3eno ü>enigftenS eine

dou Moment ju Moment fprungmeis erfolgcnbc 33eränberung beS

DrteS, eine ftetige SBcmcgung freilief) nidjt ableiten fönnen, fo tauge er

an ben untfjeilbaren Slugenblicfen als ßufantmenfefcungSbeftanbtljeiren

ber 3eit fepiclt ©in anbetet SBetoeiS geigt, baß ber fdjneüfüjjtge

Slcfiiü bie Sdjnetfc nicr)t einholt, wenn fie einen SBotfprung f)at; benn

immer, efje er fie erteile, muffe er §uöor an ben Crt fommen, ben fie

eben Dcrlaffcn. £)iefe SinHeibung tft üBerflüffig; audj wenn bie ©djnede

rufjt, erreicht fie &djiü nie; benn ber 9Seroct§ berufjt barauf, bafj fein

SBettegteS jemals an baS ^nbc irgenb einer SBegftretfe fommt, weit es

Dortjcr an bie £)älftc berfetben, bann oorfjer an bie .paffte ber Raffte,

unb oorljer wieber an bie Raffte biefeS inerteis fommen nun). ®a
biefe ^aüjisung ins Uuenblidjfe fortgefe^t werben fotf, fo wirb offenbar

bie cnblidje Üxaumftrecfe afs unenblidj tljeilbar ober aus unenblidj Dielen

feilen befteljenb DorauSgefefct, bann aber angenommen, junt lieber

gang Don jebem btefex ungäbtigen ütaumpunfte gum anbern fei einer

ber unteilbar gebauten geitaugenblitfe nötljig; mithin gehören un*

enMidj oiefe 2ütgenblicfc gum 3)urdjfaufen jebeS enblidjcn SBegeS. ©o

weit ift, wenn man bie SBorauSfe^ungen jugibt, altes richtig. 3lber

nun ift es ganj millfürlidj, ju behaupten, biefe Summe ber unenelidj

Dielen Slugenbticfe werbe eine unenblidje 3 e itftrecf e fein; ba fie m*
tf)ei(bar finb, feiner Don ifjnen ein $*üb,er ober ©päter enthält, fo gibt

audj iljre unenblidje Summe fein g-rüfyer ober ©pätcr, wenn man

nidjt, wie f)ter bodj wofyl ßeno begegnet ift, gwifdjen je gwei 2(ugen=

blidc einen geitoerlauf (jcimtidj cinfdjiebt, ober biefe 2lugcnblid'e in

einer ^weiten ausgebest gebauten $eit aufeinanber in beftimmten §n*

teroaüen folgen läßt. 9ftan braucht nicfjt einmal gegen 3 cnc) tta&fr

wenben, was ungefähr SlriftotclcS (jier äußert, bajj nämlidj, uadj unferer

3lu5brucfSweife, baS ^ntegrat einer unenblidjcn ftcifjc ftetig in cinaitf er
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übergefjenbcr ©rßfjen bodj eine beftimmte enblidje ©röf$e fein Eöime,

jene Summe öon 3eitaugen&fttfen otfo eine cnblidje ßcitftrede; bie

untf)eilbaren Stugen&lttfe finb Don 3cn0 nti^t nur jebcv für fid) als

gtffjentoS, fonbera äugleid) fo ifolirt gebaut, baß t>on folgern lieber*

geljen, burdj lucidum fic überhaupt erft 31t getttfjetten werben, gar

nid)t bie Sffccbe tft; bie Summe aller biefer "Diuücn ift bal)er an fid) 9ht0

unb toitb mir burd) eine unberechtigte $uti)at unferer beffer unter*

richteten pjantafte für eine ©röjje überhaupt unb nun gar für eine

unenblidje ©röjje ausgegeben. sM)ili brauebt mithin jmar, um ton a

nad) b gu fommen, nngä^ttge 3ettaugeiu>ßc!e, aber biefe feigen gar feine

3eitftrecfe oon irgenb meldjer £)auer jufammen; anftatt einer unenfc*

liefen 3eit braud)t er üielmcbr gar feine 3eit; roogu freilieft bierbei bie

3$erbraud)ung ber ßcitaugenHüfe bient unb worin fie beftcfjt, bleibt

gang unfagbar.

250. £>as Slltertljum l)at un§ nodj intereffante £>ilemmen

l)intcrlaffcn, (Sebanfenoerfnüpfungen, auä benen entgegengefc^te folgen

gleitt) notfyrocnbtg unb gleid) unmöglid) fließen. ^feubomenoS freist

ba% £)ilcmma, ba§ entftanb, als ©pimenibeS, ein Äreter fclbft, Behauptete,

jeber Ureter lüge, fobalb er ben 9)?unb auftaue. Sß?ar nun ber ^nfyalt

feiner 23ef)auptung richtig, fo blatte er gelogen unb besiegen mar feine

SBcljauptung falfd); ift fie aber falfd), fo bleibt nod) bie sJDcöglicbfeit,

ba§ bie Ureter nid)t immer, aber bod) ptoeilen lügen, ©pimcnibeS aber

feinerfeits l)ier mirflid) gelogen l)at, inbem er biefen allgemeinen Safc

auSfprad); eä beftefjt in biefera ftatk feine Utmerträglid)feit gunfdjeu

ber auSgcfagten £f)atfad)e unb ber j£f)atfad)e ifyres 3lu§fagen§, unb ba§

Dilemma t)at nod) einen recfttlidjen SluSweg. ©S l)at aber feinen meftr,

wenn mir ©pimenibeS unb Die Ureter meglaffen unb anftatt biefer gmet

Subjccte, Don benen Das eine nur in bem anbern enthalten, aber if)tn

nid)t gleid) ift, ein ibentifdjeS fetten: ^d) lüge jet^t. 23in id) f)ier mabr*

f)aft in meiner 2luSfage, lüge id) alfo, fo ift ber $m)alt meiner 8fu§=

fage falfd) unb id) lüge nieftt; aber ber $nf)alt meiner 2luSfagc mar bie

23el)auptung ber j$falfd$ett meiner 2tuSfage; ift biefer $nl)alt falfd), fo

mirb meine 2iusfagc mieber rid)tig unb id) lüge; l)icr beginnt bicfelbe

yicif)c fid) felbft aufbebenber Folgerungen oon neuem unb fofort ins

Unenblid)c. sJ)uin bemerft il)reu ®runb lcid)t: logifd) ift naturgemäß

ber auSgcfagte $nl)alt an fid) gültig ober ungültig, gang unabhängig
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oon ber £f)atfad)c feineä Sti^gefagtteerbenä, bic Ijinsufommcn ober toea,*

Weißen fann; bcr StuSfage aber fommt feine anbete ©ültigfeit ober Un*

gültigfeit an fidj ju, außer ber, bie fie burdj SBaljrljeit ober Uuwal)rf)cit

beS oon ifjr felßft unabhängigen $n§alte§ erhält. Söiberfbrüdje, unb

311m Xljeil formell unlöslidje, entfielen bafjer bann, toenn man ben aus*

^nfagenben $n§alt fo toäljlt, ba$ er über bte STljatfadjc bcö SffusfagenS

ttxoaß enthält, was mit ber äftöglidjfeit ober bcr ©üftigfeit berfelben

in Söiberfprudj ftefyt. Sie ©dnoierigfeit oerfdnoinbet gleicß, wenn toir

ftatt; idj lüge, fagen: idj log; ebenfo Eann man gtoar nidjt im $räfen§

fagen: id) fdjwcige, tooljl aber im ©innc bei futurum: idi werbe

fdjroeigen; benn nun Begießt fidj bte 2lusfagc auf eine oon if)r ocr=

fdjiebene j£§atfad)e, bie üjr nidjt me()r toiberffcridjt. ©S gibt Diele SJSei»

fpiete f)ieroon, obgleid) fein fo flaffifdjeS wie biefer ^feubomenoS; wer

bie $rage, ob er fdjlafe, bejaljt, 10er bem läftigen 23efud)cr entgegen*

ruft, er fei ausgegangen, feij-t auf biefclbe Sßeife feine 9lu§fage mit

iljrcm $nl)alt in Söiberfprudj. 311$ äfmlidjc ^äüe enbtidj, in benen

ein ©ußject umnoglidjerweife sugfeidj beibe SBegieljung^punfte eines

SBer^ältniffeä Silben foll, baS nur jtoifdjen gtoet oerfd)iebenen ftattfinben

fann, barf man anfdpefjen $ean ^auls fleinen Sftann, ber fidj felbft

bloS bis an bie Ante ging, gefdnoeige benn anbern Öeuten; bic 3luf*

fdjrift ber XfjtcrOubc: bic» ift ber größte Gslefcfjant, ben es gibt, il)n

fclber ausgenommen; enblid)
s
DJiünd)f)aufcnS rettenbe Zfyat, fitf) an

feinem eignen ßo»fe aus bem Sumpf 3U gießen. SSon gleichem ^n*

tereffe ift bas antife £)ilemma 00m Ärofobil. £)er ftagenben ÜKutter

fagt baS S^ier: id) gebe bir bein Sinb jurüd, wenn bu mir bie

Söabrtjeit barüber fagft, ob id) es bir -mrüctge&cn werbe ober nidjt.

@S würbe feine ©dmnerigfeit entfielen, wenn bic SJhitter nur 3U er*

ratf)cn (jätte, ob baS Ärofobil je^t ben Sitten ber 3urücfgäbe t)at ober

nid)t. 9iätf) fie ridjtig, fo ftef)t ber oertragSmtißigcn Üiütfgabc nidjts

entgegen; benn audj wenn baS 9tidjtige bieS war, bafs baS Ärofobit ben

Eitlen ber Öiüdgabe nid)t fjabe, fo l)inbert bod) nid)ts baS £f)ter, toi*

bcrwillig ben (Sontract burtf) fie 3U erfüllen. 9iätt) bie üDhttter aber

falfd), fo bat fie jeben Slnfprudj oerloren; benn wieber: toeldjeS and)

bcr wtrflidjc, oon if>r falfd) erratene SBiJtte bes £()icres geteefen fein

mag, im §anbclu braucht biefeS fid) nidjt an feinen SBiÜen, fonbern

nur an bic 23eftimmungen bcs Vertrags 31t ßtnben, wctrfje nun bic

Sofcc, Cogit. 22
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sMcfgabc »erbieten. SDen!en toh: uns aber in ber^rage an btc Sffhttter,

06 fte ba§ Sinb prütferljalten werbe ober nidjt, btcfeä futurum als

33eäcid}nung einer feftfteljenben ftatuttft, fo bafj an fic^ gar nidjt meljr

unentfd)ieben ift, toetd^eS ber beiben (Sreigniffe eintreten mirb ober 6c*

oorftcfjt, fo cnt[tef)t fogleidj unlösbare SBerlegeirijett aus einem ganj

beutftdjen ©ranbe: benn ein Sreignifj, beffen Cnntritt 6ebingimg§IoS

beoorftcfyt, fann man nidjt ofmc Sibcrfinn noeb an eine SBebingung

Enüpfen, bereu ©rfnfiung ja notfjroenbig tmrfnng3lo3 fein müßte, bereit

Sfädjterfütfong aber ba§
v
3iicf)tetntretcn bcS unoermeiblidjen (£reigniffc§

frudjttoS »erbieten mürbe. ©S gi&t baljcr I)ier nur einen 3tu3roeg;

ftänbc bie 9}ütfaabc be§ ÄinbcS als bieS fünftige ©retgniß feft, unb er*

rtetlje bieg bie ÜDhitter, fo mürbe fid) altes glücffidf) auflöfen, aber nidjt

meit biefe iljrc 2(uSfage ben guten Ausgang bebingte, fonbern meil fte,

an fid) gang mirfungSloS, mit bem an fid) unoermeiblid) beübrftefjenben

(Srfolg unb ben SBeftimntungen beS Vertrags tfjatfädjtid) jmfammen*

ftimmt; bei jeber anbern 2luSfage ber Butter jeigt fid) nur mcl beut*

üd)cr bie üöttige äftadjtloftgfeit bcS Vertrags, ber UnbebingteS nod) bc*

bingen miü unb bcSfjalb notljmenbig gebrochen »erben muß. £>ic an*

tife $orm beS Dilemma gef)t nun oon einer nod) anbern brüten 3?er*

auSfetjung aus. ©S foü an fid) nidjt fcftftefjen, meldjcS ©lieb jener

SKtematioe, ÜRütfgaöc ober
v
)cid)trürfgabe, eintreten toirb, fonbern bar*

über fotl bie ?htSfage ber üDftttter erft cntfdjeibcn. ^ogifer) ift nun in

jcbent f)t)potf)ctifd)en UrtbeUe bie ©üftigfeit be§ 9tod)fafce$ öon ber @üt*

tigfeit beS 23orbcrfa£cS abhängig; aber biefer muß an fid) fc(bft bc*

ftimmt unb einbeutig, unb barf meber in feiner 33cbcutung, nod) in

feiner ©üftigfeit burdj S3ebeutung unb ©üttigfeit be§ SftadjfafceS be*

bingt fein. SDiefem notl)menbigcn Srforberniß ift in nnfetem [yaüe

miDcrfprod)cn; benn bie Ijier feftgcfcfctc 93ebtngung ift nid)t eine 2luS*

fage ber SDhittcr überhaupt, fonbern bie 3Bat)rr)ett berfefben, unb gwar

nidjt bie äl>at)r()eit einer StuSfage, bie fid) auf ein 001t bem fünftigen

(ürfolge unabhängiges brittes ^ ctum belöge, unb bie bcSl)alb unab*

gängig tum biefem ©rfolg maf)r ober unwahr fein fönnte; melmetyr ift

ber $nfjatt ber StuSfage ba§ übrigens an feine SBebingung gebunbene

Eintreten ober
v
?iid)teintretcn biefcS GrfolgcS fefbft, Ujre eigene SEBcrtjr*

Ijcit mitfjin oon bemjenigen abhängig, mas fic bebingen foü. GS gibt

bafjet audj f)ier nur einen g-all, ber fogifdj ein rcd)tlid)eS £mrd)fommcn
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mögßdj läßt; antwortet bie üDhttter: bu wirft baä £inb toiebetge&en,

fo mad)t bte mirftidie Siebergafce bie Antwort gut Safjrfjeit unb er-

füllt äugleid) ben SBettrag; aber bte gegebene Antwort bebingt Wn
günftigen Stuägcmg gar niebt; benn wenn ba§ Ärofobil baS &inb nun

bodj nidjit roiebergt&t, fo mad)t biefe £f)atfacf>e eben bte Antwort falfd),

unb bann ift aud) für ba3 Xf)icr bte Sfttdjtrütfgafce burdj ben SBertrag

geredjtferttgt £>ie SUhtttet antwortet aber ungtütfttdjer SÖetfe: bu

wirft e3 ntcrjt geben; fofgticf), [agt baS ftrofobif, fann idj e§ ntcfjt geben,

r>ertrag3mä£ig nidj)t, wenn beine Antwort für falfd) gelten fott, unb

aua) nid)t, wenn fic richtig fein fönnte, beim fie mürbe bann dmi burdj

bte 3wrüd*gabe falfd) werben; bie Butter wenbet ein: bu mufjt e3 auf

jeben ^aü geben, oertragSfjalbcr, wenn meine Antwort richtig war,

aber aud) wenn fte unrichtig war, benn fte würbe eben ridjtig werben,

wenn bu bie 9iüdgabe ntdjt gemäfjrteft. £)ierau3 ift fein 2ui3weg mög*

lief); in ber £f)at berufen fid) aber beibe Parteien auf unbenfbare

©rünbe; benn bie wirflid) gegebene Antwort fann ebenfo wenig rich-

tig ober unrichtig an fid) fein, , als jene 6Io§ glütflidjere, welche bie

Söhttter blatte geben fönnen. Stuf äfjtütdjent 9)ci^braud) f)t)potf)etifd)er

Üiebanfeimerfnüpfung berufjt ba§ Dilemma oon ^rotagoray unb

@uau)ui§. SDen empfangenen Unterricht foüte @uatf)lu3 naef) beut @c=

winn feine» erften "]?roceffcy f)onoriren; ba er aber nie einen anfing,

fo befam ^rotagora» nidjts unb oerflagte ifm. ©etoamt ober oertor

6uatf)fu<3 biefen ^rocefs, fo war er allemal burd} ben Urtfyeitsfprud)

3U bem oerpflid)tet ober oon bem toygefprodjen, wooon ber Vertrag

if)U umgefebrt to^fpradi ober wo^u er ifm oerpflidjtete. 2Q?an fjat mcljr*

fad) f)ier bte ööfung fo ocrfudjt, ba% man ©uatf)(uy biefen erften ^ro-

cef$ gewinnen lief?, weil er oorb
;
cr feinen anbern gewonnen, mitfjin je^t

nod) niebt jafjlung^pflicbtig war; hierauf f)abe bem IßrotagoraS quk

gweite Älage freigeftanbeu , welche nun ^ur Verurteilung feinet (2dui --

ler£ fjättc führen muffen, SDieä Ijeifjt wof)l bie Sogt! oon einer Um
gereimtf)eit befreien, um fie ber ^urisprubenä jum (#efcbenf 31t madien.

$dj will biefer nid)t Vorgreifen; aber id) benfe mir, fie würbe in beut

Verhalten be§ Guat()lu§ eine bolofe Vereitelung be§ ©intrittö einer

Vebingung fefjen, bie ifm mr Erfüllung einer Verpflichtung genötigt

f)ätte; fönnte man baf)er nur einen ^itpunft befummelt, 001t weldjem

an biefe Stillegung feines VcttefimettS notljwenbig gelten müßte, fo
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würbe man moljt, ba aud) ^rotagoras bod) nidjt aus bem ©ontract

flogen famt, auf bic burd) ben empfangenen Unterricht bem ©uat^tuS

faultet) ermad)fene ^erbinblicbfcit 3urütfgc()en unb ifm gur galjtiiitg mit

berfetbeu Sirfung üerurtfjcilen, als wäre ber jroeibeutige Vertrag nie

in ber SBelt gemefen.

Siebentes fiopitcl.

StUgemetne <2ä£e au§ SBa^rne^mungeti.

251. §8a§ mit 9iott)menbigfcit aus 23orftcllungcn folgt, bic mir

fclbft öerbunben l)abcn unb bereu $tu>It unb iHulnüpfungSmcife mir

beSljalb ootlftänbig überfein, ift einem bemeifeuben ober bemonftratioen

Sßerfafjren augcrrtafl4 ba$ im Sefentlidxn üon aügemeineten äßafyr*

Reiten ju befonberen ©ä^en als iljren Slnmenbungen l)erabfteigt. £ic

äußere Seit umgibt uns bagegen mit sBcrfnüpfungen oon ©rfdjeimmgen,

beren allgemeine 3ufammenI)angSbebingungcn fie uns oerfdjmeigt; oon

ben particularen @%n
f
burd) bic mir jebe Gsmgeterfa^tung 3unäd)ft

auS3ufpred}cn l)ättcn, tjafeett mir einen 9xüdmeg 3U ben allgemeineren

ju fudjen, bereu SBeifrtclc fie finb. Sir (jaben ben ©djfojj burd) $n=

buetion als bic einfad)ftc ftorm einer folgen ©ebanfenbemegung fennen

gelernt; unter bem tarnen ber tnbttcttben Sogt! f)at mau fid) baljer

in unferer $cit gcroüljnt, baS fefjr mannigfaltige ©anje ber SBcrfaljrimgs*-

meifen, bic jur Öofung biefer Aufgabe bienen, ber bebuetioen ober bc*

monftratben £ogif, sunt £f)eil nid)t ofme merflidjc ®cringfd)ät$ung ber

letzteren, entgegenjufe^en. So gemiß inbeffen bic inbuetioen 9Jictl)obeit

bie mirffamften ^Hilfsmittel 3ur (Scminmmg neuer Sabvljcit ent

galten, fo berufen fie bod) gänslid) auf ben ©rgebniffen ber benton*

ftratioen Sogtf; maS biefc über bie Iriftigfeit ber Scblüffc, über bie

Umfcfjrbarfcit unb Gontrapofition ber Urteile, über bie formen bcS

23emcifcS lehrte, baS ift bic Duette aller jener il>orfid)tSmaf3rcgeln, burd)

meldje baS inbuetioe SSerfa^ren jeben ©djrttt feines SegcS oon ben

gegebenen Sal)rncl)muugcu 31t ben allgemeinen (^efetjen bes Sirflid)cn

fo fetjr als möglid) 3U fidicm fudit.
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252. (Shter äleiöenben ©<§tötertgfett gtaußt man foglcid) am 2(n*

fange bicfcS SBegeS ju Begegnen: ©rfa^ruttg fünnc feine allgemein*

gültigen ©tfenntniffe liefern, ©ewif; wirb biefer oft gehörte @afe feinen

guten ©inn f)aben; aber in biefer Raffung würbe er bodj einen in

£>irflicbfeit nid)t üorfyanbencn Sertl)unterfäueb gwifeben ber (Srfaljrung

at§ ber einen unb einer apriorifdjen ©ett»ij$cit afö ber anbern (Srfennt*

nifjauette behaupten, ©ang umgefet)rt »erfteft es fieb, melmcb>- öon

felbft, bafj jcbe (Srfaljrung, beren gufammcngcljörtgcv tyrifyüt fidj oljnc

fanget unb ob>e llc&erfdjujj in ber $orm: S ift P auSbrücfen tiefte,

aaä) wenn wir fie nur einmal gemacht Ijätten, foglcidj ben SBcrt^ etne§

aUgemeinen Urt^eifö befugen müßte, ©enn baS ©efefe ber ^bentität

bürgt un€ bafür, baß an bemfelben S, wenn e§ in einer ^weiten @r=

fab/rung uns ju wieberfjotter 2öal)rnet)mung fäme, baffclbe ^räbicat P

weber fehlen, nodj buret) ein anbcreS Q erfefct werben fonnte. %tn

eben bieS, was wir ()ier oorauSfetjcn, einen '2>ai$ nämftcr), ber nidjt

melw unb nic^t weniger als ein ooÜftänbtgcS ©ubjeet S mit nidjt mefir

unb niebt weniger als feinem uollftänbigen ^räbicat P oerbänbc, eben

bieS pflegt uns bie (Srfafjrung unmittelbar nidjt in g-orm einer 2Bab>

nef)mung barjubieten. 35on bem wafwen unb wirftidjen ©ubjeete 2,

an baS eine öon uns beobachtete (Srfdjeinung gebunben ift, nehmen wir

einzelne 23eftanbtb,eilc s niebt »oafjr, bie bennod) gur Begrünbung ber*

felben not()Wenbig gehören; ber föcft S aber, ber in unfere Beobachtung

fällt, pflegt für uns untrennbar mit anbern 23eftanbtl)eiten o »erbunben

3U fein, bie in feinerlei Bcjie^ung 3U biefer 33cgrünbung flehen; oon

bem wahren fmibicat 77 anberfeits, ba§ jenem 2 guJonmten würbe,

bleibt uns niebt minber mancher ^ug p üerborgen, wäljrenb ber beob*

achtbare föeft I* mit anbern frembartigen 2tnf)ängfeln jz oerfnüpft ift,

bie »on anbern, in biefer <Satf)e bebeutungstofen, aber juglcidj wirf-

famen SBebingungen abhängen, ©cnfen wir ergänzt unb o&gejogen, was

§u ergangen unb aö^te^en ift, fo würbe: S + s— ö ift P + p — ^,

ober: 2 ift 77, ber ootlftänbige Stusbrudf ber £t)atfact)e fein, bereu unöoli*

ftänbige Beobachtung wir guerft burd) ben ©a£: S ift P, auSfpradjen.

Sttttt für ben ^nfyatt jenes oollftänbigen @a£eS: 2 ift 77, falls er in

einer befonberS glüd'lidjen Saljrncljmung gegeben wäre, würbe ber @afe

ber ftbentität 23ürgfa>ift allgemeiner ©üttigfeit in allen 3ßteberl)ofungS*
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fällen tciftcn; nicht für bcn be§ unöoflftänbigen: S ift P, bcr 3ufammcn-

ftcllt, xlwj fo nicfjt pfantmengc^ört.

253. SMcfc Betrachtung tft nicbt müfHg; man würbe cfyne fic einen

für bie Gntwicflung bcr Söiffenfcfjaft nttentbeljrlidjen fogifdjeit 9vec^ty*

gebraueb nicbt oerfteljen. Uebcratl nättttidj, wo wir fid)er überzeugt

finb, ba§ gai^c ooüftänbige 2ubject 2, oon bem ein nod) 311 beftim*

menbe* ^räbicat 77 erwartet wirb, unb 3ugfcid) nicbt* anbercS außer

2, in unferer Saljrneljmimg öotpfmben, überall ba zweifeln wir nid)t,

bafj eine eingige Beobachtung, bie uns biefcs 77 fennen tcljrt, eine gang

allgemeine 33ebeutung habe, unb baß in jcbem Sicberfyolungsfallc an

baffetbe 2 fid) aueb mweränbcrlid) baffetbe 77 fnüfcfen werbe. £>cr

(Sbcmifcr, bei* gewiß tft, in einem angufteßenben §Bctfud)c nur einen

gang beftimmten Sorget unter ben £)änbcn 311 traben, auf i£)n nur ein

bcftimmteS SfteagenS cinwirfen 31t laffen unb aüe frembartigen SBebtn*

gungen oon bem (Einfluß auf fein erwartetet Otefuttat au§gefä)Io[fen 511

f)aben, begweifelt nidjt, ba|3 bie 9icaction, bie er in biefent einen 35er*

fudje beobachtet, fid) gang ibentifä] in allen SBicberlwlungSfallen ein*

ftellen werbe; bie fingutare Safyrneljmung bat für if)n fogteid) bie ©el*

tung einer allgemeinen §83afjrljeit. £)er ^t)i)fifer, welcber eine 3fteffung

oormmmt, weiß rcdjt wof)l, mit wie dielen g-et)lerquellcn er gn Eäntpfen

l)at; naebbem er aber biefe climinirt f)at, fotnmt e§ il)iu boeb niebt in

ben Sinn, feine gereinigte Bcobaditung, 6lo§ weil fic anlegt aus firm*

lieber Qsrfaljrang ftammt, als eine nur für biefen Stugenbürf gültige 31t

betrauten, fo baij baffelbe gemeffene O&ject unter benfelben Umftänbcn

ein groeiteS $)lal t>ieltcid)t eine anbere ©röfje barbieten würbe. <Ss ift

nid)t nötljig, hierüber weitläufiger 311 fein, $ebe $J)iüglid)feit, am (5r=

faljrungen allgemeine ©rfenntuiffe 311 entwicfeln, aber andj jeber Sinn,

bcn man mit bem Begriffe felbft einei &cfet$cs, abgefeljen Don feiner

Stuffmbbarfeit, üerbinben fönnte, würbe 31t ©rnnbe geljen mit bcr 2lw

nannte, baij jebe Singel&eo&adjtung nur für fid), aber nidjt für ifjrc

gleichen SBBieberljoIungen gelte, oa^ \coo: Angabe eines $nftrumentS nur

fftr bcn Slugenblicf richtig fei, in bem fic erhalten wirb, niajt für bie

gang gleichen Umftänbe eines groeiten 5lugenblitfs, baij überhaupt oon

(Meicbcm unter gleichen SBebingnngen Ungleich gelten fönne. £)ic

gange Äunft bcS inbuetiben 33erfal)ren§, wcld)e* 311 allgemeinen ©efefeen

gelangen will, berul)t min auf bem ©djarffinn, mit meldjem es au§
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bem unreinen unb oermorrenen Sftatcriat unfern* SGBa^rnc^inungcn

oon ber ^-orm: S ift P, bie reinen unb in fidj äufammengeljürigen

©äfce oon ber g-orm: 2 tft II, gu cntmirfcln öerfte^t.

254. ©ic einzelnen ^terju gehörigen Stritte öerfndjen mir in

pfammen^ängenber 9ictt)c gu fdjübcrn. $n ber ungefä^iebenen üDJaffe

£ bei* ratgäljftgen Ginbrücfc, bie mir sugleid) ober naduunanber em*

pfangen, einzelne ©ruppen A, B, C gu untcrfdjciben unb jebe oon biefen

alä eine in fidj §ufammcngc^örige Sßaljmcljmung 31t betrauten, fann

uns nur bie £f)atfadje oerantaffen, baß bie fo pfammengefajjten ©in*

britefe als bleibcnb oerbunbene ftcr) oon bem £)intcrgrunbc ber med*feln*

ben übrigen abgeben, ober miebcrfyolt §ufammcn auftretenb mit bem

gleidjntäjjigen SBeftanb biefer anberen contraftiren. hierin liegt nodj

feine §anbtung be3 Senfeng; e§ tft ber mcdjanifdjc SSorftcßung§Iauf
f

ber guerft biefe ©ingclmal)rncl)mungen gu ©cgenfiänbcit unferer un*

miilfürlirficn Slufmcrffamfcit unb ju Stoffen be3 fünftigen £)cn!en§

auSfonbert; unb gmar ebenfo oft fatfd* als richtig, benn Ijäufig genug

finbet in if)nen bie fpätere Uebcrlcgung 3ufammengel}örige*o unoetl*

ftänbig oercinigt unb mit Sfädjtgugeljörigein gcmifdjt. ©ang äfjnlidjc

©rünbe oerantaffen uns ferner, aud* in jcber eingelnen biefer ©ruppen

A ober B bie in ifjnen enthaltene Summe oon ©inbrüct'en gu ["palten

unb einen 2l)cil berfetben als ein ©ubjeet gu faffen, gu bem ber 9icft

ber übrigen als ^räbicat gehört. Sfodj bieS tft anfangs eine Seiftung

beS pftydiifdicn 9Jied*aniSmuS
;

fel)r balb atlcrbingS oertieft baS fidj

regenbe teufen biefe 23erfnüpfung einer erftcu 23orftellung mit einer

fid) an fic anfdjlicßenbcn feiten gu bem fadjlidjcn ©egenfa^ eines

feiner Statur nad) fclbftänbigcn ©ubjectcS gu feinem zugehörigen unb

unfetbftänbigen ^räbicat; tnbeffen bleibt eS bod} ftets bem medjanifdjen

Verlauf ber SBorfteßungen übcrlaffcn, uns in ber 2tnmcnbung biefes

allgemeinen logifdjcn OiebcngcbanfenS gu leiten unb gu beftimmen,

weldje ©ruppe oon ©inbrürfen im Gingclfallc in ben 9iang beS @ub=

jeets, roeldjc anbere in ben beS ^räbicats eingutreteu t)at. @o gc*

gliebert mürbe nun ber ©cfammtinbatt einer Saf*rnel*mung A ober B

fid) bereits in ber #orm eines Urteils, aber eines oöüig fingularen

Urteils, auSbrütfcn [äffen; maS t;ier als ©ubjeet s
1 ober s

2 unter*

fdjicben mirb, tft nidjts als eine oöliig beftimmte ©ruppe oon Ginget

einbrüd'cn, benn biefe allein fann unmittelbarer ©egenftanb ber SBaljr*
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ncljmung [ein; bajj j[cbe§ btefer 6etben, s
1 ober s

2
,

ftrf) als C^emptar

eines SCttgemeinbcgriffeä S auffaffcit faffe, ift ein Sfte&engebanfe, ber

nid)t aus ber emgelnen SEBafjrneljmimg, fonbern nur aus ber balb 6e=

gtratettben 33ergleidjung mcler entftmngen fatm. Unb audj f)ter wieber

ift es im Anfang bcr öon allgemeinen ©efefcen mcdjanifd) 6ebtngte

SSerlauf unferer SBorftetlungen, bcr aus ben t>crfd)iebencn ©ubfcctcn

s
1
, s

2
. . bie engere ilmen gemetnfame Dforfmalgruppe für nnferc Stuf*

merffamfett öerftärft als ein allgemeines SBtlb Ijeröortreten läfct, bas

wir nun mit bcm -Kamen eines S &e#etd§nen unb jene ©in.^etfubjecte in

unferer (Erinnerung vertreten laffen. %ud) biefe Stuffaffung vertieft

fpäter baS ÜDcnfen; baS allgemeine SBtlb, bas nur tljatfädjltdj ©entern*

famcS ber ücrfdjiebenen (Singelfubjecte öorfteüte, beutet es um in einen

attgemeincn begriff, ber als gefc^geßenbe Siegel 3nfantmengeljürtge§

r>erfimpft; aber bod) bleibt es für bie anfänglichen Slntoenbungen biefcs

Icgifd)eu
yJtebengebanfenS wieber bcr Verlauf ber SBörftettungen, ber

barüber cntfdjcibct, welche Söeftanbtfjeile ber öerglidjenen ©tf&jecte als

fühlbare 3ttobificationen beffelben Slltgemeincn unb gngletdj als ©in*

brücfe größerer &cbtjaftigfcit fid) 51t bem allgemeinen 23itbe ober Segriffe

Bereinigen, wctd)c anberen, einauber gegenfeitig aufl)cbenb über unfeve

unwiüfürlidje Slufmcrffamfcit weniger erregenb, tum il)in auSgcfd)(cffen

bleiben. Unb biefc Öeiftung wirb im ©äugen wof)l bäufiger riebttg als

fatfd) ausgeführt; clme l)icr weiter bie pfyäJologifdje CmtwicflungS*

gefd)id)te unferer begriffe gu verfolgen, timneu wir behaupten, bajj tum

früf) an bie eigenen 23erfd)tebenf}eiten ber finnlid)en (Stnbrütfe, aus

benen sulct|t \^t 2£al)rncf)mung befielt, für uns an Sö3id)tigfcit bintcr

bie 25erfd}iebenf)eiten if)rer 2?erbinbungSweifc unb il)rer SBer^ftltntffe

äurücftrcten. Ucber ben Unterfd)icb bcr färben fietyt fdjou baS Äinc

I)inweg unb erfeunt in rotier g-ärbung leidet bie gefcfjcnen Scbrtftgüge-

als biefelben, bie eS früher fdjwarg fennen gelernt I)at; bie StHgemetn*

bitber ber 33äume unb bcr Spiere, bie il)m wenige SBeifpiele geliefert

fyaben, faffen boä) fdjon in i§m baS SBcfcutlidic fo richtig gufamineu,

baJ3 neue unb ungewohnte formen fpäterer 3Saf)rnclnnung fid) il)neu

mit i'eid)tigfcit einorbnen. 3Bic bie bennod) begangenen ^ycfjter oer*

beffevt werben, f)aben bie $3etrad)tungcn 51t jetgen, 51t benen wir eben

übergeben wollen unb bereu 9tusgangspimft wir burd) bie twrtgen feffc»

aufteilen fiid)tcn: bie ©ingelwal)rnef>nrangen, wcld)c baS inbuetwe 23er*
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fafiten weiter 31t üeihritpfen fudit, jtnb nicbt ßIo<§ ©tnbrücfe, bte wir

leiben; fie ftnb mclmcfw logtfä) bereite [0 weit bearbeitet, bajj mir

nicbt nur it)ren ^ntjalt in ein @utijett unb ein ^ßräbteat febeiben, fom

bem audb ba3 erftc einem SWIgentettt&egrtff S bereite untergeorbnet

i\iben
f
ober tfjm mit einer t(s$u>a$I oon tttfgemetnöegrtffen entgegen*

fommett, unter bereu einen mir e§ untergUorbnen fudjen.

255. SBegttmen mir oon bem festen <yalic. ©in ööftig neues, nod}

unbefannteS fingiitcrreä ©ubfect s
m

(ei un-3 in einer SBatjrnebmung

bureb finnltd^c ©tnbfödfe p
m

, q
m

,
rm gegeben, unb fomol}! biefe @in$ek

merfmale ah$ ifyre Berfnüpfung feien anfdjaulid} oöllig flar. 5£)ennott)

begnügen mir un3 mit biefer Slnfcfjauung ntdjt, bte an fid} felbft nidjtö

Zweifel bafte<§ enthält; mir ruben erft, menn mir mtffen, ob mir beu

neuen ©egenftonb Xfjier ober ^ßflange nennen bürfen. $n biefent Skr*

langen liegt ein t-dppeltcs $ntereffe: ba3 be§ reinen £cnfen3, für

loeldbe^ ia§ tb/atfäd)lid)e ßufamntenfetn ber beobaebteten Merfmale erft

burd Unterorbnung unter iene 2Ulgemeinbegriffe in eine bercd}tigte

3ufammengel)örigfett oerwanbelt wirb; für un§ ötel mistiger aber

jei*t ber praftifdie SBunfä), Don bem beobad}teten Xf}atbeftanbe au§

bureb ben SlUgemeinbegriff fünbnrd} bte 33ered}tigung jur (Srgän^ung

be§ nicfjt beobachteten p erlangen. £enn ber Gerate ^flan^c ober

Xl)ier würbe für beß s
m ein Xitel ofjrie (Sinfünftc fein, menn mir un§

nid)t oorbebielten, <m§ ttjnt für s
lu ben 2(nfprud} auf eine sJtfengc älccrf--

malc abjuletten, mcld}c bie unmittelbare Saljrnefymung an biefent nicbt

gefunben blatte. $n biefer Sage befinben mir uni ben ©egenftanben

ber SBirflicbfeit gegenüber beftänbig; benn jebe 2A>al}rnef}mung, aud}

wenn fie genau genug wäre, um alle gegenwärtigen 9Jc
l

erfmale eine»

s
m

aufjufäffen, ift bod) jeitlid) befdwänft; fie fann niemals ia§ $a*

fünftige Behalten be§ beobad}teten CbjectS mit barftellen, nur feiten

unb nie uoliftänbig geigen, wie e§ unter anbeten mcdjfelnben §8ebtn*

gungen fid) ä'nbem würbe. 5Dte§ ift t$, toa§ wir an bem bcobadjteten

sm burd) feine Unterorbnung unter bte begriffe ber ^ffange ober be§

Xfjiercö ergangen; beibe Segriffe, am tmjä'pgen früheren 23cob=

adjtungcn entfprungen, enthalten bie ©efammtljeit ber ftmultanen

iWerfmale, bie in einer einzigen Safirncbmung fyödift feiten, unb ber

fucceffit>en, bie fid} in einer folgen niemals erfd)öpfen (äffen; nur burd}

bie Bereinigung biefer aller ift un3 aber hci$ Sefen be§ s
m ausretebenb



346 Siebentes ftapitet.

beftimmt, beffen einmalige SBafirnclnnung uns immer nur ein unbeut*

fcareS 3?rucf)ftücf ettteS 3ufammengefibrigcn ©an$cn liefern mürbe.

formell tft ba3 SSerfaljren, bem mir t)icr folgen, ba3 einer unoolt*

ftänbtgen Analogie; untriftig mithin nad) bem 2fta6ftaß bei reinen

ßogif, bie un§ niefit öerftattet, ad subalternantem aus ber &eooadjtetcn

©leidjljeit einiger äßerhnale be§ S unb sm auf bie ©leia^jeit aller

31t fdjliefjen, bie nötfiig wäre, um sm bem S unterguorbnen.. Sic buraV

geljenb uufer täglidjeS Seßen auf ber SStettenbung biefer Stnalogie be*

xutjt, mie mir nur burdj fie 511 bem [orgtofen ©ebrauefi aller nüfclidjen

unb fdjäblidjen Stoffe, nur burdj fie 51t ber tteßergeugung öon bem

SDafein anberer uns gleichartigen ©eifter unb öon gleichartigen inneren

SBetoeggrünben ifjrer Steuerungen Eomtnen, bie§ aüd öebarf nur ber

Stnbeutung; pvaftifcr) fragt e§ fiefi, moburefi bie bloße SQSaljrfdjehtiidjfeit

fold)cr Folgerungen bem äBertlje ber @ewif$ett angenähert »erben

fann. Sa nun bie ©letdjfieit aller äßer&nale ber öoüftänbtge SftedjtS*

grunb ber Untcrorbnung beS s
m unter S fein mürbe, fo folgt natür*

lidj, baß" bie SBaf)rfd)cintitfifeit ber 53erecfitigung 311 biefer mit ber &n*

galjl ber gleitfibefunbenen SÖterfmale junimmt. 9#an bemerft fogleicfi,

baß ber SBcrtfi biefeS Sa^cS fefir gefmmälert nrirb burefi £erüa>

fiefitigung ber ^crfd)iebenmertf)igfeit ber 2tterfmale felbft. Stßer e§

bliebe boefi im allgemeinen eine leere formelle Stmoeifung, auf bie

©Icicfifycit ber mefcntlicfien ÜKerfmalc fiamnfäcfilicfi 311 adjtcn, fo lange

man fie öon unmcfentlicfien niefit 3U fcfieibeu müßte. Sfair bie (Srv

fafirung öerfiilft un§ t)icr3u; felbft bie wenigen allgemeineren Siegeln,

bie man noefi aufftcllcn fönnte, ftammen aus ifjr. Senn nur fie lefirt

uns, bafc e§ eine Stn^afil Don äfterfmalen gibt, bie au§ meitoerbreitetcu

llrfacfien ein äußerft ücrfcfiiebenartigcn ©egenftänben ber SBirßidjfeit

Icidjt entfielen unb belegen toeber felbft als unterfcficwcnbc ttenm

3cicfi>n für bie ©igcntfiümticfifeit eines 3ufammengebörigen Segriffö*

inljatts bienen fünnen, nod) buref) ifirc ÜKobificationen mefentlicfie Unter*

fcfiicbe in ben 33eifpicleu bcffelben l)crforbringen; nur bie (Srfal)rung

lefjrt uns, ba$ im allgemeinen bie 23cbcutung bloßer Öh-ößenbiffere^cn

ber SJltxtmdk gering ift unb an 2£icfitigfeit 3urütffte()t l)inter ben 33er*

fcfitebcnf)citen ber formellen ^erbinbung, in melcfie mir eine s2üi3at)l von

33e3iefiungSpunftcn gebraefit finben; bie Grfafirung enblicfi 3cigt uns,

baß burefi bie SßirElidjfett fiinburcfi gewiffe allgemeine 33cbingungcn
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voirfen, bic an vielerlei ©ufefttaten, auf toeldje fie treffen, gleichartige

SiBeränberungen Ijerooraubringen ftre&en, unb ba| eben be§§aß) cüä

djaraftcriftifebe Senngeidjen für bie £igcntl)ümlid)feit einer abgefdiloffenen

Wct nur bie unermarteten gönnen ber $tutftt)irrung gelten fönnen, bie

jebe bermöge ber Seife, in roeld)er fie ocrftf)iebeite 33c3icf)iin^c4ntnfte

in fidj bereinigt, unter biefen gemeinfamen SSebingungen entfaltet; unb

roieber ift e§ nur bie ®rfar)mng, bie uns in 83e§ug auf einzelne SDÖjecte

ber 2Bat)me!t}mnng 2luSttal)inen bon biefen aügeineinen Regeln anzeigt

unb uns überzeugt, ba$ gumeilen §öä}ft unßebeutenbe Variationen eine»

fdjeinbar gan3 umbefenttidjen Ofterfmafö bodE) fiebere &cnn3eid)ctt eines

burd) bic ganse Oiatur zweier Begriffsinhalte f)iitburd)gel)cnbcn Unter*

fd)iebeS finb. (Snbltcr) muffen wir (jin^ufügen, baß unferc 33emül)uugeit
f

neue ©cgenftänbe ber §Bar}rncljmung befannten 9lllgemeinbcgriffen

unterjuorbnen, burd) biefelben Stusfagett ber (Srfafjrung nid)t fetten 3U

beut entgegcngefetAten (Srfolg gebrängt »erben: jene Mgetneinbcgriffc

felbft, beS £()icrcs, ber ^flange, ^ ÄörperS änbem fid), emieitern

ober berengern if)ren ^ttbalt unb tfjre ©retten, je nadjbem fürtfdjret*

tenbe ead)fcuntuiß in 3n?cifelf)aftcn fällen, bie ifmen 3ii3ured)tten

fd)icnen, bleibenbe Unterfd)iebe oon beut £)abituS ber gtbeifellbfen ftttbet,

ober in betten, bie ifmen nid)t jujuge^ören bas 2tnfet)en Ratten, bod)

eine ftetige, burdj feine ©ren^e unterbrochene 91nttäl)crung gu beut ©e*

fanuntdjarafter ber befannten fieberen 2(rten bemerft. 2)?an ficljt alfo,

bau tt)ir bie richtige 2fuSfü£jrung ber unoollftänbigeu Analogie, burd)

roclcbc ürir ein malgenommenes s
m einem ©attungSbegriff S unter*

orbnen, ttid)t oon allgemeinen logifcften Oicgcln, fonbertt oon ber &afy

fenntniß ermartett. $n ber £f)at mufs man bic attgeroanbte 8ogiI felbft

als eine tt>iffenftf)aftlid)c 8e^re nod) oon if)rer Slnwenbuug als einer

miffenfdjaftlid)en £()ätigfeit unterfebeiben. $ene fann nur allgemeine

©efiebtspunfte aufftclten, bereu §8etmtf?tfein fie ber Ausübung ber

letztem oerbauft; fie fann bafjer nidjt mit bem Stnfbrndj auftreten,

burd) ifjre Regeln baS gefammte roirflidje Renten, als finge es jetjt

feine gan^e Arbeit oon oorn erft an, leiten 31t mollen; fie toenbet fidt)

nidjt an ben ©eift, ber nod) gar feine Begriffe f)at, fonbern an ben, ber

im 23efit3 einer mannigfach gcgliebertcn, burd) eigne Grfaljrung unh

Ueberlieferung ermor betten Borftcllungsroctt ift; fie t)at nidjt bie bftv

djologifd) intereffante Aufgabe, 31t erörtern, roie alle biefe Begriffe ent*
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fianben finb, fohbem nur bte anberc, nad$Müetfen, toa§ an ben ent*

ftanbenen unb oorfjanbencn riebtig unb fieficr ift, unb wie bas Qfrttge

urtb $eljtcrf)afte, baS biefem gegebenen Sftefuftate einer Tangen SBil*

bimg§gefdjiä)te noä) anfängt, in 3u fun ft oerDcffert unb bas noä)

3toeifefl)afte ber ($ettrif$eit genähert werben fann.

256. $ft nun, wie wir jet^t annehmen, btc (Sinselwaljrncfnnung

A fo weit fogtfdj geformt, bafe fie iljr anfdjautidjeä firtgutateä ©ubjeet

s
m als (S^cmplar eine» ^ügemein&egttffS S auffaßt, fo wirb fie uns

bann nidjt weiter 6efä)äftigen, wenn fie an s
m

üoflftänbig ot>cr unooll*

ftänbtg nur bie äWerftnale ftttbet, btc beut S ^ufonunen; fie wirb ha*

gegen 93eranlaffung neuen ftortfdrittes, wenn fie mit s
m ein iWcrfmal

M oerbnnben geigt, ba§ 31t beut uns betannten $nl)alt oon S ntcr)t ge*

r)ört. ©ret mögliche feilte lel)rt uns bann bie ©rfa^rung unterfdjeiben,

auf bie id) mitf) eben berief (255). 33eränberlid)c SBebingungen, 5U*

fällige Umftänbe tonnen guerft mtferem wahrgenommenen s
m eine

©igenfebaft, wirfiid)e ober fd)einbare, gegeben traben, bie e§ unter anbern

Umftänben niebt geigen würbe; über öieleS derartige fefen wir. buret}

frühere Grfcnntnif; belehrt, ftillfd)meigcnb l)inwcg unb laffen uns bnrcfj

bie 35erfcfncbenf)citcn ber 2lnblicfe, bie unä berfetbc ®cgcnftanb uad)

l'age, Stellung, Bewegung, (Entfernung, Ü3elcud)tung gewährt, nitfit an

ber Ueberseugnng oon [einer $bentität unb (einer Ucbereinftimmung

mit bem Gattungsbegriff S irre madjen; jweifelljaftcrc ^ätle cntfdjciben

wir baburd), ba| wir un§ 33eobacbtungcn beffelßen ©egenftanbe§ unter

oerfunebenen 23cbinguugen ju üerfd^affen fudjen; nur bas M, welches

unter allen Umftänben if)m oerbteibt, wirb als beftänbtgeS %Rtxtmal

feiner Statur angufe^en fein. 9(bcr es bleibt nod) uncntfcijicben, ob e§

bann feinen ©ranb in ber inbioibuellcn Statur biefe§ bod) immer nod>

fingularen ©ubjccteS s
m ober in ber allgemeinen beS Gattungsbegriffs

S fytt, beffen %xt ober SBcifpicl baS beobachtete s
m

ift. $m ©nt*

fdieibung jwifaien biefem sweiten unb britten g-all bebieneu wir uns

ber unoottftänbigcn Qfnbuction, welche s
m mit bem 2?crl)alteu

anberer befannten SBeifpiele s
1
, s

2
.. bcffclben allgemeinen S oergteiebt,

unb bie in ben meiften fällen baburd) angeregt wirb, baf; ungefuebt

eine 9tcif)e üon Gingelbeobacbtmtgcn s xM, s
2M, s

3M oon felbft fid) uns

aufbrängte unb bie Vermittlung erweefte, ber ©runb beS M fei atlge*

mein in ber Oiatur beS S 311 fiitbcn, an beffen ocrfcbiebcncn 33cifpicten
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wir t§> beobachten. SBibcrtegt wirb biefe SBermutljung fogteidj, rocnn

fidi ein etngtgeä eubjeet s' ftnbet, ba<§ unter berfel&en üftannigfaftig*

feit öon Umftänben ba3 üfterfntal M nicht fyat, unter melden eä ben

©u&jecten ber übrigen 2£aljrncf)mungeit jjufara; &eftätigt aber wirb bie

Ü3crmut()ung be§ allgemeinen ©afceS: alle S feien M, baburdj nidit

fofort, baß alle ber SöaljrneljttUtng äugänglid) gemefeuen Sßeifpiete be§

S bieg ^ßräbteat M befugen; c§ bleibt eine untriftige Folgerung ad

subaltemantem, au3 einer Stn^af)! particularcr $äße, wie groß fie

and) fein mag, auf bie allgemeine (Geltung beffen 3U fdpejjen, mao in

tljnen galt. Unb bod) finb wir, ber Strfltdjfeit gegenüber, 31t beut

^evfud) biefer Folgerung genötigt; beim wenn felbft bie Sßat)me|mung

alle tun*f)anbenen SBeifpiele einer ©atluug umfaffen füuntc, bie fünftigen

entgegen ifjr ftet»; e§ bleibt mithin aud) fjicrnur bie Aufgabe, wenigftcuö

bie 2£al)rfd)einlid}feit biefer unoollftanbigen ^nbuctiou fo weit alv

möglid) 31t fteigern. ßroei oermanbte Regeln bienen b^iergu. Sßir muffen

^uerft Don einer großen ^In^al)! ber beobachteten ©tngelfn&jecte s an§*

gefjcn; je größer biefe Qafyl, befto mannigfaltiger finb bie äußeren 23e*

bingungen, bie auf fie einwirfen, unb bereu beftimmenben Qsinfutfj wir

l)ierburd) eliminiren; ba§ M, ba§ allen biefen Subjecten bcnuod) ge*

meinfam bleiben wirb, l)at nidjt außerhalb if)rer, fonbern in tljrer eignen

SRatur feinen ©runb. äöir werben ^weiten* bie beobachteten ©ubjeete

fo wählen, bajj ifjre fpecififcfyen ober inbioibuellen Differenzen bie

größten innerhalb if)rer (Gattung ober 2lrt, be3 allgemeinen S, mög*

lieben finb; wir eliminiren fo ben ©influß, ben pr ©rgeugung be§ ge=

meinfamen ^räbicateS befouDere, burd) bie Statur be§- allgemeinen S

nidjt gebotene 2lcl)nlid)Fciteu ber bcobaditeteu (Sinäelfubfccte fjaben

formten; bau M, ba§ trotj biefen Unterfdjieben ifmen benuod) gemeinfam

äufommt, wirb nur in bem ©ljarafter ber Gattung felbft begrünbet unb

bamit ber gcwünfd)tc allgemeine ©a^: alle S finb M, gerechtfertigt fein.

257. Die reine 8ogif unterfdjieb Analogie unb $nbuction; bie

erfte fdjlofj oon ber ©lcid)f)eit lüeler ätfcrfmale in gtoet ©ubjeeten auf

bie ©leid)t)eit aller in beiben; bie leidere am beut gleichartigen 25er

galten oieler SBeifyiele einer 2lrt auf baä glcidn- ^erbalteu aller; biefen

Sßcrtbcbeutungen finb wir aud) f)icr gefolgt, unb es war bemnadi eine

^neuetion, weldjc aus ben gegebeneu Sßrämiffen s'M, s
2M... bie alige

meine Folgerung SM 30g. 216er btefe£ 23erfaf)ren läjjt fiefi bod) ein-
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faajer anfet)en. SBcmt atte fingularen ^ubjecte s
1
,

s
2

... unferer mtrf*

iid) gemalten SBeobadjtungen barin übereinftimmen, eineStljetfg aöe bic

üDJerfmale, bte ju einem S gehören, anbemtljeif§ ba§ eine 93icrftnat M
gu 6efit3cn, fo formen totr für jebe§ nidjtfceo&adjtete ©ubjeet s% ba§

ebenfalls alle bte Säfterfmate eines S befäße, auef) ben 33efijjj beS einen

M unmittelbar burdj Analogie folgern; bureb fic ftcllen mir alfo bte in

ber SBafjmeljmung ntä)t gegebenen *ßrämiffen s
m M, s

n M... tjer, beren

©ubjeete §nfanunen mit benen ber beobachteten s JM, s
2M... ben gangen

Umfang oon S crfdjbpfen, unb baä ©efdjäft ber $nbuction beftet)t bann

mir barin, bic fo gegebenen unb fupplirten ®tngclfä|c §« bem aüge*

meinen: alle S fiub M, ju fummiren. (£§ fy.it bafjer menig prafiifäjen

SBertfy in biefen Slmoenbungen ber Sogt! ben Stntljeü ber ^nbuetion

unb ben ber Analogie ju fd)ciben, ben loferen ©pradjgebraud) p bean*

ftanben, ber beibe Stusbrütfe oenoed)felt, überhaupt alle bte ©ebanfen*

bemegungen, bte man gutc^t unter ben meitfdjidjtigen tarnen einer

Folgerung bringen fann, auf einfache Sttypen ber reinen Sogt! gurütf*

führen 3U motten. Cb ein ©eefafirer, ber ein 8anb gang umfafircn fyit,

burdj ^nbuetion, Analogie ober ©nbfumption febtieße, baß es eine $ufet

fei, möge unterfueben, mer Zeitvertreib münfdjt. 3Son met)r ^utereffe

märe bie $rage, nrie mir 511 irgenb einem atlgcnteinen @a^e T über bic

£)reiecfe gelangen. $ebe CSonftruction, bureb meldjc mir T beioeifen,

gibt unferer 9lnfcbauung bort) immer nur ein gang fingulares £reiec£

s
1

; nur oon tt)m äunädjft, unb oon ifmt immer, fo oft mir es fid) fclbft

glcttt) conftmiren, mürbe T gelten. %bm fann man freititf) bie ßeiä)*

nung oariiren; aber menn man auet) in taufenb oerfd)iebcncn £)reiecfen

s
1

, s
2
,
s 3

.. ben ©a^ T beftätigt fänbe, fo oerfdnoänbe boct) biefe Stngafjl

gegen bie unenblictje ber möglichen ©reietfe, bic man nict)t burd)probircn

fann. 5)urd) ©ummirung ber (Stn3clanfcfyiuungcn, bie man fiel) burd)

biefe (ionftruetiouen fcfyifft, fommt man mittun l)ier niebt ,m ber äuge*

meinen ©üttigfeit oon T für alte S)reiect'c; man muß berechtigt fein,

jcbesS einzelne oergcidjncte als ein ©pmbol für alle anjufefyen, fo baß,

\va§ oon itjtn gilt, für alle burd) baffelbc mitocrtrctcncn anbern gilt.

®ie 53cred)tigung fjierjn liegt nicf)t in ber befonbern Statur ber räum*

iidjcn 2tnfd)auung, bic oiclmcl)r nur ben ^nfyilt beS @a^e3 T liefert;

fie liegt barin, baß nur oon bem gegeiajneten 3Dreted in unferem Wfc

fonnement nur biejenigen 33eftimmimgen bcadjten, bie mir bitvef» ben
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@ang £>cr ©onffructton fel&ft f)croorgebrad)t Ijctöen, alfo nur bte ©fcjen*

fcbaft, eine ebene ^tgut 31t fein, bie Don biet getabltnigen ©eiten ein*

gefdjloffen wirb, SDie wttfltdj gezeichnete ^igur fann niemals 6fo§

btefe ©tgenfcfyift aßgemetn, fönbetn immer nur burdj (Seiten oon 6e*

ftimmter Sänge nnb burdj eine Stnfeffuntnte oon beftimmter 23crtt)ct=

lung batfteüen; aber biefen fpecieücn Söcfdjaffenljeiten geftatten wir

feinen (Sinflujj auf unferc Folgerungen; märe a&fi$t3lo8 unfer con*

fttuttteS ©teted tedjtwtnfüg ober gleidjfeittg geraden, fo würben wir

bie ©ä£c, bie l)icrburcb, aber aud) nur fyierburdj gültig würben, als

foldje bci[eit faffen, bie fid) ntcr)t auf baS oon uns gemeinte ©ubjeet

belögen, ^fydjologtfdt) ift t% oljnc ßroetfel ber ungergttebette Ginbruef

ber 2lel)nlid)feit, ber uns gleid) geneigt mad)t, baS oon einem oer*

jciefmeten ©reteef beroiefene T auf alle !Dtetecfe burdj Analogie ju

übertragen; ber logtfdjc ®runb, e§ mit 9ied)t 51t tfjun, liegt in bem

©ewujjtfein, ba$ alle nict)t conftruirten ©reieefe bod) bem allgemeinen,

imrd) unfere ©onfttuetton fombelifirten 33egriff be§ £)teiecf3 fuborbiuirt

finb, nnb baß mir ben fraglichen ©a£ nur au* btefem begriff, ol)ne

,pin3unaf)mc anbetet Sßebtngungen, in jener einen fiwibolifcfyen ©atftek

lung fliegen faf)eu.

258. SSJät ber (Mangung allgemeiner ©äfcc oon ber g-orm: alle

S finb M, l)at bie ftnbuctton if)i* näd^fteä 3iel erreiebt nnb fie fann l)ier*

bei ftef)en bleiben, namentlich wo e§ fiel) um prafttfdje fragen be§

VebenS fjanbelt; beim in biefen fällen fommt t§> uns f>auptfäcr)ücr)

barauf an, baß tf)atfäd)lid) ein M oon allen üöeifptclen eine* S, oon

allen Säftenfdjen ttvoa, gültig fei; bagegen fümmert es uns weniger,

warum eS oon ifmen, unb ob eS nur oon tt)nen unb nid)t oiellcidjt aud)

oon Spieren gilt, ©et tf)eoretifcf)e Stieb ber ßrfenntnip begnügt ficr>

jeboeb, nicf)t mit btefet bloßen ^nfnüpfung be§ M an fein nädjfteS ©üb*

jeet-, er mödite innertjalb beS S ben engeren SCttcrfmalfreiS auffudjen,

bet ben ©runb btefet ^lufnüpfung enthält, unb ber überall, wo er oor*

fommt, aud) außerhalb S oielleicf)t, ba§ gleicbe SOfcrfmal bebingt. £)ann

fefct fid) bie ^nbuctiou fort, unb inbem fie eine 9feit)e allgemeiner

©%> oon ber $otm: SM, EM, TM... als neue ^rämiffen benutzt,

fucfit fie einen allgemeinen ©ä)Iufjfa£, ber in ber $orm: alle 2 finb

M, unter 2 baS wafwe ©ubjeet ober benfenigen Gattungsbegriff, ober

cnblicb, anberS auSgebrücft, benjenigen Seftanb oon Stterfmalen oer*
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ftef)t unb 6cgetd^net, an meldjem überall bal ^räbicat M als [eine

$oIgc Ijärtgt. So mirb man leicht burd) eine crftc ^nbuction bat 2>afc

SM finben: in allen Säugetieren gefdjieljt ein ©aStoedjfel burd) 9ic*

fpiration; eine gtoeite public tion, »eldje an bic ©teile öon S nadj*

einanbcr SBögel, 3Hfä)e, Stniölji&ien fe|t, mirb bieS gefunbene ©rgcöniß

fdjon üerftänblidjer madjcn burd) il)ren ©djlufifatg -SM: alle Spiere be*

bürfen bes ©aSauStaufdjeS; fie geigt, bafc bic oorfyer nur öeteatgelt be*

ooadjtete £f)atfad)c in bcr allgemeinen Statut beS tljierifdjen Gebens

not^toenbtg [ein muß; eine brittc $nbuctton öeröinbet 2M. mit einer

neuen gteidjartigen sßrämiffe: alle ^[langen geigen, obmof)l anberSarttg,

ba§ ^änomeit eines ©aStoeajfelS; tf?r ©ä)luj3 2*M: alle organifäjen

SGBefen überhaupt beftnbcn fid) in gleichem ^alie, geigt uns baS frag*

lid)c sßfjänonten an ein nod) augemeinereS ©ubjeet ge&ünben; eine Sßer*

gleidfjung cnblid) mit bem 23erf)altcn öon (Stoffen, bic ben orgamfä)en

aljnlid) getaut finb, &u bcr untge&enben Sttmoföljäre fünntc uns ou kern

©ebanfen führen, bajs unter ben Sebingungen an ber (Srboberflädje

nur burd) biefen @toffö?eä)fel bic Entfaltung ber gufantmen^ängenben

öeränberlidjen Vorgänge mögftä) ift, bie baS organifä)e Öcbcn gufatmnen*

feigen. ÜD'tan bemerft fjierbci, bajj, je meitcr biefe $nbuctionen fort*

c3el)en, um fo mel)r unfer $ntereffe abnimmt, if)r ©rgeonifj in ©eftalt

eineg fategorifd)cn llrtfycils tum ber ^orm: S ift P, gu erhalten;

mir fudjen nidjt mcl)r ben l)öd)[ten ©attungSßegriff, an metdjcm eine

gege&ene ©rfdjeinung als ^ßräbicat f)aftet, fonbern mir fud)en ein i)\y

öot§etifä)e§ Urtl)eil ju getotnnen, »oeWjeS uns bic aßgemeütfte 23c*

bingung B fennen lel)rt, oon ber überall, roo fie öorfommt, jene (£r=

(Meinung als iljre ^otge F a&fjängt. Unb biefe neue Sfufga&e, ben

SBebingungSgufaratnenljang beS SBa^me^uiungSin^alteä 31t ermitteln,

u&ertoiegt an Sidjtigfett in bat Stmoenbungen bergeftatt, baß mir oon

jefct an bas inbuctorifdjc SBerfaljren nur in bcr $orm meiter öerfolgen,

bie es §u il)rer Söfung annimmt.

259. 2öir &cgeiä)nen burd) U unb W gtoei ©nippen öon maljtv

genommenen Vorgängen; nur neunten an, irgenb eine SSeranlaffung, bie

in bcr 2lrt il)res Auftretens ftegt, l)abc in uns bic fpatcr gu &e=

ftätigenbe ober 31t &eriä)tigenbe SBernuitfmng erregt, beibc ©ruppen

feien gufammengefjorig unb U fei ober enthalte bie Urfadje oon W, W
fei ober enthalte bie SBirfung vvn U; mir erinnern cnblid) an bie crftc
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33emcrfung btefeS Sctpttefä (252), nad) to&fyex fcf)r fetten U wirffid)

bie öofliftänbtge Urfac^c oon W imb nichts als biefe, W feiten bie gange

Söirfung t>on U unb nidjts als btefe enthalten totrb; bann fönnen wir

als unfere Stufgaöe öeget^nen, aus ben unreinen ^Beobachtungen UW
bcn reinen galt BF eines in fidj $ufantntengeljörtgen Söebingungä*

t>erf)ältniffeS 5U finben, unb nur befiniren ben SBcgrtff biefeS reinen

^alleS baljüi, bafj in ifjm B bei* guretdjenbe ©wnb tum F, unb ber

©runb oon nichts Stnbcretn außer F, bafj anberfcits F bie öoöftänbige

^olge öon B unb pgleujj feines anbern @runbeS $otge tft. $n ben

Stnwenbnngen fann je nad) ben ücrfergebenen $ntereffen, bie unfere

Unterfudjungcn jcbeSmat verfolgen, oon ber ©trenge biefer Definition

etwas nadjgetaffen werben; fo fann es uns genügen, 5U wiffen, baj?

B, fo oft cS gegeben tft, F f)eroorbringt, gleid)oiet ob es außer F notf)

Ruberes bebingt ober ob F außer üon i§m aud) nodj oon Ruberem er*

gengt werben fann. Slllcin btefe ©enügfamfeit üben wir bodj nur, wo

eS uns btoS barauf anfommt, bie realen Ur fachen fennen gu lernen,

welche eine fragliche Sirfung f)ert>orbringcn; wenn es fict) bagegeu

t^ecretifet) um ben ($runb f)anbctt, aus weitem btefe Urfadjett jene

SBirfung als notljwcnbige ^olgc bebingen, werben wir B unb F im*

mer nad) ben Stnweifungcn ber Definition beftimmen muffen; felbft wo
F aus oerfdjicbencn äquivalenten Urfadjen entfielen fann, finb eben

nidjt biefe üerfdn'ebenen Urfadjen, beten jebe aujjerbem nod) if>re bc*

fonbern anbern SBirfungen bat, fonbern nur baS tfjnen allen ©erneut*

fame ber wafyre ©runb B biefer $olgc, unb biefeS B fjat bann audj

feine anbere $Qi$t a^S biefeS F.

260. %u§ einem unreinen %ail UW tonnte [ber reine %ati BF
nur burdj eine -jufculige glücflid)e $nppiratton errat l)en werben; mit

©idjetfjett nadjiwcifen läßt er fict) nur burd) eine
s~ßergleidmng Dieter

gräfle UW, bie fo oon einanber Dcrfdjiebcn finb, bafj bie mannigfachen

ober öeränberlidjen Delationen, bie fie uns jwifdjen ben un,$ugcf)örigcn

Otebcnbeftanbtijeilen barbieten, uns erlauben, biefe 31t efiminiren unb

bie 33cäief)ung BF, mlfyt fie alle enthalten, allein unb gefonbert prüd:*

p&efjalten. Qfene unreinen ^älle nun, baS Material unfever SSear*

beitung, liefert gunädjft bie Beobachtung; aber ber freiwillige i'auf

ber Dinge fü(-rt uns boeb nur in wenigen (Gebieten oollftänbig bie*

jenigen g-allc oor, bie wir bcbüvfeu würben, um jene (Stimulation ;ju

£o$e, 2ogü. 23
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ooücnben. 90?ancf)e ^aturoorgänge entfalten nur in fefjr langen $cit*

räumen, welche baz SBeobadjtungsfclb eine« (Stngelnen weit überfdweiten,

bte gange 9tcif)e bei SfOecte, bte man alle fennen müjjte, um tljren $8&

btngungSjufanunenljattg 31t begreifen; mandje anbete (Shegeugntffe ber

§Sirfftä)fett entheben ntefit ßto§ burdj biefe 8angfatnfett if)re Chtt*

roidSung ber s23cobacbtung, fonbern fie scrgliebern fidj totrfttä) niemals

oon felbft tfidtoärtS in bte einzelnen 23ebmgungen, ans benen fie ent*

ftanben finb; febr feiten bcfiuben mir rata in bem glMiaje« $aUe ber

äftronontte, bic nur burdj gufäötge 95eo6ad|tung§^mbemtffe in ber Stuf*

fammlung ungäljltgei £)aten eine! jmfammenfyängenben unb pertobifdjen

Spieles tum (Sretgntffen unterbrodicn wirb, unb beer) bebarf aud) fie,

um alle ifjrc üöünf^e ju befriebigen, eine ©rgängusg burdj 93eob*

adjtungen ber SBorgett, bte fie nur un^ureiebenb finbet. Ueberatl, wo

xaß eine ürafttfdje dinwirfung auf ben ©cgenftanb unferer Unter*

fudjung mögiid} tft, bient 5m ©rgänjnng biefer Mangel ber
s-£erfua>

ober ba§ ©rpertment. ^nbem wir eine (Gruppe oon llmftänben U
totUfürltd) fjcrfteUcn, fönnen wir bte in ber SBirflidifeit tl)ätigen Ur*

facben nötigen, un§ mit einer sfiHrfung W ju antworten, bic oon

felbft Oteßetä)t nie in ben trete unferer Safyrnclnnungcn gefallen

wäre; utbent wir ©röfje unb S3efd)affenijeit jenes U wilifürlid) öarttren

(äffen, fönnen wir eine Dkifje oon taberungen in ©röfje unb s#rt bee

W fjenwrbringen, bte in biefer ^ollftäuoigfeit nodj Otel weniger Oon

felbft fid) unferer iöcobadjtung bargeboten blatte; inbem wir U in feine

23eftanbtfjeile &ergltebem unb in febem äßerfudj nur einen oon i()nen,

ober eine beftimmt .angebbare 33crfuüpfung mehrerer gnr SBtrfuitg %ü*

[äffen, bie übrigen abfdjnctbcn, werben wir bte ^eftanbtf)ci(e be§ (Sr*

folge« W gleichfalls fonbern unb lernen, meldjer oon iljneu oon welkem

Xfjctlc beä jufammengefelften U abfängt. So ift alfo ba§ ßrperiment

baä ürafttfdjc ffllxttd, waM 23cobad)tungcn in fold)er Stenge unb oon

foldjcn §Berfd)tebenljetten unb i^erwanbtfdiaften 31t ücrfdiaffen, wie fie

um nötfyig finb, um Mir* Elimination beä Unwefentlidien am ibmen

einen reinen g-all BF abzuleiten. £5tcfc Definition felbft §etgt ()in=

länglidj, bafj nur iufoweit ba§ ©jrperanent einen 33orpg vor ber 33e*

obad)tung Ijat, al§ eS im ©taube ift, bie gewöhnlichen iHiängcl ber

leiteten ju oerbeffern; e§ folt öajfenbe unb fruchtbare 23cobad)tungen

anftatt ber unpaffenben unb unfruchtbaren fd)affeu, bic fid) oon felbft
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bieten. Wbn e§ mürbe ocrfelmt [ein, ifjm nod) ein ctnbereä nnjfttfdjcs

35erbtcnft außer biefem gi^uf#pd6cn; eä ift nidjt, ber Beobachtung

gegatü&et, eine neue üDietfiobe ber ©rfenntniß, fonbern lebigltct) ein

SßorBemtangämtttel, um kaä ^ergufteü^it, beffen Beobachtung für uns

tüidjttg ift. llnb eben be§t)alb ift nid)t überaß ba§ experimentelle 3$cr^

fahren fd)(cct)tt)in ber bloßen Beobachtung überlegen. (£§ ift in unferer

3eit ein Borurtfyeit ber Datbbilbung, ju meinen, ma§ am fetten Xage

olme afle 33orßerettung, §cmbgreiftidt) unb im ©rojjen 31t beobachten fei,

bleibe natürlid) gtoetfel^aft; richtig fei nur, »a<§ fict) mit fünftlidjcn

SSorrt^tungen im gang Steinen unter ben erfd)mcrenbftcn Umftänbcn

mifroffopifd) mafjrnefjmcn laffc. ^'dj leugne gar nict/t, ba§ biefe para*

boj-e 5tnnafnne, bie alz allgemeiner ©runbfat^ abgefcfymatft fein mürbe,

in oiclen (Stn^clfalten antrifft, unb bafc namenttiet) nur buret) biefe

fünftticfien bittet fcf>r häufig genaue ©röjjcnbeftimmungen möglid)

werben, metdje bie Beobachtung im ©roften nie finben mürbe; aber audj

umgefeljrt gibt bie (entere oft ein allgemeine^ Behalten ungefudjt, baä

in ben (S^perimcnten burä) fpecictle Bebingungcn oerbunfett mirb.

261. <©ie oerfct)tebenartigen Bert)ältntffe, welche ^mifetjen U unb

W bie Beobachtung unb ha§ ©rperiment fennen teuren, futfje idt) je£t

eorpftiljren, ntcr)t in ber Hoffnung, fie ooliftänbig §u erfd)öpfen, fort*»

bern in ber Stbftcfyt, an Bcifpieten bie Üßanntgfattigfeit ber möglichen

g-älle unb ber au§ it)nen 51t äicr)enben g-otgerungen 3U oerbeutlidjen.

1. &er $all -\- UW. kommen U unb W ununterbrochen in

ber Sßirftidjfeit sufammen oor, fo geftattet biefe beflänbige ©oe^ifteng

gar feinen 3d)luß auf ein in ber £§at boa) otclleict)t smifcfyen beiben

ftattfinbenbes BebingungSüerfyältnifj. Cstfen unb Silber unb alle anberu

cb,emifcf]en Elemente finb immer sugteiefj in ber 2Belt Dorfjanben; aber

barau3 folgt meber, üa§ ba$ eine oon if)ucn eine Bebingung für ba§

£afcin beS anbern, noef» ba$ alle ^ufammen ßoeffecte einer einzigen

Urfactje finb. §ö^ften§ bie t>f)ilofopl)ifd)c ©peculation fönnte, auf 6c*

fonbere l)ier nief/t gu crorternbe ©rünbc oertrauenb, bie Söföglidjfcit

einer 2D^et)rr)ett bürde) einanber in feiner Seife bebingter Elemente &e*

jmeifeln; für bie 9iaturauffaffung bagegen, ber bie ^nbuetion sunädjft

bieuen milt, ift bie (Soerjftens allein fein Sln^icr^en meitcre3 3»fammeu*

bange», $n jebem einzelnen jener Elemente finben mir ferner t>er*

fcfjicbcne (Stgenfdjaftcn ober BerfjaftungSmetfen ununterbrochen t>er=
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einigt; alle oefifecn bie Stgenf^aft ber ©taottatiou gememfant, jebeS

einzelne außerbent feine fpecififcfjen 2?crioanbtfä>iftcn 5U allen anbern.

£>tefer $att i[t bem öottgen ntdjt gteid); es ift t}ier ein unb baffelbe

©uojßct, an welchem bie oerfdnebenen ©tgenföaften, als bie [einigen,

coejiftteen; biefe (Sinfiett bes SDtngeS wiberforid}t einer Öegte^üng^oföt

SBtefljett oon äfterfmalen, bie cm it}m oorfämen, unb es regt fid} ber

natürtidie logtfdje Srieb, enttoeber eine biefer ©igenfdjaften bureb bie

anbere ober oetbe bureb eine britte urfprihujLicr)e 511 evflären, bie unter

oerfdjiebenen SBebingungcn fid) in jene gtoet nmgeftalte. 2M)in biefer

logifd}e antrieb »eitel fixten fanu, fei ba^tngeftettt; l}icr bleibt er eben

ein bloßer unb unfruchtbarer antrieb; benn fo lange bie Beobachtung

nichts als bie ewige CEoeriftcnj beiber ^räbicatc aufzeigt, gibt fie uns

eben Fein bittet an bte £>anb, ben etwa oorfyanbcnen BcbingungS*

ne$u§ beiber mit einanber ober mit einem Dritten naäföMoetfen.

2. ©er ^aÖ (+U+W). kommen U unb W nid}t in ununter*

brod}ener Strfftc$fett, aber in 3af}treid}en SieberfjotungSfallen oer*

einigt cor, fo ift es möglief}, baß fie oljne irgenb einen gegeufeitigen

ßufammen^ang tebigtid) eoineibiren unb jebeS oon if)uen bie gotge

feiner befonbern Ükbingung ift, bie nur anfällig mit ber Bebingung bcS

anbern sufammentrifft. ©0 wirb man urtl}eilen über bte Dielen Un*

gtüd'Sfälle, bie fiel} am ftrettag ereignen, unb über safjltofe äl}nlid}e

Meinungen be3 Aberglaubens. Slber man bleibt bod} bei biefem Ur*

tf}cilc nur, weil einesteils in biefen pücn feine 2luSfid}t ift, eine be*

grciflidje Vermittlung 3Wifd}cn ben oerbunbenen U unb W ju mU

beden, unb weil anberfeits weitere Beobachtungen balb lehren, wie

wenig allgemein unb auSfd}ließlid} if)re 33erbtnbung ift. Sin fid} ba*

gegen ift bie Slnnaljmc bloßer ©oineibeng bie am wenigften waljrfcocht*

tid}e; was oft wieberf}ült äufammen oorfommt, mad}t 'ein (Saufatocr*

l}ältntß wal}rfd}einlid}; gang unbefttmmbar bleibt nur nodj, ob eines

ber beiben,,U unb W, Urfad}e ober SBirfung beg anbern, ober ob fie

beibe nur ©oeffeetc einer britteu Urfad}e Z finb. Diefe ^weibeutigteit

bleibt aud} bann, wenn ü unb W nid}t gtcid}3eitig, fonbern nad}einanber

in bestimmter fjfolge in allen SicberfjotungSfallen auftreten; bann fann

jwar U bie Urfad}e oon W fein, aber beibe tonnen aud} ©oeffecte eines

Dritten, nid}t beftänbigen, fonbern in beftimmter Reihenfolge fid) an*

bernbeu Z fein. Sag unb ^uidn folgen immer fo aufeinanber, aber fie
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eräcugen einanbcr nidfit, fonbcrn jutb füccefftoe CSocffcctc bcr $Q;cn=

brcfyung ber @rbe. ©§ tonnte enblid) gefdjefjeit, baß W immer unbe*

merft bcfteljt, aber in unfere 33eobadbtung er[t fällt, toenn U ffatt*

jtnbet; fo fdjtägt ba§ ^cr^ bei bem Öcbenbigcn immer, aber bcr (Scfunbc

füfilt e§ faft nur, wenn eine befonbere Aufregung U §btgufotmnt;

bann ift U juxir nia^t bie Urfadjc oon W, aber bod) bie 33coingung

feines (SintretemS in unfere 33eobad)tung.

3. ©er $aü (—U+W). £)te ßroetbeutigfeiten, bie l)ier blieben,

entfdjciben erweiterte unmittelbare ober burd) bas (Experiment »er*

mittelte SBeoÖadjttmgen. 3rtnbet fi$r oaB W au<^ oorfommt ofyne U,

ober baß U fid) experimentell aufgeben (äfjt, ofme 3ugletcr) W aufgu*

tjeben, fo fann man jmar nid)t fdiließen, ba§ U ntdjt bie Urfadje Don

W, mofjt aber, bafj e§ niebt bie erfyaltenbc Urfadje beffetben fei. £)er

©afc, auf ben man fict) beruft, um ben ooreiligen erften ©djtufs ju

rechtfertigen: cessante causa cessat effectus, Ijat nur ben einen un*

jmeibeutigen Sinn: mit bem Segfall einer Urfadje fommen biejenigen

Sirfungen in Segfall, meiere bie Urfadje nod) gehabt fyaben mürbe,

wenn fie fortbeftanben fjätte. £)a§ bie bereit« entftanbenen Sirfungen

fid) ocrfdüebcn oerljattcn, jeigeu bie einfachen 33cifüiete; bie ^Bewegung

bauert fort naef» ber 23ccnbigung be§ @tofje§, bcr fie beroorbraa^te; ba§

Hocken be§ SafferS fjört auf, wenn bie Särmesufufjr nadjläfjt, oon ber

e§ erzeugt mürbe unb bereu e<§ ai§ beftäubiger (5rfialtung§urfadje be=

batf; ba§ Slinb ftirbt nidjt mit bem £obe bcr keltern, ber einzigen

Urfad)en, bie fein ©afein bemirfen fonnten; aber ba§ ®teid)gewid)t

einer unterführten Saft gefjt gu ©runbe mit ber .^inmegjiefjung if)rer

©tül^e. 93?an fann alle btefe ^äfle, beren weitete 3erglieberung fjier

unnötig ift, auf einen allgemeinen @at$ ber 3M)arrung jurüdbringen,

ben mir in 33ejug auf unfere je|tge Stufgäbe fo au§f»rcdjen: jebe Sirf*

lid)feit, bie einmal fjeroorgebratf)t ift, welcher 2Irt fie aud) fein mag,

bauert fort, menn nieftt entgegenmirfenbe Urfadjen fie aufgeben, £)ie

Sirfungen einer eräeugenben Urfact)e bebürfen baber einer erfyaftenbcn

Urfad)e nid)t, fobalb fie in 3uftänben eine<§ ©ubiects befielen, mclcbe

fomot)! mit ber beftänbigen Ocatur beffelbcn al§ mit ben äußern 23c*

bingungen im ©leid)gemid)t finb, unter benen e<§ ftdj befinbet; fie Der*

langen bagegen eine erfjaltenbc Urfadje, menn entmeber in jener 9?atur

ober in biefen äußern Umftänben fid) fitäfte befinben, meiere auf fie
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einen umgefMtenben Ginfluß ju äußern [treten, dauert alfo W fort

nacfi bem änderen bon U, fo finb brei ftälte mögltdj: entweber ift

3wifcf)en beiben gat fein tafalgufatttätenfang, ober U ift gtoat er*

geugtttbe, aber nidjt erb/iltcnbe Urfad)e oon W, imb in biefem $atl

wieber entweber eine etgeugenbe Urfadie, neben ber e§ nodj anbere gibt,

ober aud) bie einige, tum ber W fyeroorgebraebt werben fann.

4. £)er f^all (+U—W). Senn U tri ber ©eo&adjtiätg cor*

fommt, ofme üa$ W folgt, fo jiefjt natürlicf) bics§ SSerfyiÖen unfere Stuf*

merffamfeit nur auf fid), wenn e§ im SBibcrfprud) ift mit fdjon gt*

matten SeoDadjtungen einer fonft oorfommcnben SBeroittbirag tum U
unb W; e3 fann bann fein, baj} U nidjt bie Urfadjc öon W ift, unb

man corrigirt bann, inbem man biefe g-olgerung gte^t, bie anbere,

weldie man aus ben entgegengefefeten früheren Seobaditungen gebogen

l)atte. £cr 3ufammenf)ang öon Urfadxm unb SBirfungen in ber Üöirf*

lidjfeit unterfdjeibet fid) jebod) tum bem §tiüfd)cn ©runb unb ^olge auf

bem ©ebiet be§ blo<§ ©enfbaren. fteber ©runb, ber einmal gilt, bringt

feine $olgc ganj t)croor unb sugleidj gan$ in bem Ütefultat wabrnebm*

bar; toirlen gtoet ©rünbc gufaranten, f)at eine ®rö|e g gtoei SBebtn*

gungsgieidmngen 311 geniigen, bie tyt 93er§alten 3U x luftimmen, fo ift

ber ©influß ber gtoeiten allemal barin fidjtbar, ba% fie aui ^cn Bieten

SBerttjen be§ g, welche bie erfte allein nodj mögtief) tiefe nur einen öbex

eine beftimmte %ivdai)i unter eiltauber regelmäßig oerfnüpfter übrig läßt.

(£ine i>eränbcrung W bagegen, welche in ber Sirflidifeit ctu§ ber llr*

fad)e U folgen müßte, fann ftctö burdj eine (Segenurfadje Z fo aufge*

I)oben werben, baß fie ber 23eobad)tung t>crfd)Winbet. äftan fann nidt

fagen, baß Z bie Sirfung3fäl)igfeit be§ U oernid)tet; beim U fann

tum feiner Sirfung W nur abgehalten werben, inbem es felbft auf ba3

f)iubcrnbe Z surürfwirft; in biefem bringt c3 immer eine anbere Sir*

fung W 1
fyeroor, anftatt ber W, welche wir erwarteten, ober aud) e3

felbft erleibet unter bem Ginfluß be§ Z unb feiner eigenen SSirfutigö

tenbeng einen 3uftanb W 1
, ben e§ fonft nid)t erteibeu würbe; aber

biefeS W 1
ift fel)r l)äufig fo geftaltct, baß es fid) ber unmittelbaren

23cob.id)tung gong entgte^t; bann febeint W t-üllig '31t fehlen, wä^renb

U üorfyanbcn ift; in ber Zijat t)at W nur feine gorm geänbert. £ies

fontmt überall öor, wo bewegeube Gräfte einem feften Sibcrftanb bc*

gegnen; fie fdjcinen uns bann niefit* 31t wirfen, wäljrenb fie in Sabr*
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f)ett einen ftarfen Txud auf ben wiberftcbenben ftürper ausüben. $olgt

alfo in ber §Beobac|tuitg W auf U nicbt, fo fann allerbings bcr (Xaufal*

3iifammenbang jwifcben beibcn ganj fehlen, unb bann muß man bic

anbcrn Beobachtungen einer gfotge oon U unb W auf anbete Seife

beuten; e§ fann aber aueb, U eine ober felbft bie einzige QsrgeugmtgS*

nrfadje oon W, aber burd) eine Gkgenfraft Z an ber §eroorbringung

beS W oerf)inbert fein. 3Kan erhalt fyierburd) bie Sfafforberung, firfS

in jebem folgen gälte barnaal umgeben, 06 fidj eine fonft febienbe St-

fafcwirfung W 1 entbetfcn läßt, weldjc ba3 £afcin eines SÖtbetftaubes

ocvrätf). SBenn man enbticb experimentell U (jerfteflt unb W nicf)t

folgen fie£)t, aueb, feine Spur etnel ftclloertretcnben W 1
finbcn fann,

fo ift t)tcv ber Scbluß gerechtfertigt, baß U feine ber er^eugcnbcn Ur*

fad)en oon W fei.

0. ®er $aÜ (—U—W). $n bcr Beobachtung fann es nur in

feltenen gälten unb nur in Erinnerung an anbete fd)on gemachte (Siv

fabrungen oorfommen, ha$ im§ ba§ gleichseitige Ottcf)toorr)anbcnfcm

oon U unb W auffällt; l)at bagegen U früher beftanben, unb ftnben

tot«, baß mit feinem 9(uff)ören aueb W oerfebwinbet, fo ift bie nädtjfte

3Baf)rfcb
/
einlicb

/
feit natürlid), baf? U minbeftcnS bic erljaltenbe, oicfteidjt

anü) bie er^eugenbe Bebingung oon W ift, ober baß U unb W Go=

effecte einer britten Urfadjc Z finb, mit beten SBegfatf fie beibe oer*

fdjwinbcn. .pört W auf, wenn wir U erperimentcü aufgeben, fo fdjeint

nur ba§ erfte ©lieb biefer 5(fteruatioe möglich; aber e§ fann fiefi beer)

aueb anberS oer^atteu. SBaä wir f)ier bie Sluffyebung oon U nennen,

ift nidjt immer b!o§ ein SBegfall biefer früt)er wirfenben Urfadje, fon*

bern läßt fidt) t)äufig nur burd) eine pofitioe Borfcfwung ober ©in*

wirfung fjerfteüen, welche, inbem fie U aufgebt, juglcicf) neue Beeilt*

gungen Z fcfiafft, welche für bie oon U oielteid)t ganj »erfdjicbenc

llrfacf)e, oon ber öte bafyn W wirftid) abging, £)inberungcn ifjre§

SBeiterwirfewS bilben unb folglich W aufbeben. ©3 ftritt lange bie

5(nnaf)me, ba$ ^nfuforien ofmc Äeim itwer 3trt aus bem 2lufgufj or*

gamfeber Stoffe entftc()cn, mit ber anbern, ba$ überall bic Bcbingung

ifirer ßntftcbung in ben ber organifdjen ©ußftanj fclbft ant)iingcnben

ober burd) bie atmofpfjärifd^e i'uft jugefüfwten ober im äöaffet ent*

baltcnen Sporen ober Samen liege, SDtefer Streit fönntc cntfdbicben

werben, wenn man 3eigtc, bic ßr^eugung W ber ^nfuforien f)örc auf,
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toenn ber Zutritt U fcfiettSfä^tgw Sporen ober ©amen afigefdjnitten

wirb. Stoet bie bterju &emtfcte 2fa§fodjung be§ SBafferS sugleid) mit

ber orgamfdjen ©ufcftang unb bte ßettung bcr 8uft bureb gtüfjenbc

föölpen bürgen affefbingS für baS Üticntoor^anbenfein lebensfähiger

Samen in allen brei ,mfammcnmirfenbcn Körpern; suglcid) finb bie§

jeboü) fo cingreifenbe SBorgänge, baß bureb) fic and) bie llrfacfjc, toctc&c

bic anbere Meinung oorauSfefcte, bie eigene @nttmcffimg§fä§igfett ber

crganifdien üföatme 31t lebenbigen Organismen, mit totrlungSloS ge*

macfit werben fann. Tiefer 33erfudj beburfte bafyer einer 9)iobiftcation,

welcbe bteS SBebenfen au§fälo%

6. Ter $ali (-fW-f-U). Turd) feinen bcr bisherigen ©dilüffe

(äfjt fid) met)r fcftftctlcn, afö bar) U eine Urfadje oon W ift; baf) es bie

einzige, baß fo(glid) and) bie Umfefyrung bcS <Safce§ richtig nnb jebeS

W SßBtrfttng eines U fei, würbe fid) nur auf beut SBcgc ber 2(uS=

fdjlicjjung ermitteln iaffen, ber uns barauf führte, bat) alle anbern

benfbaren Urfadjen bic SBirfung W nid)t Ijaberr. Tiefe Slusfdjlicfjung

ift in Söcjug auf bie ungefügen nädjftcn Urfadjen, bic in bcr Statur

toftfenb auftreten formen, ganj unausführbar; man formte an fic nur

benfen, toenn eine nie! weiter fortgefd)rittcne Bearbeitung ber $ßat)r-

ne^mungen uns fd)on eine in ooliftänbigcr TiSiunction crfd)öpfbare

8nga§{ allgemeiner wirferrber Gräfte fennen gelehrt fjättc, tum bereu

ÜÖfobification irgend toeldjer %xt jcber (Srfotg überhaupt abgingen mujj.

Tic tnbuettoe ^laturforfdjung ootl^tcEjt jcbod) jene Umfebrung ber

ii\ii)rncf)mungen fefjr allgemein; toenn fic in Dielen g-ällen U als Ur*

fadjc üon W gefunben l)at, fo nimmt fic an, bat) ein W, beffen Urfadje

fic ntebt beobachtet, auf baffclbe U als Urfadje gurüdfjußesicfjen fei.

Ten ßogifem fann man nidjt miberfprecben, toenn fie in biefer ©e*

wol)nl)eit formell einen logtfdicn $el)lcr feben. Tenn gan§ gewiß täft

bas particularc Urtl)cif: oietc W finb SEBirfungen oon U
f

in feiner

Sßeife bic Folgerung ad subalternantem ju: alle W finb 3Birfungen

oon U; ober in feiner Seife fann baS f)iwot()etifd)c llrt()cil: toenn U
ift, ift W, rein umgcfefyrt werben in baS anbere: toenn W ift, ift U.

allein wenn liieroon gar ju oiel 3(uft)ebcnS gcrnadU toirb, fo mufj man

bod) bcbcnfen
r baf bie -)iaturforfd)ung il)re t)icr angezweifelten $rol*

gerungen nid)t naa) beut abftracten Sföufter einer fo ücrfefyrtcn logifdjen

Siegel jiefyt, fonbern weil fie burd) eine $ültc oon ©ad}fcuutniffen über
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bie tl)atfäd)lid) bcftcljenben allgemeinen ©cmolmfjeiten bc§ natürlichen

(Skfcber/enS ficf) berechtigt glaubt, baS 51t ergangen, mas an bcr logifd)*

formalen ©üttigfeit jener Umfetjrung fefjlt. ©tc meint: e§ fönnte

freiließ fo fein, baß Imnbert gleichartige SMrhmgcn in ber Ücatur oon

bunbert feljr verriebenen nad)ften Urfadjen abgingen; aber e§ ift nun

einmal nicf)t fo, fonbern gleicbartige Erfolge gefyen intrfltcr) oon Urfacrjen

au§, bie nicf)t btoS barin fiel) gleiten, baß" fie bieg ©feicb/irtige ^eroor*

[»ringen !önnen, fonbern eben biefe gleiche 2ÖirfungSfät)igfeit bringt

immer an audi fonft gleichartiger Kultur ber Urfadjen. (£§ ift gar nidjt

ber 9Jiiüje mertr), ba§ fefiv grofje @cmid)t nod) meitta'uftgcr bcmcrflidj

3U maetjen, ba§ biefe Berufung auf bett bereits geroonnenen facr)licr)cn

$nr)alt unfercr ßrfenntniß gur Ergänzung ber bloS togifcfjen %qU

gerungSrcd)te gang cinleud)tenb befit^t; es ift im @cgentt)eit notfymcnbig,

p bemerfen, baj$ bie fiieraus abguleitcnbc Berechtigung tr)re ©rengen

l)at. kernten r)at ben fykx in 9tebe ftel^cnbcn @runbfa£ in feiner

jroeiten Ütegel fo auSgefprocben: effectuimi naturaünm ejusdeui ge-

neris eaedern sunt causae. $d) glaube nidjt, ba$ bie Beretnmng öor

feinem unfterbtidicn (Reifte leibet, menn mir uns 3itgeftet)cn, baß" biefe

^ormulirung togifcb, ben s
2lnfprücbcn auf ^3räcifion fcincStoegS genügt,

bie er matfycmatifcb fo unübertrefflich gu befriebigen mußte. Söir fe^en

nidjt außer %d)t
r
ba$ biefe Oiegef ntc^t ein logifdjeS ©efefc, fonbern eben

eine Siegel, eine praftifebe ätfarimc bcr 9iaturforfdumg fein foll, maljr*

fdjeinlicb f)eroorgcrufen bureb bie glängenben (Sntbctfungcn, benen fic

als 23orfpief biente; aber aueb, fo ift fic unbeftimmt genug, unb jeber

einzelne it)rer SluSbrürfe bebarf ber Interpretation, $d) lege triebt

®emtdjt barauf, baß guerft baS idem genus eine Definition verlangen

mürbe, bie uns geigte, meldjc effectus naturales gu bcmfclben, metdje

anbern gu einem anbern genus gehören; eines fo meitfcr)tct)tigen 2luS=

brucfeS fönnen and) mir nicr)t gang entbehren, übrigens aber iljn rjier

fo interpretiren, baß bloße ©rößenbifferengen gleidjgeformtcr Vorgänge

feine 2lrtoerfdjiebenf)cit berfelben begrünben. Slber maS finb effectus

naturales? 3Serftet)en mir barunter jeben natürlichen Borgang, fofern

er als Sßirfung auf irgenb eine Urfadje belogen mirb, fo ift bcr gange

©a£ mit bem ©nbe: eaedem causae offenbar unhaltbar, fo lange nidc)t

biefer teuere Begriff beftimmt ift. ©erließt man in baS idern genus,

mie mir eben traten, bie quantitativ ocrfcrjiebenen (Srfotgc ein, fo fon*
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ncn fie nur causas ejusdeui generis, aber ntdjt easdem fabelt; qua«*

titatio muffen and) btc Urfadjen untcrfdjieben fein; aber audj baß fie

ejusdeni generis fein müßten, wirb bttrdj bie gcmöfmtidjften (£rfat)=

runden mibcrlegt, bie uns geilen, wie mandjcrlci oerfdjiebcnc unb nur

äquivalente Urfadjen eine unb bicfelbc %xt ber Sirfung Ijcroorbringcn

fönnen. dläfytxt fidj ein itörüer B einem fünfte C mit gleid)förmig

befdjlcunigtcr ©efdjminbigfcit, fo tft fo üiet freilidj Kot unb notlniicnbig,

ba$ eine Äraft auf tfjit nrirfen muß, bie biefen unb gerabe biefen ©ffect

hervorbringen fanu; aber ttrie oerfdjicbencr 2lrt fönnen bodj bie Strafte

fein, bie baä tl)un! ©ie fönnen a fronte anjteljcnb mirfett tum bem

fünfte C aviä, fie fönnen audj a tergo abftoßcnb mirfen auf B unb e3

fjicrbttrdj bem C näljcrn; bie erfte Söeifc ber Söirfung fann oon elcc=

trifdjeu Straften ober oon ber ©raoitation ausgeben; bie (entere oon

einer 9ieif)e einzelner fidj fummirenber ©töfje. S93iö man alle biefe

Urfadjen al$ easdem ober alz ejusdem generis faffen, weil fie trofc

iljrcr übrigen toefentlidjen 33crfdjiebenl}citen barin übereinfommen, eben

biefen glcidjen (Sffcct fjcrooräubriugen, fo tl)ut mau nidjt blo§ jebem

©ttradjgebraudj ©emalt, fonbem man madjt audj bie auSgefvrodjeue

Siegel $u einer trivialen Tautologie. £)enn ha$ alle Urfadjen, meldjc

gleidjartige SBirfungen Ijabcn follcn, menigftenS barin gleidjartig fein

muffen, baf} fie eben fämmtlidj biefe SÖirfungen Ijcroorbringen fönnen,

i>a% fie alfo in 33cpg auf biefe SBirfung äquivalent fein muffen, bics>

verftef)t fidj oon felbft, unb brauet, aU eine $olge bes ^bcntitätS*

gefefces, ntdjt erft burdj eine befonberc ÜDJartme ber ^laturforfdjung gc*

icljrt ju werben; eine foldje üftarutte rotli offenbar etmaS afä tl)atfädjlidj

gültig barftcüen, toaS aus formal logifdjen $rünbcn ntdjt nottjmenbtg

tft, alfo in biefem $alle, baß bie Urfadjen gleichartiger natürlicher SBßr*

gange ntdjt bloS äquioalent in 33epg auf biefe, fonbern audj außerbem

gleichartig finb. £>aß aber ber $nf)att btefer SBiajtmc ntdjt allgemein*

gültig fein fönnc, betoeifen nun eben bie ©rfaljruugcn. Etfectus na-

turales fönnten jebodj audj anberS gemeint fein, ntdjt als natüvlidje

Vorgänge, fonbern als 9c\"tturvorgänge; b. I). nidjt al§ foldje, bie g&*

legentlid) fo $u fagen im Äteiiü)anbel aus ber Stmvenbung plmfifdjcr

@efe£e auf jufälüg ;utfammengcrat[)enc llmftänbe entftct)eit, fonbern als

foldje, bie in bem großen ^Betriebspläne ber
v

3iatur it)rc beftänbige Stelle

fyabm, unb btc ju beu ittatur^merfcn rcdjncu mürbe, mer fidj biefen
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SSegriff glaubte rednfertigen su Eönnett üftetotonS mörttidjer 2tu*brud

fitljrt auf eine foldjc Deutung nidjt not^weabig; baß if)m ber Slrt etwas

rorgcfcfiircbt
r
wirb aber burd) bie ©teile mat)rfdieinlid), an ber feine

Siegel ftebt, in ber (Einleitung 3U einem Serfe, ba§ eben biefe beftän*

bigen alles umfaffenben unb beftimmenben äßnturöoicgänge, ben Umlauf

ber Planeten, ben ®ang be§ sD£onbcS unb ben unaufhörlichen SErieB

ber Hörper, gu fallen ohex 311 brürt'en, in einer großen 2lnfd)auung §u=

fammensufäffen beftimmt mar. <3o oerftanben, mürbe jener ©a^ nidit

unmittelbar eine Üvegel ber g-orfdnmg, fonberu ber 2lusbrutf einer

3;t;atfac^e fein, bereu SBeftefien mittelbar auf bie tivn ber Untcrfudmng

einsufdilagenben SBege einen maßgebeuben (Einfluß befiel, ber Sfjatfadje

nämlid), taß ber in ber Seit mirfenben fjöcfjftcn unb allgemeinften,

tum einander unabbängigen Urfadjen nict)t unjäbligc, fonberu fe!)r

menige finb
f
unb baß auf eine oon ibnen jcbe ©rn^pe gufamntenge*

bbriger Sirfungen im (Großen 3urüd"3ufüf)rcn tft, mäfjrenb im kleinen

niebt immer biefetben, fonberu fcf)r ocrfd)icbcne äquivalente nädjftc Llr=

fadien eine unb biefelbe Sirfung erzeugen. @g mürbe jebod) fdnoer

fein, bie ©rensen ju beftimmen, n?elcr)e jene großen Urfadjen oon biefen

fleinen trennen; ebenfo fdjmcr, au^umadjen, toeldjet Xbcil beä fo ge*

beuteten ©afceä, ob bie £)inmeifung auf bie ©leidjartigfcit ber tjöcbften

über ob bie auf bie Ungteidjartigfeit ber nadjften Urfadjen mein* einge*

febärft 3U merben oerbient; {ebenfalls ift bie miffenfcbaftlidje ^rartS

:VcmtonS fo bemunbernsmertf), ha$ mir beffer tt)un, it)r uacbjuftrebcn,

als mit biefer feiner allgemeinen DJfarime überflüffig Staat 311 machen,

^d) fcljrc nodi 3U einem 23eifpiel 3urücf. Senn ber (Efjemifer t>on bem

(Element U eine -Ivcaction W beobaebtet (jat, unb nun einen neu unter*

fuditen unbefannten Äörper biefelbe ^eaction W geben fief)t, fo beruht

fein Sdiluß, biefer Äörpcr fei folglid) U, feinesmegS auf ber einfadjen

Umfel)rung jener Q3cobad)tung, fonberu auf bem 23emußtfcin, mit allen

(Elementen, bie an ber (Erbe oorfommen, bereits e^crimentirt unb oon

feinem anbern außer U biefelbe ^Heaction W erhalten 3U Ijabcn. tiefer

33emciä burd) Slusfdjließung ift formell nid)t unbebingt ficr)er
f
aber boeb

ron größter Satjrfdieinlidjfeit; mirb ein neues (Element U 1
entwerft,

baS nun bod) mit U biefelbe 9ieaction gibt, fo ift man eben flüger

gemorben unb fudjt nun nad} einem anbern &enn3eicbcn, beibe 3U

untcrfdjciben. Stiebt gan3 biefelbe Saljrfdjeinlicbfeit Ijat bie Jolgnmng
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aus ber Spectralanatpfc, bic Stoffe, mctcbc in bcnt Spectrum ber

QmmeteWtiptx bie Streifen W fyeroorbringcn, feien ibentifrf) mit bm
irbifcben Stemcntcn, bcren ©ümpfe in ifjren Spectren biefefben Öinien

W erzeugen. üÖHt jenen aufscrirbifmen Stoffen fjabcn mir ntdjt erpe*

rtmentirt; baß i§ nicnt mehrere, im Uebrigcn t>erfdiiebene ©temente

geben fönnc, bie in bicfer einen 9teaction W einanber gleiten, ift ba*

fjer ntcfit fo ftd)er, tote in bem vorigen galt, obgleid) fef>r wafyrftficinfid)

be§r)at6
f
weif fein 33cifpiel nid)tibcntifd)er trbtfcr)cr ©temente mit tbem

tifdjen Spcctraüinicn oortiegt, unb weit ofjncfjtn bie Sörper unfereS

SonncnfojtemS fidj als ;mfammcngef)örigc iörucnftücfc einer früher »er*

einigten Üttaffe anfefjen laffen. £ie gleiten färben, bic im auffalfenbcn

unb im burcbgefycnbcn Vierte ütele djemifdj fet)v oerfdnebene Körper

geigen, beweifen, bog bie fjier in g-rage fommenbe gäfyigfcit gur 9ie=

flermn, Slbforption unb SranSmiffion oerftfjiebcner Öicfitmctlen nid)t

gang einfad) mit ber rficmifd)en Statur ber Stoffe sufammenfjängt;

anberfeits fönnen gwei ©femente bod) nid)t bcSfyatb, weil baS eine

Valium, ba§ anbere Natrium f>ei§t ober ift, eigentfmmtidie 3£irfungen

W ober W 1
fjert-orbringen; fic finb ober Reißen oicfmefjr baS eine ober

baS anbere nur beSbalb, toetl bie allgemeinen Strafte, mit benen Körper

}id) gegeneinanber toirfenb gelten madjen, in beiben mit oerfd)icbcn

großen fpeeififeben Gocfficienten oorfommen. £ap nun unter S3c=

bingungen, bie mir crpcrimentcU gar nid)t nad)afnncn fönnen, 3. 33. bei

ber an ber Sonncnoberfläcbe tjerrfd^nben Temperatur, einer btefer

(Eoefficientcn, burd) beren 33erein ba§ eine Clement djarafterifirt mirb,

fid) niemals änbern unb niemals bic ©rößc annehmen fönntc, wefdic

berfclbc Gocfficicnt unter ben 53ebingungcn an ber ©rboberflädje für

ein anbercs Giemen! bcft£t, ba§ alfo niemals oerfd)iebcnc (demente

uns gleite hinten im Spectrum geigen fönnten, ift nid)t fo unanfedit*

bar gewiß, baß bicfer burd) bie Spectratanatpfe uns eröffnete ©lief in

bie d)emifd)e 3ufammenfc£ung anberer .'pimmefsförper jcben Zweifel

ausfdjtöffe.

7. £er galt (—W—U) würbe nad) unferer Scjcidjnung be=

beuten, baß mir aus bem 9tid)tüorf)aubcnfein einer Sötrfung W, bie

mir in aubern 33cobad)tungen auf U folgen faf)cn, auf bas 9iid)toor*

tyanbenfein üon U surütffdilicfccn. Gr bebarf feiner weitem Gh>

örterung; bic richtige Folgerung aus bem gelten oon W ift nur biefe,
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baß feine oon ben oielleidjt Dielen öerfdjiebenen Urfa^en U 1
, U 2

, U 3
..,

teeldje W öetoirfen fbunten, in ber Stiert nur ffam getoefen ift, ent=

weDer, weil feine oon ifmen öeftanb, ober weil jebe Don ifynen Stber*

ftänbe fanb, rvddjt tljr bie ^erDor&rtngijng oon W uumöglid) machten;

bie lefcte 51lternatioe wirb wie früher entfdjteben, je nadjbem fid)

Spuren einer anbern fteltoertretenben SBtrfung W 1 aufftnben [äffen

ober ntdf)t.

202. Sei nun auf einem ber befdwiebenen Söege außer 3©cifel

geftellt, ba$ U bie Urfadjc oon W fei ober enthalte, fo fann btefe lefctc

grage nur burd) wieberbolte §BeoDad)tungen unb 33erfud)e beantwortet

werben, welche fid) ber Üieifye nad) auf bie ungefudjt unterfebeiobaren

ober burd) fünftlicbere SBeranftaftungen trennbaren 33eftanbtf)eile beäU

unb auf bie iebetn oon ifjnen jugefjörige Gin^elwirfung bejicljen. ^ner^u

feigen wir Urfadje unb SEBirfung jtoei (Gruppen oon Vorgängen gleidj,

U = a 4- b + c unb W == a + ß -j- y, unb f)ebcn folgenbe ein*

fadjfte ^ätte afe 33cifpielc ber l)ier oorfommenben äßanntgfaftigfeit

oon 3?erf)ältniffen fjeruor.

1. SDer grau (U— a= \V). üftad) lcid)t begreiflicher Sinologie

uuferer iöeäetdjnungcn bebeutet biefer #aii, baß btö ^e^ten ober bie

erperimcntale S&iföeoung bes einen 23efraiibtf)eil3 a ber Urfadje U feine

Slenberung in ber Strfung W beroorbringt. Söenn bieg nun bua>

ftäblid) rtdjtig wäre, ba§ fjier beobachtete W mithin bem oorf)cr beob*

achteten oöllig gliche, fo wäre ber natürliche @d)lufj, a trage gar nidjty

§ur ^croorbringung ber SBirfung bei, burdjaus gerechtfertigt: 215er

eben bies finbet ntdt)t immer ftatt; Da wir alle btefe ^älle t)ier nur mit

Oüitfficbt barauf bel)anbeln, wie fie in unferer Seo&adjtung oorfommen,

fo muffen wir erinnern, baß fehr oft bie beobachtbare SBtrfung unoer*

änbert bleibt, wo bie wirflid)e in ber Xl)at burd) bie 2lufl)ebung bes a

eine 2ienberung in W 1
erfahren f)at. SDenfen wir uns an fed)3 gleidj

langen Seilen, bie an ben Gcfpunften eines regelmäßigen Scd)Sed3 be*

feftigt finb, eine Saft aufgehängt, fo wirb fie, wenn wir ba§ erfte, britte

unb fünfte Seil entfernen, bei t)inlänglid)er g-eftigfeit ber Seile nid)t

nur l)ängcn bleiben, fortbem aud) fd)einbar ifjren abfoluteu Crt im

9taume behalten. SDa§ letzte finbet Ictod) gewiß uid)t ftatt; bie Span

nung ber brei übrigen Seile ift gewad)fcn, unb fie l)aben fid) um ein

(Geringes ausgebeizt, bie Saft fclbft fid) um ein (Geringes fenfredit Der«1
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fdjo&cn, unb bjcrin öeftefyt eben bie neue ©trfttng W1
, bie an bie Stelle

Don W getreten ift: bie SDiffereng jungen beiben oerfebwinbet für bie

oberfläd)lid)c 5Beo&aä)tung nnb oerlcitct %vl bem b,ier falftfen Scbluffe,

bie brei anberen Seile baben $a bei urfprünglidien WtötariQ W niebt*

beigetragen, toäljrenb nur eine früher wirflieb geleiftetc Arbeit ber*

fetten Dicarirenb öoii ben anbern BeftanbtbeUen öon U übernommen

werben ift. ©3 ift faum nöttjtg §« bemerfen, wie ungemein Ijäufig

biefer g-eftlf^IuB t>on ber Unbcmerfbarfeit flciner Sirfungen auf SBtr*

fungslofigfeit Begangen unb burtf) fpäteren Schaben gebüßt wirb, uno

wie bie örfenntniß feiner ©efafr 5U melerlci 9)?eriwbcn fül)rt
r

btefe§

kleine für bie Beobachtung 311 oergrbpern unb t§ in ben Bereid) ber

SBafjrnefjmung 3U rücfeu.

2. ©er $aü (U— a=— W). Senn nacb bem Berfcbwiuben

be§ a in ber Beobachtung ober nad) feiner erperimentalen ^ufbebung

ba§ ganje W ücrfc^iuinbet, fo neigen wir natürlich 3U ber taafyme, a

allein fei bei ber £)croorbringung ober bod) jebenfaÜS bei ber Grbaltung

be§ W wirffam beteiligt, ©aß bieg mögtieb, aber niebt allgemein

gültig fei, itfyct um3 bie Bergleidnmg mit anbern Beobachtungen; [äffen

mir ber 9ictf>e nadj anftatt a bie anbern Beftanbtfjctfc tarn U eer*

fcfjwinbcn, fo geigt fidj oft, bafj oat gange W aud) mit bem 5(uff)ören

oon b ober oon c gang cbenfo ocrfdjwinbet, bap e* folglich niebt von

einem Bcftanbtfyeile b«§ U, fonbern oon ber gleid^eitigen (Gegenwart

unb Berfnüpfung aller ober bod) mehrerer 001t ifmen abhängig ift.

$ebe äufammengefe^te ÜWafdjtne, feber lebenbige Körper bietet bafür

Beifpiele; bie Bewegung ber erften unb bog l'eben beS (entern l)ört

mit ber Berle^ung mandjer Beftanbtljeile auf, beren feiner für ftä)

allein im Staube gewefen wäre, o|ne bie SJtftnrirfung ber übrigen

Bewegung unb geben 3U erzeugen unb 311 erhalten; bie £ljatfaä)e, bafj

mit ber 3erftörung eines einreihen .spirnt()cilc§ a eine beftimmte geiftige

g-unetion aufhört, bürgt niebt bafür, baß eben biefer einzelne Xb,etl ba§>

ergengenbe Organ bcrfelbcirwar; fclbft bie ©cgencrfaljrung, ha§ feines

anberen einzelnen Steifes Bcrletjung bicfclbc ^ofge Ijabe, maebt biefen

Sd)luß nidjt oollfommcn ftdjer; e§ bleibt immer möglief), ba$ a nur

ber unentbehrliche Bcftanbtf)eil war, in weldicm bie ÜCnrfungen aller

übrigen eben biefe Jovm W annehmen, unb baß mithin bie Function

auffjört, fowoljl wenn :i, als wenn außer a alle übrigen Beftanbtf)eilc
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be§ ©efjirnS in ifjrcn Verridjturigen gcfyinbert werben. Um hierüber

jn cntfcfietben, müßte man bie Steuerungen be3 W in W 1 3U beob*

aebten fueben, weld)e bei iingeftörtcm a au3 ben ^unctionSfjcmmniffcn

ber übrigen Organe entfbringen.

3. Ter $alt (U—a=W + «)• Senn au§ ü ber §öeffenü>

tbxil a in ber Beobachtung oerfcbwtnbet ober im ©roeriment $unt SBeg*

fall gebracht ttrirb, unb bann bie SSBtrftmg W um einen neuen, Dealer

niefit oorfjanbcn geiöefenen 2?eftanbtf)cil a ipädjft, ober überhaupt jrt|t

erft eine Sirfung a entftcf)t, fo fyaben wir 5U fdjftefeen, ba$ bie rtorigen

Beftanbtljeile oon U ben ergeugenben @runb Don a enthielten, a l)in*

gegen ein ^inbemtfj war, nad) beffen (Entfernung erft a fitf) entfalten

fann. £ie Beobachtung allein rechtfertigt biefen Scbluß nicf)t ganj;

beim c3 bleibt gtoeifefljaft, 06 niefit, wäfyrenb a oerfd)Wanb, eine nnfce*

merft gebliebene neue Bebingung Z eintrat, welche allein « fyeroor*

bringt, wäbrenb a weber gu feiner (Erzeugung, nod) 311 feiner £cmmung

fäf)ig ift; baä ©roeriment befeitigt biefen ftvoetfü bann, wenn man

fieber ift, ba| ba3 operatioe Verfahren, burd) weldje» man a aufhob,

wirflid) nur biefe Negation be§ a bewirftc, niebt aber jugteia) einen

pofitioen (Eingriff Z enthielt, bem bie ©titfte^ung Den a gugemeffen

werben fbnnte. $ebe ©törang eines ©letd)gewicbt3 buref» Befeitigung

einer ber Äräfte, bie e§ unterhielten, gibt für biefen ^aü ein Beifpiet;

aud) in ber Cefonomie ber lebenbigen Verrichtungen ift bie ^fjofiotogie

mefjrfadi auf gleite* Verhalten geftofen. Senn bie £urd)fd)neibung

eine» Occroen ftürmifebe Bewegungen fjcroorruft, unb wenn man, wie

in biefem Beifpiet für fieser gelten fann, burd? ben Stet ber '£uraV

fdmeibung nief/t eine bauernbe jwjltioe Aufregung, fonbern nur bie

StufHebung eine» früher beftanbenen ©influffe» b,croorgcbracf)t Ijat, fo

fann man nur an eine bureb ben 5ßfon ber Crganifation eergegeiebnete

.pemmung ber einen g-unetion buref) eine anbete benfen unb oen ibrer

Aufhebung ben eintritt jener beobad)teten Bewegungen abhängig macben.

.piftorifebe Betrachtungen führen fyäuftg auf bicfelbe Slnfttf)t. öS gibt

3war pofitioe Anregungen, burrf) welche bie 2ftenfd)f)cit in eine gewiffe

Bafm gefd)td)tlid)er ©ntwieflung getrieben wirb; aber bie aftef^ab/l

großer unb ptöljlidjer Umwälzungen beruht auf einer .Spinwegräumung

oon £)inberniffen, bie ber Entfaltung immer oorfjanbener Jcnben^cn

unb (Sefinnungcn entgegenftanben, unb felbft jene pofitioen Antriebe
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leiten bie ©egebenljeiten meift nur eine $eit fang nad) bei* oon ihnen

angegebenen Stiftung; [oäter nimmt Slllcs eine anbete Senbung, weil

unoermerft unb gegen [eine 2lb[tcbt bei gegebene Stnftofj aud) ^pinbet*

ntffe gang anbete geortetet unb nach aubern ßtcfcn [trebenber Strafte

entfernt ober gefdwädjt f>atte.

4. £cr $aü (U —a= W— a). tiefer %aü erforbert feine

neuen lleberlegungcn, fonbetn fdjttefjt [ich bem gleiten unb britten an.

33etante§t bie 3lufl)cbung eines S^etleä a oon U ba§ Verfcbminbcn

eines feiles a in ber S&ttfnng, [o fann f)tcr ttrie bptt ber Gaui'alju--

[ammenl)ang
f

ber bann notbmenbig gmtfdjcn a unb a be[tel)t, ein ou§*

fdjfteflidjet, alfo a bie genügenbe. Grscugungs* ober (5Tbaltung3ur[ad)c

tum a [ein; es fann aber aud) a ta§ eine ober baä anbete oiellcicbt

nur in SBetöinbung mit ben übrigen 23e[taubtl)eileu oon U [ein, unb

btefeS letztere SBetljalten fann [clb[t bann ftattfinben, meint ©egenöet*

fua)c geigen, ba$ bie ?tuf|ebung feines anbetn üfjeils oon U bie[clbe

Vernichtung bes a herbeiführt, meil bie nod) übrigen Steife für bie

weggefallenen oieariren fönnen. (5s fann ferner a oietleidjt nur mittel*

bar, nad) bem OJhtftet bes britten ^-attes, « bebingen; bann i[t ein

anberer Xl)eit oon U, oietleid)t c-f-cl, bie etgengenbe unb ctfjaltenbe

Urfacfye oon «, aber ein britter 53e[taubtl)eil h f)cmmt bie Sttfung oon

c + d, bie[cs £)inberni[3 cnblid) toitb bttrd) a balancirt, [o bafj bie ©nt*

fernung oon a ber fyemmenben Straft bes b nun bie Untcrbrüditng bes

a möglidj mad)t. (Sntjte^ung bes Sauerftoffs a, üxüjtenb bie übrigen

V'cbensbebingungcn U bleiben, l)ebt bie lebenbigen Functionen a Des

tl)ierifcben Störpcrs auf, otjnc be[[en 53au [onft ebeufo [idjtbar tote an*

bere £obesur[ad)en ju oeränbern. 3J£an l)at hieraus niemals ben edUiifj

3ict)cn fönnen, ber ©auerftoff allein bringe bas Sefcen fyeroor; baß er

e§ nur fonnte im Verein mit ben 23eftanbtt)cilen bcS Körpers, mithin

ai$ ein ötog, ber auf biefe mirft, ober als" eine SJKüutfadje unter oielen,

bicS mar oon [etb[t Hat; aber bodj fdjrteb man if)m bie pofttioc 9iollc

gu, eben ber erregenbe Sfteig gu [ein, ber bureb [eine Ginmirfung un=

mittelbar in ben Organen bie Bewegungen (jeroorruft, bereu ©angeS

ba§ l'eben ift. £>iefc SDeuiung t)at nid)t gang miberlcgt toetben fönnen;

aber gemifj tfyeilt [ie [id) mit ber anbeten in bie gange 2iHil)rl)eit, nära*

lieh, mit ber, bajjj bie Gümürfung bes ©auerftoffs l)auptfäd)lid) in ber

«Lpinmcgräuuuiug oon .v)inberui[[cn bc[tcl)e, bie aus ben lebenbigen
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Functionen felbft, burd) Sl&nufcung ber organtfdjen ©töffe, für bie

»eitere ^ortfefcung bicfcr Functionen entftcben.

5. ©er g-aü (U-f-a=W). ©er £nn,mtritt einer neuen Ur*

fact)e a 51t ü, in meinem fie früher ntcfit enthalten war, fann btc Sir*

fung W nur unter benfetten SBcbingungen unoeränocrt laffen, wie in

bem erften %a\l ber SöegfaÜ eine» in W oorfyer enthaltenen SBeftanb*

tbeils a. ©ntweber finbet ficb, in ber SBeoßadjtung, wäfyrenb a fyinäu*

fonratt, ein unbeachtetes Z ein, baS feine SBirfung aufgebt, ober es ift

uns, im 23erfucbc, nidjt gelungen, a fo anzubringen, oa§ es feine Sir*

fung entfalten fann, ober cnblid) bie 23eränberung oon W in W l
, wenn

a in ber Zfyat wirft, tritt aucb wirflieb ein, entgieljt fidj aber ber 23e*

obacbtung unb fann nur burcb befonbcre Slufmcrffamfeit aufgefunben

ft) erben.

6. ©er %ati (II +a=W + a). Senn ein neues ©lement a,

welcb>S 3U ben bisher wirfenben Urfacbcn U Jjingutrttt, ba§ neue (Sie*

ment « in bcr bisherigen SBirfung W entfielen läßt, fo fann a für fid)

allein bie fynrcicbenbc Urfacbe fein, welcbe in ben Dbjccten, bie t)ier in

Frage fommen, bie Sirfung a cräcugen würbe; es fann aber aud) a,

gleidj bem legten Xroofen, ber ein oolleS ©eföß jum ileberlaufen

bringt, nur bie ergängenbe Urfacfje fein, ofme wcld)c alle früheren, unb

meiere felbft obne aüc früheren biefe Sirfung nidjt b>rüorgcbrad)t

bätte. ÖS fann enblid) oorfemmen, baß bie Sirfung W ober über-

baupt bie £f)atfad)e W, bie wir b/ter um ben 3umad)S a »ermefjrt

werben unb baburd) in W 1 übergeben (äffen, md)t ein rubiger guftanb

unb niebt ein immer in gleicher Seife fidt) wicberf)olenbeS ober fort*

fe^enbeS ©efebeljen, fonbern felbft eine ßntwicfdmg ift, bie, wenn fie

einmal burd) eine ©rubfce ü oon Urfacbcn beroorgebraebt ift, bann in

Folge ber Statur ber Cbjecte, auf welcbe biefe wirfen, oon felbft aus

W ficf> in W 1 oerwanbelt; bann ift a ein müßiger 3ufa£ gu U ober

ein foldjer, ber gwar anberweitige Sirfungen Ijaben mag, aber unfajul*

big ift an einem Gintreten baS «. Üöftt biefer ßweibeutigfeit fämpfen

bie tfyerapcutifd/en 23cobad)tungen. Senn man in ben lebenbigen franfen

Äörper ü baS Heilmittel a unb feine oermutl)etcn Gräfte einführt, fo

bleibt zweifelhaft, üb bie Äranff)eit W bie günftige Senbung « aus

biefem ©runbe nimmt, unb ob fie nid)t oiclmcf)r oon felbft bcnfelben

Vorlauf aucb ofme a genommen t)abcn mürbe. öS ift niebt gan^ leidet,

gofce, 8oflit 24
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bieg $u entfcb>iben, »eil fjicr bie äWögtidpcit bes Berfud)S in enge

(^renjen eingefcb/loffen ift. £>at man einmal beobachtet, baß in öielen

ftäüen auf bie ^inpfägmig öon a ber ermünfd)te ©rfolg eintrat, fo

fdjeut man fic^
f
bas öielletdjt, a6cr bod) nicf)t geroijj überflüffige a Der*

fndjSWeiS roeg^ulaffen; ©cgenerfabrangen dJm, bie fid) freiwillig bar*

bieten unb bie Unnötfngfeit beS a gu beroeifen [feinen, bleiben audj

ir)rerfctt!§ sroeibeutig, weit bie »erglicbenen $ätle feiten ganj gleichartig

finb unb weit fid) tarnst nadjtoetfea fäfjt, ba% nitfjt irgenb ein Z

baS fefjtenbe a als äquivalente Ginmirfung «fe|t l)at. £)iefclbcn

Sdjwierigfeiten finbet bie Betrachtung focialer unb gcfdjidjtlidjer ^fjä*

nomene; es ift fdjwer feftguftettett, ob gur @r$eugung einer neuen 2Ben*

bung a ber £inge eine Maßregel a ober ein ©rcigmfj a beigetragen

b>t, baS bie Beobachtung bem a öorangefjen far;; nodj fdjnüerigcr, gu

ermitteln, worin allgemein bie SBirffamfeit beS a liegt unb burd) meiere

in W liegenben Diebenbebingungen fie ermöglicht ober begünftigt wirb.

7. £>er $atl (U + a= U + b). ©S ift unmöglich, baß ;$wei

llrfadjen, bie neben einem gemetnfdjaftftdjen Beftaubt()eil U fidj buraj

üerfcfitcbene Bcftanbtfjcile a unb b unterfReiben, genau biefelbc ®e*

fammtroirfung W fyaben, aber e§ ift möglieb/, baf$ ein beftimmter öon

uns ins Stugc gefaßter Sfjcil ifjrcr ©efammtmirfung ober enbltct) bajj

baSjenige gleich fei, was t>on biefem Steile in unfere Beobachtung fällt.

I)ieS Behalten beseiefme i<$) burdj bie »orangeftellte g-ormel. ©er

näcfjftliegenbe Schluß aus ifym ift natürlich ber,- ba$ beibe Urfacb/en burd>

il)ren gleiten Beftanbtfjeil bie gleite Söirfung erzeugen unb baß in

Bejug auf biefe bie ungleid)en Elemente bcrfelbcn ofme ©influß

finb. @S bebarf feiner ©rroäljnung, ba$ biefer Schluß fefjr fjäufig %u*

trifft, felbft bann, roenn baS ©emeinfame zweier ober ticler Urfad)en

nur in wenigen iöierfmalen beftcf)t, ba§ Bcrfcb)iebene bagegen, a unb b,

ficr) ju ©ombleren fet)r oicler 2Jierfmale erweitert. 2lber es ift boef)

aud) möglief), bafj U für fict) allein niemals jene gleiche Sirfung er*

3eugt ober crf)ält, fonbern allemal ba^u einer Untcrftüfeung burd) a

ober b ober c bebarf, weldje teueren Beftanbtf)cilc bann als äquioa*

lente 2ftiturfaa>n öon W 51t betrauten finb; es fann felbft fommen,

ba% ber gleiche 21)cil U oerfdjiebcner llrfaajen oöllig wirfungSloS in

Begug auf W ift unb biefeS allein oon ben ungleichen Elementen bei*

ber abfängt. Soffen mir auf einen ^unft, ber auf einer feften ©bene
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liegt, brci Äräftc cinmtvfen, bic eine c fcnfrcdjt auf bie ©frcne, bie

anbern beiben a unb b bioergent in ber ©bene, fo ift e§ leicht mög*

lief), ben letztem gtoei anbere gu fubftituiren, meldjc biefel&e föefultante

W geben; bie erfte Sroft c, bie einzige, bie beiben Sraftftftcmen

gemeinfam ift, ift sugleid) bie einige, bie nidjts pc SBefttmmung

ber 9iid)tung unb ©röfje ber föefultante beiträgt, ©anj allgemein,

jebc£ ©leidjgctmdjt unb jebe 23emegung läßt un§ä^lige (Eonftructioncn

au§ fcljr »erfdjiebencn Skrfnüpfungcn üon GinjcluTfadjcn ju. 9tun

fann man freiließ ctmoenben, baß in allen folgen fällen a, b, c nidjt

unvergleichbar eerfRieben finb, fonbern felbft noclj ein ©emeutfameS

x neben it)ren 23crfd)iebcnfjeiten enthalten; bie» x muffe man ju beut

gemeinfamen U redmen, unb bann werbe immer U + x bie voafyxt

Urfadje ber gleichen SöirfungW fein. £)iefe Sßemcrfung ift richtig, aber

fie gehört nidjt al§ ©inmanb fyierfjer, benn fie fpridjt nur ben in ab-

stracto felbftt>erftcinbtid)en ©afc au§, baf? p gleiten folgen immer

gleite ©rünbc gehören; r)ier aber §anbett e§ ftdj barum, woburdj in

ber ^Beobachtung biefe gleiten ©rünbe gleicher folgen repräfentirt

merben, unb mir fanben nun, baf? nidjt immer bie gleiten SSeftaub«»

tt)cilc ober äfterfmale gmeicr llrfadjen ba§ 23eftifcl biefer gleiten

©rünbe finb, fonbern bap biefe fidj eben läufig in ber Kombination

unmittelbar ungleicher 23eftanbtl)eile 23t erfmale ober SSebingungen

verbergen. £iefc ^meibeutigfeiten muffen baljer burd) 3iefrenoerfud)e

entfdjicbcn merben. Sftan muß miffen, ob U allein W 3U erzeugen

ober 3U erhalten oermag; ift bte3 fo, bann finb a unb 1) jroar nidjt

notljmenbig mirfungSlofe, aber entbehrliche 33eftanbtl)cile ber Urfad)e,

benn mir fjaben bann ben goß (ü— a= W) unb feine oben betraa>

teten folgen. äftcra muß ferner miffen, 06 a unb b allein W erzeugen

ober nict;t; tljun fie es, fo ift nad) bemfclben erften %aüt U mct)t notl)*

menbig mirfung3lo§, aber eine entbehrliche 9Jäturfad)e t>on W. $inbet

bcibeS nietjt ftatt, fo finb U + a, U + b, U + c Sßaare üon cinauber

unentbehrlichen üftiturfackert üon W, unb e§ ift jefct £eit, burd) neue

Kombinationen ber Safyrnclnnungcn ober burd) Variation ber S3erfud)e

3U ermitteln, meldjer gemeinfame Söcftanbtljetl x beä a, be§ b unb be§

c, unb »ielieidjt aud), melier einzelne SBeftanbtfjetl u be§ U Rammen
bic mat)re unb genügenbe Urfadje u -j- x ber gleiten äßirfung W aus*

macben.

24*
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263. ®ar nid)t immer mirb es burd) bie &i§r)cr burdjgegaugcnen

©djlüffe gelingen, überhaupt nur btc nädjftc unb f)tnreicr)cnbe Urfacbe

einer SBirfung zu Befummelt, nodi weniger bie WA oon ©aufalzufatm

menf)ang zu ermitteln, bie jnrifdjcn beibcn ftattfinbct. Man näf)crt fid)

biefem 3ic(c mel)r, »erat es möglich tft, bie ©röfjcnoeränberungen

311 beobaditen, mctdje bie SBirfungen für bcftimmtc 2(enberungen ber

Urfadjen erfahren. ©3 gibt mol)l feine Uxt ber Sirfung, bie nidjt

irgenbmic oeränberlidje ©rußen zuließe; fctbft foldjc, bie unmittelbar

fein 2ftef)r ober Sßcnigcr aufzeigen, geftatten e§ mittelbar; ©leidjgc*

üridjt lann nidrt mef)r ober minber ©leicf)gemid)t fein, aber es übt bod>

gegen ben Ü>crfud) gut 2lufl)ebung größeren ober geringeren SBiberftanb,

ober es bebarf zu feiner Unterhaltung t>crfd}iebener Strafte. $d) ftelle

mieber bie einfad)ften ber beobadttbaren ^äße als $3cifpiete jufammen.

1. Der $att (mW— mU). teufen mir uns ^cn reinen $all

l)ergeftellt, ben mir früher mit B F bezeichneten unb jet^t mit U W be*

Zeichnen fönnett, fo bafj U bie ganze unb tttdjtä außer ber ganzen Ur*

fad)e oon W,W bie ganze unb nur bie ganze SSirfung öon U ift, beibe

aber unmittelbare Gh'ößenbeftimmungen julaffen, fo werben mir afe

fclbftoerftänblid)cn ©runbfat^ betrachten, baß gleiten Differenzen jmeier

Sertfje oon U audj gleiche Differenzen ber zugehörigen &>ertl)c tum

W entfprcdjen, baß alfo U unb W in ehtfadjer geraber Proportion

ftef)en. Dann ift mW= m U. Dicfe formet, meld}e feine matf)cma*

tifd)c ©leidjung, fonbern ein (ogtfdjeS Symbol ift, fcfct ooraus, bafj mir

bie Sirfuug fo tote if)re Urfadjc iebe nad) einem befonbern ifyrer Statur

cigentfnnnlidien ober für fie zuläffigen 9Jiaßftab ju meffen im ©taube

finb, unb behauptet, ba£ bann in ber jebesmaligen äßirfung bie @ira)eit

ber Sirfung, W, ebenfo oft enthalten ift, mie in ber mirfenbeu Ur=

fad)e bie (Sintjeit ber Urfadje, U.

Die Stnnal)me biefeS ä>crf;altens mirb man als felbftoerftänblid)

zugeben, menn man fie auf bie $älle befd)ränft, bie fie mirflid) mm
fäffen miü, unb anbere ausffließt, bie id) fpäter ermähne. Durd) ni

ganz gleite i'tdjtcr mirb biefelbc $läd)e mmal fo ftarf crlcucbtct als burd)

ein l'idjt; bann nämlid} genau, menn mir alle ml'tdjtcr oon bemfelben

fünfte ou§ fönnten ftral)len laffen, moburd) fie eben erft bie uifadjc

Urfadje U ber 33eleud}tung mürben; mit mad)fcnbcr llngcnauigfeit aber

bann, menn fie oerfd}icbenc Stellungen zu ber $lädje Ijaben. 3Benn
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m gleite äKaffen, bic wir uns burd) gleid)e§ ©ewidjt unter cjletrfjcn

23cbingungcn befinirt benfen, auf benfelßen Körper an^e^eub ober ab*

ftofjenb wirfen, fo geben fie ifjm ba<3 infame ber 23cfd)teunigung, bie

ibm eine einzige 3Kaffe gc6en würbe; bann nämftdj genau, wenn man

alle in einen fünft concentrirt b'äfyte, moburd) fie wieber erft ju ber

infamen Urfadje U ber SBefdjIeuntgung würben, aber bann nidjt mcljr,

wenn fie an oerfebiebenen 9taumounften liegen, mithin ifyre (Sntfer*

nungen öon beut SöEper unb bie Sftdjtungen tyrex Sfnjielmng ber*

fdjicbcn finb. Senn wtr enbttdj bemfefben Körper eine Sli^af)!

m gleitet momentaner 23ewegung3imputfe mitteilen, fo ift feine (Snb

gefebminbigfeit mmol bie be3 einzelnen ^mpulfes; bann nämlid), wenn

wir burd) 2>orau3fetumg beä ^Befiarrungögefe^eS ben Gsinflufc ber £eit

aufbeben, bie swifdjen ben $MpnIfen »ergangen ift. allgemein atfo:

bei ber Stnwcnbung unfercs ©runbfafces benfen wir um3 bic mfadje

Urfadie glcid) m einzelnen Urfadicn U unb neunten an, c3 feien feiner*

(et Umftänbe iwrljanben, wetebe ha$ eine ©lieb biefer Summe nötigten,

mcljr ober weniger ober anber§ gu wirfen, ai§ wenn e§ allein cor*

(janben unb bie übrigen ©lieber niebt ba wären. Sann bringt bie

mfadje Urfadie bie infame Sirfung f)erüor, unb umgefefwt: wo unfere

33cobad)tungen annäfyernb bieg 23crf)ättnit3 geigen, fjaben wir bic §off*

nung, einen reinen g-alt UW tun* un§ 3U f)a6en.

2. £er $aü (W= C). Senn bie wirfenbc Urfadie U burd}

üeränbertidje Oiebennmftänbc ober 9ftiturfad)en Z bebingt ift, 'fowie

wir e3 eben an 33cifpic(en anbeuteten, entfielen 3iifammengefct|tcre

^crl'ältniffe gwifdjcn U unb W, aus bereu unbegreii3ter Mannigfaltig*

feit nur eine Älaffe fjier fieroorgcfjoben werben fann, bie feilte bc^

greifenb, in benen bic bereits l)eroorgebrad)ten Sirfungen bic ©röße

ber junädift fjcröorgubringcnben beftimmen. @§ ift ein fet)r t)äufige5

3?orfommcn, bafj eine Urfad)e U tmat auf baffclbe Cbject einwirft,

unb wir oerftcfjen bann unter t entweber bic Stngafjl ber Sieber*

Rötungen biefer momentan gebad}ten Ginwirfimg, ober bie Stnjatjl ber

Zeiteinheiten, in bereu j.eber bic ftetig wirfenbc Straft U ein beftimmte*

Ifliaf? oon Sirfung erzeugt. $m allgemeinen nun wirb ber Grfolg, ben

eine wirfenbc Urfadie in bem Cbject fyeroorruft, auf metd)c§ fte fidj

bejicfjt, unter ben begriff einc§ ©cfdicfjcn» falten; \va§> wir einen

rufjenben 3ufanb nennen, würce fid) bei näherem 3uHen in ^cr
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Zfyat entweber in eine immer gfetdjtttäjjtg gcfc^icf)cnbc unb gleichmäßig

auf unfere ©inne mirfenbe Bewegung ober in ein ©feidjgeroitfjt tcr*

wanbeln, ba§ nidjt ati§ ber SBirfimg einer Urfadic, fonbern immer aus

ber ©egentofr&rag freier ober mehrerer entfjmngt. SBärc bann biefeS

©efdjefjett öon ber 2(rt, baß es bas ber (Sinwirfung imterßegenbe Ob*

jeet all baffelbe ibcnti[cr)c SDbject fortbefteben fäfjt, fo würbe jebc

fpätere Steberljolung berfetben Urfadje in bem Söbject baffetbe ($e*

fcr)cf)ciT nodj einmal erzeugen, mithin nad? t SBteberljoIuttgen ober nacb

ber 3eit t audj tmal biefelbe SJBirfimg an it)m üorfjanben [ein, ooraus*

gefegt, baß nad) bem ©a£ ber SBefjarrung jcber frühere ©rfolg fort*

baute, ba ifmt fein §inberniß entgegenftefjt. £ies ift ber g-aü ber

räumlichen Bewegung, bei iuetcr)cr wir öoraugfe^en, baß bie betoegung*

ergeugenben Urfadjen ba§ bewegte SDbject entweber nid)t ändern, ober

innere ßuftänbe in iü)m hervorbringen, melcbc burd)au§ feinen fjemmen*

ben (Einfluß auf neu anjunebmenbe ^Bewegungen aueüben. 33etrad}ten

wir als bie Sirfung w ber bewegenben Straft bie burdj momentanen

^mpuls ober in ber (Einheit ber gtit erzeugte ©efdiminbigfeit, fo ift in

jebem Slugcnbtid t bie angefammette ®efd)minbigfeit = w. t, ber ©e=

fammterfolg aber ober ber burdjlaufenc 9taum ift bem Quabrate

ber 3*tt ober bem Ouabrate ber Sfngafyl! ber micbcrljolten unenblid)

Keinen ^utpulfe proportional. 2ln biefe Elemente ber SBewegungsWjre

erinnere icf) nur um eines allgemeineren #attes willen. 3Bas wir ge*

wöfmlid) unmittelbar beobachten unb SGBtrfungen W nennen, baä finb

nidjt biefe ©ngelwirfungeft, fonbern ir)re fummirten (Erfolge; audj

bie ©efdjwinbigfeit eines bewegten Körpers meffen mir blos nad)

bem Raunte, icn er in einer Zeiteinheit, b. b. ber Summe unartiger

2lugcublitfe burd)Iaufen bat. ftämc es nun oor, baß ein Dbject mät)=

renb ber ganzen ßeit t, burd) meiere l)inburdj eine conftante llr[ad)c U
beftänbig auf es einwirft, einen gfeinförmigen ^uftanb, W ftets gteid)

ber (Eonftantcn C, geigte, fo tonnte bies fein reiner g-alt fein, fonbern

e§ müßte außer U nodj ü)2iturfad)en ober üMtbebingungen Z geben,

welche ben (Einfluß be3 ^Bef)arruugsgefei<cs aufhöben, bie Summirung

ber (Eittäelimpulfc numöglid), bie SÖirfung W conftant unb eben|omot)t

ton bem Quabrat, als öon ber erfteu *ßoteng ber 3 C^ ober ber

Sicbertjoluug unabhängig matten. SÖenn ein füfjter ilörper unter

bem (Einfluß ber ©onuenftrablen fiä) erft erwärmt, bann aber mät)renb
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Öeftänbtger gfortbauct gleitet 33eftrar)lung eine conftante Üempe*

tatur behält, fo fann nidjt bte ©eftratjlung allein bie Urfadje btefeS

5Bert)aften3 fein: bte erflärenbe üWiturjadje liegt in ber 2lu§frrat)lung,

bie ron bem erwärmten Äörpcr ausgebt unb bie um bei einer

getmffen erreichten Xcmperaturbiffercnj swifeben if)m unb feiner

Umgebung ebenfooicl Särme trieber auszugeben nötf)igt, als er neu

empfängt.

3. ©er $atl (dW === dU). @s gibt im ©runbe außer ber ein*

fachen räumlichen Bewegung feinen anbern g-alt, in wclcbem mir an*

nehmen fönnten, bie in bem beeinflußten Cbjcct a erzeugte SJöirfung

werbe bie 3unäct)ft 3U erleibenbe gar niebt präjubiciren: im Slllgeineinen

wirb burdj bie Grftwirfung biefes a in a t»eränbert, unt> fjierin, in ber

Üticbtibentität bes bie SBirfung empfangenben Cbjcctcs, liegt eine ücr*

änbcrlidje DJiitbebingung Z, welche ben wieberr)otten ^mpulfen ber Ur*

fad)c U nad) unb nadj anbere Stillungen guorbnet, als bem erften.

v
Jcef)tnen wir ^uerft an, bie 2>eränberung bes a in a fei oon ber Slrt,

ba$ fie ber nädiften Sinwirfung Sibcrftanb entgcgenfet
=
n, fo ettr>a

r
wie

ein bereits jufammengebrücfter Körper ber neuen ^ufammenbrücfung

wiberftrebt, ba burdj) bie gegenfeitige 5lnnäi)erung feiner (Elemente bie

gttrifdjen ifjnen wirffamen 2lbftojmngen gewaebfen finb. £>as 30ta§

biefes 2Biberftanbes fann feine öon allen äufammenwirfenben Parteien

unabhängige Gonftante fein, fenbern muß einesteils ber fpccififcbcn

^ntenfität ber inneren Slbftcßungen, twn benen ber Siberftanb geleiftet

wirb, unb bte für £en einen Körper anbere finb, al§ für ben anberen,

anberntfjeils ber bereits erfolgten .ßufammenbrütfung proportional fein,

benn btefe ift es, welche buret) jene Slnnäfjerung ber (Elemente bie 516*

ftoBungen fteigert. £)te erfte 33ebingung liefert für bie noct) mögliche

(iinwirfung ber Urfacbc U einen conftanten (Soefficienten, abhängig

öon ber lUatur bes Cbjcctes a, bie anbere fagt, baß bie (S>rößc biefer

nädjften ©inwirfung im umgefebrten SBertjältnifj git ber (Srötjc bes be*

reits erreichten Grfolgcs W fteben muß, welche festere felbft für gwei

rerftt^iebene Urfadjen U unb U
n

oon ben @rö§en biefer abhängig

bleibt, ^tatururfacben wirfen nun niemals momentan; wir formen

jebes U in eine Slnjabl oon dU gerfällen, bie na* einanber, übrigens

in ber $tit beliebig oertbcilt, jebes ben ifjtn entfpreebenben conftanten
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Ztjcii bcr SMrfung dW Ijeröoräriitgen würben, wenn |cbe§ öon ilmen

allein mirftc, a&er ein berättberßdjes! dW erzeugen, meil jebeä auf baS

oon feinen Verfahren Bereits mobificirtc Oßject einwirft (5s ift Daher

gleidjgfiftig, 06 wir ü unb U
n

als §wei oerfdücbene Urfadien ober als

gwei oerfdnebene üBcrtfje betradrten, bei bette« eine unb bicfelbc maaV

fenbe llrfad)e U fielen geblieben ober für unfere Setradjttmg fixtet

loorbcu ift. gebeutet Dann W = f (U n ) ben Qsrfotg, ben q aufein-

anberfolgenbe dU bereits erzeugt baben, fo ift bie SBirhmg dW, weldje

burd) |)in§ufügung nodj eines dU entfpringen würbe: dW =^y - dU.

Unter ben reinen öröfjenfuuctionen ift e§ bcr SogaritfjnwS oon U,

ber biefc 2trt beS SBadjStfjumS geigt; auf logaritlmtifcrie 2(usbrütfe

fotnnten wir bcsbalb bei ber SBeredjmmg öon Sötrfungen, bie burdi

ilrrc eigenen (Srfolge fid} |)inberniffe iljrer Sicbcrljolung, proportional

jenen örfofgen, febaffen.

4. £>er galt (dW = mW dU). So wenig im oorigen galt eine

ioicberf)olte Urfad)e nur besrocgen weniger wirfen tonnte, loci! fie nidit

junt erften 9Dialc wirrte, fo menig fanu fie nur bcsljalb meljr wtrfen,

locil fie fd)on mef)rma( gewirrt {jat. 9(ucr) biefer gali, ben nur aU

Hebung, mie ben oorigen aU Hbljärtung in ben begriff bcr %t-

loöbnung einpfcr)fte§en pflegen, Gebarf ber Slnnafjmc einer iOtiturfacfec

X, näinlici) einer fold)eu ?lenberung be* beeinflußten D&jectS a in et,

weldje jebem fpätcren Ginioirfeu ber Urfadje 2Sortr)eite oerfdiafft, in*

beut fie ftetS geringere SBiberftctnbe il)in entgegenfe^t; loie ctioa ber

erftc Scrjlag ben Stein fo erfefuittert, baß ber jioeite bie oorgcfuubeucu

Sdjwingungen nur 511 öermetjren fyat, um bie ßoljüfioit ber Sfjcile ju

überwinbert. Kommt nidjtS fonft in ©etradjt, fo werben mir cra§ ana*

logen ©rünben, lote im oorigen ?yalle, bie ©röjjc ber momentanen dim

loirfuug proportional Dein öicfammterfolge ober bem ^ntcgral ber

früheren (Sinwirfrmgen 511 feigen h/tben. Unter ben reinen ©röjjett*

funetionen oon U ift es bie G^poncntialfunction e
T

, meldte biefe

litgenfebaft eines beut $ntcgral felbft gleichen ©ifferentiatquotientcu

befibt; audi ber StnWenbung biefer formet werben mir bal)er in matb>

matifdien SluSbrütfen natürlidier SßirfungSformen häufig begegnen.

5. Ter ^afl (dW = m. sin U). Seiner ber bist)er betradjtcten

^•ätle fonn auf SEBirfuttgen führen, welche, mäf)renb bie Urfad)e W
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ftänbig mädjft, stoifcbcn SBadjStljum unb Sflmaljme fdnoanfen; fie

nehmen entmeber immer ab ober immer ju. @o oft bafyer ein perio*

btfdjet SBedjfel ^tirifdjen 3u"a^me unb Sl&naljmc ber W bei ftet§ in

gletdjem Sinne fid^> änbernbem U ftattfinbet, mujj e§ neben U eine

ober mehrere 9Jftturfad)en Z geben, beren 23erfyältniffc p U entmeber

an ftd) ocränberltcf) finb ober burd) ben Vorgang be§ 3ufaittmen=*

mirfeny fo öerfdjoöen »erben, bafj bie Sirfungen aller fid) balb [um*

mimt, batb einanber entgegengefefct finb, unb burd) ÜÖJarüna unb Sali*

nima öon ber einen ju ber aubern biefet SSegieljungen übergeben. £>ie

oon mir benutzte formet i[t nur ein gang un-uireidjenbcr fmnbotifcber

2fu§btucf für bie begreif(id) unermeßliche äftannigfafttgfeit ber fjier

möglichen Kombinationen.
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5(uffutbmtg Don ®efe|ett

264. $n ben SBcr^öttmffen, bie mir im oortgen Kapitel aufge*

füfjrt fjaöen, liegen bie 33eiueggrünbe, bie um gur Slnftellung neuer

SBerfudje ober gut 2tuffud)ung neuer Seo6ad|tungen öerantaffen, um
bie j[ebe§mal nod) gebliebene ffflöqßtytext öerfdjtebener Urfadjen einer

Sßtrfung gu 6efeitigen. SDer allgemeine ©tun biefcs SBerfa.fjrenf ift

immer berfelbe: au§ ben unreinen ^Beobachtungen SP ober UW fotl

ber reine g-att SU ober BF burd) (Elimination aller ber 33eftanbfl)etfe

ber 93eobaä)tung ermittelt merben, meiere bem öorliegcnben Gaufat*

gufammenljange frentb ftnb. ©§ fct)eint mir nidjt nötljtg, bie[c aü*

gemeine SSorfdjrift nod) in eine ^in^at)! befonberer 3Äetljoben gu 3er*

fällen; nüfcliäjer metmetjr, baranf Ijingumeifen, baß nur fd)on in ber

elementaren Sttgeora e*n tnftructtt»e§ SBoroitb ber fcf)r mannigfa<$en

Operationen oeftfcen, bie unferem Qtoefc bleuen fönnen. @omie mir gc=

geßene ©leidwnaen. bie gufammen bie Sßer^ältntffe gmeier ober mehrerer

unbefaunter ©röfjen befiniren, burrf) bie üerfdjiebenften 3JHttct
f
burd)

^ingufügung neuer ©röfjen, ©ubtraction anberer, burd) SsDMtipucation

ober SDtotfion ifjrcs gangen £$n$alt8 umformen, um fie unmittelbar

öergtetdjßar unb pr allmählichen (Elimination einzelner Unbefannten

gefdjicft 31t madjen, [0 »erben mir aud) unfere jefctge Aufgabe balb

burd) jJaffenbe £>in3ufügung neuer Söebtngungen, bereu @tnftu§ bc*

redjenbar ift, balb burd) ebenfo beurtfycilbarc Hemmung gegebener,

balb, roo es mbgtid) ift, burd) Sßeränberong in ber gegenfeitigen <&td*

hing ber pfammenttrirfenben llrfad)eu, cnblid) burd) SKobiftcation

nnfereS eigenen S3erl}alten§ gegenüber beut 3U beobad)tcnbcn äßatertat

311 töfen fudjen. $ä) (äffe babin geftcllt, ci^ mir auf btefem SBcgc
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fibetffawpt jemals gu einem reinen ^afl BF gelangen fünnen; mären

mir aber aud) fo glütflid) gemefen, bie genaue Urfadje U einer genauen

SBirfung W 31t finben, [0 mürbe in feinem ftaüt, aufcer in gefdjidit*

liefen Unterfud)ungcn, unfere Wißbegier fcöllig befriebigt fein. S^enn

bie[cr reine %aü UW mürbe feine anbere Folgerung sulaffcn als bie,

baß jebeSmat, menn baffclbe U in SBirflidifeit mteber »orfamc, baffetbc

W tfmt folgen muffte. 2(bcr fomofjl bie praftifdjen 23ebürfniffe beS

VebcnS als bie ^ntereffen be§ miffcnfdjaftlidjen (SrfennenS treiben uns

3U ber meitern $ra3c: to*c ll̂ rö W f^ *n W 1 änbern, menn U in

U 1 übcrgefjt, ober: öjtc mirb eine äöirfung W 1
geftattet fein muffen,

toernt nidjt baS bcobadUete U, foubern ein anbereS, U 1
, eintritt, beffen

©ifferenj tum U genau angebbar ift? 3£ir verlangen mit einem SBort

nirfit bieg bie ©emipeit eines tl)atfäd)lidien 3ufammcnl)angS ämifdjen

einem U unb einem W, foubern aud) bie Scnntnifj beS ©efc^es, nad)

metdjent berfelbe ftattfinbet unb fid) änbert.

265. £>cr üiamc (55 c f c 13 f)at t>erfd)icbene 23ebcutungcn für üerfanc*

bene Greife menfd)lid)cr ^ntcreffen : fein Iogifd)er ©hm ift bennod) überall

ber nämlid)e. $n üoüer togifd)er $orm ift ©efei; ein allgemeines

J)t)potl)ctifd)eS Urtfjeif, mcldjcS fagt: immer, menn U ift ober gilt,

gift ober ift aud) W, unb allemal, menn U um eine beftimmte üDtffe*

renj dU fid) in U 1 termanbelt, t>eranbcrt fid) and] W in W 1 um eine

beftimmte Don dU abhängige ©ifferens dW. ^imottjctifd) ift baS ©e*

fetj, meit es niemals ergäben foll, maS gefd)icf)t, foubern immer nur

beftimmen, maS gefd)cl)en foll ober muj?, menn beftimmte 23ebingungcn

gegeben ftnb. üftidjt tum biefem tm^otfjetifdjen ©inne, foubern nur ton

ber entfprcd)enbcn g-orm beS Stusbrucr'^ aufgenommen finb ©efet^e, bie

fid} auf bauernb gegebene ober al§ bauernb t>orauSgefc£te 93ebingungcn

freien. SBenn man in fatcgorifd)er $orm als ?iaturgefet3 aus*

fprid)t: alle poubcrablcn Elemente gießen einanber nad) bem umgefel)rt

quabratifd)en 23crl)ättnit3 tf>rer Entfernungen an, fo brüdt man bamit

nur aus, baß eine einzige ftets erfüllte 33ebingung, nämltd) ba3 gleid)*

zeitige 25orl)anbenfein in berfelben Seit, für jene Elemente ber t)in*

längliche ©runb biefer $olge ift; menn baS ^crfaffungSgcfet^ eines

Staates in fatcgorifd)er 21ufftellung bie Söeäictmngcn gmifdicn ben »er*

fd)iebenen ©nippen feiner 2lngef)örigen orbnet, fo ift ber üerfdjmiegeue

ä>orberfa£: fo lange biefer ©taat überhaupt torbanben fein mirb, follen
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in beftänbigcr Steber^ofattg biefe feftgefefcten Drbmmgen fid) im Sauf

ber ©cfdjledjter erhalten unb erneuern. 2lud) allgemein aßer, unb

^war immer fypQtfytifä, ift jebcS ©efeß unb beiljalö eöenfo fcfjr Oon

einer &To3 allgemeinen £batfad)e, als öon einer SBerorbnung für einen

Ginjetfalt 51t unterfdjeiben. ©er ©afe Sepler'3, ade Planeten öe*

wegen ficf> in Gllipfen um bie in einem 33rennpunft ftef)enbe Sonne,

ift uri'prüuglid) fein ©efe£, fonbern ber Slusbrurf einer SEfjatfadje; er

für)rt ben tarnen bei ©efefceS nur traft be§ allerbing* 6eredjtigten

üfte&engebanfenS, ba§ alle Planeten au$ einem gemeinfamen ©runbe

U)rc Sßeroegung baben, unb bajs man mithin öorau§fe^en fann, audj

für nod) unbefannte werbe ber Bat}, nun al§ ©efe^
r

gelten, wenn fie

überhaupt burrf) Umlauf um bie Sonne fid) afä Planeten erweifen.

©in 6)efel5, wclcbey jutn 3toecf einer beftimmten ©tfenoaJjnantage gut

(ripropriation ermädjttgt, ift togifd) betrautet ein Söefdjtnjj ober eine

SSerorbnung; aber weit bie 33erorbnung nidjt witlfürlid) gegeöen wirb,

fonbern auf ©runb cine3 allgemeinen Q)efe£e3, ba3 unter beftimmten

^ebingungen bie rcdjttid)c ßuiäffigfett ber ©rpropriation überbaupt

begrünbet, mag fie um beöwillen ben oorncfymcrcn Tanten felbft

tragen. 9ludj jene 9iütffid)tnaf)me auf 23cränbcrlid)feit ober 23er*

fdnebenbeit ber 33ebingung unb ber g-olgc liegt in ber 2(bfid)t jebc*

©efc£e§; nur bie 2(usfitf)rung ber 2lbftd)t ift nief/t überall möglieb.

Die SSerfidjerung, ba£ gwei Körper cinanber angießen, ift für fid) eine

unoollftänbig befiuirte £fjatfad)e; ein ©efei; fiel)t bie Oiaturwiffen*

fajaft erft bann, wenn ba§ 33erf)äTtnif3 angebbar ift, in welchem fid) bie

©rößc ber au^ebenben 2£irfung abhängig oon ben öerfdjtebenen ober

ocränbcrlidien SäWaffen unb Gntfernungen ber Äörpcr ober abhängig

ven irgenb einer anbem, il)rcr ®rö§e nad) oariirbaren 23ebinguug

änbert. 21ud) fittlid)e unb rcd)tlid)c ©efefcc oerbalten fid) nid)t anberl.

Gin fo allgemeines ©ebot, wie ba§, meta>3 uns befiehlt, unfern ^iäet)^

fteu
(
m lieben

, mag immerhin als Slusbrucf" bei tiefften 3ttottö3, baä

unfere .panblungen beftimmen foll, eine nod) l)öf)erc STnirbc alz bie

eines ©efe^cS fyabcn, aber formell f)at c§ nid)t bie ©enauigfeit eines

folgen; beim Weber was am jener Öiebe folgt, ift für fid) flar, nod)

fann in wirflid)cr Ausübung beut ©ebot genügt werben, of)nc ba§ bie

»erlangte 8te6e, worin fie aua) beftcl)en möge, einen beftimmten ©rab
ber l'ebfjaftigfcit f)ätte, ober ol)nc bafj fie in if)rem SBtrfen eine 9üa>
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tung ncifyme, btc fte in einem anbevn $alle nidjt nimmt; hierfür aber

fefylt in jener allgemeinen fyormet jcber @ntfc!jeÜ)Httg§gritttb. föecb>

liefen ©efe^en bagegeu liegt ba$ btftributioe suum cuique in meitefter

SBebetrtttng 3U (Srunbc; mögen fte l'eiftungcn oorfabreiben ober ©trafen

beftimmen, fo beabfiebtigen fie niemals gu allen SicberbolungSfallen

beffen, ma§ fie unter ben allgemeinen 33egriff eine§ 0iea>3üerf)ältniffe§

bringen, ein unmobiftcirbare§ ^räbicat l)in3U3ufügen; nur bie Mangel*

Ijaftigfeit unfercr 9J?a§ftäbe gur 23cftimmung ber recbtlid) bebeutfamen

<5h-öf?enbifferert3en oerfcfyiebcner g-älic nötfjigt unfere menfdjlidje ^3ra^*t<§,

mit rofjen 2lbftufungcn ber Rechtsfolgen un3 aufrieben §u ftelien, bie

mir mel lieber in genaue Proportion 3U ben fie bebingenben Unter*

fdueben ber einzelnen g-ätle feigen mochten. 3htr rein oerneinenbe ©e=

fe£e
r

fitttidje Verbote febeinen biefe 5lbftufung oon ©runb unb g-olge

nidjt gu !enncn. ^cb, überlaffe jeboeb; bem s
Diad)bcnfen be§ £efer£, ob

auf ttjeorctifdjem ©ebiet überhaupt negatioe Urteile für ©efe^e gu

galten finb unb nid}t oielmcl)r für (Eontrapofitioncn, in benen mir le*

biglid) für unfern ^enfgebraueb, hen bejaljenben Sinn eine3 @efe§es> in

Verneinung feinet ($egentf)cil3 oermanbelt b,aben; jebenfalls fiaben mir

in biefem allgemeinen negatioen Slusbruc! einen £l)eil ber SBab^eit

ocrloren, nämlicb, ba§ $Ra$ ber 'Siffcrcn^, um melcbc bie (Sinselfättc

oon bem ^räbicat entfernt finb, ha§ ibmen allen cinfact) abgefproeben

toirb; tooä aber bie jtttttäjen Verbote betrifft, fo fommt in ibnen felbft

jmar nict)t, mob,! aber in ber 33eurtf)cilung ifyrer Ucbertretungen bie

Mcfficfyt auf jene Slbftufung mieber junt Vorfcb/ein; fte oerbieten jebe

Aneignung fremben @igentfmm§ im oorau3, aber bie gefebeljene mirb

boeb,, je nacb, ifyrer befonberen Uxt, feljr oerfergebenen (Kraben be§ Za*

bebs unb ber ©träfe untevmorfen.

266. gmifeb/cn ©efe§ unb Siegel beftcf)t ber Intention nacb,

ein Untcrfdjieb, ber in oielen g-ällen febj leicht faßbar, aber feineStoeg*

in allen burdpljrbar ift. $m praftifa>n geben beftimmt ba3 ©efel,3

einen guftanb, ^ ^m^ frgenj) e inc ^^ätigfeit ober 3$err/altung3mcife

herbeigeführt, gu ben 311 erfüllcnben ^meefen ber politifdjen ober focialen

©emeinfeb/aft gehört; bie Oiegel tritt al§ tefüfyrungsoerorbnung b.inju,

um unter ben mancherlei möglichen unb an fid? gleichgültigen fflafc

nahmen gur Herbeiführung jene§ 3uftanbe<§ t^eiö bie nül^ticb/ftc 3U

mähten, tfyeite um überhaupt nur bureb, $eftftellung eines beftimmten
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2?erfafjren3 bic nötige (§Het#förtmgJett unb 35ereht&arfett ber ©mjek»

leiftungen gu fiebern, ^n tf)corcttfd;en Untcrfudjungcn ber SBirfttdjfcit

meinen mir unter einem (&cfefcc ben SfaSbrudE be£ eigenen inneren 23c*

bingungsoerfyüttniffcS, bas ämifdjen jmei Xljatfadjen ftattftnbet unb ben

©runb iljrer 23crfnüpfung fottte ber Art iijrcr 33erfnüpfung bitbet, unb

e£ gibt in jebem einfachen g-atle nur ein ©efefo bie Otcgel ift bie

21nmeifung, in einer Un^aty logifd)er ober matl)ematifd)er £)enfopera*

tionen unfere begriffe fo gu oerbinben, ka§ mir $u ©djlüffeii gelangen,

meiere mit ber Sirflidifeit mieber jufammentreffen, unb foldjer Üicgetn

fann es für bcnfclben $all mehrere gleich triftige geben. Sem ©efefce

aücin eignen mir bafier eine objeetioe SBaljtfjeit p; bie 9teget ift bie

©umme ber fubjeetioen üDJafjnafymen, burd) meiere mir uns, oon bem

©tanbpunfte aus, ben mir ber ©adje gegenüber einnehmen, if)reS $\u

fammenfiangS fomeit bemächtigen, üa§ mir aus gegebenen Xfyatfadjcn

ber Sirftidjfcit if>re folgen richtig §u berechnen unb oorauSjm-fagen,

tfire oorangegangenen ©rünbe unb Urfadjen richtig 311 erraten »er*

mögen. £)iefe Operationen, meiere bie Siegel uns oorfdjreibt, braudjen

nidjt bcnfelbcn @ang %u nehmen, ben bie ©ntmiefetung ber @adje felbft

nimmt; fie Ijaben nid)t nütfyig a prineipio ftd} ad prineipiatum ju

bemegen; fie fönnen anftatt ber bebingenben ©rünbc triftige $enm

jcidjen benutzen; fie bürfen gmar niemals allen ^ufammenfyang mit

bem magren 23erf)altcn oerliercn, aber jeber burd) unfere Stellung $ur

@ad)e nottjmcnbig gemalte Ummeg unb jebe Umfteüung iljrer inneren

23crf)ältniffe ift tfjnen erlaubt, ©o groß inbeffen ber Intention nad)

biefer Unterfdjieb gmifdjen ©efe^ unb föcget ift, fo ift bod) feine 2ln*

menbung faum in irgenb einem g-aüe, ha mcnigftenS, mo cä fict) um

bte Unterfudjung ber Sirftid)fcit l)anbctt, oöüig smeifelloS. 3)ajj fefjr

oiele unferer t)icr benutzten i*erfal)rungSmeifen bloße Üiegeln finb, fefycn

mir beutlid) ein; aber fragtief) bleibt, ob irgenb eines ber ©efetje, bie

mir gefunben ju f)aben glauben, mirftid) biefen Ütamen in bem ange*

führten eminenten @inne oerbient. SBtr pflegen if)n ba 311 braud)en,

mo mir auf fcljr einfadjc unb fcljr allgemeingültige ©i% über bie

tf)atfäd)lid)e SJerfnüpfung ber (Srfd)einungcn gefommen finb; fo fd}eint

es uns nidjt eine Siegel, foubem ein Sßaturgefel, bafj bie ^ntenfität

ber ©raoitatiou mit bem Ouabrate ber Entfernung abnimmt; gleid)*

mol)l ift bie innere 25erbinbung ber einzelnen ©lieber biefcS ©a£eS nod)
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uncntbccft unb tot* wiffcn nidjt, wie bie ©röjjc eines Raumes $toije§eit

3ioet Körpern ein ©runb für bic 33eränb erliefeit iljrer SBedftel*

wirfungen fein tarnt; 3ulc£t tft bafycr audj bteS ©cfefc nur eine iKcgel,

welche un§ aus gegebenen ©atiä, Entfernungen unb 9Jt äffen, bic Sien*

berungen Jener Sirfungen berechnen lct)rt, otme ben innern ^ufammen*

f)ang berfetben mit ifjren SBebingungen batgufteöett. 2luf biefe grage

führen uns fpätere Slnläjfe jurücf; für jet|t genügt es p bemerfen,

bafj unfere nädjften ^Betrachtungen baS ©efe£ nur als bie cinfadjfte

Siegel anfetjen werben, welche bic üBermutfjung für fict) tjat, bem eignen

5Bert)atten ber @act)c fetbft am meiften nat)c ju fommen.

267. SBir fc^cn je£t »orauS, baß wir buret) bie angegebenen

£>ülfsmittet bat)in gelangt finb, fo rein als möglict) eine urfadjlidje

i^erbinbung »on U unb W gu entbetfen, unb bajj 2$erfuct)e ober 33eob*

adjtungcn uns eine Üteit)e quantitativ beftimmter 2Bertt)paare biefer

Urfadje unb iljrer zugehörigen Sirfung geliefert fjaben. £)bwof)l <&pä*

terem etwas oorgreifcnb, wirb bodj bem 23erfuct)e, baS allgemeine (#c=

fcfc biefer Dieifjc ju beftimmen, eine Ueberlegung über bie oerfdjiebenen

©rünbe nü^lid) oorangefyen, aus benen bie gefunbenen ©röjjenoerfyätt*

niffe oon bem gefudjten wahren 25ert)altcn abweichen fönnen. 23or altem

befielen unfere ^Beobachtungen nict)t in ben @adjcn felbft, fonbern in

ben ©inbrücfen, wetcfjc bic@act)en auf uns machen; wenn nun t)ier ba*

Ijtngeftcllt bleiben fann, ob ber Sinbrucf, ben unfer Sewujjtfein erfährt,

jemals ben fingen unb ben 23erf)ältniffen gfetet) fein fann, oon benen

es fie erleibet, fo tft boct) unmittelbar flar, bajj er tljnen nidjt gleid)

fein muß, fonbern fiel) änbern fann mit ber oercinbcrlidjen £)iSpofition

beffen, ber it)n empfängt. SDet fjicraus entfpringenbc ^weifet, inwie*

weit aus ben fubjeetioen Erregungen, bie wir oon einer oorauSgefel|ten

Außenwelt erfahren, auf baS objeetioe 23ert)alten biefer 3Btrf£ict)fcit ge=

fdjloffcn werben fönne, berührt baS gange (Gebiet unferer (Srfenntntfj;

wir erörtern tfm r)tcr nidjt, fonbern begnügen uns, unter ber SBaljrfjeit

ober fllidjtigfett ber Beobachtungen, bie wir f)ier wünfdjen, it)re SUlgc*

meingüttigfeit für alle normal gebilbeten unb unter gleite 25crl)ältniffc

oerfe^ten menfdjlict)en Beobachter ju oerftet)en, eine (Sigenfdjaft, über

bereu SSorfjanbenfein in jebem $alle praftifdt) §utc^t nur bie Uebercin*

ftimmung einer überwiegenben ättajorität im ©egenfafc gu ben auScin*

anbergefjenben Meinungen einer Minorität entfcfjeibcn fann. ÜBaS
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bcm ©inen anbcrs erfc^cint, als unter üötttg gleiten Umftänben aüen

Ruberen, enthält einen $cl)ter in ber 33cobad)tung jenes (Srftcn; einen

öcränberlidjcn unh burd) Sicbcrf)otung ber 23cobad)tung corrigirbaren

bann, wenn augenblitflidje Unad)tfamfeit, einen blcibcnbcn unb im

engeren @inn üerfön liefen $el)ter bann, wenn bic inbioibucll ab*

meidjenbe Organifation ber «Sinne bic ©d)ulb [einer @ntftcf)ung trägt.

2öie ausgebest biefe SKangd^aftigfeit ber finnlid)cn 21uffaffung in

Söegug auf ben qualitativen ftntyüt ber Gmpftnbung oorfommt, geigen

bie auSeinanbcrgcljenben Urteile über 2lcf)nlid)fcit über Gontrafte t>on

g-arben, über ©tnflang ober £)iffonan$ um 2üncn; aber ftc finb niäji

minber bei ber ©djäfcung oon ©röfjen ju bemerfen. £>cnn alle praftt*

fdjen 23cftimmungen in ber 3öirftid)feit gegebener ©ruften berufen

jutc^t auf ber ©enauigfeit finnlidjer (Sinbrütfc, unb alle fünftlicben

9ftett)oben unb $nftrumentc ber Sfteffung Ijabm nur bie Stufgabe, baS

5u ©rofic burd) Leitung, bas gu Meine burd) irgenb ein Mittel ber

SBergröjjerung fo umzuformen, ha§ beibc in baS ^creidj mittlerer

(Prüften gerücft werben, über beren @teid)f)eit ober Ungleichheit unferc

jinnlidje ©müfängtid)feit ein fyinlänglid) genaues Urteil 6efi|t. Unb

mirftid) nur auf bieg lefctgcbadjte einfache Urteil fommen alte unfere

iWeffungen jurürf; nur burd) lange Uebung crmerben mir bis §u ge=

miffem ©rabe, von 9iatur aber befugen mir bic f^ä^igfett uid)t, onp*

geben, wie groß bic Differenz gweier ungleichen ©röfjen beS Raumes,

t»er ^cit ober ber ^ntenfität, ober meld)cS SOtultipliim ber einen bic

anbete ift. Wux baft gmei ®röj?en berfclbcn %xt gteid) ober unglcid)

überhaupt finb, embftnbcn mir unmittelbar, ben betrag ifyreS Unter*

fä)iebe§ raeffen mir mittelbar, inbem mir bic Wa%äty beftimmter

gleicher ®röfjeneinl)eiten fud)cn, beren Bereinigung ifjm felbft gteid) ift.

SBir nennen bic Öinie b größer als a, meil ftc juerft eine Sänge ent*

l)ält, bic gleid) a ift, bann aber ber äöaljmefjmung einen Ucberfdjufj d

barbietet, ben jene nidjt enthält; wie grofj d fei, erfahren mir nur

burd) Anlegung eines äftajjfta&eS, um fo genauer, je fleiner bic finm

lid) fdjarf bcobad)tbarcn Gint)citcn finb, burd) beren Sln^a!)! mir eine

bein d gleid)c Sänge erzeugen; aber aud) wenn mir mifroffoüifdjc

iWafjftäbc anmenben: StfieS läuft sulct^t auf bic ©id)crt)cit hinaus, mit

ber bie finnlid)e Gmpfiubung uns geigt, bajj ber ©nbpunft beS p
meffenben d mit bcm ©ubpunft einer biefer flciuftcn äfftafjeinljeiten gc*
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mu gufammenfäüt ober iüd)t. geitftreefen erlernten mir, im ©efüljt

be<3 Saftes, mit linlängßdjer ©enomgfeit ai-S glcid), wenn fie gleid)

finb; aber ba3 äSerljättnifc ungleicher 511 einanber fbnneu mir nur bnrd)

taftmäjjige 3erfätlung in gleiche mieberljolte einleiten meffen; nid)ts

aber als ber unmittelbare finnlidje (Sinbrttd belehrt uns über bie

Ö>(eid)f)cit biefer ©inaeUjeiten felbft. Unb meint mir ein medjanifdjeS

sJxäbenuerf anmenben, ba3 mit l)örbaren Signalen bie Söieberljolungen

biefer CStnselfjettcn marfirt, [0 beruht bie ©enauigfeit and) feines

©anges gule^t auf ber ©id)crl)eit, mit meiner ©eftdjtscinbrücte bie

räumlichen SDimenftonen jenes Serfes unb feiner Q3cftanbtl)eite fo fyer*

.mfteüen fjatfen, baf3 mirflidj feine 23emeguug nad) gleichen $nteröalten

gur Sluslofung jener ©ignale fiifjrt. ©oft enblid) biefer gmlfsmittel

bagu bienen, bie Reiten feftpftetten, nad) bereu Verlauf beftimmte bttrd)

anbere ©intte, 'bnrd) bas 2tugc, beobad)tbarc (h'fd)einungctt eintreten,

fo fann nur ber unmittelbare ©inbruef uns Idjrht, baf? eine @rfd)ei*

nnng biefer anbern %xt in bcmfelbcn Slugenblitf mit bem t)örbaren

Signal gufammentrifft, unb gerabc hierüber ift
r
roie mir miffen, unfer

Urteil aus pl)t)ftologifd)cn ©rünben nidjt 001t ber münfd)eusmcrtt)en

©d)ä'rfe unb bebarf ber oorgängigen Berichtigung unferes :pcrfönlid)en

g-el)lers. Ütur fttrg ermähne idj enblid} ber befaunten SMatiottät aller

nnferer D^aßbeftimmungen; abfolut finb nur bie Sieberf)olungS3al)tcn,

burd) meld)e mir bie Slnga!)! ber gefunbenen @inf)citen angeben:

bie einleiten felbft finb nur relattö ju anbern beftimmbar, unb bie

g-rage tft finnlos, mie grofj etmas fei, menn man es an feinem üor*

ausgefegten Sttafjftab mißt, $ene (Sinfjettcii 51t finben, b. I). fie feft,

braud)bar unb uugmeibeutig gu beftimmen, tft felbft eine Stufgabe ber

33eobad)tuugSfunft; aber es reid)t f)ier f)i,u 51t bemerfen, ba% für hängen*

einleiten utmeränberlidjc 3iaturforr>cr, für Zeiteinheiten genau perto*

bifd)e aftronomifd)e Erfahrungen, für bie ^ntenfitäten bemegenber

Kräfte tl)eits bie 23cad)tung bes (^leid)gemid)ts, tl)cils bie (^cfd)minbig--

feiten, bie fie erzeugen, Mittel ber Söeftintntung barbieten; nod) aber

befi^en mir foldje Sättel nidjt, um beobachtbare Einheiten für bie

^erfd)iebenl)citen innerer 3uftänbe, für bie ©tärfc ber Gniipfinbungen,

ber ©efül)le, ber Begefyrungen Ijjergufteüett.

268. £>enfen mir biefen erften Mangel, ben berfönlidjen ^eljler,

bermteben, fo fann ber ^nfjalt nnferer Beobachtung bod) fel)r meit oon

?o§c, 803«. 25
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bcm wahren SBerljaften burdj ®dutlb ber Stellung abweiaxm, bic nur,

entWeber inbtotbucfl ober incnfdbltcf) allgemein, 311 ber ©adje fclbft ein*

nehmen. Oiicbt auf räumlidie (Srfdjeinungen befchräuft, aber an ihnen

am [eidjteften oerftänblid), ift ba§ häufige SBerfjalten, baß berfetbe Soor*

gang ober baffel&e Cbjcct febr oerfdnebene 33»lbcr gewährt je naef) bcm

Stanbpunft bcS 33ctrad)tcrS. $ct) glaube ben allgemeinen @crt| wagen

gu bürfen, baß jebes gefe^mäßige C>5c[rf)cf)cn audi eine gefet^mäßtge *ßro*

iection für jebeu beliebigen Stanbpunft gibt: aber bie Siegeln, nad)

benen man öon einer feiner fo gefebeneu $l)afen auf bie anbere

fdjließt, gcftalten fidj für Derfdjiebene Orte be3 §8eobaä)ter3 mebr ober

minber oortljeilljaft unb erfahrneren oft in f)of)em ©rabe ben üiüctgang

Don bem projicirten fdj ein baren ©cfdjefjcn auf ba§ projtctrenbe

Wirflidje. ©ine Preisbewegung wirb afä fold)e erfreuten nur für

[eben Stanbpunft in ber fcnfrcdjten 2l^e burdj ben 9Jtittclpunft ber

ÄreiSebenc; einer SZ5öate äbnlidj für jebeu Crt außer biefer 3lrc unb

außer ber ©bette; afe gcrablinigc CScillatiott für jebeu Sßitnft in ber

ßbene bcS ÄreifeS unb außerhalb feines UmfangS. ©efe^ltdj werben

alle bie bret Steigen gebilbet fein, bic für biefe brei Stanbpunfte bie

Reiten unb bic zugehörigen Orte be§ bewegten fünftes öerbinben; aber

auf "l>a§ mabre Verhalten beuten fie febr ungleid) f)in. S'äme nun

nid)ts weiter in ber ^Beobachtung §ingu, unb fyätte man nidjt fdjon eine

Summe anberer ®enntniffe über ba§, toaS in ber Sirflidifcit Sfteä)ten§

ift unb oor.mfommctt pflegt, fo mürbe man audj gar feinen ©runb

l)aben, tiwa anftatt ber sJiegel, bic jene gerablinige Cscillation in uu-

ferem 33eifpietc auSbrücft, eine anbere §u »erlangen. %bcx in ber

Oiatur fefjlt es faunt je an Sftebenjügen, bic ftd) ber ^Beobachtung mit

aufbrängeu unb guerft jum .^weifet, bann 3ur ^Berichtigung fübveu.

Tic ^Beobachtung jener Preisbewegung beftebt nidit barin, baß wir fie

benfen ober oorfteßen, fonbern wir feben fie; unb fcl)en fönneu wir

fie nitfit obne Vid)tjtraf)len, bic don beut bewegten fünfte, ber et>m

bcvbalb fein $unft, fonbern ein ausgebeizter itbrper fein muß, in uitfcr

x'lnge gurücfgeworfen werben; unb hieraus folgt, baß SSeränberungen

ber fdeutbaren ©röße unb ber .pctligfeit bes Körpers feine ^Bewegung

für jeben SBeobadjter hegleiten muffen, ber außerhalb jener Sfre ftel)t;

nur für biefen einen Stanbpunft fehlt jene Sßcränberlidjfeit unb mit»

bin ber antrieb, für fie eine ©rfläruug §u fudjen. SBerfe^en wir uns



3luffinhmg ücm ©efefeen. 387

tum in bie ftreivcbcnc felbft, fo totrb bort bcr ftötptx, menn er öon

beut äujjcrftcn @nbe b feiner fdieinbar gerablinigcn 23afm fidj ber SOttttc

barfelfcen nähert, an @röße unb fpeßigfeti ^unehrnen, über bic SDtttte

hinaus 6t§ b an betben abnebmenb; aef)t er bann öon h nad) a jurütf,

fo banert guetft btefe 8E&na§me fort, erreicht bo§ Minimum in ber

lUtittc ber Saljn unb macht t>on ba &t§ a neuer gunalnnc $&!•

Stimmt man bie-g afle§ für 33irfliebfcit
, fo fjat man ötele fragen ju

bcantüJörteu. SBarunt überhaupt änbert ber Körper an ben @nb=

fünften feiner Söafjn bic Oticbtung feiner S3ett>egung unb marum mäcbft

feine ©efdjiötnbigfeit, menn er fieb bcr üDfttte, unb nimmt ab, menn er

fid) ben @nbcn nähert? ©ntmeber muß jene Ü)ttttc einen ©runb ent*

halten, ber tf)n nach ifir gte^t, ober in ben Verlängerungen ber SSa^n

muffen gleiche entgegengefetjt mirfenbe ©runbe öorljanben fein, bie ifm

bortbin brängen. 216er marum nimmt er bann an bcmfelbcn üöftttet*

punft jugleich boä S^arimum unb gugleicb baä Minimum feiner ©röpe unb

cpclligfcit an, toenn jene Straft ober btefeS Äräftepaar beer) immer ha&

felbc bleibt'? ©tan mirb am cinfaebften auf bloße Goincibenä beiber

(h'fcbeinungen ratben; Der ftöxptx tft, gang unabhängig öon feiner

Sabnbcmcgung, in bettobtfdjen SlnfdnneUungen unb Vcrflcincruugcn be*

griffen, roefebe nur Functionen bcr 3eit, nid)t bes OrtcS finb; ba er

iieb aber boeb gu jebeic ßett t an irgenb einem £rtc befinben muß, fo

fann er fid) jur ßett feines ©röfjcnmarimums ebenfogut in ber Dritte

feiner 23afm als fonfttöo befinben, unD ba ba3 Stfimmunt feiner ©rößc

erft in bcr 3^it t eintritt, in ber er eine gange CScillation öotlenbet

bat, fo fällt auch bie§ SDftnunum auf biefelbc söaljnmtttc. £icS unb

heimliches fann man jagen, glauben mirb man es aber nicht; benn ganj

unerhört finb fonft in bcr ^icituv periobifebe Schwellungen biefer 21rt,

ganj befanut bagegen bie Veränberungcn ber fdicinbaren (Sröfjc unb

ber £elligfeit, trjclcr)e bic Äörpcr nach; SftaBgabc ifircr mccbfclnbcn &nU

fernung neu unferm Singe erfahren. 3tuf biefc Analogien geftüfct mer*

ben mir bab>r oerfuchen, unfern beobachteten Xhatbeftanb als "ißrojeetion

eines anbern mähren aufeufaffen; ba mir gmifeben ben Crtcn bes

9ftarimum unb bes iWinimum feine Entfernung bemerfen, betbe oiel*

mefjr in ber 33af)nmitte ,mfammcnfallen, ba ferner ber äßeg beä fem?

gangs unb bcr bes ftürfgangs fid) überall bed'en, fo muf? bic porau^u*

feten^e malere 23abn eine ebene gefchloffene £urr>e fein, unb einer ifjrer

25*
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rurduncffcr in ber Sfttdjtung unfereä ©litfcä auf bcn SWcittcipuuft bcr

fdjemöaren SSaljn liegen; aus bcr 33ergteidjung bcr cinjefnen fdxim

baren SDrte für aufeinanberfolgenbe tyitmomznte mürbe fidi bann

weiter ergeben, ob bie mabre 93al)n ein ®rei§, eine (illipfe, eine Sööale

ober toaä fie fonft ift. $d) barf nur an ^opernifus erinnern, um ein

(cuebtenb gu niacben, wie bie Häufung unfieantwort&arer fragen in

bem Jbatbeftanb ber Söeo&adjtung ber mäduige xUutrieb 311 bcr Um*

forraung unfern ".Vatiiraufiditen ift, unb wie inclc* auf einmal er*

flärlid) wirb, wenn mir baä finntidj ©ege&ene nur aU ^rojeetion eine-?

nnbeobadubaren Verhalten* ouffaffen. Um bie§ aber 311 tonnen, muffen

mir eine «Summe allgemeiner 5h>alyrl)citcn fomobl als früherer $ennt*

niffe oon £()arfad)cn bereite &efi|en; rein logifdie SBorfdjriftett tonnen

anregen, aber nidit gum ßiele führen.

269. $d) febre jeut einen Sdiritt jurüd: ebe mir 33er[ud)e

madicn, ben beobadneten Xfyatbeftanb in ber angegebenen Söeife 31t

beuten, muffen mir bie ©efe|e felbft erft befugen, bie nur burd) biefe

Xeutung auf eine einfachere, bem wahren Verhalten entfpmbenbere

3'orm 31t bringen beuten, viidu* ift un§ 31t il)rcr Ermittelung gegeben,

al3 jene SBertfyreilje bcr Urfadien unb ber zugehörigen Sirfungen.

©elbft bann nun, menn mir annehmen, bafj biefe oorliegenben ßaljlen

Ooüfommen fehlerfreie eingaben beffen finb, toaS beobachtet werben

formte, felbft bann ift ber liebergang oou biefen ©ingelgliebern ber

Weibe 31t bem altgemeinen 23ilbung£gefe£e berfelben ftetä ein logifdjer

(Sprung; t§> gibt fein bemonftratioeä Verfahren, burd) mcldie* ein

ausfdilicfUtcb gültiges unb wabreS (SJefe^ ber Weibe gefunben unb als

folebes bemiefeu werben tonnte, man fann c§ immer nur errat beu

unb bann burdj eine uubefdn-äutte i'Jicuge öon OiebeubctradHuugen bie

^abrfduunlidifeit feiner Wichttgfeit fteigeru. (S§ ift widjttg, fief) hier

über gan3 flar 31t werben, $ft un3 perft eine enblidic SCnga^l oou

n©ti'ebern einer Zahlenreihe in Der SDrbnung gegeben, in melcber fic

in bcr Weibe aufeinanber folgen, fo fann es in biefem ,"yaue leicht mbg-

lidi fein, eine einfache allgemeine ^ormel 31t fiuben, mckbc biefen gegebenen

n(&liebem oöllig genau cutfpridu unb ihr allgemeine* ©lieb ausbrücft:

aber felbft bann bramtt biefe formet uidU notbmenbig eine einzige

auvfdUiefüidi 31t fein; fie fann wenigften§ ocrfdüebene Sluffaffungäweifen

3itlaffeu. Sinb 3. 93. bie gegebenen ©lieber 1, 3, 5, 7, 9, fo ift, menn
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ttrir bte ©tcttenga^I beS elften ©liebes = 1 fetten, 2 n— 1 ber genaue

SluSbrwf be3 allgemeinen ©liebes; aber gerabe in tiefer Jyorni gebadjt

wirb Das allgemeine ©lieb fdjmcrlicb einem wirflidicn plmfifdien i>erf)altcn

entfprecben, 311 beffen gefe#ßdjent 3(u§bruc!e es bienen foll; btefetbe ge*

gebene Üieibe läfjt fidj aber aucb als aritbmelifdic 'JSrogrefuon mit bcm

2lnfangsgtiebc 1 wtb ber SDiffereng 2, unb außerbem als bte 9tetl)e ber

rifferengen beulen, melcbc burdi Subtraction beS CuabrateS einer

gangen ^ai)l Don bem Quabrate ber gunäcbft in ber 3^f)lcurei§e fol*

genbcn entfielen; bcibe ^Deutungen finb burdi baffelbe allgemeine ©lieb

ctuSbrücfbar, bcibe beftimmen jebeS ©lieb biefcr 9teif)e; aber betbe

tenlen über bte (SntfteljungSweife [ebeS ©liebes oerfcbieben unb biefcr

llnterfcbieb wirb wichtig, weil er nun aud) öerfdjtebene 9lnnal)men

über baS rjlmftfdie Verbauen ber burdj biefe SReilje ausgebrütften (Sr*

fdjeinungen möglidj madit. So bleiben fd)0tt l)ter ber 3™^ genug;

aber außerbem finb ja bie bier gemalten
v

-i>orausfc£ungen gar nicbt

ibenttfdj mit benen, bie wir bei ^eobadnungen madjen; ein fo gcfun*

beneS allgemeines ©lieb gilt genau nur für bie Slngafyl ber n ©lieber,

aus benen es gefnnben ift; mir aber »erlangen, bafc unfer aus ttn

s£cobad)tungen 511 gewinnenbcs ©efetj aud) für biejenigen SQSert^e Der

ttrfadjen unb Strfungen gelten foll, bie mir ntd)t beobachtet fyaben.

>ftun fann man gegebene Oieif)cn freilieft interpoliren, b. f). man fann

fel)lenbe ß^bdiimgUcber f beredmen, baß fie nad) einem aus ben gc*

gebenen ©liebem abftralnrten 23ilbungsgefe£e, baS häufig oerwidelt

genug auffällt, in bie fteifye paffen; aber bamit \i%t man eben öorauS,

Daß jenes aus ben gegebenen ©liebern entwicfelte ©efe£ aud} für bte

nid)t gegebenen gilt, eine
v

-J?orausfe£ung, bte immer guläfftg ift, menn

es fidj bloS um SSerooüftänbtgung einer benfbaren Sfteifje, aber gar

nid)t triftig, menn cS fidj barum b^anbelt, ob eben biefc benfbare 9xett)c

einem wtrfüd)en £erl)alten aud) in denjenigen feiner ©tretfen ent*

fpriebt, in benen baffelbe nid)t beobachtet mirb. Um alfo ein aus hm

gegebenen ©liebem etma gewonnenes ©efe| aud) auf bte nid)t ge=

gebenen erftrerfen gu bürfen, muffen wir »orl)er ©rünbc fyaben, bie uns

jur Unternehmung eines folgen ^nterpolationSoerfaf)rens überhaupt

berechtigen. Sin ganj einfad)eS ©eifpiet erläutert bicS. Sir beulen

uns bie 2Scrtl)e öon U als Slbfctffen x, fpmngweis um z/x 311*

nelratenb, bte Sertfye oon W als Crbinaten y aufgetragen; wenn nun
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nnfere gegebene 9külje für alle SBertljc m/Jx oon x benfetben SBertt)

y=C gibt, fo fann e§ ja freilief) [ein, baß biefe (Meidjung aud) für

alle bie nidjt beobachteten Trbinaten gelten mürbe, bie gu Sörudjtfjetfen

eines Jx gehören; bann ift bie fitntc, treibe bie ©nbpunfte aller Dr*

binaten oerbinbet, eine ©crabe unb parallel bei Slbfciffeuare; allein

fidjer ift bod) biefe g-olgerung nidjt; gmtfd^en je freien Gnbpunften bcr

oerfd)iebenen Ax fann y jeben mcglicfrcu äöertlj, unb bie (Eutöe,

welche bie oerfdticbenen y öerßinbet, jeben möglichen Verlauf fyabcn; fie

fann reell ober imaginär, gerabe ober gcfrümmt fein, y fann burd) ein

ober mehrere üDiarima unb 9Äima, fetbft burd) ba§ Unenblidje fjin*

burd) gelten, unb alle biefe unbefttmmbaren Verläufe fönnen in bem

^nteroaü eines Ax beliebig anberc fein, at§ innerhalb eineä anbern

Ax. ^Slcm fann aus biefer ^Betrachtung eine fleine Siegel über bie

2luStoat)l ber ju benu^enben ^Beobachtungen ableiten, wdfyt bei* früher

ermähnten für unoollftänbige $nbnctionen ätjntid) ift: es empfiehlt fid)

nid)t, bie $Heif)c ber 2Bertl)paare fo 311 bitben, ha$ U in regelmäßiger

Seife fortfdjrcitet unb nur biejenigen 2Bertf)e oon W 3um 95orfd^etn

fommen, meld}e biefen fmnmctrifd) abgemeffenen ©rbßcn oon U ent*

fprcd)en; man ift in ©efat)r, auf biefe Seife nur auf cinc9xeit)e auSge*

3eid)neter ©peciatmerttje, auf iDiarima ober ÜNinima ober fefte Sertfye

ber W überhaupt ju fommen, bie periobifd) mieberfeljren, unb bie gar

feine 2tuSfunft ober falfdje 33erntutljungen über ben 3ioifd)cnlicgenben

Verlauf it)rer Guroc an bie Qcnxti geben, gür bie erftc ©rratbung beS

altgemeinen 9tcil)engefc^eS ift natürlidj ber regelmäßige $ortfd)ritt ber

U um gleiche 3unaf)inen oortf)cill)aft, gur 23eftätigung beffetben t)at man
mögtidjft nnfommctrifd) ober irrational medjfctnbe gunafymcn beS U in

23etrad)t 31t sieben. (Sanj einfad): wer immer nur oon 7 3U 7 Sagen

unb 3ioar ©onntagS t)iad)mittags einen SBergnügungSort beobachtet,

fann bie f)ier gefunbene ^requenj nidjt auf bie äöodjentage auSbefmen;

mer ben SQtonb immer bloS burd) eine SHi£c bcobaditet, bie gerabe nur

feine Kulmination 31t fel)en erlaubt, fann nid)t erratben, 100 er fid)

mäl)renb ber übrigen ßeit am £)immet herumtreibt, ^-inbet man ha*

gegen, ba§ bie SÖertfje y, bie 3U gan3 wiltfürlid) herausgegriffenen

3mifd)emocrtl)en oon früher berücffid)tigten x gehören, bem aus biefen

abgeleiteten ©efefce fid) fügen, fo ift fyierburd) guerft einige Berechtigung

ba3U gegeben, auä) alle übrigen y biefem ö^efe^e gemäß 311 intcrpoliren.
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Sine oöttige Sftedjtfertigung biefeS ©djriiteä ttiürbe ftrenge ßogif cmdj

fyierin nidjt finben; fo lange es unmbglid) ift, alle aufetnanber*

folgenben 2£ertt)e öon U unb alle zugehörigen Söhftingen W 3U

beobachten, fo lange bleibt ber fttoetfd, ob in bett nid)tbeobadnetcit

fällen ba§ ©efefc bei* beobachteten gelte, tiefer ßwetfel ürirb nun in

ber SßrafiS burdj iißebenerroägungen eingefdjränft, bic nidjt ou§ allge*

meinen logifdjcn ©rünben, fonbern au§ ben fadjlidjen Äenntniffen

fliegen, weldie mir über ben jebeSmal oorliegenben ^nbalt ber Unter*

fudjuug in ber Siegel in ber erforberftdjen Sfagbefyrang beftfcen. 28er

bie §83irfung§tt>cife einer beftimmten ^taturfraft unterfudjt, weiß im

oorauä, baß für feinen enblidjen Sertltj ber U bie W unenblid) wer*

ben t'ann ; unb t»on ber befonberen Statur ber fraglichen Straft wirb er

binlänglid) unterrichtet fein, um 3U beurteilen, ob il)rc Söirfnngen

ftettg &unet)men ober periobifd) fdjroanfen ober für einzelne Sßertfje ber

U oer[d)Winben tonnen, ob es enblid) roaljrfdjeüüici) ift, ha$ fie unge*

ftört jid) int §tntüaä)fen ber $dt fumnüren, ober ob ein SGöiberftanb

angenommen werben rauft, ber bie entftaribenen ©rfotge gang ober

tbeilmcis immer wieber aufgebt £icfe facpdj begrünbeten 33orau3*

fefcungen finb e§, bie uns berechtigen, ba§ ©efe^ für bie wirflid) beob*

achteten 3öert1$aare audi auf bie nid)tbeobad)teten mit großer SBafyr*

fd]einlid)feit ju übertragen. sJiodj ein |)ülf»mittcl fommt in ben fällen

binju, meldje unbefdjränft baß G^eriment geftatten; burdj autogre»

pl)ifd)e 33orridjtungen, iretöjc man mit beut Apparat üerbinbet, an

meld)em bie äöirfungen ber Äraft fidjtbar gemacht werben, faun man

bie Äraft nötigen, bie ©rfolge felbft ju oer^eidjnen, bie fie in jebem

Slugenblicfe iljreS ftetigen SirfenS Ijeroorbringt; man f)at bann auf

mcd)anifd}em &kgc bic fonft immer nur befdjränfte %\vda{)i unferer

Beobachtungen fo in'S Unenblidjc i>ermel)rt, batj eine jid} ftetig an bie

anberc anfdjliefjr, unb bie fo entftanbene fidjtbare (iuroc geftattet über

©tetigfeit unb Unftctigteit ber SBirlung, über gleichmäßige, oerjögerte

ober befctileunigte 3unat)me, über periobifä)e3 ober nidjt *pcvtobtfcr)e5

->wd)stl)um ein fo fixeres Urteil, wie es überhaupt 23eobad)tungen

erlauben. Senn freilid): ber logifd)e ©plittcrricbter wirb nod) immer

einwenben fönnen: jebe gewidmete Guroe beftel)e julc^t aus einer 9ieU)e

punftförmiger ^igmentablagerungen, bic nur bem unbewaffneten Stuge,

baS Ijier unabfid)t(id) interpolirt, als ftetige
s
v'intc erfreuten; aud) f)ter
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alfo eine SCnga^I oon ©ingetoaljrneljtnurtgett, bic niebt geftatten, auf

ba§ SBerfjalten ber 2öirfnngcn 311 fdjltejjen, melde, toetl fie fein $ßtg*

mentatom ju iljrer SBerfügung fauben, ben Süden sttnfdjen ben färben

punften ber fidjtbarcn (Suröe cntfprednm. Waffen wir bte3; toorauf

c^ mir f)tcr entfernt, ttiar bte ©mfdjärfuitg be3 @a^e§, bajj bic Sluffin*

bung etneä aügemetnen ©efefceä iebergett eine 8et[tung ber ertatljenben

(£tnbtlbung§fraft tft, möglnij gemalt bureb fadjltdie icenntnif;, bte f)icr

in ber ©rtnnerurig bnrd) bic •Jlefmlidjfcit be§ gege&enen ^aüeg mit

analogen früheren reprobucirt tmrb unb fidj gutn (£rflärung£grunbe an»

bietet, ©ine bemonftrattbe SÜßetfjobe aber, ober eine fprtutglofe Wl&

tt)ooe überhaupt, ein fixeres togtfc§e3 Otecept, 31t bem nötigen allge

meinen ©efe^e einer ©ruppc Don Vorgängen 311 gelangen, gibt

eS nidjt

270. Söenben wir un§ nun nod) einmal ju unferer Scrt()rei()e

3itrücf, um gu fef>en, in meldjent ©ra§e bte Söfung ber geftellten $tuf*

gäbe gelingt, [0 finben nur suerft gafytreidje g-ätle, in benett fie ent*

fd)ieben mißlingt, £)terf)er gehören namentlich eine Sftenge ftatiftifdjer

Beregnungen, roeldje ein (Srgebntfj W, baä in 2Öaf)rf>eit oon einer febr

großen Slngaljl äufammennnrfenber 93ebtngnngen abgingt, 5. 33. bic

nod) oorl)anbene £cbcnsl)offmtng, nur begüglttt) feiner äßebtngtfjett burdj

eine berfetben, etma ^a* bereits erreichte Lebensalter, auffäffen unb

über biefeS SBerljältnifj ein allgemeines ©efe^ fitdien, ©er innere

Siberfprnd) ber Aufgabe fpringt in bte 3(ugen; mau fann ntebt eine

ueränberlidje ©röfje W, meldte eine Function oon U, x, y, z gugteid)

tft, al§ blofje Function oon U auSbrücfen unb babei x, y, z gang oer*

nad)läffigcn, bic in ben richtigen 2lu3bwcf bod) als äßitöebtngungefl

eingeben müßten, $n ber £fjat mürbe man aud) auf einen foldjen SSerfud)

gar nidjt geraten, wenn e3 nidjt mieber bie (Srfabrung märe, bie ilmt

©rebtt berfdfjaffte; fo ungenau tfyeoretifd) betrachtet unfer Serfafjren tft,

fo miffen mir bod), bajj factifdj etttxtS, »erat aud) nict)t gang ba§ ©e*

münfdite, babei fyerausfommt, unb umgefet)rt: ber Mangel alles Gh>

folgs tft in anberen g-ällen ber Seiueggrunb, ber uns oon älmlidum

$crfud)en abfielen fycifjt. 2Ba§ nun l)ier Ijerau^ufontttien pflegt, be*

rufjt ctroa auf ^olgcnbcm. Unter ben ©ebtngungen weiterer Lebend

Hoffnung ift bic mädjttgfte of)ne graeifel baS fdjon erreichte Vllter U,

benn bie mit tljm ocrbuubene lUtobiftcation be3 Mbrpcrs, bie atlmät)ltd)
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fortreitet, reidjt für fid) allein pltefct I)in, um fclbft unter ben gibt*

ftigften anbeten Bebmgungen ben £ob unoermeiblid) 31t machen, $mter*

halb längerer ßetträume änbert fid) jebodj btefe SBirfung be§ U nur

langfam unb un&eträ<3t)tftdj>, wäljrenb in anberen 9t&fdjnitten be§ 8eben§

fie rafdt) unb bebeutenb wäcbft; fyierauS folgt, ha# biefelben äußern 93e*

bingungen »äfjrenb einer getoiffen öebenSpertobe gletdjmäfiig, tnä^renb

einer aiiocxn auch gleichmäßig, aber gleidjmäpg anber§ auf ben Körper

eintoirfen; beruht nun fadjlidj auf biefer Sedjfelwirfung ber oorban*

benen l'ebenSfraft mit ben Umftänben bie $äl)igfeit 31t weiterem g-ort*

leben, fo ift 3U oermuttjen, baft für gewiffe ©treefen be§ SebenSatterS

bie VebenSf)offnung nadj einem giemlid) conftanten (§efet3e, für anbere

begrenzte ötrerfen nad) einem anbern gleichfalls beftänbigen ©efe^e

abnimmt; baß aber nidjt mo()l ein ©efet^ benfbar ift, toelcljeg für bie

gange l'ebensftrcde, alfo für jebe§ erreichte Filter ba§ nod) 31t fjoffenbe

Öeben allgemein beftimmte. $)lan pflegt batjer in fotdjen Unterfudmngen

partielle ©efelge ober gormetn aufstellen, bie jebe nur für äßertlje

beS U jtoifc^en %m\ beftimmten (^ren^cn gelten unb bie zugehörigen

SÖert^e oon W berechnen lehren füllen, ©ine tf)eorctifd)c SSebeutung

l)aben btefe Formeln gar nid)t; fie finb nur praftifdje 9xed)cnfncd)te

ober überfid)tiid)e 2ütSbrücfe be§ SBerljaltenä int allgemeinen; finb fie

fefjr einfad) unb bodj oon l)inlänglid)er ©enauigfeit, fo erleichtern fie

bie $3ercd)nung; finb fie bod) fd)on oon complicirter g-orm, fo ift eä

meifienS teere 2(ffectation, fie überhaupt aufstellen; man gef)t bann

3Wetfmäßigcr auf bie Urform ber £a Delle surücf, bie ba§ factifd)e ätta*

teriat ber Beobachtung, aus beut fie entftanben finb, unöerar&eitet enfc*

Ijält.

271. Söenn bie &ad)t weniger ungünftig ftcl)t unb auf baS 23or*

()anbenfein eines burd) gtnet 93egieljung3&ratfte U unb W ausbrücfbaren

allgemeinen ©efet^es gerechnet werben fanu, fo fragt e3 fid) nun,

weldjeS oon ben mehreren 31t wat)len ift, bie ber oorliegcnben Weihe

ber 3Bertt)paare gteid) gut ober mit gleichem ®rabe ber 2lnnä()ernng

untergelegt werben fönnen. Üßir werfen btefe g-rage unter etwas an*

beren $orausfe£ungen auf, als wir bisher feftl)ieltcn. (Sine oöllig ge*

naue &>iebergabe beS beobachtbaren £l)atbeftanbes werben bie Qafjltn

unferer 2i3ertl)reif)e nid)t fo fein, wie wir annahmen; fie werben Unge*

nauigfeiten enthalten, oon benen wir uns jetjt begnügen 31t glauben,
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baß fic ficht ffcnb, unb ba$ fie nidjt nad) einer '^Htditung, fonbcrn jtem*

lief) gtcicf)inät5tG nacf; bem iDiefyr unb nacf; bem DJiinbcr fjut üon bem

mafjren £f;atbcftanb abmeidjen. Unter biefen 33cbingnngen entfielt

ber 3lucifc (f o6 überhaupt bicienige formet, belebe ben gegebenen

äÖertl)en fid) am genaueften anfdtlicßt, für ba§ Don un§ gefuebte Öefcu

3u galten fei. ©ang unöennifdjt miro fdjmcrlid) je ber reine fyati BF
in unferc 33cobad)tung fallen; bcrörfclg, ben feine 33ebtngung B für fid)

allein l)abcn müßte, mirb burd) ba<§ gteid^eitige nie gan^ 31t elttnüty

renbe SJtitmirfen anbetet; llrfadien ettr>a§ ücränbcrt fein, unb biefer

nid)t gang reine Xfjatbeftaub mirb neue 2lcnbcrungcn burd) bic nie

feblenben Keinen Uimotlfommenfjciten unfcreS 23eübad)ten* erfal)rcn

fjaben. £>ie £)ata, oon benen nur ausgeben, enthalten alfo ba§, ma§

mir fud)en, unb 3ugleid) Störungen beffelben, bic nur niebt fudjen; eine

g-ormet, bie fid) if)nen genau aufdjlöffe, würbe eine (Sepie bicfe-S ge*

mifebten £f)atbcftanbc!§ fein, aber ntd)t ein ®efe£ für ben reinen <yall,

ben nur au§ feiner Scrmifcfmng mit gufäötgen i'tebenumfiänben 311

fonbcrn fud)ten. £)iefc Ucberlcgung ift ber allgemeine 6mmb, um be<§=

willen mir un3 überhaupt erlauben, bie ffeinen 91bmcid)ungcn unbc*

rüdfid)tigt 3U laffen, meld)c 3mifd)en hen gegebenen ÜBcrtfyen unb einem

fic nal)C3U berfenben ©efe^e nod) befielen bleiben; mir reebneu biefe

£)iffereilen bann auf unbefanntc ©törungen. ©5 formten jebod)

Jyällc üorfommen, in benen mir ein ©efefc, mcld)e3 ben gegebeneu

3ßertl)en üoÜftänbtg entfpräcbe, bennod) für unrid)tig galten ober einem

aubern nacbftcllen müßten, ba§ ifjnen mit minberer 2lnnät)erung ge*

nügte; bic<§ mirb eintreten, menn mir befannte «Stiftungen, bie notJj*

menbig ftattfinben muffen, in jenem erfteu O^cfclje nidit mcl)r ange*

beutet fefjen. ÜMjnten mir an, 3mei Äörper ;i unb b umfreifen gleid)>

jeitig in üerfdjicbenen ©Denen unb Entfernungen einen britten C, bel-

auf beibc eine ftetige Stnjte^ung ausübt, unb e§ folge aus unfern 23c*

obad)tungen mit oblligcr ©enautgMt, bafj beibe Körper jmei äl)nlid)e

regelmäßige lillipfen bcfdjrcibcn, fo müßten mir entmeber unfere 33cob*

adtfungen für mangelhaft ciliaren, ober nur fünntcu bic eütptifd)c

ÜBafjn nid)t in bem gemünfd)ten ©inne als ba§ ©efetj biefer SBetoegungen

anffaffen. £)enn and) menn mir Stngie^ung nnr smtfdjcn C unb a unb

3mtfd)en C unb 1), aber nid)t 3mifd)en a unb 1), nod) mcl)r aber, menn

mir fic aud) görifdjen biefen bcftel)en ließen, müfjte bie $3alm, meldic a
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feefdjtieöe, wenn b nidjt öorljanben toäre, bann geftört toerben, toerai

b juglcid) ba ift. (Sntoeber alfo aeidjen bie wirflid)en gleid^eirigen

^Bewegungen iwn ber Sllipfe aß, unb bann waren nnfere'SBeo&adjtungen

ungenau unb rcpräfeutirtcn biefe flehten Störungen nictjt; ober bte

©lüpfe ift bte factifd)e 33alm beiber Körper, unb bann ift bte gefe$ßdje

3$a§n jene anbete, bie fie burdjlaufcn würben, wenn biefe Störungen

ntd}t wären. £)enn batauf allein ift e§ bod) bei folgen Unter*

fudjungcn nidjt abgefefycn, 6Io§ einen allgemeinen 3(uSbrud ober eine

CSoptc be§ SÖjjat&eftanbe§ ju befommett, fo wie er aus ber bereits er*

folgten Slmoenbung eines allgemeinen ©efefce<§ auf beftimmte Sc*

bingungen eines partieufaren galteS entsprungen ift; mau wünfdit

melmeljr ba§ ®efe^ in berienigen 3llfgemciiü)cit, bte, weil eS biefe

Sonbcrumftäube nodj ausfdilteftt, bie ©rgebniffe 3U beurteilen »er*

ftattet, welche unter anbern Ücebcnumftänben aus ben bleibeuben ober

analogen £)auptbebinguugcn fjcroorgeljen. $n folgen gälten, wie wir

fie t)ier annahmen, wirb baber bie mangetlofe ober ali^u auffallcnbe

©enanigfeit,' mit welker ein angenommenes ©efei^ ben gegebenen $Bc*

obadjtungen fid? anfdjliept, geeignet fein, iDti^traucn gegen feine 9iid}*

tigfeit 3U erweden. 2Betd)eS anbere ©efc£ für richtiger gelten barf,

lafjt ftd) natürlid} nur in bem DJtaf; öernuttfjen, in weitem man bie

überfeinen Störungen aus anberen ©rünben fänden fann; bas

erwedte üftifjtrauen fann aber bie Anleitung 31t neuen ©ombtnationen

ber 33eobad}tungcn ober 3U neuen ä3crfud)en werben, weld)e hierüber

8iä)t §u Derbreiten Dermögen.

272. (Ss fjängt hiermit weiter gufammen, baf; wir in beut %alk

mehrerer ©efe£c, bie fid) ben Dorliegenben £)atiS mit ungefähr gleicher

2lnnäf)crung anfdjliefjen, bas einfachere öorgugieljen, übertjaupt in ber

©infad]l)eit eine Slrt 33ürgfd}aft ber 2Bat}rt}cit gu fefycn pflegen. (Segen

biefe letzte SluffaffungSWcife, bie bas simplex sigillum veri gutn all*

gemeinen ©runbfa£ ergebt, t)at bie ^ogif einen ebenfo allgemeinen

äCnberfbrud) ^u ergeben. Söenn es fid) um Scnut^ung eines ©cfet^eS

3ur 33eredmung einzelner gälte fyanbett, bann ift frcilid) bie etnfadiere

ftormcl üoräu^icf^en, weil fie bequemer ift; über il)rc 2£at)rf}eit ober

2Bat)rfd)cinlid)feit aber cntfdjcibet, fo allgemein &ctrad)tct, il)re öinfad}*

f)eit gar nichts. ''Man muft burd?auS überlegen, weffen man fid} in bem

©ebiet mm Vorgängen, bie man untcrfud)cn will, überhaupt ju »er*
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fcljcn bat. gft c§ einlembtenb, bafj in ihm ein (Stgelmijj W Don

meiertet unabhängigen Seftimmangäftütfen abfängt, fo ift ein ein

fad)e<§ (5>cfei^ über biefen 3ufamntenljang gtoar fein unmöglidjes, aber

ein burd)au§ innüat}rfcf)einttdiev #aü; bie erfte Oiegyng, bie mir bei bev

Stnffinbung eines foldjen ©efefceg eigentlirfi haben feilten, wäre bie beö

äftifctrauenS in feine ©ültigfeit; wir müßten glauben, in nnferen £c*

obadjtnngen eber in nnferin Matfonnemcnt bie Sadic ju leicht genom*

men unb mefentlidjc Sßebingungen unbcrücffid)tigt gelaffen 511 Ijaben;

erft bann werben wir befriebigt fein, wenn eine einbriugcnbc Unter*

fuebung ^eigt, baß wirflid) biefe übergangenen 53ebingungen fieb unter*

cinanber ftet§ fe aufgeben, baß bie Öiütffidit auf fie recbtlid) in Hin

allgemeinen @cfet|e ausfallen barf. §ättc man 3. Ü3. burd) bloße :öe*

obadjtungen gefunben, baß ein Äörocr, oon einer iütgeloberflädie unter

ber an^ie^enben SBirfung be£ ÄugefmittclpunftS au3gef)enb, auf einer

beftimmten anbern concentrifeben Cberflädjc immer mit berfelbeu (ine

gefdneinbigfeit anfommt, gleichviel auf weldiem SEBege er oon ber einen

3ur anbern übergebt, fo würbe man biefem g-unbe mißtrauen muffen

unb ifm erft bann anerfennen, wenn nadjgewiefeu ift, baß wirflid] hier

biefe merfwürbige ©ompenfation oerfd)iebener üßebenbebingüngen ftatt

finbet unb ftattfiuben muß. sJJ?an täufdit fid] hierüber teid)t, wenn ba§

gefunbene fRefuItat nicht fe paraber ift, wie bies ebcnerwäf)nte. £>ie

Rennet T= „t 1/ jL fdjeint ade 23eftimmungsftütfe 31t Dereinigen, oon

benen bie $eit einer ^cnbelfdjmingung abfängt, beim bie oberflädihdie

23eebad}tung läßt ben (SlengationSwinfel als wirffam nicht (jereortreten.

$)ie genauere £f)cerie jeigt bann bodi, baß biefer einfadie ^usbrud nur

eine 51nnäl)erung unb ba§ wal)re @efe| weit oerwict'elter ift. Dbmoljl

mau bal)cr, nad) einem gewiffen fpeculatioen ©mnbfa|, auf ben itt)

oielteidjt fpäter fomme, oerauöfelAcn barf, baß bie 3Birflid)feit in ber

£l)at mandierlei cigcntl)ümlid)e CSempcnfatienen enthalte, geeignet, ge-

wiffe Xopcn oon refultirenben (Sreigniffeu immer nad) bemfelbeu ein*

fad)en ©efel^e 31t erhalten, gleidwiet wie ecrfdüeben bie SJHttel ftnb,

burd) bie in ben einzelnen fällen biefe £twen realifirt werben: fe barf

man bod) baS äSmtfjanbenfein feldier ©inriebtungeu nur ba annehmen,

wo bie ^Beobachtungen es gwcifclleS geigen ; bagegen we uns ein feldier

^erausbtict auf bie (Trensen nidjt geftattet ift, innerhalb bereu fid) ber
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(Srfolg nidjt üoöftönbtg befannter SSebingungen galten mufj, bleibt bic

§Bertnutljmtg einfacher ©efe^e mtb bte SSotüeße für foldje fcblcvbaft

tmb pflegt nur üon ber ooßftänbtgcn ©rforfdjung aller mefentltdjert

Gin^clbciten be§ gegebenen UntetfudjungSobjecteS ab
(
mbalten. Der

gegenwärtige ßuftanb ber ^iatnrforfd)ung umd)t biefe Söarnungcn

üieftcidjt nidjt mcl)i* fo notfytoenbtg, a{§ fie öor einigen ^abrgebnten ge

ioefen toären, mo man fid) fel)r geneigt fanb, fo gufammettgefe^te Ür

fdjctmtngen, tüte ba§ organifebe Mcbcn, na* l)üdjft einfachen, aber ebenfo

uttgutängtt^cn allgemeinen ©efidjtSpunften ciliaren 31t motten. ©3

»erhält fid) natürlich Wit§> embers, menu ber beljanbcltc ©egenftanb 311

jenen ^f)änomenen gehört, bte man nid)t mein* al§ ocränberlid-e @r*

geugniffe einer ^iclmbeit unabhängiger Urfad)cn, mclnieljr felbft al*

Grfd)einungen jener ©runbfräfte gu betrad)tcn %nla% t)at, aü§ bereu

conftantem Sötrfen unter berfd)iebenartigen gmetten ^rämiffen bte

äßanmgfalttgfett ber r>l)i)fifd)cn Vorgänge äufantmengefe^t mirb. ©emtfi

bat man für biefe g-ätie, bie fid] ja bem bbrau*gcfet?ten reinen Jalle

BF nähern ober ilm. erreichen, bic @tnfad$eit bcö fie betreffenbeu ©e*

fct5c-3 als 3e^en
f
e*ner waf)rfd)cinlid)en (Mitigfcit cmgufeljett; aber bodi

aud) niebt au<§ bem gemifferma§en äftfjctifdjett ©runbe, bafj ©infad)l)cit

allenthalben (Sbarafter ber 2£al)rf)eit märe, fonbern bes§megcn, meil fid)

für biefe reinen fi-äüt in ber Xt)at nur eine ber früher (263) ange*

führten einfachen formen beS gcfct^licben 3ufammcnl)angc; gmtfdjen Ur*

fad]e unb SBirfung benfbar ermeift.

273. 9ftan I)at beinerft, wie großen SBcrtf) mir bei Stuffmbwig

üon ©efei^cn auf febon oorl)anbenc Äenntniffe legten unb wie mir ba*

f)iu famen, an alicrl)anb 23orübcrlcgungen unb Üiebengebanfcn 31t appd*

liren, burdj meldje bic unmittelbaren £>aten ber SBeobadjtung erft eine

gemiffc Deutung erhalten muffen, ©rüden mir biefen ©rang in ber

befannteften g-orm auS: mir brauchen fefir fläuftg ,Spi)V>ott)cfcn, um
bte 23eobad)tungsrefultate nutzbar $u mad)en. iDtait fann in ber Xfyat

geneigt fein, unter biefen
yJtamcn mehrere ber (Gebauten 31t bringen,

bie mir uns fd)on geftatteten, unb es ctma eine .pbpotbefe 31t nennen,

menn mir üon einem oeriobifdjen &>ad)fcn unb Slbnebnien einer 2Btr*

fung bei ftets mad)fenber Urfadje auf eine SBerfdjtebung gurütffdjtoffen,

bie in ben gegenfeitigen (Stellungen ber in biefer Urfadje bereinigten

mirffamen Elemente ftattfinbe. @3 fd)eint mir l^oa) im ^ntereffe ber
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Sogt!, bie SKamen anbers ^u befmiren unb 3Wifdjen 'poftulatcn, po*

potfjefcn unb Aktionen ju unterließen. £er eben crwäljnte 9iütf*

fdjlup tft ein ^oftulat, b. t). er brütft biejemgen Bebingungcn ober ben-

jenigen ©runb aus, ofjnc beffen §erftcllung ober ©üftigfett burd) irgenb

toeldje realen Singe, Gräfte ober SBorgänge bte gegebene ^otm ber @r*

fdicinung überhaupt unbenfbar tft; er forbert ober poftuürt alfo, baß

irgenb etwas ber 2lrt oorfyanben [ein muffe, was geeignet tft, bieS ®c*

gebene 51t begrünben. £)a§
s

}>oftulat tft baber nid)t eine Stmta^me, bte

man madicn ober aud) unterlagen ober an bereu ©teile man irgenb

eine anbere fetjen tarnt) e§ tft oielmcljr eine abfolut notf)Wcnbige Stn*

nafime, of)nc welche ber $nfjalt ber Beobadjtung, um bie es fid) (jan*

belt, ben ©efc^en unfercS £)cnfenS wiDerfpredicn würbe. 3tud) tft ba§

Sßoftutat feineSwegS feinem eignen ^n[)altc nad) notf)toenbig fo nn&e*

ftimntt, wie cS nad) meinen eben gebrannten ^uSbrücfcn fdieinen

tonnte; baS üielmcfjr, was ba fein ober ba gewefen fein ober geteiftet

werben muß, bamtt bie gegebene (Srfdjeinung als wirflidjc benfbar fei,

fann burdjaus beftimmt fein; unbeftimmt bleibt bloS bie l)ierüon

wefentlid) oerfebiebene #ragc, wer ober was benn baSjcnige fei, weldes

bnrd) feine concrete Statut eben biejenigen Bebingungen in $ßirflid)feit

l)erftellt, bereu Erfüllung baS Ißoftulat gut 9)?öglid)fcit bcS begebenen

notb/Wcnbig fanb. Senn ein Äörper oon befanntcr S0iaffe fid) in einer

befannten frummlinigen 53at)tt mit befannter ($cfd)Winbigfcit bewegt, fo

läßt fid) gang oolltommen genau bie©umme ber rcfnltirenbeuBebiitgungcu

B, B 1
. . angeben, bie in jebem 5lugenblirf auf ifm wirfen muffen, bamit er

biefe Bewegung ausführen fönne; unbeftimmt bleibt nur, wo B unb

B 1 f)ergefommen, ob ftc beibe einfache 3tnftö§e einfadier Strafte ober

felbft
s5iefultantcn oon fielen sufammenwirfenben, ob ftc überhaupt

ih>irfungen oon Äräften finb, ober 9}iittl)cilungcn fd)on oorftanbencr

Bewegungen, per geigt fid) nun beutlid), bafj wirftid) ber ©praa>

gebraudi fid) ftränbt, foldic ^orberungen fd)Ott £n)potf)cfcn 31t nennen.

Set uns bloS ju fagen weiß, gu jener frummlinigen Baf)it feien

Kräfte oon beftimmter ^ntenfität unb iRtdjtung nötf)ig, um in jebem

Slugeublidc bie Bewegung oon ber Tangente um fo unb fo oiel ab^u*

Icnfen, bent antworten wir: t)iermit lci)rc er nid)ts 9£eue§, fonbern baS

was fid) oon felbft oerftebe unb aus ber bloßen Stnatpfe ber gegebenen

Grfdieinung als not()Wcnbig oon jebem nod) erft bcijubrtngenbcn ©r*
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HörungSgrunbe erfüllt »erben muffe. |>typot§efe nennen tott erft bie

ä&rmutljung, weltfe 51t biefem abftract aufgeteilten <ßoftuIate bte con*

creten Urfacben, Gräfte ober Vorgänge namhaft 31t madjen fudjt, au§

wcldkn in biefem gälte bic gegebene Qsrfc§etnung wirflidi entfprang,

wäbrenb in anbern fällen baffel&e sßoftulat melleidit burdj gan^ anbete

äquioalente Kombinationen oon Straften ober nrirffamen (Stementen

31t Defrtebtgen tft. Zweierlei läßt fiä) bemgemäjj über bic .vmpotbefe

foglcid) feftfefcen. Sic tft guerft ntd&t tbenttfdj mit einer teeren ä>er*

mutlmng, bie uns unbcranlajst burd) ben topf fdjtefjt, fonbern fie beruht

immer auf einem unabweisbaren ^oftulate, unb fic tft beftimmt, bic

SGBtberfprüdje ober Surfen, um bereuwillen ba§ ©egebene in feiner un-

mittelbar oorlicgenben ©eftalt unbenfbar tft, burd) bic 2(nnabme

eines ber 23eobaditung entgefjcnbcn inneren ©efügeS ber totrHtdjen

Singe unb wirflieben Vorgänge fo 31t erffären, baß aus biefem ange*

nommenen toafjren SSer^atten ber SÖtberfprucb oerfd)n)tnbet, gugleidj

aber begreif lieb wirb, warum in ber beobachtbaren ©rfdjetnung berfelbe

für uns unocrmeiblid) entfielen muß. £>amtt f)ängt bann zweitens

gufammen, bajj jebe |wpotf;cfc eigentlid) ntct)t blos Senffigur ober 33er*

anfdjanltdjunasmittel, fonbern Angabe einer £f)atfad)c fein will; wer

eine £wpotbefe aufftcllt, glaubt bie 9teib,e ber wirflieben beobacb>

baren Ibatfadien burd) glütflicbeS @rratf;en nid)t minber wirftid)er, aber

unbeobad)tbarcr oerlängert ju b>ben. ©S ift bjerbei nidjt notb>enbig,

ba% bic fo erratene £f)atfacbc eine einfache unb'ic&tc fei, bie niebt

ebenfo nod) weiter gurütfgebcnbe Untcrfudjungcn über bte ©rünbe ibrer

eigenen SÜfögttdjfctt öeranfofjte; es reid)t ljin, wenn fie als eine

beftefjenbe SBirfttcbfeit üorgcfteüt werben fann, über bereu ßuftanbe*

fommen man fidj SBeitcreS oorbef;ält. Saß bie £id)tftrat)len, furj ge*

fagt, in bemfelbcn 3(ugenblitfe auf tfjrcr redjtcn Seite ftd) anbcrS t>er*

galten muffen afs auf itjrer linfen, unb ha$ bieS $er()a(ten felbft mit

ber 3cit unauffybrlicb wecbfelt, ba% es alfo irgenb eine Urfadie geben

muffe, bte gerabe bieS sßf|änomen ^eröorguoringen öermödjte, bies war

ein ^ßoftulat ber Cptif aus Üjren 23cobadnungen; baf; bieS ^oftulat

burdi tranSoerfafc Schwingungen ber 5letl)cratomc befriebigt loerbe,

war bie pl)nfifd)e |wpotf)efc; wofjcr btefe jur Grfläruug ber Gsrfdjet*

nungen uns oorläufig unentbcbrliebe XranSüerfalfcbwiugung rubren

fann, bleibt eine $rage ber 3ufunft; jcbcnfaüo enthält fie aber feinen
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äßiberfprudj, ber im* hinderte, fie als einen gefdjeljenben Vorgang üor*

aufteilen, ^tettonen enblidj finb annahmen, bie man mit bem öofl*

ftänbigen SSewußtfein ihrer ItnmögltcPett marin, fei eS baß fie imterlidj

miberfpredjenb finb, ober au* äußern ©rünben nidit als Söeftanbtljeile

ber Sirflidjfeit gelten frmnen. 9ftan wirb ,m ifmen geführt, wenn es

für einen gegebenen ^aD M einen 2atj T nidit gibt, unter ben er als

SlnwenbungsfaÜ mit togifdjer Strenge fubfumirt werben fimnte, trenn

e§ aber webt einen Sau T 1
gibt, öon beffen StnwenbunaSfäßen fid) M

um eine beftimmte SDiffereng d unterfdieibet. d)lan orbnet bann M
unter T 1

,
gte^t f)icraus bte Folgerungen, btc mau begehrt, unb corrigirt

fie naebber burd) |>tngufügung ber DJiobificaticncn 6, Wetdje um beS

nidit t)imtu\]
(

ytbringenbeu UnterfcbiebcS d willen notljwcnbtg Werben.

£)ie Ermittlung beS ÄrciSumfangS burdj @infdjluß gwifdjen ein äußeres

unb ein innere* ^otngon fann man als bloßes ©ingrcngungSberfafyren

betrauten, »erat man nidjt fcr>on in bem begriff ber Säuge einer Suroe

eine SCrt $iction febcu will; gewiß aber ift eine foldje bte formet

ds ?= dx 2 -fdy 2
, wenn man baS geilen = wtrflid) ©letd$eit unb

nidit bloße unenblidje Slnuäfyerung an fie bebeuten läßt, ©o lange ds

ein wirllidjer Sogen, fo lange ift bte ©leidjung falfä); fobalb aber ds

größenlos wirb, werben alte ©lieber 9tull unb btc (Steigung bebeu*

tungSloS; glcid)Wol)l fül)rt fie §u unenblid)cr Slnnäbcrung an ben

wahren SBcrtlj, weil man burd} ftetige SBerfleinerung oon ds ben vbe*

gangenen <yc()ler ftetig oerlteinert unb l)icrburd) btc Summe ober baS

integral ber ds gule^t tum ihm unabhängig maebt. ©S ift faum

nöttjig, auf btc außcrorbentliäje SBidjtigfctt folcr)cr SBerfcu)rungSweifen

für ben erftnbenben ©ebanfeugang aufmerffam ju madjen; aud) fünft

fommen fie bäufig oor, unb ber pirifrifdje ©eOraudj, fid) an ben nädjft*

öermanbten 9ied)tsfat| T 1 ju wenben, toenn es für ben 31t beurteilen*

ben ^atl eine fpecicllc «Regel T nidjt gibt, gehört logifdj unter biefen

Segriff ber ftiction, obwohl man ben Steten nur für befonberS ge*

artete g-ällc anäuwenben pflegt, öftren ©pradjgcbraud) l)at bte

$uri§prubena felbft 3U beftimmen; iä) fann mid) inbeffen nidjt über*

geugen, ha$ baS, was man fonft als ^tetton anfal), nur eine unab*

gängige burd) einen neuen gefefcgeberifdjen Stet beftimmte Uebertraguug

einer «Summe tum ^Kerfüobert)älütiffen auf cht ©ubjeet wäre, baS ju

biefen an fid) in feiner ^ielumg ftänbe; bic römtfd)e Slboption fd)eint
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burd) bte Stnnabmc bes SfaratenS öe<§ abop'ttrenben Sßatetl gu öeweifen,

bajj pfodjologifä) guerft üerfudjt würbe, ein in 3ötrHtc§fett nidjt Ijergu*

ftcüenbeS 93erf)ättmjj bod) al§ Ijergefteflt gu &etrad)ten uttb auf ©runb

btefer ^tcttcn fecunbär bte iljr entfpredjenbe Summe ton 9teä)t§foIgen

gu Befttimnen.

274. SDte SStdjtigreit ber Setftung, bte man tum ben .vmpotbefen

erwartet, rechtfertigt ben oft gemalten SBerfudj, ben ©ang ber freien

erftnberifdjen ©inbilbungsfraft, au$ ber fte allein cntfyringcn tonnen,

minbeftens an einige £tsciplin p binben; tnbeffen ftnb bte meiften

hierüber aufgefteüten Regeln gmar öortreffltdj, fomeit ftc fict) erfüllen

laffen, aöer üjre ?ittf)terfütlung fann man bod), ofjne nüfcttdje #oxU

fdritte gu fefjr cinguengen, ntdjt af§ ©runb für bie Unguläffigfeit ber

fyfpoÜtftn gelten laffen. ©§ t>erftel)t fidj guerft, baß bie &ty>ot$efe,

ba fte ba§ ^cftulat, au§ bem fte entfpringt, md)t burd) eine ftngirte

SSorfteflratg, fonbern burd) Angabe einer 2£irfltd)Fett erfüllen will, nur

ba§ annehmen barf, ma§ fiä) al<5 £l)atfacbe beulen läfjt, ntä)t aber

baä an fidj felbft 3Btbcrfpreä)enbe. ÜÖton übertreibt jebcd), wenn man

»erlangt, ber ^nfiatt einer £)rwotrjcfe feile immer innerhalb ber ©reu*

gen einer möglichen birecteu SBtberlegung burd) fpätere 33ecbad)tung

liegen. Ü0ton fann biefe g-orberung alz ein $beal betraditen unb e§

ift fttfjer eine fefyr nü£ltd)e üftarjme, bie |)tmott)cfe wo mögtid) fo gu

bilbcn, bajj it)re $alfd)f)eit, wenn ftc falfd) ift, ntd)t wegen ber llngm

gänglicbfcit ifjrcs ^nfialte» für bie Beobachtung auf ewig oor birecter

^Überlegung fteber ift; allein mir mürben auf gu oiele nü|ltd}e %w?

nahmen oergicfjten muffen, wenn mir bieä immer verlangen mollten.

£>ajj bie Öicbrpunfte, bie mir 9iad)t3 am £)imme( fcfjcn, grojje öon uns?

fef)r entfernte Waffen ftnb, ift gule^t aud) nur eine £typot$efe, burrf) meld)c

mir ba<§ fonft unerflärticl)e tägtid)e unb jäf)rlid)e BemegungSfpicl btefer

siebter gu begreifen fudjen; eine birecte SBiberlegung biefer äfanaljrae,

menn fte falfd) märe, mürbe aber unzweifelhaft jcbem frxitern gfort*

fdjritt ber Beobachtung unmöglid) fein, äftan muß fid) bal)er an ber

£enfoarfeit unb 3'cü|ltdjfeit ber $typot§efe, an il)rer #äf)igfeit, alle gu

fammengebbrigen Grfcbeinungen, ja felbft foldje gu erflären, meldie uodi

unbefannt waren, als man fte felbft entwarf, alfo an ber inbirecten

Beglaubigung burd) bie Uebcreiuftimmung alle» au§ tt)r ableitbaren

mit ber fortfd)reitcnben (Srfafjrung genügen laffen. Tamit man aber

Sofce, Soflif. 26
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eßen fo glücflid) fei, eine £mpotf)efe gu fittben, bev fpätcr btefe Öegtau*

öigung ntc^t festen öntb, faim man nidjt einfad) aßeä ba§ annehmen,

»a§ fid) überhaupt at§ STIjatfaäjc öorfteflen lögt, fonbern nur ba§,

toa§ aufer feinet SDenfiJarfeit fo 31t lagen ber allgemeinen Sitte ber

äßirfftdjfeit ober ibrem fpeciellen DrtSgebraud) innerhalb ber gnfmfr

mengebörigeu ©rupfte üon Gsrfd)einungen gemäß ift, 311 welker ber

uuterfudue ©egenftanb gehört. 2luf alten ©e&ieten »erfährt man fo.

Senn in einem formntirten »iccfttegefetj ber Sßortfaut feine ungroeibeft*

tige Folgerung in S3egug auf einen gegebenen %ali gutäfjt, fo intet*

pretirt man niebt beliebig mit freiem fpielenbcn Scbarffiun, fonbern

man gef)t auf bie ratio legis prücf unb fud)t au§ i1)r, bte ber örunb

jener ftormulirung tft, bie für ben beftimmten g-all 311 fupplircnbe

Deutung. Sir oerbanfen cbeufo in ben Oiaturmiffenfdiaften bie ge*

lungenen §r#otJ)efen immer einer folgen S3erütffid)tigung von tato*

gieu, bie in ber Äörpermelt überhaupt ober in einzelnen (Gebieten ber*

fetben bemertbar finb. 9fttr bie Jylüffigfeiten unb bie ßuft tonnten

urfprüngtid) bie 23eobad)tung auf bie £mpotf)efe ftetiger ftaumerfütlung

burd) bie Materie bringen; bie große ffitefmaty ber fefteu Körper jeigte

fid) nid)t Uoß teilbar, fonbern an$ berfdjiebenen mirftieben 2t)ei(en be*

ftet)enb. $ür biefe mar ba()er ber Segriff jener Stetigfeit nur in 33e*

pg auf itjrc Keinen ÜljcUdjen anwenbßar, für fie alfo ba§ SBefteljen

aus biscreten Atomen, bereu jebes nur feinen eignen Reinen 9taum

ftetig ausfüllen moebte, oollfommen gennjj. £)a man nun fefte Körper

ftüffig unb ffüffige feft werben fal), fetbft ©afe unter Umftänben tropfe

bare unb fefte ©eftalt annehmen, fo mar bie atomiftifaV £mpotf)cfe

üon biefer Seite t)er oöllig gerechtfertigt; fie trug nur ba§, aal für

einen Xfyeit ber Körper ober für gemiffc formen berfelben tfyatfäcblid)

beftanb, auf anbete Körper ober anbete formen über, an beuen fid)

factifd) bcrfelbe $uftanb nid)t afö mirftid), mob/l aber afä möglid) bes*

Wegen nadnoeifen ließ, meit unter feiner 33orau§fel§ung bie an iJjnen

gegebenen @rfd)einüngen and) begreiflid) blieben, ©ooalb bann einmal

eine fotdje tl)atfäd)lid)c ©eraofyrtjeit ber 5ftatur für eine gemiffe ©r*

fd)eiuungsgnippe aU nüt<lia>3 ©rfläruugspriitcip nadigemiefen ift, fo

pflegen fid) bie ©rttbetfungen -ut fjäufcit, weil mau fofort »erfuhr, mie

meit fid) and) anbete ©reigutffe auf fie 6e§ie^en laffen. So ging

es mit ber Selleitbemegung. Sin Safferflädnm, an Saiten, an tönen*
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t>en ©benen, feniitc man fie gerabegu fcficn unb t^rc ©eftalt im Süv
jelnen burd) fünfttidje tvnilfsmittel fic^tbar machen; unb ba gar fein

©ronb oorlag, fie als ^Bewegungen nur an befrimmte SDiatmen ge*

fnüpft 511 benlen, fo waren es oollfommen beredjttgte .vnmotbefeu,

meldje guerft bie ©^attfortpffengung burd) bie ötft, bann bie SBetoe

gung beS Öid)tät()erS, cnblid) bte @rfd)etnnngcn ber SBämte auf ben

gleiten SBorgang prü<%ufiu)ren fuditen. $n ber organifegen Seit

fttefj man auf einigen fünften auf eine ntdjt öermutfjete Leitung ber

Arbeit; mo man früher bemfetben Subftrat fcfjr öerfdjiebene herrief)

tungen pgetraut fyattc, geigte fid), bajj für jebe einzelne berfclben ein

befonbcrcS Drga'n ba mar, ba3 für bie übrigen nidjt oicarirte. %nä)

biefe Sitte ber Statur mürbe ju neuen £mpotl)efen in iße^ug auf bie

üfteröen benutzt, bie afö Crgane ber öerfdjiebenen färben ober £om
cmpfinbuugen bienen; 06 man baS Üiidjtige getroffen, ftct)t nod) bal)in,

aber logifd) berechtigt ift biefe ^nmotljefe ätoeifcltoS. ^Bewegungen

fommen im sßflangenrödje f)äufig oor, aud) fotdje, bereu (Effect in

einer 3ufammengieljung befielt; bennodj fcr)ctnt es, als mürbe biefer

ßrfotg fiier nid)t ourd) Gontraction lebenbig contractiler Elemente fjer*

oorgebradjt, mie im £f)ierforper; man mirb besljalb f)ier biefe £H)m>

ttjefe, obraoljt fie an fid) möglidj ift, nidjt machen, meil fie 3unüd)ft ben

®emo()ul)eiten ber Statur auf biefem ©ebiete nidjt 3U entfpredjen

fdjeint; bagegen t)at es 3Bcrtt) 311 untcrfud)cn, ob biefer Sdjcin

niebt trügt.

275. äßan mirb ferner oon ber £mpotl)efe »erlangen, baß fie

nidjt meljr, aber aud) nidjt meniger enthält, als fie im Slnfdjlujj an

baS ^oftulat, aus bem fie entfprungen ift, enthalten mufj. Unb bieS

füfjrt auf eine gemiffe 3Msciplinaroorfd)rift, bie bei üjrer ßntmerfung 3U

beachten ift. ÜJton muß nidjt, wenn ein erflärungsbebürftiger Vorgang oor*

liegt, in ben blauen §)immet nadj einem glüdlidjen Ginfall ausfegen, fom

bern burd) febarfe gerglicbcrung bes (begebenen oor allem bas genaue

Ißoftulat fierfteüen, bem p genügen ift. üDton mirb hierbei gunädjft

manage Oteben^üge oernadjlaffigeu fönnen, bie $u benjenigen gehören,

oon benen man aus anbermeitiger Ginftdit weifj, ~oa$ fie bei jeber l)ier

in 5'Vagc fommenben .popotfjcfc fid) leidjt nadjträglid) burd) eine nähere

SBeftinunung berfetben berücffiditigen (äffen, aber alle mefcntlidjen Starte

ber Aufgabe, bie mithin nid)t felbft nur CSonfequensen anderer finb,

26*
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mirb man genau öeadjten muffen, um au3 üjrer Skrfnüpfung gunädjfi

bie paffenbfte $-orm ber 3U roäf)lenben Dopotljefe gu erratfjen. £>ann

[)at mau fidj umgufeljcu, meiere Elemente, Urfacfjen, Strafte unb 35er*

fnüpfungen berfclben bie SBtrHidjfeit enthält, geeignet, bas gefteüte

sßoftnlat ju erfüllen, unb cnblid) wirb man au§ ber öottftänbigften

möglid)en llcberfidjt berfclben, öon einem praftifdjen unb einem tt)co*

retifdjen SBetoeggranb sugleidj gefeitet, Diejenigen auswählen, meiere ben

ermähnten Stnforberangen am einfad)ften unb am meiften in Ueberein*

ftimmung mit ben l)errfd)enben Analogien bc>S in A-rage tommenben

(Gebiete* ber SBirHidjfeit genügen. Senn eine mit SEBimben bebetfte

ßeidje gefunben roorben ift, fo geljt bie erfte 33cmüf)uug barauf, 511 ent=

fdjeiben, ob bie SBunbeu bem nod) lebenben Stürpcr fyabcn beigebracht

fein muffen, ober 06 fie nad) bem £obe entftanben finb; bann roclcbcy

bie ©röfje, Sirfungsmeifc unb 9xid)tung ber Gräfte gemefen fein nun),

bie btefe folgen f)ert>orgcbrad)t [)aben; cnblid), ob biefe fo ermittelten

33ebingungen ein ^oftutat bitben, bem burd) 2lnnaf)inc einer mirfenben

^)iaturfraft ober nur burd) 33orau§feicuing eines mit bemühter 2lbfid)t

geführten 333erfjeug§ entfproeben werben fann. %udi bann nadjöem

bieg entfd)icben ift unb bie g-orm ber §M?otf)efe, bie 2lnnafime einc-S

begangenen Ü)iorbe§, feftftcl)t, fud)t man ben Später niebt burd) grunb*

lofen ©infall 311 erraten, fonbern man- fragt, meld)c ^erfonen 311 benen

gehören, 3U benen man fid) ber %§at oerfel)cu fann, tl)cils roeil in

if)ren Regierungen 3U bem (Setbbtetcn DJiotiüe bei* 2l)at, tljeifö loeil in

ttyrem CEljaraftcr feine l)inlänglid)en äftotiöe jum Sluefdjlufj be§ üor*

läufigen 23erbadjte§ liegen. ©3 mürbe gang aufgeführter ißeifpicle 6e*

bürfen, 31t benen f)icr fein Ofaunt ift, um bie (Sorgfalt gu geigen, mit

welcher bie ritterliche llnterfudning barauf f)ält, feinen Zijc'ü oe» tyo*

ftutateS unbefriebigt 311 [äffen unb erft bann eine gewonnene lieber-

3eugung für l)inlänglidi fidier 311 fjaften, wenn fie jebeu ©ingetumftanb

erflärt, ber burd) feine 2Unoeid)ung oon bem geui öl)iüid)en 23erf)alten

aud) bann, toenn t% fid) nid)t um ein SBerbredjen baubelte, feine Gefon*

bere ©rflärung oerlangen mürbe. SSorfi^ttg gemadit burdi bie ©röjje

beffen, was auf bem 'Soielc ftcl)t, bemegt fid) bier ber menfdjüdje

Sd)arffiuu mit gang anberer ©enauigfeit ati in mannen pl)ilofopl)ifd)en

Spcculationcn, bie oiel fünbigen tonnen, Weil fie wenig 311 oerberbeu

im Staube finb. i)cod) immer gefällt man fid), ben fd)led)tbcobad)teteu
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SBefunb gewiffer auffälliger ©rfdjetnungen auf ciu animaufdj*tttagne*

tifdjeä Jluibum 3iirürf3ufü()rcn , ebne bic Umftäubc 311 fpeeificireu,

bie (jier bor SrHärung bewürfen mürben, uub folgtet} ancr) ofjnc 31t be*

benfen, baß btc müftc 3WIgemeim)eit, in ber man nur baS 3lu§= unb

ßinftrablen biefe§ ^lutbum öeljauptet, nidjt bie minbefte §anbl)abc $ur

©rftärung ber 9trt
f
©rö|e unb Speisenfolge ber fjödjft oerfebiebenartigen

Vorgänge barbietet, bic man öon ifjm glaubt ableiten §u fönnen. £>ie

sftaturmiffenfdjaft ift biefem ^e^ler wenig ausgefegt, weil fte fdjon

räum im Staube ift, ebne ljinlängltä}e matfjcmatifcbe ^raeifirung bie

©egenftänbe aueb nur ocrftänblicb 51t mad}en, tum benen fie eine Gn>

Körung 3U geben fuebt.

276. Senn es ftdj um fingutare Jbatfacben b/mbett, oon benen

icb batb 3U fpreeben t)cifc, fo bat nur bie 93oüftänbtgfett, mit ber eine

3U ifjrcr 33curtl)cilung entworfene ,V)iipotr)efe U)ren $nfjalt beert, niefit

aber bie Qsünfaä)t)eit biefer £»motbefc einen t)ert>orragenben SBcrtf); mir

miffen ja aus @rfat)rung, auf nüe Dielen Umwegen im ©htgetfaße 3U*

weiten ein ©reignijj 3U Staube fommt, ba§ in anbern fällen aus oiel

einfacheren Urfacbcu entfteben fann. Senn e» bagegen, tote nodj fyier

für un§, um bie ©rmtttelung eines Xfjat&eftanbeS 3U tfmn ift, ber aß*

gemein einer Klaffe oft mieberfjolter SBorgänge 31t ©runbe liegt, fo finb

mir allerbing*, einem gemiffen ^rineip ber fleinftcn Urfacbe gemäfj, bie

einfachere §imotr)efe ber pfatmnengefe|teren ooräugtetjen genötigt.

Mn bod) nidu be§r)at6, meil an fidj bie C£tnfact)f)ett bie größere 2Bat)r*

t)eit oerbürgte, fonbern meil jebe 2uxnat)me irgenb eine§ Datums,

melcb>3 3ur Segrünbung beS 3U ßrflärenben nidjt unabweislidj märe,

eine oöüig leere, t>a$ gegebene ^oftufat üocrfdjreitcnbe 25ermutl)uug,

mitfjin mctlmbologifd) ungerechtfertigt märe. üftiä)t immer mirb aber

bie SSBirfudjfeit unfer legifd) richtiges S3erfat)ren beftätigen. SBerfudjen

mir aus ber gemälzten §t}potl)efc l)erau§ rücfwärtS bie gegebene Gr=

febeinung 3U conftruiren, fo fönnen Differenzen smifer/cn bem mcS mir

fo erreichen uub bem maS gegeben mar f)eroortrcten, fei e§ burdj

Sdjuß) unferer bod) früher nict)t ooüftänbigcn ^ergtieberung oeg

lefcteren, fei e§, meil neue ^Beobachtungen, bie früher unmöglid) maren,

neue Seiten ber Sad)e junt SBorfdjein bringen. Die £)Opotf)cfc bebarf

bann ber äkrbefferung; man leiftet fie, inbem man entmeber bie an ficf>

oariablen Elemente, melcbc fie enthält, fct)icflict)cr beftimmt, fo baß fie
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nun toebet 3U weite notf) ju enge, fonbero ctbäquate ©rünbe gut Stfe

fettimg be§ ©egebenen toetben, ober inbem man in SScgug auf einzelne

ifjrer 33cfttmmiing3ftücfc neue .£ütf*l)tmotf)cfcn fjtngufügt, burd) bte

bemfelbcn Qtotfo genügt wirb, $dj füfjtc btefe §Betfaljtung§meife futj

unb getabe#i f)icr at§ eine logifdje 9iegel auf, bte man gu befolgen t)at,

im ©egenfat; 31t einer fet)r f)äufig wicbcrfjolten l'cfyre, wetd)e btefc (Sin*

füguug neuer .fnwotljefcn in bie alten aU f)inlänglid)cn ©runb für bte

Unjuläffigfeit ber festeren anfielt, unb fofort auf tfjrc ©tfefcung burdt

einfachere bringt. Söebet im Öeben nodj in ber SBtffenfdjaft befolgt

man eine fötale Seljte mitfürt). ÜDian reißt nidjt ein £)au§ ntebet, um

burd) einen Neubau einen Uebelftanb 31t befeittgen, ben ein leiebter

Umbau oerbeffert f)ättc; man gibt nidjt fofort eine neue SScrfaffung,

wenn einzelne S3eftimmungen ber befteljenben 3U brücfen beginnen, unb

wie verbreitet aud) leibet bie Neigung ift, ^rineipien 311 reiten, fo bat

bod) bie gefebiefte Sütbcqucmung riotfjwenbtger SBcränbcrungen an btö

bteibenbe ©Ute alter (Einrichtungen ftetl aU bie roatjte ®unft be3

(Staatsmannes gegolten; aud) ber wirfücbe gefd)id)tüd)e ßntwtcflung-3-

gang ber 2Biffcnfd)aft geigt, ba$ fte neue ©eficfitspunfte gern unter un-

bequemen alten formen ju oerfueben liebt, um feine ber 2Bafjt§etten

einzubüßen,' bie burd) biefe formen einmal gewonnen finb. $d) behaupte

nidit, ba§ e§ hierbei bleiben füll, aueb nidjt ba§ e§ babet bleiben wirb:

oon bem ©rgebniß, ba§ mir burd) unfere llnterfud)itngeu erarbeiten

motten, fjoffen mit alte, ha$ t§ ein einfad)c§ in fid) gufanratenljängenbeg

©ange fein mirb; fo lange nur aber nod) in ber Arbeit begriffen finb,

e<§ ju fudjen, bütfen nur uns niefit burd) bie fonberbare oerwitfelte unb

abcntcuerüdje g-orm abfdjred'en laffen, meld)c unfere 5lnfid)tcn baburd)

annehmen, baß wir feber neuerfannten ober beffer erfannten «Speciaütät

unfercS ©cgenftanbes forgfältig burd) eine £ülfSfmpotl)cfe gerecht wer*

ben, bie wir unfern frübereu 5tnnaf)mcn über tf)tt binsufügen. 9htt

auf biefem SBcge fönnen wir boffen, jenes einfache unb glatte ßrgebntß

boßftänbtg 31t erreichen ; benu je gemiffeuljafter nur l)iet öetfafjten, um

fo fid)erer bütfen wir ootauäfe^en, ba$ wie bei jebet oerwicfelten Ofcd)*

nimg, bie ein einfacbes Wcfultat oorauSbefanntcr SCBetfe liefern muß,

im Verläufe beg SßetfafjtenS unfere mannigfacben Stnndjmen oon felbft

fid) auf einfachere unb allgemeinere rebuciren werben, fo baß nad) allen

Umwegen ein ftatit übrig bleiben wirb, welches nidit blo-3 cinfad) unb
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überfidniidi ift, fonbcrn audj alle 33eftanbtf>ei[e unfereä ^oftulaty öott*

ftänbig betft. ©nblid) leugnet Wicmanb, ball eine gfiitfftdje $nfpiratiori

tiefe Umwege a&türgen fann; a&et $nfpirationeu fann bie ßogif nid)t

teuren; toa§ fie afö äftetljobe festen fann, ift genau nur bieg, toa§ mir

aufführten: man mujü [eine Ungebulb §ügeln unb unbeirrt eine einmal

mn-fudite tpi)potbefe fo lauge umformen, 6i§ aus ben Unformcn, bie fie

burdiläuft, eine uns unb bie ©aä^e öefriebigenbe einfache ©eftalt ber*

fefljen entfpringt. *£k ^>aft, glcid) ma'ljrcnb ber 2(rbcit lauter p'arabe*

fäbige ^rineipien auffteüen ju mollen, »erführt blos bagu, e§ fid) mit

ben Problemen letdbt ju mad)en, if)re unbequemen Sonberbarfcitcn

iiubenirf|"id)tigt 31t [äffen unb fidj mit einer Stufidjt 31t oeftiebigen, bie

in SBaufdj unb Sogen bie großen ilmriffe ber Sadje miebergibt, für

ba§ ©inline aber gar feine erfdjöpfenbe (Srfläruug liefert.

277. ^d) t)abe noä) einen bebenflidjen ^unft 311 ermäfmen. %üfyt§

fann bringeuber fduünen, als baj3 eine ^typot^efe, bie ja eine %§ak*

fadie erraten l)aben will, üot allen Ütfngen nur ettoag an fiel) SDZ ö
g

=

lid)ey behaupten barf; unb gett>ifj mirb e§ babei aud) bleiben, ba§ it)r

ntdjt erlaubt ift, at§ umnögfttf) 2lnerfanuteS oorau^ufe^en; aber

iißet bie ©renken beffen, ma§ fjier al§ 9JcogKdje§ nod) guläffig ift, be=

ftcf)t bodj ein ßtoeifet; $dj l)abe ifm burd) bie Saf)l meinet SluS*

brurf» 3u töfen gefügt, aU id) nur ba§, »oa§ fid) als gegebene £t)at*

fadje oorfteüen laßt, aU gu[äffigen $nt)alt einer £wpott)efe bezeichnete,

unb in ber £t)at glaube id), ba§ man meber mef)r »erlangen barf, nod)

l)icrburd) mit beut 33egriff ber §i)potl)efc in Siberfprud) gerätt); fie

toiü eine £t)atfad)c errattjen, aber e§ genügt il)r aud), baf biefc 5tyat*

fadie bann eben fo baftebe, mic fo oft bie ber mirflidjen ^Beobachtung

bargeboteueu: oorftelibar, anfd)aulid), im llcbrigen aber rütffid)ttid) ber

5lrt ifyrcS möglid)en ßuftanbefomntenS unerflärt. $u Einern ©ebraud)

toürben mir t)t)potf)etifd) einen ®rei§ annehmen büvfen, ber suglcid) ein

£)reietf märe; feine 2lnfd)auung, unöoftgieljbaT für unferc conftruirenbc

^(jantaftc, fönntc aud) afö gegebene 2f)atfad)e niemals in unfercr 33c-

obad)tung oorfommcn. £>ic 2lnnat)me bagegen eines unftd)tbar flehten,

jeDed) ausgebcfmtcu %tom§ öon unoeränbcrlidier ©eftaft unb ©röjjc

enthält feinen Sibcrfprudi, ber uns Innberte, e§ als ©egenftanb einer

möglichen oielleid)t burd) fünftlid)e ^Hilfsmittel gefdjärften 2Ba(jrncb/

mung lun^uftcllen; eg ift bcsljalb suläffig, ba$ 3>ort)anbcufeiu fold)er
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Atome dlä bie für unfere gewöfjntitlje SBeo&adjtung unpgängüclje Jbat*

faaje angufe^cn, auf meiner bor öeo&adjt&are $nljalt ber Grfdjetnungcn

&erufjt. SÖenn wir bann biefe SBorftettung aud) öor unferem Renten

rechtfertigen unb üjre Sttögücfifcit im 3ufammenfjrcmg ber Sßatur untere

fudjen woCen, fo mag es immer fein, baß mir genötigt finb, fte 51t

mobificiren; aber wir brauchen tk bod) erft bann 5U tfjun, wenn mir

au§ ifjr ate vorläufigem ^rineip eine üDcenge btetbenber SBort^cüe für

bie GrKärung ber ein^efnen ©rfdjcinungen gebogen baben. Xie Xrans*

öcrfatfdjmingung beS ßtct)tätf)cr»
f

bie einem ^oftulat ber Q3eobacbtung

entfpracb, läßt ficr) olme Zweifel als wirfliä) gefd&e^enber SSorgang

üorfteücn, aber zu* meieren pl)nftfct)en Urfadjen btefe föidjtung ber Sße-

megung fjeroorgeijcn fbunte, bleibt junäcbft DöQtg unfiar; bie gange

$orauSfc£ung eineä in'S ilncnblicbe auSgebebntcn homogenen ober ifo=

tropen 2Ietf)cre, für jet?t uncntbefjrlitf) für unfere Segriffe 0011 ber

Fortpflanzung be3 Ücbts, gehört 31t berfetben Äfaffe oon SBorfteÜungen;

fte ift eine oöüig Bare Anfcbauung, aber ebenfo ööflig bleibt bunfet
f

mie eine fo gleidpä&ige SBertfjeuung auf einanber mirfenber Elemente

al§ med)anifd)c3 9iefuftat mügüd) ift. $)ie fogifdjcn 23emunberer natura

miffenfebafttieber DJtetboben tauften ftdj bierüber 3uwciten, wenn fte

ben ganzen
y£au unferer Äenntniffe auf unbebtngt fiebere Jyimbamente

geftü^t üorftetfen; e» get)t öiehneljr öfter t)ier fo 311, mie bei ber feften

Ausmauerung ber Brunnen: man baut non oben btnunter unb öerläfjt

ftd) barauf, ba$ bie angenommenen £f)atfad)en nad) unten einftmcUeu

oon beut unanattifirtcn ©runb unb SBoben fyaltlxn genug untcrftül^t

werben, um bie aufgefegte äWauer 31t tragen, 6i§ man einen ©abritt

tiefer ü)ncn mieber eine ©dnd)t Pon ftunbament unterbieten fann, ber

e§ bann mieber fo gef)t. @§ ift ju^ugePen, ba$ fjierburdj ber Unter*

fct)teb gwifdjen ^pot^efe unb $iction, gwifdjen ©efefc unb 9ieget

zweifelhaft wirb, ein @eban!e, ben icr) früher anbeutete unb fpäter

mieber aufnehmen werbe.
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278. ©ewißfjcit über bie SBirflidjfcit einer SHjatfadje gibt nur

bie eigne unmittelbare SBaljrnefjntung; audi fie nur unter ber Voraus»

fefcung, ba$ bte Deutung richtig fei, bureb wclcfic wir ben $nf)aft ber

finnlicben Smpftubuug, ber urfprüngltä) allein baß ©egebene ift, in ber

g'crm eine§ Urtf)cils ju einem ©angen oon innertidjer 3ufanttnengefjörig*

feit oerfitüpft ^aben. Ueberlieferung bagegen »erlangt ju ber GHaubmür*

bigfeit ber $eugen ober ber 53eriditcr[tattcr ein Zutrauen, ba§ man

aus aflerljanb ©rünben mefir ober minber empfehlen ober rechtfertigen,

aber niemals als notfimenbig betoetfen fann; jeber SRMfdjlufj ferner

Oon gegebeneu SÖjatfadjen auf eine anbere, bie oon ilmen als tfjre ttr*

faefte bezeugt werbe, fdjettert baran, baß jwar jebe $olge ifjrcn %\x*

länglid)en ©runb, unb nur einen einzigen ©runb haben muß, ba$ aber

fefir otele oerfdjiebene äquioalente £ljatfad)en ber SBirftidjfeit bie Ur*

facfjc gebifbet fyaben fbnncn, in betten allen biefer ©runb ber gegebenen

SEBtrfttttgen oorljanben toar; cnblid) aurfj jeber progreffioe Sdjlufj, ber

au§ beobachteten Umftänbcn ober Sreigniffen eine pfünfttge ober eine

gleichzeitige, ber ^Beobachtung fid) entgteljenbe £t)atfadje folgern mödite,

wirb ungewiß, weil jebe SBebingung im wirflid)cn SBeltlauf eine fjcm*

menbe ©egenbebingung finben fann, bie jwar niemals bie ^ftlge ber*

felben annullirt, aber fie bod) tjinbert, bie ©eftalt beseitigen Sfcljatfadje

anjuuebmen, als wcldjc fie offne jenes .'pinberuijs auftreten würbe.

Ueberatt mitbin, wo uufere unmittelbare 2Baf)rnef)inung nid)t ausreicht,

ftnb wir in ber ^Beurteilung ber 333 irflid) feit auf sfi?aljrfd)ctnftd)fcit

befd}ränft unb Ijabcn bie 3)iittc( aufeufudjen, burd) welcbc wir btefer
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eine für unferc ^meefe f)tjircicr)cnbc Slnnäljetung an ©emijjfjeit gu öet*

fd\iffcn im ©tanbe fitib.

279. Qwti allgemeinftc, einander in gerotffent ©tobe entgegen*

uürfenbc ©cbanfen bcf)crrfd)cn f)icr unfere Ueßerlegungen. $uerft, ^a

feine in jtäj pfammengetjötige (Saufatreilje in einer SMt für ftd) oer*

läuft, mefmebr in einer unb betfet&en SBeft suglcid) mit ungäljltgen an*

bern, fo erfdicint t% un§ gang allgemein umoaljtfdjetntidj, baJ3 ttgenb

eine ürfadje in 2iMrfüd)fcit ebne trgenb einen SCöpg bie gange unein>

lidjc föcilje oon Sßirfungen entfalten feilte, bie fic gehabt fjaben mürbe,

wenn fic allein üjten Ginflujj auf bie SBeftanbtljetfe ber Seit fjätte

üben fbnncn. ©urdjbtungen ift öon biefet Ueßergeugung unfer tag*

lid)c§ Sefien; fdjon ein antifer @prud) brüctt fte balriit au3: nid)t an

einen Sinter muffe man ba§ Sdjiff, nidjt an eine Hoffnung ba§ l-eben

fimpfen: Überali roo mir einen ©rfolg ftdjern motten, auf ben mir

SBertl) legen, treffen mir oetfdjiebene SBotfefyrungen, beten jebe 31t beim

felbcu 3^ c führen fann; üerfagt bie eine, fo mirb bie anbete bod) ba§

$icl erreichen; erleiben fte alle eine ßinbuße an SStthing burd) äußere

Störungen, fo ttrirb bod) nod) übrig bleiben, ma§ un3 befriebigen fann:

beim cbenfo umoat)rfd)einlid), mie ber unferfür^te Stfolg, crfdjcint um3

eine 33crfcbmörung be3 fttfaüS, bie üon oiclen aufgebotenen Urfadien

feine einzige bie bcabfid)tigtc Sirfung entfalten ließe. @Ieiä)e§ SOttfj =

trauen bezeugen mir gefdüdjtlidjcn SDatfteÜungen, menn fie enttuebet

Don müßigen 3uf^^ CIt ungeheure Senbuugen ber ediidfale abfeiten,

ober burd) $al)rf)unbcrtc f)inburd) in allen Gin^clljcitcn beö gefd)id)t*

lidien Verlaufs boettinät bie genauen ^iad)U.ürfungen eines in früherer

$eit cntfd)eibenb mirfenben $nibulfe<§ finben motten; fte übcrfef)en im

elften %alk bie ungcüjtigen üßitöebtngungen, bie allein im ©taube

maren, bent steinen fd)cinbar jene große SBithtng 31t oerfdjaffen; fie

überreben uns im letztem nid)t, ba^ bie ungültigen ungufatmnen*

bängenben unb unbered)cnbarcn Stieße, bie fidj in ber lüelföpfigcn

iUicnfdibeit in jebem Stugcnblicfe neu erzeugen, fclbft Bereinigt mit ben

CSinflüffen ber Statut, bie ifyrer befonberen cigenfinnigen llnorbnung

ober Orbnung folgen, bei ber DJtitbeftimmung bei ferneren ßaufel ber

£>inge in foId)cm ©tabe mirfuugsfos gemefen feien. Sit finb äftfjc*

tifd) unbefriebigt burd) eine ?ßoefie, bie uns einen menfd)lid)cn (El)a*

rafter in allen großen unb Keinen .'panblungcn al§ unmanbclbar com



Skftimmmig fingutavcv £(iatfad)cn. 411

fcqueitt batfteflt, unb it)n nid)t einmal burd) trgenb eine unbebeutenbc

irrationale ©etoofjnljett bes SScne^menS, burd) trgenb eine pläffige, aber

jufäütgc Vorliebe ober Sttmetgimg alä ein ©efdmpf ber SBtrfltdjfett &e*

gtaubigt; als ^erfonification einer abftracten Gsigenfdjaft tft er im* in

ber £>tdjtung langweilig, unb im %töm, menn er leben formte, mürbe

er uns fc grauenhaft fein, bajj mir gegen ifm, ben unperfunlieben,

faum nod) bie fittlidjcn Verpflichtungen füf)tcu mürben, bie ftd) nur öott

sßerfoit 311 Werfen öerftetjen. (Sbcnfo unglaubmürbig märe um eine

SDarfteßung, bie jebe* 33eftreben, jcben Verfaß eines Überlegenben

©etfte§ an einer beftänbigen SIBtebcrtjoluug ftbrenber 3uf^^e Reitern

tiefte; abfd)eulid), meun fie ernftl)aft märe, mürbe fie btoS erträglich,

menn fie, fonüfef) gemeint, nid)t bloS ben erlcicbternbcn ©cbanfen an

bie Unbcbeutenbfjeit ber gangen £>pf)äre, in ber fie ftd) bemegt, fonbern

cjugleid) ben glücflicbcn Unglauben an bie StrHtdjfett beffeu ermeette,

maS bjier als SOtöglicbfeit uns oorgegaufett mirb. ©elbft bie ÜUhifil er*

fdieint uns jmar nid)t unmaljr, aber retgloö unb unbebeuteub, menn bie

äßetobie mit gar gu lcid)t oorausfüljlbarer (JEonfequens ben einfachen

Fortgang nimmt, ber if)rem Slnfang cntfprid)t, einte jemals ifme leben*

bige ©lafticität burd) eine unermartetc Beübung §u ncrratfjcn, gu ber

fie burd) eine ifjr entgegengemorfenc f)inbernbe <2>d)micrigfeit ucranlaftt

fdjcint. ©nbtid) begleitet unfer DJftfttrauen alle prafttfdjen (Sntmürfe,

meld)e nid)t parataftifd), um einen 2luSbrutf ber ©rntta^ 3U braudicn,

unabhängige 33ebingungcu neben cinanber orbnen, um ben (Srfolg gu

fid)ern, fonbern ii)n f)i)potaftifd) 001t einem ©emebe cinanber gegen*

feitig bebingenber 33orauSfebmngen abhängig macben. ©ie forbern auf

biefe 3Bcife nur ba<§ SKipngen fyerauS, inbem fie burd) bie üDiamtig*

faltigfcit ber üerbunbenen 33eftanbtl)cile überhaupt bie 33crüt)rungen

mit frembartigen ©inflüffen üermetjrcn unb burd) bie 21bf)ängigfeit ber

einen t>on ben anbern eine einmal erlittene (Störung beftänbig fort*

mirfen macben.

280. £cr anbere jener beiben ©ebanfen gcfjt baüon aus, ba$

jmar febr fiele t>erfd)icbene ©ruppen äquivalenter Urfacben fiel) beuten

laffen, bie barin übereinftimmen, eine beftimmte SBirftmg fyeroorjm

bringen, bafc aber boct) jcbe biefer ©ruppen aufterbem nod) cigcntf)ium

Itd)c 9ccbenmirfungen f)aben mirb, burd) meld)e fie fid) üon anbern

unterfd)cibet. Um bal)cr einen ga^cn genau beftimmteu (Sompler
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mannigfadicr SEBirftmge« 3U etgeiigett, bte fo äufcrttraiengefaßt eine &e*

ftimmte sufammengcfetjte ^tjatfadjc barftellen, örirb beef) nur eine fefyr

gmnge Slngaljl öerfdjiebener Urfadiencompleyc, oielleidit unter benen,

bte in ber (Srfaljrung öorgufoinmen pflegen, nur ein einziger in ber

St)at Ijinlänglid) [ein. 2o lange uns ein gegebener Xbatbeftanb nur

in feinen großen Umrtffen öefarrai tft, pflegen unö baljer feljr Der*

l'djicbcne Urfadjen beffel&en all mögltdje DorgufdjtDeDen; foßalb bagegen

bie feineren
s

?ieben3Üge befannt werben, toelcfee il)it diarafterifiren,

eerengt fid) bie 3(uvU\i6[ beträditücb unb gulefct geigt fid), ba$ ba§ au»

biefen SDattg cntfpringenbc ^oftulat in ber ©efammtfjett aller feiner

2lnforberungcn nur bureb feb> toenige b>potl)etifd) an
(̂
uncl)menbe Xl^aU

fatfien Defriebtgt ürirb; unter biefen entfebeiben mir un§ bann für bie*

fettige, meldje bie einfadjfte tft unb bie cicrtn^fte 8tn§aljl öon einanber

unabhängiger gufanratemoirfenber Elemente DorauSfe^t. %ud) biefer

©ebanfe läjjt fid) in ben Derfäiebenften tte&erlegttngen at§ ijerrfd)enb

erfennen. SBenn eine gange Üxctfjc neu ©tngeltljatfadjen ober ^nbicien

vorliegt, bie gufamntengcnominen fid) bequem au$ ber Statafjnte einer

einzigen Zfyat erflären läßt unb in ber ntdjtS unableitbar bleibt außer

jenen flehten }iebenumftänben, bie, Don jufälligen $3ebinguugen ab*

bangig, mirflid) jeber cinscluen Slusübung einer SDjat eine ctroaS an-

bere Järbung geben al3 einer gtoeiten, fo wirb bie
y

2iufmcrffamfeit be3

llnterfudiungöriditcr^ au§fd)üef?lid) fid) auf biefe
s2Innab,mc riebten, unb

fef)v ungläubig unrb er bie fünftüd)cn 5öeinül)uugen be3 ^erbäcf-tigen

anhören, ber jebe* ©tücf biefen STljatüeftanbeä aus. einer befonbern un*

fdmlbigen Urfadje, bie Wefammtfyeit beffelßen am beut unglürflidicn

3ufammcntreffcn fo Dteler 3ufäÜc 311 erflären fndjt. ©ang ebenfo

pflegt ber Traufe fid) bamit 3U tröften, ba$ er jebeä ber jablreicbeu

Smnptome feineä Uebelbefinbenö einzeln auf feine befonbere wenig

bebeutenbe Urfact)c jurücffü^rt; er täufd)t bamit ben %%t nid)t, beffen

^iagnofe unbarmherziger auf bie ernftl)afte Äranffyeit lauten wirb, bie

im ©tanbe tft, auf einmal biefen ganzen gufammen oorfommenbcn

.paufen Don ßufäüen begreifliä) 3U machen. §d) braud)c faum ty\\$\*

Sufügen, ba$ biefe natürlid)en 9Jtarimen ber 23eurtf)cilung boeb nur

f)inrcid)en, um eine erfte oorläufigc Ü>crmutfmng Dor anberen 311 beoor*

jugen; mo Don unferer §ntfd)eibung mid)tigc folgen abhängen, b>bcn

mir nie 31t oergeffen, ba$ bat Unmal)rfd)cinlid)e bodj möglid) tft ©3
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retcfjt beider nidjt t)in, nur btejemge Stmtaljme weiter 3U oerfolgen,

mcldje bie öorltegenben ^nbteien un§ als bic natürlicfrfte aufbringen;

man mirb fie nur bann ber ®kmlnr»ürbigfeit nähern, menn nt6t blo§

nad) ifyr f)in alle gegebenen 9tn3eid)en ton felbft conüergtren, fonbern

menn bei aufmerffamer Prüfung aud) bie unu\il)rfd)eintid)cren Ver>

Blutjungen, toeldje bic $latux ber @ad)e nod) anläßt, efeenfo üietc dürfen

unb 2£iberfprüd)e in beut ju erflärenben Ifjatbcftanbc übrig [offen.

3Jton wirb ferner barauf aalten muffen, fo meit als mögljdj nur au3

püfittnen ^nbicien 311 fdjttefjen; Verneinungen finb mclbeutig; mögen

fie bie Unterlaffung einer §anbtung ober bas •'JiiditDorfyanbenfein eines

^uftanbes ausbrütfen, fo finb fie benu^bar 311111 53emeife einer XiwU

fadje nur bann, menn bas, mas fie leugnen, unter jeber anbern Vor*

ausfe^ung aU notfymenbig 3U crmarten mar; an fidj folgt au§ ber Vn>

ncinnng nur bie neue Verneinung beffen, tioaä ol)nc bie Sejcujung be§

Verneinten unbeufbar ift. ^idit bic Säftenge enbtidj ber ^ubicien

überhaupt, fonbern nur bie ber 0011 einanber unabhängigen fjat Vkrtt)

für unfere ©ntfebeibung; unb hierin Ijaben mir uns einer häufigen

fcf)led)tcn ®emof)nt)eit gu entfdjlagen: fomic mir einen g-eljtcr mit

9ted)t [trafen, bann aber, menn feine unt»ermeiblid)en g-olgeu nad) unb

nad) bjeroortreten, gern jebe einzelne berfelben nod) einmal rädjen

motten, ebenfo vergrößert fidj uns mit Unredjt bie &>af)rfd)einlid)feit

einer Vermutl)ung, menn 3U bem 2ln3eid)en, ba§ umi juerft auf fie

führte, beffen notbmenbige ßonfequengen nad) unb nad) in unfere Ve*

obaditung fallen; fie ftimmen natürlid) 3U unferer Vermutung, aber

fie fönnen nid)ts 31t il)rer meitcren Vegrünbung beitragen. Stile biefe

Regeln ber Vor|"id)t, beren fdwrffinnige Befolgung in 33eifrneten burd)*

3uget)en freilid) oiel größeres ^utereffe barbieteu mürbe, als biefe

trorfene logifd>e g-ormulirung, fd)lief$en 3uletjt große ^rrtijümcr nid)t

au§; man mürbe jebod) Unrcd)t tlnnt, barum fie gering 31t fd)ät<cn;

nur einen allgemeinen fittlidien ©runbfatj bürfen nur aus
1

ber Vctrad>

tung biefer Unt>ollfomment)eiten tfsfym: mo unfer .panbetn unerläßtid)

ift, mögen mir uns auf bie Sal)rfd)einlid)fcit getroft uerlaffen, über bie

l)inaus 3ur @emipf)eit 3U gelangen un§ unmöglid) ift; mo nur bagegen

gar nid)t verpflichtet finb 3U l)anbctn ober bod) nitf)t uerpfüdnet, ein

unnüberruflidjes Slcußcrftes 3U doügte^en, ba mirb es fid) fd)icten, unfere

fubjeetioe Uebcr3cugung, bic mir auf 2Bal)rfdjcintid)fcit berutn, ntefit
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für eine §tntängltdje SBetedjtipng ju ifjrcr tfjätlic&en 8tu§pf)tung an-

pfe^en.

281. SDie genauere SStöfdjäfcung »betjenigen SBaljtfcfjeintidjfcttcn,

bie auf ben mefyr ober miuber befannten inneren ^ufammentjang G°
;

gebener If)atbeftänbc ftdj grünben, cntjte^t fidj ben allgemeinen %n>

roetfungen ber Sogt! imb i[t ber facf>Lid)cn £enntnif; beS jjebeämaltgen

#aüeS 311 überlaffen. SÖJet namentlich, in 33e-jug auf gufünfttge Steig/»

niffc, unb auf biefe befcfjränfe idj gunäd&ft bte fotgenben 23etraditungen,

ftnben mit un§ fefjr oft in ber Sage, gmat 51t toiffen, baß oon oer*

fdjiebenen btejuneten fällen einer notfymenbig eintreten mujj, ofme bafs

mir jeboa) im 23e|it| eines ©runbeS mären, ber uns irgenb einen ber*

felbeit öot ben übrigen oeüotgugen ließe; unb bennodj fönnen ötaftifdje

Sebütfntffe un3 nötigen, jtoifdjen ilm.cn eine SBBa^jI 31t treffen, um auf

ba§ ootauSgcfc^te ©intreten be§ beifügten unferc .Staublungen 311

grünben. Unter folgen Umftänben bleibt feine anbere 9ftarime ber

23eurtt)eilung übrig außer ber, allen gleid) möglichen g-ätlcn aud) gleiche

Saf)rfd)cinlid)fcit tl;reS eintretend in ber &>irflid)feit 3U3ufd)rciben;

als gleitf) mögliche aber fönnen mir, ba mir auf jebc Senntnifj ber bte

SetmitJlidjung bebingenben Umftänbe öetgidjtet f}aben, nur biejeuigeu

©inselfällc betrauten, roeldje in beut Umfang bes allgemeinen %aUt§

als glcidjmcttljige Sitten beffelben coorbinirt finb. Stile Aufgaben tiefet

(Gattung führen nämlid) gutütf auf ein btejunctioeS Urtl)eil öon ber

3'orm: menn bte Söebtngung B erfüllt mirb, fo tritt öon ber allge-

meinen $otge F eine ifjtet Sitten f1
,
f2

,
f3 . . mit StuSfdjlujs aller übrigen

ein. Üßctdje biefer folgen in ber Xfjat eintreten mirb, f)ängt in icbem

galle öon ber befonberen gorm b 1
, b 2

, b 3
... al\ in melier jene all>

gemeine SSebingung erfüllt motten tft; märe biefe beftimmte gfotnt bei

B, üiellcicfyt b 3
, uns befannt, fo mürben mir im ©taube fein, ben 31t-

gehörigen SBertf) f3 ber g-olgc mit ©cmißf)cit abzuleiten, angenommen

menigftens, baß mir ba§ ©efelj ber gufammengelJDtigfeit oon B unb F
ermittelt l)ätteu; tft uns bagegen, nac§ unferer jetzigen §Botau3fefcung

r

biefe föcciellc ©eftaft uubefannt, meiere B in irgenb einem g-alle feines

mitfliegen Eintretens annehmen mirb, fo muf; gmat, menn B fiel; oet*

mirflic^t, irgenb eine ber folgen t'
1
,

f
2
, f3 eintreten, aber jebe oon

ilmen bleibt für uns gleid) möglid), ba bie einzige uns befanute 33e*

bingung if)rer Setwitflidjung, bie ©nltigfett oon B überf)auöt, für
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jebc gteidjmäjjig befielt unb feine öor bet anbeten betwtpgt. iiftefjmen

wir }e£t an, bie allgemeine iöebingung B fönne, wenn fie alle mit iljrer

Oiatur öetttäglidjen Variationen annimmt, ©tunb ju u= 6 Der*

fd)iebencn folgen f1,
f2 ... f6 werben, fo mürben n— 6 ocrfdjiebene

SBiebettjolunggfäHe oon B nötljig fein, bamit jebe biefer gleidjmögtidjen

cinanber auSfdjliejjenben folgen fid) öerwitftidjen tonnte. Sftan fteljt

ba()er, ba$ unter ber Stnnatjme gleitet 2£irflidjfeit be§ gleidj üftögtidjen

bie 2i?af)rfcr)einlt(f)feit be-5 (Statteten^ einc§ ©injelfallcS eine matf)c=

matifd)e Seftimmung sutäjjf, beim in bie fefidjt, in einem einzigen

g-atle fid) 31t oetwitflidjen, muß jebe biefer f mit allen übrigen gleiä>

berechtigten [id) Reiten, bie Summe aber ber [0 beftimmten Söaljr*

fdjeinlidjfeiten aller ©tngelfotgen muß eine wn i()rer %n%a.fy unab*

gängige conftante ©töße [ein, benn fie muß bie ©ewifefjeit be
(

}eid)nen,

baß irgenb eine ber ©ingetfolgen f, wie oiele iljrer aud) [ein mögen,

baß alfo F überhaupt in jebem ©ingclfaCCe eintreten mufj, [obatb B

übevbaupt in irgenb einer $orm öerwitflidjt i[t. ©a biefe ©ewißljeit

für jebeä B unb jebe§ F gleidj unbebingt beftef)t unb bie Sföaljtfdjeiri*

lidjfeiten ber (Singelfäße nur retatiö 31t biefer ©cwijjljcit eine (Stößen*

beftimmung gutaffen, fo l)at z§ Weber ©tunb nodj 33ortljeU, für bie

ermähnte (Eouftante einen anbern SBertlj afö ben ber ©inljeit angn»

neunten; bie 3£af)rfd)einlid)feit eines einzigen oon n coorbinirten

gälten f wirb bafier = - - unb bie «Summe ber 11 SBcrijrfdjeinttdjfciten
n

aller = -:— = 1. ^d) \)aic Ijierbei oorauSgefeijt, ba§ bie ige^eiaV

nung coorbini.rter g-ätle richtig oerftanben werbe; id) befinire jefct

bm Stuybrucf bal)in, ba$ jeber biefer g-älle nur einem einigen »on ben

einanber anSfdjließenben Serben b 1
, b 2

.. ber SBebingung B entfpriebt,

bie in Söirflidjfeit üorfommen fönnen, nid)t aber einer in SÖitHidjfeit

niemals eriftirbaren allgemeineren g-ornt B 1
biefer 23ebingung, wetd)c

mehrere oon bm (Sh^elmertfjen b 1
, b 2

.. unter fid) befaßte; ()ierauS

folgt, ba% aud) febe oon jenen f eine elementare (Sinselform ber $olge

ift, weldje nid)t felbft wieber anbete für fid) eriftirbarc Sitten ber*

felbeu als allgemeiner 2lu*btiut" unter fid) begreift, ©eben wir Dem

bisjunetiöen llttljeil wiüfürtid) bie ©eftalt: wenn B gilt, fo gilt ent*

weber f
1 ober Fm

, fo üa$ wir unter Fm alte bie in ober d — 1 folgen
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f uerftefjen, meiere nid)t f 1
finb, (o finb f 1 unb Fm iiidht mefyr cooiv

bintrte ©lieber; bie 3Baf>rfcf)etnlicf;fett be* erften jmar bietet — , aber

bie be§ jtoetten i[t bie Summe ber ^a()rfcbcinlicr>feiten aller ©lemcntar*

fälle, bie in biefem 2lu*brmf oeretntgt gebadn werben, atfo = - —

.

Wart fann e§ fcljr Ijäufig oorfoinmcn, bajj eben btefe öerfdjtebenen unter

Fm pfamntengefafjten g-älle eine gemelnfame, ba§ $ntereffe unferer

llntcrfudntug erregenbe Qsigenftfjaft Befreit, um bereit willen mir fie

unter einem gentetnfdjaftlidjen tarnen, o&§ einen ftaü, auv.m.vndmen

unb ben übrigen fällen entgegengehen oeranfapt finb; bann brütfen

mir un§ batjin au$: bie 2A>al)rfdxnnlid)feit btefeS (cotlectioen) ^atics

Fm
fei glcid) beut SBcrJjäftnijj ber SKngafyl ber in il)m oereinigten (Sie

mentarfälte ju ber ©efammtgafjl aller möglichen %'düc; richtiger, wenn*

mir auf ben 3u
f
ai"men^ng ber <&ad)C surüdgeljen: gleidj beut 25er

f)ättni£ ber %wdafy ber Variationen oon B, bie gu einem fyalfe ber

Slrt Fm führen fünnen, 31t ber %\vdat)i aller mögKdjen Variationen be§

B; einfacher unb allgemein: gleid) bem 23erl)ältnift ber %x%afy ber il)in

Dl
günftigen Chancen 311 ber Stngafjl aller benfbaren, = - -. tiefer

33rudj ift baö, ma§ mir in matf)ematifd)em Sinne unter ber 2Baf)r=-

fd)einlid)feit eine* gufünftigen ßrcigniffe* oerfteljcn, im ©runbe uidit

abmcid)cnb im Scfcntlidjen, fonberu nur genauer beftimmt, als im ge*

möl)nlid)en®prad)gebraud); benn biefer nennt, olme eine SOJajj&eftimnwng

I)iuju3ufügeu, fd}lccbtf)in mafyrfdieiuttd) oon §mct ©reiguiffen baSjenige,

beffen matl)ematifd)c 2Babrfdieinlid)feit größer ift ober fjäufig mit Unredit

oon i()m für größer gehalten rotrb ab§ bie be§ anberen, ba§ ifmt nun oer*

gleidjftei* unmaf)rfd)einlid) oorfommt; für bie matfycmatifdie ©etradj*

tung fönnte ber in it)r ntdjt üblidic Staute ber ilnmabrfcbetnlidifeit eben*

fall* feinen anbern Sinn ab§ ben ber relatio geringeren Sßafytfdjeinltd^

feit f)aben.

282. 2(u3 fleinen 3lnfäugen, bie guerft nur ber 33cfricbiguug

einer miffenfd)aftlid)en Neugier ju bienen fdjtenen, ift unter ben .päm

ben ber größten Watljcmatifcr bie SBal)rfd]eiulid)feitc-.redmuug 5:1 einer

umfangreichen £i§ciplin crmad}fcn, uncnblid) frudnbar für bie oer=

fd}icbenften ©ebicte miffenfd)aftüd)cr lluterfudjuugen unb prafrifdjer
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^ragcny bie gtofjartige fogifdjc Stiftung, bie ber erfinberifcfjc moberae

@eift ben ßettmnbetnäöjürbigen, aber unfrudjtbaren lljeorien bc§ 2lltcr*

tljum» entgegengufefcen f)at. @o ift fie ben ©renken unfercr ©arftel*

fang entwarfen, nnb obg(cid) jebe it)rer ©iriget^etten nod) immer itt

einem ©ofteme ber Yogif eine oiel mcfyr berechtigte Stelle einnehmen

mürbe, aU jene nu^Iofcn [tyflogiftifdjen fünfte, 311 beren oeftänbiger

Sicbcrlmfung un§ ba§ Uebcnnap pftlologtf^cr Steigungen treibt, fo

finb mir bod) genötigt, un§ auf bie Slufsaljlung ber einfachen togifd)en

©ebanfen 311 befebränfen, bie 311 bem Slnfat^e ir)rcr fjicr nicr)t meiter

burebfübrbaren 9tedjnungen führen. @§ gefd)ief)t jcbod) mit bem 23c*

nntjjtfein einer offen geloffenen Öücf'e nnb mit ber .s^inmeifung auf bie

Ocotfjmenbigfett ifjrer anbermeitigen 2lu§fül(ung.

1. ©3 ift guerft nött)ig, furg ben ©hm ber Sar)rfd)eintid)feit

beroorgufjcben, beren mat§entatifdje3 DJcajj für bie einfaßten $iiik mir

eben fennen gelernt b/ibcn. 38ir machen burd) fie feine ^cfyauptung

über ba§ mirfüd)e fünftige ©intreten be§ @retgniffe§, bem mir fie ju=

fabreiben; mir fpreeben niebt burd) fie irgenb eine objeettöe (Sigenfdjaft

ober 33efcbaffent}cit beffelben aus, fie be^eidmet, junäcfift menigfteng,

burd)au3 nur fubjeetto ha§ 93?a§ be§ üernünftigen 3utrauem§, metd)e3

mir im üorau* gu bem ©intreten eines beftimmten JyaUcS bann liegen

bürfen, menn um nur bie Un^aty alter unter ben jebe3maf gegebenen

SBebunjungen möglichen %'düc, aber fein fadjlidjcr @runb gegeben ift,

ber für bie Tiottymenbigfeit bes einen »on ifuicn mit 9lusfdjluJ3 ber

anberen entfdnebe. $ft nad) 281 bie Sal)rfd)einlid)feit für eine be*

ftimmte ©citc be§ Würfels, naef) bem Surfe obeuaufjutiegen = 1
/a ,

bie Sabrfcf)einlidifett, baß eine ber fünf anbern Seiten oben liege

= 5
/b , fo bebeuten beibe 3a f)lcn nur

r ^ öo't bem Surfe unfer Der*

nünftigeö Vertrauen auf ben Eintritt be<5 erften ftaUeS fid) 31t bem

Vertrauen auf ^cn beS gmeiten mie 1:5 öefljalten muffe, aber ftc ent*

fjaften feine 23ct)auDtuug ober Sßötauäfogung barüber, ob ber eine ober

ber ärmere ftatl, nnb ob bei micberfyolten Surfen bcr eine läufiger aU
ber anbere eintreten mcvbc. ©fiterem begatten mir bie g-ragc oor,

in mie weit eine fotebe Folgerung tum ber Dorausbercdmeten Safn>

fd)einticbfeit auf ba§ mirftidje (#efd)cf)cu sutäffig ift.

2. Senn jmei Don etnanber unabhängige oariable SBebingungen

B unb B 1 ju n unb n 1

t>erfd)iebencn gälten führen fönneu, fo ift bie

§ofce, 803«. 27
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S5Baf>rfc^einltcl)fcit be3 3ufammeittreffen§ emeS beftimmten (ünjetfattS

ber einen ^Hcifje mit einem beftimmten bei anbertt g(eid) bem Sßrobuct

ber Safjrfdjcintidtfciten, bie jeber öott leibe« in [einer s,Ml)e f)at, alfo

111 in *= -—. —-, toenn m unb m 1 bie Stngaljt ber günfhgen Usancen 6e

beutet, bie jeber oermöge ber SBefdjaffenljeit [einer 23ebingung B unb

B 1
[inbet. Serben gtoet Surfet gettiorfe«, fo tft bie Seite, welche

ber eine in [einer $uijetage oben geigt, unabhängig oon ber, melc&e ber

anbere geigen wirb; eS [inb aber 6 leiten, bie an jebem Surfet auf*

liegen fönnen, unb jebe öon litten tarnt ftd) gleidnnöglid) mit jeber ber

G be3 anberen combiniren; 36 g-äüe [inb bafjer möglidj, nub bie Salj}!*

fdjctnlicfifctt jebc§ einzelnen üon ifynen i[t = 1
!
3(i
= V«. %. Seben

wir eS aber für gleichgültig an, weldier ber beiben gleichen Surfet

bie eine unb wcldjcr bie anbere öon 3Wei oerfdiiebeuen Stnjableu

ber Slugcn aufweift, fo tft für jcben biefer #ätlc bie Saljrfdjeinlic&tctt

= 2. V36 = Vis? ocnn ieDC ®cite öün oeftimmter 3lugen3af)t l)at

aüerbingS für beu einen Surfet ober für bei: Surfet B nur eine

Chance ifwe* 3(ufttegcn3, aber bie Kombination gtpeter Seiten oon oer

fd)icbencr 'Jtugci^ab/l finbet in ber Kombination B + B 1 beiber Surfe

jtoei günftige Kt)anceit. dagegen mufj bie Sal)rfd)cintid)feit beg 3tuf

liegend ^oeicr Seiten oon gleicher 2fag€n$$t == Vse bleiben, beim es

tft nur eine Kombination, bie einen beftimmten s
^afd) fyeroorbrtngen

fann. Kommt es cnblid) barauf an, mit beiben Surfein sufammen

eine beftimmte Stugenga^l 31t werfen, fo l)at bie Summe 7 bie größte

Saljrfc&cinlidjfcit = Ve = 8
/s* r

oenH
\
[C f

)
at 6 flünftige Kb/inceu in

ben ^ufammenfetuntgen 6 + 1, h-{-2, 3 + 4, bereit jebe boppett oor

tommt; bie gering[te, niimlid)
5

/36 ,
fjaben bie «Summen 2 unb 12,

bereit jebe nur auf eine Seife 31t erzeugen tft. Vaffen wir ferner in einem

©efäfj B ftdj 17 f^toar^e unb 3 toetjje Kugeln, in einem 3weiten ©efäjj

1)' aber 6 [d)War3e unb 4 weiße befinben unb fragen itad) ber Sal)r-

fa^einlid)feit, burd) je einmalige* Rieben aus beiben dtefäfjen 3wei weiße

Kugeln 31t erhalten, fo tft offenbar aud) l)ier baä, m$ bie eine .panb

ergreift, unabhängig oon beut, toaß bie anbere ergriffen bat; aber bie

Sabr[d)einlid)feit, au-:- beut erften ®efä| eine weiße Kugel 311 befoimnen,

tyatm— 3 günftige Kljanccu auf 20 %äüt, bie Sal)r[dieiuticbfeit

beffelben Wefultates für Das; jweite ÜJefäß in
1 ^4 auf 10. .pätte
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man nun am B bie weiße Äugel gego'gen, fo »ürbe fid) bicfe mit

10 Äugeln am B 1 combiniren förnten, unter biefen 10 wären 4

weiße; bie SBal^rfdjeinlidjfcit, eine öon biefen 311 ber fdjon gefaßten Ijin*

gugubefommen, mithin
4

/l0 ;
ba aber ber 53efit< ber erften weißen Äugel

fclbft nur bie SBSaljrfdjeinlidjfeit
3
/20 fyattc, fo ift bie, gwet weiße 31t er*

greifen, =— .
— = 3

/20 .

i
ll0 = %«• ®3 würbe fid) anbers Der*

galten, wenn wir alle Äugeln in ein®efäß üereiuigten unb au§ biefem

gwei 3üge träten, fo jebod), baß bie -werft ergriffene Äuget cor beut

^weiten 3u3e wieber in ba§ ©efäß getrau würbe. £)a3 ütefultat beö

^weiten 3uge3 lpare ^antI wieber unabhängig oon bem be§ erften; für

jcben eingeht wäre bie Safjrfdjeiutidjfett einer weißen Äuget = 7
/30 ,

für bie gietmng gweier weißen nad) cinanber mithin = 7
/30 -

"/
30 = 49

/900 ,
geringer alfo aU in bem erften J-alte. £)icfe SDifj»*

reng ber (Srgcbniffe famt überrafd)en, ba man olmc Stedjmmg beibe

^erfabrungsweifen faum für wefentlidj t-erfdjieben galten würbe; fie

fiub e£ bennod), weit fie burd) bie größeren ober geringeren 2lngal)len

fdiwarger Äugeln, bie fie mit ben weiften mifdjen, bie Ergreifung ber

Ie|tern crfdjwcren ober erleichtern. £)ie 3öaf)rfd)cintidjfcit,
7
/30 , auä

ber gangen (Summe ber gufammengeworfenen Äugeln eine weiße 31t

faffen, beträgt aiterbingS 14
/9 ber Saljrfdjcinlidjfeit

3
/30 ,

fie aU§ bem

einen ßJefäß gu gießen, ba§ 20 Äugein enthielt; bafür beträgt fie aber

nur 7
/i2 ^cr gweiten 2Bat)rfdjcinlid)fett

4
/10 , bie weiße Angel am bem

anbern @efäß gu Iwlen, ba§ nur 10 im (Sangen enthielt; mithin ift

bie 2£afjrfdjeinlid)fcit für gwei weiße Äugeln im gweiten 23erfaf)rcn nur
14

/o- V12 °ba 49
/5a ker SBafwfdjcinlicnfeit bcffelben Erfolgs nad) bem

erften 25erfa§ren; man tjat in ber £()at
49

/54 .

,;

/]00 = 4i
7900 . ®3 ift

nütjtid), fid) hierüber an einem nod) einfacheren ^üüe übllig flar gu

werben. Sftefymen wir an, ba§ ©efäjj B enthalte nur eine weiße, feine

fdjwarge, ha$ ®cfäß B 1 bagegen eine weiße unb eine fdjwarge Äuget,

fo ift un§ nad} bem erften SSerfaljren bie eine weiße Äugel am B gc=

wiß, it)re 2Saf)rfd)cinticbfeit mithin = 1; fie fann aber bei bem $ug

au3 B 1
nod) mit einer weißen unb einer, fdjwargen gufammeutreffen;

bie 2Baf)rfd)einlid)feit jebes biefer beiben ^ällc, alfo aud) bie gweier

weißen Äugeln nad)einanber ift mithin 1

I2 ==1.
1
I2 . %la$) beut gweiten

£>erfaf)ren bagegen, wenn wir alle brei Äugeln in baffclbe(Y>efäß jufammen*

27*



420 Kcimteä Äapitel

werfen, ift uns nidns gewiß; für ben erften mie für ben girciten 3^3
ift bie SBafwfdieinlicbfeit einer weißen Äncjcl == 2

3 unb bie 3wcier weifjen

nach einanber — %, mithin f(einer als nach bem erften SBerfaljren.

o. Senn bie Variationen einer öebingung B eine Oictfyc gfäüe

Don ber 3(rt f begrünben, ber Eintritt aber eines öon biefen bie 5Be*

bingung B 1
änbert, welche 51t folgen ber 8trt f1 fübrt, fo ift bie

Saljrfcbeirtlidifeit bes ^iifammciitrcff cii-ö eines beftimmten g-alls aus

ber Oieifye ber f mit einem beftimmten aus ber 9ict()c bei t'
1

glctcr) bem

^robuet aus ber unabhängigen SafwfaVinlidifeit bes f in bie burd)

fein Eintreten mobificirtc tum f 1
. Stuf biefen g-all ftoßen mir bei

einer leisten SBeränberung bes legten 33eifpicls. legten mir in bas @e=

faß, ha§ alle 30 Äugeln enthielt, bie juerft gesogene weiße mieber ein,

fo blieb ber jmeite 3ug unabhängig r>om erften; legen mir fie aber nidit

ein, fo enthält bas ©efäß nun auf 29 Äugeln nur noef) weiße; bie

^abrfd)einlicl)feit
f

eine weiße je£t ju jiel)en, wirb 6
/2 9 m^ ^c

; ä111"

weiße nad) einanber 3U treffen, == 7/
30 .

6
/29 ;

fie ift nur ungefähr 0,88

berienigen, bie ftattfanb, menn bie gezogene Äugel bem ©efäß gurüct

gegeben murbc. Öeicbt begreiflich, ba bie $ngaljl ber weißen Äugeln

t>cr()ä(tnißmäßig ftärfer oerminbert werben ift, als bie ber fdimar^em

aus ber fie b/Craus^ufua^cn finb. Unter biefe ©attung öon Stufgaben

fallen fcfjr Diele oon benen, auf welche bie ^abrfcbeinlidifeitsrechnung

ausumenben ift, unb man mirb alle Sorgfalt barauf oevmenben muffen,

fie öon benen ber erften ©attung 3U unterfdjeiben. ©s banbelt fid)

feb/r oft um ©reigniffe, bereu mal)rfd)einlid)er fünftiger Siebercintritt

tum ber Stngaljl ber $äüe abfängt, in benen früher entmeber fie felbft

ober anbere mit il)ncn in beftimmter 53e3iel)itng ftef)enbc fid) öermirr*

lidit l)aben, unb nid}t immer ift es leidjt, burd) 3ev*giieberung biefer

^ufammenhänge ben bebingenben ßinfluß 31t ermitteln, melden bas

Eintreten eines Jattes auf bie Safwfcbeinlidjfeit bes näcbft 31t erwar*

tenben ausübt. $ä) muß mid) enthalten, bics burd) SSeiföiele 311 er*

läutern, bie 31t weitläufig ausfallen mürben; nur eines cfmälme id)

aus anberer 9türffid)t. SBenn ein äugenjeuge eines (ireigniffcs feine

SBeobadjtung einem .pbrer, biefer bas (Gehörte einem gweiten mitäjeüt,

fo wiffen mir aus (Srfa^rung, wie im Saufe biefer lleberliefcruug ber

urfprünglidje ^nbalt oft fetw entftetlt bei beut geinten .spbrer anlangt;

man l)at nun nadi bem ©rabe ber ©laubwürbtgfeit, b. I). nad) bem
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©rabc be§ öcntänf-ttgeii ßutranenS gefragt, ba§ roh: 31t bcv 9UdjtigFeit

einer $u3fage fjaben Dürfen mit 9öicffidjt auf bie äfogatjt ber Script*

erftatter, treibe fte einer bem anbern gemalt Ijaben. $d) fann midj

nidjt ü&erjeugen, bafj biefe ^rage eine förberlicbe Beantwortung bnrcr)

Sftedjnung jutaffe. ©inen Qtoetfet ermetft gunäifjft ber @inn beffen,

n\iy man fuent. Sine StuSfage ift entroebet richtig ober unridjtig; im

lewern Jyaüe aber entfernt fie fieb oon ber SBatjrljeit nm betriebene

Differenzen; nadj ber ©röße biefer liefe fid) atterbingS ein größerer

ober geringerer ©rab üjrer ©laubmürbigfeit unterfdieiben, wenn bie

oerfdiiebenen Differenzen fetbft unter einanber oergleidjbar wären.

SDieS wirb jebodj nur in wenigen fällen ftattfinben; febe§ ©lieb eines

Urtf)eits, burd) meines mir eine urfprünglicbe Sßeößadjtung amSbrütfen,

fann für fid) nad) einem bto§ ifjm mögftdjen Säftafjfta&e oerfälfdjt unb

biefe äßcrfälfdjungen formen
1

oerfdiiebcnartig mit einanber öerbunben

werben; bie ©efammtirrtt)ümer, bie fo entfielen, [äffen fid) nidjt als

ocrgleidware ©lieber einer Ükilje faffen, unb el würbe mitbin für biefe

ODJectiüe ©laubmürbigfeit bei überlieferten $nfjalt3 fein anweisbares

üftajj geben. 21ber aflerbingS ift e§ biefe eigentlid) nidjt, roa§ man

fudjt: man wünfdjt Dasjenige 3Rafj"beS 3utTaueng*
weidet nur burd) bie

namhaft gemaebte Bebingung, burd) bie Slngaf)! ber gcfd)ef)enen lieber*

tragungen, motuürt wirb. Sföer hiergegen eben ift einproenben, ba§

in bem Begriff biefer Bebtngung, ber bloßen iDcittbeilung, burdjauS

nidjtö liegt, roa§ überhaupt bie 23orau§fid)t einer allmäb/fidjen 23erfäf>

fd)ung be§ 3)iitgetl)ei(ten begrünben fbnnte. Senn mir, in bem obigen

Betfpielc, aus bem ©efäß, weidet unter 30 Äugeln 7 weiße enthielt,

eine weiße gebogen unb entfernt fjaben, fo miffen wir genau, baß unb

um wie oiet wir bie üöcbingungen oeränbert l)aben, unter benen ber

zweite $ug ftattfinben muß; legten mir aber bie itugel wieber ein, fo

wußten wir ebenfo gewiß, ^ mir fie nidjt oeranbert l)abeu, baß oiel*

mel)r für ben zweiten $ug res integra ift unb feine &viljrfd)einticb>

feit gleid) ber be§ erften, Diefem legten ^all, nidjt bem erften, ent*

fprtdjt ber jet^t üorliegcnbe; burd) bie ÜJftittljeitung allein, wenn nidjt*

fonft l)inzufommt
r

fann ber erfte Qöxtt nidjt oeranfafjt fein, etwas

Stnbeteä mitzutfjeiten, aus er empfangen l)at, unb eS wäre nid)t blos

Sal)rfd)cinlid)feit, fonbern ©ewißbeit, ha§ ber letzte .S^örer genau bie

urfpvünglidje Sfasfagc empfangen wirb. Die 25erfälfdjungcn bringen
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alfo nidjt »Ott ber Sln^l bei Ueöerfragimgett, fonbern eon bei ©röjje

bei ßtngefitrtijümer a(\ btc bei jeber etnjelnen ü)tttt§cUung gemaebt

»«eben; ba§ ätfaf ber ©fau&teürbtgfeit würbe fid) bafjcr mit £)ülfe

jener Sinken nur fcftftcllcn (äffen, trenn btc ©rößc jener (Singelirr*

tfyümcr entmeber conftant ober eine beftimmte Function ber OrbnuftgS*

3af)( ber gefdjcfjencn SDKtt^etlungen märe, ßu einer folgen Slnnabtnc

liegt nidit ber gertngfte ©runb oor; im ©egentbeil, man Ijat mirfli6

ausfübrlid) bie feljr üerfcfjtebenen 3,al l c in 23ctrarf>t gesogen, cie cor*

fommen fönnen: ba^ ber ^ugengenge A baö, toa§ er richtig beobachtet,

aud) tnafyrfjaft Ijabe mitteilen motten ober nidjt; baj? ber .£örcr B u)n

richtig oerftanben Ija&e ober nidjt, ba% er ba§ 3?crftanbcne n>a1jt§ett§*

gemäß fyabt überliefern trollen ober lieber öerfälfdjcn; ja fogar bafj ein

britter C, ber baä falfdj SSetftanbene aufs ^ceue 311 oerbreben beab

fidjtigte, äufätlig tuieber auf bie Sluöfage be§ SBa^rcn gefotnmen fei.

Beachtet man alle biefe möglichen 53ebhtgungen, fo fieljt man beutlicb,

baß bie ©laubtnürbigfeit einer l)iittl)cilung in gar feiner beftimmten

3l6fjängtgfeit oon ber bloßen ?tnga§l ber Ucbertraguugen ftetjt; berück

fidjtigen nun fann man biefe SBebtngungen nidjt, beim man fenntfieniebt;

Ijätte man aber Mittel, fie alle fennen 311 lernen, fo wäre bie ©adje

crlebigt unb man brauste bie föedjming ntcr)t; e§ bleibt bal)er für

biefe in ber Xfyat nidjts übrig, alz über alle jene SSebmgungen oöllig

tmllfürlidjc 5lunal)tnen 31t madjen, wobureb bann itjre Slusfübruugen ju

bloßen ^edjene^etnpcln of)ne eine gebetljltdje Sfmoenbung auf tnirflicbe

(Sreigniffe werben. SDaga gebort 3. 33. bie Betrachtung: wenn bie erfte

Sicberergäljlung einer gehörten Üljatfadje and) genau genug tuärc, bamit

it)re ©laubtuürbigfcit = 0,9 gefegt werben tonnte, fo würbe bod) nad>

gwangigmoliget Ucbertragung biefe ©tau&tintrbtgfeit nur nodj 0,9
20=

0,1216 fein, nur ctwa3 meljr aU V7 jener erften. 2ttle3 ift tjicr will*

fürlidjc 5lnnaf)mc; willfürlid?, ba§ man bie fölaubwürbigfeit in geoirte*

trifdjer ^rogreffion abnehmen läßt, anftatt einer arittjtnetifdjen, bie

gleid) benfbar wäre; ebenfo willfürlid) bie ^orauefcl^ung überhaupt,

bafi (Exponent ober ^ifferenj t»on ©lieb 3U ©lieb gleid} fein muffe; gang

bcbv-'utung^loS baf)cr aud) ba$ 9iefultat, ba3 öteüctdjt in 23c3itg auf

(ctdjtftnntgcs ($affcugefdjwäk zutreffen mag, für befonnenc tjiftorifcbe

Ucberlieferungcn aber eine große Uebertreibung itjrcr 3unetjmenbcn Un*

juücrläffigfcit enthält.
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4. 2£enn gegebene SEIjatfadjen aus mehreren oerfdjicbcncn Ur*

facben ableitbar finb, fo ift btejentge llrfadje bie waljrfdjeinlidjftc, unter

bereit §Bo?au§fe|ung bie an§ if)t berechnete 2Bat)r[cf)ctnlt<f)fcit ber ge*

ge&enen Xbatfacben bie größte wirb. Uta t)abe burdj oier aufeinanber*

fofgenbe güge am einem ©efäjs 3 weiße unb eine fc^warje Äugel gc*

nonunen unb fteti wieber in tia§ ©efäß surücfgelegt: e§ fragt fid),

wetebe 2ln3af)fcn üon Äugeln beiber färben, in bent ©cfäfce enthalten

biefe ßrgebniffe am waljrfdjeintidjften herbeigeführt fyaben. 3ftan mufj

3U biefem ßtoeefe bie gange SCnga^I ber Äugeln im (Mcfäfs wiffen, um

bie 3af)l ber benfbaren Kombinationen auffteüen ju fönnen, welcbe bie

llrfacbcn ber gefunbenen Xljatfadjen 3U oilben im©tanbe finb; bie $aU

ber Äugeln fei 4. 9totl)menbig ift nun, um unferen g-unb 31t erflären,

bie (Gegenwart einer fdjwargen unb einer meinen Äuget im ©cfäjj-, bie

anbern bleiben uubeftimmt; man fann alfo annehmen: 3w-f-ls,

2 w + 2 s, 1 w + 3 s. üDfam erlitt bann bie ©afyrf(§emttd)fetten, auf

einen $ug eine Äuget 31t erhalten, für w oegteljimggwete:
3
/4 ,

2
/4f

1
!ir

für s: % 2
/

4r
3

/
4 ; bie gufammengefc^ten MjrfdjeinlidjMten aber, in

oier $ügen 3w uno ls ou Stehen, werben, jenen brei Stnnafjmen

entfprecbenb: 27
/256 ,

16
/256 , % 56 ; mithin ift bie erfte Slnnafjme öon

3\v + ls im ©efäfc enthaltener Äugeln bie waf)rfd)eintid)fte, §ugtetdj

geben bie gefunbenen 33rüc§e ba§ SDJajj ber Safytfdjeinttdjfeit für bie

beiben anbern 25orau§fe^ungen. Oftän beftätigt fidj leidet biefe Stnt*

wert burdj einfache Uebertegung. SBäre nur eine weiße Äuget, nad)

ber britten 3lnnabme, oorf)anben gewefen, fo würbe man in oier öligen

breimal bicfelbe fyaben ergreifen muffen unb nur einmal eine föteatgjfc

oon brei, bie fidj barboten, offenbar minber wal)rfd)cinlid) als tier 3figer

bie jeber ber Äugeln gleite* 9ied)t wibcrfaf)ren (äffen. $m Uebrtgen

fe£t natürlid) biefe ©eredjnurtg oorau§, ba$ bie oerfdjicbencn atmeten*

baren Urfadien ber gegebenen Sljatfadjcn für fid} felbft gteidje 3Baf>r*

fd)ein(id)feit befugen;. bie§ fanb fyier infofern ftatt, aU jebe ^ertljcilung.

ber beiben färben an bie Biet Äugeln an fid) fo gut mögtidi war, als

jebe anbere; wo bie SSafjrfdjeinlidjfcitcn ber Urfadjen oerfdjieben finb,

f)at bie 9tedmung bie» geeignet 31t berütffidjtigen.

5. £er wieberfyotte (Eintritt beffelbcn (Sretgniffe3 unter berfelbeu

allgemeinen ©ebingung B erregt in un§ bie Erwartung, t4 werbe aud>

bei neuer Sieberl)olung oon B wieber eintreten, £>ie SCBaljrfdjeinliaV
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feit biefer Erwartung läßt fid) Beregnen. SBcnn in einem ®efäf? gwei

Äugeln liefen, fo fann e§ gefd)el)cn, baß mir bei wicberfiolten ßügen

immer nur bie eine, bic weiß [ein mag, ergreifen/ bie ^ar6e ber an*

bern mithin uubefannt bleibt. @s fragt fiel) nun, wie grofj bie Satyr

-

fdjeinlid)feit ber rege geworbenen Erwartung fei, man werbe and) bei

einem neuen britten 3uSe ^m *°eijje ergreifen, £>a eine ihiget weiß

fein muß, fo gibt es nur bie öeiben iöiöglicfrfciten, bafj bie anbere

fcr)ipar3, ober bafs &eibe weiß feien. ?tacf) ber erfteu SCnnaljtne tft bie

äöafyrfdjeinlidifeit ber fdion eingetretenen Xtyatfacbe ber ©rgreifung zweier

w in 2 $ügen = 1

Lt nad) ber ^weiten tft fie = 1; folglitt) oerfjaften

fid) bie SBaljrfdjemlidjfeiten beiber 2lunal)mcn toie 1:4, unb ba il)re

«Summe = 1 fein mujj, fo tft bic erfte = Vöf bie anbere = % ju

fetjen. Sie Söaljrfttjeinlidjfeit bei bem nätt)ften $ug tft Vs für bie

weiße Äuget nad) ber erfteu 2luual)me unb 1 nad) ber ^weiten; bie

Summe ber nad) beiben 2lnnaf)men jufamnten borfyanbenen güuftigen

Chancen ift batjer
x
jb . V2 + 4

/s- 1 = 9
/io- äföm f)at in biefem

Jaüe bie 2Baf)rfd)ein(id)feit gefannt unb in Oiedjnung gebrad)t, weldje

bie fd)on oerwirffttt)te Xf)atfacr)e unter gwet einanber ansftt)Iiej$enben

23orausfdangen Tratte; aber aud), wo biefe Äeuntntß fetjtt, läßt fid)

auf ben SBiebcreintritt eine§ (SreigniffeS aus ber SCnga^I feiner febon

beobachteten 3£icbcrt)olungen ein S33a^rftt}eintitt}Mt§ftt)fuß gießen. SBiffen

wir, in ööfliger Unfenntnifj ber bebingenbeu ©rünbe, nidjtä weiter,

als ba§ ein ©reigniß E unter beftimmten Umftänben, 3. 33. in einem

gewiffen ausgezeichneten 3etfcpunft t, einmal eingetreten ift, fo fann 1%

gunädjft fdjcinen, aU fei bic 9ßaf)rfd)einlid)feit, ba$ t§ unter benfetbcu

Umftänben ein gweite§ äftat eintreten werbe, genau fo groß, als bie,

bajj es nid)t eintreten werbe. SDennott) fann man fo nitt)t rennen;

benn bann würbe bie beobachtete Xl)atfad)c feines einmaligen (Sin*

getretenfeins olme allen ©influß bleiben', unb ba biefelbe Betrachtung

bann aud) nad) m maligem §Borgefommenfein be§ ©rcigniffes gelten

müßte, fo würbe mau sutetjt fetbft aus unenblid) oft eingetretener

ä&eberljotung bcffelben feinen uäd)ftmaligcn Stebereintritt uid)t voafyx*

fdjeiutidjcr finben fönuen, als wenn es fid) nod) niemals zugetragen

l)ätte. £>ics aber würbe als offenbar wiberfinnig gelten fönuen; beim

jcbe neue $Bicbcrt)olung bes ©reiguiffeS ift eine neu l)iu3ufommcnbc

ertiou bes ^ort&efteljensl ber uubefannteu llrfad)eu, öon benen es
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abfängt, unb mitbin aud) eine (Steigerung ber Sabrfdieinlidifeit feiner

künftigen SBieberijotung. ÜÖtofl mujj alfo fdwn in Dem erftermäbnten

$aUe fo fabließen: für ben ©tntritt foroo^t tote für ben iKicbteintritt beä

E ift an fid) bie Sa()rfd)einlicbfett gleid) groß; aber für ba§ ©afetn

ber Urfadien, wetdje E öerwtrflidjen, fpriebt aufjerbem nod) bei* eine be*

obadjtete ftaii feiner äBernnrftic|ung; für baS ©afein Don Urfadjen, bie

E Ijinbern, fpriebt aujjer ber bloßen 2)<?ögftdjfeit nidjt£>. (§3 finb mit*

bin für ben Sßicbereintritt be§ E groei günftige (SSrünbe gegen einen

für bie iliidjtwicberfcljr; ba beibc SBafjrfdjeinlidjfciten fid) mithin wie

2:1 behalten, ibre Summe aber = 1 fein muß
r fo ift bie ber

SBicberfe^r Don E = 2
/3 . allgemein alfo: wenn ein (Sreignifj E ober

ein getoiffer Kreislauf E gtetdjer ©reigniffe mmal oljne ©egenbeifpiel

beobachtet werben tft, fo ift bie äßaljrfdjeinlidjfeit, bafj E in bcrfelben

Seife wieberfeferen wirb. = - • ber Kenner entMIt bie Summem -f- 2

ber benfbaren ^äfie, beim nad) m mirftidicn Rotten fommen immer 2

benfbare, äßieberljoüntg unb }(id)twiebcrboluug bes E, l)iu3u; ber

3äl)ler geigt wie immer bie 2tnga|t ber günftigen ©jancen an. $d)

überlaffe bem Vefer, ob biefe einfache Ableitung ber formet iljm ge*

nügt; mir fdjeint fie nid)t tote! weniger überjeugenb, als bie nnburdj*

fiebtigere analtytifdje 33ef)anblung, burd) bie man fie gewöbntid) gewinnt.

Wim ficfjt, baß biefer 53rucb, je größer in wirb, befto me()r fid) ber

ßinl)eit, mithin ber Siebereintritt tum E fid) ber ©ewtfjljeit nähert,

unb mau pflegt als Söeifpiel ansnfüfjren, baß jcijt, nad}bem 5000 $al)re

laug ber Secbfet öon Xag unb $laä)t gcfd)id)tlid) bezeugt ift, bie äöaljr*

fdjeinlidjfeit Dafür, baß berfelbe Sedjfel aud) beute ftattfinben werbe,

= 1,826,214: 1,826,215 fei, man mitbin 1,826,214 gegen ging auf

fein nädjfteS ©intreten wetten fann. Senn nun überhaupt unfere 23e=

rcdjnungen Der SBatjrfdjctnlidjfetten nid)t ein oDjectioeä SJerljalten fünf
-

tiger ©reigniffe, fonbern nur bie ©ruße unfere^ fubjeetioen Zutrauen*

3U tf)rem Eintritt ausbrücfen, fo finbet Dies ()ier in gewiffem Sinne

nodj in gefteigertem ÜÖtofje ftatt, was man beutlict) empfinoet, wenn m
eine fefjr fleine ftafy ift. £>emt bann ift bie §Borauife|ung, oon ber

wir ausgingen, biefe ftafy m ber beobachteten 33erttrirttidjungen ton E

bezeuge aud) für ben näcbfteu ^-aii bie g-ortbauer ber bem E gün-

ftigen Urfadjen mit einer ber ©röjje oon m proportionalen Sid)erl)eit,
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fclbft nur eine Safjrfcbcinlicbfeit, beten ©eimdjt etwas 3Billfürlitf)eS

fytt, unb oon bei* man nur toetf}, baß fie felbft mit bem Saufen öon

m mäcbft. £ic formet reürbe baber cigentlicb ntdjt birect bie Söaljr*

fdjctntidjfeit beS Sicbercintritts »ort E, fenbern bie &\il)rfcbeinlicbfeit

biefer ^Hibrfcbeiulitfifeit meffett, toaä barauf hinausläuft, bajj niebt 6to§

ifyre Seltne, fenbern au* bie Sidierbeit biefer Sertfje fieb für lffienb*

lieb madifenbeS m immer mcfyr ber ®ett>tj$ctt näbert.

6. ©a§ SÄafj be§ Vertrauens $u bem Eintritt fünjttger (Sretg*

niffe 31t beftimmen, merken mir am bäufigften burd) bie Wüd'ficbt auf

bie mit bemfclben tferbunbenen i>ortl)eile unb i>tacf)tü)cilo veranlaßt.

3>ie Seroeggtünbe, bie mir barauS für unfer ^embetn ableiten, merben

baber suglcid) oen ber :&abrfcbcinlicbfcit beS (SretpiffeS E unb öoit

ber ©röße beS bureb E 511 ermartenbeu ©eminneS abhängig fein.

£iefeS ^robuet aus bei* :&abrfcbcinlicbfeit tum E in bie ©röße feinem

3k>rtljeils ift ba§, maS mir matf)ematifd)e Hoffnung nennen unb

einer genauen $3cfttmnumg untermerfen fönnen. ©S fei ein S^tel fö

uerabrebet, ba$ ^emanb 2 £l)aler erhält, menn er bei bem erften &$tf*

merfen einer ^ünge bie 33ilbfcite trifft, unb 5 Skatet, menn er juerft

Scbrift, bann 23ilb mirft. £ie äBabrfd}cinlid}feit be§ erften ^alleS ift

= %, feine .peffnung = 1
L2 . 2; bie bei flmiitm finb = % unb

= 74 . 5, enblicb bie ©efammtl)offnung auf ©eminn, bie bei beut ©in*

gc()cnbiefcS «Spiels t»ürf)anben ift, fann nur bie Summe 9
/4 biefer beiben

^Öffnungen fein; benn bie beiben ©lütfsfiille fd)ließen cinanber, nad)

ber getroffenen äkrabrebung, tftoat aus, büd) muß begreif lieft bie ©e*

minnlmffnung größer fein, menn beit>c, als menn nur einer gilt, unb

bie Hoffnung beS einen genau übrig bleiben, menn bie beS anbern burd)

Verminberuug beSfüritm bebungenen ©eminneS gulct^t auf ^tull gebraebt

wirb, ©s öetfjäft fidj gang cbenfo, menn ucrabrebet mar, baf 2 Xbalcr

ba3 erftmalige ?(ufmcrfen beS 35ilbeS, 5 bann nod) befonber* ba§ fol*

genbc ber Sdmift belohnen follen. £>ann finb beioe ©ewinnfäüe mit

einanber r>crträgltc6, aber auch bier fönnen nur cutmeber 2 ober 7 Xtjaler,

beibe mit ber Sabrfdieintid)feit ]

4 gemonnen merken. ©S bleibt bafyer

9
/4 Stfjater aueb bier bie G5efammtf)offnung beffen, ber baS Spiet eingebet,

unb bie ,V)öl)c beS ©infames, ben er babei oeruünftigerwcife magen barf.

Ü0fttti finbet ferner lcid)t, hi% menn unter cerfdnebenen 31t ermartenbeu

©reigniffen E, E 1
, E 2

, einige t>ortf)eill)aft, einige nacbtljeilig finb, bann
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Die ©efäüraitljoffmHtg, welche man f>egen barf, wenn man fidj bitrd)

eine |wnbtung bem (Eintritt biefer ©reigniffe auSfefeeü will, gletdj fein

muß ber ÜDtffcrcttg swifeben ber Summe bei* matljcmattfdjeit <poff*

ramgen ber günftigen ©retgmffe unb bei* Summe ber Hoffnungen ber

ungünfttgen. $ft btefe £>iffercit3 negatio, fo brütft fie bie ©rtfße ber

©efeujt au«, bie man läuft, ober richtiger bie ©rbfee ber 23cforgnife, bie

man 3U b>gen l)at. £ie SInmcnbung biefer ©runbfä^c ift tum ber

größten ^lBbcb.nung unb Sitfitigfcit; man beftimmt burd) fie nid)t

bto§ 23iüigfctt unb ©credjtigfeit ber Letten unb ©tücfsfyielc, eine

^eredmung, bie mau eben fo gut entbehren fönnte, wie ifjren ©egen*

ftanb, fonbern aua) bie 2(norbnung ber ernftfyafteften öffentlichen unb

privaten ®efd)äfte, bie SEBirt^aft ber ^inangen, bie Unternehmungen

bc§ g>anbel§, bie (Sinricbtungen ber ^erfid)erung§gefetlfd)aften aller

7.
s
)tod) ein begriff gcf)ört 51t biefem ©ebanfenfreife. 21ud) bie

matbematifebe Hoffnung beftimmt ntent in aller Scjic^ung ben Sertl)

cinc§ ©reigniffe§ für un^man crfiält biefen erft, wenn man bie ©röß>

be§ erwarteten iuu-tf)cil§ aud) mit bem £l)atbeftanb üergteitf)t, ju bem

er ^injufommen foll. $üt ben Unglücflid]eu ift eine fleine g-reube, für

'oen toten eine geringe (Sabe von größerem 2Bettfj al3 für ben ©lüd>

tiefen ein neuer Xriumpf) unb für ben s5veid)en ein bebeutenber ©e*

minn. X^atfäcbiid) freilid) pflegt, wer Diel fjät, um fo meljr 31t be*

getreu; bie 8ogi1 bagegen oertritt l)ier ben Stanbpunft ber Silligfeit,

uad) ber e§ anbetS fein füllte; inbem fie al§ fetbftoerftänblid)en ©runb*

fafc annimmt, bajs ber relatioc ÜBcrtf) eine§ 3$crtt)cifö im umgefef)rten

tßcrl)ä(tni§ 3U ber ©unft ber Sage fte^t, 311 ber er l'insufommt, brürft

fie ben ^aßftab ätt§, nad) metebem $eber 31t bem Verlangen einer

weiteren 33erbefferung bann berechtigt erfebeint, wenn bie oerfügbaren

©äter, burd) bie fie l)ergeftetlt werben fann, sugleid) 3111* 33efriebigung

anberer bienen muffen. @tne fted)nung läßt biefer allgemeine Sa£

nur bann 3U, wenn alle $unft unb Ungunft ber l'agen unb alle 3ur

^erbefferung bienenben ©üter matt)cmatiftf) oergleitf)bar finb, sunäcbft

alfo in 23e3ug auf ben 3uwad}§ oon Vermögen, bie in ©eib auöbrüd>

bar finb. Sei V ein bereite beftef)cnbe§ Vermögen unb z ber %u*

n\ifc, ben e9 erhalten foll, fo läßt fid) biefe ^erme^rung r>on V

immer ate eine Summe unenblid) Dieter 3unaf)mcn benfen, bereu jebe
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dz beträgt; ber relatioe Sertf) jcber folgenben (n-f l)ten$e«rte§rung

um ein dz ftebr aber im umgelegten üSerfjältnijj 31t ber bureb bie

früheren 8una|men geftetgeiten ©röjje öon V ober 31t V + ndz, ift

olfo = ^—r—p, worin k ein fpecififdjer (Soefftcient tft, oerfdueben

für oetfdjiebene arten bei guwadjfenben SBortljeife, conftant für alle z

gleicher Sfrt, an fidj nidu weiter befummbar unb, alö gemeinfamer

Factor aller inn-okncbbaren SBertlje, im folgenben meggelaffen. Ter

relative Sßertlj ber ©efammrpnaJjme um z tft banri baä integral

biefe§ 3lusbrntfs, in luelcbem mau für ndz btc o'on bis z Deränber*

lidnm SBertfje z 311 fetten bat, alfo = log (V -j-z) — log V. Oiadi

biefer Formel werben für ein 35ermögen V = 1000 bie relativen

äBcrtl)e ber^unafjmen um z = 1000, = 2000, = 3000, = 4000

fidj uabc3u öerfjalten wie 1: 1,6: 2: 2,3, mithin weit lanajamer

warfen, aU bie Ijinptretenben ^unabmen fetbft; für bie öerfd^ebenen

SBetntögen V = 1000, = 2000, = 3000, = 4000 finb bie rela*

tioen SBertbe gteidjer Qvmafffntn um z = 1000 ungefähr 0,301;

0,176; 0,125; 0,097. SBemt mau fdjliejjlid) bie fo beregneten rela*

tioen Scrtbe eventueller SSort^eile mit ber Saljrfdjeinlidjfeit ibrer ®r*

(angung m multiplicirt, fo erliält mau mlog l—"i—j als bie mora*

üfdje § of fnung, bie fict) auf fie Besiegt, b. b. bie matbematifebe vwr>
nung ber auf il)reu relativen äBertlj rebucirteu Sortfyeite, unb biefe ift

e§, mld)c iu beu mannigfaftigften Unternehmungen bie ©rö§e be§

Üiifico beftimmt, ba§ wir mit Oiütffidjt auf ba§, voa§ für un§ i>crtbeil

ift, übernehmen bürfen. SDet ^actor m fauu, wie wir aunabmeu, con*

ftant fein für jebe §ö§e bes z, aber er fauu aui) eine Function oon z

ober öon V -f- z fein, unb bann ift er natürliw unter beut $ntegrak

3cid)eu unb iu bie Integration einguffließen; in ber Il)at gibt es Diele

Slrten ber Unternehmungen, in benen entweber ber erfte (Srfolg ferner,

bie fpäteru immer leidster erreichbar finb, ober iu benen bie 3Kögtidj*

feit weiterer ©rfolgc mit ber waä)fenben ©röfje beä (Streikten av>

nimmt önblid) meffen bie Formeln nidjt alle*, was man 31t meffeu

wüufajen fauu. SDa fie z nur als ©lintnic ber dz faffen, aber bie

3eit t nid)t oeadjtcn, in weldjer bie Summation 3U ©tanbe fommt, fo

ocrnad)läffia,en fie beu Unterfdueb 3Wifdien allmäljlid) unb »lüfelidj ent*
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fteljenben SBerbeffermtgen. ©er reelle fadjltdje ober pbofifdje 2£crtb

beibet fann gteidj grofj (ein, aber ber pfnebifebe (Sffect, einfadj gefagt:

bie Jyreube barüber niebt, unb bod) ift aucf> biefe in ben begriff bcS

relativen 3Bertlje§ eines Sßortfjeife einäufcbließen. Oiäl)me man an, bajj

bic Smpfänglidjfeit für (Steigerung eines GknuffeS =
^7 märe, wenn

V ine ©röfje bes gleichartigen ©emtffeS ift, beffen man fid) bereits er*

freut, unb ba$ gugleidj ber entfteljenbe ©cnufrwmacbs ber ©röjje z bes

plö|fid)en $ortl)eilS3umad)feS proportional bliebe, fo mürbe r baS

lOiafj ber (Srfreming burdj ba§ .pinjufommen öon z fein. $)lan fief)t

jebod) lcid)t, bafj and) anbere Slnnaljmen an ber Stelle biefer beiben

benfbar finb; man tonnte felbft möglieb finben, baß bic eocntuelle ©r*

freuung ncrfi aujjcrbem eine Function oon m, ber 2Bar)vfct)ctnttcf)fett

bcS (Eintretens oon z märe; bic (Erlangung, eines ©cnuffes, an bem

man öergweifelte, würbe uns melleidjt ftärfer bewegen, als bie eines

mafyrfcbeinlicberen Don felbft größerem relativen SEBettije.

283. Sie lefete 23emerfung berührte fragen, bie bisher ber

9tetfmung nicfjt unterworfen worben finb, ü)r aber unterworfen werben

formten, wenn beffere pfodjologifdje Äenntnifj brauchbare Ausgangs*

punfte böte. (SS gibt anbere, auf mclcbe man nur in bebeutungSlofem

Spiele bie Slnwenbung ber SJBaljrfdjeittlidjfeiten auSjube^nen oerfudjen

formte, renn obglcid) biefeS SBerfarjren beS @djliej$en3 öon ber ttn*

fcnntnijj ber befonberen ©riinbe ausgebt, bie ein fraglidieS Gsreignitj

beöingen, fo madit es bennod) einige 3Sorau§fe|ungen, bie man beachten

muß. ^x)t bic ber (imltigfeit ber togifdjen unb mattjetttatifdjen

&?afirf)eiten, auf beren JÖenufcung bie äftbgttdjfeit ber ftedmung felbft

beruht Sie 9iid)tigfcit fpeciellcr ©efefce, meiere fid) auf eine Gruppe

öon SDjatfadjen befebräufen, beren SJfädjtbafeuT felbft cbenfo benfbar ift

als it)r Safein, läßt fid), wie mir nod, fcfjen werben, burd) Otecbnung

prüfen; aber es gibt feinen juläffigen 2lnfa£, öon bem aus man bic

ÜKidjtigfeit oeS ükfet^eS ber $bentität ober bcS biSjuuctiDcn 8et)rfat|e§

mehr ober minber wafyrfdjeinlicb finben fönnte; bie einfad)ftc SSeftim*

mung jeber ii}af)rfd}einlic6feitSgrö^c fe$t öorauS, baß eine ©igjunction

aller möglieben gätte gegeben, bajj jeber öon biefen mit fid) felbft iben*

tifcb uno niebt glcicr) einem anbem, baß enblicr) burdj ieben alle übrigen
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ausgcfdjtoffen feien. üSKan tarnt alfo immer nur bie Sabrfcbeinlid)feir

eines ©reigntffcö ober eines ßufianbeS ebei einer s
Jieit)e tum ©ege&en*

Reiten prüfen unter ber SBotattSfekung, baß tiefer fraglidje $n§aft 33e=

ftanbtljeil einer Seit fei, in ber eS allgemeine ©efefce gt&t, nad) benen

fid) SBa^eit öon Unmafyrljcit, aftögüdjfeit tum Unmöglidifeit, geistig*

feit eines (Srfol^c^ üon ^c^rotertgfett beffetßcn unterfebeibet. SieS ift

jebod) nid)t bie einzige Sefdjränftmgj bie Saf)rfd)eintid)feitSred}nung

barf ben ©egenftanb ityrer #ragc u^ a^ W°% benfbar fd)led)t()in &e*

trauten, fonberu muß t>a$ 23orf)anbenfein öon 53cbingungett uorauS*

jet.um, mctdic überhaupt bie Sßotljttenbigfett ber 2?ermirflidumg eines

ber bisjungirten #älle mit 9lusfd)luß ber anbeten begründen; i% muß

immer, um in ber Sprache itjrer tformetn gu reben, eine ®emißt)eit

= 1 geben, mcldie bie -Summe aller Safyrfdjeinticfjfeiten ber benf^

baren ©in^elfällc i(t. ffl&n fal) bieg überall in ben 33eifpieten, bie mir

brausten. Senn ein Surfet geroorfen mirb, ober menn jöjet, bann

läßt fid) bie 2Bal)rfd)einlid)feit jebeS ber ©tnjetfäfle beftimmen, bie l)ier*

burdi entfielen fönnen; wenn man aber nidit angibt, ob einer ober smei

ober brei Surfet gugleid) ober nüeoielmal nadj cinanber fallen [ollen,

fo feljlt jebe 9)2öglidifeit, ben Spielraum ber bisjuneten 93iöglid)feitcn

unb bie (Einheit 51t beftimmen, mit 9iütffid)t auf metd)c bie Safu'fduMn

lid}feiten einer jeben ju bemeffen finb. ÜIRan fann alfo nur folcbe (£r*

eigniffe berechnen, toeldje innerhalb einer gefeiilid) georbnetcu Seit 001t

anberen abhängig finb, nid]t aber Urtfjatfadien, bie ein unabhängiges,

fd}led}tt)inigeö Sein enthalten. SS märe nur ein GebentungSfofeS

Spiel bes Sitzes, §u behaupten: bcoor irgenb etmaS fei, l)abe 1%

gleid)e Sat)rfd)cinlid)feit, baß überhaupt ctmaS fei unb baß gar ntdjts

fei; eine§ oon beiben muffe aber ftattftnben, folglitt) fei bie Sal)rfcbeiu

lid)feit für ha$ Safein t»on etmaö überhaupt === 1
!.
2 ; bieS ©afeienbe

muffe bann entroeber nur QineS ober inetes fein, mithin bie Safyrfaieim

Iid)fcit für baS Safein oieter Elemente fei = l

[Af ebenfo groß bie für

ba§ Safein eines einzigen; cnelid), wenn mir annähmen, eS gebe

h ßlcmente, fo töunen fie entmeber alle gteid) ober alle ober einige u>er*

fd)ieben fein; unter ben m fällen, bie fjierauS cntftänbeu, mürbe bie

<^>lcid)l)eit aller nur einer fein, fotgtid) ihre Salirfd)eiulid)feit == j—

^m ©cgentbeil: beoor es irgeub ctroaS gibt, gibt es aud) icn flugeii
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<35cift nicbt, ber btefc 33eredmung ber.^nmnft aufteilen formte; märe e£

aber benfbar, ba^ er aufjetfjaHJ ber Seit eriftirte, über bereu roafy&»

fcbeinlidjc ®ntftef)img ober ÜcidUentftelumg er fpecutirte, fo mürbe es

irccf) in jenem M\$t§ burdjaus feine SBefetogutig geben, toeX^e eine w'xxU

liebe (Sntfcbeibung ber benfbaren 2llternatioe gimf^en Sein unb i>iid)tfein

notljwenbtg madjte, unb es würbe mithin bei bem 9ftd£ts! Icbiglidj [ein

33emcnbcn fjaben; märe aber, moljer audi immer, eine günffctge (Sttte

fcbeibung für bas ©ein erfolgt, fo fönnte fie bod) nid)t für bas in ab-

stracto nur benfbare, aber nidtt criftirbare Sein überhaupt, fonbern

nur für ein beftimmtes ©ein erfolgt fein, feaä jcbes anbere benfbare

ausfd)löffe; biefes eine f>atte oon Slnfang an bie ©emißljeit = 1 für

fid), bie 35?at)rfcr)ctnncr)fctt aller anberen Strien bes Seienben märe

nid)t fomot)l = all öielmebr eine ^orftellung obne angebbaren

Sinn. ©3 mürbe fid) anbers »ermatten, menn mir aus gegebenen £)ati§

bie S}abrfd)einlid)fcit jener Urtljatfadjcn beftimmen moliten; unter 33or*

ausfetmng eines gefebjnäßigen ßufanttttenfjangj aller 3£irflid)feit mute

ben bann biefe letzteren, nidit als föealgrünbe, aber als ©rfenntnijj*

grünbe, mieber eine 33cbingung bitten, toeldje bie Oiotbmenbigfeit ber

ausjcbließenben Slnnafjmc ber einen ober ber anberen ©eftatt jener

Urtfjatfadjen herbeiführte.

284. 9Jcan mirb fid) ferner mit 53ortt)eil immer baran erinnern,

baß bie Sabrfdieinlicbfeit urfprünglidj nur imfer berechtigtes Vertrauen

auf ben eintritt eines ©rcigniffes mißt, beoor es eingetreten ift.

"Jiadibem es aber eingetreten ift, tjaftet feine frühere größere ober ge*

ringere Sa(irfdieinltcf>feit nidit als eine bleibenbc Gigenfcbaft an il)in
r

aus ber man nun rücfmärts in 23ejug auf bie Urfadien feiner 23ern?irf*

Hebung irgenb einen anbern Scbluß gießen bürftc, als ben, baß fie eben

eingetreten ftnb. hierüber tnadjen mir uns oielerlei ^liufionen. Senn

ein ßreigniß E fid) ^getragen bat, beffen äöaljrfdjcinlidjfeit, oorl)er

beredinet, fel)r Kein mar im ^erl)ältniß 31t berjenigen einer gangen

&lafjc oon fällen, bie mir oon irgenb einem logifeben ©eftebtspunfte

aus il)m gegenüber als einen ^meiten ©efammtfaü, als ein Non-E, ju*

fanunenfajjtcn, fo bilben mir uns ein, sur Herbeiführung oon E fei

nid)t blos eine befonbere, fonbern eine t) ü t) c r c Urfadje notljmenbig ge*

mejeu. (Ss gcfd)icl)t .mmeilen, baß ber 5föame eines unbebeutenben um

befanuten feiten ermahnten (^egenftanbes, nad)bem mir 311m evfteu
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üÜtole auf itm geftofjen finb, bann iinä ptöyiidj mehrmals im @e[präcf>,

in 53üdiern, in ßeitungen wieber begegnet; bieg ^ufantinentreffett, beffen

Sat)rfd)cinttd)fcit, oorfyer beredmet, unenblid) ficht getoefen Wäre,

nennen nur »emgftenä einen wunberbaren 3ufall. $u bemerfen, mie

wenig barin wunderbar ift, genfigt bie SBemerhtng, wie nod) unenblid)

Diel öfter tiefer ßufafl fid) nid)t guträgt, unb wie biete Tanten ein*

mal an unfevem Ojre oorü&erge^en', oliuc jemals burd) foldje SBieber*

Rötungen un§ aufzufallen- 3)rütfen mir uns ganj allgemein aus: wenn

wir in ber SBirfliäjJeit irgenb eine SSebingnng B ober irgenb eine

(Gruppe B oerfdjiebener gufammenwtrfenber SBebingungen öorau§fe^en,

mc(d)e je nad) ben ocrfdn'cbencn an fid) gleid) möglichen öariablen 2>tel*

fangen, bie fie 3U einanber einnehmen fönnen, eine Stngafjl n öerfdjie*

bener ©rgebntffe E (jeroorbringen mürben, fo ift bie &vil)rfct)einlid)feit

jebcS einzelnen E = - - unb mithin gleid} ber jebcS auberu be*

ftimmten E
f
aber allemal, wenn n unenblid) grofj ift, unenblid) Hein

im SSergleid) 31t ber 2£al)rfd)cinlid)fcit, bof irgenb ein beliebiges oon

allen übrigen n— 1 (Sretgntffen eintrete, bie mir ifjm gegenüber 51t-

fammenfaffen; aber biefe letztere eoflectioe 2öa^rfd)einlid)feit f>at nicht

biefetbe 93ebeutung mie jene erfte fingulare; oerwirffidjt Eönnen nfcfjt

alle n— 1 (Sreigniffe werben, fonbern nur eins oon ifmen mit 3(us-

fdjlufj ber übrigen. 3Bic uns biefe falfdjc SSergleitt}ung be§ 9itcb>

3ufammengel)brtgcn täufd}t, läßt fid) an einem berühmten SSeifpiete

geigen. £>a§ "planctcnfnftcm', fagt Öaplace, foweit bantals befannt,

befte()t aus 11 Planeten unb 18 Trabanten; man feunt Um*

brel)ungen oon ber Sonne, oon 10 Planeten, oon ben äDfamben bes $n*

pitcr, beut 9ttng bes «Saturn unb einem feiner Trabanten; biefe 9lota*

tionen -mfammen mit hm Umläufen bilben eine (Gruppe oon 43 in

gleichem Sinne gerichteten ^Bewegungen; nun fiubet mau burd) bie

Sfcedjnung für bie 9lnnal)tne, bajj biefe Xlja tfadje SBirfting bes 3«fafl§

fei, eine &\il)rfd)ctnlidjfeit, mcld)c Meiner ift als bie (Sinljcit bioibirt

burd) Oier Millionen, $d) bezweifle nidjt, bafj aud) bie neueren (Snt*

bedungen ber Stftronomie biefe $afy int Sßefentlidjen rtd)tig [äffen

mürben; aber maS folgt aus ifjr? Oitcf)ts metter, at§ ha$ eben Diejenige

llrfadje ober biejenige (Sonfteuation oon llrfad)en mir'lid) ift ober gemefen

ift, aus ber biefer gegebene ßuftänb fliegen nutzte. Slber es folgt nid)t, ha§
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bte i?ermirflid)ung biefer ©onfteflation felt>ft irgcnb eine anbere Urfadje

öebürfe, aU eßen jenen fogenannten 3ufatt, beffen @tnn nur barin 6e*

ftebt, baß eine öora«3gefe|te ©rupüc oon $3irftid)fcitcu ol)nc SSHber*

fprnä) unenbltdj otcle Kombinationen il)rer gegenfettigen SSerljäftntffe

annehmen tonnte. Strflid) werben tonnte unter jenen öier Millionen

ftct§ nur eine, unb meldjc oon il)iten and) immer oermirftid)t morben

fein möd)te, bei jeber mürbe bicfelbc Vcrmunberung entftetjen, marum

gerabe fie entftanbeu fei oon bett üier Millionen, bte mogtid) geroefen

mären. 6§ mürbe fid) mcfcntüd) anbern üerl)atteu, menn alle jene an*

bereit £)i§:pofittonen mirftidj einen jmeiten g-atl bitbeten, ber al»

fokber realifirbar gerne} en märe; bann mürbe feine S3al)rfd)einlid}teit

r>on üier Millionen bod) menigftenS unmittelbar mit ber bc§ anbern,

ber ©inljeit, öergleidjfcar gemefen fein, obmobl aud) bann nur bte §Ber=

loditng nid)t aber bic ^Berechtigung §u jenen Folgerungen größer ge=

mefen märe. Ohm fann man freilid) üerfudjen, bte große 8(ngafjl aller

biefer g-ätte auf eine berechtigte 3^e^ctt)l gu bringen; nur unter biefer

gegebenen SDispofition aller ÜJJaffen unb 33emegungen, fagt man, mar

bic Stabilität be3 platte tenfr>ftcm3 unb bte beftäubige g-ortbaucr feines

Semegungsfüicle* gefiebert; feine ber iDcillionen anberer (Einrichtungen

bätte btefeS @leid)gemid)t begrünbet. 3)ie§ geben mir 31t; aber aud)

jebe biefer ÜÖttflionen anberer ©inridjtungen mürbe 51t iljrem §Bortf)ett

anführen: btejenigen t&djicffale, bte ba§ ^fanetenfnftem bitrdj fie er*

füf)re, l)ättc es audj unter feiner anbern 33orau3fe^ung oon ben oiefen

äßiutonen möglicher erfahren tonnen; märe alfo (Singigfcit be3 ©rfolgs

ein Slnfprud} auf t)ö()cren Urfürung, fo mürbe it)n jebe biefer Sttäpo*

fitionen mit gleichem ^Kccr)t ergeben. 'Diatürlid) füll nun nidjt bic ©in*

jigfeit bes ©rfolges, fonbern bte 3SorgugIid)feit biefeS einzigen entfdjei*

ben. 9lber marum märe beim SSorgügli^eä an fidj unmaf)rfd}ciutid}erV

unb märe benn biefer Jall beffer als anbere? ift 1% mtrflid) uubebingt

fdtöncr, bafj in Gmigfeit ein jmar neueä frifdjes 33lut, aber hea) immer

in benfetben formen circutirt, bereu beftättbige Sieberl)olung un3

beute jtoar ergaben oorfommt, morgen aber fefjr langmeilig oorfommen

fann? märe e3 nidjt fd)öucr, menn ba§ ^laneteufnftcm im Ungleich

gcmidjt märe, alle SSerljältniffe fid) ftetig änberten, unb bantit Vegetation

unb Oi'aturfd)önt)eit, £fjier unb s
JJcenfd) fid) in immer neuen intereffan*

teren formen entmid'elten unb mirftid) bie ©cfdjidjtc eine ©efdjtdjte mit

Sofce, ?ogif. 28
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beniftdjem Jortfdwitt toürbe anftatt beä beftänbigen fixeiS&ntfS? Unb

5itfefct, ba bcr fmnntel iraenbßdj ift, fönncn ntdjt alle ÜMiontn öet*

fcfitebcncr 2nftemeinricritungen in Ujtn mirflid) realifirt fein? öei ums

bte be§<§Weid7genm§t§, in unbefannten fernen alle nötigen? Unb bann

t)ättc ja bie unfere nnr bte Sirflid)feit, auf weldje man ilw einen Sit*

fpruä) au§ i()rer Sa(wfdnunlid)teit jufcfymfcen möchte; fie wäre nur eine

unter äßiüionen.

285. Oiadibem nur bieder bte SSaljrfdjeraltdjfeiten nur ate äWajj

be$ SBertrauenS 311 beut Eintritt hälftiger Kreigniffe angcfef)cn |aöcnj

ent[tel)t nun baä natürliche Verlangen, §u totffen, in tote weit biefe SSflT*

beredmungen burdi ben wirftid)en Verlauf ber ^Begebenheiten beftätigt

%VL werben pflegen. £ie Antwort lautet gewbbnlid) bal)in, baß mit

wadifenbcr ängaljl ber #äüe, welche ein Greianiß F inöglid) mad)en, bte

%wdai){ feiner 3krwirflid)ungcn fid) in ber SUjat ber uorberedmeten be

ftänbig nähert. äftan tonn mit [)iniäng(idier ©laubwürbigfeit biefe

Antwort nur burdi Verfudje ber cinfadjften %xt erlangen, in beneit

bafür geforgt werben tonn, bafj bie ©nippe B ber 33ebingungeu, Don

benen jeber SJrageifafl F abfängt, uacb jebem mten Sßerfudj wieber fo

bergeftelit werben tonn, bajj fie ftd) Don ifwer 33efd)affent)eit bor bem*

felben nur burd) biejenigen Variationen unterfef/eibet, bereu Srafurtj auf

ba§ (i)cfammtrefu(tat bcr Vcrfudisrcifyc eben ben ©egenftanb ber ^xage

bilbet, bafs bagegen jeber ^inptxitt einer in beut begriff biefer 33a*

riation nid)t tiegenben fremben Urfadje, möge fie in äußeren llinfiän*

ben ober in ber Veränberung ber VerfudjSobjectc ober in parteiifdier

§H>ftä)t bei Vcrfud)cnbcn liegen, iwliig abgefdmitten wirb. Diefe 33c*

btngiingen erfüllen Verfuge mit Würfeln; man beredmet oorauö, ba§

für einen Surf bie Sabrfd)cinlicf/feit, mit jwei Surfein eine be-

fummle Kombination ber klugen, 3. 33. 5. 6 31t erlangen, = Vis-

0,056 ift, für tanfenb Surfe mithin 56 fein würbe: oerfudit man nun

biefe tanfenb Surfe nad) einanber unb fiubet, wie e§ in ber Xfyat ge=

funben werben ift, baf bie angegebene Kombination ÖOntal crfd)eint,

fo nähert ftd) biefe Stnja^l ber beregneten $afy bereite beutlid) genug:

r.cdj mef)r, wenn bei 10,000 Surfen fie auf 570 fteigt. ^eber einzelne

Surf l)ängt l)ier, 0011 beut beftäubigeu ober ocränberlidieu Vuftmiber

ftanbe abgefebeu, oon ber (sjefdmuubigfch unb bem Sinfel ab, mit

meutern ber SJÖürfel gegen bte auffangenbe platte antommt, öon ber
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©teüung feiner ^lädjen unb Tanten im Stugen&lüf bcS 2tuftreffen§,

öon (einer eigenen (Slafticität uno oon ber ber platte. SBon Hefen

Söebiugungcn fann man bie leiste al§ conftant betrauten, ba ber Würfel,

eßenfaÜS itacö einem Sal^djeinüdPeitSü&erfdjtag, äujjerft feiten bie-

fclbe ©tettc ber platte berühren, mithin bie Glafticität be3 üreffpunfte*

fitf) nidjt merflüf) anbern wirb, toenn fie anfänglidö biefelbe für alle

Sßunfte ber platte mar; miü man fie bennoa) als Deränberüdj anfeljen,

fo fann man fie bodj ebenfo gut, tote bie Keinen allmäfylid) entftef>enben

Veränderungen in dteftalt unb ßlafticität be§ Sürfetö, mit 31t ben

Variationen ber Vebingungen reebnen, bereu Sirfung unterfucr)t toerben

foll; beim ba beice Versilberungen ntdjt oon eiuanber abhängen, aber

Zufammenmirfen Knuten, fo begünftigen fie jufatmnen ntct)t einen &e*

ftimmten Surf öor anbern, fonbern in ben oerfdnebenen (Einzelfällen

balb biefen balb jenen. £ic erftgenannte Vebingung, ©efdnoinbigteit

unb Üticb/tung oc» Sürfels, ()ängt aüerbing? oon ber 93ewegung ber

feraittenben £>anb ab; aber felbft toenn t)ter eine SlbjtcJjt öorljanbeu

märe, toetöje einen Surf oor beut anbern begünftigen mömte, fo luürbe

fie boef) rticr)t mirffam merben; benn mir fjaben, nad) einem beftimmten

Surfe, meber eine fdjarfe Erinnerung ber (Gruppe öon %ftu$ttb

gefüllten, bie ifnt begleiteten, nod) bie #ä()igfeit, bie Vemegungeu, oon

betten biefe ®efül)fe abgingen, 3um Vefyuf eines gleichen neuen Surfe-3

genau 51t reprobuciren; bie geringfte Sl&wcidjung aber toütbe eabiu

führen, anftatt ber beabfiebtigten eine anbete (Soinbination ber ge

morfenen Singen 3U begünftigen. ©erabe biefe Versilberungen unfern

Vcmegungen gehören baber 31t ben jutäffigeit Variationen bei Ve>

binguugen be§ unterfuhren Üiefultstes. Diefet&en Vorteile bietet eine

brel)bare -Trommel, in meiner ni meipe unb p fdjtoarge kugeln ent-

halten finb unb in bie mir bie jebcsmal ouret) bie §)snb gezogene

Äugel oor beut nädjften $ugc mieber einlegen, £ret)cn mir bann bie

Irommel, fo erzeugen mir baburd) freilief) nidit genau biefel&e Sage

ber Äugeln, bie fie in ü)r oor bem^uge Ratten, aber bod) nur eine ber

Variationen biefer 8age, beten Einfluß mir feinten lernen tooflen. £)te

®eftalt beä Sürfel* bilbet im erften, oie Unga^ien ber fdnuar^en unb

meinen Äugeln im feiten #alle ben conftanten, bie ©efdjtotnbtgfeit

unb Üiicbtung be§ Surfet im erften, bie Sage ber Engeln unb bte

^iiebtung ber zieljenben £>anb im ^weiten ben oariablen Xbcil ber Vc
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bingung B, öott bereu ©cfammtbeit ba§ @retgni| F in jebcm ©Utjek

falle abfängt, ^tucf) bie gtoeite ©tnridjtung be3 SBerfudjg f»at gu beut*

fetten @rgepni(j geführt: je grölet bte Slngaljl ber gteljungen, oeft°

mein* sedierte fidi baS SBerljältntß jnnfdjen ben analen bei ge*

gegenen mcipen nnb fdjtoargen kugeln beut SBer^ättnifj bei Sfet$a$Ieii

m unb p, in melcben fie in ber Srommel mirflid) oorfjanben toaren.

286. 21n biefe §Berfudj§ergelimiffe fyaben fidj tbeoretifdjc Söetradj*

tungen angefdjloffen, öon bereit ftiditigfeit t<$ midi niebt überzeugen

fann. (£•§ liegt ein CSirfcl in allen ben (Erörterungen öor, welche ba§

eben angeführte SBerfjalten al§ ein mit begreif lieb er Üftotljtuen big*

feit allgemein eintrctcnbcy barftellen möchten. 3ucrlt ^ann au^ m
Verfudisreiben, in benen c3 mirflid) ftattgefunben bat, auf fein Statt*

ftnben in jcber (m-j-l)ten Verfucbsreibe ntdjt gcfd}f offen merben, fc

lange bte unbefannten Variationen ber SBebtngungen, meld)e bort ben

(irfolg ergengt baben unb ifm bier erzeugen mürben, einzeln burdj*

aitv feiner Siegel untermorfen finb. £)enn ba§ fie bann toentgftenS im

©anjen fieb l)ier wie bort auf gleicbe Seife compenfiren vocrbeit

(maß allein bte r»erfud)te Verallgemeinerung be3 Veobacbteten erlauben

mürbe), ift nidit ein ©ebanfe boh objeettücr ©üftigfett, nid)t ableit--

bar tum irgenb ctmaS, xoa§ mir fcficn al§ mirflid) müßten, fonbern

felbft nur Slusbrutf unfercr fubjectiüen faft tautologifeben tOcarime,

bemjenigen (Sretgnifj, beffen imrbcrecbnete !&al)rfd)cinlicbfeit bte größte

ift, aud) bie größte 2i?at)rfdicinlicbfeit feine* mirflidien (Eintretend

Siijutrauen. So lange namlid) feine couftante llrfadie einen ber mög*

lieben ftälle F öor ben anbern beoorgugt, muffen allen ifjretn ^Begriffe

nad) coorbinirten ober gleicbmöglidien Ratten aud} gleiche Chancen ifyrcr

2?crmirfticbuug jugefebrieben merbeu, unb bann beftel)t bic£ am maf)r*

fdieinlidiftcn 511 ermartenbe (Sretgnijj ober Verhalten eben barin, baf? in

einer großen Slngaljl öon Verfudien bie
s
2lngal)l ber eintreteuben

Vermirflidningen etneä %aUc§ F ber imrber berechneten Stnga^t ber*

felben glcidi mirb. ^ft biefe ßrmartung in m VerfudjSrcilicn beftätigt

morben, fo ift eben mmal tfyatfädüid) baöjenige eingetroffen, ma§

Dor feinem Eintreffen ba§ £tHibrfdicintidifte mar; bafj ei in feber

(m.-f- 1 ) ten Verfud)$reil)c cbenfo mieber eintreffe, mirb fiierburd) feine

beweisbare iVotbrneubigfeit, fonbern bleibt bie mabrfduünlidiftc (Srmar*

tung, mit ber mir biefer neuen SBerfudjäreifje entgegenfoinmcn, unb
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beten £äufd)ung bocf) niemafe unmögtidj wirb. Qnoattnä taiut eine

etn-jetne §Berfudj§retlje mdjt unenblid) oicle SBerfudje wirflid) aufteilen,

fenbetn muß &et trgenb einer enbftdjen wenn and) großen -Kn^abi n

berfelben fielen bleiben. SDafj mitbin bie SCnga^l ber cintvetenben

VerwirfHebungen be3 F bei ftet§ wadjfenbem n ficf? ber oorbercd)*

neten S&igaljl berfelben oljne (Snbe nähere, fann nie eine wirflidie

1beobad)tung3tl)atfad)e [ein, fonbern i[t eine hinzugefügte Folgerung.

lUebmen wir nun an, mit nVerfucben (ei bei* Sßuhft erreicht, wo beibe

•Kn^a^ten gteidj geworben finb ober fid) ber ®leid)l)eit &t§ auf eine un*

freträd)tlid)e ÜDiffereng d genähert f-aben, fo wäre e<§ ÜBillfür, l)ier bie

IKeifyc abzubrechen- benn bieg freilief) oerftel)t fid) öon felbft, baß ber

©atfc oon jener ©lcid)f)eit ober ^imätjerung bann gilt, wenn mau bie

Ükitje fo weit unb genau nur fo weit fortfet|'t, &tä er gilt. 3Ba<§ aber

Wirb gefd)et)eu, wenn wir bie Oieil)e üerlängern? Vielleicht werben bann

bie Grgebniffe nod) weiter gegen bie ©fet<j$eit jener beiben Qafyltn con*

toergiren; oielleidjt aud) oerbält fid) jebe fyinzufommeube v
|3eriobe oon

11 SSerfudjen genau ober annä^ernb fo wie fid) bie erfte oerlMt, unb bie

Differenz d wirb burd) bie Verlängerung ber s
Dicil)e niä)t beträd)tlid)

oerminbert; unb btefen yj?öglid)feiten fann nod) jeber regellofcre g-ort*

gang crf§ aud) möglid) hinzugefügt werben. Oiur eine gleite Saljrfdfjetn*

liebfeit f)aben biefe oerfebiebenen SBermutijungen niebt; fo lange wir

burdiaus feine conftante Urfctdje oorauäfe^en, wetdje in einer anzu*

ftelienben Verfud)sreil)c einen g-all F cor anbern begünftigen fönnte,

fo tft unfere waf)rfd)einlid)ftc 33orannaf)mc nur bie, baß bei immer

wad)fenbem n bie %n$ofijl ber beobachteten Verwirflidjuugen oon F
ber oorberedmeten %riyify berfelbcn fid) beftänbig nähern werbe;

beftätigt fid), in einer beträd)tfid)eu aber enblid)eu 3^f)l oon n Vcrfud)cn,

biefe Erwartung nid)t, fo fann barau eine conftante Sebingung, es

fann aber aud) eine principlofc Kombination oariablcr @d)ulb fein; fo

oft fie fid} aber wirflid) beftätigt, fo oft liegt eine % l)a tf ad) e oor, bie

un§ nid)t übcrrafcfjen fann, dm\ weil fie nidjt im ooräuä unwahr*

fd)einlid) war, bereu Eintreten fid) aber fo wenig als ba$ 3 lltrc?lcn

irgenb einer matf)cmatifd)en ^al)rfd)einlid)feit afö notl)wenbig erweifen

läßt, kommen wir nod) einmal auf ben SBerfudj mit ber Trommel

unb ben Äugeln jurüd, fo fann id) mid) nidjt überzeugen, bafj bie all*

mäblid) !)eroortretenbe Söeftänbtgfeit be§ 93erl)ältmffe3 ,3wifd)en btn
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ßafjlen bcr gezogenen öerfdjtebmfar&tgen furcht mirflitf) crflärlicf)

fei, menn unter bicfem &n§btu<f mebr öerftanbett fein feilte, als Safir-

febeinlicr/feit. äßan &eruft ficfi f)ier, tote mir fdjetnt, nidjt mit SHcdn,

auf ben fefjr richtigen unb &ebeutimg§öOften Unterfcbicb siotfcbcn bat

conftanten unb ben oariablcn ober accibentcllen Uvfadjen, bic jnr £>cr=

por&nngung einer SBrrfung ftdj vereinigen. 53ci alter Unregelmäßig-

feit in ben fucceffioen Sinorbnungen ber Äugeln Gleiße bod) ein con*

ftanteä (Stemcnt, nämlirf) bie unüerünberlidjcn Stttgaf^en ber meinen unb

bcr fduralen; bei einer großen %XLy&fy oon ßiebungen muffe ftd>

bicfem conftante Clement burd) eine conftante Strftmg bemcrflid>

macben; beim e§ fei fein ©runb gu ber 2(nnal)mc, an beut Orte, ben

bic .panb trifft, merben fidj Äugeln ber einen ftaibt relatio öfter

finben, als ber relativen iÖienge entfpredjcn mürbe, in ber fie roirftid)

uorfjanben finb; gcfd)älje e§, fo mürbe man, gegen bic ä>orau'§fet
(

?ung
r

eine conftante Dicbenurfacbc ifjrcr 33egünftigung annehmen muffen, hier-

gegen erfjcbe id) ben ©inmurf, fcafj jene conftanten Urfaajen nid)t fidj febon

bcSfjalb bemerftid) maajen fönnen, weit fie ba finb, fonbern nur meil

unb infomeit fie mirfen. 33ei ben 3Serfud)cn mit beut SBurfel gehörten

bic @eftalt beffetben unb bie Öage feinet @d)mcrmtnfte§ 311 biefen con*

ftanten Urfadjen unb beibc famen in jebem ©ingetfatte 31a* Sirfung.

£>ie erfte maditc, bafj ber Surfet nur auf 6 ©citen unb nidjt auf eine

fiebente fallen fennte, bie anbere, baß er, wenn il)n nicht ein miber-

fteljenber Ütanb auffielt, immer auf bic ©eitc fallen, unb nidjt auf

einer Äante ober ©de jur 9M)e femmen Fonnte; auf meldje ©eitc er

aber falten mürbe, gerabc bic* beftimmten biefe conftanten Urfacden

nid}t. 33ci ben 23crfud)en mit ben Äugeln finb §uerft bic färben con-

ftant, »etfj unb fdjmars, unb barauS folgt, bajj feine rotl)c Äuget ge>

Sogen merben Fann; bic 2ln3at)len m unb p finb $vax and) conftant,

aber bie retatioen 9Jc engen bcr wenigen Äugeln, roefdje jebeSmal in

t>a§ 33crcid) bcr jietjenben ,^)anb fommen, gehören eben 311 bem t>er*

änbcrlitf)en Xr)ci(c ber 53cbingung; biefe conftante 3?cbingung, basier*

f)ä(tnife m:p fommt bab,er nidjt jur SSirfung, oomol)l e§ tt)atfädilid>

befielt. £afe eine conftante Oicbcnurfadje, gegen bic i>orauyfc£ung, an-

genommen roerben muffe, menu in bcr ©ummc oielcr Sicbcrl)olung*-

falte ba3 53erf)ä(tiii^ bcr ergreifbaren Äugeln ein anbereö fein follte,

aU bas ber oorbanbenen, fann id) nirf)t äugeben; c£ bebarf ba^u oieU
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meffi nur jener prineiptofen Variation ber Sage ber Äugeln, bic wir

oorcaiSfe^en unb tMxrct) ba§ llmbreljcn ber Trommel mieber tjcr^uftellen

fud)en; möglid) tft f)ierburd) \^ot Kombination ber kugeln, möglid) aucf>

bte Unpgangtidjfett aller ber einen ^aröe, mögftdj fogat bie Geftättbige

Sieberfjolung biefer 8tu§fdjßejjung in allen aufeinanberfolgenben 33er*1

fudien, beim c3 tft ja abfid)t(id) atteS [o angeorbnet, bafc jeber(m-j-l)te

SSerfud) oon bem mten üöüig unabhängig [ein [oll. Otnr mal)rfd)eim

lief) tft ba§ aüe<§ gar nid)t; mar)rfdjcinlid) tft nur, bajj bie ^äuftgfeit

ber (Ergreifung beiber Shigefarten ber ^äufigfett tr)te§ 33otljanbenfeiti§

entfpred)cn werbe; aber mer)r als waf)rfd)cinlid) tft benn emefe bie*
1

nidjt; wirb cy burdj (Erfahrung nal)e;m fceftätigt, [o tft bieg eine

£l)atfad)e, bic tnfofern nid)t unerflärlidj tft, aU man rcd)t gut einfielt,

mie leid)t bie Urfadjen fid) ^ufantmcnfiubcn fönneu, bic fte tjeroor*

bringen, aber nidjt erftürlid) in beut ©Urne, hi$ man naeftmeifen

fönnte, baß unb warum, in ber Summe Dielet 2öicberl)ofungy
,

füllc, [ic

fieft [o gufammenffatben mußten, roäfjrettb [ie e§ bod) in einer fleiueren

"Injabl biefer g-älfe nidjt mußten.

287. ^u ben vorigen ^äüen mar bie Oiatur ber conftanten unb

ber Spielraum ber variablen Urfadjen eines (Ercigniffeö befannt unb

man tonnte eine 2lnnaf)mc über bie £)äufigfeit [einer Siebcrfeftr ber

(Erfahrung oorgreifenb anffteüen unb [ie oon biefer betätigt [inbeit.

äRan tarn umgefeljrt aud) ein (Srcigniß, oou bem meber baS eine nod>

ba§ anbere befannt tft, ba§ aber bie Beobachtung f)äufig mieberfyolt

barbietet, in 3?e,mg auf bie ^egelmaßigfeit fetiKS ßintretens prüfen.

3£ir fennen bann mcber bie %ivdafy ber überhaupt möglichen gälte

nodj bie ber gün[tigen (Efyancen, mclcfje unter biefen ba§ fragliche ©r*=

eignifs finbet: mir unterfebeiben nur jmifdnm ©tntritt unb y
.)iid)teintritt

von E, fefyen aU gäfie, in benen [ein Eintritt möglid) tft, alle bie-

jenigen an, weldje bie Bejictmngspunfte ocrmirflidjen, unter bereu i>or*

auöfe^ung E [einer 23ebeutung nadj rerftänblid) wirb, unb oergteidjcit

mit biefer >$a§l bie 3faga$ [einer i>crwirflid)ungöfätle. SSott welchen

conftanten unb oariablen Urfadjen bic 33ünbr)cit ber ÜJicnfdjcn ab*

hängt, tröffen mir nicht; aber fo öiele 9LUcn[d)cn e§ gibt, [o oiel gibt tä

5'älle, in benen biefer Mangel feiner :)catur nad) möglid) tft; ocrglcid)cn

mir mit biefer ©cfammtfycit aller 311 einer (Generation gehörigen *ßei>

fönen bic %nyifjl ber 33linbcn unb benfen mir uns biefe ^ergtctduiug,
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auf oiele (Generationen ausgebet, fo würbe fid) geigelt, ob §nnf<$en

biefen Reiben Angaben im (SJrofjen ein conftanteä SBerpttmß fiattfinbet,

loelcfiey auf ba§ SBorfjanbenfein einer conftanten ©ruppe begünftigeuber

Urfadjen beutete, bereit SBirfungen im Gin^elnen bureb oariable mobU

ficirt werben, ©a es ferner in Dielen gälten toatjrfdjetnlidj ift, bafj

erft im Verlauf einer gewiffen 8*ü ^ c oattaolen Urfadjen ficfi ber

9teit)c nad) ooßftänbig genug oermirflidien, um burdi gegenfeitige Stuf*

ije&ung ifjvcv (SinfMiffe bie SBirfiing ber conftauten Urfadie beutlid) f)tx*

oortreten 311 [äffen, fo richtet fid) bie Stufraerffantfeit fefjr gewö^nlidj

auf bie Stuffinbung oon 3eiteuu)eitcn, in toeldjen ba3 SBerljältnijj ber

töirfßdjen E 31t ben möglichen E, immer mit ^iütfficfit auf bie felbft

geitüd) wedjfelnbe ftatijt ber letzteren, baffel&e wirb. CSiiblicb, ba unter

allen 3citeuü)eiten ba$ $at)r biejenige ift, in meldjer bie meiften

variablen SBebingungen, toeldie feljr allgemein auf alle üftenfdjen

roirfen, ben Kreislauf ifyrer oerfdjiebencn möglidjen Scrtfye 311 bureb

laufen pflegen, fo ift t§ natürlidi, baß man in Unterfud)ungen, bie fidi

auf menfdilid)e Angelegenheiten begießen, pnädjft fragt, ob innerhalb

biefer Zeiteinheiten ba§ SSer^ättni^ ber mirflidien E 3U ben benfbaren

conftant bleibt ober ber ©leid)t)eit fidj nähert. £5ie Antwort auf alle

biefe fragen wirb ebenfomol)! oerncinenb als bejafyenb fein fönnen.

Äommt ein ©reignij} E überhaupt l)äuftg oor, fo mujj eä innerhalb be§

Zeitraum*, in ben biefeS 33orfommen fällt, oon ilmt eine conftaute VLx*

fadje menigftenS in bem ©inne geben, ba£ irgeub ein $>erf)äl"tnijj 6e*

ftel)t, melcr/es bie bem E günftige Kombination oartabler llrfadum in

öeftintmtent DJtaße beförbert; fo oft bann in oerfduebeneu SBieber*

gelungen einer Zeiteinheit baffelbe i>erl)ältnij3 ber toirflid)eu große 31t

ben möglichen fid) mieber erzeugt, fo oft ift biefer Üiürffdjluß ge*

ftattet, bajj jene conftaute Urfadje beftanben I)abe; aber ber inu'fdjluß

oerftef)t fid) iiidjt oon felbft, bafj aud) für ein nädjftc* gleicr-cS gett*

interoall baffelbe 33erJjäItni§ als öoraugDeftinunteS ®efe| gelten werbe;

mau wirb biefe Annahme nur als bie mal)rfd)einlid)fte Siegel für bie

^Beurteilung beä künftigen anfel)en fönnen, fobalb feine <&ata befannt

finb meld)c auf eine injwifdjen erfolgte SBeränberung jeuer unbefannten

bebingenben Umftänbe Innbcuten; beftätigt fid) bann bie Siegel, fo

machen mir mit ftiedjt jenen ftüdfdiluß nod) einmal, unb allerbing*,

je öfter roir ilm machen fönnen, bie sJiegel alfo fid) beftätigt l)at, um
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fo mcbr nimmt bie SöafjrfdjciiUidtfcit gu, baß bie ®riqfye ber SBebtn*

gongen, bie für fo oielc 3eiteiiü)eiten conftant blieb, audj in ßufunft fid)

nid)t änbcrn werbe; menr aber als biefe SBafyrfdjeintidjfeit erreichen

wir uidjt. ©3 ift baber febr mißlid), bte (Srgebniffe fotdjer 33cobadv

tungen al§ ©efefee ber<Sreigniffe 31t bejeid^nen, ja zuweilen oon einem

<S5efefc ber großen ^aljleif fel&ft fo 31t fpreden, als muffe fid) burdj btc

bloße ©röfje einer Stngafjl öergtidjener ?>ille in bem Ablauf einer

@ret#rifjflaffe eine Sftegetinäfigfcit einfteUen, bte fonft in ber Statur

ber ©retgmff« unb iljrer ©ebtngungen nid)t fregrünbet ift. ©in ©cfe£

ift, wie wir fafjen, ein biwotbetifdey Urtivit, ba<§ einen ^tacr)fatj, als

notfjwenbig gültig auSfpridjt , wenn ber 23orberfa^ gilt; wollen biefe

ftatiftifdnm ©efefce fid) biefer Definition fügen, fo finb fie freilieb

wertl)kv3; beim fie fagen bann nur: wenn in ber nädjften ßeitein^eit

T alle befannten unb unbefannten Sßebingungen wieber fo finb, wie

in ber oorigen, fo wirb and] btc
s
3ieibc aller folgen, mitbin aud) btc

3Ut3al)l ber E biefetbe fein; natürlich beim wenn man fid baS Ver-

gangene nod) einmal gefdjeljen benft, fo wirb es gerabe fo auSfeljen wie

bamalä, ba c3 guerft gefdjafy SDtefe Tautologie liegt begreiflich nid]t

in ber Slbfidjt jener angeblichen ©efe^e; fie wollen Dielmebr iljren 33or*

berfafe jugleicn affertortfet) behaupten, alfo behaupten, ba$ jene ®leia>

fycit aller 23ebingungen ftattfinben werbe; baB e§ aber für biefe 23ebaup*

tung immer nur §Baljrfa>inltcJjfeit, niebt ©etoi^ett gibt, ift cinlcudjtenb.

$enc @% finb alfo nidjt ©efetie, fonbern Analogien, wetd)c eine

Proportion, bte in n fällen gegolten t)at, auf ben (n-fl)ten $all

übertragen, febod) oljne ben Oiacfyweio unb blo<§ mit ber SBorauäfefcung,

baB »on n äu 11 -j- 1 ficf> bie Scbingungen nidjt änbcrn, auf benen ibre

©üttigfeit beruht.

288. 3u ben ßrcigniffen, bie bei öfterer lieber l)olung oon einer

conftanten unb wn oariablcn 33cbingungen 3Ugleid) abhängen, ge-

boren unferc eigenen ^Beobachtungen, unter weitem :>lu*brurf icb

bier ben eiufad)ften Jali, bie äßeffung einer burd) fümlidje SBa^rnefc

mung gegebenen ©röjje t>erftcfjcn will. £>ie conftante Urfadje ift ber

wabre SBertr; biefer ®xöfc, bie unter oöllig gleichen Söebiiigungcn

immer biefelbc Sirfung auf unfere Sluffaffuugstraft madien würbe;

bie variablen finb bie äußeren Umftänbe unb bie Steigerungen unfereS

pfncbifdjen 3uftanbes, weide jene öinwirfung in oerfdiebenen lieber
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bolung§füllcn auf ocrfrni ebene Seife mobificiren. 2(u3 ben fccrfäjicbcncn

•äReffungen, bie wir fo erhielten, ben mabren Serti) be3 ©cmcffcncn

m ermitteln mürbe immöglidj fein, roenn mir ben gemalten SHeffungen

felbft jeben benfbaren @rab ber Ungcnairigfett jutraucn »oütett; beim

bic§ mürbe nur neigen, baf; nrit glaubten, ben gefmtbenen SÖertljen

alle beliebigen anbern al§ richtigere fubftituircn ju bürfen, tcobuttlj

bann bie gange SSotttaljnte einer 9fteffung überhaupt jtnnloS mürbe.

Sir fct?en bafjet t>otau§, bafj Menntnif?
r

©efdjtdE unb 2lufmerffainfcit

fien fo meit öetetmgt haben, um bie üßeffungen binlünglicb Vertrauens*

»ütbig ju madum unb nur ^eljtet als mabrfdieinlidi gujnlaffen, bie feljr

Mein finb im SScr^ältnif 311 ben gemeffenen Setzen felbft. .staube! t

cS fieb nun um bie SBefttnratung einer einigen unbefannten ®*8fe A,

fo muß junädift jebc einzige Dtteffung, bie man öon ibr befü)t, al§

mabre Seftinraiung be§ A gelten; benn eg gibt feinen ©ranb, nacb

meldjcm fieb, menn man fie auch angtoeifelte, ©röfe unb ^iimtung

ifjrcr 33erbefferung bemeffen liefe. Sinb uns bagegen für bicfclbe

«tfröfte A, bie nur eine fein fann, ocrfdncbcnc Sertbe burdj 23cobadv

tungen gegeben, fo ift fein ©runb an fieb öotljanben, ber einen melm

§u trauen als ber anbern, unb bie ma()re (Prüfte mirb bai>er am mafjr*

jdunnlid)ften burd) einen foleben Sertl) beftimmt merben, beffen 8m*

nabme ben gemeffenen Scrtfyen bie gettngfte Summe ber nun notlj*

ujenbig voraus3ufc£cnben Unriditigfetten pmutJjet £as aritfjmetifdie

Dattel M, bie Summe aller gemeffenen Sertbe bimbirt burd} bie 8Ö1*

3at)l ber sD?effungcn, ift bafjet für ben matn*fcbcinlid)ftcu SBertl) tum A
5U galten; bie ^ifferen^ jmifdicn biefem DJiittel M unb bem mafjren

Sertf) A ift ber ^eljlet, ber übrig bleibt, unb ben mir, fo lange A
nidit burd) anbete Söebmgungen mitbeftimmt ift, ntdjt binmegbringen,

fonbern nur burd) ^ermebrung ber Stnjaljl gleid) forgfältiger 23eob*

aditungen verringern fönucn. Mafien mir bagegen oerfdiiebene (Größen

A B C mieberbolt gemeffen unb liegen anbere 23ebinguugen nem vor,

benen bie Sertbe berfclbcn genügen muffen, fo fann e§ fid) ereignen,

bafj bie verfdnebenen aritbmtetifdum 93tittel, bie einseht bie njaljrfdjem*

lid/ften SÖett^e oon A B C geben mürben, biefen ^tebenbebingungeu

nid)t genügen unb baber einer SSet&effetimg bebürfen. Ratten mir

,V 3?. bie brei Sinfel eines £reiecfs mieberbolt gemeffen, unb betrüge

bie Summe ber hieraus cntmitfcltcn "JJiittelmcrtlje ^180°-f ä°, fo
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würbe Hefe» mit ber Werter be§ ©retetfä unoercinbarc d° einen g-cfjlcr

barfietten, bcr <m€ g-efjtcrn bcr 3Keffungen enrftmmgen fein muß unb

nur burdj SScränbcrung ber gcfunbenen SBertlje 311 bcfctttgen i[t.

866er bic jjtergu nötige 2>cvminberung läßt fid) auf bie brci gcmcffencn

SBtitM in fef>r ocrfdjiebcner 3i5 cife ocrtljcilen unb e§ fragt fid), mclcbc

®röße beS $rrtl)ums man bcr äfteffung eines jcbcn bcrfelben am mat)r=

fdieinlid)ften gumutfien bürfe. £}ieS füf)rt auf eine llntcrfudjung über

bie relative Sal)rfd)cinlidjfeit beS 23orfommenS ber $ef)ler in unfcrcn

s33cobad)tungcn überhaupt, bic fid) nid)t auf a priori beweisbare, aber

auf fct)r probable unb mit ber ©rfctfjrung übereinftimmeubc @runbfä£e

ftüfct. 3unäd)ft liegt in bem Segriffe einer forgfältigen ^Beobachtung

an fid) felbft nid)ts, »a§ einen gcl)ler begrünbete; bie 2Baf)rfcbeinliaV

feit mitbin, baß fie baS 9tid)tige getroffen fjafcc, ift immer großer als

bie irgenb eines beftimmten begangenen ?Vcl)terS. ß'benfo liegt es in

ben §Borau§fe£ungen, auf bic jebe Ermittelung magrer Söertlje au»

Seobaditungen fidj frühen muß, baß bie 2Saf)rfd)cinlid)feit großer $efCcr

geringer ift als bic Heiner, unb bie 5«at)rfd)einlid)fcit pofitioer glcid)

berjenigen gleid) großer negatioer. SDieS füf)rt 311 einer erften anfd)au*

lid)en ^orftellung. £rägt man auf einer @erabcn, mcld)e jur 21bfciffen=

are gewählt wirb, oon einem 3tnfangSpunft aus, metdjer bem g-cf)lcr

Ohilt entfpreeben mürbe, nadi entgegengefe^ten föid)tungen madifenbc

Stöfäffen + a, + ß, + 7 ab unb errichtet im ÜMfyunft eine SDrbtnate

oon beliebiger (#röße,^mcld)c bic 2£aljrfdieinlid)feit beS i>orfommenS

eines ftef)lerS 9hiH bebeutet, fo ift biefe bie größte aller Orbinaten, unb

alle übrigen auf ben fünften + «, + £.. erridjtctcn nehmen fmnme*

trifefc 3U beiben Seiten in bem $»uißc ab
r

als bic burd) a ß 7 fomöo*

liftrten ©rößen bcr gebier, beren Saf)rfd)cinlid)fcitcn fie bebeuteu, gu*

nehmen. SEöer bic Erfahrung Iet)rt uns gugteid), ha^ baS 21bncl)men

bcr Saf)rfd)cinlid)fcit ber g-ef)ler niebt in cinfad)cr Proportion 51t bcr

ßunabme if)rer ©röße ftcf)t; fo lange bie fytjkx Hein finb, änbert fid)

i^rc 2£af)rfd)cinlid)feit weniger als ibre ©rößc aunimmt, je größer fie

finb, um befto mcl)r befd)fcunigt übertrifft bic
s2lbnaf)ine ifyrcr Satyr*

fd)einlid)feit bie 3unaf)mc il)rer ©roße. .«picraus folgt, baß bic l'inie,

burdi melcbe mir bic oberen (£nbpunfte aller iCrbinatcn oerbinben, nidit

auS gwei ©craben 3ufammengefe£t fein fann, bie über bem Oiullpunft

jufammenftießen unb fid) nad) beiben Seiten fimimetrifd) ber 2lbfciffen*
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ajce näherten, um mit einem ä&fdjniti berfel&cn ein SDrektf etngu*

fdjtteßen; melmefyr tft jene ©rengtinie eine (Suroe, bereit ©Reitet über

bein
s

3cullpunft liegt, unb bie öon bort aus gwet fmnmetrifdie nadi ber

2(bfciffenare hin concaoe Sfefte ausfdrirft. Üftidjt cbenfo beuttief» wie

biefer Verlauf ber ISurue in ber üftäfe bes @<jjettet3 tft tfjre g-ort*

fefcung nadj ber Sfljfciffenaje. ©ieljt man ^e^ler jeber ©röße, autf)

unenb(id) große, als immerhin mögliche an, fo haß and) biefen nodj

eine wenn anrf> aujievcrbentlid) fleine !©atjrfdjeinltdjfeit gufommt, fo

muß jeber ßweig ber ©uroe gulefct coime-: gegen bie Sttfciffenare wer*

ben unb fid) il)r afmnptotifd) nähern; betrachtet man bagegen in einer

forgfältigen Söeo&acßtung greijter t>on gemiffer ©röße, fotdje 3. So., bie

fid) um ben gan^n SBetrag bes 511 meffenben SBertljeS irren, als über

fyaupt nidjt oorfommenb, fo fauu bie (luroe concao bteibenb bie ^tb-

feiffenare an jwei fünften fdmeiben. auf bie weitläufigeren Unter*

fud)imgen, bie cmgeftetlt werben finb, um bie waljrfdjeinlidjfte ©eftalt

biefer (Suroe, tfjre (Steigung unb aus il)r bie 3Bal)rfd)cinlid)feit be§

25orfommen§ ber einzelnen ^efjler genauer 31t bejtimmen, muß idj ein*

gugetjen unterlagen: um jebod) einigermaßen anfdjaulidj 311 madjen,

welken SBeg 311m ßiete gule^t biefe llebertegungen nehmen, bebiene id)

mid) einer für biefen ßweef l)inreid)cnben 2lnnäh,crung. ßunädjft laffeu

nur bie ©tred'en ber ©uroe, melcfre fid) ber 31&fciffena*ce nähern, gang

anfier 2td)t; ba uns nur bie äßa^rfdjeinltdjfett berjenigen ^eljler intcr*

effirt, auf bereu SBorfommen man bei forgfältigen 33eobad)tungcn nod)

gefaßt fein muß, fo gießen mir nur einen finden SBogen ber £inic in 53e=

txadjt, ber oon bem ©djeitel aus fid) nad) beiben Seiten menbet. £)a

bie l'inie nun eine ©erabc nierjt fein fann, fo märe bie nädjfteinfadje

Stnnafjme bie, baß ifjre ©Ictdjung 00m fjweiten ©rabe fei, unb ba biefe

5lunal)me and) bie fmnmetrifdjen SBBertfie ber Orbinaten bieffeit unb

jenfeit bes i>iullpnnftes möglid) ntad)t, fo bleiben mir bei ifyr ftcfjen

unb wählen oon ben ttegelfdmitten, bie alle 3U biefem SBerfudj braudv

bar fein würben, ben bereis. £)ie größte Crbinatc r, auf bem -Kuli*

mtnft ber Stbfciffen errietet, fcegetdjne gleid^ettig ben wahren äBertt)

bei 311 meffenben ©röße unb bie ©röße ber Sal)rfd)einlid)feit, baß biefe

ridjttge SKeffung in ben 53cobad)tnngen uorfommc; bie 2t&fctffen -\- a,

+ ß f +7 feien bie ©rößen ber ^eljler, um weldje bie öerfdjiebenen

ÜÜicffungen wn bem wahren Sßertlj r abmeidjen; mir benfen fic uns
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je£t ausgebrüdt in feilen biefeä wahren SB3ertlje§, fo bafj -\- a, -\- ß . .

.

für r= 1 cc£)tc 53rüd)e ber (Sinbcit finb, für r= r burd) +r«, -f-r^...

3u eiferen fein würben; bie gn jcber Äbfciffe gehörige Drbinate y enb*

lid) Bebeutet bie Safyrfdteinlicfifeit be§ 58ot!ommeni berjenigen fatfdien

y

.l)ieffuug, mcfd)c öon ber wahren r um bic (Sröfje biefer Stöfciffe ab*

weidit; feigen wir baber bie Itreisgteidmng als gültig für ben fraglichen

(Surfenbogen üorauä, fo ift y= ryi —

x

2
, worin x ber allgemeine

SluSbrud für bie öeränberftdjen SBcrtr)c a, ß, y ift. £>ie Sabrfajeim

liebfeit beS ßufammentreffenä öerfdjiebener oon cinanber unabhängigen

©reigniffe nun wirb, wie mir früher ja§en, burd] ba3 ^ßrobuet au§ ben

itl af)rfd)ein(id}fciten ber einzelnen gemeffen. @inb mir alfo, um ge*

gebene üßeffuugen mit einer anbermeitigen SSebingung in ©inHang ju

bringen, 51t ber SCuua^me einer %nyify öon ^eljlern in biefen Sfteffungen

einmal genötigt, fönnen mir aber burd} öerfdjiebene Kombinationen

anjunefymenber g-efylcr biefe gorberung beliebigen, fo ift bie Kmtafyne

berjenigen g-cl)fercombination bic roaljrfdjeinlidjftc, für meldie ba§ ^ro=

buet au§ ben ßin3e(maf)rfd)eiulid)feitcn ber ^efjler ben größten SSevtf)

erhält Tmu befielt bicS
s]?robuct aus lauter g-actoren öon bcr $orm

ry 1—

x

2
, unb es erhält fid)tlid) biefen größten Sertt) bann,

menn alle einzelnen g-actoren jugleidi bie größten mit ben 33cbingungen

ber Stufgäbe üerträglidicn 2öertf)e annehmen; bieS aber gefdueljt bann,

menn in allen gaetcren äugteid) bie fubtractioen 33cftanbtf)eitc, menn

atfo bie Summe « 2
-f ^

2 + /
2
... ein tleinfteS mirb. tiefer SäJftnU

matmertf) felbft fefct, wie man leidit finbet, oorauS, baß bie Summe bcr

geiler a-\-*ß-\-y...= werbe; ein gall, ber nur eintreten fann,

wenn biefe erftcu Sßotenäen ber g-c()tcr ocrfd)iebcne 3cirf)en fyabcn, unb

ber allemal eintritt, wenn baS aritf)mctifd}c üÖftttel aus ben 33cobad)=

tungen, gu benen fie gehören, für ben mab/ren Sßertfj r bcr 31t meffen*

ben ©röpe genommen mirb. ®ic Sßeftimmung beS r oermittetft ber

Summe ber gefjlerquabratc [fließt baf)er biefen felbfwerftäubtidjcn für

bic einfadiften gälte genügenben ©runbfafc ein; unter ben ücrfdjicbemm

aritbmetifdjen üftittcln aber, bic mau aus m23eobad)tungcu bann crt)ält,

wenn man jeber berfetbeu biefen ober jenen ^etiler jutraut unb fie

bcmgentäjj balb fo balb anberS covrigirt, fudjt fie Dasjenige Wxttd
(
ui

beftimmen, meldjes bcr 2S5af;rr)cit am uädjften fomint, weil es auf bcr

wal)rfdieintid)ftcn Kombination jener Korrccturcu beruf)t. 33i§ tjicvbcv
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rcidjt unfere atmäljetttbe 33etracf>tung au§, um im SÜIgememen bie 33e*

beutung btefev ätfetfyobe bei* flcinften Quabxate unb bie G*ni>

fteljung t^reö -KamenS 311 ocrbeutlütcu; fie mürbe ntc&t ausreißen, um
eine 8fat§a^l feinerer Jeftfet5um]en ju 6egrünben, über wetdjc, fottrie

über bie Einleitung ber fllecrmuna,, auf bie daffifrfie ©arfteüung »on

®aujj unb bie fjicran ftcr) reificnbcn 8eljrMdjer ju r>crmeifen ift. Sflfem

mirb uidu Dergeffen bürfen, bafj bie SBegrünbung biefer Sftetljobc nie*

maly of)ne trgeub meldjc, gtoar fcfyr probablen, aber boer) nic&t ftreug

beweisbaren §Borauäfe^ungen mögtidj ift; tr)rc ooüauf ausreidjenbc 33e=

ftättgung f>at fie burdj bie (Srge&mffe erhalten, 3U benen fie, junädjft in

aftrouomifa)en Unterfucrjuugen, geführt ()at.
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SSon Saniert uub ^Ibfttntmuugeu.

289. 3tud) SBaljlen mtb 21 bftimmun gen firtb formen ber

jtfuffinbung t>on Urteilen, folgen nämlid), bereit ©ütttgMt wir ntct)t

blos anerfennen, fonbern burd) un[eni SJcfäjlujj [Raffen wollen. $n

oerfdjicbener Söeife fy.it fid) ba§ logifdie Ored)nen and) um fie bemüljt;

man fyat gefragt, meiere Hoffnung, bei öerfdjtebenen ©inridjtungen, für

bie ©credjtigfett etneä 9K$terrfpruc$-3-, für bie ©adjgemäpett einer

(Sntfdjeibung, für bie iUugf»eit einer SÖafyt t>orfymben fei; biefe fragen,

bie niemals oljne befonbere iniüfürlid)c Voranmeldungen pfndjologtfdjcr

^catur bcantmortbar finb, fdjliefje id) bier au§ uub befdiäftige mid) nur

mit ber Unterfudjung, auf reelle äßetfe bem formellen ^roede aller Sit*

ftimmungen genügt werben farat, bem nämlid), einen 23efd)tuf3 3U er*

fielen, rocldier fo öoüftänbtg als mögltdj ben ©efammtmilien ber Wo*

ftimmenben cmsbrütft, glcidjDtet Oon roie oiel ©infidjt bie Stngelttriöen

regiert mürben, bie um gufamraenfelen Ralfen. $m Veten entftcl)t ein

foldjer ($efammtmille in ©eftalt ber öffentlichen Meinung fo, bafj aueb

ber $ul)att, auf ben er fid) bejabenb ober oerncinenb begebt, nad) unb

nad) buxäj bie Hurtigen äBedifchuirtungen aller berjenigen beftimmt

mirb, bie überhaupt Neigungen uub Abneigungen 3U äußern fäl)ig finb

;

bie logtfdje 23etrad)tung fcfct worauf, baß biefer ^nfyitt in ©eftalt

eines beftimmten Vorfd)tags V ober einer 9leif)e oon Vorfdilägen

V, W, Z bereits öoüftänbtg formulirt gegeben fei uub baß ber Sfag*

brud bes Sitlens nur burdj 55ejat)ung ober Verneinung biefer Vorlage

ftattftnbc; baf? enblid) immer eine nad) irgenb meldieu sJJiotioen De*

ftimmte unb gefdjloffene Anjal)! S gtcid)Uered)tigter Stimmen cor*

fyutben fei, benen tä ausfdjlietjlid) sufommt, ben (S)cfammtuülleit feft*

aufteilen.
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290. ^(t nun, im eütfadjften ^afle, ein einher v

.l>orfd)lag V
gegeben nnb foü ein ©efdjlufj unoebtngt 31t ©tanbe fommen, [0 tft bie

abfohlte ÜÖtojorität ber einzig möglidje ®ntf^eibimg§grunb; fie

allein muß, für §8cjaf>ung ober SSerneinung be§ V, immer ju ©tanbe

fommen, }ol\iib für Den einen /yail ber Stimmcngleidjljtit bitret) trgenö

eine fefte Ucoereinfunft für ein votum decisivum ober für ben SSor*

jug enttoeber ber SSerneinung ober ber Söejafjung geforgt tft. Aber nur

mit großer ©infdjränfung fann bie abfoliite äftajorität für ben magren

2tu3bru<f beffen gelten, wa§ man mit $tedjt ben ©efammtmiücn ber

2t6ftimmenben nennen mürbe. £>enn bie (Stnäelftimmen felbft finb

uid)t ber erfdjöofenbe &u§bru<f ber ©tngetmüKen; ba fie auf Stogafee

eines $a ober -Kein fcefdjränft finb, fo f)aben fie fein l'cittel, entfeftie^

benes SBoflen ober Siidjtmollen oon bloßem 3nlaffen ober Oiictjtmtber*

(treben 311 unterfdieiben. ©egen biefe blcibcnbe UnpoetläffigEeit aller

8tßftimmungen gibt es feine anbere 3£bme§r außer ber, wclctjc in einer

oorangefycnben 3M§cuffion liegt. $n biefer fönnen fid) bie üerfdjie*

benen ©rabe ber $ntenfität be§ 33ejaljen§ ober SSernetnenä einen an*

gemeffenett SfaSbrutf geben, unb bie öerfönlidfje Autorität fann fiel)

gelten raadjen, bie in bem Formalismus ber Abftimmung, meld)e bie

Stimmen nur gälten unb nid)t mägen fann, mirfungslo» werben muß

;

bem 33illigfeit3gcfül)le Aller bleibt freilief) übcrlaffen, bann in ber Ab*

gäbe tt)rcr Stimmen auf biefe nun boef) tocnigftenS nid)t mebr unbo

fannte 23ertt)eilung ber Steigungen unb Abneigungen Üiütffidjt 31t

nehmen. Anbere conoentioneile SBeftimmungen, mtc bie $orberung

einer ßweibrittehnajorität, mütbern biefe Uebelftänbc, ot)ue fie ju bc*

fettigen; nur bie (iinftimmigfeit mürbe ungtoeibeutig fein, aber man

fann Weber fie nodj jene gtoei drittel forbern, of)ne ba§ ßuftanbefommen

eines £efd)luffes fraglict) 3U madjen; beibe 93orfdjriften finb bal)cr nur

ba geeignet, mo es anbenoeitige roiditige 33cmcggrüubc gibt, confer*

üatiüe Steigungen für ben bcftcl)cnben ßuftanb, ben man fennt, gegen

ben Xrieb nad) Neuerungen 31t betrugen, bereu Ausfall man nidjt

fennt.

291. ©inen allgemein logifdum ©runb fann es nidit geben, oon

ber glcidien Seredjtigung aller einmal coneurrireuben Stimmen aogu*

gel)en; im Vebeu bagegen finb billige unb unbillige ©rünbe ftetS roirf*

fam geloefen, bas ©euüdjt ber Stimmen oerfdüeben 311 macben unb fei
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e§ bet größeren (Stuftest, fei c§ bem »tätigeren ober bebrof)tercu ^n*

tereffe, enblid) fjtftortfcf? entftanbenen 2tnfprüd)en auf größere ©eltuug

bie Dberfjaub 511 öerfdjaffen. ©3 gefdjieljt tljetts, tnbem man einfad)

bte eine (Stimme be3 Beöoraugten einer SKeljrljett oon stimmen gleich

rennet, tljeibo »inbem man bte ©efaranttijett bei* Stßftimmenben in

mehrere (Gruppen jn gefonberten Itöftimmungen verfällt unb bte 90cajo =

rität ber füer entftebeuben Majoritäten ber einfachen abführten SOJajo

rität ber ©efammtl)eit ju&ftttuirt, tl)eit<3 enblid) gel)t man 31t mittel

barer 9lbfttmmung über, bei ber jebe ber ©ruppen if)r dxtdjt einem

33eüollmäd)tigten überträgt unb ber Majorität biefer 3Öaf)lmänner bie

©ntfdjcibung überlädt. ®er erfte $all erforbert feine be[onbere 33e=

tradjtung; ber letzte fällt an» aller logifdien 33el)anblung bann Ijeran?,

wenn ber beauftragte 2öal)tmann ntdit bie bereits getroffene ßntfdiei

bung feiner Söäf)tet 3U vertreten, fonbern unabhängig fetbft 31t ftimmen

l)at; beim bie eicberbjeit, mit tueldjcr ber ©rfotg äutel^t bem ©cfammt*

mitten cntfpridjt, l)ängt oon ber 3mcifetf)aften ßuüertäffigfeit ab, mit

ber bie 2Bäf)lcr bie ilcbcreinftimmung ber ©efinnung il)rer 23eooUmäd)=

tigten mit ber eigenen 31t beurteilen üerftanben. £er gmeite Jali

bagegen, bie ©intt)eitung in ©ruppen 31t gefonberten 3lbfttmmungen,

I)at folgenbe beftimmbare ©igentfjüntlidifeiten.

1. ©e£t man bie ©efammtgaljl S ber Stimmen = 2 m. 2 n, fo ift,

menn einer biefer gactoren bie $ai){ ber gemad)tcn ©ruppen, ber am

bere bie Sfotgatyl ber (Stimmen in jcber öon biefen bebeutet, (m+ 1)

(11 -f- 1) bie abfolute Majorität ber einzelnen abfotitten Majoritäten,

bie in biefen (Gruppen entfielen, unb biefer SBertlj bleibt berfclbe,

wenn mir ben einen biefer geraben g-actoren ober beibe burd) bie nädjft*

r;öl)eren ungeraben 2 m -f 1 unb 2 n + 1 erfet^en. ©§ möge bagegen

M bie einfacbe abfolute Majorität ber 3U gemeinfamer ^Ibftimmuug

»ereinigten ©efammtga^t S fein. ?Jtan überzeugt fid) nun leidjt, bafs

(m +1) (n + 1) < M für alle ungeraben S > 7 unb für alle ge*

raben S > 16, mithin in allen fällen, weldjc bei Stoftimmungen in

33ctrad)t lommen. $mmer ift man bal)er im Staube, burd) paffenbe

©intfyeitung oon S in (Gruppen eine ©ntfReibung bttrd) bie Mino*

rität ber @efammtftimmen3af)l l)crbei3ufüf)ien, unb mau fauu fragen,

meldje 3 c^fa^ungen bie oortl)ei(l)afteften finb, um biefe eutfd)eibeube

Minorität fo Hein als möglid) 31t machen. £)te genaue Beantwortung

8c£e, Soüif. 29



450 SefrrteS Äapitel.

biefet ^tage würbe öiet wetttaufiget fein at3 bie ©adje öerbtent; benn

in ber Stnwenbwtg werben wir un§ immer mit einer 2lnnäf)erung 6e*

gnügen, ba ja uufere genaue 35orßered)nung burd) jcben flehten 3ufafl

frumtfeS gemadjf mürbe, ber bte Stögafce einer mitöeranfdjlagten ©timme

oerljinbcrte. ^cfi begnüge mim baber mit ^ofgenbem.

2. £enft man fief) S al§ ^ßrebuet gweier geraben ober gmeier

ungeraben ^actoren, alfo entmeber = 2m.2n ober = (2ni-j-l)

(2n-f 1), erfe^t in ber formet für bte cntfmeibenbc Minorität m
burd) einen 3fa3bru<f in n nnb S, unb bifferen^irt natf) n, fo erhält

man als 23ebingung eines Minimum: 2n über 2n+ 1 = yS, too*

burd) audj ber anbete g-actor = yS, alfo m= u mirb. Stimmt man

S als ^robuet eines geraben nnb eines ungeraben Factors, =2m
(2 n -f- 1), fo erhält man auf gleichem Sßegc atö Sebtngung eines Mi*

nimum bte, bafj ber gerabe Factor = y2S fei, woburdj ber ungerabe

= y % S mirb. Sftad) ber 2lrt tfjrer Sföleitung formen beibe #or=

mein fner, mo fowotjl bie $a^I ber ©ruppen als bie ber Stimmen in

ifjnen nicr)t [tetig, fonbern nur um gange ©inljeitcn wadjfcn bürfeu,

eine genaue ©ettung ntcr)t f)abcn; fie werben namentlitf) für fleinc

galten, für metd)e bie ©tn^ett ein bcträdjtlidjcr 23rud)tf)cif ifyreS

2$crtf)eS tft, nur unregelmäßig zutreffen; enbtid) mirb ber 2?ortf)cil, ben

bie ungeraben ßafyfen öor ben geraben b/ibcn, inbem bie cntfdicibcnbc

Minorität für (2 m + 1) (2 n + 1) nidjt größer tft als bte für

2m. 2 n, ebenfalls ben Cnnfluß btcfet Regeln beeinträchtigen, ^ür

große SSertfje beS S jebodj, für mcftfic bie Ginf)eit, bie SDiffereng

jwifdjen gcrabc unb ungerabe, ein immer Reinerer £f)eil iljreS Betrages

Wirb, geben beibe g-ormeln in ber %§at bie betben fteinften Serttje ber

gefügten Minoritäten; man erbält biefe, wenn man S in gwei

Tvactoreu tljeilt, bie entmeber einanber unb ber Ouabratwurjel bon S

fo nabe als möglich glcicf) finb, ober bereu einer fo genau als möglidi

bas doppelte beS anbern tft. @o gibt 225, als 15. 15 unb al§ 9.25

gebaut, bie beibeu fteinften Minoritäten 64 unb 65, als 5.45 unb

3.75 bie größeren 69 unb 76; fo bic^ab/l 11025 als 105.105 unb

als 147.75 bie fteinften 2809 unb 2812, als 175.63 bagegeu unb

als 9.1285 bie größeren 2992 unb 3215; cnblid) 20,000 läßt bie

oortf)eilf)aftcften ßerfäüungen in 200. 100 unb in 125.160 31t mit

ben Minoritäten 5151 unb 5103. S3ei Keinen ^aljfcn freuten fiel)



3Son Sagten unb äbjHtnmungen. 451

bie Gsinffüffc ber oerfdjiebenen SBebingungen fcfjr ftdjtbar; 36 gibt als

6.6 btc üöänorität 16, aber fdjon 4.9 gibt wegen ber günftigen 2Bir*

fung be§ ungeraben Factors btc Heinere 15, btc öortfjeifljaftefte $er*

fäßung ift 3. 12 mit ber SOttnorttät 14; f)ier finbet fidj, baß ber gerabc

#actor 12 oon ber Cuabratwurgel oon, 2 S = 72, weldjc größer als

8 tft, weniger abwctdjt alz ber gerabe g-actor 4 in ber Qerfäflung 4.9.

^ür 81 bagegen, afö Cuabrat eines ungeraben g-actorS, gibt e§ feine

günftigerc (Siittbcilung aU in 9 . 9 ntit ber üDHnorität 25, btc anbete

in 3.27 liegt üon beiben 53ebingungcn gu weit ab; für 144 crfjält

man au» 12. 12 ba§ eine sHtinimum 49, au§ 9. 16 ba<§ anbere 45.

3. $n bem einen günftigften Jyalle gleicher g-actoren wirb bie ent*

fdjetbenbe SDftnorität, in S ausgcbrütft, = (l-\- 1
l2 y§) 2

; in bem

Streiten, weldjer b^n einen Factor boppeft [0 groß al§ ben anbem gibt,

wirb fie = (1 + x
/2 V 2 S) (1 + 72 Y % s)- *ö«fte SfoSbrücfe nähern

fidj, ber gweite tangfamer, bem SBertfje
1
/± S um [0 mcfjr, je größer S

ttnrb, bleiben jeboef) immer größer al§ biefer 23ruct)
, fo lange S niebt

uncnbfidj wirb. Sie entfdjeibenbe üftinorttät f)at mithin eine untere

©renge, unb fie fann fetöft burd) bie oortfjeilfjaftefte ßerfättung nie*

mal§ 6i§ auf ben Gierten SHjeit ber ©efammtftimntengaljl fjerabgebrüct't

»erben.

4. ©3 fann cnblicb, S eine ^rintgaf)! fein, bie überhaupt nur ein*

teilbar p madjen ift, wenn fie um wenigfteng eine ©hujeit oermefjrt

ober oerminbert toirb, b. 1). Ijicr, wenn man eine ber 31t madjenben

(Gruppen eine Stimme mefjr ober weniger fjaben läßt, ate bie anberen.

SDiefe unüermeibtid) gemachte SBiUfür fann man nadj ©utbünfen 6e*

nullen; man t)at unzweifelhaft glcidjm'ct dtefyt, 67 a(§ 66 + 1 ober

al§ 68— 1 gu fäffen, unb im erften $aU 5 klaffen gu 11 unb eine

gu 12 Stimmen, im anbem 3 klaffen gu 17 unb eine gu 16 @tim*

tuen gu öitben; »erlangt man ber $3illigfeit wegen, baß unter ben üfta*

joritäten, weltfie bie entfdieibcnbc Minorität gufammenfetjen, fidj bie

ber gafylreidjeren Älaffen immer befinben muffen, fo crfjäft man im erften

#a((e 3 . 6 + 1 . 7 = 25, im gweiten 3.9= 27. 3ft biefer Seg ein -

mal geöffnet, fo betritt man ifm aud), wo e3 nid)t nötl)ig ift, unb bann wirb

bie Ungteid^eit ber (Gruppen, fo lange fie innerhalb billiger ©rengen

bleibt, leidjt ertragen; fie minbert bie entfdjeibenben Sftinoritäten nodj

beträtf)tlid) I)erab. ©0 erfjäit man für 64= 6 . 9 + 1 . 10, aud) wenn
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bie Majorität ber [tarieren klaffe ftet» geforbert wirb, bie 9)anorität

3 . 5 + 1 . 6= 21, mäf)renb au3 8.8 nur btc größere 25 floß. 3ßan

ieeifj, baß fett ©eroiuä XulliuS bie§ ^Hilfsmittel, in fefjr unbilligen

Trensen, btc nur politifd) aber ntä)t logifet) 3U rechtfertigen finb, in

retd)ttd)er Hebung gemefeu i[t.

292. ©oü 3tt>t|d)cn oerfdjiebenen $orf$tägai V W Z eine 2£al)l

getroffen werben, fo gel)cn bie g-ceberungen, meldie bie ^ogif an ftd)

ju [teilen Ijärtc, nid)t mcl)r mit ben ©emolmbettcn gufanraten, meldie

bie tyxogää p befolgen pflegt. SBenn eine üDMjrljcit fid) §u einem

coliectioen 33efd)tuffc Bereinigen will, ber btc größte ©efammtbefric*

bigung erzeugen foü, fo bürfte fie bic£ Grgebniß nid)t alz eine unser

meibtid)e $otge aus ber ©umnürung oon SBiÜcnscrflärungen Jjer&or*

gefien taffen, beren feine auf bie anbeten 9ratffid)t nimmt; beut Der*

nünftigen Sitten muß baran liegen, baß er feine eigene (SntfReibung

nur mit Äenntniß unb ^3cad)tung ber entgegengefet^ten Steigungen ober

Abneigungen ber ÜÖHtftimmenben gebe, um fo ntefr, weit bie 9tot^

wenbigfeit, fid] cnbtid) burd) ein nadteS $a ober Dicht p äußern, il)m

fein bittet läßt, bie oerfdnebenen @rabe ber ^cbljaftigfeit feinet SBollcns

jum Slusbrutf ju bringen unb fo biefem nur oa§ geredete ÜJtaß feiner

Sötrffamfeit, meber mel)r nod) weniger, ju fid)ern. ©ang fann bie t>or=

angcf)enbe £i3cuffion, auf bie td) früher oermies», biefc g-orberung nid)t

beliebigen; beim trenn $cbcr ftd) oollftäubig äußern wollte, fo ginge

fie fetbft in eine Abftimmung über, nur ofyne bie fdjarfe $orm, weldje

bie Ermittelung beS ©nbergebniffc^ Ieid)t mad)te unb fid)cr [teilte, üöüan

müßte baber ocrfud)en, ba£, tt>a§ fie leiften will, fo annäl)ernb alz mög

lid) burd) bie Art ber Abftimmung felbft p erfetjen. SDenfen mir nn3

nun V W Z als bret ^erfonen, bereu eine gewählt werben foll, fo

tonnten mir folgenben SBeg t>orfd)lagen. ©ine erfte Abftiutmuug, über

alle brei (Sanbibatcn guglctd) erftredt, mürbe geigen, wclcbcs 9Jüaß ber

Billigung jeber oon ifjnen im SSergleiilj mit ben anbern erfährt.

(Srwürbc feiner bie abfolute DJMwfjeit ber Stimmen, fo mürbe bie re*

latioe ä)tet)rf)eit nur bei Üöal)len oon febr geringer 4>crautwortlid)fcit

^ttfdieibeu fönneu; man bemerft tt)r ®emidit im täglidjen ßeben: ber

oer()ättnißmäßig am meiften benannte leuft bie Aufmcrffamfeit auf

fid) unb erwirbt Ijäufig bie übrigen Stimmen Ijinp; aber cbenfo oft

regt er nun erft ben SSiberffcrud) auf uubnötl)tgtbicSioevftrebenbcu3ur
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ßtetpttg über einen (Sicgenbcwcrbcr. ffllcm verlangt baljer jicmüd) aß*

gemein bic abfolutc ^OJeOrfjett; fte allein bietet bie 93ür^fd)af t , ba$ bic

(summe bet Verneinungen Keiner [ein muß als bie ber §8ejaf)ungen,

bafj alfo ber SBiüe ber SO?cf)rf)ett getroffen (ei, bic ultima ratio, bie

juteft immer entleiben muß, wenn bie Meinungen unvereinbar

bleiben unb ein ©cfammtbcfcbluf: boeb niebt unterlaffcn werben fann.

fÜßer wenn nun für einen ber ©anbibaten, für V üieüeirfit, bie abführte

2ftef)rf)eit erreiebt ift, fo tft t§ boef) niefit nött)ig unb niebt an fidj rtct)ttcj
r

fjtettn fct)on bie ©ntfebeibung 31t fef)cn; benn biefer erfte SBafylgang ließ

nur bie 31ngaf)l ber (Stimmen erfennen, bie jeben ber ©anbibaten ben

anbem vorwogen ober nadjfefcten; er läßt jeboeb ba§ 9ttaß btefe§ ii3or=

pg§ unbeftimmt, unb unbeftimmt, wie jebe ber Stimmen ftä) ju bem=

jenigen ©anbibaten »erhält, ben fic niebt genannt bat. Um bic» an ben

Xag §u bringen, mürbe eine freite breitljeilige Slbftimmung notbwen*

big, weldjc fidj mit $a unb Otein über jeben ber ©anbibaten einzeln er*

ftred'te unb jebem äöäbter bie üDJögftdjfcit gäbe, [eine Verneinung be§

einen, bie er borget nur mittelbar burd) SBüwrjiiaung eine» anbem

ausbrücfen fonnte, unmittelbar au^ufvreebett. Oiebmen mir an, in ber

erften Stöftimmung feien von 20 Stimmen 11 auf V, 5 auf W, 4 auf

Z gefallen, fo wirb, unbegreifliche ^nconfequeng ber 3Bäl)ler ausge*

fcnl offen, and) in beut ^weiten Verfahren jeber ©anbibat bie Stimmen

behalten, bie it)n fd)on im erften ben beiben übrigen öorgogen; aber bie

übrigen Stimmen fönnen fieb fer)r verfdueben vertrauen. ©3 ift mög*

ltd), bdfj V fegt ber entfc&iebencn Cvvofitiou öOn 9 Stimmen begegnet,

wätjrenb Z, ber nur von 4 Stimmen vorgewogen werben mar, gar

feinen SBiberfvrud) finbet unb nod) 16 Stimmen tjinpgcwinnt, Wvon

^m it)m febjenben 15 nod) 10. Um nun IjierauS ein ©nbergebniß"

•m gießen, müßte man bebenfen, baf; bie in biefen verfd)iebencn %&a$*

fjanbtungen erlangten Stimmen nidjt öon gleichem äöetfltje finb. £)ie

be§ erften Verfahrens brücftcn att§, wie fielen ber von ifmen bejahte

©anbibat als
1

ber 23eftc erfebien, unb obgleid) biefe Billigung nod) fel)r

verfcfyiebene ®rabe gehabt f)aben fann, fo barf mau bod) biefe vor*

5ie^en ben Stimmen afö unter cinanber gleichartig anfeljen unb tfmen

allen baffelbc G5ewid)t m beilegen. £)enn einfaä) 3U fagen, baf? man

einen ©anbibaten wolle, ift ba% §)öd)fte, tvaä man über ifm, in öegug

auf biefe 2Bat)lr)anbfung, fagen fann; e§ ift gleichgültig, ob man tt)n
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aufcerbem nocfy mefr ober toeniger öcrc^tt, bcntt jcbc 3Ba$£ fann nur

auf baä unter ben gegebenen SBebingungen SBefte, nid)t auf ba§ imBe*

hingt SBcftc gerietet fein; wer alfo unter biefen Sßebtngungen V ober

W will, ttnü il)n burdjanä. ÜJttan fann ©leid)e3 über bie oernei*

nenben Stimmen be§ gtoeiten SÖa^töerfa^renS annehmen; wer bie

(Megentjcit Ijat, fid) unmittelbar burdi ^a ober "Dcctn über V ober W
auSpfpredjen, unb reibe berneint, berneint beibe fd)led)tl)in unb fjat,

wenn btefe Verneinung burd)gel)t, feinen SBitten in SSegng auf biefe

2Bal)( ooftftänbig burdjgefe^t; tute tief er fonft V ober W Ijajjt ober

»eraditet, ift für btefeu ©cfdjäft gleichgültig; man fann baljer audj alle

berneinenben Stimmen afö gleichartig betrauten unb iljnen baffelbc

©ewidjt q einräumen. Stber bie bejafjenben (Stimmen, bie erft im

gteetten SBafylberfatjren erlangt werben, finb offenbar geringwertiger

als bie fdjon im erften erhaltenen; fie finb nur gulaffenbe (Stimmen,

wäfyrenb jene bie öorgteüjenben waren, unb biefer Unterfdncb, eine

DJättclftufe swtfdjcn 23ejaf)ung unb Verneinung bebeutenb, ift allcrbingS

bou Sidjtigfcit in SSegte^ung auf bie§ 2Baf)lgefd)äft Selbes ©ewidjt

jeboer) feiner gutaffenben Stimme im Vergteid) mit einer öorgieljenben

pfomme, würbe niefit einmal berjenige genau gu fagen wiffen, ber fie

abgibt; aud) würbe feine gulaffung nidjt für jeben ber ©anbibaten,

bem er fie fct)enft, eine gleiche Billigung bebeuten, fbnbern für W
öiefteiefit eine größere aU für Z. ©3 ift baljcr fdjon ein großer W>*

brudj an ©cnauigfeit, aber bodj ber einzige Verfud), hen Untcrfd)ieb

ber gutaffenben ©timmen oon hm öorgie^enben überhaupt annäfierno

gu beachten, wenn wir audj allen ©timmen biefer klaffe einen gemein*

famen SBertl) p gufdjreibcu, ber ein edjtcr 53rudj oon m fein wirb, unb

beffen betrag fict) nur conoentioncü feftfe^eu läßt. Unter fotdicn Vor*

auäfe^nngen mürben im obigen 53eifpiet bie Stimmen fid) beredeten,

für V auf lim— 9q, für W auf 5m + 10p— 5q, für Z auf

4m-|-l(jp, unb enbtid), wenn man willfürlid) m= q, baS ($kwid)t

atfo ber oorgiel^enbcn (Stimmen gleich bem ber berneinenben, unb

p= m/2 , alfo bag ber gutaffenben f)alb fo groß als ha* ber oorgietjen*

ben feilte, würben für V nur 2, für W bagegen 5, für Z enblid) 12

Stimmen l)crausfommeu, fefyr im ©egenfa^ gu bem ©rgeönifj be3

erften 3Ba$gang& Vcvfd)icbene§ bereinigt fid) nun, um in ber 8tn*

wenbung biefe logifdjen g-orberungen unerfüllbar 51t mad)en. $wx\t will
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man, am ©rünben gefeßfdjaftlidjer Sd)idlidjfeit, ü&erljaupt bie SBtöga&e

üetneinenber Stimmen ü&er ^ßerfonen öermetben; bann, menn man fie

aud) suließe, mürbe feljr ju begtücifelit fein, baß bie zweite Stbftim*

mung, aud) menn man fie ber erften öoranfteflte, mit ber nötigen Un

6efangen§eit gefdjeljett mürbe; jene, toeld^e bem V iljre oorgieljenben

Stimmen %u geben cntfcfiloffcit finb, mürben fid) maljrfdicintid) felöft

nidjt pgeftdjen, baß fie aud) mit W ober Z jufrieben fein tonnten,

uttb iljre 11 (Stimmen mürben aud) in ber anbeten Stbftintntung ai*

cbenfomele tierneinenbe fomol)l gegen W als gegen Z erfdjeinen. ©nb*

lid) mürbe in j.cbem ©ingelfaüe bie Vorfrage 311 löfeit fein, mag benn

cigenttia) nad) ber Statur ber oorliegenben Sadje öorsujierjen fei, ob

bie öOT§üglt(^fte 33cfriebigung ber ^cefjrljeit ober bie burd)fdmitt(id)

größte Sefriebigung alter, uno I)iernadj mürbe ftdj erft ba§ 33erl)ättmß

ber ©emidjte ber bejafjenbcn Stimmen 311 b'en öerneinenben feftfe^en

taffett, ba§ nidjt notljmenbig ba<§ ber©leid$eit 311 fein brauet; im ©egen*

tbeil fann es gälte geben, mo eine Verneinung biftigermeife mcl)r als'

einer Vejalnmg ba§ ©tciebgcmidjt Ijätt unb bie ©ntfdjeibung nid)t foumtjt

burd) bie größte 3at)t ber bejaljenben afe oictmeljr burd) bie geringfte QpSjl

ber oerneinenben Stimmen gebradit merben müßte. (§3 ift offenbar ein

Unterfdueb, cb t§ fid) um ben Sefdjluß einer oerantmortungsoolten üDtoß*

reget, um bie 2Bafjl etma 3U einem politifdj bebeuteuben Stinte, ober

ob eS fid) um bie ©inridjtung gemeinfamer Vergnügungen, um bie

SBaljt be§ SSorftanbeS einer gefeüigeu Vereinigung Ijanbett; eS ift im

letztem gälte miberfinnig, unter 20 SDßitgtiebem 9 Unäufriebene 31t

machen, um 11 anberen ifjrcn oollen Eilten 31t tfnm; im erften bagegen

mnn t§ Sinn f)aben, bie Majorität cutfd)iebeuev bitten öotf 31: befric*

bigen, anftatt eine VSafyt 3U treffen, bie nur eine taue Villiguug

aller fänbe. 516er freilid) gerabe im erften gälte, mo bie obenbe*

fprodjcne 3)ietf)obe bas münfd)en*mertf)cfte (Srge&niß liefern mürbe, ift

it)re Slnmenbung megen ber ungutäffigen Abgabe oerncinenber Stimmen

mißtiar, im gmeiten, mo it)r Gsrge&niß meniger münfdjengmertfj fein

fönnte, märe ir)rc 3lnmcnbung miriber fdjttrierig, benn t)ier mürben bie

Verneinungen, ba fie niebt burd)au§ ber ^erfon, fonberu aud) ben

0011 ifyr vertretenen 2tnfia)tcn gelten tonnen, minber Geteibigenb fein.

293. $n anberer Seife, burd) eine Strt öon tSiiminatioiiv

»erfahren fann unfern Sßünfdjen bann entfprodjen merben, menu aul
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einer fc^r großen §fa$afjt tfon (Sanbibatett 3U wägten ift, menn 3. 33. ein

Söaljtförper aus ber ßafjt [einer eignen 9Jittgtiebcr ©inen 3U ernennen

bat. 9Wan pflegt bann in einem erften Saftlgang ctiua brei gu beftimnteu,

auf tüdd)e bie burd) fcinerlet Oteocnrücffidjtcn bebingte Sütfmcrffamfeit

ber' Säfjfenben 3uerft oerfällt, unb bie baljer jebem ber ©timmenben

jeljt ati bie mün[d)cn*mertbeften crfcf)cincn. 'Man fann hierbei an bie

fteifjenfolge, in iuclcf)er jeber SBät/ter [eine brei (Sanbibaten nennt ober

febrifttid) angibt, Uuterfd)icbc fuüpfcn unb ben primo loco Sc^eirfineten

ben auberen öörjie^en; icf) neunte jebotf) 3m: ^erehtfacfmng an, Ki§ bie

Crbnung ber Nennungen ööttig gleichgültig fei ©<§ ift bann ein benf*

barer, obgteid) fcfjr unroaljrfdjetttlttfer $all
r bäfs biefetben brei ©attbi*

bateit V W Z alte ©timtnen ermatten; menn bics fitf> gttträgt, fann

eine cnbtidjc Gnttfdjeibung gar ttidjt mefjr burd) ^a§ 23M)tocrfabren er*

folgen; benn eine 3)tajorttät fönnte für einen ber brei in einer neuen

Stbftimmung nur bann 31t ©taube tottraten, trenn nun einige ber ©tun*

tuen, otuie baß bod) in ber ©ad)fage ein ©runb ba^u oorbattben märe,

itjre oorige (Emtfdieibung miberriefen. $n tiefem unb altert ät)nttd)en

gälten bleibt nur ba§ Öoo§ ober bie (5ntfd)ctbung burd) einen unbe=

tfjciiigtcn Sitten, 3. 33. ben einer leeren 33ef)brbe mögtid). |)ät ba*

gegen V allein alle (Stimmen gemonnen, fo ift feine 3Bal)l gtbeifettöS

cntfd)icben, gleid)oiel tote groß bie ©timmengal)! ift, meldje W unb Z

erlangten; benn e<3 gibt bann feine oerborgeneu oerneinenben ©timmen,

betten blo£ bie ©elegettljeit gtrt Öeufjerüng gefehlt fjätte. ©3 fann aber

fogteief) bereu geben, menn V nur bie abfolute Majorität, W unb Z

bebeutenbe DJanoritäten erlangt, bie übrigen ©timmett fid) jerfplittert

fjabett. $m .spinblicf auf unfere früheren 33enterfungcn galten nur e§

nief/t für bura>tu§ gerechtfertigt, fn'cr bie Söafyi abzubrechen unb V all

gctoäfjlt 31t betrachten; man fann oteimefjr in einer gteteiten ?lbftitm

mung W unb Z 3ufammcnftcllen, fo ba$ ttÜ3 biefett betbeit einer ge*

mäf)lt mürbe, mobei bie Abgabe oerncinenber ©timmen für W burd)

Abgabe bcjaljenbcr für Z unb umgcfetjrt oermieben mürbe. (Siner oon

beiben tnuj5 f)ier eine größere ober geringere abfolute Majorität er-

t)atien. ©ei bicS W gemefen, fo mirb eine britte ©rf)lupabftimmung

3tinfcr)en biefem unb V cnbgültig cntfd)eiben. £)tefer letzte ©timmgang

mürbe natürlich gang frtidttos fein, menn bie abfolute Majorität, bie

fdjon im erften für V entfebieb, ftd) unoeränbert erf)iettc; allein bie 33e*
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jütfftdjttgttftcj be§ @rge6titffe§ ber ^weiten St&frtmuntng fann ein 6HKge§

Motio 31a* ©mneSättberimg f)cr£>etgcfüf>rt |ä6«t. Ratten in biefer W
unb Z mrtjegii gTeHdjötel Stimmen befommen, (0 töür&e fieb baratt

jcigen, baß entmeber bie gegen V oerncinenb geftnnten Stimmen unter

cinanber menig einig firib ober baf? menigftens feine anbete 3Baf)( eine

gleichmäßigere 33eiftimmung finbet, aU bie be§ V, unb bie frühere Ma*

jorität für V fänbe barin einen ©runb, auf iljrcr Meinung 51t W
fjarren; mären bagegen alle Stimmen auf W gefallen, fo tonnte für jene

Majorität barin ein ©runb liegen, bei ber Scfjtuftabftimmuug ber

früheren an fiel) fdjon beträchtlichen Minorität für W nadjträgltdj bei*

jutreten, um ein töcfultat fjer&etaufüljren, melcf)e§ feine Verneinungen

gegen fidj fjätte. 9iorf) vielerlei Mobificationen (äffen ftd) benfen; icf)

verfolge fie niefit, meif bie $rage nidjt miebtig genug für bie brobenbe

Seitläufigfcit ift; 06 übrigen* biefe3 (Sliminirtmerben eigentlich

fcbmcidjelfyaftcr ift ab§ eine offene Negation, bleibt minbeftenS

smeifeffjaft.

294. Sinb V W Z niebt
s]krfonen, feubern ©cfei^oorfcbläge,

fo §at bie ®cr)eu oor ber Abgabe negatioer Stimmen feinen (Srunb,

unb man fonnte logifcb, oertaugen, ba§ über jcbe ber oorgefcfjlagenen

Maßregeln mit $a unb Ütein abgeftimmt merbe, of)ue üa§ eine abfolute

Majorität, meiere bie eine erlangte, bie 5tbftimmung über bie übrigen

au3fd)(öffe. Sie ©ntfdjeibung mürbe bann entmeber burefj bie größte

ber entftanbenen Majoritäten ober bureb, eine neue Scbjufcabftimmung

gegeben. ®ie§ ©erfahren mürbe biejenigen, roetefe für it)rc Meinung

eine bebeutenbe Stimmen^! oereinigt fjaben, ba^u oeranlaffcn, biefe

auef) bei ber Scf)(u§abftimmung feft^uf/alten ; aber bie, melcb> für bie

irrige nur eine ausficf)t3lofe Minorität gefunbeu f)ättcn, mürben $cit

fyabcn, fief) bei ber Scf/lußabftimmung berjenigen Meinung ansufcbUefsen,

bie fie nacb, ber irrigen am näcf)ften billigen unb bie noeb, .«poffnung

()ätte, burdj if)ren beitritt bie entfcrjcibenbe Majorität gu erwerben.

£erfelbe t>foeb>(ogifcb> ©runb inbeffen, ben icf) früher ermäbnte, ftebt

auef) b>r biefer VerfabjungSweife entgegen: mer ben einen iun-fcfjlag V

cntfct)ieben beüor^ugt, mirb nicr^t unbefangen funbgeben, ba§ if)in ancb

W ober Z erträglich fei, fonbern mirb beibe 31t Gemeinen ücrfucr)t fein.

$ür bie SBafjl mirb baf;er, ba bie Slnnafjme be§ einen Vorfcbjagö alle

folgenben oon felbft befeitigt, bie Reihenfolge mistig, in melier V W
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Z juv Stßfttmotung gefteflt »erben. £)ie 2Bünfd}e, toetdje man logtfdj

in betreff biefer IKfaorbramg, bei fdjnnerigen StufgaBe parlamcntarifcben

@efd}itfes, Regelt fann, fprcdjc td) mit Xrenbclcuburg (lieber bie

ÜKetljobe bei ^öfthnmungen, Berlin 1850) betritt an§: ba§ febe äßet*

nung Gelegenheit finbe, fid} mit bem tf>r gufomntenben ©ennditc gelten

ju'madjcn; ba§, toa§ fic ablehnen null, birect 31t Dementen, nidjt inbt*

rect burd) Slunaljmc eines nur tijeiftoeiS gebilligten Zubern; ba§, JuaS

fie münfd}t, unmittelbar unb einzeln 31t bejahen, nidjt burd) SBertoerfnng

etneä nur ttjeilmeis mißbiUigtcn Slnbern; cublid}, ba§ jeber bie sMl\y

lidjfeit f}abc, perft ba§ gu oerttieibigen unb ju empfehlen, ttxt§ if)m als

fein (SrftbefteS gilt, bann erft, menn bie§ mißlingt, fid) auf fein Qtimt*

&efte£ ober £)rittbefte£ priufpgieljen. Ob aber bie allgemeine (£r*

füllung biefer SBünfcfje für jeben ©timmbcrcdjtigten unb in 33epg auf

jeben ber gemalten 2?orfd}läge ntdjt überhaupt an einem inneren

SBiberfprud} febeitevt, ob e§ alfo benfbar ift, ba§ nad} bem Sinne eines

jeben gerabe Diejenigen Anträge geseilt werben, über bereu SSeftanb*

tf)eite er öerfdn'cben benft, unb gerabe biejenigen vereinigt, bie er 31t*

fammen angenommen ober oermorfen toünfdjt, bieS bebarf feiner Unter*

fud)ung. £)enn ganj bcutlid» ift, h\$ in jebem g-aüc nur ein auf ben

oollen ^nl)alt ber oorgclegtcn fragen eingel)enber unb burd} lange

gleichartige Hebung entmirfetter ©diarffinn fid} ber Söfung biefer Stuf*

gäbe annähern fann; nur an beftimmten SBeifpiefen, nid}t an attge*

meinen @omboten möglicher ^äüe, nur in ber sßrarjS unb nur fefjr

menig burd} allgemeine SBorfcfriften läßt fid} baS 3U beobad}teube 35er*

fahren fernen unb lehren.

295. (£s fann guerft oorfommen, bafj bie gemachten Sßorfdjläge

V W Z nid}t bie oollftänbigc SDiSjnnction pfantntenfefcen, pnfdjen

beren ©liebern 3U mäfjteu ift, ba§ oietmef}r bie geineinfame kernet

nung aller ein öietteS ®lieb bitbet, ba$ mithin überhaupt etnxtS

SfteneS nid}t bcfd}loffen »erben muß, fonbera es bei bem befteljenben

^uftanb fein SBetoenben t)abcn fann. $ur 3Baf}t biefer ßntfdjjeibnng

fann man aus jioei ©rünben fommen; entmeber toetl man baS 33c*

ftcf,enbe principicll gegen jebe Neuerung fdjiifcen null, ober toeil man,

ber SSerbeffemng grunbfätplid) ntdjt toiberftvebenb, bod} feinen ber ge*

matten 33orfd}läge annehmbar ftnbet; eS ift lmdjttg, baß ber Unter*

fd}ieb biefer ©efinnungen feinen Slusbrutf evbatte. £)te bloße Slblcf}*
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itung aüer einzelnen 33orfä#äge nadj einanber gißt ifyt nidit; fte geigt

&lo§, bafj biejentge taberang, bie man annehmbar gefunben fjaben

Würbe, niebt oorgefdjlagen werben ift; es muß mögftdj fein, and) bie

allen SBbrfdjtägen gemeinfante 5tufforbemng 311t* 33eränberang über*

fyavopt afe fclcbc 3U »enteilten. £)ieS gefdjieljt burdj ben Eintrag auf

Uebergang jur XageSorbnung, burdj ben Antrag alfo, fämmtlicbe

gemalte 33orfd)läge ber Debatte unb ber 2lbftimmung nidjt 31t unter*

gießen, unb fo ba§ ilmen ©emeinfante eben fo allgemein abjMueifen.

2Bo ber SBiße 31t folget Verneinung üor^änben ift, bat er bie parkt*

mentarifd?e $flidjt, burd) ©tcllung biefeS Antrags sunt oollftänbigen

SluSbrucf beS @tanbe§ ber Meinungen beizutragen unb erft nad) ber

Verwerfung beffelben fieb mit ber Ablehnung aller öefonberen 33or*

fdjläge gu begnügen. Stitct) wo anftatt öieler nur ein einziger 23orfdilag

vorliegt, finbet ber Antrag auf STageSorbnung feine ©teile; eS foll

bann ntcr^t biefer einzelne Vorfdjlag als foldjer, fonbern bic allgemeine

Intention abgewiefen werben, aus melier er hervorgegangen ift unb

anbete äfytfidje fjeroorgefjcn fönnten. ©0 wirb bie £agesorbnung, cfjne

angegebene SBeweggrünbe befdiloffen, gum Ausbrucf ber SSeradjtung

eine§ rec^tttcr) ober fittlidj »en»crflid)en, ober pr Ablehnung eines

frembartigen, %ax ©ompeteng ber Abftimmenben nidjt gehörigen, cnb*

litf) gur 33efeitigung eines gefäljrlicben 93orfc$ag§, beffen bloße £)is*

cuffion febon im $ntereffc beS ©emcimoofylcS a&guwenben ift; fte mit*

bert, als motioirte STageSorbmmg, biefe Verwerfungen, inbent fte bura)

2tnga6e iljrer 33eweggritnbe baS an fid) berechtigte eines getanen Vor*

ftf)tagS anerfennt, aber bie ßwetfmäfcigfeit feiner jefctgen Anbringung

unb beS ©ingel)cnS auf if)n oerncint.

296. Sßenu jmei Vorfdjtäge V unb W in einem Ver^ältniß ber

Unterorbnung fo fielen, ba$ W als VerbefferungSantrag ober

Amenbement ben ©inn beS §au»tantragS V burd? 3"fa^ SBegtaffung

ober Umformung 31t oeränbern »erlangt, fo ift es ein togifcb, nötiger

@ebraud), bie oorläufige Abftimmung' über baS Amenbement ber cnb*

gültigen über ben |>au»tantrag oorangefycn 3U laffen. SÖenn über

biefen fann ben ©timmenben eine (Sntfdjeibung erft bann »ernünftiger*

Weife angefonnen werben, wenn er nacb, feiner gangen Raffung utt3toei*

beutig feftftefyt; niebt aber fo lange fein $nfyrtt nod) nadjträglidjcn Um*

änberungen ausgefegt ift, bereu Annahme ober Ablehnung, falls fie öor*
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cfttsgelöüfft werben wäre, leiefit bie twreilig abgegebene 9fteinung über

Seja^uwg ober Verneinung eöötg bätte umänbern fönnen. ürie 3lb*

ftimmung über ba§ Slmcnbemcnt W bient bäp, beit Sinn einbeuttg

fefauftetlen, tu we(d)em ber gatfcptättfrag V ber 2lbftimmung untere

liegen füll; mit ber St&tdjtumg ööh V wirb baber audi bie nur 6c*

bingung§wei§ vorangegangene Slnnabmc b'e§ SfatcnbcmentS wteoer

wirfungytoS. SBcnn 31t einem .'pauptantrag Y mehrere einanber aus*

fcr)ltcpenbc 3tmenbement3W unb Z, ober mehrere
v

)cebeiworfd)lägc über

bie ©pcciatiftruugcn treten, meldie V %\x feiner praftifeben £nrcbfüt)rung

nötfyig I)at, wie e§ 3. 33. Ijäufig bei nö# feftpfefcenben iWaßbeftimmungen

twrfommt, fo würbe e§ hier am wenigfteu 23cbcnfen baben, über alle

biefe iBorfdjläge gefonbert abstimmen unb bie (Sntfdieibung an bie

größte erlangte SOcajorität 31t fnüpfen. ©oll inbeffen, wie e§ üblid)

ift, bie 2lnnal)me bc3 einen burd) abfotute $cajorität alle übrigen ödä

ber 2(bftimmung ausließen, [0 !ann man über bie nun widitig wer*

benbe Reihenfolge ber ^ragcftcllung §uerft anratben, bie Dörfer/läge fo

311 orbnen, baß je 3Wei am wenigften t>on einanber abweiefienbe unmit*

telbar auf einanber folgen. £)ie§ ift, in etwas anbercr $orm, bei

beti beiben Strien ber Verweigerung burd) .pinaufbicten unb burd]

£)crabbieten übtieb/, unb in biefen gälten wirb ol)ne Unbiliigteit auf bie

Ungewißheit gcrabe3it geregnet, in welcbcr fid) jeber 93ictenbe über &r§

5=8cgcl)rung§maj3 aller anberen beftnbet. £)enn bä ®cbot unb Slnnabme

freiwillig finb, fo fpridjt jeber burd) fte bloS ben Sertl) au§, beu ber

fragliche ©egenftanb für if)u nad) feiner eigenen @d}äl^ung bat, unb

e§ wirb feines feiner 9icd)te burd) ben offenen Wetteifer Ruberer

ober burd) bie Unfeuntniß bes }iid)tt>orl)anbenfeiny anberer lebhaften

^cgeljnmgen gefränft. f)a§ .'perabbieten fd)cint allgemein bem SScr*

fäufer güuftiger, bei e§ ben Käufer jur 9lnnaf)ine beS ©cgcnfianbcS um
ben f)öd)ften tyitiä nötb/igt, ben er für benfetben geben 31t fönnen

glaubt unb ben er minbern würbe, wenn er ben fanget ber (Ioncurren3

öorfjcr bemerfen fönnte; bä§ Ipttfäflfßtetett ift bem Ääufer güuftiger,

weil if)m biefer Mangel, wo er ftattfinbet, benutzbar, im anberen

$atle aber menigftenS nur bie Ucberbietung be§ ebentc^ten ©eboteS

notliwenbig unb bie ßett 3111* (5ntfd)IicJ3ung nid)t übermäßig öerfürst

wirb. Sie Analogie biefes Verfaureus, bei welchem ein (Sin3etncr im

Äampf mit anbern einen ertaubten ücrfönlid)en Vortb/cit fud)t, paftt
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ifwem Sinne nad} wenig gü ben 33cmüf}ungen einer SSielljett, in ©e*

mcinfdjaft mit einanber einen beut ©enteimoof)! förbertidjen Äkfdituß

gu ©tanbe gu bringen; formell tft c3 inbeffen bod} ber Totgang bes

iperabbicten», ber f)tcr gum ÜKuftcr bienen nutfj. 9tur wirb man

überhaupt feiten SBorfdjfäge finben, bie fid) fo einfad} nad} quantitatioen

Stfaßen in eine
s
«Rci(}e crimen taffen; am Ijäuftgften werben WZ...

ibrem Sinne nad} nid}t teid}t claffificirbar oerfdjieben fein. 2JJan wirb

ftc bann nad} bem oerausfidjtticben d)la$ ifjrer 21ngemeffenl}eit gu bem

allgemeinen Sitten erbnen, unb biejenigen, bie fid} am weitefteu öon

bem beftcljenben 3uftanbe entfernen, ba§ Ungcwöl}ntid}fte nnb ©roßte

oerlangen unb beswegen wenig 2öaf}rfd}eintid}feit Uwes Siegel haben,

werben berechtigt fein, guerft ber 2(bftimmung bargeboten gu werben,

bamit, wenn fie gegen jene 33ermutl}itng nun bennod) bem allgemeinen

SBilten gufagen feilten, ber 21u»brucf btefeS SBtflenS nid}t unmöglid} ge*

mad}t werbe bnrd} beginn öon einem watwftfieinltdiercn 23orfd}lag, auf

ben fid} au§ eben jener irrigen 33eredmung leidit alle Stimmen mit

ooreiliger ©ntfaguug fammcln fönnten. 9tad} ber 2(blef}nung foldjer

äujierften 23orfd}läge fbnnte mau, ber matfjematifdjen 9Jcetl}obe ber Gin*

grengung äfjnlidj, gu ben mittleren an fid} wal)rftf}ein(id}eren ©liebern

ber 9tei^e übergeben unb babei bie 2tu3fid}t l)abeit, bie enblid}e (Sntfdjei*

bung für einen 23orfcblag gu gewinnen, ber bie geringft mögliche 21b*

weidmng oen bei* allgemeinen 33cfriebigung einfd}löffe. 2(tlc biefe

Regeln finb gule£t ungureid}enD; namentlid} wo ber 33efd}lujifaffung

ein oietgtiebriges ©ange oorliegt, beffen einzelne Xfjcile nur nad} unb

nad) beraten werben fönnen, bleibt e<§ unmöglid}, fd}on im Verlauf

biefer Spcciatberattjung alle bie Unguträgtid}feiten, Unfolgerid}tigfeiten

unb Siberfprüd}e 31t entbetfen, bie au§ ber fdjticßlidjen gufammert*

fügung ber oietleicbt oietfad} oeränberten (5tngelf}eiten ber Vorlage ent*

ftcfien würben. £DZan muß bann bie Specialberatlmng äbnlid} ber*

jenigen über 2lmcnbcmcnts als nur oorläuftge betrad}tcn unb einer

gweiten l'efung ober einer SajtuBabftiminung bie g-reifteit oorbebalten,

bie mit oercinten Gräften gu ©taube gebrachte Mißgeburt wieder

umgubringen.

Sie formale 2(bfid}t aller 21bftimmungen enblid}, einen ©efammt*

willen gu ermitteln, würbe guerft gwar bie ^eftfteüung eines 33e*

fd)luffe§ Z enthalten, ber allen äftitgtiebern ber ©cfellfdiaft bie größte
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erreichbare burc^fdjmttltdjc Sefrtefrtgung M geteerte, berge-fiaft, ba§

bte äßtnberfcefriebtgung ber einen burdj bte Sfte^röefriebtgung anberer

ausgeglichen würbe. Slber suglctdj müßte man bed) and) nodj tounfdjen,

3iir 3lu§füfjrung ber burdj bte Sfanaljme öon Z entfteljenben ä3erppdj*

tungen nun auf gleite SBiltf ä^rtgf ett M bei aüm SKttgltebem

rennen 31t fönnen. SBarum ber erfte ßweef nur unooöfommett er*

rctdjt wirb, fyaöe trf) angegeben (292). £)er leiste Sßunfd) bagegen ift

burd) logifdje bittet natürlta) unerfüllbar; nur bte§ fann als eine au3

ber üftatur etfjifdjcr ßwetf'c pro 23efmf ifyrcr 2>crwirflid)ung notfjroen*

btge logtfdje Siegel abgeleitet werben, ha$ per, toa§ fonft bie Öogif nir=

genb§ »erlangen fann, bie eigene perfönftdje Ueberjeugnng einer a(v

weidjenben allgemeinen untergeorbnet werben muffe.
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Slfö td) in bcr angcwanbten Sogt! bert Mitteln nadjging, buref)

bte e§ un<§ gelingt, ben mannigfachen $nfjalt unfere§ 33orftellcn§ jenen

ibealen formen ber Raffung unb 33erfnüpfung ctnjuorbtten, wttfyt bte

reine Öogtf fennen gelehrt t)atte, f>t6e tdj nod) tttdt)t öon ben allgemeinen

9Q?etf)oben gefprod)en, mit beren 8crjilberung bie £eljre t>om 2)enfen

gu fcbließcn pflegt, $$ glaube bort feine unentfclmlbbare Untere

laffung burd) if)re 2?erfcbwcigung begangen %u Ijaben nnb liier nießt

wiüfürlidj 3U üerfalwcn, wenn icb fie nnb ^erwanbteS biefem legten

Steile meiner 2(rbcit t>or£>efiafte.

297. ©eit 2triftotele!§ fjat man anain tifdje unb fpntl)etifcl)e

äfteiljobe, im 2£efentließen immer nact) benfelben @eficf)t§punften, aU

bic beiben umfaffenben ©nbformen unferer wiffenfcbaftliclien ©ebanfen*

bewegung unterfaueben. £er antifen 33orfteUung!Sweife galt hierbei ber

mannigfaltige gegebene ©toff ber Unterfudjung als bcr ©egenftanb

einer ^erglicbcrung, bie au3 it)m feine etnfacr)ften 23eftanbtf)eile ober

feine allgemeinftcn 23ebingungen gu finben ^atte; bie analütifctje 9)?e*

tfjobe war bat)er ein rücfläuftgc§ Skrfafjren, ba3 a prineipiatis ad

prineipia feinen Seg naljm; bte gefnnbenen ^rineipien bagegen waren

bie 23aufteine, aus beren 3ufammcnfct?ung ba§ ftmtl)etifd)c 3>erfaljrcn

recfitläuftg bic gegebenen ßin^elficiten erzeugte. Unferem mobernen

©prad)gefüf)l entfpreeben beibe Tanten ntcr)t metjr ebenfo fefjr unb mir

mürben leidet oerfuct)t fein, ib/re 33ebeutungen ju »erlaufenen. 2Bir

finb niefit mefjr an biepoffnung gewöhnt, eine blofje .ßerglieberung be§

(begebenen werbe bic gefügten ^rineipien in ifmen finben; wir Ijaben

mclmetir erfahren, baß wir fie, für unfere ©rfenntnif;, l)äufig burä) »er*

glcicljenbe Kombination beS SOiannigfadjen erzeugen muffen, unb fie

erfebeinen un§ besf)alb als Gnbcrgebniffc eines fimtfyetifcbcn (Scbanfen*

gang«; wir finb ebenfo nicfyt metjr ansfcljlieplid) ber i>orftcllung ge=

Sofce, i'cgif. 30
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neigt, ^rincipicn als Wancmt ber SBafjrfjcit cmgufeljen, aus beren $u=

fammenf et^ung allein bte mannigfadjen Ginselwafyrfyciten entfprängen;

weit meljr, gteidjöiel ob mit Üiod)t ober Unrcdjt, erfreuten ^rineipien

un§ entwitftungSfäljig unb bic SUtfeitung bes SBebingten oon feinen 33e*

bingungen minbcftenS e&enfo allgemein als eine gergliebcrung

be||en, toaS in biefen enthalten mar. 816er tS mürbe ber 2Dftu)e nict)t

lohnen hierüber 511 ftreiten; beim ftd/tlid) ift -juerft feine ber beiben

9Jtctl)oben, im allgemeinen mentgftenS, rein burdpfjrbar. Mit ana*

iMtfdies' ä5er|at)ren fann burd) bloße ßcrgliebcrung eine» begebenen

3U einem ^rineip ober einer allgemeinen 3Bal)rf)eit gelangen, orme jebe&

mal bas (Srgcbnijj a bes gulefct getanen 3d)rittes mit irgenb einem

allgemeinen ©a£e T pfaaomengu^alten unb burd) üerfudjte Unter*

orbnung bes a unter T, in bie|em Steile feines SBcges al|o fimtl)eti|d),

barüber gewiß 3U merben, ob a |elb|t alä ein Sc^teä an^uerfennen i|t,

ober ob ©rünbe oorlicgen, 3ur £)cbung eines 3öibcrfra*ud)s bie $er*

glieberung nad) einer beftimmten 9tidjtung f)in weiter fo.rtpfe|etti Unb

feineswegs gehört jenes T, meines fidj r)ier einbringt, immer nur 31t

jenen formal logifdien ©efet^en, benen man felbfmerftänbtid) 3ugeftel)t,

baß fie im (Siii3clneu ben modus procedendi jeber benfbaren SOJcttjobc

bel)errfd)en mü||en; um wirflid) meiter 31t führen, wirb ^äufig T ein

infjaltöolkr %<x% fein mü||en, ben bie Öogif nidjt geben fann, ben man

lüelmebr af-o eine ans anbereit @rünbeu |c|t|tel)cnbe 8Ba$3$eä am

nehmen unb bent burd) bfe,3erglieberung gefuubeucn (Srgebniffe über*

orbnen muß. (Sbenfo wenig wirb eine fi)ntl)etifd)c 2)£etC)obe olmc 23ei*

f)ül|e anati)ti|dicr ©cbanfenbewegung in (Sang fommen; bätte |ie audj

am Einfang eine Slngaf)! elementarer SMjrljcitcit A B C in ber £)anb,

|o würbe fie beer) über bie Tautologie bes bloßen ßugleidjgeltenä btefer

&>al)rf)eitett nie l)iuausfommeit, wenn fie nidjt nadnuetfen fönnte, wie

aus beut ^nfammentreffen il)i*er ©ültigfeit an einem unb bemfelben

(ipegeuftanb balb biefe balb jene neuen folgen x ober y fidi eutwiefeln

muffen; ob aber x ober y eintreten werbe, barüber fann mir burd} bie

eorgängige ^erglteberung ber
y
3iatur biafeä ^egenftanbeg, al|o burd)

eine totrerfe auah)tifd)es Ü>cvfabreite- , entfliehen werben; bierburd) erft

wirb bie bc|timmte freite ^rämtffe ermittelt, bie in ^erbtntnng mit

jenen gegebenen &>al)rl)eiten als erfter ben nüdu'ten fimtfyetifdieit ,~yort

|d)ritt 311 einem beftimmten ©djluffafce möglid) madjt (§§ ift 311311*
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gefielt, oaf> auf einteilten (Gebieten bie fmittjetifdje SKetfobe unabhängiger

erfdjeint; bie ©eometrie fann bte ©dgenftänbe, auf wctdje fie ü)re allgc=

meinen $8al)rt)citeu amoeuben will, fetßft ber sJteir)c nad) erzeugen, uub

bic jergliebetnbc 2(ugabe beffen, wa§ gur SJßJeitung jebe§ neuen ©afceS

al§ gegeben gelten folt, nimmt in it)ren ©crcftetutngen wenig Üiaunt

ein; ber ©adic nad) fef)tcn fann fie bod) nid)t. 2lber in altgemeineren

©renken, ha wo e§ fid) um eine fr)ittt)etifd)c Gonftrnction öon äöirf*

lid)feiten l)anbelt, get)t ber progreffioen Ableitung au$ ben ^rineipien

immer eine umfängliche regreffioe ^erglieberuttg bei ©cgebenen öOtait,

uub burd) fie erft werben bem fi)ntl)etifd)en 23erfaf>ren bie 9üd)tnngcn

beftimmt, in benett e§ 31t feinen ^rineipien bie unentbehrlichen greifen

s
}3rämiffen gu fud)cn l)at.

298. ©er Unterfdneb beiber 9)?ctt)oben tauft bettet in ber 5Tt)at

praftifd) auf einen @egcnfat| tnnaus, ben man tängft mirflid) bewerft

fiat: bie anatptifdje Sftctfjobe ift wefentlid) ba§ 33erfat)ren ber Untere

fud)ung
r
wetd)e bie 2£af)rl)cit finben totü, bic fi)ntl)etifd)e ba§ 35er*

fahren ber ©arfteflung, meldte bie irgenbwie auf geraben ober utt*

geraben Segen ermittelten 2öaf)rbeiten in ifyrem eigenen objectiücn

3ufammcnl)angc miebergeben will. Unb gwar uerftetje id) unter £>ar*

fteltung nicf)t atiein bie iOiittl)eilung an Rubere, benn für biefen ßwcd;

ift bie ©d)ilberung be» fubjeetioeu (Srfinbung§gange3 ebenfo notljwenbig

unb unterriditenb; id) meine mctmefjr jene togifdje Raffung be§ gewon*

nenen ^nf)atty, in melier altein er ben ibcaten 2lnforbcrungcn unfercS

5>nfen3 an eine in fid) fetbftänbigc SBafrfeit entfprid)t. ^nnerfyalb

ber angewanbten Öogif friert e§ mir bat)er wenig erfprieflid), öott biefen

beiden iDictfjoben 3U fprecf;en; beim ein praftifa>3 £)ütf3tnittet jur

Vbfung t>on Slufgaben bietet feine twn beiben; aud) bie ana(i)tifd)e nic^t,

obgleicf) mir fie für bie ^orm ber entbedenben Unterfudwng galten.

£)aburtf) altein, bajj mir $emanb aufforbern, nad) anau)tifd)er 3)cctI)obc

p arbeiten, f)aben mir ü)m nod) feine uü^tiaV 3lnmeifnng gegeben; bie

Definition ber 3L>ietf)obc in ber allgemeinen ftorm, in ber fie aufgeftettt

gu werben pflegt, enteilt im Ö5runbe nur eine Stnbeutung über bie

9iic&tung, in ber ber eigentliche 2öeg erft 3U filmen ift; waä il)tt finben

Idivt, beftel)t in ben einseinen Äunftgriffen ber angemaubten ßtfgif, bei

beren 23enuf^ung es fcpe§ficf ^temtidt) gteid)gültig ift, ob mau fie bjntcxv

t)cr 3U einem fiwtl)etifd)en ober 311 einem analptifd)en 3>erfal)rcu redmen

30*
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»)itt. Unb cöenfo: toem nur einen frmtbetifdicn ©ang ootfdjtei&en
r

ber t)at tjierburd) audj mir eine Stufgaoe geftettt erbauen ; tote er fie

richtig töfen toitb, eine ^rtage, 311 bereu ^Beantwortung redn eigentlich

bod) eine äftetfjobe bienen foüte., erfahrt er bnref) bie aü^emetne

(Sfiarafteriftif be§ oon ifjm oerlangten, 38erfafjren3, oon ben ©tünben

gu ben folgen Ijetabgufteigen, in feiner itgenb ausreiebenben Seife.

299. £ies alles fteüt fid) anbers, roenn mir uns eine g-reilieit

oerfagen, bie nur nn* in ber angeioanbten ßogif gematteten, unb fo un=

feten Sßetradjtungen einen oefriebigenben Slbfduuß 31t gewinnen fuebem

2Bo mir bert oon SBeweifen, oon ber Sluffudutng ber Söetoeiägrünbe, öon

ber äuffinbung oon ©efefcen fpradjen, t)oDen mir überall in getoiffer

Seife unoottenbete Arbeit ü&rtg gelaffen:- jeber §Berfudj 3111* 93egtunbung

eines ©at^eS ging nur einige Stritte gutüct unb tarn gut 9iul)e, wenn

ein anbetet @.a|g etteidjt mar, beffen oorausgefegte Üiicbtigfeit gur

©runbfage jenes bienen fonnte. £)ie§ 33erfaljren entfpridjt beut mirf*

lidjcn 33crt)alten unferer. ©ebanfeu im Seßen mie in ben einzelnen

Siffenfdjaften. ^m Seben liegt unfetet 23curtt)citung bet ©inge unb

unfeten Folgerungen niajt ein einziger ©a£ T, aud) nid)t eine reinlich

abgegrenzte ©ruöüe gleichartiger elementarer 3Ö3af)tt)eitcn gu ©runbe;

fenbern fct)t Vielerlei, öon ganj ungleichartigem (Gepräge, i(t uns gleict)

gewiß: fjier ein <Sa£ A, ber einmal aufgefaßt fid) oon nun an mit bem

(Mefül)l [einer £cnhtotl)menbigfeit aufbtängt, bort ein anbetet B afe

SütSbrud" einer £f)atfad)e ber SBafrntcfjinung, bie nidjt dxn fein

müjHc, aber unmiberfored)lidj tft; ein btitter C als ©runbfa^ oon gang

unbefanutet ^etfunft, beffen ©ültigfeit aber in jebem ^lugenblicfe butet)

einen SSetfud) feiner Stnwenbung mieberbeftätigt wirb; mancher @afc

D cnblicb, ber aus glcidt) unbefannten Duellen entförungen, gwat feine

fofdje 23emafjrung feiner SRidjtigfcit guläfjt, aber bod} ein unabweisbares

§3ebütfni§ 31t enthalten fdjeint, bem mir genügen 51t muffen glauben,

menu unfete öerfnüöfenbe Sluffaffung beS gegebenen äßannigfadjen

$h>af)rf)cit t)aben fotl. $eben btefer oetfdjiebenen ©ewijjfc)eit§öunfte, unb

in iebem bcrfelben fann man fid) eine ÜDMjrljeit elementarer lieber*

geugungen gufammengebtängt beuten, benutzt unfete lebeubige ©cbanien*

bemeguug gelegentlid), um eine fdjwe&enbe 'Jyrage m beantworten; ja

felbft einen ©at|, ber feinem ftfnrjalte nach, eine $olge ber einen SSor*

auSfefcung fein mürbe, bemeifen mir un§ l)äufig oon einer anbetn aus,
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fobatb [eine $P&pngtgfett Üön [einem etgentltdjeti ©runbe nidjt fofort

burd)fid)tig ift. ©o töedjfetn wir 6eftänbtg bte 'Ju^nntfte uuferer Sc*

nvtl)ctliiitg: Öalb bon einem einbeulen ©efeije auSgeljenb, beftimmen mir

feine folgen, Dolb burdj erneuerte 23etrad]tung gege&enet folgen ftärfen

mir im* in beut (Glauben an baä ©efe^; (Sonfeauengen, bte mit innerer

OiotfymcnbigFeit au§ einem anerfannten ^rineip 311 fließen fcr)eincn
r

mehren mir ab um ber unmat)rfd)einlid)feit mitten, bic fie für einen an*

bern ©tanbpunft fernen; Balb geljen mir t>on A au§, um ein smeifel*

l)afte«§ B gu ermeifen, balb galten mir B für embenter unb benu^en c§

gut Segrünburtg Don A; ma§ in jebem Stngen&ttcfe für itn§ pfpdjolo*

gifd) bie größte ®erotj$ett fjat, bas gilt un§ aU ber guüerläffige

^unft, öon beut au$ bie übrigen fdjmanfcnben ©ebanfen fefou*

(teilen finb.

300. ©ans in [öldjer Ungebunbenfjeit bemegt fid) nun al(crbing§

ba§ miffenfd)aftlid)e teufen nidjt; aber bie mirflidjc Siffenfcfjaft,

bie mir frefi^en, nid}t bie ibeale, bie mir bcfijjcn motten, f)at bod) nod)

immer mit jenem i>crfal)ren ber naturmüdfigeu Ucberlegung 2(ef)itlid)*

feit genug. (Sine unrflide llnterfucfmng fommt and} I)ier faum jemals

311 ©tanbc, of)ne baß bic 33curt()cilung auf einsclnen si>oramofeinigen

beruhte, bie man tlicils für unbemei^bar aber gemiß, tt)eif§ für mibe*

metebar aber nur probabel balt, unb bic man balb al§ unablcttbarc

^rineipien ber eigenen, balb als verbürgte (Srgebniffc einer anbern

SBtffenfdjaft anfielt, ©clbft innerhalb eines unb bcffclbeu (Gebietes

mcdifcln bie ä>crfud)e ber 53cgrünbung; otme bie 0>5cmißt)cit eines ©at,3e3

in 3mcifcf 3U gießen, ber früher aU Quell ber Ableitung für anberc

galt, glaubt man bod) einen anbern nod) gemiffer an bie ®pi£c ftcllcn

311 fönnen unb öon il)in jenen mit allen feinen g-etgen abzuleiten.

Ueberblidt man aber unfer Siffeu im (Jansen, fo mic e§ unter »er*

fdnebenc äBiffenfdiaftcn oertljcilt ift, fo mirb mau feine ber (entern in

fid) felbft böl'tg abgefd)loffcn finben, fonbern in jeber berfelbcn formale

ober matcriale ^3rincipien entbetfeu, bereu ©eltung auf ©runb ifyrcr

unmittelbaren ©ötbeng ober ifjrer aufflammen folgert gugelaffcn mirb;

aber bie g-ragc nad) tfjrem Urfprung ober tfjrent ßufammenl^ang unter*

einanber mirb ba fallen gclaffen, mo if>re 33cantmortung nid)t§ 31t

bem inneren betriebe ber Siffenfdjaft felbft fdicint beitragen 3U fönnen.

liefen ©taub ber ©adien l)attcit mir in ber angemaubten Sogt! bor
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Sfagen unb glaubten in btefet Sefjre oon ber Statur ber Unterfucbungen

un§ auf Üj)tt öefdjrättfen 511 fönnen. Tenn loa3 fic^ für angewandte

gogif, richtiger für eine £arfteüung ber möglichen StaoenbungStedfen

ber Sogif gibt, fe|t eine Vielheit fötaler KmoenbungSfäUe ooraus, bie

nur möglich ift, wenn ba§ ©cfcfjäft be3 UnterfucbatS in bem Anfang

öon einem gegebenen 2lnfang*punfte unb in [einer gefefcmäjjigen Ver*

fnüpfung mit eßenfaöS ooransgefefcten feften fünften beftefyt. SSon

biefer 2lrt finb alte bie mannigfaltigen Unterfuchungen, bte mir tobet*

lieh, 511 unternehmen pflegen, unb unfer ©rtennen Oetfjäft ftd) hierin

äf>nticr) unferem Sehen. Sofjer im anfange ber ©efdjidjte unfer gangeS

(S5efd)(ed)t gefonunen ift, miffen mir nicht, unb cbenfo unauebenfbar

ift uns feine ferne gufunft; für bie meiften ocrfdjminbct fcficii in

naher Vergangenheit bie Erinnerung an ifjre näheren 33orfaljrcn unb

für alle ift bie SBorausftdjt über bie Scbjtffale ibjer Ocacbfommcn noch

befch,räntter; innerhalb biefer beiben £)unfel Reiten liegt bod) ein üer*

f)ältniBmäßig l)cller 9taum be3 ÖebemS oor uns mit beutlidjen Vebiirf^

niffen, briugenben Pflichten unb erreichbaren fielen; bie gftreube am

©afein unb bie >}uoerfid)t in ber 33efjanbluug ber ©egentoart tofeb nur

wenig burd) bie Ungewißheit be§ anfangs unb be§ ©nbeS beeinträdv

tigt. So ift eS aud) mit unferem Siffen. Eine ewige 3js?at}rr;ett ober

einen aufammcngefdjfoffenen £reis oon Sabrfyeiten feigen mir ootauS;

aber in unferen gemöl)ulidien Ueberlegungen gibt e§ für if)n Weber einen

cbenfo oollftänbigen unb gefdjtoffenen ?lu-:?orutf, noch eine beutlidie

Uebcrftdjt feiner ©tieberung; nur einzelne £b,eilc bcffelben werben um

auf eine Seife, bie wir felbft uns nicht 31t gergliebern oermögen,

wät)renb ber Hebung unferem ©enfenS im ßufamntenftojj mit ber Söitf*

lidifeit ftar unb eoibent; unfer ilnterfudjen ift eine Strt von binnen*

oerfefjr, welker bie ungewiffen unb oeränberliajen Saljrncbmungeu

mit biefen oerfd)iebenen in unfer SBetou&tfein ()ineinragenben ©ipfetn

einer in il)rem gufammcnbmtg oerborgen bleibenben ©efammtmafjrfjeit

gu oerfnüpfen fudit.

301. Stber cbenfo wie bem t'cben bie xHugenblitfe fommen, in

benen bie Gegenwart erträglid) unb ocrftänbtich nur 31t werben fdjeint,

wenn man ifyrcn ßttfautmenljaug mit Vergangenheit unb 3ufunft, glaubt

a()tten ju fönnen, ebenfo fommen beut Gvfeuneu Verantaffungen, au$

jenem &lein()anbcl beS gewöhnlichen UntcrfndjenS herauszugeben unb
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fidj übet Sage, 23erbinbung unb ©tdjerfjett bet Ausgangs* unb QkU
mmfte fetner Bewegung 51t befinnen. SDenn nidjt immer beljerrfcben

jene @runbfä£e, auf bie ci oertraut, friebtid) jeber fein gcfonberteS ©e*

biet; ber |)inmeiS auf bie oerfanebenen Folgerungen, bie in 33ejug auf

bte ©eftattung unfereS ÖebenS au§ ben ©tiätbfä|en ber medjanifeben

J-orfdmng unb aus ben AuSfprücb>n beS ©eöiffen§ gebogen »erben,

madjt an einem großen Beifpicle beutlid), wie bie Anfprüdje üerfdjie*

bener 2Bal)rb>itSquetlcn feinblid) an bemfelben ©cgenftanbe ber 23em>

Teilung sufammenftoßen; aber aud) auf tfjeoretifdjem ©ebiete allein

festen äbnticbe 23erantaffungen 31t beut Unternehmen iiid)t, baSjenige

311m ©egenftanb ber Unterfudntng 5U ntadjen, maS bem tebenbigen

SDenfen unb ben einzelnen Siffenfdjaften a(§ ^rineip ber Untere

fudjung gilt. . £iefe große Aufgabe Ijat Weber mit oollftänbigem Er*

folg nod) öoflftänbtg erfolglos bie ^ilofopfne aller Reiten im Auge ge*

fjdbt, unb gewiß würbe ityre ganje Auftöfung ibentifd) mit ber Bollen*

bung biefer Siffcnfdiaft felbft fein; benn fie fönnte nur barin befielen,

baß eS gelungen märe, einen gufammenfyängenben treis f)öd)fter unb

3ugleid) inb>ttüol(er 2Bab>b>iten fefauftetlen, aus beut aüe anmenbbaren

©runbfä'^e unfereS Unterfud)enS mit genauer Ausbeutung ilweS wahren

Sinnet unb mit beftimmter Beseidjnung ber ©renken if)rer ©üfttgfeit

ableitbar wären. §fttä)t biefe umfaffenbe Aufgabe, aber ein befdjeibener

Xf)eil berfelbcn foil ben ©egenftanb ber legten Erörterungen bicfeS BudjcS

bitben. ?iid)t ben ^n^alt jener ©runbfäfje wollen mir fud)en, fonbem

bie ©rünbe, auf benen fubjeetio ib>e ©ewißfyeit für uns beruf)t; ntdjt

bte 2öab>fyeit, fonbern bie Äennseia^en, nad) weldien mir fie auerfennen

unb untcrfd)eiccn; ober, wenn es bei ben alten Benennungen bleiben

foll: eine analmifcbe Aufftäruug über ben SBeg wollen mir anftreben, auf

meinem mir gu ^rineipien einer fi}ntt)etifrf)cn Entwidmung gelangen

fbnnen. Söarum icb biefen X()cil ber Sogt! bem Erfennen peigne,

mirb bie weitere Erläuterung jeigeu, bereu biefe oorläuftge Bejcidmung

unferer Aufgabe ofmebin bebarf; baß id) tt)n 3Jcctf)obologie nenne, ge*

fauetjt nicfit otjne eingeftanbene etwas witlfürtitfje Deutung biefeS 92a*

mens, ^rudjtbare Ein3e(metf)oben entwidett jebe Siffenfdiaft unb be*

banbelt äbnlicbe Probleme nad) if)nen; aber ber allgemeinen Sogt! würben

biefe als fpecielle tunftgriffc erfdienen, wetdie niebt fie, fonbern eben

jene Siffenfdjaften 3U lehren Ritten. Allgemeine 2)?etfwben, eben bie
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ftmtljetifdjc unb bie ana^ttfctjc, bcrcn idj gebaute, criräfjnt ffoax bie 8ogW;

aber ifjre äuffieflung ift ein jicmlid) unfruchtbares sßoftulat, bi§ bie

iKec()tsgrünbc Hat [inb, bie uns üöetgeugett, burdj bie eine bie 2Baf»r*

Ijett gefunden ju fja&en, burd) bie anbete fic in if)re (Sinjelfolgen ent*

nudeln gu fbnncn. Sie Srfüfltmg biefer legten Sfofga&e möchte id) t)ier

bie üJftetfjobe nennen, nitfit in bem ©tnne eines allgemeinen 35er*

fahren», ba§ man an taufenbfältigen 23eifpielen gut Stnaenbung $u

bringen fjätte, fonbern alä einen einmal jurürfjulegenben ©ebanfen*

gang, alz ben gmifcfyenmcg ^tf^cn ben oerfdfjtebenen Quellen, am
benen uns ©ewijüfjeiten oen berfdjtebener Slrt 3U fliegen [feinen, unte>

nommen jur ©rfenninijj t§re* ^ufammenfyänge unter einanber unb ber

©tengen tfjrer Berechtigung.
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302. ©efefce feines 33erfctl)ren3 fomtnen beut £)enfen erft nad)

vielfältiger Sfogüoimg feiner £t)ätigfeit burd) eine öergleidjenbe 9te*

flerion 311m 33en>uf$tfein, bic fid) auf biefe »erfdjiebenen SBeifpicIe

feines £l)uns gurücftoenbet unb bic unbewußt in ilmen befolgten Olegcln

31t gefolgerten ©egenftänben ber 33etrad)tung mattet, §J?öd) fpätcren

Urforungö ift bie 3'raa
.
e na$ ocm ®runbe ber 33eroinblidjfeit biefer

©cfct;e unb nad) ben ©rensen, innerhalb bereu ifjre Befolgung Söa^r*

f)eit ber ©rfenntniß oerfpridjt; fie fann erft entfielen, loetm ßrfafyrungcu

oon 3rrtf)ümern gemadjt worben finb, 31t betten nid)t bie S3ernatiV

läffigung, fonberu bie Slmoenbung jener @efe^c auf jeben oerfommen*

ben ^nfyalt unferes 23orftcllen§ »erführt 3U ^abett fdjeint. Weißlingen

bann audj bic gerftreut angeftellteii ^erfudje, entftanbeue @d)micrigfeiten

unb äöiberforüd)c burd) beffere Deutung enttoeber beffen l)imoeg3tt*

räumen, toa§ un§ Söaljrljctt fdjtcn, ober beffen, toa-§ toir als'gegebm

burd) Safyrnefymung betrauten, fo bilbet fidj bie Stimmung be3 um*

faffenben allgemeinen .ßtoeifcls, ber ©fepticismus;. 3Sorü6erge^enb

unb in größerer ober geringerer Diadibaltigfeit tritt biefe ©timmung

in ber ernften (Snttmtfelung jebes ©inselnen auf; aU normale 33erfafftmg

be§ ©emütljS, bic am anfange ber SBiffenfdjaft alle* überfommene

äöiffctt als fraglidicö 33orurt§etf anfefjcn unb ber Prüfung oorbebalteu

folie, ift fie in ber ©cfd}id)te ber s^l)itofopf)ic meljrmafö mit großem

Otadibrurf oerlangt loorbett; als bleibcttbeä ©rgebniß hat fie fid) in ben

ffepttfdicit ed)ulen oerfeftigt, bie 31t ber Ue&er§eugung oon ber Un*

mbglid)feit fixerer (h-fenutniß gelangt 31t fein glaubten. $n biefer

legten $orm, in meiner allein bic ffeptifdie ©timmung 31t einem oe*
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ftimmtcn Slbfcbluf; gcfommcn p [ein meint, locrbcn ix»ir fie nidjt fo

burdjgchtgig oon überfommcnen SBorurteilen frei finbcn, inte fie fet&ft

fidj §u fein rübmt; Qsin§ aber ift öor allem Kern eine unöebingte

Seugnung aller 3B a t) r f) c 1 1 fann bicfe (Snbtneinung beö ©feptici*-

rau§ niemals einfripefen, beim niebt bio* bie Söfung bcS ßweifefe,

fonbern ber ßmeifel felbft ift nur möglidj unter S3orau§fefcung irgenb

einer ancrfannteu SBaljrljeit. 2öer auf einen Stuätoeg aus beut Valnr

rintlj ber ©fcpfte ju irgenb einer fieberen ISrfcnntnijj Ijofft, gibt bieS

oon felbft 511; beim finbcn fann er biefen SGBcg nur bureb eine Unter*

fuebung: jebe Unterfucbung aber ift nur möglieb, wenn mir minbeftcmS

formale ©runbfä^e ber 53eurt(jcilung öorauSfefcen, naeb benen bie eine

Sßetfnüpfimg tum ©ebanfen al§ riebtig öon einer anbeten al§ einer

falfeben ober oon einer britten gireifelfjaften unterfebieben loerbeu fann.

Uno loiebcr, 10er ienen Sutstoeg leugnet, erfennt leugncnb felbft bö§ an,

ma§ er oerneint. %W bie anttfe ©opljiftif lebrte, e§ gebe feine SBafjr*

fjett, unb menn es eine gäbe, fo wäre fie niebt erfenubar, locnn fie em>

lief) felbft erfennbar wäre, fo mürbe fie boeb, niebt mittfyeilbar fein, —
fo nnberfprad) fie bureb bie Xbat jebem einzelnen biefer Sätje. £*cnn ba£

®anje berfelben gab fie bo.dj für SÖa^r|eit unb fonntc mitbin niebt

jebe SBab)vf)cit leugnen; fie fnebte bie 9üdjtigfeit üjrer 23et)auptungcn

ferner ju bcioeifen unb nutzte be^fialb eben bie mittelbare (irfenntnif;

ber SBafjrfjeit, bereu Unmögliebfeit fie am liebften bargetban bätte, 3U

iljrcn eigenen ©unften oorau3fet*eu: bie iUZittbeilbarfeit cnblid) leugnete

fie in bem Stugen&Iicfe, 100 fie auf dknnb berfelben SCnbere überzeugen

wollte. SDtefen Sibcrfprüeben entgegen auet) biejenigen nidjt, bie in

bem 2lu3bruef ib,re§ ©rgebniffey bie g-erm bcr 33ef)auptung freuen unb

nidjt bie Oiiebtgeltung irgenb einer 3Baf)rf)eit ausfpreeben, fonbern nur

iljr non liquet and) auf biefe allgemeine g-rage amoenben möebten; gc*

»iß fönnen fie unb loir mit ifmen biefe Antwort oft geben, 100 e§ fiel)

um bie Prüfung einzelner ^Behauptungen auf ©runb gültiger Sßaljr*

Reiten fjanbelt; baj} aber bie ©eltung aller Safjtfjeit ^loeifelbaft fei,

läßt ftdj gmar mit Sorten fagen, aber ben Sorten entfpriebt fein aus*

fübroarer ©ebanfe mefjr; loir fönnten bie SBebeutung jcnc<3 liquet

niebt mebr angeben, ba§ mir Jjter leugnen, locnn loir niebt geloiffe 23e*

bingungen bäd)tcn, unter benen t§ ftattfinben loürbe, locnn mir alfo

niebt irgenb eine unbebingt gültige 2Baf)rl)eit ooram:>fet<tcn, aus ber bie
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^Berechtigung fCöffe, über baSjentge sweifetbaft 31t [ein, beffen Ucbcrein*

ftimmung mit it)r nicfjt nachweisbar tft. Wstx niebt nur jebet Stbfcbtufe"

ber Sfepfis burdj irgcnb eine 93et)auptung, [onbern cmdj ber ßwetfcl

felbft a(§ £batfacbc tft unmöglich ofme biefe 33orau§fe^ung, uumöglicb

wenigftcns in bem @tnnc, in welkem allein wir f>tcr »on iljm 31t

fprceben b/iben; beim Itagetmffyeft freilieft imtrbe e§ bann, wenn feine

äÖat)rfjett OiotfjwenbigeS unb ^djtnotijtoeitbtgeä unterfebeiben lef>rte
f

nid)t gittoctieH, fonbem, in SBepg auf ßufünfttgeS toemgften«, immer

geben, bafür aber aud) nie 33eranlaffung 31t ber jwetfehtben %x^, ob

ein (begebenes einem ÜJiaßftab entfpredje, bem 31t entfpredjen ober

ntcf)t 3U entfyredum nur bann einen Unterfdjtcb maebt, wenn er al-s

Wkffiab, als SBcbmgung, al§ SBcdjr^ett anerfannt tft Sßte ctuSgebeljnt

batjer autf) immer bie 2lnfprücbe be§ &hpüämu§ fein mögen: er fann

bennod) ntdjt nur bte 3lnerfeunung einer an fta) gültigen §©at)ri)ett,

fonbern autf) bte 33orausfet?uttg ntdjt Io§ roerben, menftfUicbeS Teufen

befuge Örunbfäfce, nacb benen e<3 wenigftens bie UnnacbweiSbarfeit ber

Uebereinftimmung gegebener SBorfteÜungen mit biefer 3£at)ri)ett 311 be*

urteilen oermbge.

303. 23i3 31t btefem .ßugeftättbntfje nun läjjt bte ffeptifdje ©ttm*

mung fitfi leitfit treiben; fie wirb einräumen, oon ber 2lnerfennung

einer au ftcb gültigen $)abrbeit burdjbrungen 31t fein, uno 3itgcben, bafe

benfnotfywettbige ©efefce wtfer Llnterfucben unb Zweifeln befjcrrfdien;

aber barüber tft fie befümmert, ob btefe beieen ©lieber 3ufammen=

paffen. &bm weil nur totffen, bajj ei eine 5.'^abrbctt geben muß, unb

fjierburcb sugleicb wiffeu, baf? es einen ^rrtf)um geben fann, lote wer-

ben nur genrif?, ob nidu aueb jene benfnotfiweitDigcu ©efefcc in unferem

©etft biefer Seite beS^rrtfjumS angehören, ob alfo niebt 2llicS an fitf)

gan3 anbete fei, als es uns benfnotfniumbig f ereilten nrnfs 3" KinV ©§

tft flar, ba$ btefe SfepfiS, bie 311m 3weifel niebt bureb einen pofitioen

©runb getrieben wirb, ber in ber lUatur beS besweifelten girt)alt§ läge,

bie oielmefyr bie allgemeine Öttöglicbfeit ßwcifel 3U ergeben für einen

föcdUSgrunb i()rer wirflieben ßrbebung anfielt, niemals eine bemon*

ftratioe SEBtberlegung jutaffen fann. £enn jeber ©runb, ben man

gegen fie in baS $elb führen fann, wirb fieb nur auf bie ©oibeiu tafo

^otb/Wenbigfeit ftüt^en fönnen, mit welcber er felbft gebaebt totrb, unD

gehört alfo mit 31t bem Sercicf) bes renfnotljwcnbigen, in iVaig auf
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tt?etd^c§ jene öbe grräge, 06 nicfit bennoefi 2tfle§ gang anberS fei, ins

llnenblicfie »icbcr^olt »erben faiin. 9(nrf> biefe grage i[t in ber ©e*

fdücfite ber ^Hlofopfiic mehrmals aufgeteilt worben; nod) am anfange

bei* .Wni^eit f)at £>e3carte§, nadjbem er bon bera SBorijanbenfein einer

unferem (Seifte angeborenen benftiot^toenbigen ^beenfülle fief) ü&ergeugt

3U fyaben glaubte, fie in ber anfdjauUdjen ©eftalt ber §Bermutt)ung Dor*

getragen: ob nicfit ein bbfer £)ämon nnfere Statur fo eingerichtet tiaben

lönne, bafe alte unfere ©ebanfen falfcf) fein unb bennoefi 11115 fclbft al§

eoibente benfnot^wenbige 32öat)rljeiten borforamen rauften? Unb

biefe SBermutfyung meinte er nur nnberlegen ju Kranen burefi ben £)tn*

tuet» barauf, bajjj audi bie SBorfteÜung eine» unbebingt oollfommcuen

(jeUigen ©otteS unter jenen angeborenen $been borljanben fei; aus fid)

felbft aber tonne ber enblicfie ©eift mdjt ben ©ebanfen beffen erzeugt

ljabcn, ma» größer ift al§ er felbft, ben ©ebanfen be3 Uncnblicfien; nur

ein rairfftä)er ^eiliger ©Ott tonne it)n in uns gelegt fiaben, biefem

fieiligen ©Ott aber tbiberfpredje t§, uns 31t tauften. (§3 ift ein ßug in

biefer 33etoeigfut)rung, ber unfere Stufmerffarafeit reiben fbunte: ber

fnnburdiblid'enbe ©ebanfe, in unferer unmittelbaren ßuberfidjt $a ber

35ebcutuug ber fittlidjcn ^bec liege gulefct bie Söürgfdjaft audi für bie

&>al)rl)eit unferer ©rfenntntjj; aber fo wie ber ©djtufcfcuj bier Eurger

£)anb 95eibe§ gufammcnftellt, toirb er atleitings ^iemonb überzeugen.

SDeftn toa§ laßt fid) am ©nbe mit ©ruub ben religiöfen Stuffaffungen

cntgegenftellen, bie auefi bon bera (Glauben an einen ^eiligen ©Ott au^

gcf)cn, aber t§ mit feiner ergieljenben SBeiSljeit fe()r roofil berträglidj

finben, bafj er einen großen Xljetl ber 3Bat)r£)eit unferer mcnfdilicfien

ßsrfenntnijj gang entzogen fiabe? \hti meun er nun nidit einen 2fi,cil,

foubern alle SBa^r^ett un§ berfagt, bafür aber unfern ©eift mit ir)nt

bcnfnotljmenbigen Ginbilbuugcn ausgeftattet hätte, loeldjeS Wedit hätten

nur, mit bera tabelnben Tanten einer Stäufc^ung biefe SSerfagung ber

SBatjrfjeit unb bie 33erleif)ung be§ $rrtl)ums 31t belegen, beoor mir

nadigemiefen hätten, ba§ auf bie ©eroär)rung ber erften unfer ©eift ein

diedjt befi|e, meldies ©ott nidit or)nc 3lbbrudi feiner eignen £)eiligfeit

unbeachtet [offen biirfte, un^ bajj bie ©rfenntnijj alles ©eienben, mie es

ift, bie notfjraenbige 35orbebingung 3U ber 6rfüuung ber $mdt fei, bie

mir ben Stbfidjten eben biefer .peiligfeit gutrauen? liefen 33e»ei3 fiat

£>escartes roeber erbradit nodi berfuäjt; er überläßt fid) in biefem ©e*



i^om 2feptici§mu§. 477

bonfengange (ehr forgloä gemiffen Stnnatjnten, bie bei ber 33curtf)citung

beS inneren ^erfefirS ber äßenfeben unter einanber it)re befefiränfte 93e

reefitigung 6/tÖen, aber 311 grunbfofen ^orurtfieiteu »erben, wenn fie

auf biefe umfoffenbfte ^rage naefi bem Sinne einer in enblidjen ©et««

ftern ficf> offenbarenben ÜJenfnotb/menbigfcit angemanbt reiben; [eine

(Erörterung mürbe uns mirflidi iitcfit fjinbern an^nnefimen, jmar niefit

ein &o§§after £>ämon, aber eine geftattenbe d)latit überhaupt habe uns

fo tjcbtfbct , baß in ber Jfiat Stiles uns benfnotfimenbig anberS 31t fein

fdieine als es ift. gmeiertei nun bleibt uns übrig. &>ir fönnen gu=

erft benjenigen, ber biefer Stnnafime [-»eigutreten geneigt ift, fid) felbft

überlaffen, ba mir bie Unmögtidifeit feiner Siberlegung einfetten, fo

lange er fein 3^c ifc ^n n^ auf befthnntte ©rünbe ftü^t, bie ben

^meifel notfymcnbig maefien, fonbem nur auf bie 9)iögtid)feit, if)n ftetS

ofine allen ©runb 311 miebcrt)olen; biefer üicigung gegenüber mürben

mir uns miffenfdiaftlicfi auf einen ©runbfaij bei (2etbftt>ertraucnS

ber Vernunft gurücfjie^en, bem im geben aud) unfer ©egner 511

folgen niefit umfijn fann unb niefit tferfcfimäfit: mir mürben SDenfnotlj*

menbigeS fo lauge für maf)i* galten, bis es burd) feine eigenen g-otge*

rungen eine anbere Stufftärung über fiel) gibt unb felbft uns nöttjigt, eS

für einen Scfiein 31t erftären, ber bann niefit fefileefitfiin ungültiger 2)d)cin

ift, fonbem in einer angebbaren S3e3iefi,ung 3U ber 333af>rr;ctt ftefit,

melier er niefit mefir gieiefit. XieS $erf)atten beobachtet man im

2cben; benn fo lange bie SBelt fteljt, ift jener grunblofe SfcpticiSmuS

3mar immer sumeilen mieber 311m SSorfcfiein gefommen; aber ebenfo

oft t)at man if)m einfadj ben IRütfen gcfefjrt. ©incr miffeufdiaftlicfien

Setradjtung gekernt bicS niefit ganj; ber anbere Söeg fefieint mir nfi$»

lieber, bie innere gkittlofigfeit jener munberlidjcn SBefümtnernifj aufeu*

beefen, ob niebt am ®nbe Stiles an fidj anberS fei, als eS uns benfnotfi*

menbig fefieinen muffe? 3BaS Reifst boefi cnbtidj bicfeS SCttfidt) , ober

bieS Slnfidjfein oon irgenb StmaS, baS mir unferer benfnotfi,menbigen

Stuffaffung beffelben ßtmaS entgegenfteiien unb baS anberS fein fönnte

als biefe? §ierin liegt, mie mir jetjt auSfüfireu motten, ein 33or*

urtfjctf unferer 3itfammcngefe£ten iBitbung, baS unbefefien in biefe

SfepftS, bie jebcS i>orurtf)cil abgetfian 311 l)abcn glaubt, über*

gegangen ift.

304. 3£er über bie Q3erccfitigung unb bie Duetten feiner @r*
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fenntnijj nad^ubeufen beginnt, fmbet ftdi $an&äß tri alle bie 33orau3*

fefcungen ücrftritft, bic un&ettmfjt im Saufe feiner 33übmtg auf ©runb

eigner ©rtebniß ober burdj llebcrliefcrung ihm entftanben finb; beim bic

XHnfangsftimmuug beä (SteifteS faitn nid)t bei* ßmcifel, fonberu nur ba§

Zutrauen ju allen feinen ^atyrneljurangen fein. Heine tum jenen iuuv

ausfe^ungen ift allgemeiner, als bic SBorfteihrag einer nnaD|ängtgcn

SBelt ber Saä)en, 31t ber mir alle gemeint finb unfere ©ebanfcnmelt

in ©egenfafc gu bringen. $rrtl)ümer, meldic uns innerhalb biefer ©e=

banlenmelt begegnen, untcrfdieibcn mir als teidjt heilbare ScbäDen t-on

bem befürchteten großen ^rrtljum, in meinem fiel) melleicbt oic ge*

fammte grotgeridjttgfeit ber ©ebanfenmelt gegenüber jener SBSett ber

©ad)en felbft befinbet. £)ie ^meifelube ^rage', ob nidjt bod) lüttesi an*

berä fein fönne, ab§ c§ uns fdjeinen mujj, f)at baber öerftänbttdjen Sinn

3unäd)ft nur unter ber i>orausfciemug, bafj unfer ©rfenuen gum Slbbübcn

einer ©adjenroelt beftimmt fei, unb in ber Zijat t)at man am bäufigfteu

bie $ßa^rl)cit, über bereu Sftögtidjfett für uns mau uugcmip ift, als bic

Uebereiuftimmung unfercr ©rfenntnipitber mit bem s
-ßerf)altcn ber

<Sad)en befinirt, meld)es fie ab^ubitben behaupten. Ü)a3 gemöbulid)c 23e*

mufjtfetn ocrläjjt im Öeben biefen ©tanbpunft nie; bic ^t)ilcfepl)ie b/at

if)n öfters, im Verlaufe iljrer Unterfud)ungeu unb auf ©runb bim (Sr*

feuntniffen, bie fie fd)on 3U "befi^cn glaubte, aufgegeben; einer <2fepfis

aber, meld)e bei (Srforfdmng ber DJiöglidjfcit unfercr ©rfenntntf; allen

xBoruvtfjeifcn entfagen molltc, mar es pnädjft s£flidit, niebt eine SDeft*

nition ber üon il)r gefud)ten Si\il)rl)cit ftillfdimeigenb bei^uLHlvilten, bie

auf oaZ unerbrtertc iuumrtbcil tum bem ^3orf)anbenfcin jener $ufenmeft

ber 3ad)cn gegrünbet ift. 23cftrcitcn, bajj biefe 2tnnatmte ein äSorut*

ttjeil fei, fbunte nur berjenige, ber nie einen ^meifcl erbübe, fenbern

an ber unmittelbaren Saf)rnel)mung fid) fo DOÜftänbig genügen Re|e,

fraß fie ifym sugteidi ein smingenbes Seugnifj für ba3 SDafein unb p*

gleid) eine fefylertofe Offenbarung über bic Statur biefer Stujjenmeft

fd)iene; mer aber einmal an ber 3Bal)rf)eit einer SÖaljmeljmung jmcifelt

unb babei als fclbftüerftänbtidi bic ^orausfeyung oon bem ©afein ber

©ad)c fcftl)ält, ber fie eigentlich, eutfprcd)en füllte, ber fauu ,merft feinen

;imcifcl nur erbeben auf oh'unb gemiffer il)in felbft bcnhiütl)menbig er*

fd)eiucubeu Ueöergengungen über bie üftatnr jener @aäje felbft, bic il)m

verbieten, bic gegebene Sal)rncl)mung als il)r wahres TOilb anjufe^en;
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ba ifjm aber ferner bic ©adje fetfeft nun nidjt mel)r burd) unmittelbare

Safjrncljmung gegeoeit i[t, fo fann audj bie 9iütl)igung, iljr SDafetn

überhaupt fcft3ul)atten, nur auf bem gtoange einer ifmt felbft ange*.

bernen £>enfnott)menbigfeit Berufen, bie itm nötljigt, ba§ mannigfac§e

SBaljrgcnommene burd) ^m ©cbanfen jenes
y.)iid)tmal)rgenommeuen gu

ergaben, um ba§ ©an^e feiner SBorfteöungen in eine innerliche, beu

Ü5cfet|cn feinet Genien» cntfprcdjenbe Uebereinftimmung 3U bringen.

Unferem unmittelbaren ©lauben nidjt, roofjl aber unferer toiffenfdjafte

liefen ütcdjtfertigung über unfer 33cl)arren bei ber Annahme ber Sir!*

lief/feit jener @ad)enmett, liegt eine pl)ilofopl)ifd)e Erörterung biefer

©ebanfen 3U ©runbc, unb bie ©Dfteme beS ^bcatismuS unb bc<§ 9ka*

ßSratuä finb hierüber 51t cntgcgcngcfcfctcn Grgebniffen gefommen. £)iefe

umfaffenbe ^rage l)ier pr @ntfd)eibung ju bringen, ift nid)t im min*

beften unfere Aufgabe ; im tekgeutfyeit ift unferc 2lbfid)t §u geigen, ha$

fie metl)obologifd) nidjt in biefen ^Beginn erfenntmfcttieoretifdjcr lieber*

legungen tjätte eingeflößten »erben feilen, ©in unb berfelbc ©ebanfe

ift 3U biefem ftwtdt in gtoet formen 3U oerfolgeu; guerft ift 311 er*

innern, baß jebe (Sntfd)cibung über jene $rage ^ Äiretfenmmg ber

(Sompetens be£ ©enfenö öorausfcfct; bann ift p geigen, baß nie etwas

2tnbere3 al«§ ber 3ufamment)ang unferer 23orfteüungen unter einanber

Wn ©egenftanb unferer Unterfud)ungen auSmadjen fann.

305. Steige Sorte genügen, um bog (Srfte 3U mieberfjoten.

$ebc ftritif unfere* gefammten ©rfenntnipermbgenS P, unternommen

in ber sÄbfid)t, feine Uebereiuftimmung mit ber Statur oon ©ingeu 31t

unterfud)eu, mürbe %nx (Sntfcbcibung eine anberc Quelle Q ber SBaijr*

fjett üorausfel^cn, meldie wtö biefe üföatur unoerfälfebt fennen lehrte;

beim nur SBefouoteä mit Gelauntem fbnneu mir öergleidjeu, nidjt 23e=

fanntes mit Unbefanntcm. ©ei nun biefeS Q un§ gegeben, glcidjoiet ob in

(Scftalt einer umfäffcubeu, unferem (Reifte urfprünglid) mitgeteilten Offen*

barung ober, in ©cftalt einer ©ettrifjfyeit, bie uns in 29e#ug auf einzelne

fragen jebesmat in bem 2lugcnblicfe il)i*cr Aufwerfung ptö£lid) über*

tarne, wie werbe« mir es mit beu 2lusfprüd)en jene» P oergteidjen,

melcbcs uns unfere (Su^eliun-ftelUingcn nad) beftimmten ©efe^en gu »er*

fnüpfen gebietet? ©inb P unb Q cinftimmig, moburd) mürben mir fie

beibe unterfd)eiben fbnnen, um bie Ucbergeugung 31t gewinnen, baJ5 uidjt

nur unfere fuojectioc (Srfcnntnijs P f)ier 3U Sorte gefommen, foubevn
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aujjcrbem nod) burd) jene Ijöbcve objectiüe Safrfjeit Q öeftätigt unb in

ifjrer Ucberetnfttmmung mit ben ©tngen fclbft Bezeugt morben tft?

äöir mürben e§ gar niefit fömten, fonbern Der vereinigte 21usfprud]

beiber mürbe genau betreiben ;}meifefn unterliegen, benen ber oon P
allein ausgefegt gemefen märe. SÖemt aber Q uns ctmas anberes

leimte als P, mie mürben mir Den Streit entfdjeiben? %t\t%t aud),

baß tbatfädjlicb Q bie Safjrljett unb P ben $rrtl)um lehrte, auf mefefte

anbere Seife fönnte imfer (Glaube an biefe fjöljcre 33cred)tigung t>on

Q ermeeft merben als burd) bie größere unmittelbare ©eärif$eit, mit

meldier [ein 2(uSfprud) gegenüber bem t>on P auftritt? 3lber biefe ©c*

örißfjeit tft unbenfbar, ebne baß Q mit eben berjenigeu Safyrbcit über*

eiuftimmt, bie baS allgemeine ©efe^ unferer fu&jectiöen (Srfcnntniß*

fäfjigfeit P bilbet; maS biefer miberftreitet, mürbe, auef) in ratmittet*

barer Söafjrncbmung gegeben, uns ftets für ein 9iätl)fel, aber nictit

für Offenbarung gelten, 33 leiben bafjer Q unb P einanber entgegen*

gefegt, fo erfahren mir ntdjt eine SBiberlegung beS P burd) bas fjöfjcre

Sftedjt beS Q, fonbern mir erleben einen inneren SBiberftrett jmifdjen

jtoei Sleußerungen bcffelben unferem ©etft ctgentfjümlicbcn ßrfenntniß*

üermögcnS, einen SBiberftrett, ber entmeber bei bem üftanget einer an*

rufbaren fjöbercn $nftang niemals ober nur baburef) gcfdilidjtet ©erben

fann, baß eben biefcS felbe ®r!enntnt§oermögen einen ibm felbft ange*

börigen böseren ©efiä)t§punft aufftnbet, tum mclcbem aus eine ober bie

anbere jener entgegengefet?ten äfeußerratgen berichtigt unb ber nun bloS

fdjeiubarc SBibcrfprud) gnrifdjen ibnen befeitigt mirb. Stuf bas mitl)tn,

mas uns bcnfnotljmcnbig tft, finb mir tbatfädtfid) in febem $atlc be*

fd)ränft; baS ©cfbftüertrauen ber Vernunft, baß äßafjrfjeit überhaupt

burd) teufen gefunben merben fönne, ift bie unocrmeiblidje Voraus*

felpng alles UnterfucbenS; meines ber $M}aft ber üßSafyrljeit fei, fann

immer nur burd) eine ©elbftbeftnnung beS SjcnfcnS gefunben merben,

baS feine einzelnen ©rgeugniffe unabläffig an beut SDiaßftabc ber all*

gemeinen ©efe^e feines SbunS mißt unb prüft.

306. lieber ben bierin enthaltenen (Sirfel bebeuflid) ju fein, ift

niebt nur nufelo§, ba feine llnoermctblid)fcit nun beefi banbgreiflid) ift,

fonbern and) überflüffig, meil niemals, unb bieS ift baS Rubere, maS

mir 31t geigen baben, ein xHngenblicf fommen fann, mcld)er ben in

bunflem iJlrgmoljn mi bortber befürditeten ©djabcu uns bcmcrfbnr
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merben liege. 2llteS, mas mir oon ber 'änfyntotU miffen, Beruht auf

ben SBorfteÜungen oon if)r, bic in im* finb; e§ tft oöüig gtetdjgüfttg

3imäd)ft, ob mir ibeatiftifd) ba§ SSorljcmbenfetn jener Seit leugnen unb

nur unfere SSorftcüungcn oon ir)r als bas SBirflidie Betrauten, ober

ob mir realiftifd) an beut ©ein ber £)inge aufjer uns fcftfjaltcn unb fie

auf uns mirfen laffen; audj in beut letzteren $alle geljen bie SDinge bod)

ntct)t felbft in unfere (Srfcnnrnifj ü&er, fonbern nur Vorftellungen, bie

niebt Singe finb, ermeefen fie in un§. £)ie mannigfaltigen 23orftel?

iungen in un§ alfo, mofjcr fie aud) gefommen fein mögen, bilben bas

einzige unmittelbar (begebene, oon beut unfere Srfenntniß beginnen

fann; in ilmen unb in bem Verlauf tt)re<3 Sed)fets unb iljrer $er?
' fnüpfungen fudjen mir eine gcfe£lid)e Orbnung nad) Einleitung ber allge?

meinen ©runbfät^e unfereS ©enfenS auf, bie uns beftimmen, maS für

Crbnung unb Sat)rf)cit, toaä für SBibcrfprudj unb Ütätfjfel 311 galten

fei. @o oft mir ein foldjeS @cfe£ entbetft Ijaben, nad) meinem fict) ber

ßufammenbang smeter beftimmten Vorffellungen B unb F in uns

allgemein unb immer riebtet, fo oft l)aben mir ein Stüd oon bem er?

reicht, maS mir (Srfenntniß ber &aa)t nennen; fdjcitem mir in ber

33emüt)ung, einen fo beftänbigen ^ufammenfjang smifdjen B unb F auf?

^ufinben, fo liegt ein Wcitfjfel oor, beffen 21uflöfung mir immer barin

fueben, allgemeingültige SBegieljungen jmifdjcn B unb einem anbern

üBorftcllungSinfjalt M, gmifdjen F unb einem oierten N. aufgufudjen,

unb bann gu geigen, haft megen eines ocränberlttfjcn 3ufammenl)angeS,

ber smifd^en M unb N ftattfinbet, berfenige ^oifd)cn B unb F nid)t

burd) tag oerfudjtc einfache ®efe£, fonbern nur burd) ein anbercs, ba3

auf M unb N ÜRütffitfjt nimmt, auSgebrürft merben fann. 3)Deife ^n

mir cnblid) baran, ob eine Delation, bie mir smifdjen §mei 33orftel?

Iungen B unb F in uns gefunben l)aben, fadjlid) richtig fei, fo Ijeifjt

bieS nie ettoaS anberS als: mir jmetfeln baran, ob allgemein unb

immer, fo oft B unb F in unferem 53emußtfein als Verkeilungen auf?

treten merben, jtm'fdjen ilmen $nl)atten biefelbe Delation ftattftnben

merbe, bie mir oorfjcr aus nur einigen ifjrer 2Biebcrl)olungSfätle ah*

ftrafjirt ljatten. 2BaS man aber mit ber micbcrl)olten $rage mollc, ob

eine für unfer 33emuf;tfein immer fid) beftätigenbe ^öegiefiung jmifdjcn

B unb F aud) an fid) rid)tig fei, tft nur in einem $allc begreiflid): bann

ncimlid), menn biefe fjtcr tf)atfäd)lid) beftel)cnbe SBcgie^ung bm atlge*

Sofce, Sog«. 31
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meinen SBorausfcfcungen uidit gemäß ift, mcld)c mir nad) bet eignen

i»iotbmenbigfcit unfereS £>enfens über aue Schiebungen be§ 3Äanntg*

faltigen überhaupt unb fo and) über diejenigen madien muffen, He mir

un§ al§ beftebenb jnnfdjen oerfdjiebeneit oon uns unabhängigen realen

SBefen benfeu mellcn. üfttdjt bieS üteale einer öorauslgefe^ten Stilen*

ioeft felbft tritt l)icr jttrifdjen unfete SSorftemmgen als ein ÜJtajjftao,

an beut bic Sal)rl)cit biefer SSorfteuungen p meffen märe; fenbern

immer nur bie uns notbmenbige SBotftettung öon beut möglidjen äkr*

galten einer folgen Sßeft, meint fie ift, alfo einer unferer eigenen

©ebanfen, ift ba§ -))la% an beut mir bic unmittelbar eoiernte

ober einer ^ufflärung bedürftige ii}al)rl)eit auberer ©ebanfen meffen.

307. ©S ift tücllcidit überflüffig, oielleidit aber bodj nül<lid),

biefc einfache lleberlegung ncd) tum entgegengefe|ter Seite tjer ^u

mteberf)c£en, mtb 3U fragen, mie es beim äugeben muffe, wenn mir

irgenb eine angebliche ©rtenntniß Z als einen ^vrtbum erlernten

feilen? @efet$t, mir müßten aus unferen 23ecbad)tungen, bert] smifdjen

mieber()olt in uns entftel)euben SSorfteHungcn B utrb F bic unoeränber*

lid)e SSegieljung Z nidit ftatrfinbe, biefe SBegiefmng ftdj oiclmebv anbete

je nad) ben oeräribertidjen SSer^ättniffeti, in beneit B mit M unb F

mit N öerbunben oorfomme; ein auberer unferer üDtttmenfä^en aber

lebe in einem ©rfaljruttgsfreife, in meldiem ausfdjftejjlidj bie Ü3e=

bingungen gelten, unter benen bie Delation Z ^mifdum B unb F ftets

befugen muf: fo mirb für il)it meber je bie SBeranlaffung 51t einem

3mcifet an Z fcntmen, ncd) mirb bei* ©lauoe an Z ben gufantnteittjang

feiner übrigen ä>orftcliungSmelt beeiuträd)tigcn, fo lange Z mit ben all*

gemeinen ®efe£en feines 3>nfettS oerträgliä) ift. Sttterbings mirb bie

ä>orauSfet|ung, Z fei eine oon »eiteren S3ebtngungen unabhängige 9ve*

lation gtüifc^en B unb F, es il)in fefyr erfahrneren tonnen, für bic 33er*

fyältniffc anberer §8eftanb%ile U unb W feines ©rfatyrungstreifes ein

einfad)eS @cfe£ ju fiubcn, bas" er ftnbcn mürbe, loenn er bic %&
bängigfeit bei Z oon Söebingungen erfauut bättc, bic aud) ba§ U5er=

fyältnijj gmifdien U unb W mitbeftimmett; aber fo lange er feinen

(sHüubcn an Z nid)t meiter als auf bic ©egenftänbe feiner SBorftettungs*

mett auSbcbmt, mirb es ilmt bod) gelingen, bas in biefer .ßufamntem

gehörige in einen menn and) fdimerfäüig ausgebrühten ßufamtnenfang

3U bringen. Sir nun, im 43efik ber 23cobad)tuugcn, bie il)in fehlen,
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fefyen (einen $rrtfmm; ilm felbft aber fönnen toti ö©n bemfeßjen nur

frabutdj üBcr^cugcn, baß mir ihn aus feinem befdwänfteren ©rfaljtimgä*

freife berauSreipen unb in einen weiteren berfe£cn; bann, wenn in

ifrat felbft neue SSorfteßungöDerfnäpfungcn entfielen, bie Don feinen

früheren ftcf) raiterfdjetben, wirb er 3ugeftef)en, fid) geirrt %u Ijabcn:

unb aud? bann nur 3ugcftel)cn, baj? bie 2lllgemeinf)eit falfcr) war, mit ber

er bie Delation Z jwifdjcn B unb F backte, wälwenb fie immer toafyt

bleibt, wenn bie 33cbingungen funsugebadit werben, unter benen fie itmt

unbewußt galt. 2Bie nun, ü?enn wir an bie ©teile biefes einen in um
günfttge 23erf)ältniffe gebannten ^Beobachters bie mcnfd)lid)c Vernunft

überhaupt fetten unb fie cingefebränft in eine sufammcnfiangenbe i; or*

ftellungywcifc beulen, bie bem wahren Verhalten einer außer il)r be=

fiublidien ©adienwelt nidjt entfpridit? Stuf meldte SBcife wirb ber be*

ftänbige ^rrtlmm, in roeldjem wir uns bann alle befinben, ju unferer

Äenntnijj lemmen unb welcben Sdjaben wirb unfere (Srfermtmfj oon

feinem ^ortbeftanbc l)aben? ©eben wir junädift ab oon ber 53elef)^

rmtg, bie vm§ ein (Engel ertf)cilcn tonnte, fo finben wir: bie ©adjen

felbft finb e§ gewiß mtf)t, bie fid} plö^ltcr) einmal felbft ^wifcfccn unfere

(Skbanfen orangen unb beren ^alfcbtjcit aufbeclen; fäme aud) bie SBett

ber Eilige in il)rem felbftänbigen Verlauf einmal in neue ßonftella*

tionen, bie gang fdmeibenb ben Sluffaffungen wiberfprädien, weldie wir

un§ über fie gebilbet Ratten: merflicfi würbe rata biefer ©iberfprud)

immer nur baburd), ba$ ifjrc (Einwirfung auf un§ jeljt i>orftellungen in

un§ erweette, beren 23erfnüpfung ben früher für fie angenommenen

9tegcln nidit mefir folgt. £)ann baben wir einen jener inneren $xx*

tl)ümcr begangen, bereu 23orfommen wir natürlid) sugefteben; wir

l)aben bie oeränberlict)c äöelt ber SSorftcüungen in uns, bas einzige

Material, ba§ unferem ©rfenntnifsbeftreben borlicgt, falfd) interpretirt;

wir erfennen jet3t, baf; wir ^gelernt baben unb bafj ber &al$ Z bie

früher ton il)m geglaubte ?Ulgcmcingültigfcit niebt befi^t, aber aud),

ba^ er gu gelten fortfährt, wenn ik jetjt befannt geworbenen 23ebm*

gungen feiner Quiltigfeit ju ifmt l)iugugebad)t werben. Unb ba nun bie

3lllgcmeingültigfeit be§ Z cin^rrtfntm ift, fo ift and) bie fo befdiränfte

(Mttigfctt bc5 Z eine 2öal)rf)eit, unb wir lernen einfeuert: weil %xx*

tf)um un§ julet^t immer nur burd) einen inneren Sibcrftreit in unferer

eigenen 23orfteilungswett bemerfbar werben tarn, fo bcftcfyt aud) ba§

31*
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©rfennen bcr SÖaljrijett nur in ber Sfaffinbung öon ®efe|en, nadj benen

biefer innere 3ufammeuf)ang nnferer SSorfteöungättelt fid) immer

rid)ten mirb, wie unenblid) mir and) u)ren Deränberlidjen Sauf fottgefe^t

bcnfen mögen. ©ennjj ift biefe Sluffinbung ein unöottenboareä Unter*

nehmen nnb mir Ijaßen bie gange SBafjrfjeit ntdjt, fonbern mir fudjen

fie; fo oft mir inbeffen eine frühere Ueßergeugung Z auf Sßeran*

laffung neuer (Srfaljrungen in unferer SBorfteÜungStoett ßcrtdjtigen,

Ijaßen mir groar nod) nidjt bie oolle SBaljrljeit erreiebt, aber Diejenigen

$rrtljümcr aufgehoben, bie ofme biefe ©eridjtigung fortgebauert Ritten.

308. ^dj müßte miä) fcljr taufdien, ober biefe (£rörterung mirb

Sftiemanb genügen, ©o bleiben mir bennodj, ttirb man einwerfen, meint

mir au^ innere Siberfprüdje in uns tilgen, in ben umfaffenbeu $rr*

tf)um unferer gangen in fid) oermaebfenen SBorfteflenS eingefdjloffen unb

fcf)cn nie bie SBa^eit an fid), fonbern nur toaß uns SGßafjrljeit

fä)etnen muß. 9iufen mir benn jcl|t jenen ßngel ju £ülfe, ber au3

feiner reineren 2ttmofpljäre berab bie SDinge fä)aut, mic fie finb. Sie

feljr, bilben mir uns ein, mürben mir erfebretfen, menn plöfcliä) burd)

iljn bcr ©dreier oor unfern klugen gelüftet mürbe, unb mir nun fäben,

mie 2llleS gang anbers ift, afe mir e§ uns öorgeftettt batten! ^n ber

%%at, einen felm freubigen ©ebreefen mürben mir empfinben, menn

biefer Sfagenblicf unä offenbarte, mie biefelben inb/iltoollen üSorftcU

fangen, bie mir früher batten, burd) einfadie uns »erborgen gebliebene

ü)fttte(gliebernaä)bcnfelben©efefcen, nadjbenen unfer Renten fid} früher

bemegte, lücfenloS unb oljne SBiberfprud) begreiflid) mürben. Stber

aufi) nur unter biefer 33cbingung. 2Bare e§ eine gan^ neue Seit, bie

uns je£t aufginge, otuie 21et)nlid)feit unb 3ufammenf)ang mit ber, in

ber mir früher lebten, fo mürben mir ja nid)t fernen, baß Süfeä anberS

fei, als mir bauten; benn bamit meinten mir ja, bajj eben baSjentge

alles anberS fei, maS mir bauten; baS gang neue ©djaufjriel, ba§ leine

^crgleid)ung mit bem oorigen 3ulief;e, mürbe, au» bem ©runbe

mcnigftenS, ben mir l)ier im Sinne Ratten, uns meber freubig nod)

äugftlid) erfd)rerfeu; fclbft überrafeben fbunte es nur burd) ©egenfafc,

alfe bort) burd) Söegie^ung auf ben ^nb/ilt unferes früheren ^rrenS.

Stßer aud) mir, bie nun Seijenben, müßten biefelben fein, bie mir

früher blinb maven. .pätte jener Cffenbarungsaugenblict; aud) bie ®c*

fet^c unfers 3>nfcns umgemanbelt nnb bie Sebingnngen oeränbert, bie
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für uns SSaljrfieit unb $rrtijum untergeben, fo toirrben mir gtoat,

»enn bte neueröffnete SEöelt biefen neuen SBebingungen ber SBafjrljett

burä^gängig entfpräcbe, feinen Slnlaß haben, irgenb einen einzelnen 93e*

ftanbtfjeU berfetben in ßweifel gu sieben; aber maS folite uns cor bem

allgemeinen ßtoeifel fdninen, 06 ntcfit audi biefe in fief» gufamnten*

fttmntenbe neue SBorfteüungStoett bte toaste üftatur ber Singe oerfefyte,

unb 06 nidit an fid) mieber etiles anberS fei, als audi fie uns 3ÜfeS

erfd)einen (äffe? SEBtfl man btefen ß^eifel baburd) auSftfUiejjcn, tafs

nadi unferer eigenen §BorauSfe£ung ja eben bie 2£at)rf)eit ber Singe

fei oft e3 fei, bie ben ^nlialt ber neuen Sfnfdjauungen ausmache? Slber

eS tmtrbe ja, um bie IDiöglidifeit bcS Zweifels auSgufdjßefsen, nicht bie

ütl)atfadje hinreichen, baß unfere Stbbilbung ber Singe bie richtige fei:

nur müßten auch SDJittel haben, um fie mit ©emißljeit für bie richtige ju

erfennen. ©ie§ äftittel befi^en mir nun in 33cjug auf einzelne 23e*

ftanbtljeile unferer ©rfenntnijj; ihre :3tiditigfeit fönneu mir baran er-

meffen, b'crt] fie nadi ben allgemeinen ©efefcen unfere* SeufenS heur*

theilt'im (Sinflang mit allen übrigen 33eftanbtf)cifen berfetben ©rfennt*

nifj finb: baS©änge unferer 33orftellungSroe(t fönnen mir in 23ejug auf

feine SSafjrbeit nicht bitrdi SBergleidjung mit einer Realität beurteilen,

melcbe, fo lange fie nidit erfannt wirb, für uns nitfjt öorljanben ift
f fo*

balb fie aber oorgefteöt mirb, benfelbcn 3 tr>c^fc ^n unterliegt, melcbe

allen anbern SSbrfteöungen als folgen gelten. Unb enblid), bie %$<&>

fadie felbft ift ja unmöglid) unb finnlos, bie mir eben nod) gugaben;

was fann es Ijeifjen, baj3 jenes f)ör)cre 2lnfd>auen, SSorfteöen ober ©r*

fennen bie Sache felbft gebe, mie fie ift? SBie bod) mir aud) bie Sim

ficht öoüfomranerer 3Befen über bie unfere ergeben mögen: fo lange mir

nod) etmas irgmb SBerftcmbftdjeS unter ifyc benfen wollen, mirb fie boä)

immer unter einen biefer Segriffe bcS S©iffen§, SÄnfdjauenS, ßrfenncnS

fallen, b. f). fie mirb nie bie @adje felbft, fonbern immer ein ©angeS

»on ©orftellungen über bie Sache fein. üiidjts ift einfacher a(» bie

Ueberseugung, baß jeber erfennenbe ©eift Stiles nur fo ju ©efiebt be*

fommen fann, mie e§ für ihn ausfielt, menn er es fielet, aber nidn fo

mie eS ausfielt, menn cS 3tiemanb fief)t; mer eine (Srfenntniß »erlangt,

weldje mef)r a(§ ein lücfenfos in fid) aufammenfiäugcnbeS ©anjc üon

^orftellungen über bie <&a<fyc märe, meld)e melmef)r biefe Sad)c felbft

erfeböpfte, ber verlangt feine ©rfenntnip mefyr, fonbern etwas oöllig
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UnöerftänbltdjeS. üÖton fann nidjt einmal fagcn, et toünfdje bie ©htge

ntcfit 3U crfennen, fonbem gerabegu fie [elfter 51t [ein; er würbe ütcl*

mcf)r aud) fo [ein 3irf niefit erretten; formte er eS bafyin bringen, baS

detail etwa fclbft 3U fein, beffen ©rfenntniß bureb SSorfteöungen it)m

niebt genügt, mm fo mürbe er eS 311x11' [ein, aber nm fo weniger fid),

als nunmehriges äftetatt, crfennen; bcfecltc aber eine (jötjere üftadjt

it)n toieber, toätjrenb er üttetaü' bliebe, fo würbe er audj afs bieS Säfte

tau fid) gerabe nur fo crfennen, wie er fid) fclbft in feinen 23orftc(*

hingen oorfotnmen würbe, aber niebt fo, wie er bann Metall wäre,

wenn er ftet) nid)t oorfteflte.

309. SBarura feilte, in biefen grunblegenben fragen, bie Seit*

länfigfeit 31t fabelten fein, bie id) mir geftattet b/ibe? $t)r Grtrag ift

freilidj gering. 2Bir Ijaben uns übersengt, bafj ba§ ücränberlidje ©anse

unferer 3Sorfteüungen ber einsige uns gegebene Stoff nnferer Arbeit

oesift; bafj Sat)rt)eit nnb it)re (h'fcnntnif? nur in allgemeinen ©efetjen

3ufammenl)angy beftel)t, bie fid) an einer beftimmten 2fter)rt)ett öon

Borftcllungen ausnahmslos fo oft beftätigt ftnben, als biefe Borftel-

lungen mieberfyolt in unferem Bewufjtfcin auftreten; barj in bem wet*

tcren Verlauf ber ©ebanfen, bie fold)e 8£at)rt)etten fncfien, fid) unS

notl)Wcnbig, ebenfalls unferer Borftcllungsweft angebörig, ber ®egcu-

fatj 3wifrf}en unferen 33orfteÜungen nnb ©egenftänben auSßttbet, auf

welcbc wir fie gerietet glauben; bat] bie ^rage über bie ii-abrljcit

btefeS ©cgenfai^e-s unb über bie SBebeutnug, bie je nad) iljrer Beant-

wortung unferen 23orfteliungen sufommen fann, eine $ragc ber üöteta*

pfmfif, gans mit Unrecht in biefen Anfang erfenntnifctljeoretifdjer Unter*

fuä^ungen üerwitfclt wirb; baf$ wir 3War in 33e3ug auf ein3elne unferer

©ebanfen 3Weifeln fönnen an ber 9Jtögtid)feit, fie mit allem anbern

$nt)alt unferen SBemußtfeinS in Gmtftang 311 bringen unb bajj biefer auf

beftimmten ®rünben berul)enbe ßweifcl aud) ben SBerfudj feiner att*

mäf)lidien SBtberlegung plafjt; bafj bagegen eine SfeM/tS, weldje bc*

fürd)tet, eS fönne StfleS anberS fein, als eS freuten muß, ein in fid)

miberfpredjenbcS Beginnen ift, weil fie ftillfdnueigenb öorauSfefct, eS

fönne überhaupt ein (Srfennen geben, wclcbc<3 bie Eilige niebt erfennte,

fonbem fie wäre, unb bann nur sweifclt, ob unferem ßrfenuen biefe

umnögliebe 33ortrcfflid)feit bcfd)icben fei; bafj cnblid), aneb wenn man

biefe unguläffige Bcsicfmng ber ^orfieÜungStoeft auf eine it)r frembe
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SBBelt ber O&jecte fallen tatst, bemtoä) eine Untcrfutfnmg ü&rtg bleibt,

wclcfje innerhalb ber SSorfteöungStoelt bie feften fünfte, bie erften

©ennf^eiten aufeuftnben ftrebt, oon benen au§ bie »eränberlic&e SKeitge

ber übrigen SSorfteöungcn annäfjcrnb in gefe$ftdjett ßufatmnenljcmg ju

bringen gelingen fann. $dj »erbe oerfd)iebene (Megen^eiten Ijaben

unb benu^en, biefe StuffaffungSttetfe gu oerbeuttt^en; tdj werfe junädjft

einen 23ütf auf bie SBcrfafjrungäroetfen ber ©fepfi§, bereit oerfd)iebene

Senkungen ba» 2lltertl)um im ©anjen mit mefyr SBottftänbtgfeit »er*

folgt fjat, afä bie neuere ^eit, bie für »tele berfelben ein lebhaftes $n*

tereffe ntdjt mefjr fyiben fann.

310. @ertu<3 ©mptrtcuä fytt un§ $ufammengefaßt fyinterlaffen,

wa§ ber antife efepticismus oor ifyn erarbeitet fjatte. £ie finnlicfjen

Sßafjrneljmungen, bie ©efüt)le ber 8uft unb Unluft, bie wir leiben,

leugnet aucfi ber ©feptifer triebt; fie orangen fid) ifjm mit ^otljwenbig*

fett auf unb bangen ntdjt oon feinem Urtfjeil ab; aber alles, toa§

tljnen, ben ^änontenen, aiz Üioumenon gegenübcrftcbjt, alz ein %i*

banfe, ber, in ber (Srfdjetnung felbft ntdjt gegeben, ben $nfjalt ber

SBafjrnefjmung in eine innere Ükrfnüpfung bringen mödjte, alles bie§

ift bem 3toeifel untertoorfen, unb jeber in biefem Sinne gelragten 33e=

bauptung tä§t fid) mit gleichem 9kdjte eine anbere if>r miberftreitenbe

entgegenfe^en; nichts bleibt baber bem Seifen übrig, afe fidj jeber23e*

jafjung ober Verneinung ber einen ober ber anOern gu enthalten unb

in biefer ©uspenfton be§ Urteils bie «Seelenruhe p finben, bie er

oergeblid) fucfjt, fo lange er 5tt>tfct)en oerfd)iebenen 2(nnaf)men glaubt

entfdjeiben 3U muffen. 2(ber bie Sfepfte, inbetn fie bie @ntl)altfamfeit

00m Urteil niebt &to§ als tf)atfäd)lid)cn $uftanb if)rer ^lubänger )d)\U

bert, fonbern mit (Minben fie als bie einzig richtige SSerfaffung be§

©emüt^ bemeifeu will, wirb in biefem anfange fdjon fidj felbft un*

treu unb fefct ntcr)t blo3, f>ier ioenigften§, bie 3Ö3at)r£)ett ber logifdjen

©efe^e ooraug, auf beren 99cad)t fie bie Sriftigfeit ifyrer £emonftra*

tionen ftü^en muB, fonbern um bie Unmögüdjfett bogmatifd)cr (Sntfdjet*

bungen bargutfutn, muf, fie mancherlei Dogmen öorauSfefcen, bie nie

unter ben ^änomenen oorfommen fönnen, fonbern immer au* if)nen

burrf) eben bie Sd)luBfolgerungcn entfielen, beren guläfftgfeit beftritten

werben foü. Sie §efm Xropen ober Ütedjtegrünbe be§ ßttetfefö, bie

Sertu» gunädjft anführt, laufen alle barauf fnnau§, ba$ au§ (Smpfto»
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bungcn fid) nidjt ermitteln läßt, tote bet ©egenftanb an fid) feßjft be>

fct)affcn ift, bet fie erzeugt, ©et erfte Zxopvß maebt auf bie 4kr*

fdjtcbcnfjeit ber t^terifc^cn Drganifationen aufmerffam; inbem er fort*

fafyrt: jebem Söjiere muffe beS()alb ein ©egenftanb finnlid) anberS

erffeinen als beut anbern, fiüfct er fidj auf baö ©ogtna, Unglciäjes

tonne oon ©letalem nid)t auf gleite Seife affteirt werben; nur butä)

biefen ©d)tufi toat jene ^ottfefcung ntögliä); benn ba nur uns in baS

^nncre ber £f)iere ntct)t öerfe^en tonnen, fo tft bie angeHidje ^3er=

fdjiebenljeit tt)rer ©ttmeSentpfinbung eine erfä)Ioffene 23el)auptung, bie

burd) feine unmittelbare SBaljmeljnumg beftätigt toirb. ©ie fagt

aufjerbem gu ötel; nichts beioeift, baß bie fiaotbare 35erfä)iebenljeit ber

Iör»erfiä)en Drganifatton oou burdjgängiger S3ebeutimg aud) für bie

(Sntpfinbung tft, benn 9ücmanb wirb letdjt glauben, bajj bie £a£e um
i^rer eliiptifd)en ^upillcnfpalte mitten bie Oiaumwelt anberS anfdjauen

müßte als ber äftenfd) mit feiner fretsförmigen. £)er jtoeite Tropus

miebcrbolt bcnfelben ©ebanfen in Se^ug auf bie Sättenfdjen; aud) fie

finb ocrfd)teben organifirt; mottte man bat)er aud}, ol)ne triftigen ©rmtb,

bie menfd)lid)c (Smpftnbung ber tf)ierifd)en als bie richtige unb ber

&aa)c felbft angemeffene öorgieljen, fo fd)citere bod) an if)rer 33crfd)tcben*

fjett and) btefet3Setfuä); man fann bafjet nur fagen: bem einen etfdjeine

bie @ad)e fo, bem anbern anberS; wie fie felbft tft, bleibt unentfdjieben.

$u gleid)em Gstgeönifj führen bie fotgenben beiben SEropen; ber britte

beruft fid) auf bie SSerfd^tcbctt^cit ber Sinne; bem Stnge tft ber §onig

gelb, ber Bunge füfe ; mcllcid)t gibt es nod; anbete uns mangelnbe Gm*

pfinbungsmeifen, benen er nod) anberS erfd)ienc; wie er felbft ift, muß

bal)er bal)ingeftcllt bleiben, benn fein ©tunb liegt bor, bie 2tuSfagc bes

einen ©iunes für richtiger gu galten alz bie eines anbern. blieben

mir aber felbft bei einem ©inne fielen, fo geigt bod) ber oierte 2ropuS,

wie aud) beffen ©ntpftnbnngen oeränberlid) finb nad) bem ßeoenSaltet,

bem ©efunbfjeitsjuftanb, nad) .vmnger unb ©attfjeit, @d)laf unbSÖadjen;

rote ein £>ing unferem Sinne in jeber biefer £>iSpofitionen crfdieint,

läßt fid) fagen, aber nid)t wie es an fid) erfdjeincn mürbe für ein Sub*

jeet, baS fid) in gar fetner oon biefen oeränberlid)cn hagelt befänbe.

£)icfc oier Xropen belogen fid) auf bie Statur bcS 23curtf)eilerS; auf

bte ber gu beurtfyeilcnoen Cbjcctc bie folgenbeu oier; ber fünfte tet)rt,

t>a§ Entfernungen unb l'agen bie GrfMeinung beffclbcn SDinges anbern;
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ber fedjfte geigt, bafj fein SDing feinen Sinbrutf unoermifdit mit ben

Giubrütfen anbetet in uns Ijetöorbringe, ber fteßente, ha$ aud} bie

3ufammenfe|ung febeinbare ©igenfdjaften erzeuge, bte ben einfachen

23eftanbtbeiten feblen, unb anbete aufliebe, bie ibnen jufamen; immer

(äffe fid} ballet nur ergäben, wie $cbes unter biefen gufammengefefcten

23ebingungen erfdjeine, nicr)t wie e3 an fid} unb cinsetn unb abgeben

öon feinen oerfebiebenen ßuftanben fei.
s)Jlan fann bie 33eifpiete 3U biefen

2topen nid}t oljne SSetimmbetung barüber tefen, ba£ fie ber antifen

Sfepfis burdjaus nur als §inberniffe miffenfebafttieber ©rfenntniß er*

fdeinen; ber mobemen g-orfdmng finb fie fämmtlid) 31t Sfaggangs*

fünften Don Unterfudmngeu geworben: tnbem man fid) nidjt begnügte,

fummarifd) über bie SSeränberlidjfett ber Grfcbeinungen unter med)feln*

ben Uinftänben 31t flagen, fonbern ber ^Beobachtung bie einzelnen 5>et*

fnüpfungen abfragte, bie gttrifdjen einem biefer Umftanbe unb einet be*

ftimmten 2(enbcrung ber ©rfdjeinung ftattfinben, ift man §ur Grfennt*

niß ber allgemeinen ©efet^e gelangt, melcne bie§ mannigfaltig medifetnbe

Spiel ber ©reigniffe betjerrfeben. &>ie fretitet) ein Sing an fid}

fei, wenn es unter gar feiner Söebtngung be§ (Srfcbcincns ftefjt,

baben mir babureb nicr)t gelernt; aber baf? biefe Aufgabe wiberfinnig

fei, mußte bie antife Steffis aud) unb brürftc es in bem aebten Xxopnä

aus: 3tlle§ ftebt eben in irgenb meieren 23erl)ältniffen, wenn nidjt 3U

anbern Singen, fo bodj jebesmal, wenn e§ erfannt werben foll, 3U bem

(Srfenncnben; wie es relationslos an fid) felbft ift, bleibt bafyet un*

fagbar. SSon geringerem ^ntereffe für uns finb bie beiben legten

Srcpen; ber neunte erinnert baran, bafs unfer Urtbcil übergroße unb

&>ertb ber Singe bura) ifjre Seltenheit ober päufigfeit, burd) ©c*

wofjnbeit unb Gontraft mitbebingt werbe; ber äefmte beruft fid} auf

bie 4?erfd}iebcnt}cit ber SBöTferfitten, um 31t geigen, ba$ aud} f}iet nur

gefagt werben fönte, was bem Ginen ober bem 3tnbern gut ober

fdiledt fdjeine, niebt was an fid} gut ober fd}led}t fei.

311. Sen weiteren Verlauf ber ^t}rrt}cnifd}cn §opotppofen bes

Scrüis, aus bereu erftem 33ud}e bas eingeführte ftammt, laffe id

bier unbead}tet. 2JZan wirb fid} überzeugt fjaben, baß bis l}icrf}cr biefe

Stepfts bie (Geltung einer £>at}rl}eit nidit leugnet; benn fie flagt ja

eben barüber, fie nidit faffen 3U tonnen; nur bas aber fann man

fud}en, beffen £>irflid}feit man glaubt. 3lud} swcifelt fie niebt baran,
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bafs in unferen 3ü)enfgefe^cn bie SBebtnguttgen entsaften fütb, burdj

beren Erfüllung allein ein ©ebanfe SBafjrfyett fein fann; unaufhörlich

wicberf)olt ficr) ba§ SSemüljen, in öoßftänbtgen £)iSjunctionen bie öer*

fdjicbcncn feilte aufutjä^en, bie auf ©runb biefer ©efc^c möglid} fitib

unb cinanber ausfdjlicjjcn; ourrf} biefclbc ©onfequeng unferen £)en!etts>

follen wir bal}in geführt werben, bie (Sntbaltung com Urtbeil als notb*

töenbig anjuerfennen. Wxt bieg 33erf)aftcn aöerbingg erfährt naaV

trägtirf) eine SSeridjttgung; bie ffeptifdje ©djutßfolgerung befleißigt fid),

aurf} fict) felbft mit in bie Ungewißheit ein.mfcbließen, toeldje fic in bei*

g-orm einer 23el}auptung üorfjer über alle unfere angebliche ßrfenntniß

verlangte. £ie ^Beübungen finb ntannigfad) uno fcttfam, bie bierju

gebraucht werben. Üöcnn ber Sfeptifer bemeisfütjreub ju feinem Der*

neinenben (Srgebniß fomme, fo lefjre er aud} ba nidjts, fonbern er*

3äf)le nur, baß if)tn, \t%t, in biefem 2(ugenblid;e feines Gebens, unb in

bem ßuftanbe, in bem er fid} befinbe, bie üon ilnn vorgetragene äftei*

nung bie richtige fcbeine; er bürge nid)t bafür, ba£ fic il}m felbft fo in

jebem anberen Slugenblitfe erfdjeinen werbe; wenn er genötigt fei, bie

Strgumentation eines 2lnbern als ^wingenb ansucrfennen, fo fönne er

immer antworten: bie 2Üal)rt)eit Z, bie biefer lef)re, fei ja bis 51: biefem

Stugcnbtitfe unbefannt gcwcfen, tjabe aber bod}, wenn fie 2Ba()rf)eit fei,

immer fdwu beftanben unb gegolten; was r>erfid}ere uns nun, bajj nirbt

in fpäterer $eit ein dritter eine neue aurf} bie» Z wiberlegenbe Safjr*

fjeit entbecfen unb bcweifcn werbe, bie in biefem Slugenblitfe, obwobl

fie bereits gelte, borf) weber befannt fei norf) begriffen ober bewiefen

werben fönne? £>iefe fragen finb unabhängig oon ber 23e3iefmng

unferer (Srfenntniß auf einen if>r jenfeiligen ©cgenftanb; fie betreffen

allgemein bett (#runb unferer ®ewtpeit unb baS 9ted}t 31t bem $iu

trauen, welcbcS wir ber 2Bal)rf}eit eines in uns enthaltenen ©eoanfcnS

fdjenfen; in biefer .spinfiebt behalten wir fic Späterem oor. ^mUcbrigen

aber waren bie £arftctlungcn beS SertuS in ein ^orurtfjcit unb in

einen ftrrtfjitm ocrwitfelt: in baS $orurtf}eil oon bem $$orl}anbenfein

jener Seit an fid}, 31t ber ba<§ (Srfenncn in ©egenfa^ geftellt würbe;

bieS 33orurtf}eil tarnt richtig ober falfcb fein, aber es ift t}ier unent-

fdjcibbar; in ben $rrtf}um ferner, bie i>orftelluug eines ©rfennens,

weites bie £)inge faßt, nidit wie fie erfannt weroen, fonbern wie fie

finb, bebeute norf} irgenb etwas ^erftänblidie» , übet beffen 33efi£ ober
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Sftt#t&eft£ ein ©treit geführt werben Eönne; bierüber ift melmeljr ha§

Senfen öüfltg mit fid) fetbft einig, baß $tüe§, uui§ ©rfennen l)eif;t,

£>tnge nur öorfteflen, aber ntcr)t fie fet&ft fein fann.

312. äftan wirb geneigt [ein, biefen @a$ in ber g-orm: bafj

wir nur Erlernungen, niebt ba§ Söefen ber SDtnge fetbft erfennen,

als bie erfte Sdjrfjett jeber (Srfenntnißtfjeorie awSgufprecben uub an*

juerfernten; icb febeue biefe #orm, weit fie immer noeb ein 2$or*

urtbeit enthält, ba<§ id) aufgegeben wünfebte. Sic§ gwar, baß bie

fategorifdje ©eftatt be§ ©a|eS eben ba§ SBortjanbenfein jener Singe

oorau§fe£t, würbe burdj llmwanblung in b>potf)etifcbe fidi befettigen:

wenn Singe finb, fo erfennt baS erfennen nur ttjre ©rfdjetnung, nid)t

ib> Sefen. Sfadj fo aber enthält fidjttid) ber ©atj ben Oiebengebanfen

einer o er fehlten SBeftimmung; jenes nur beutet an, ba$ unfer (Sr*

fennen, eigentttäj beftimmt, ba§ §ö§ere, ba§ sföefen ber Singe, 31t er*

foffen, fid) mit bem ©djtedjteren, ber ©rfebeinung, begnügen muffe.

©iefe SÖert^öert^etlung tft ein 23orurt^eif; ein richtiges* mctteidjt,

mellcid)t ein unrichtige*, je nad)bem ber weitere gortfdjritt ber

Siffenfdjaft entfdjeiben wirb, ben wir bter uiebt öorauSne^men fünnen.

ÜCnltfürlicb erfdjeint e§ inbeffen fdwn f)icr , ba§ <Srfernten in bie ©tet*

fang eines ÜWtttete 31t rüct'en, ba§ feinem ßweefe, Singe gu fäffen wie

fie finb, feine^wegs enifprecbe; benfbar tft fdjon ()ier eine entgegen*

gefegte 9ütfid)t, welche bie Singe als bittet betrachtete, ba§ gange

©cbaufpiel ber 23orfteÜung3toett in uns fjeriwrgubringen. ©0, wie

fie finb, würben wir bann bie Singe nidjt erlernten, aber wir würben

barum feinen ßtoeef Perfekten; in ben ©rfdjcinungcn, bie fie un3

geben, würbe bann jene» Rubere unb Sertfioollcre liegen, baS wir mit

bem tarnen be§ SefenS gu begeiebnen fuebten, unb in ber Stuffinbung

be§ ©inneS, be§ gufatnmenljangS unb ber ©efe£e, welche biefe inner*

ttdje ©rfdjetnungSttelt bcb>rrfd)cn, würbe bie (Srfcnntntß ber Sßa^r?

b>it nicr;t allein jwar, aber üorwiegenb uub minbcftemS ebenfo fef>r

befielen, als in ber ängftlid) gefugten (Sinfidjt in bie uns unb jeber

oorftellenben ©eete jenfeitig bfeibenben Mittel, burd) welche ber 2lb*

tauf ber inneren ©rfdjetnungen in uns f)ert>orgcbrad)t wirb. 5(ber

biefe Ueberlegungen fortäufe^en, würbe bie ®renken meiner Aufgabe

überffreiten; id) wieberfyele noeb einmal, was id) unter biefer öer*

ftanben wünfebe: (äffen wir gängtieb ben ®cgcnfa£ unferer SSor*
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fteöungStoeft 31t einer Seit bet £ing,c öetfctt; febcn wir allein jene

at§ bat Stoff nnferer Slrbeit an; fudjat tott 31t ermitteln, too inner-

f)al& berfetben bie m-fprüngücbeu feften fünfte bei ©amj^ett liefen,

unb tute c§ gelingen fann, anbere SBorfteflungat, bie btefe ©igatfdjaft

uidjt ebenfe unmittelbar tbeiten, mittelbar ihrer tbeitbaft 31t macben.

Stuf einigen Ummegen, bie bamodj uiebt SStötöege fein werben, erreichen

mir metleicbt bierüber Slarlictr.
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313. £)ie 8ö§6arfeit bet Stufgabe, bic nur im-3 (tollten, l)at

fdjen baS Slltertljum roieberf)olt öemeint. £)af$ SlttcS fließe, mar bie

befannte unb boeft in if)rem Sinne un§ nid)t gang öerftänblidje ßeljre

be3 .peraflir. £)afj man fie in beut fyalbelcajfcfien Jone einer Mage

über bie Scftuelligfeit bes Sßedjfefä aufgefaft, geigt bic (Steigerung be3

§craf(itifcfien Spruefies: ntcfit jttieintal burefifefireite man benfelbcn g-lujr,

man fonne e§ ntdjt einmal. 816er biefem aufcftaulieben £)inwei§ auf

a5ergängttd§fett l)iitte bic getDör)n£td^fte (Srfaljruttg audj 53eifpicle unbc*

redjenbarer Sauer entgegen gehalten; ein pljifofopljifdjer Sinn mürbe

in fofdjer 2£eifc bie erftcu nur Ijaben öeraügetneinem fönnen, menn er

gegen ben 5lugenfd)cin bewiefen fjätte, bajj auef) bie gweiten einen taug*

[amen Söedjfel nur öerpüen, ifim aber immer untermorfen finb. SBir

roiffen niefit, in wie weit bie§ gefdjefjen, unb ob biefe Speculatiou acfi>

lo§ an bem Umftanbe öorübergegangen ift, bajü eben bie oerfcfyiebene

©efdjwinbtgfeit bei 2Öed)[e($ in ba<5 Spiel ber ©rfdjeimmgen bod)

mieber einen fruchtbar ju benu^enben (Segenfa^ be3 s
relatiD g-eftereu

ju bem 33ergängüdjeren einführt. ©aß ferner einer öeränbernben

©inwirfung oon außen fjer niefits ööüig wiberftetjt, %üt§ mithin t>er=

änbert »erben fann, ift eine 3U einfacr) au§ bem öcben 31t fdjopfenbe

Uebergeugung, erfö Ki\$ e» einer ^ilofopfiic beburft fjatte, fie ju ent=

beefen; beunoefi bleibt zweifelhaft, in wie weit §eraflit barüber fjinauS

eine au<8 inneren (Mrünben fließenbe, oon außen unöeranlafjte SSerän*

berung aller Singe nur aU Xfiatfadjc gelehrt, ober ob er bie beftän*

bige SSewegung als bie äftöglidjfeitöbebingung alles natürlichen Seins,

rul)enbe» ©letcfigemidjt unb 23cfjarren bagegen für unmbgliel) gehalten
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l>tt. 3ftanä)e3 mag es watyrfdjeinlitt) macben, il)itt biefe letztere @tet*

gerung be3 ©ebanfenS anzutrauen; ööütg getotß entfä}etben wir fjier*

über ebenfo wenig, ab§ über bic wut)ttgere ^frage, wa§ beim etgent*

litt) unter beut 2Ülcu ju berfteljett fei, beut er biefe unaufbörlidjc

§Beränberltä)fett -mfdjricb. Unftretttg umfaßte btefer Sütsbrud bic

Stratenbinge; beim nur in ben lecdjfelnben CSombiuationen ihrer ©igen*

fdjaften imb SSegteljungen tag ber natürliche 2tu§gang§»un!t btefer

gangen 2tnftä)t; umfaßte er aber 3ugleid) ben $nbalt ber SBorftet*

fangen mit, bnrd) ben wir biefe ©innemuett benfen? feilte nidjt blo§

aiicv 2Btr!ltä}e, fonbern and) afle£ SDenfbare btefem ewigen ^faffe

unterliegen? $dj bezweifle, bat) §erafltt biefe letzte 9ftetnung gefaßt

l)at; mürbe bvd) bie allgemeine ttnbeftänbtgfeti jcber £cnfbcftimmung

überhaupt jebe Unterfudjung unb SBeljaubtung unmöglich, madjen; aber

bie lebhafte ©djüberung, bie von beut ffcäteren treiben ber .sperafli*

tifdjen ©d)ule ^laton in feinem STljeätet entwirft, läßt un§ annehmen,

ba§ fie tt)enigften§ fein SBebenfen getragen l)at, bie £el)rc tyxt§ SBeU

fter§ big gn btefem ©afce 5U erweitern, hieran fdjloffen fid) bie 53e*

ftrebungen ber ®opl)iften; id) meine nidjt biejentgen, bic unter ber

#üt)rung be3 ^ßrotagoraä nur bie fubjeetioe (Mtung feber SBa^r*

nel)mung für ben anerfaratten, ber fie Ijat, fonbern jene anberen, bic

in ©leattfa)er ©taleftif geübt nadjgnwetfen berfudjtcn, bar) jcber 33e*

grtfffinljatt guglcid) haä bebeutet, was er meint, unb gugleid) ba§,

ma§ er ntdjt meint, ©tefem SSeftreben trat iun
-

nel)inlid) auf ctl)ifd)em

(Gebiete, auf beut e§ feine berberbßtt)ften ^rücfte erzeugte, ber gefnubc

3iHi§rt)eit»finn be3 ©ofrateS entgegen unb erinnerte baran, baß bic

^Begriffe be3 ©uten unb beg 23öfen, be§ ©eredjten unb bes Unge*

red)ten if)ren eignen feften unb unberänberlidjen ©trat (jaben, ben

nidjt ba§ fubjecttbe belieben balb fo balb anbei» befümmen forme,

fonbern beut cd§ einer gegebenen unb beftänbtg mit fid) ibcntifd)en

Sßebeutung $eber ben $ttf)ait feiner bieg ©ebiet öcrübrciibcn 3Sor*

ftellungen lebiglid) untcr^norbnen l)abe. $n btefer SBeftrebung mit

feinem Seljrer einig, aber tum oielfeitigcrett SSeweggrünben angetrieben,

erweiterte Ißlaton biefe Uebergeugungen 31t feiner $beenleljre, beut

erften unb fel)r cigentl)ümlid)en SBerfudje, Diejenige äßaljrljctt 3U ©er*

Wertteil, bic uuferer SßorftetmngSwelt innerhalb if)rer felbft unb nodj

abgefeiert oon üjrer Ucbereinftiminutrg mit einem oorauägefefcten jen*
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fettige« SBefen oon SDinge« angehört. £)te pt)ttcfopt)ifd)cn Reinigungen

be§ 3J[ltcrtluim-3 baben ba<§ SCnjieljenbe, auvfül^vlid) bie ^Bewegungen,

itämpfc unb $rrtl)ümer ber ©ebanfen barguftetten, in meldte \tbtx Gin*

geute nod) jei^t im Saufe feiner GmtttricMung »erfaßt, unb bte bodj un*

feve gegenwärtige Sßilbung nidjt mel)r mit gleicher (Scbulb ju »erfolgen

unb gu nnterfudien pflegt, $d) geftatte mir beätjalo, auf biefe t'cljre

$latön3 öon ocrfdii ebenen in unferc je^ige Betrachtung gehörigen

Sluägang^unften einjugeljen.

314. DJiau überfein ' ben ^latonifdjen Sluäb.rucf $bcc burd)

2lltgemeinbe griff, richtig infofern, als es nad) ^laton $been oon

9ülcnt gtot, was fid) in allgemeiner ©eftai't, abgelüft oon ben Singet*

Wahrnehmungen, in benen es oorfommt, benfeu läßt. £>ennoä) ift es

eigentlich erft für eine fpätere ©cbanfenrctlje, ber wir nod) begegnen

werben, oon Sidjtigfeit, ba| bei* tbcell gefaxte $nfjalt als ein ©enteilt*

fame3 oieler ©tngelin^alte, mithin al% 3111g em eines benfbar ift;

mefenttid) ift l)ter am anfange md)t fowol)l feine 5lbtösbarfcit oon

oerfd)iebeuen (Siu^eibeifpielcn, in benen er mitentl)alten ift, als öiel*

meljr feine Unterfdjeibung als eines an fid) ttroaä bebeutenbcit $n*
f)atts, ben mir oorftelien, tum einer Uo$m Stffcctton, bie mir

erlciben. $n ber lederen 33cbeutung rjätte if)n bte fyerafTittfdje ober

pfeubot)eraflttifd)e ßeljre mit in ben t)atttofcn g-uiji i^ret (Srcigniffe

oerwüMn fönnen, bereu jebes nur ift in bem Sutgenölide, in bem es

gefd)ict)t, beren feines aber in ber äßelt eine bleibenbc «Stätte ober 23e*

beutung l)at, weit feines, nadjbem eS gcfd)ct)cn, fid] jemals fid) fetbft

gleid) gu toieberfyotcn brandet; bie erfte Stuffaffung bagegen objeetioirte

unfeve 3lffcction ju einem fctbftänbigcn $nl)att, bei* immer bebeutet,

was er bebeutet, unb beffeu äBegieljungen ju anbern audj bann nod)

eine ewige immer gleid)c Qniltigfeit befugen, menn weber er fclbft nod)

bie anberen fid) jemals in nnferer mtrflid)cn Üöal)rnel)mung erneuern

feilten, äßie id) bic§ meine, t)abc id) früher Skranlaffung gehabt 51t

erörtern (©. 15
ff.). $n nnferer 3Bal)rnel)iuung änbern bie ©innen*

binge ü)re <Sigenfd)aften; aber mäfjrenb bas ©djwarge weifj mirb unb

baS ©üfje fauer, ift es bod) uid)t bie ©djwärge fetbft, bie in Seifje

übergcf)t, unb nid)t bte ©üßigfeit mirb gur ©äure; l^t biefer ©igen*

fd)aften oietmet)r, ewig fid) fclbft gleid) blctbcnb, tritt an biefent £)inge

if)re ©teile einer anbern al\ unb bte Segriffe, burd) WeWje nur bte
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£inge teufen, fyaben nicht fefbft an bei :>?eränberfichfeit Xbeif, bie roir,

um ihres SBccbfefs roilfcn, Don bcn Dingen ansagen, beren ^räbicate

üe fitib. llnb fclbft, irer brieS leugnen rooilte, roürbe es roiber üötüen

bejahen; benn er fönntc bie Süße fel&ft ntcfit in Säure übergeben

(offen, ebne btefe beiben ßuftänbe p trennen unb ben erficn buref) eine

23orftcffung gu beftimmen, bie eroig ettoa* xUnbercs bebeuten roirb, al»

bcn feiten, in Den jener fict) oerreanbeft fjabe. Gs i[t ein fefjr ein*

fadjer unb uniebeinbarer, bennecb fetjr wichtiger 05ebanfe
f
ben ^faten

f)ier perft ausgefproeben bat. ^mmerbin mag unseren 2inn bie be*

ftänbtge SBeränberung ber 3lujjenroeft roie ein r)alt£cfcr Wirbel oer*

wirren: ebne eine f)inburcf)gebenbe Saf)rf>eit ift jie benncef) mcf)t; roie

auch immer bie Xinge loecbfclnb erflehten mögen , bas roas fie in

iebem 2lugenbficfc finb, finb i'ie immer nur bureb flüchtige Xheilnafjme

an Gegriffen, bie fefbft nict)t flüchtig, fonbern eroig fidj fefbft gfcicfj unb

beftänbig, gufammengenommen ein unoeränberficfje» öebanfenfoftem

imb itn erften roürbigen unb feften (^egenftanb einer unroanbefbaren

(rrfenntniß bifben. £enn auch baoon überzeugten roir uns früfjer

febon, cafs nicfjt bfos bie abgefebfoffene ßinfjeit jebes 23egriffsinbafts

mit lieft fefbft, unb ntcfit bfos ber gleichförmige öegenfat^ gegen alles

3(nbere, fonbern auch bie abgeftuften sßejiefjungen ber 9fef)nficbfeit unb

:J3erroanbtfcbaft ber oerfergebenen mit p bem 33eftanbe biefer erften un*

mittelbaren (srfenntnifs gehören. Senn bog 2tl eiöc fcfiroar^ unb bas

Sii£e fauer roirb, roirb es nicht nur anbers überhaupt, fonbern aus

bem Seretdj be3 einen Begriffes, an bem es Xbeif Ijatte, gfeitet es

über in ben Bereich eines anbern, ber oon bem erften buref) eine unoer*

änberüche Seite bes öegenfaijes getrennt ift, eine größere af» bie*

jenige, bie ^roifcfjen bem Seiten unb bem (Mben ftattfinbet; eine un*

oergfeichbare mit ber oölfigen Stuft, bie ätoifcbcn bem Seiten unb bem

Sauren beftef)t.

315. ^cb .führe biefe einfachen 23eifpiefe noef) einmaf an, um an

if)nen beutfich ,$u machen, irie es eine (Srfenntniß geben fann, beren

Sabrf)eit' oon ber ffeptifeben ^rage naa) ifjrcr Uebereinftimmung mit

einen; if)r jenfeitigen SÖefen oon Xingen gänzlich unabhängig ift. .pätte

auch nur einmal ber Vauf bet ;Uuf;enroeft uns in flücfitiger CSrfcheinung

bie Sahraebmung ^ircicr färben ober Zone oorgcfüfjrt: unfer teufen

roürbe fie fegfeich oen biefem ;jeitaugenbticf trennen unb fic unb it)re
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SSeroratbtfdjcrften unb ©egenfäfce als einen bebarrenben ©egenftanb

innerer Slnfcbauung oerfeftigen, gteicjjüiel 06 jemals bte 2Bal)rnebmung

fte uns in mieberbolter SBirflicbfeit borßöte ober nid)t. (h
-

fül)rcn mir

ferner niemals, auf treibe SBcife btefe ^oeen als ^ßräbteate an fingen

erfd)einen rönnen unb worin ba§ eigenttid) befiele, was totr bie Xljeil*

nabme biefer an itjnen genannt l)aben, fo bliebe jmar eine 3'rcu3 e un*

beantwortet, bie uns im Verlauf unfcreS ÜiacbbcnfenS wiebtig werben

fann, aber ungeftört bliebe uns bod) bie @ewißl)cit, baß bie 9teil)c ber

färben felbft, bie @fata ber £bne gefeilter) gufammenfiängenbe ©anje

finb, unb baß über bie ^C3icf)ungeu it)rer ©lieber 311 einanber ewig

gültige roar)re 33ebauptungen ewig ungültigen falfcben entgegengefefct

finb! Unb enblid) bie 5'vat3e ; 0D mcr)t gute^t bod) bie g-arben an fid),

bie Xöne an fict) anberS finb, als fie uns erfdieinen, wirb ^tiemanb

mefyr aufwerfen wollen. Ober bod): man begegnet and) biefer 23er*

irrung ber ©ebanfen: eigentlich feien bie £öne nur @d)mingungen ber

8uft, färben nur Erbitterungen bcS SletbcrS; nur uns erfd)einen beibe

in ©eftalt jener fubjeetioen ©mpftnbnngen. ©S ift unnötig, weit*

läufig 3U mieberbolen, baß biefe Ginpfinbungen niebt aufboren mirflid)

^u fein unb nid)t baburd) aus ber Seit als etwas Unberechtigtes l)in*

auSgefd)afft werben, ba$ man äußere ibnen unär)nltd)e Uri*ad}cn ent*

beert, welcbe für uns bie SSeranlaffungen ifjrer (Sntftefmng finb; aud)

wenn biefelben Scbwingungen äußerer Siebten anbcrS organiftrten

äöefen in ber §orm uns gänjlid) unbefannter ömpfinbungSweifen er*

febienen, fo würben bod) bie g-arben unb Jone, bie wir gefefjen unb

gehört r)aben, nadibem mir fie einmal empfunbeu, einen für uns in

Sicberbcit gebrachten @d)al^ oon an fid) gültigem, gefeilter; in fid) ju*

fammengel)örigem $nr)alt bilben. 25aS jene anberen Sefen entpfinben,

loitoe uns, was wir empfinben, if)nen unbefannt bleiben; aber bieS

fjtctjc nur, beiß nid)t alle 3ßar}tr)eit uns §u Zfytil wirb, baS aber, toaä

uns ju £f)eit wirf, Ocfitjcn wir als äöaf)ri)eit traft ber ^bentität jebeS

fo angefebauten $n()alts mit fid) felbft unb ber beftänbigen ©ältigfett

bcrfelben 33e3ief)ungen jwifeben ocrfd)iebenen. ©0 begreift man wot)l,

welcb/c SBebeutung es r)at, wenn ^laton bie ^räbicate, bie an ben

Slufjenbingen in beftänbigem äöedjfel oorfommen, p einem feften unb

geglieberten ©an^en 3U oereiuigen fud)te unb in biefer $bccmoclt ben

erften wahren ©egenftanb fixerer Grfenntnip far); beim bie ewigen

Sofce, Sog«. -32
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Weiterungen, bie gtt)tf#en bett einzelnen $been ftottjtnben, bte einen

uuteinonbet üetträgltdj matficn, anbete einander ausließen [äffen,

oil>en toentgfienä Die ©rengen, innerhalb bereit ba§ liegt, uwö in ber

Sat)ra^mung mögttdj fein foö; aa§ in ibv wirf lieft ift unb wie

rincje eä madum, um $been gu i f) r c n ^täbicaten gu haben, biefe

anbete gfrage cvfancn $laton uid/t afö bie erfte unb mürbe fpätcrer

liteöerlegung gurütfgefteüt.

316. (Eine wcitreid)enbe ©djwteriglett fnüpft fiel) an btefe erfte

SBettadjtung. SGSte benfen wir eigentlid) oon ^ar&en, wenn fie oon

Oticmanb gefelum, ober oon £önen unb tftjen UnterfRieben, wenn jene

von üföeraanb gehört unb btefe oon üftiemanb burd) äSergtetrfjung toafyte

genommen werben? Sollen nur fagen, bafj beibc bann OiidUS finb

ober baß fie nid)t finb, ober fommt irrten auc6 bann nod) ein fdtwer*

beftimmbarcS ^räbicat, irgenb eine Sttt be§ ©eins ober ber &>irflia>

feit 3U? Sic für 9iid)ts ju galten, werben wir anfangs nidit geneigt

fein; beim eben, fo lange wir fie, um btefe ftragc 3U beantworten, in

©ebanfen feftf)a(tcn, ift jebc $arbc unb jeber £on ein beftimmter oon

anbern fid) unterfd}eibcnber Snfyalt, ein (StmaS mithin unb nidit ein

:)iid)ts. 3(ber biefe Gntfcr/etbung wirb uns zweifelhaft burd) bie %nU

wort, bie wir auf ben ^weiten Sfjcil ber grage glauben geben 31t

muffen. SBon fingen meinen wir nod), uuflar genug, 3U wiffen,

worin it}j ©ein aud) bann nod) bcftel)t, wenn fie für :DiicmanbcS ©r*

fenntniß ©egenftänbc, fonbern rein für fid; finb; was es aber fjetBe,

baß ein Xon fei, wenn er Oon feinem £f)rc gehört, unb wenn aud) bte

lautfofe Vorftcltung feines Klingens oon feiner Seele ergeugt würbe,

wiffett wir cbenfowenig gu fagen, als wie ein ednncrs bann nod) ift,

wenn er Ociemanbcm mef^ut. £aS aber, was nidtt ift, weber für

fid) nodi in unferer Vorftctlung, wie fönnte cS nod) (StmaS fein unb fid)

oon Ruberem unterfReiben? 2lber aud) bieS 3U bcljaupten jögern wir;

es liegt offenbar, gang allgemein auSgebrüd't, in jener erfteu Gut*

fdjcibung ein gewiffcs ©lernen* oon 95eja|ung, baS nid)t gang burd)

:ie Verneinung 511 (Stunbe gef)cn barf, wetefie biefe jweitc ausfpridjt

Vietleid)t fdicint es uns eine tofunft, bie fategorifd)e ^-orm unfereS ju

fällcnben Urtl)cilS in eine fmpotljetifdje gu oermanbeln: gwet ungef)örte

unb uiworgcftettte Xönc finb nid)t GtmaS unb ftel)en nidit in Verhält*

niffen, aber fie werben immer jeber (Etwas unb oon beut anbern
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CSt>erfrf)tcbcn [ein iuit> in einem freftimmten SBerljöftniffe be§ ©egenfo^

fteljen, wenn fie gehört ober öorgefiettt werben. Unmittelbar aber

befriebigt uns aud) bteS nid)t; benn immer, um nur oorftellen gu

formen, mie hen STörten a unb b biefe öerfdjtebenen ©djnffale be§

Oiicfitu-crgcftcllt* unb be3 35orgefteöttt>erben§ begegnen tonnen, unb tote

bann, menn fie öorgefieöt merben, bie ^iefiung z, wenn aber anbere

öotgefteßt werben, ^k Se^icfmug z 1 mitgebad)t merben muß, [feinen

mir bod) genötigt gu fein, ifinen aud) bann, menn fie nad) unferer

jetzigen ©et)attptnng nod) niefit mären, gteicfimofif fd)on ein Sein unb

ein (Stmasfctn gujufdireiben unb in biefem ben ©rimb für ifir fpätereS

2ein unb bie beftimmte ©eftolt if)rer bann eintretenben Se^ie^ungen

3U fnd)en. £)tefe fpi^finbigen (Erörterungen mitl id) fo niefit fortfe^en,

fonbern biete 3U ifyrcm 2lbfd)luf; $olgenbc3 an - ®% S^* aüerbingS

einen feljr allgemeinen begriff oon 93ejat)tt)eit über Ißofttion, ber un§

in üerfdncbencn Unterfucfiungen begegnet, unb gu beffen Segeicfinung

bie @brad}en, bie nicht an ben einfaefiften (Elementen be3 Deutens,

fonbern cm fefir pfammengefetjten unb concreten ä?orftcllungsinl)alten

fid) juerft geübt t)aben, einen abftracten Stusbrud' oon münfefiensmertfier

'Keinfiett niefit 311 befiben pflegen. Wotx e§ märe nid)t gutgetr)än, ba=

für einen Äunftau»brutf 3U fd)affen, beffen ikrftänbniß jmeifelfyaft

bleibt, meil er ^ciemanbem t>on Ocatur munbgered)t ober benfgereefit

ift; füt)rt boeb aud) ber fiauftg bafür gebrauste üßame ber Sßofitton

burai feine ctmnologifcfie gorm ^cn 3ailS ungehörigen Üiebenbegriff

einer .panblung ober Cperation ber @e£ung mit fid), burd) bereu

Slusfüfirung jene 3U be3eid)nenbc 33ejat)tt)eit erzeugt mürbe. 3J?an mirb

bod) fid) an bie gemöfinlicfie @:prad)e galten unb ein SBort mähten

muffen, bo§ im ©e brause, anmifyernb minbeften» unb fenntlid), afe

3ütsbrucf be<§ gefugten ©ebanfenS fid) nad)meifen läßt, g-ür beutfd)e

SSegeidjnung bient t}ierp baS 2öort 2Birfüd)feit. Senn mirflid)

nennen mir ein £ing, melcbeg ift, im ©egenfa£ gu einem crabent,

meines niefit ift; mirflid) aud) ein ßreignifj, mcld)e§ gefd)ict)t ober

gefefiefien ift, im ©egenfatj gu bem, meldje« nid)t gefd)icl)t; mirflid) ein

^3erf)ältni§, mcld)c3 beftet)t, im ®egenfa£e ju bem, metd)c§ niefit beftef)t;

enblid} mirflid) mafir nennen mir einen <Safc, meld)cr gilt, im ©egenfafc

3U bem, beffen (Mtung nod) fraglid) ift. £)iefer ©prad)gebraud) ift

uerftänblid); er geigt, bafj mir unter 233irflid)fcit immer eine iVjafiung

32*
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beitfen, beren ©itut ftrfi aßet fefiv öetfdjleben gestaltet, je nact) einer

btefet öetfdjtebenen formen, bie fte annimmt, beren eine fic annehmen

tttuf}, nnb beren feine auf bie anbete 3urüeffübrbar ober in ibr ent*

batten ift. Tenn au§ Sein täjH ftcb nie ein ©efebetjen märten, nnb

bie SHffidjfett, toeldje ben Tingcn gufontmt, nämftdj ju fein, gcbiibrt

nie ben ßrctgniffen; biefe finb nie, aber fie 3 e f
dt) c f) e n ; ein ©afc aber

ift toeber, tote bie ÜHnge, noeb gefcbie()t er, tote bie (Sreiguiffe; and) ^
fein $nljalt beftebe tote ein SBerfjäftmfj, lärm erft gefagt werben, wenn

bie SDtnge finb, jtotfdjen benen er eine §8e§te§ung au§fagt; an fich

aber, nnb abgefeben üon allen Sttttoenbttngeit, bie er erfabreu fann, be=

ftefyt feine SBtrfltdjfett bartn, baß er gift nnb baß fein ©egentfyeil

niebt gilt 2J?ipberftäubniffe nun muffen immer entftefjcn, toenn mir

einem Cbject unfeteä Oiacbbenfeml, überzeugt, baß ib,m irgenb eine

2Sirf liebfeit über S3ej$wng guJoramen muffe, boeb niebt btejemge 9lrt

berfetben, bie feiner eigentümlichen ?catur ju^ef)ört
r

feubern eine

anbere ftetgutegen fucfien, für bie e§ niebt äugänglicf) ift; bann entftebt

jener eben berührte Siberftreit jirifcben bet Ueberseuguug tum ber

ftiditigfeit einer 23eja(mng überbauet nnb ber Unmöglicbfeit ber be*

ftimmten, bie man irrtbümlid) verfuefit. £>en SBorftetfortgen, fofern

mir fie baben nnb fäffen, gebübrt bie SBtrflidjfett in bem Sinne cinec-

@reigntffe§, fie gefeberjen in umS, benn aU Sleuferungen einer per*

ftellenben Xljättgfett finb fie nie ein rnbenbc* Sein, foubern ein

bauernbeö Serben; if)r ^ufyalt aber, fofern mir ibn abgefonbert be*

traebten oon ber eorftelienben Sbätigfeit, bie mir auf il)it richten, ges=

feftiebt bann niebt mebr, aber er ift aueb nicfyt fo tote SDinge finb, foubern

er gilt nur neeb. llnb enblicb, »ä§ bicfc3 ©elten beiße, muß mau

niebt mieber mit ber 23orausfetemng fragen, at§ ließe fiel) ba3, toaä ba>

mit üerftänblicf) gemeint ift, noä) tum etwas Ruberem ableiten: als»

märe c3 ettoa möglieb,, 35ebingungen anguge&eit, unter bereu ©mtoir*

fung entmeber baS Sein, mefcbeS ben fingen ßufommt, fo abgefcbmäcf)t

unb mobificirt, ober ba§ ©efd)ef)en, toela>3 bie nergänglidie Sirflia>

feit ber äSorftetfartgett bilbet, fofern fie Erregungen nnfereS 33cmuß>

fein* finb, fo oerfeftigt unb öerfel&ftänbtgt merben fönnte, bafj beibe,

Lum oerfeinebenen Seiten ber, in biefen begriff be§ (Gelten» über*

gingen, melcber ton bem geltcnben ^nbalte ebenfomebf bie Sirflid)feit

be§ Seins leugnet, alz bie llnabbängigfeit öon unferem teufen bebautet.
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<So toenig $emanb fagen fann, tote es gcmadu toirb, bafj (Sttoctg ift

ober ©tmaS gcfd^tc^t, ebenfo wenig läßt ficb angeben, tote e3 gemaebt

mirb, baß eine Söa^cit gelte; man muß and) btefert begriff afcl

einen burebaus nur auf fidj berut)enben ©runb&egrtjf anfeben, Oön

beut $ebcr tpiffen fann, toaä er mit ifrat meint, ben mir aber nicfit

burd) eine (Sonfttuction au§ 33eftanbtljeilen erzeugen fönnen, toeldje

ifm felbft niebt bereits enthielten.

317. 23on f)icr au§ fdjeint mir Öid)t auf eine bcfrembtidjc %m*

gäbe 31t fallen, bie in ber ®cfdjid)tc ber ^l)i(ofopf)ic überliefert mirb:

^latün habe hen ^been, 31t bereit 23etouf|tfetn er fidj erhoben, ein £>a*

fein abgefonbert oon ben fingen, unb beefr, nadj ber Meinung berer,

bic ifm fo fevftanben, äfjtttid) beut Sein ber ©ütge, gugefdirieben. öS

ift fettfam, tote fricblidj bie Ijergcbracbte Ü3emunberung be<§ $Iatont*

fdjen XieffinnS ftd) bamit öetträgt, if)iu eine fo miberfinnige DJieinung

juptrauen; man mürbe oon jener jurücffommen muffen, toenn ^laton

mirflid) biefe gelehrt unb nidjt nur einen begreiflichen unb oer3eit)lidjcn

Slnlaß 3U einem fo großen 3fttfjüerftänbnifj gegeben t)ättc. ©er Stuä*

bruet pf)ilofopf)ifd)er ©ebanfen ift oon ber SeiftungSfäfyigfeit ber ge*

gebenen ©pradje abhängig, unb es ift faunt oermeibtidj, §ur SSegetd^

nung beffen, toaä man meint, SBortc 3U benutzen, meldje biefe eigentlich

nur für 25ejtoanbte§, maS man ntdjt meint, ausgeprägt l)at, bann

oorsüglid), meint ein neue» (Gebiet eröffnet lotrb unb bic Sringlidjfeit

ber Unterfcbeibung beS Gemeinten oon jenem Ruberen nod) toentg

entpfunben merben fann. Sterin fdjeint mir ber ©runb jenes iDtitV

oerftanbniffes 31t liegen. OücbtS fenft mollte ^ßtaton lebren, als mas

mir oben burdjgingen: bie (Geltung x>on 3Sal)rf)eiten, abgefeiert baoon,

ob fie an irgenb einem ©egenftanbe ber Slußenmelt, als beffen 3lrt

3U fein, fiel) beftütigen; bie emig fid) felbft gleiche SSebeutung ber $been,

bie immer finb, maS fie finb, gleicboiel ob eS Singe gibt, bie burdj

Xf)eitnat)me an il)itcn fie in biefer Slußenmett 3ur (Srfcbeinung bringen,

ober ob es ©eifter gibt, metebe ilmett, inbem fie fie benfeit, bie §03tr!*

lid)feit eines fiel) creignenben 5eelen3uftanbeS geben. %bcv ber grie*

d)ifd)en Spraye fehlte bamals unb nod) fpäter ein ^uSbrucf für biefen

begriff beS (Zeltens, ber fein ©ein cinfcf)ließt; eben biefer beS Seins

trat allenthalben, fetjr ffäuftg unfaViblid), fjtcr oerbänguißüoll an feine

Stelle, ^eber für bas ©enfen faßbare $nf)alt, ö^nn man il)it als



502 3rocite§ Äapitel.

ettpaS mit fid) (SJimgfeg, »on Ruberem 3$erfdncbcnc3 unb 8t&gef$foffietti§

betrauten ttwffte, &fie§, wofür bie ©praebe ber ©djute fpätcr bot

uidjt üblen Tanten bc§ ©ebanfenbinge» erfunben fjat, war bem ©riedien

ein <2cienbe», oj> ober ovaia; unb wenn ber Uuterfdjieb einer wirftid)

gettenben SMjrfjett öon einer angcblidien in gtagc fam, fo mar and»

jene ein ovzoog oV; anber3 al§ in biefer beftänbigen SScrmtf^mtg mit

ber Sirfticbfeit bc3 ©etn§ t)at btc ©pradie be§ alten ©riedienlanb*

jene 2Birflid)fcit ber btofjen (Mtung niemals 3U tn^cicfincn gewußt;

unter biefer 2>ermifd)ung t)at and) ber SluSbrutf bc3 ^tatonifdicn ©e=

banfens gelitten.

318. 9ftan überzeugt fid) leid)t, ba§ 9lße§, ma§ oon ben %bccn

gefagt wirb, unter ber 23orau§fet<ung, bie mir matten, fid) als

natürttd) nnb notf)wenbig ergibt, unb ha$ bie ücrfdjiebcncn SBenbungen,

bie in ber £)arftcllung tljte§ 2Bcfen3 genommen werben, eben barauf

hinauslaufen, ben begriff, 3U beffen ^egetdjnung ein einiger februd

fcfylte, burd) Biete cinanber 31t .'pütfe fommenbe unb bcfdwänfenbe p
erfdmpfcn. (Steig, weber entftefienb nod) öergeljenb (alöia, ayivv)]xa,

avcaXe&Qa) mußten bie $been genannt werben gegenüber bem $Iufs

be£ |>craftit, ber aud) tfjren @inn fd)ien mit fid) fortreißen 31t fotlcn;

bie ä£irflid)feit bc§ ©eins alterbingS fommt ifynen balo 311 batb nid)t

gu, je nadibem »ergängtid)c 3)inge fid} mit iljneu fanmieten ober nid)t:

bie Söirflicbfcit ber ©eltung aber, wetdic ifyre eigne SBcifc ber £>irf*

Kdjfcit ift, bleibt unberührt tum biefem 21>cd)fet; biefe Unabhängigkeit

üon alter ßett, in i>ergteidiuug gebracht mit bem, toa§ in ber -.'ßeit ent*

ftefjt unb oergef)t, fonnte nidjt wol)l anberS als burd} ba§ seitliche unb

bod) bie Mafyt ber 3eit negirenbc ^räbicat ber Gmigfeit auSgefprocbcn

werben, ebenfo wie wir ba§, \va$ an fieb nidjt gälte unb gelten

tonnte, an feinem ^iematSüorfommen in aller $tit am lcid)teften er*

fennen würben, brennbar ober getrennt oon ben SDtngen (xmQ^
rcöv ovrcov), Reißen bie $been 3unäd)ft begreiflid), weil ba3 33ilb

(stdog) iljreS $nljaft§ unferer Erinnerung oorftellbar bleibt, and)

nad)bcm in ber Strfttdjfcit bcS <SeinS bie £)ingc ücrfd)Wuuben ftnb,

burd] beren Stnreguug cl in un» entftanben war; bann aber, weit unter

jenem $nfyalt nur ba§ »erftanben war, m$ in allgemeiner ©eftatt

faßbar, in oerfd)iebencn ©rfcüeinungen ber äußern 2i*irftid)feit fid)

feibft glcid} oorfommt, unb be§^a(6 unabhängig ift »oti jcbem cinselncn
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iöeifpielc feiner fiuntidjen SBettoitftidjimg. 2tbet es war md)t bte

Sttehnmg $laton§, baß bie $been nur öon ben ©ingen wtaöf)ängtg,

bagegen in ibrer SGBetfe bor äBitfttäjfeit abhängig fein fotlten don beut

(Steifte, weldier fie benft; 233irfitcf)fctt beä «Seins genießen fie freiließ

nur in bem SlugenMüfe, in weldiem fie, als ©egenftänbe ober (§tgeug=

niffe eines eben gefdjeljenben 23orftcllenS, 23eftanbtt)eite biefer oerünber-

lidien SBelt bcS @ein§ unb ©efd)et)ens werben; aber wir alle finb über

geugt, in biefem HugetiHitfc, in toeldjetn wir ben ^nbalt einer SÖBa^r*

fjeit benfen, il}n nidit erft gefdjaffen, fonbetn nur il)n anetfannt 51t

tjaben; aud) al§ trtr ifm nid)t backten, galt er unb wirb gelten, ab

getrennt oon allem ©etenben, oon ben SDingen fomof)! at§ oon uns,

unb gleidwiel, ob er je in ber SBirfttdjfett beS ©eins eine etfdjeinenbe

2(nwenbung finbet ober in ber Sßtrflid)!eit be§ ©ebad)twetben§ gum

©egenftanb einer ßrfenntniß wirb; fo benfen wir alle oon ber Safjr-

beit, fobalb wir fie fud)en unb fudjenb oiclleid)t ibre Ungugängtidjleit

für jebe ioenigftenS menfdilidie Srfenntniß beftagen; aud) bie niemals

oorgefteltte gilt nid)t minbet, als ber flehte Zlml oon üjt, ber in

unfere (Gebauten eingebt, $n etwa* anbetet ftomt, unb gegen $to=

tagoraS, wirb bie felbftiinbige ©ettung ber $been tjeroorgelwben, wem:

fie als an fid) feienb was fie finb (avza xafr
3

avza ovtd) ber Öiela

tioität entgegen werben, in bie fie ber berühmte 2tuSfprud) btefeS

Sopbiften ocrwirfelu wollte. 3ugegeben fe
1̂
i% ^aB bie £el)re beffelben,

auf finnlid)e ßmpfinbungen befdwänft, ifjre gute (Mültigfeit bat, unb

baß "platon fie in biefer Segte^ung mißoerftänblid) befiimpft, zugegeben

atfo, baß jebe ftnnlid)e Gmpfinbung für ben, ber fie l)at, fo gut eine

2.i?af)rr)ctt ift, wie eine abmcid)enbe anbete für ben, ber biefe anbete

l)at, fo würbe bod) $laton mit 9ieä)t behaupten, Weber ber eine 1106

ber anbete fünnc biefe ober jene ömpftnbung f)aben, ol)ne baß baS*

jenige, was er in ifir empfinbet, 9totf) ober 231au, «Süß ober SBtttet,

ein an fid) ©twaS unb immer baffelbe ßtwas bebeutenber SScftanbtfjeil

einer Seit oon $been fei; fie bilbet gleid)fam ben beftänbigen um
crfd)öpflid)cn SBottatlj, aus bem jebem £ingc ber Stoßemoeft alle bie

nodj fo oerfdnebenen 'präbicate, mit benen es fid) wcd)felnb befleibet,

unb ebenfo jebem ©eift bie oerfd)iebenen ftuftänbe gugetljetft werben,

bie et foll erfahren fönuen; unmöglid) ift es bagegen, ba# ein ehtgeftteg

Subject etwas cmpftnbc ober oorftelle, beffen ^nlialt nid)t in biefer
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allgemeinen 3Mt beä SDenf&aten feine (jeftimmte 'Stelle, feine 2?er*

manbtfdiaften nnb Untcrfdnebe gegen StnbereS ein für allemal &efäfje,

fonbern eine 311 biefer gongen Seit begieljnngStofe, nirgenbi; fonft

ficimifdic ©ouberbarfeit biefeS einen ©nßjectä bliebe. $ft nun burdr

biefe 2lusbrütfe für bic fetßftättbtge (Mltigfcit ber $becn geforgt, fo

ift andj Innlänglid) öorgeöaut, bafj biefe (Mtigfcit nidjt mit ber iCurf

lidjfeit be<§ ©eins oermedifclt »erbe, bie nur einem bcl)arrlid)cn SDinge

3iigefd)riebcn merben fönnte. 2öenn bie .^been in einem intelligtblen

übcrf)immlifdien Crt (vorftoq, vjriQovQai'ioj: to'.toj) ifjre ,'pcimat

Ijaben follen, wenn fie anberfeits ausbrütflid) nodj als nitgenbS molmenb

beseidmet »erben, fo ift für $eben, ber bic 2lnfd)auung£»cife bc§

artcdjifdjen 2lltcrtl)um§ oerftel)t, oollfommen fjinlänglid) auggebriuft,

baß fie gu bem nidjt gehören, votö »ir reale SÖelt nennen; »a§ nidjt

im kannte ift, ba§ ift für ben ©rieben nidjt, unb »enn -}>latcn bie

$bccn in biefe unrciumlidje £>eimat oermeift, fo liegt barin nidjt ein

23erfudj, il)re Mofa ©eltung 311 irgenb einer Strt öon feienber SixE*

lidfeit 3U tjopoftafircn, fonbern bic bcutlidie Slnftrcngnng, jeben foldjen

SBerfndj tum ooru l)crcin ab$u»eljren. 2(udj bic5 fteljt nidjt entgegen,

ha$ bie $been als (Sintjeiten (kvddsg, fiovdöeg) aufgeführt »erben;

beim feine S3eraulaffung liegt oor, biefe 23e-jeidjnung in bem ©innc

atoiniftifdjcr 2?orftcllungen fei e§ auf löxptttity Untficilbarfcit, fei e§

auf eine ber ^crfönlidjfeit cüjnlidje ©elbftf)cit 31t beuten; t>ielmef)r bem

@inne jeber $bcc, unb nidjt jeber einfadicn 6fo§, fonbern audj jeber

jufamntengefe|ten, fommt es 31t, burdj Bereinigung be§ in il)m #u*

fammengel)örigeu unb burdj $tn§fdjlief$ung oöe§ gremben M a^ ®m*

ficit 31t bemeifen. SDennodj aber, obgleid) alle biefe Steuerungen barin

übereinftimmen, \>a$ S&laton nur bie e»ige ©ültigfeit ber $been, nie*

mal3 aber i(jr ©ein behauptete, bennodj blieb if)in auf bic ^rage: llla^

fie benn feien, sulct^t nidjte übrig, aU fie bodj uücbcr unter ben 9111*

gemeinbegriff ber ovala 31t bringen, unb fo mar bem Säftijjüerftänbnifj

eine Xf)ür geöffnet, ba§ feitbem fid) fortgepflanzt hat, obfdjon man nie

anzugeben »ufjte, »a§ benn ba§ cigentlidi fei, 10031t ^latou burd) bic

il)m ©diulb gegebene £n»oftafc feine $been f)i»oftafirt fyabcn folltc.

319. ^»cicrlci fdjeirtt biefer 9luffaffung entgcgen3uftel)cn: 3U*

erft ber (Sebraudj, ben sßlaton tum ben Qfbeen 3111- örflärung be§ 2Bett*

faufS matfit, in ben fie nidt blo3 olä gültige 2£af)rl)eitcn, fonbern 3U*
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gleidj alä imrfenbc üUJädjte eingreifen, ein $unft, auf ben icb ffcäter

femmc; bann aber baS Verbauen bei Slriftotelcs. Tarn bitefer ift

eä eigentlich , beffen Geftimmte SBerfidjemngcn bie Meine oon bor Uvea*

tität ber j^been al§ ©ogma be§ fiatvn fyingeftetlt haben, toäljrenb

s
4?Iatenö eigene SDarftettungen ber anbeten SDentung, bie mir oorjogen,

fidj niebt ttrtberfe&em @3 (cfictnt unglaublich, baß ber fdjarffinnigfte

Sdniler, bnrcfi ben eignen Umgang mit beut üßeifter unterrichtet, bie

mabre Meinung beffel&en bis 51t einem äftijjöerftänbnifj oon fo großer

y

<3ebentitng feilte üerfef)lt baben. ^ennoct) finb mir buret) bie §trt, mic

er feine ^olemif gegen bie ^been(cf)tc überbauet, nicfjt gegen beftimnue

3ät5C ^latons füt)rt, femie bureb mandic Ginäelfjetten feiner Gtnmen*

bungm 31t ber Stnna^nte Berechtigt, baß fein Streit fieb ,mm Xtjctl

gegen 3Jii§öerftänbniffe rietet, bie frütjjeitig in ber 3lfabemie ein-

geriffen maren. Tenn an piaton felbft tonnte er nicfit mobl bie
yXur>

ferberung [teilen, ,}u geigen, too bie ^ceen finb, nad)bcm riefer unum*

munben gefagt batte, baß fie nirgenbä finb: nicfit gegen it)n tonnte er

einmenben, baß folgerichtig aueb öon Shtnftergeugniffen t§ $been geben

muffe, eenn ein Sßeifpiel menigftens, bog beut beiftimmt, enthalten bie

SBüdjer üont Staat, unb mie mentg ^(aton bie gan^e hiermit am

gebeutete Scbmicrtgfeit außer sXcbt gefaffen, bezeugt ber Anfang bei

^ßarmenibeä. Senn cnblirf) Striftotcleä bie $been für überffüffig l)ält
r

roeil fie nur (siegenbilDcr ber (Sinselbtnge feien, toenn überhaupt feine

ausfübrlicbe Xtöcuffion fjäuftg oon ber 2tnnat)me ausgebt, es gebe öon

jeber ^bee fo mele S^empfare, all iBcifptele ihrer 2lnmenbung in ber

Sirf liebfett oerfommen, fo ftnben einwürfe biefer 2trt ibr berechtigtes

$iel niebt in «ßtaton felbft; baß" jebc ^bee nur einmal rorbanben fei,

ba^ fie nicht ein Ginselbing, fonbem ein allgemeines öieler bebeute

unb baß alle ihre ßrfebeinungen nur TOilber biefeS if)res einf)citlict)cn

Sefens bilben, mar }>tatons beftänbig miebcrboltc DJcetnung; unflar

meebte es immerbtn bleiben, morin jenes burdj Sftadjatjmung ober

Xbcilnafmte bejeiebnetc 33erb>ltcn ber Stnäclbingc beftebt, bureb meftf)cs

biefe ber einen 3i>ee eine ungäpge Stenge oon ^ermirflidntugcn im

Sein oerfdjaffen. Tk gan,$e 2ütseinanberfelcnmg r
bie tiaä 12. ( L3.) 33ud)

ber Slriftotelifcben üJieta&^ftf füllt unb bie Siberfirmigfeit einer bing*

baften ®irfliebfeit ber ^been barjulegeu fucfjt, fann icb bafjcr um fo

meniger für eine Verlegung cer eebten ^latcnifcben 21nfid)t galten,
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als fditiefsüdj Striftctetes fefbft für bic 6effcre, bie er ifjr gegenüber*

tüftelten meint, einen entf^etbenben unb unswetbeuttgen Shtsbrutf eben«

foiuentcj finbet. $f)m gilt nur i>a§ Stngetbtng al§ wahrhafte ovaia,

unb getoifj werben nur ifjnt hierin beiftimmen: nur betn ßinjetbing

foinmt bie g-orm ber äBtrfliäjfeii p, 31t fein; aber für Um tote für

^laton ift g(eidiwol)t ber ©egenftanb ber ©rfenntmfj mir ba§ %tU
gemeine; nient nur, baf? totr ba§ (Hinselne niebt 511 erfdjßpfen im

©tättbe finb, fonbern auef), fo weit totr unfere llntcrfudiung fruchtbar

auf baffelbe rieten, beurteilen totr fein SBefen unb fein SSerfjalten

immer nad) allgemeinen ©runbfä^en. 9Son beut aber, toa§ in feiner

SBetfe ift ober SirHtdjfeit r)at, audj barin ift SlriftbteleS mit feinen

Vorgängern einig, fann e§ auü) feine ©rfenntnifj geben; e§ folgt mit

bin, baß and) baS 2(tlgemeiue nicf)t fcbledjtbin nid)t ift, fonbern ge*

totffermafjen ift unb getotffermajjen ntcr)t ift. 2öa3 StriftoteteS weiter

bierüber oerbanbelt, oerfolge id) nidjt im ©ingetnen; wenn er aber ba§

?lllgemcine ober bic $bce nid)t außerhalb, fonbern in ben ßinjelbingen

fein laßt, fo erflärt er hiermit bie ä)iöglid)fcit ber (h'fcnntmfs nidt;

beim barum, weit bie ^bec in einem ©ingelbinge ift, fann ba§, toa§

fjier aM itjr folgt, nidjt auf ein anbere§ ©ingelbing übergetragen

werben, in bem fie gleichfalls augetroffen wirb; 9tecb>3grunb gu einem

<2d(uffc oon bem einen SiMrflicben auf ba§ Sßerljatten eine* anbern

fann fie nur werben, wenn fie an ftcb felbft eine üfteljrfjett twn £3e*

gtefungäpunften fo sufammenfcblicßt, bafs überall mit bem SBorfonrmen

be<§ einen auet) bie notf)Wenbige ©egentoart ber anberen öerbunben fein

muß. Unb fo würbe fid) audj 2(riftoteIc§ furjer £>anb wieber baljjin

3iirücfgefüf)rt feben, bau atterbing§ bie $bee %cqqIs tüv ovtcov in

gewiffer SBeife fei; in welcher Söetfe aber, bafür fel)lt if)in ber tecb

nifdie S(u§brucf ber (Geltung cbenfo wie feinem Se^rer; and) if>m ift

ein 9tllgcmeinbcgriff ober eine $bce 3ule£t gtoar feine toafjre ovaia,

aber bodj eine öswega ovoia.

320. SBenn man fid) nun üerwunbern wollte über bic Xfjatfacbe,

gwei ber größten pjtfofopfjen be§ Stltertfyums mit nidjt iwllftänbigem

(Srfofg um Älarbcit über einen fo einfachen Unterfd)icb ringen 31t

fefycn, fo würbe man unbillig gegen beibe fein; ba§ ©cmalwwerben ber

einfadiften ©ebanfenoerbältniffe ift nidjt bic einfachste SE^at be§ 3>en*

fen3, unb bic gange tauge ©efdjidjte ber ^fiitofopbic lefwt, wie wir
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aüe in jebem Sfagenblnf Uxtit ftnfr, in ber 8(mt>ettbimg un§ bcrfoICen

ItnfTarfyeit fdiutbtg 31t macbcn, bie triv auf ibreu einfacbften 8lu§btu<f

gcbradjt für inmtögftd) galten möchten. ©0 oft man geglaubt bat, eine

©ebanfen&eftunttning entbetft 311 baben, burd) mcicbe fieb ba§ allgemeine

ber SStlbung nnb (SntmitflungSmctfc ber crfdieinenben Sirtlicbfett bar*

[teilen 31t laffen faxten, ebenfo oft tft man ba^u übergegangen, fte

über biefe fjtnauf in ein reinem Sein 3U oerfefijftcmbtgen, gegen melc&ec-

bie 2öirtlid)feit ber ©tngelbinge al§ eine untergeorbnete unmafyre g-erm

be§ SDafetni prütfrrat. $dj brause tttä)t einmal an bie leiste ©eftaft

bei* beutfd)en ^tlofop^te 311 erinnern, bie an bie &tdte ber ^latent*

fd)cn $been bie eine unbebingte ^bee meinte fetten 3U fönnen; aud) in

aujscrrAjtlofopnjfcr/cn ©ebanfenfreifen fommt biefelbc Oieigung fidnlicb

t>or. Denn tote oft Ijören mir bod) jeljt oott ewigen uimeränberlidien

ÜRaturgefe^eu, benett alte öeränberltdjen ©rfd)einungen untermorfen

finb; ©efe^e, beren ßrfebeinung groar aufboren mürbe, meint es feine

SDtnge meljr gäbe, benen fte gebieten rennten, bie aber audi bann noeb

fortfahren mürben, emig 31t gelten, nnb in jebent 5htgenblitf mieber in

tyxtx mtrffamcn SJiamt aufleben mürben, menn irgenbwor)er ein neuer

?lnmenbungsgegcnftanb firfj ibnen barböte; nid)t einmal baran fe()It e§,

gclegentlid) biefe ©efe^e Otts tbronenb über alier feienben SBtrfttdjfett

bargeftetlt 3U fef)cn, gan3 in jenem überftimmtifeben Drte, in beut ^faton

feine $been r)etmifd) nannte. £>ennod) mürben biejenigen, bie fö

fpreeben, mit ©ntrüftung bie Unterteilung abmcr)ren, fie Ratten biefen

©efe^en ein bingfjafte§ ober petfönftdjeS ©ein cutjjcrfjalb ber £)tnge

3ugefd)rieben, bie üott ibnen regiert merben; mit gleicbent fteebt bat

and) fiaton fiefj biefer üftifebeutung 31t ermebreu. Unb cnblicb raup

idj r)in3ufügen, baß nun aueb mir, menn mir bie ben ^been unb ©e=

fernen 3u!ommenbc 2£irfTid)feit afö (Geltung Kü\\ ber 2£irrlid)feit ber

£>inge als bent ©ein unterfebeiben, 3unäd)ft blcs burd) bie Gounft

unfern ©pradje eine bequeme S3e3eid)nung gefunben fjaben, bie uns

xmr 23ermed)felungen beiber marnen fann; bie @ad)e aber, bie mir

bureb, ben Tanten ber (Mtung beseitfmen, r)at babureb nidM oon ber

äßunberbarfeit ncrloren, bie ben antrieb 31t tfjret ^ernttfdmng mit

bem ©ein enthielt. 2Bir finb blos, unferes £)enfen3 itttö mie einer

natürlichen ^äljtgfett arglos bebienenb, feit lange baran gcmbbnt unb

finben e3 nun fclbftüerftänblid) , ba& ber ^nbalt manntgfadjet ii?abr*
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nef)mungcn unb örfebeinungen fidj oßgemetnen ®efidjt3:üunften fügen

imb nad) afigenteinen ®efe|en fo Geljanbeln laffen muffe, bafj unfere

biernad) int tioxcmß gezogenen Folgerungen mit beut Fortgänge jener

(h-fdeinungen nrieber pfämmenfcreffen; aber baß bte§ fo tft, bajj cc>

aügemeine SÖcdjrljetten gibt, bie niebt fetber finb, tote bie £inge, unb bie

i^oer) baS 93er§alten ber £)tnge beberrfeben, bie§ tft bodj für ben ©inn,

ber fidj barein vertieft, ein Stögmnb oon Üinntbcrbarfeit, beffen ©afein

mit ©tarnten unb SBegeifterung entbeett gu fyabcn immer eine gtofje

pf)ilofopl)ifd)c Zfyat IßlatonS bleibt, wie otele fragen fie aud) mag un*

gclöft gelaffcn l)aben.

321. ßine biefer fragen tft bie nad) beut beftimmten SBerljäft*

niffe ber SDinge 31t ben $been, ba3 Sßlaton als Süjeilnaljme jener an

btefen ober alz t)iad)af)muitg &ejeidjnet. $d) erörtere fic jet^t nedi

nid)t in ujrem gangen Umfange; auf einen SDfamgel ber $bcenldjre

fül)rt un§ aber ein an fid) niebt gereebter Vorwurf bc3 StriftoteteS.

Unter ben ©rünben, bie ibmt biefe Seljte überftüffig unb nu|los> er*

fcfjeiuen laffen, l)ebt er mit ^iadibrud Ijetöor, baß fte feinen Stnfang ber

Bewegung barbicte. So ridnig bieg an fid) fein mag, fo wenig fann

e§ gegen bie ^beenletjre beweifen, bafj fte biefe Aufgabe ntdjt erfüllt:

fic erfüllt nur aud) bie anbere ntdjt öoflftänbig, bie in ihrer eignen

St&fidjt lag. knüpfen mir an bie ©egenwart cm: unfere Oiaturgefe^e,

enthalten fic einen Stnfang ber ^Bewegung? $m (Siegen tljcil: fie alle

fetten öorauS, ba$ eine 9teijje üon SDaten gegeben fei, bie fie felbft

ntdjt fcftftellen fönnen, au3 benen aber, meint fic gegeben finb, bie

y

Jiütf)menbigfeit beS inneren 3ufammenljang3 ber nun folgenben Gh>

fdjcimmgcn ableitbar ift. .Hein üftaturgefefc beftimmt, baß bie ÜKaffen

unfercs ^tanetenfnftcntö fid) überhaupt bemegen unb baf; it)v 8auf nad)

biefer unb nidjt nad) einer anbern Öiidjtung be§ §>immeb§ gcf)en ober

baß bie Q3efd)leunigung, bie fic einanber burd) il)re ^litgieljung et*

tfjeilen, biefe ©röfje l)aben mußte, meld)c fie l)at, unb nid)t eine anbere;

ift nun be§wcgcn baS Softem ber med)anifd)cn 2Baf)rf)eiten ratfcloS

unb ein leeret (Stercbe (xu-oloytiv), weit e» alte biefe Anfänge ber

Bewegung anbcr*wol)cr erwartet unb nur innerhalb ber bereits toxxh

lid)en Bewegung jebe einzelne ^fjafe mit jeber anbern notbwenbig 31t

oerbinben teljrt? ^mmcrljin mag ^laton bie elften 8tnftö§e, oon benen

bie Reihenfolge ber (h'fdieinungcn abfängt, in unflarer SBetfe, unb
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bodj am @nbe nüft unffarer, als aud) wir ncdf»
r

in jene bnnfte üXt)

oertegt baben, bie il)tn überbaupt. ba§ ©ege&ene oerfinnlidjt, auf

»efdjeä bie $been SKntoenbnng tjaöen: benuod), als er in ber ^been

weit bie SJhifter faf), benen ftd§ aße§ ©etenbe fügen mujj, wenn

©tioa§ tft, fpracb er [)icrmit einen ©ebanfen au§, beffen Sidjttgleit

^Iriftoteles un&tfiig überfielt; benn an* er üjürbc fpäter, in ber (£r*

flärung ber einzelnen ©rfdjeinungen, btefen ©ebanfen branden: aueb

er würbe nidjt angeben fönnen, baß bie betoegenbe Urfacbe, wclcbc ben

rerwirflicbenben Sfaftoß erteilt, noeb freie §anb barüber Ijabe, §u be=

ftimmen, was au3 biefem Slnftofje werben foLi ; barüber l)abeu öon

Gwigfcit jene allgemeinen ©efefec entfdjieben, bie gleicbwofjl ben 2(n*

trieb jur SSertotTtltdjung nicl)t geben. %b(x bieg atterbingä muffen

wir al§ Unöoüfommenfjett ber Sßfatontfdjen Stnficbt anerfennen, bajj fic

eben biefe it)re eigene Aufgabe nur f)alb löfte. ©rünbe für ben notfj*

wenbigen 3ufammcnf)ang zweier $nf)alte muffen immer bie logifdjc

gcrin eine* ltrtf)cil§ f)abcn; fic fönnen niebt in ©cftalt einzelner

begriffe ausgefpreeben werben, ba feiner öon btefen für fidj eine 23 e =

Häuptling entbält. ©efe^e bab>r, b. I). Säi;c, welche eine ^ejiebung

uerfebiebener ©tentente auSbrücfen, fjaben wir fcfjon oorljer als bie 23ei=

fpielc benutzt, an benen fieb beutlicb machen läßt, toaä gelten I}ctf;t

im ©egenfafc gum fein; nur mit b/ttber X entliefcit läßt fidj btefer

SluSbrutf auf einzelne begriffe übertragen; tum ibnen fbnnten wir

nur jagen, bafj fie etma§ bebeuten; fic bebeuten aber babureb etwaä,

bog öon if)ncn ®ä£e gelten, ber 3. 23., bafs jeber ^Begriffsinhalt fidj

fclbft gleicb unb in unocränberlidjcn i>erwanbtfd)aften ober ©egenfäfcen

3u anbern entfalten fei. $ii ber gerat be§ ifolirten SBegriffS nun

ober ber ^bee Ijat Paton siemlitf) au5fdjtic&ftdj bie ©lemente ber oon

iljm entbeeften ©ebanfenwclt aufgefaßt; fdwn ber ©efammteinbruef

feiner £)arftellungen madjt merflieb, wie fparfam im 2$erglciä) hiermit

allgemeine ©äfje auftreten; fie fel)len feineewegS gang, bilben oielmefjr

in einzelnen fällen ©egenftänbc wichtiger Erörterungen; aber baß

eben fie, in biefer ©eftalt aU ©ät^e, bie wefentlidjftcn 33eftanbt§etfe

ber ibealen Seit fein müßten, fyd fidj ^laton boer; niebt aufgebrängt.

£iefe Gigentl)ümlid)feit ber 2(uffaffung§meife tft niebt cfmc fpätere

23cifpiele. Stodj Söftt, al§ er bie apriorifd)en ^ernten auffuebte, :ie

bem empirifd)en ^nfjalt uuferer &?al)rnef)mungen bie Ginbeit innerer
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3ufammengeljüriglett ge&en [outen, öerfiel znerft isatauf, fic in ©eftalt

einzelner ^Begriffe, bei Kategorien, 311 cntroirfeln unb gtoat gerabe avß

ben formen bei Urtbeilc fet&ft; als er fie bann 31t tyabcn glaubte,

mürbe um jo beutlidjer, bajj nidns mit ihnen anzufangen mar; nun

folgte bie ^emübung, cm§ ibnen uueber Urteile, bic SBerftanbeSgrunb*

fätje, §u gewinnen, öon benen als Cbcrfäi^eu 31t ben zweiten ^rämiffen,

irelcbe bie (h'faljrung liefert, eine mirfliebe Süirocnbung rnöglid) murbc.

Tiefe Neigung, 3£a!jrl)cttcn, bereu ooltgültiger 2luSbrucf nur ein @a£

fein fann, in bie unpretdjenbe #orm eine-? einseinen SßegriffS 31t

bringen, febeint bat)cr aller meufd)tid)en (SinßtfbungSfraft, nidjt btos

ber vlaftifd) gefcbulteu be§ alten ©rtedjentanbeS, natürlid) 31t fein; eS

oerbient immer im ii3orbeigcl)en bemerft 31t roerben, mie gefäTjrlict) fie

ift, inbem fie öon bem Dollen £t)atbeftanb, bem bie Untcrfuduing gilt,

311 einem unfruchtbaren ©tttel mit leeren oon ii)ren pfömmltdjen

Unterlagen abgelöftcn Sßorfteuungen füljrt. S5on alle bem nun, maS

nur l)ier »erlangen, finben mir bei ^laton fct)r Weniges ausgeführt,

unb felßft ba§ Sßcbürfnijs ber StuSfüljrung ntdjt flar unb oollftäubig

auerfannt. ©er allgemeine $ebanfc allerbingS, bafs cS ntdjt nur u:u

3äl)lige ^been gebe, fonbern alle 3ufammen ein geglicbcrteS ®att3e

biibcn, ift bic ©eele feiner ganzen £)arfteöung, unb mit Segetfterung

f
Gilbert er ben ©enu§, ben ibm feine bialeftifdje 53cfd)äftiguug ge=

mätjrc, ben 3ufammengefc£tcn ^nbalt ber 33orfteuungen mit ©dmnung

feiner natürlicf)cn [Jugen in feine Glementc auföutöfen unb aus il)itcn

mieber äufammenpfe^en; and) bie oerfd)iebenen Ö5rabc ber SBertretg*

lidjfcit unb bcS ©cgenfatjeS ber Gsinseltbeat unb bie möglichen Strien

ibrer ^erbinbung ermähnt er als ^egenftänbe au3uftellcuber Unter*

fudmngcn. 2tber in ben 33eifvielen wirflidjer Stumcubung, bie er gibt,

läuft bodj biefe ftnnft bei* Xialeftif stemtier) einförmig auf eine (Slaffifi*

cation ber $been InnauS, bie uns zeigt, an meld)e ©teile eines ©in?

tfyeilungsfoftcms febe gehört vermöge ber @in3clbeftanbtl)cile, bie fie in

ficfi vereinigt, aber ol)ne ba§ aus biefer Crtbeftimmung in Sßejug auf

irgenb eine bcrfelben eine
s

-23ebauvtung, ein ©eunnn an ©rfcnntniü

flöffe, ber ol)uc btefen clafftficatorifebeu Unnveg uncrreid)bar gemefen

märe; maS otelmeljr oon jeber gilt ober nid)t gilt, wirb man nachher

ebenfo mic vorder aus anberen Quellen erfahren muffen, $eue ^-ngeit

unb (Menfc, bie
v
]?laton nur fdmncu wollte, ()ätte er ernftlidier unter*
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fndjen muffen; anftatt bie f^Iora bcr $been fnftcmattftf) Rammen*
juftcßen, Ijätte bcr ©ebanfe ftdj auf bic allgemeinen öfjtyfiotogifdjen

SBebingungen richten follen, bic in jcbem einzelnen biefcv ©cuxidife

©lieb mit ©lieb 31t einer möglichen (SntnricMung öetßinben. Ober

ofmc 33ilb gcffcrodjen: nadjbcm ba§ SDafcin einer einig gültigen wfyalt*

öotten ^bcenmclt mit £larf)cit fjerüorgeljoDen toax, blieb ate rtädjfte

2fafgaße, bic in ibrem 23au fjcrrfdjenbe allgemeine ©eje^tidjfeit gu er*

forfdjen, burd) rocldjc autf) in if)r fdjen bic cu^elncn $3eftanbtf)eile

allein 31t einem ©angen oerbunben fein Eönnen: e§ l)anbelte fiel) um bie

Jragc, n->eld)c3 bic erften ©runbfä^e unfcreS (SrfenncnS finb, benen

wir bie SDfamnigfaltigfeit bcr $been nnte^uorbnen f)abcn. £)iefe bc=

ftimmtere ©eftalt b)at je^t für unä bie mcttjobifdie llnterfudnmg, bcr

2Ba()rf)ett unb if>rc§ Ursprungs angenommen.



Drittes ßapttei.

tyLpxioxxämuä unb ©tn^m§mu§.

322. 2Benn innerhalb bes (Sanken unferer ©rfenntnif; eine ein*

gefne Slnfidjt un§ sroeifelfjaft wirb, fo fudjen mir Ghttfdjetbung in ber

ßerglieberang ber 33eranlaffungen, äug benen fic uns entfprungen ift;

bie ©efdjidjte ifjrer Gmtfte^ung foll uns lehren, ob fic i^abvbei: ift,

ober tote fie al§ $rrtf)um fid) l)at bilben muffen, ©o oft bic ^rage

nad) ber SBaljrljeitäfäljigfeit nnferer (Srferattnifi ü&erljaupt in ber (35e*

fd)irf)te ber s
}3l)ilofopt)ie aufgetankt ift, bat berfetbe 2Beg sunt flick 31t

fuhren gefä)ienen: aus ber 2lrt, mic unferc SBorfteuungen unb Urtbeiie

fid) bilben, l)at man über üjrc 2(nforüd)c auf ben ^tarnen oon SBafr*

beiten entfReiben 31t tonnen geglauBt. S>iefe Ueßergeugung, melde

§8eTücffic§tigung oerbient, ha fie aueb gegenwärtigen IRiäjtungen obito=

fopf)ifd)er Untcrfudjung in großer StuSbefjnung 3U ©runbe liegt, teuft

mid) für ben 2tug,cnbticf oon ber ^ortfe^ung meiner ©ebanfen ab; td)

muß 3U geigen oerfudjen, ba§ jene genetifdje 33etradjtung§roeife für ben

jroeiten allgemeineren %aU bie SBortfyetle nidjt bat, meldte fie für ^n
erften fpeciellen unzweifelhaft oerfpridit. ©erat beibe finb niebt oon

gleicher %xt. ©0 oft mir bic Srtftigfeit einer einzelnen 9lnfid)t prüfen

motten, benutzen mir al§ @ntfä)eibung§grunb ben gugeftanbenen 93efi|

anberer 2Bal)rf)eit, tfjeife allgemeiner Säfce, mit benen übcreii^uftiim

men allen anbevu oötiegt, bie uns gelten follen, tbeils feftftetjcnbcr

ÜTfjatfadjen, benen bie anbern £t)atfad)cu nidjt miberftreiteu bürfen, bie

jene 3U prüfenbe 3tnfidit behauptet ober oorauSfet^t, enblidj gewiffer

Regeln beS £)enfen§, nad) benen baS, mas aus gültigen ^ramiffen

triftig folgt, oon untriftigen Folgerungen unterfdiiebeu mirb; es ift

überall f)ier eine 2£at)rt)ctt bereits oorbanben, bie auf baS 311 prüfenbe
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(Siemeng unfern ©cbanfen tote ein gcrmcnt mirft, GüntfpredjenbeS ftd)

affimtltrt, $rrige§ ausfloßt. £5iefer gegebene unb oon bem ©egen*

[taub ber ^rage unaßpngige 3ttafjftaB fefjlt uns in bem gmeiten all*

gemeineren ^aöe: bie Prüfung ber 2öaf)rl)eit unferer ©rfenntnif] im

©angen ift unmögftd), ol)ne bte gu »rüfenben ©runbfäige als Qsnt*

fdjeibungSgrünbe aller ßmetfet öorauSgufe^en. liefen (Sirfel, uadj

meinem nnfere ©rfenntnifj ftd) bie ©renken ifjrer ©om^eteng felßft 31t

ßeftimmen I)at, ß/aßen mir als unöermeibtid) lernten gelernt; aßcr man

öermcljrt bie @d)mierig!eiten, menn man nidjt jene (35runbfä|e felßft,

fonbew eine ungerglieberte Slnmenbung berfefßen, toenn man nümlicb

aüShtficrTtd) bie angeßlidje ©inftdjt in bie Gsntfte^ung unferer ör

fenntntf; aU jenen gemiffen 5ßeftanbtß,eil ßetradjtet, 001t bem aus if>r

übriges (Gebiet in 23efif^ genommen »erben fonnte. @oH bie 3(rt ber

©ntftel)ung ü&er ben 2lnfprud) auf $}a(jrf)eit entfd)eiben, unb gmar, wie

eS fjier gemöljnlid) gemeint mirb, auf 2£al)rf)eit in Se^ug auf ein bem

örfennen frembeS unb jenfeitigeS ©ein, fo ift es unmöglid), einen

@d)ritt 31t tf)un, ol)nc fpccieüere SBorauSfe^ungen über bie Stellung 31t

macbcit, in mcldjcr fid) baS erfennenbe ©ubjeet gegenüßer jenen ©egem»

ftänben feines (SrfcnnenS befinbet, unb über bte 3lrt bcS 33erl)ältniffeS

gmifdjen beiben, burd) meld)es bcr Vorgang bes (ürfennenS oermirfttd)t

mirb; benn nur bie Äcnntnifc biefer Umftänbe fönnte bie Gkfabren ße*

urteilen lehren, bie ber 23ilbung mabrer Sßorfteuuugen l)icr entgegen*

fielen. $t>arum ift baS 33orgeßen, man motte junädjft burd) ooüig

unbefangene 33eoßad)tung, ol)ne (Sinmifd)ung fragtidjer 33erftanbeS*

grunbfä^e, ^tn Hergang ber (Srfenntntjj fennen fernen, eine fjaltlofe

STäufdjung; jcber SSerfud) 3ur 2luSftiI)rung ift notljtoenbig üoü öon

mctapf)i)fi[d}en 33orauSfe£ungen, aber tum unpfammen^ängenben unb

ungeprüften, weil man fie nur .gelegentlid) im 2tugenßlic£ beS @r*

flärungSßebürfniffeS madjt. ©a mithin biefer ©irfel unoermeiblid) ift,

fo mujs man um reinltd) ßegefjen; man muß §uerft feft^ufteüen tun
-

*

fudjen, maS ©rfenntnifj, ifjrem aßgemeinften ^Begriff nad), ßebeuten

fann unb roetdjes ©erijältmjj jmifdjen einem erfennenben Sußject unb

bem Oßjiect feiner (Srfcnntnijs in ©emäffeit ber nod) allgemeineren

SSorfteüungen benfßar ift, nad) meld)en mir bie ©inmirfung jebeS ße=

liebigen ßlcmentcS auf jebeS jmeite 31t benfen ^aßen. ©iefem (enteren

©ebanfeu, alfo einer metapfmfifd)en Ueßergeugung, ^aßen mir ba§ 33er

Sofje, 809«.
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Ijäftnifj sunfdjcn ©ubject unb O&ject be§ Srfeunens unterguorbnen;

iiicf>t aber guetft über biefeS frecieöe iVrljältniß einen gufäüigen mehr

ober minber probablen (Unfall auföufteüen, mit bann nadj ibm über

bie Sa§rlje-it§fä§igfeit aller unferer üvfcnntntfs §u urtbeilen. $dj laffe

gang unöerütfftdjtigt bie anbere ^rage, inwieweit e3 beim augfüijr&ar

fein möge, audj nur bog Ifjatfäcblidie ber attatäfjtidjen ©ntmitflung

unferer gangen 33orfteÜung§weIt feftpftetten; beobaditbar tft itjr §er*

gang nidn, beim jeber Söeobadjter f)at il)it tängft hinter firf). äftag

nun in üteten fallen and) ba3 auägebitbete §8ewujjtfein fidj nodj be§

2Bege3 erinnern, auf wetdjem e§ 31t [einen j^igen SSorfteßungen ge*

fontnten tft, fo wirb man mir anberfeitS ptgeben, bafi in oieleu anbcrit

fällen biefe angeblichen Sßeobadjtungen mir äiemlidj millfürlidjc (Sin*

fälle über bie 2lrt finb, auf weldje man fief) bie Gmtfteljung ber SBor*

fteüungen glaubt beulen 31t Eönnen.

323. Verfolgen mir bie SBerfudje, bie gemalt worben finb, 3m

erft eine §weifettofe üttjatfadje 31t gewinnen, tum ber aus bie Gut

ftebung ber Grlenntniß unb bie SJSaljrljcit berfelben beurtbeilbar würbe,

fo begegnen mir am Anfang ber ntobemen 3eit beut ©a|e bei £)eä

Üarte3: cogito, ergo sum; ber einzigen (Scwifjfjeit, bie iljnt au3 beut

ßtoetfel an aller überfommeuen örfenntnif; übrig 3U bleiben fdiieit. 21u

btefen &a% tft oft angefnüpft worben, unb immer, fdjon feit StuguftinuS,

bei bem mir il)it perft ftnben, fjat er fid) aly eine ebenfo jweifetlofe ai$

uollfoinmenunfruditbare Saf)rl)eit ermiefen; nidjt ber ileittfte Scfiritt 311V

SSegrünbung irgenb einer Gsrfenntnifjtljeorie tft au€ il)in allein, of)ne 3u-

Siefjung anberer üon ifjm unabhängiger ©ebanfen, möglidj geroefen; fd)on

ba§ nädjfte Kriterium: waljr feien bie SSorfteflungen, bie gleidje Qsöibeng

unb ^larl)eit genießen, meinte ©es
1

©arteS felbft am jenem @afce nidjt

ableiten 311 Eönnen, ohne fidj gegen bie 9)iüa,lid)feit, oolifontnieu int-

mal)re ^been betrögen im* mit berfelben Qbibenj, auf einem früber er*

mahnten Umwege fidjer 31t ftellcn. $n ber Xfjat tft letdjt eiiuufeben,

bajj am biefem Anfang nidjtS Kienes fliegen faun. §8etradjtet mau.

bett §5a| in feiner negativen 33ebeutung,, itämtid) baf; nidjtS um3 ge*

mifj fei als bie £fjatfad)e unfereS £cnfcn3, nidjt aber bie SBtrfltdjfeit

einer Stujjenweft, fo erinnere idj an eine früher gemalte 33emcrhtrn3:

and) meint jene Außenwelt mirflid) tft, fo famt ^d) in uns 001t ibr

nur ein ©cbaufeubilb, nidn fie felbft oortjanbeu fein; bie Xfyatfade
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mitbin, baf? mrfjt-§ un§ unmittel&ar getoifc tft als unfere eigne @e=

banfenteielt, famt niemals barüßer entfdjeiben, ob nur fie, unb c6

nicbt außer iljr eine 2Mt be§ ©eins öorljanben tft, auf toetdje fie fidi

begießt Unb feßjft, wenn bie 33orfteftung biefer Sfofjentoett fid> al§

ein notfjtoenbige3 ©rgeugnif? nnferer evfenuenbcu $£fi,ätigfeit nadjtoeifen

ließe, unöernteibltdj gemalt burd) bie Drganifation unfercy ©eifteä

unb burd) bie ©efefce, nad) beuen unfere ©ebanfen [icfi öerfnüpfen

muffen, menn alfo auä ber £l)atfad§e biefe§ cogito fidi bie SSftotfj*

wenbigfeit biefeä fußjectioen ttrfprungä unfevev ftrtitafyne einer

Stufjemoelt be§ ©etn§ ableiten ließe: audj bann mürbe bie SBabrljeit

biefer Sdmabme meber hnberlegt nod) bemiefen fein; beim aueb menn
i% btefe SBett mirHid) gißt, tonnen mir bennod) auf bie SBorftetumg

berfelbeu nur bann geraden, wenn bie Dcatur unfereä ©eifteä unb ber

Verlauf unferer ©ebanfen fie aU eine 3m* Sßcrmcibung innerer SEßtber*

fprüdje für uns notljmenbige ©rgängung tjeröortreißi bebten iutr

aber auf ben bejal)enben Sinn be£ 2a£eS, fo fiubcu mir biefen nicbt

3toe<frnäjjig fermulirt; er ift nidjt mefjr Stusbrmf einer unmittelbaren

Xbatfade, fonbern einer Stöfrraction. £)ie3 freiließ, mad)e td) ifm nicbt

311m Vorwurf, bafi er an ber erften Werfen ber SBerßa cogito unb sum

feftljtcft; beim getoi§, fo bunfet and) unb 311 »eiteren Unterfudmngen

anregenb bie f)ierin enthaltene SSorfteflung beS $d) fein mag: 31t beut

urfprüngftdjften Xfjatbcftanb biefer einfadjften (£rfaß,rung gehört fie

unmiberfprcdilidr, unb ÜDMnungen, metdje beut cogito ba§ cogitare,

bem siuii oa§ esse aiz bie erfte unb ge^ffefte SDjatfadje ber 33eobaaV

tung unterließen möchten, bcrfel)(en gang ben 9Mnn borort^eifötofer

unb unbefangener Ghmnblcgung, ben fie mit bem eracten SSerfa^ren ber

-Jcatumuffenfdjaft 31t tl)cilen fudjen. 'Jiirgcnbs begegnet un§ alz eine

cinfaebfte Xl)atfad)e eine SSorfteöung, bie ßlos märe, bie aber .Kiemanb

f)ättc; nirgenb3 ein SBettwßtfein, ba§ nur aU 53cmußtfcin überbauet

unb nid)t at§ bas SBetoufjtfein eines $d) erfdnene, meldjes in Ünu ent*

meber feiner felbft ober eines Ruberen ftd) ßemufjt wirb; öon biefer

beftänbigen 3«rütfßegie^ung auf ein Subjcct, beffeit SKatur öMig im

£>unfcl bleibt, mag fpäter bie Siffenfdjaft bie Greigniffe bes ©enfeng

unb SGBiffenS irgenbmie 3U fonbern fud)en; urfprünglid) gcmijj unb ge*

geben aber finb fie nur in ber $ürm bes cogito, nid)t in ber ittfini

timfeben beä cogitare. 2(nberfeitS freilid), toaä in biefer richtigen

33*
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sßerfonalenbttng ^rudjtöare§ liegen mag, ift oon >De§ ©artes überfebcn

morben; meld)e ©ebanfen itant batan 311 fimpfen toujjte, ift ntdjt btefeä

Crtcs. ©tue ntdit fötberltdje 2l6ftractton Ciegt mm aber in beut

@afce be§ £)e3 (iartes infofern, alo er oon allen ben einzelnen $m
ftänben, bic oll foId§e bic unmittelbare ©etotpett ber Sctbftcrfafyrung

befiycn, nur ibren allgemeinen Cifjaraftcr tjcroorljcbt: Den ber cogitatio,

b. I). jene* Setoujjtfeinä in meitefter SSebeutung, burd) mctdies fid) fefir

üerfeftiebene 3uftctnbe ber (Seele, ©mpfinben unb 95orfteüe«, fühlen

unb Sotten gememfam tum bem uuterfebeiben, toa§ mir nn§ als $u*

ftaub cine§ felßftlofen, nnÖefeelten ScfenS Rauben beufen ju tonnen.

©etoif getjt nun btefeS Q3erou§tfetn in jebc ber einzelnen Selbfi-

ßeooadjtmtgen ein; aber meldjen Stulpen tonnte es fyabeu, nur biefen

gemeinfamen 3U 3 &öe* ju ermähnen unb bie einzelnen ^nfialte 31t

öerftt)toeta,en, in benen allein er boeb, mirftid) fein unb unmittelbarer

(Stegenftanb ber ©elbftbeobaa)tung merben faunV Siid)t bafs biefev

cogito überhaupt oorfomint, in irgenb einer ber formen, bie es an*

nehmen fann, fonbern in m e I et) c n formen cS oorfomint, barin lag

ein fruchtbarer StnfangSpunft; nidit bie uaefte Xf>atfad)c
r
baJ3 mir bc*

muJ3t finb ober beufen, Icljrt uns bie uns ptgänglidje Sal)rf)eit fennen,

fonbern ma§ mir beuten, ber $nt)alt unferer cogitatio, ift nidjt nur

baä Urforünglidifte, maS uns gegeben ift, fonbern aud) ba§ ©innige,

morauS folgen fann, maS mir beuten füllen ober muffen. SOSieS

bod) £)e§ SarteS fetbft barauf l)in, bafj aud) ber ^meiflcr, inbem er

jmeifett ober jcbcS SBtffen leugnet, bie S£ljatfa$e ber cogitatio burd)

fein eignes Sfjun beftätigt; eben behalt nun, meil fie mit jebent

magren' SESiffen ,
jcbem ßtteifel unb jcbem $rrtl)um auf gfeidjc Seife

oerfmnoft ift, fann fie nid)t baju bienen, &M)rcS üon Umoafjrem 5U

untevfcbeiben.

324. @§ mar baf)cr unoermeiblid) ein neuer Anfang, an ben bic

Uittcrfudiung über unfere Grfenntni^ anfnüofte: ber (Glaube an bie

3£al)rt)eit beut (Reifte eingeborener $been. 2(n biefen Stauten, ber

einen laugen Streit in bie ®cfd)td)tc ber Cirfenntnifubeorie eingeführt

f)at, muf? man ntdjt ©inmürfe fnüpfeu, bie mit einigem guten Sitten

fid) leid)t befeitigeu [äffen. ©d)on bie Stlfcen, trenn fie oon beut

fpradum, qnod a Natura nolns insitum est, unb Sitte, bie fid) äfinlid)

ausbvürftcn, finb gemift toett oon ber %rmo§m einer 2i>af)rl)cit entfernt
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getoefen, bte, bem ©etfie cm ficf? fremb, in irgenb einem SfagenEttf

feines öeginnenben 8eßen§ ifmt eingeprägt unb öon ba ein öeftänbtget

©egenftanb feines &emuf$ten 23orftcitcnS geworben fei. Oi'ur bics

meinten fie: fo fei eben unfev ©etft burdj feine eigene üftatur, bafj er,

unter Sebmgungen bie auf itju eintmrfen, beftimmte ©emoljntjeiteu

ber ©ebanfenoerfnüpfung notfjmenbig entliefein werbe, juerft all eine

33erfa§rtmg§weife, bie er unbewußt befolgt; gule^t, auf nnppge fo

ausgeübte .panbtungen feines £)enfenS rcflcctirenb, fjcbe er bie nn*

bewußt in itmen befolgte Sieget feines Ü3crf)attcnS nun fetbft 311m

©egenftänbe feines Sßorfteüenä fjeroor. StngeBoren aber nannte man
biefe $been in ber §Borau3fe£ung, es reiche nidjt f)in, baß ber ©eift,

in bem fie fid) bitbeu feilen, nur im ^Hgemeinen ben Sljarafter eines

uorftctlungSfüfjigen SefenS trage, fo baf unter benfelben Söebingungen

biefelben $been in jcbem SBcfen entfielen mieten, bas btefen formalen

(Sljaraftcr tfjeilte; es festen oietmefjr notljmenbig, baf; in jebent ©eifte

eine concrete Slntagc feiner ütfatur, bnrdfj bie er fid) oou embern cor*

ftellungSfäbigeu Sefen unterfdieiben tonnte, bie g-orm beftimmte, in

mcld)er oon itjm jene 33orfteüungSt§atigfett ausgeübt unb if)re einzelnen

.Staublungen üerfnüpft werben. SlltcrbingS lag feine SSerantaffung oor,

biefe 3lnnaf)me eines foldjen möglichen UnterfdjiebeS jmifdjen oer*

fefuebenen oorftelluugSfäf)igcn Söefen für met)r als für eine g-ietton su

galten, burd) bie man nur 31t t>erbeuttid)en fudjte, ba% ber t)inrcid)enbe

©runb unferer (Srfenntnifj nidjt in bem allgemeinen (Eljarafter ber

cogitatio liege, fonbern in einer concreteren, aber alten ©eiftern in

2£irflitf)feit gemeiufamen 33eftimmtt)eit if)rer Statur, ^nbeffen tonnte,

nad) bem gugeftänbniß ber £)enfbarfeit biefcS UntcrfcfyiebeS, beer) ber

2?erfud) nidjt mef)r abgewehrt werben, gu fef)cn, was aus ifm folgt,

wenn man itm für wirflid) nimmt. Unb bann fielen bte beiben Steife

be§ ©artefifajeu ©ebanfenS, bie Priorität ber $been unb if;vc 3öab>

f)eit, auScinanber: jebent Sefen muß basfenige als äöaljrfeit erfefeinen,

was aus ber gotgeridjtigfeit feiner iKatur fliegt; ift bafjcr ein @$afc

oon $been jcbem in ber angegebenen Seife eingeboren, fo ift es nur

ein lebhafter, aber grunblofcr ©taube, »erat wir biejenigen, bie uns

Sftenfdjen gegeben ftnb, in Ijöfjcrem ©tnne für Safjrfjcit galten, als

bie öon ir)nen abweid)enbcn, bie fid) mellcidjt mit gleicber ©üibenjj

anbers gearteten SBcfcn aufbrängen. 2)ian ficf)t, baß bies SBebenfen
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nid)t nur (Mtung f»at, toettn mx bie ©efatnmtijeit unfcret ©rfenntnifs

einer objectit>en Seit bes <Sein§ entgegenfefcen, beffen Sß&tßmng fic

fein foli, fonbern aud) bann, wenn wir, üxtä nod) unerläfjtiäjet fdjeint,

nur ba§ für Salwfyeit galten, ttiaS allen ©eiftcw auf gleite Seife

nottjwcnbig, nidjt aöer bem einen fo beut anbern anberS öorfomrat

£>ie fpätere ^olcmif l)at f)ieran angemüpft uitb behauptet: finb unfere

$been angeboren, fo fjaben fic feinen t&tfprudj auf SBa^ett; fie

fönucn if)n nur erlangen, toma mir fie tum ber möglidun 95erfcfyicben*

l)eit ber üorftcilenbcn ©ubjeete unabhängig unb abhängig nur öon ber

^iatur einer für aüe gemeinfamen Cbjectcntvelt beuten.

325. ©fje man in ba§ gm* unb Siber über biefe fragen ein*

tritt, muß man fid) überzeugen, baß l)ier ber ^unft ift, an weltfern

man anftatt ber turftof)tcncn 25orausfcfcungcn, benen man fidt) ju üöer*

Haffen liebt, unumwunben eine au§brücttid)e 35orau*fet$ung mad)en

mujj. teilte biefer Untcrfudmngen fann il)r ©rgc&nif?, worin z§> aud)

beftcfyen mag, überhaupt begrünben ofne irgenb eine beiläufig gemachte

3{nnal)inc über bie 2(rt, in weiter fie bie ßinuürfung eine» (h'feuut-

nif;objccte§ auf ba3 erfennenbe ©ubjeet fiel) mögtid) benft. 2(nftatt fie

beiläufig ju machen, fetten wir biefe 31nnal)me an bie ©pi^e unfercr

©ebanfen, unb ;$war fo, wie bie üielfcitigc ©rfafirung be§ £>enfen§ fie

formuliren gelehrt f)at: wo aud) immer ,vtufd)cn ^wei Elementen A

unb B tum irgenb welker Statur baS ©reignif ftattfinbet, weld)c§ wir

eine ©inwirfung be§ A auf B nennen, niemals beftcl)t biefe§ SSitfen

barin, ba£ ein 23cftanbtt)eit a ober ein ^ßräbteat a ober ein 3itftanb a,

wetdur bem A angebörte, fid) Oon biefem löfte unb fertig, uiwcränbert,

felbftäiWig nad) B überginge, um biefem fid) anmfnüpfcn ober tum ifmt

aufgenommen 31t werben ober jefct beffen .Buftanb 51t fein; immer ift

jener im A cntftefyenbe ober twrt)anbenc ßuftanb a nur ber ©runb,

um beffenwilten, unter 23orau§fe^ung einer gtirifdjen A unb B kftelvn*

ben ober eintretenben 23e3icf)ung C, nun aud) B einen neuen guftanb

b aus feiner eignen Statur fjeraus unb in fid) fclbft erzeugen muj?.

Soburd) biefe
s?cotbwenbigfcit bcö ßufammenbangS ber ^uftäubc tum

A unb B fjerbcigefübrt , wie es alfo gemad)t Witt, baf B nacb A fid)

ridjtcn muß, worin ferner, entweber allgemein ober in turfdnebeuen

gälten turftfieben, bie Sßegie^ung C beftebt, weldu notfywcnbig ift jur

(Sr^cugung ber itnrhmg: aüe biefe fragen fammt ber Vorfrage, ob fie
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überhaupt öeanttoottöat jtnb, fönncn unferot je|igen ©ebanfengcmg

fremb bleiben; um genügt boi au§gefprod>ene formale ©ermatten,

gleid^ötet tote e§ in bet SBitßidjfeit tealifitt wirb. 2lu§ tt)m ctöet

fofgt, bafj niemals bie ^fortn bet SBitfung b unabhängig oon bet

Statut be§ Cbjecte* B fein fann, toetdjei fie erfährt; fie embett fidj

oietmebr mit ilmt, nnb btefeloe ©ejtcfiuncj C, bie gtoifd^en A nnb B
ftattfanb, uürb, toenn fie gtoifdjen A nnb B 1

eintritt, in B 1
eine anbere

Höhlung b 1
, oerfdiieben tum h Ijetoototingen. ©frenfotoenig ift bte

SBitfung b unabhängig oon bet Statut bes eintottfenben Elementes

A nnb oon bei* Strt bet 93egieljung C; fie änbert fid) mit oeiben; fie

trirb ß toetben, toenn nicht A, fonbern A 1 mit B in bie Sejiefjung C,

nnb ß
1

, toenn B mit A in bie SSegiefjung C 1
tritt, $tmnet aber

merben b, b 1
, ß, ß

1 eine gefdjloffene Oicibe oon ©teigntffen bilben, bie

nur in B möglich ftnb, unb A unb C merben nur al§ Sfteige 31t oe*

trachten fein, bie ba beftimmen, toeldje oon ben oielen bet iKatur be3

B möglichen SBitfungen in jebem 3lugenblicfe unb in meld-er Oveüvu

folge fie loirfticb merben foileu. ©efättt man fid), bie üielgeotaudjten

SBeseidjnungen bet Oieceptioität unb Spontaneität hier angu*

toenben, fo ift |ebe§ ©(erneut reeeptio für Stntegungen feiner Spoit-

taneität unb feines fpontan roirffam, ofjne biefc Stntegungett reeipirt

31t haben.

320. SDiefent allgemeinen Söcttjalten orbneu toit bie ßimoirfung

oon ©tfenntnijjo&iecten auf ein erfennenbes Subject unter, $ebe

2lnnal)mc guetft ift gang unguläffig, toeldje ben UtfOtung unfetet (St*

fenntniffe gang unb cinfeitig in bas erfenubarc Cbjcct üetlegt; e3 ge*

nügt toenige Slufmcrffamfeit, um felbft in ber tabula rasa, mit ber

man bie empfängliche @eete ücrgücr)en f)at, ober in beut 3x>acbfe, beut

äfmlich, fie Ginbrinfe nur aufnehmen feilte, bie Unocrmeiblicbfeit ber

fpontanen 3iüdmirfung p entbeden. 9lut meil bie Xafel bureb bie

ihrer Otatur unb Gonfiftcn^ eigenen SBit!ung§loet(eti bie farbigen fünfte

fefthält unb fie am SSetfftejjen in einanbet bhtbert, nur toetl ba§ 3Badj§

ben Shtgieljungett feiuer Xheile biefen Stggtegatguftanb öetbanft, gtoat

leicht oerfcl-icbbar ju [ein, aber bie aufgc3ioungenc J-orm feftgu^aften,

nur bestoegen eignen fid) oeibe, Ginbrücf'c auf fid) malen ober in fid)

einprägen 3U [äffen; ein (£-femcnt, ba§ gar feine eignen 2Bithmg§*

toeifen bem anfommenben ^etje entgcgenftcUt, mürbe mefit einmal bie
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if)tn pgefdjiteöene @igeuf<Jjaft ber reinen $Uctiptio\tät üefii^cn. (£s> tft

ferner notfjtoenbig fid) flar ju machen, bog in einer (SrJenntniß poar

l-er oon beut SDöjcct fjcrrübrenbe unmittelbare Beitrag fehlen tarm,

aber niemals berjenige, ben bie Kultur bei Subjectä liefert; benn bie§

tft benfbar, baß stoet üöorfteuungen a unb ß, nadjbem fie einmal auf

äußere SBeranfoffung in ber Seele entftanbett finb, fid) nun nadi ©c*

fefcen, bie nur <m§ ber ßigcntlnimtidifett ber ©eete fließen, unb oftne

wieberljolte 33eü)ülfe ber tfaßemoett, ju einem neuen Qsrgeßnif 7 der*

fduneren; unbenfbar bage&en, baß ein Siubrucf oon außen auf un§

gefd)äl)c, an beffen ©eftaltung unfer eigne! Sefen niebt STIjeil näljme.

Unb barum tonnen nur aud) ber Unterfdjeibung nidit beiftimmen,

meldte &ant, in feinen ©ebanfen jwar nidjt irrenb, aber (äffig im

^fagbruef fo aufftellte, bajs er ben gefammten $nl)alt unferer ©rfenutniß

ber ©rfatyrung, unb nur if)re g-orm ber ange&oroen 2^ättg!eit bes>

@Seifte3 3ufd)rieb. ÜDenn Äant toußte fef)r wol)l, \va§> wir l)ier t)er*

uorljeben, baß and) bie einfadien ftnnlidien Gmpfinbungen, bie redit

eigentlich ben prtmttiöen ^nf)alt alfer unferer Sa§rnef>mungen btlben,

un3 nidjt fertig oon außen fommen, baß fie ötelmetjr, wenn wir über*

fyiupt bie SBorfteÜung biefer Stußenioelt feftt)altcn, nur al$ ffik&pvc*

Eungen unferer eignen getfttg finnlid)en §)catur auf bie oon berliner

fommenben Steige gelten fönnen; fie finb bie a priori un3 eigenttjüm*

liefen 3ttögtidj!eiten be§ ©mpfinbenl, gur SBtrHidjfeit in beftimmter

Reihenfolge freilid) burd) äußere Sßeranlaffungen berufen, aber nie

burd) biefe SBeranlaffungen un3 fertig überliefert. SBa§ aber ferner

au§ ber ßufaumtenfe^ung biefer einfachen (Elemente fid) bilbet, ba§

räumlid) anfdjaulidje SBilb biefer beftimmten ©eftalt, ber seitliche 33er*

tauf jener ÜJMobte ober Reihenfolge, aud) \>a§> ift, felbft in allen

Gsmseßjeiten feiner ßeidjnwtg, nidjt minber ein Ch^eugnifj bc§ öor*

fteüenbcn Subjccty, nid)t minber atfo a priori. £>cnn aueb, wenn

nur annähmen, in einem wirflid) fid) auybeljnenbcn Raunte ober einer

roirflid) oerlaufenben $eit befänben fid] 3Dinge in benfelben Sagen ober

in bcmfelben Sedifel, in weldiem wir fie bann räumlid) ober ^citlid)

auffaffen: aueb bann würbe biefe räumlid) seitliche SBorftellung ber*

fetben etwas anbereS fein aU itvc eignet räumlid) geitliäjeS ©ein; wir

fönnten nidit bafin gelangen, unfere ^orfteltungeu a, ß, 7 in btefelbc

Crbnung §u bringen, weld)e jwifdjen if)rcn oöjectiöen Urfacben a, b, c
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beftcfjt, wenn nidjt itnfere eigene Statut unb bie ©efefce unfereS 93or*

[teilen» un§ bap befähigten unb nötigten.

327. Ober wollte man fidj burdi Sorte tauften (äffen unb

meinen, btefe geringfügige Setftung einer 8tbbitbung oer[tel)e fid) oou

felbft unb bebürfe feiner mieberergeugenben Arbeit? Stöer was beißt

abbilben unb- wie entfielt ein SBilb? ßaffen mir nod) gang ba§ Sfage

beifeit, für meldje» jute^t febe» 33ilb erft SBitb ift, unb fragen mir

nur: mic ftellt ein Spiegel bie £5ebingungcn l)cr, unter meldieu für

ein Sfage bal 23ilb eines ©cgenftanbe» entfielen fann? Sr öermag

e» nur, inbem er bie Vitf)tftral)len, bie ber ©egenftanb auf ifjn fenbet,

mit Beibehaltung il)rer gegenfettigen SDrbnung nadj einer anberen

yücbüing jurücfwirft, unb fjier^u roirb er nur burd) (Glätte unb gorm

feiner Cberflädic befähigt. 35on biefen (Sigenfdjaften (jängt t§ ab, ob

er bie ©trafen fo regellos gerftreut, baß fein 2tugc fte 31t einem

33ilbe oereimgen fann, ober ob er fie fo mieber ausfdiid't, baß [ie

biöergirenb beut QMicfe bodi 3ufammcnfaßbar werben ober conüergirenb

ein reelle» 33ilo pfamntenfe^en, baS beut $uge mie ein neuer ©egen*

ftanb fidjtbar wirb. Ü)2it beut allen aber ftellt ber Spiegel bod) nur

ben 9?ei§ Ijer, ber auf bie ©efjfraft äfjnltd) wirft, mic ber ©egenftanb

felbft, unb beSfjalb ilm oertreten fann; fragen mir aber, mic nun in

tfelge beffetben ein 23ilb gefefjen merben fann, fo empfinben mir, mie

unpaffenb überhaupt bie SBergleidjung einer Grfenntniß mit einer 3lb=

bitbung mar. £)a§ erfennenbe SBewußtfein ift feine mibcrftebenbc ge*

frünunte ober ebene, glatte ober raUfje Cberflädie, unb es mürbe ifjiu

utdjt» Ijclfcu, empfangene Strahlen irgenbmobin 31t reflectiren; in

fid} felbft unb in feiner gufamntenfaffenben (Einheit, bie fein sJiaunt

unb feine platte, fonbern eine £fjätigfeit ift, muß t§ bie erregten

©ingeloorftcllungen 3U ber Stnfdjauung einer räuiulicbcn Crbnung

oerbinben, \vda)c ntdjt felbft wieber eine räumliche Drbnung, fonbern

eben nur bereu SBorfteflung ift. Tcnn wenn nun and), mie oiellcid)t

(Einige meinen, bie 33orfteÜung eine» linfen fünfte» in unferem 33e*

mußtfein tinf» neben ber SSorfteüung eine»
1

redeten fünfte» läge, unb

bie eine» oberen über ber eine» unteren, fo wäre burd) biefe Xfjatfadie

nodj ntdjt bie 9tnfdjauung biefer 2f)atfad)c gegeben; t)ierburd) allein

mürben mir uns in ber 2fy.it nur al» ein Spiegel oerf)aiten, tu mU
d)em bie 2£at)rnef)mung einer anbern Seele bie l'agc jener fünfte
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cntbctfen Eonnte, wenn biefe ©eele mcnigftcns ba§ boflbrädjte, ö)a§

unfere eigene uidjt getljan f)iittc: wenn fie nämlid) bic öon un§ in be*

fttmmter SDrbnung ifn* 3ugc[trat)tten ©inbrütfe nidjt bTo§ erlitte unb

in fid) beherbergte, fonbern fie fidi gut SBeranlaffung btenen üeße, eine

gufammenfaffenbe
s?(nfd>auung biefer SDrbnung 31t erzeugen. i>Hcf)te

alfo bleibt ton biefem ungenauen ©leidjniß übrig
r

als» bic lieber*

jeugung, baf? felßft bic Bloße Sabrnebnumg etne§ ©admertjatte*, fc

wie er ift, nur unter bor SSorauSfeJ-mng mögltdj ift, bo§ mabrnef)*

menbe Subjcct fei bnver) feine eigene jftatur befähigt unb genötigt,

bte öon hm ©egenftänben ifmt pgefommenen Anregungen in biejenigen

formen 3U Bereinigen, bic e§ an iljnen anfdjaucn foö unb öon ibnen

cinfadj 311 empfangen glaubt, ©aß e§ fidj ebenfo öerfäft mit allen

SBorfteüungen, bic mir über ben inneren ßufammentjarig öerfdjiebener

Sabrncbmungen bilben, füge id) oor ber §anb nur furj binju: beim

eben bie§ ift am öfterften gugeftanben werben. ÜDaß mir eine urfäaV

üebe 23erbinbung gwifdjen gwei ©reigniffen nicfit [eben, baß mclmebr

bic SSorfteßung einer folgen erft oon uns 31t ber wahrnehmbaren 3eit*

folge ber Gegebenheiten tjinsngcbradjt wirb, f)at man aüfeitig ein*

geräumt, ba(b um burd) biefen apriorifdjen Urfprung beut begriff be§

(iaufalucruc bic l)übcre Stürbe eineg notljwenbig allgemeingültigen

©ebanlenS 31t fidicrn, balb um if)m jcbe ©ültigfeit in Söegug auf bic

SJBett ber £)inge abjuföred^en, au§ bereit Sßal)rncl)inung er uidit ent*

ftanben fei. Sßeibe Folgerungen finb unriditig; in 33egug auf bie

gweite mieberl)ole id) bic einfache SBetradjtung: and) menu ein urfädj*

lid}cr gufammenfjaug swifdjen ben ©reigniffen ber Außenwelt ftatt*

finbet: aU unmittelbarer ©egenftanb einer SBafjrnefjmung, bic fid}

Bullig reeeptio t»ert)telte, fönnte er un§ and) bann nicfit gegeigt wer*

ben; immer fann uns burdi bic Art ber S3erbinbung gwifdjen ©inget*

cinbrüd'cn nur eine Sßerqnlaffung gegeben Werben, il)n ^insujubenfen,

unb biefe jßeranlaffung fann nur bann wirffam fein, wenn e§ unferer

geiftigen sftatur unoernteiblid) ift, jene Sßerbinbung bes" Üßannigfaltigen

in unferem ©ewußtfein un§ burd) biefe ©rgänjung erft 31t oerooft*

ftänbigen unb 31t rechtfertigen.

328. £)ie auogebcimtc Afcriorität, bic wir fo für unfere @r*

fenntnijs in Anfprudj) nehmen, ift inbeffen nur bic eine Seite ber

Sadic. ©ben bann, menu wir alle finnlidjen @mpftnbung§wetfen,
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unfere Raumcmfdjauung, unfcte begriffe oon £ing unb ©tgenfd^aft,

öon Itrfadje unb SBiröing, enblidj bie etbifcben 33orfteHungen be3 (5hit

unb Sööfc, at<§ angebotene Steufeerungsmeifen be§ ©eiftes> betrauten,

eben bann fann bet ©runb 31t beu &efonberen einanbet au§fä)tiej3enben

Stntijenbintgen iljrer aller niefit eoenfo in bent Sßefen biefeS ©etfte§

liegen, $n unfercr Sftauntanfäjauung finb unzählige ^iguren möglid),

aber nur &eftimntte beobachten mir in jebem Slugeri&litf; Dielerlei

färben fönnten mir [eben unb febr ocrfdncbcnc Reihenfolgen oon

Sönen frören, aber mir fönnen haä 9iotl) ntcftt änbem, ba§ mir je^t

unb Ijier bemerfen, obgteid) an bcrfelben ©teile uns aueb 33lau unb

(Selb empfinbbar märe, unb ber \t%t geborten DJMobie fönnen mir

feine ber nngäpgen unterfdneben , bie mir in anbern 2lugenblitfen

oernommen f)aben; unabhängig oon m§ orbnen fid) bie ©reigniffe balb

fo, ba% fie uns gur 23orfteüung eines urfäcblid)cu 3ufammen§anS§

nötigen, balb fo baß fie uns bie 2lnuat)me beffelbcn unmögliefi machen

;

cnbltcf» biefe Kombination ber 23eranlaffungen, bie unä jur

Ausübung unfercr apriorifeben g-äfyigfeitcu gegeben mer*

ben, änbert fid) oon Werfen 31t $erfon; fie fann alfo nidjt in ber

allgemeinen ?tatur nnfereS ©eifteS begrünbet fein. (S§ ift gleichgültig

für unfern gegenmärtigen gufammen^ang, mo mir ifme Urfacbcn fud)en.

iMetlcid)t f)at bie gcmbT)nlid)e Meinung Üicdit, ber mir uns im 8e6en

alle fügen, unb oon ber mir in biefer ^Betrachtung ausgingen; oiellcidit

beftel)t eine SBelt oon fingen außer uns, in melcber mir felbft be=

ftimmte *ßl% baben, unb beren eigene 23eränberungen oerfdneben auf

un§ mirfen je nad) ben oerfdnebenen ober oeränberlicben Stellungen,

£ie mir in ifm einnehmen, rann loirb ba§ ©emeoe ber SSorfteüungen,

bie in uns entfteben, gmar nid)t in bent Sinne Slnfprud) auf beu

ütamen ber &>abrt)eit haben, als fbnnte eS ein äfjnlidjcö 93ilb beffen

barfteltcn, mag in biefer SBelt ber £)inge ift ober gefebidit; aber jebc

äkrfnüpfung, Trennung ober 2lbme*fclung ber (Srfdjeinungen, bie uns

fo oorfdjrocoen, mirb bod) als tfolge hin ©ang einer oietlcimt anber*-

gearteten aber beftimmten Sßeränberung oerratfyen, bie in ben Verbal

t

niffen ber auf uns mirfenben £ingmelt ftattgefunbeu bat. $u beim

felben ßrgebnif? mürbe oie anbete ibealtftifdje Meinung führen, bie

um im l'eben ftets ungeläufig bleibt, unb 31t meldjer plänglidje
s^e-

meggrünbe nur innerfiatb plntofopbifduu- Untcrfudmngen oufsufinben
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finb. inelleidit gißt e§, ifjr pfolge, feine SBelt ber ringe unb ber

ßrcigntffc außer un§, fonbern nur bie Grfdieinung einer folgen Wirb

burd) eine einige uubefannte unb alle ©eifter burebbringenbe SDtad^t

eben nur in btefen ©etfterit fclöft unb fo fjeroorge&radjt, baß bie

3Bett&über, loeldje bie oerfdjiebenen um jid) berum ju fdjauen glauben,

3U eiuanber paffen unb alle, jeber an feiner befonberen ©teile, fid) in

ein unb baffelbe Unioerfum eingeorbnet erfebeineu. $mmer wirb aud>

biefe SSorfteflungätoeife gugefte^en muffen, baß für jeben einzelnen ©eift

bie Anregung, bie er sur (h^eugung feines SK>cIt£>i(bc5 erhält, eine

tfjm fclbft frembe ift unb &ugteiä) unerflärlicb au3 ber allgemeinen

geiftigen üftatur ,
bie er mit allen anbem tt)eilt; \oof)tt fie aueb flam-

men mag, fie bleibt ein embirifdjes ober apoftcriorifdjey ©lement

unferer ©rfenntniß. Unb nrieber: jebe üBerfnüpfung, Xreunung ober

2lbtt>ecbfelung ber (h'fdieinungen, bie un* fe entfielen, Wirb auf ein

anbereS ©efebeben, auf ^eränberungen ^intoeifen, bie jefct gmar nidjt

mel)r. in ben ^erf)ä(tniffeu mannigfadjer SHnge, mob/l aber in bem

.spanbeln jener einbeitlidicn 9)cacbt oorgejjen, roeldje biefen Sraum einer

Stußentoeft un§ ferfebafft. §ier enblid) wie bort wirb e§ eine Würbtge

Aufgabe fein, au§ ber ^Beobachtung unb ä3ergletä)ung ber (Srfdjctnungcn

bie beftänbigen ©efefce 311 ermitteln, nad) benen üjr wcdjfelreidic*

©piel erfolgt, unb bie Stuflöfung biefer Aufgabe wirb bie ©rfennintß

einer &>al)rf)cit fein, aueb wenn t§ fein SDHttcI geben folltc, 31t ent*

febeiben, öon roeldjer anberen (Sefe^niäßigfeit einer um unbefanut

bleibenbcn Sfaßcnwett biefe ©efe$ftdjfett beä SSetlaufä unferer $nnen*

weit f)croorgcbradit roirb. @s ift im Sefcntftdjen bie 2lnfid)t ftants,

bie id) l)icr vertrete, unb Don ber bie beutfcfye ^fjilofopbie nie blatte

ablaffen follen. ^cb oertrete fie aber unter au*brütflid)er l'lblelmuug

jeber ^Beantwortung ber le^tgebacbten ^rage. 3ftag e§ immerbin fein,

ba$ ^emanb eine unmittelbare ©ewißljeit über Sein ober ^iiditfein

jener Außenwelt 311 befugen glaubt: toa§ unb wie fie fei, wirb er bodj

immer nur burdj üüirffdilüffe oon ben (S-rfdieimmgen au§ enträtseln

fbnncn; f)icr muß bafjer guerft 3?ccnt gcfdiaffcn werben: bie gewiffen

©runbfäfce, nad) benen ber ^ufammeubaug biefer Innenwelt 31t &e*

urtbeilen ift, muffen guerft feftgeftellt werben, efje wn einer Slnwen*

bung ber gewonnenen ßtnfidjt auf jene ber 2)ietaplwfif 311 übertaffenbe

©onberfrage 3U reben ift.
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329. 253cnn mir nun aber SBa^etten üoraugfe^en, bie, in beut

früher angegebenen ©irate be§ 9ÖBorte§, unferem ©eifte angeboten

finb, tooljer etlangen toit bie ^enntnijj berfetben, ioenn nidht ba^uvcfi,

bafj mir fie in mt§ finben? alfo burdj eine innere ©rfaljtung? fo

baft botf) ple&t (Erfahrung bie einige Duette aller unferer Grfenntnif?

märe? SDicfer ©inmurf ift gemalt inorben; man mirb ihn gunädjft

für ebenfo unfruchtbar aU unmiberleglid) galten. SDenn firf}er: menn

mir eine 2£aljjrf}eit miffen [ollen, muffen mir un§ ifyrer bemüht fein,

unb menn mir früher un§ ihrer nid)t bemüht maren, fo tft ber lieber-

gang 311m Riffen berfetben eine Gegebenheit, bie mir mir erleben ober

erfahren fönnen; in bcmfelben Sinne tft unfer ganje* ©afetn eine

£ljatfad)e, bie mir borftnben. ©egen ben Stpriorismus angeborener

$been fann mithin biefer ©tnmanb niebt gelten; lüelmebr: aud) menn
es angeborene $been, and) menn es fie fogar in bem einnc gäbe,

bafj fie einen nnabläffigen $nl)alt unfers 23eroufjtfein3 bübeten, audj

bann mürbe eine Ijicrauf gerichtete Oveflerion ifjr SSorljanbenfein 3m

nädjft immer nur als eine gegebene Sljatfacbc erfahren ober erleben.

$n biefer weitläufigen 33cbeutung genommen ift ber ^Begriff ber (£t =

faf)rung nidjt mehr ber Süntafj 31t einer SBerfdjiebenfjeit ber Meinungen;

oon äßidjttgfeit tft nur, a(§ mas mir jene ©ebanfen erfahren, ob als

angeborene Stefjrljetten ober aU Erfahrungen in bem befchränfteren

©innc, in meinem fie im ©e'genfa^ 31t biefen auf einen bem ©eifte

felbft auswärtigen llrfprung Anbeuten. Unb hier oerfdiärft fid) 3^
nädift bie üorige g-rage, menn mir nadi ^enngeidjen fneben, melcbe ben

einen $all üon bem anbern unterfdneben. Slufgenötfjigt merben uns

bie ßinbrürfe, bie üon aufjen fommen, unb mir fönneu fie nidjt änberu;

aber unoermciblicb unb notfjtoenbig erfdieinen uns aud} jene 9Bcu)r*

Reiten; bajj mir im erften g-all einen fremben ßwang, im jmeiten nur

ben unfern eigenen Statur erlitten, fönnen mir bermutben, aber wie

bemeifen? $n ber Xl)at ift inbeffen, im unbefangenen ©ebraud) bes

X'cnfens, nidjt bie§ ba% ©rftc, toa§ uns jet<t, in bem ßufamntenljange

unferer mctf}obologifcfien 33etrad)tung, ba§ SJBidjtigfte mar: nicht in

biefer itjrer ©igenfd)af t
, bem ©eifte angeboren 31t fein, merben jene

äBafyrtjeiten erfahren, fonbern bie faditidje ©elbftoerftäublidifeit ihres

^nf^altS fällt un§ juerft auf unb mad)t fie, nad)bem irgenb ein ©et*

fpiel un§ bcranla|3t Ijat, fie 311 beuten, üon aller 93eftatigung burd)
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fernere 3?eifpiele, mitbin öon bei (Srfafiruncj unabhängig, rnefdie btefe

liefern fbunte. Snigeineinfjeit unb §ftotljft)enbtgf.eti finb ba^er

immer bie beiben ©igenfäjafien getoefen, Die ben apriorifdjen Srfeimfc*

niffen gugefdjrteben mürben. 9ßir oerüebeu bie erftc in bem ©itme,

baf überall, fobalb bal Subject einer fotdien ©rfenntnifj gebaut

tt>irb, ancfi ba§ gugeljörige ^ßräbicat aVi fetbftoerftäubtidi mit iljm Der*

bunben erfdjetnt; unb in nicht* Slnberem als in biefer ©elbfiöerfiänb*

liajfeit befielt &nberfeit§ aud) bie Oiotfjmenbigfeit ber (Mtung, btc

allgemeinen ©ableiten offenbar in anberer 83ebeutung jufommt, aH

ben SScrfnüpfungen oerfdjiebener ^nfiatte, bie un<3 bie oerünbcrlidje

©rfafjrung oorfüfirt. (begeben finb and) btefe fo, bap in bem Stugen*

Oticf, in meinem fie ftattfinben, unfere SSittfür fie nidjt ,511 trennen

oeratag; aber obmofjt not^roenbig in bem Sinne, in meinem t% jebe

Xfjatfadje ift, bie niebt (jintoeggeteugnet werben fann, entbehrt bod) ber

^ntjalt ber ©rfaljrung jene Selbftoerftänblidifeit ber inneren 33er*

fnüpfung, bie un3 ben einen feiner 33eftanbtf)cile nidjt o^ne ^t\\

anbern 31t benfen erlaubt. Stber gute^t: toa§ in biefem einen Slugen*

Miefe uns felbftoerftünblid) erfdüene, mober Ijätten mir ba§ 9ied)t 311

behaupten, bertj es in jebem anbern Slugcublict unä cbenfo erfdieinen

werbe? ifjm alfo jene Stßgemeingültigfeit gugufdjreiben, burd) bie e§,

ber oeränberütt)en @rfaf)wng gegenüber, 31t einem feftftctjenocn ©runb*

fat^e für beren ^Beurteilung mürbe? @djon bie antifc ©Eepfis er^oB

biefen ftwttfd, unb er beroog fie, bie ßuläffigfeit jeber aügemeinen

Söe^anpturtg 31t [eugnen. $n ber 5£t)at, melden @runbfa| mir and;

immer erbeuten möcbten, um uns 31t beredjttgen, öon ber Süibeu3 eines

©ebanfenä im ie^igen Stugenbicf auf gleite ©öibenä bcffelbcn in alfer

^olgegeit 31t fdjftefjen, als allgemeiner ©runbfal; mürbe er genau bem

SSebenfen unterliegen, mefdjeä er ju fjebcn beftimmt märe. So mürbe

e§ benn, um un§ ber ^ttgemeingüftigfeit eines ($cbanfem§ ju oerfid)crn,

fein Mittel geben, menn uu* bie (Süibens
7
ntct)t genügt, mit meld)er fein

^uf)att, einmal gebaut, fid} fetbft ewige ©ettung ber ©rfafyrung oor*

greifenb pfdjreibt Unb mau mürbe bebenfeu muffen, bafj btefe Un=

fätjigfett nid)t eine beftagensmertfje Unooüfommenfjeit nur ber mcnfä>

lieben ©infidjt fein mürbe; jeber ©eift teilte fie, beffen S?or|"tcUung»*

(eben, in ber ßeit ftdj entmitfelnb, irgenb nodj Stefmlidjfeit mit bem

unfrigen l)ätte; meldje mafjrfte SBaljrljeit ifnn and) angeboren fein möchte,
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fie würbe in fein ©ewufjtfein bocb nur in einem 6eftimmten otogen*

triefe treten, unb alle Söibeng, bie fie bann für i(jn f)ätte, würbe ben

ßtoeifel an tyxtx SDenrnotfjwenbigfeit im nädjften Stugenolicfe nidjt beben.

330. 33ießeiri&t ftimmt man biefem Gürgeöniffe eifrig §u unb

fäfjrt fort: eben bieg beweife bie 23erge6Iidjfeit nnferer Parteinahme

für SGßafjr^eiten, bie bem ©eifte a priori gegeben feien; felbft nadibem

er fie befif^e, t)abc er fein ÜDHttel, fie üon bem 31t nnterfReiben, toaä

ibm nur burd) ßrfabrung jufemme; ober anberS auvgebrütft: eben nur

burd) Grfaljrung lerne er ifjre Slflgetneingüttigfett fenneu; wenn in j.cbem

folgenben §Berfudje, fie 311 benfen, fidi ibre ©oibeng immer wieber er-

neuere, bann f)abe man gwar nidjt ben ftrengen SBeweiS, aber bie
1

größte Sßaljrfdjeinlidjfeit ibrer allgemeinen ©ettung, unb bierauf, auf

biefc mad)fcnbe etnpirifdje SQ3a^rf(|einlitt}feit, habe alle unfere @r*

fenntnip fidi benn in ber £bat 31t befdjranfen. .pierin liegt ein Xl)eil

t>on äßaljrfjeit, beffen irf) nadjljer gebenfen will; aber baS föanse biefer

2?ebaubtung ift falfcf). &m bann, wenn gugeftanbenermafjen bie in

bem einen Stugeublitf. er

f

abreite ©üiben3 eineä Gkbanfenö nid)t für

bie Erfahrung berfetben (Soiben3 in einem gtoeiten bürgen feil, d\n

bann fann audj eine taufenbfad) wieberf)olte gfeiebe Srfabrung ba3

Eintreten ber taufenb unb erften niebt mabrfdieinlidicr madien, als

febon ba3 ber 3Weiten ober ber britten gewefen märe. SGBenn mir nad)

oielfacbcn 93eifpielen einer SSerfnüjpfung 3mcicr ©retgniff« a unb 1),

bereu Reihenfolge burdi fein ©egeubeifpiel unterbrochen morben ift,

auf jebe3 neue (Eintreten oon a and) b mit immer maebfeuber $uoer=

fid)t erwarten, fo tfmn wir bk§ auf ©runb feljr beftimmter 33orau§=

fefcungen. SBar jene SBerfnüpfung oon a unb h nid}t oon ber Slrt,

ba§ fie, einmal gebaut, ftd) at§ felbftocrftänblid) erwies unb ftd) felbft

d$ allgemeingültig für alle ßufunft ausgoß, fo leiten wir iljre be*

ftanbige Steberfeljr baoon ab, baß bie wedjfelnben SBebingungen, wcldie

biefen Erfolg (jätten äubern fönnen, nidjt eingetreten finb; baß fie

aber audj fpäter nidjt eintreten werben, finben wir nad) einer großen

Sluja 1)1 gtetajartiger Erfahrungen nur be§§al& waljrfdieintid), weil wir

im ©angen be* Sffieltlaufä unb in beut oefonbem Ilieile beffelben, bem

jene öreigniffe angehören, eine 93eftänbig!eit be§ 33er§alten3 ooran§=

fefcen, bie an einer f)inlänglidjcn Sfojaljl oon SSeifpielen erfennbar

wirb; nun, nadibem wir oorauSgefe^t f)abeu, ^ci\> bie 3iifünftigeu
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SIHcberfiofun^cn bei* Söebingungen ben 6eo6adjteten gteickn »erben,

fdjßefjen nur: unter gtcid&en Sßebingungen werbe ©leiä)e§ eintreten

muffen. §aben wir uns in jener 33örau§fe^ung geirrt, fo werben

wir eine falj'cfie cmpirifdjc SBeljauprung allgemein aufgefaßt Ija&en, bie

burdj eine [päter fommenbe ©rfa^rung »überlegt wirb; gilt uns ^^
gegen ber allgemeine ®runbfa| nidjt mebr für allgemein, bafj unter

gleiten SBebutgnngen gleite folgen entfielen, fo tft baS gan^e fogifdje

SBerfaljren grunbtoS unb §aItfo§, burdi wcldics man au* ©rfa^rungen

Säfcc oon aud) nur wafirfdieinlidicr ^flgemeingüftigfeit 3U finben fjofft;

benn jebc Folgerung tum m 31t m -j- 1, gteidjütel ob fie ftrenge ober

watjrfdieinlidje (Geltung irgenb eines (Safceä vermitteln will, fefct bie

ftrenge Stttgemeingüfttgfett jenes togifäjen ©runb'fa^eg ooraus. Sffton

ftebt bal)er, bafj bie Neigung, alle allgemeine (SrJenntntf aus (Sr*

fafjrung, b. f). aus ©ummirung oon (Eii^elwaljrncljmungen 31t ge*

mimten, nidjt jum 3ielc fonttttt; irgcnbwo tft ftets als notbwenbigcS

^Hilfsmittel einer jener ©ebanfen üorau^ufe^en, beffen einmal ge*

baebtem $nl)alt man mit unmittelbarem Zutrauen ben oon ibm er*

l)obenen Sfafprudj auf allgemeine ©üftigfeit jugi&t.

331. $n ber SEfjat ijt nun hierüber im mirflidjen (IVbraud)c

beS TcnfenS niemals (Streit gewefen. 3Kan Ijat mannen matljemati*

fdjen beweis erneuter Prüfung unterzogen, aber immer nur um 31t

ermitteln, ob jeber ber eirtgelnen ©Ä^e, aus benen er beftanb, für fidj

etübent war ober folgerest aus onberen eötbenten flotj; niemals

bagegen Ijat man bas an fid) ©oibente einer bTofjen 3Bicberl)otungS*

probe unterworfen, um 3U fetjen, ot" nidjt hed) einmal ein 21ugenblicf

tarnt, in welkem fein ©egentljeil, bie ©leid)f)eit etwa beS Ungleichen

ober ein Ue&crfdjufj beS £f)eileS über baS ©ange, cbeufo eoibent würbe:

unb wäre jemals bieS Unerwartete gefdjeljett, fo würbe Sftientanb ge*

3wcifelt §aöen, bafj ein $el)lcr oorliege, ben bie UnacrjtfamFeit beS

Sftedjnettben allein oerfdjulbet babc. ßroicfpalt ift bagegen oorfyanben

über ben Umfang jener felbftocrftänblicr)en unb allgemeingültigen 2ßcu)r*

Reiten, unb Ijicr fommt nun ber Streit 2£al)rl)cit in Söetradjt, ben id)

oben ber 3urücfgcwiefencu Slnfidjt büfo §ugeftefen mu|te. 21ber aitcr)

bieS meine idj nid)t fo, als fönute bie (Stfa^rung als foldjc uns Reifen,

baS fcft3uftellcn, was nidjt nur als allgemeine 2ljat[adie, fonbern mit

felbftocrftänblicbcr Oiotljwcnbigfcit allgemein gilt; melmeljr ift es gerabc
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bie (Srfaljrung, bereu oft mtebcrfiolte gleichförmige StuSfagcn im§ Der*

locfen, giriert für notljmenbig unb fclbftoerftänbttcr; 3U galten, roas nur

it)tv!Iicr)
f
ober nidjt einmal bie§ ift. $d) l)abc früher ber täufetjenben

(Smbcng gebadjt, bie für un§ manage ©ebanfen annehmen, bereu $trt)alt

ein befefiränfter 23eobad)tung§freiy un§ beftänbig ofyne ©egenbeifpiel

fovgefüf)rt b>t; bie pftdjologifdjc 2lffociation, bie fiel) bann gmifdjen

ben Borftcttungen a unb b jmeier ftet§ aufeiuanber gcfolgten ©reig*

niffe gebilbet fjat, nimmt fer)r balb ben ©djein einer fet&ftöerftänbftdjen

fadjttdjcn SBerfnüpfung ber oorgeftettten $nf>alte an. $dj Ijabc famn

bamals angeführt, ba$ ber SBerfudj, ba§ ccntrabictorifcr/e ©egcntfjetl

eines fo eoibent geworbenen ©ebartfenS 5U beulen, §utt>etlen bagu biettt,

biefen täufer/enben @d)ein ju ^erftreuen; mit 23ermunberung bemerfen

mir bann, baß eine Slnnafjute, bie ber fdjein&ar felßftüerftänbltd^ftcn

Behauptung miberfprtdjt, bennod) feinen Siberftänb unfercs ©cnlens

erfährt, baß fie benfmögftdj tft wie biefe, baß alfo bie ©ewißljcit, bie

mir biefer perlannten, nicr)t auf allgemeingültiger unb felbfWcrftänb*

ttcr)cv 3ufammengefjörigfctt if)re§ $ul)alte<§ beruht. Slber idj mußte

auef) fd)cn früher fnngufügcn, baß biefer Berfutf) nidjt immer ent*

fdjeibenb fein mirb; fcljr mannigfaltig finb in ber STfjat bie (Sinflüffc

ber üorgctngigcn ©rfatjruttg, bie aud) feinen 9iut^cu vereiteln, könnten

mir fict)er fein, meun mir irgenb einen <3a£ biefer Prüfung unter^

werfen, nidjt nur fein ©ubjeet a, fein $räbicctt b unb ben ©inn ber

Kopula c ober beseitigen SBerfttiipfung, in meldte mir a unb b bringen

motlen, genau, ofme Mangel unb Ucberfluß beftimmt ju Ijabcn, fon*

bern aud) bei ber enblid)cn ©ntfdjeibung barüber, ob bic3 c jmifcfjen

biefem a unb biefem b felbftocrftänblid) ftattfinbe ober nid)t, un3 burm

feinerlei Bemeggrunb leiten ju laffen, ber bem feftbeftimmten $nl)alt

biefer brei Begriffe fremb märe, fo mürben bie enblid)en StuSfagen

aller, bejafjenb ober t>crneinenb, gemiß übereinftimmen. 3Bo biefc Be*

btugungen erfüllbar finb, mie e§ auf bem (Gebiete ber 9)Zatl)ematif ber

$afl tft, ba finben mir fold)e Uebcreinftimmung mirftid). S)ie oer*

mirfelten Begriffe oon ©egenftänben ber Sirflidjfeit geftatten bagegen

nid)t oon fern biefe ©enauigfeit ber Verlegung; unb jebe3 befonnenc

©enfen ermartet fjier ©rgebniffe nur oon ber (Erfahrung ober t>icl=

meljr oon genauer Bearbeitung ber @rfat)rungcu; bic ctnfacr)ften unb

allgemeinen Begriffe unb ©ebanfen cnblid}, bic mir eben biefer Be=

Sofcc, Sogif. 34



530 £ritte§ Sapitet.

arfecttung gern unterorbncn mbcbten, würben an ficfi alietbtttgS jene

(Scnauigfeit julaffcn, wenn niebt eben bor Ginfluf; ber »»rangegangenen

Erfahrungen fic crfd)merte. SBir meinen gettrifj etwas fer)r einfaches

nnb S3cftmtmte§, trenn wir bie Sorte: ©ein SDtng Urfacbe Straft

Sirfung nnb ©toff ausfpretfien; aber jcber biefer begriffe Ift oon

un§, auf Verantaffung unfercS 23eobad)tung§freife» ober befonberer

£icbting3rid)tungen unferer Slufmerffamfett, getoö^nttä) nur auf einen

2$eU bc§ Umfanget angewanbt werben, ben er nad) unferer eignen

Ueberjeugung gang beberrfeben foit, unb äugteid) anberfeits in moniertet

Verbinbungcn gebracht, bie ttmt mögltcb, aber nidjt toefentltd) finb.

©efbtiren würben wir baljer, wenn man un* aufforberte, benfetben

begriff öteöeidjt übereinfttmmenb, unfere wirflieben 3lnfdjauuna.cn

feines $nljatt§ würben bennodj oerfRieben genug fein, fo oerfdjteben

wentgftenS, wie biefetben formen unter öerfdjtebenen 33eleudnungcn

erfreuten. Sttte biefe ungerglteberten 9ieöengebanfen nun, bie Stirn*

mungen unb 2Bünfd)e, bie fo fid) »erfüllen an ba§ ©ebad)tc fuüpfen

unb tbmt fein eigentümliches (Solbrit geben, maäjen um geneigt, $rä*

bicate an tljnt fetbftoerftänblid) ju finben, bie ber bloße Csigcmnljalt

bcffclßcn nid)t gerechtfertigt t)ätte. £)ies ift ber Söertf) unb bie @e=

fatw ber ©rfaijrung: of>ne burd) fte oerantaßt su fein, treten bie all*

gemeinen ©rttnbfäfce unfereS UrttjeilenS nidjt cor unfer 23cwußtfein;

burd; fte oeranlaßt aber finb fte gngletd) mit ©infeittgfeiten Mängeln

unb Ueberfpuffen behaftet, üon betten eine fpätere üRefiejion SDitttje

fyxt fte su reinigen. per beginnt, als eine uncrmüblid) ferlaufc^enbe

ftritif, jene banfensmertf;c Seminjung, pfndjotogifdj ben Urfprung ber

©eftalt gu erforfdjen, bie fic jute^t in unferem S3ewu|tfei« angenom*

men fjabett; nid)t fowof)( um 31t geigen, wie alle Sßaljrfjcit unb ®c*

wipett attotäpd; aus ben Sfosfagcn ber (Srfatjrung entfpringt, fonbern

im ©egent^eil, um bentltdj
(
m machen, wie Diel $rcmbartigc§, nur

aus ben §Befonberr)eiten ber &eobad)teten 23ctfpietc ftammenb, fid) tn=

crufttrettb an ben ^ntjalt jener urfprünglid)en Sonetten angelagert

l;at, bie, einfach unb rein gebaut, uns nicr)t nur notbwenbig unb felöft*

pcrftänblid) erfreuten, fonbern fo aud) fid) in allen tt)ren 3tnweitbungett

bewähren würben.

332. ^d) glaube ntd)t, baß biefe ÄriitI ber Vorurteile, wie

id) fte furj nennen möd)te, fid) anberS al§ ftücffoeiS unb in unmittet*
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barem Slnfcblurj an beftimmte su Cöfenbe Stufga&en ausführen täft;

benn bic Scfnoicrigfciten, bie fidj bei bcn Bearbeitungen biefw ergeben,

finb eä eigentlich erft, bie uns ben ©erbadjt ber Unridjtigfeit unfern

(Shcunbfäfce unb eine 3?ermutfwng über bie Quellen ber begangenen

^rrtfnimer ermeefen. ^tf) unterlaffe bafjer, hierüber ins ©ingetne $u

gcr)en; aber tdj mufj mein 6i§§ettge§ '-JScrfabren redjtferttgen gegenüber

ber entgegengefe|ten Slnftdjt, melcfie burefr btefe pfödjologifdjen $er*

gßeberungen unfern ßrfenntniffe nidjt nur urfprüngfidje SBafytfjeiten

aus ber Umhüllung irriger Oiebengebanfen gu befreien, fonbern bie

•Jiatur beS Senfeng föftematifdj aufäuflären unb bie (Sfätttgfett feiner

©runbfäfce ju ermeifen fud)t. ;^d) bin in meiner ganzen SDarfieuung

niefit biefer Sfteinung getoefen, ba$ bie Sogt! äjefentlidfjen üiu^en aus

ber Erörterung ber SSebtngungen gießen Eönne, unter benen baS teufen

aU pftydjifäjer SSorgang oermirfficfyt wirb. Sie Sebeutung ber

fogtfdjen formen befteljt in bem Sinne ber SSetfitttpfungen, in meldje

mir ben ^nfjalt unfern 23orftetiungSmelt bringen foUen; in bem

alfo, maS ba§ Senfen auSfagt ober befielt, nadjbem ober inbem eS in

uns ju ©taube fommt, aber nidjt in bem, maS als ergeugenbe 33e*

bingung feiner eignen £>irflid)feit hinter ifmt liegt, ©etmjj muß tB

Sßebütgungen biefer Uxt geben, nidjt 6tbS fotdje eines pfi)cr)ifcr)en äße*

dianiSmuS, bie in j.ebem einzelnen 2{ugen&tt<f j^c einzelne feiner 23e*

megungen ebenfo beftimmen, wie jeben $ug e™eS äußeren üftatur*

ereigniffeä bie im Moment feinet ©ntftefjenS oorb/mbenen pboftfeben

Sata; melmebr aud) bie Diotlnnenbigfeit, mit welker im SlUgcmeinen

baS Senfen jene Regeln feines ^erfaijrenS unmiffentlid) befolgt, bie

eine fpätcre Oieflerion als bewußte ©runbfä^e auSfpridjt, muß eine

unocrmeiblicce #olge ber Statut beS ©eifteS fein, bereu ©rforfdjung

ber
y

}?fod)ologie pfättt. 316er wenn mir nun Wies wüßten, was mir

bierüber 31t miffen toünfdjen formen, fo mürbe es bod) eine £äufd)ung

fein, menn mir barum beffer über bie 2£a(jrfjeit unfercr logifd)en

(tanbfäfce urteilen 311 fönnen glaubten; märe bod) ifyre (Mtigfeit

oielmebr bic iu->rauSfct|ung für bie Dibglidifett ber Untevfucbung ge*

mefen, burd) bie mir btefe tbve pfocbologtfdje ©utftebung*gefdiicbtc ju

Staribe gebratfit fjätten. SDiefen Uirfcl, ber un3 fo oft febon ermiibet

f)at, miü id) t)icr pm legten Säftale ermähnt fjaben; es mu§ Kar fein,

bajj feine fenfuaftftifdje ober empirifdje Sfjeorie ber (Sntftefjung unfereä
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£)enfenS unb Siffenä baljin fommcn fann, bcn ©afc ber ^bentität

ober beS auSgefdjloffenen dritten ju beweisen ober ju öriberlegen; fie

bebarf beiber gu jcbcm ©c&rttt ir)rcr Folgerungen; fie fann ebenfotoenig

ote (Geltung be3 tafalgefefceä cr[t begrünben ober hinwegräumen

motten, benn jeber SBerfudj, feine Sfatoenbnng auf 2lffociation unb 9le*

probuetion ber SBorfteuungen prud^afiiljren, fe£t in anberer Form es

[elbft als gültig in SBepg auf bic ^edjfeMrfung ber pfpd)ifd)en 3u*

ftänbe ooraus, unb fowol)l feine SBejafjung al§ feine SBernetnung märe

binfällig, trenn nicr)t suerft feine (Mttgfett feftftänbe, aus ber bann

freiließ bie Verneinung nur burd) einen fonberbaren Selbftmerb ber

Unterfudmng entfpringen fönntc. ©0 bleibt benn nidjts übrig, afö

baß biefe pfodjotogifcben ßerglteberungen auf bie Aufgabe befd)ränft

»erben, 3U geigen, wie an fid) gültige äöafyrijeiten im ©enfen unb für

baffelbe, fofern cS ein pfpd)ifd>er Vorgang ift, als unbewußt befolgte

Regeln feines Verfahrens ocrwirflid)t werben.

333. Unb l)ier ntödjte id) nun nod) bcutlict) machen, ha$ wir

ana) oon alle beut, toa§ wir in biefer SBeate^ung ju öriffen wünfdien

fönnen, in ber Xljat ntdjtS wiffen, unb baß bie tfogif nod) lange auf

ein tieferes Verftänbniß ber £>enf(janblungen würbe Beriten muffen,

wenn fie ber Sfofflärung burd) pfpdwlogifdic Ableitung bcrfclbcn be*

bürfte. $n ben fenfualiftifdjcn ©arftellungen, wie fie nacb bent bterin

unerreidnen Vorbilb Dorfes unb nad) bem fetfen Verfuge GonbtflacS

oielfältig wicbcrl)olt finb, fann id) nidjts finben, was überhaupt biefer

Stufgabe entfprädie. 2llS tritt! ber Vorurteile unferes SrfennenS

tjat SocfeS Serf in ber Entwidmung ber neueren ^t)ilofopl)ie bic Söir*

fung oöllig gehabt, weldje bic ©röße be§ oon ifjm eröffneten @e*

ftd)tsfrcifcs unb bic ©d)ärfe feines Einbringens oerbiente; aber ber

äliannigfattigfeit ber inneren Vorgänge, bie er in Vetradrt jte^t, ftcl)t

er bod) mit feinem anbern Organ als jenem common sense gegenüber,

ber, an ber 23eurtf)cilung beS äußern SBcltlaufS geübt, mit bcn l)ier

erworbenen aditbaren unb probablen, aber unfoftematifdien 'JJiarimcn

überall auszureißen glaubt. @S liegt mir näf)cr, oon beut ju reben,

m* in beutfd)er ^t)ilofopt)ie oerfud)t worben ift. Senn wir oon ©r*

flärung eines ftrcifcS oon Vorgängen fprccbcu unb fie oernüffen, fo

fdiwebt um als SKufter beS <&cwünfd)tcn bie Oicfammtbcit ber natur*

wiffenfd)aftlid)cn Seltanfidit oor. $n il)r ift, eben burd) Vcadnung
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ber ©efe|e be§ ©enfenä unb tfjrc forgfälttge 2(nwenbung auf ben $n*

t)a(t genauer S3eo&adjtungen, bie Sfaffmbuug wenige* Urtbatfadien ge*

fangen, avß bereit ^netaanbergretfen fjöcfift mannigfache ©rfdjeimmgen

mit nachweisbarer -iftottjwenbigfett entspringen. (5>tütf{id)e Eingebungen

rjaben in jüngftet ßeit and) einen Xr)ctl be§ innern ßeßenS, btc Wo*

tjctngigfett wenigften§ ber Smoftnbungen öon äufjeten Steigen) bent fo

öcr)errfebten ©einet hinzugefügt; niebt inbent man Derfudjte, bie Geigen*

art pfnefitfefier Sreigniffe au3 pf>ti|ifcf)en Vorgängen §u conftrutren, bie

ibnen ewig unvergleichbar bleiben, fonbern inbem man fieb befebränfte,

auf bie ©lieber beiber 9tett)cn, toeldje tfyatfäcblid) aber in unbefannter

33?etfc bie 9taturorbnung aneinanberfettet, genaue SJfapefttututungeu

amoenbbar ju macben unb au3 ben gefunbenen ^ufammcngeliörtgen

2Bertf)paaren ba§ ©efet^ itwer Gorrcfponbcns ju entwid'eln. Scbon

früher war biefen 23cmür)ungen ein wcrtf)üoller 3?erfuct) vorangegangen,

gwar ot)ne 2lnfnüpfung an (Srfabnmg im ©ingelnen, aber nacr) <pppo*

tbefen, bie ftd) beut (Mejammteinbrutf ber ©rfabrangen anfdjloffcn , in

gteiebem Sinne and) bie inneren ßuftänbe ber Seele einer mccbamjdien

Sfjeorie tyxeä 8uftanbefontttten§ 51t unterwerfen. W&t btefe Setftungen

inbeffen, bureb welche bie pfödjologifdje 3tnfa)auuug§tt)etfe ber ©egen*

wart ben Stnfidjten ber 35or3cit febr weit überlegen tft, reiben niefit

an ben rätf)felr)aften ^unft Ijtnan, beffen bette Beleuchtung ber Sogt!

neue SBege offnen fönnte. Sic alte lehren un§ nur bie ^edjfelwirfung

oerfebiebener bem üUiajse nad) beftimmter pfodjifdjer ©mgetpftembe mit

•IRütffic&t auf bie SSeräuberung lernten, bie jeber von itjnen burd) fein

ßufammentreffen mit anbern erfährt, mit Ütücfftcbt alfo andj auf ^m
©efammtjuftanb ber Seele, foweit er nid)t§ als ba§ mcdjanifdje 9te=

fultat aller biefer ©egenwirfungen tft. Sl&cr fie erflären nidjt eben=

fo bie neuen ftcütfwirfungen, 311 benen jeber fo entftanbene guftaub

bie Seele oeranlafjt, unb bie eben niefit berechenbare ©rgebniffe oon

©röBenocrt)ältniffen sufammentreffenber SSebingungen finb, bie viel*

mebr mit einer anberSgcartcten, fagen wir: mit einer bialeltifajen

über teteolcgifdien Oiotrjmenbigfctt oon bem Sinne ober ber $bee

abbangen, gu bereu Verwirfliebung bie Seele beftimmt tft. £ie ßr-

forfdmng ber äußeren üftatut läßt afmlidje fragen jurüct, bebarf aber

für tt)re ftxotäc beren Beantwortung niebt. 2Bie es suge^e, wie e§

gemacht werbe, ober woju e3 benn fo fei, baß Üftaffcnclcmcntc ein
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anbei* nad) ätfafjgabe if)rer ßwifd^entfernung angiebcn, fann babin*

gefteUt bleiben; nadjbem baS ©efe£ biefer SBirfimg befannt ift, barf

fie als ein conftantcS Clement beS ^crturlanfä, b. 1). t)ier als ein

folcf)c<§ gelten, beffen Variationen in jebem (Sinsclfatl bitrcr) bie ge=

gebenen Umftanbe mitbe|thnmt finb; je mebr es gelingt, alle Statur*

Vorgänge auf fo fid) t>erf)altenbe gleidiartige SöemegungSfräftc jurücf*

zubringen, um fo mct)r wirb aud) feiner ^omt nad) jebeS einzelne

©reignip aus feinen oerantaffenben 53ebiugungen conftruirbar werben.

SDteö würbe fid) änbem, wenn bic Siaturforfdnmg Urfadje gu ber 2(m

nafjmc erhielte, baß aud) bic für unoeränbertid) gearteten Elemente

unter ber SSBtrfung foldjcr Gräfte innere ßuftänbe erlitten unb bureb

biefc beftimmt würben, mit neuen öorljer nie angeregten formen ber

Mtfmirfung in ba3 Spiel ber ßreiguiffe einzutreten, ©cwtjj würbe

man aud} biefe neuen (Sinflüffe, foweit fie in ber Umgeftaltung pfmfi*

fd)er Umftanbe mirffam Würben, unmittelbar an bic erfennbaren

äußeren SBebtngungen entfalteten, unter benen fie entftanben, alfo all*

gemein auSgebrütft, fie als Functionen biefer letzteren betrachten

tonnen; fdjcinbar mürbe bal)ev niebt bie Stetigfeit ber wiffenfdjaft*

lidjcn ßonftruetion eine Unterbrechung, fonbem nur it)re Ausführung

eine oerinefyrte Sdjmierigfeit erfahren: in ber Zfyat aber mürbe ein

Sprung in biefer (Kontinuität bod) üorbanbcu fein. ®enn bafj über*

fjaupt unter ber Summe in gemiffer plmfifcber 23ebingungcn eine neue

SßirfungSweifc //, unter ber anberen Summe n eine anberc neue 3Bir*

fuug v auftreten werbe, mürbe bod) ein neues Saturn, eine Sfyatfadjc

fein, bie mau aus (Srfafyrung weiß, aber nid)t fctbftoerftänblid) unb

analptifd) als notfjwenbige ^olge icner 33cbingungen ableiten fann.

$n einem folgen ^atte nun befinben mir un§ t)ier. Alle bie inneren

Vorgänge, bic mir pfpd)ologifd) als notfywenbigc VorauSfctjungcn für

bie Verwirfiidjung irgenb einer £)enfl)anblung fennen, finb nur jene

Veranlaffungen ui ober n, unter benen biefe logifd)cn tfütrfwttv

hingen fi unb v beS ©eifteS zum Vorfdjcin fommen; aber erftärlicb

wirb uns aus m unb n Weber bie £f)atfad)e, bafj // unb v Ijinsufotm

men, nod) finben wir wieber in biefer ütfyatfadic felbft bic minbefte

©rflärung für bic meitcren Verfnüpfungen, bic ba§ teufen zmifd)en

// unb v, überhaupt gwifdicn ben Derfdjteberten elementaren Ausübungen

feiner Sbätigfeit in immer fid) fteigernber Vcrwidlung anftiftet. $d)
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würbe Ijicrbci üericeilen, toerat nid)t ofynefnn ber ©egenftcutb bei näd>

ften Sl&fdjmtteS mtdj nötigte, im ©tngetnen auf bic tiefe Äluft fnn=

juweifen, bic jnüfdjcn bem pfndjifdjcn ÜJiedjcmtSmuä unb bem £>enfcn

unauSgefitüt liegt; tdj begnüge mtdj l)ier mit bem 21u§brucf meiner

Ue&er§eugung, bafj man alle fogifdjen Mduürfungen be§ ©etfteä afö

ein in fidj pfammengetyörtgeä ©an^e, als eine einheitliche £enbeng

aufeufäffen Ijat, beten einzelne Steuerungen ifyrcm ©innc nad) fidj

üerftäitblicr) in eine Üicilje gliebern laffen, bagegen naeft tljrer ©nt*

ftcl)ung aU pfnd)ifdje Vorgänge nodj üöfitg unbegreiflid) finb. (£§ tft

eine ^tlufion ber ^ftydjologte unb eine Sßerberbnif; ber Sogt! sugletdj,

bie SSerantaffungen, unter benen fic ftd) Eunbgeben, für fic felOft 3U

galten; t)offnung§lofer tft nur nodj ber üBafyn, burdi eine öeröotöontm*

nete £§eorie ber fcöettpijtyfif bo§ beuttid) ju machen, worauf bie

äßögltdjfeit jeber Sporte beruht.



Wertes ßu|ritel.

9rea(e unb formale Söebeuttmg be§ Sogifdicu.

334. Xf)atfad)en ber SBafjrneljtramg erfernten ärit an; nur beut

bi^curfioen £)enfen mißtrauen mit, ba3 fie beutet, am weiften bot

lauern ©ebanfengeöje&en, bie e§ ber 2(nfd)auung abgcroanbt unb bod)

mit ber Hoffnung auf ein (Srgefinijj fortfpinnt, ba3 biefe [päter (w

[tätigen werbe. 2(13 SEljätigfeit ober 33eroegung ber @eele folgt ba§

£)enfen ©efet^en iljrer Statur; toerben bie Siegeln, nad) baten e§ [eine

33orfteftungen oerfnüpfen muß, ju bcmfelben Stöfdjluts führen, ben ber

3ufammenf)ang ber ©adjen fjerttoröringt? fo bafj bog (Snbe unfereä

©ebanfengangeS, wenn mir gut SBaljrnefjmung mrüd'fcfyreu, mit beut

$ufammentrifft, toa§ bcr Öauf ber Singe injuufa^cn (jeröorgebradjt?

Unb wenn toir im (tagen für umoaljrfdjcintid) galten, bajj £>enfen

unb Sein, bie eine natürliche 23crmutt)ung als für einanber gefdjaffeu

anfielt, oöÜig au^einanber gefjen, wirb bann and) jeher einzelne ©abritt

be£ ÜDen!en§ einer pjafe be§ ©efd)ef)en3 cntfpred)en, bie in ber ©nt*

wttftung be§ gebauten $rit)ait§ öorfäme? 2tu§ folgen ßtoeifeln ent=

ftef)t bie 3lnfid)t tum einer 6to3 formalen ober fufijecttoen (Geltung

be3 £>enfen3. ©ie ift Kar in beut, toa§ fie behauptet: bie logifd)eu

formen unb bie ©efe^e iljrer Sünoenbung finb bie SSebingungen, burd)

bereu Erfüllung ba§ ©enfen fid) fclbft genügt unb ben 3ufantmcnf)ang

be3 SSorgefteüten ju bem mad)t, toa§ für t§ feföft, ba§ ®en!en, Söaljr*

fjeit ift; aber unflar bleibt, in »eifern 23erf)ä(tniffe, ba§ fie bod) nid)t

entbehren fünnen, biefe formen unb ©efefee m bem ^nf)alt ftetjen,

ben fie nidjt erzeugen, fonbem oorftnben, unb burd) beffen Bearbeitung

aüein bod) bie gebaute Saljjrljeit ben irrigen erhalt. Äann ein $nljalt

in formen gebraut werben, für bie er nid)t pafjt? unb felbft wo wir
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einen @toff gcioaltfam in eine ©eftalt preffen, bie er freitotflig nidit

annähme, muß niebt in ifjm fetbft eine (Sigenfdjaft fein, bie btefe ©e*

»alt wenigftenS mögtitf) mattet? in jebem gegebenen ^nfjalt mitbin, ben

ba§ £)enfen feinen formen unterwirft, eine ©egieljung unb SBetwanbt*

febaft yx btefen formen, bie §ödjften<§ mißbraucht werben fannV ÜJhtß

nidit cnbfitf) btefe Slnnabme in SSepg auflebe einzelne logifdje Operation

gelten? Äeine oon ibnen ließe fid) als Mos fubiectioes SSerfa^ren be3

©ente ausführen, läge niebt in beut gegebenen $nbalt ein ßug, ber

fie »erlangte ober geftattete. Sftun toiffen mir, baß jenes Mißtrauen,

beut wir oben Sorte gaben, fidf> nidjt in ber befürchteten allgemein*

l)eit beftätigt; wie oiel mir and) in langen ©ebanfengängen irren, baS

täglidje £eben geigt bod), wie gut burebfebnitttidj unfere Ueberlegungen

mit beut Sauf ber £inge mieber pfammentreffen. SGBatunt feilen wir

nidjt biefe ßuöerfidjt ju ber ^abrfjaftigfeit unfercS SDenfeng feftfjaften,

bie unfere natürtiebe bem 3meifel oorangebenbe Stimmung ift? warum

fie niebt bis 51t ber Ucber^eugung fteigern, ber fad)licbe ^nfjalt be§ 23or*

ftellenS fei an feine anberen ©efefce aU an bie gebunben, bie baS Renten

if)m auflegt? fo Daß e3 nur forgfältiger Slufmerffamfcit auf alle ^ein*

Reiten in bem logifdjcn SSerfa^ren beg ©eifteä bebürfte, um in if)m wie

in einem Spiegclbilbe bie eigenen realen ober objeetioen (SntwitflungS*

formen alles Seins ju finbenV So entftefjt bie Ueberjeugung öon einer

realen 23ebeutung beg ©enfenS, in ibren allgemeinften 3Ul3en °^ e

frühere in ber ßntwirfiung beS menfeblidjen ©eiftes, ein S-rgcugniß ber

Oteugcit in ber auSbrücffid)cn Steigerung, bie wir i^r jule^t gaben;

jwifdjen if)r unb ber entgegengefc^ten 2(nficbt fyü bie ®efd)id)te ber

^fjilofor-Ijie einen langen Streit 31t erjäblen. 3Bir fönnen ifm niebt

baburd) entfdieiben, ha$ wir ben logifd)en formen unb ©efcl^en bie beS

realen Seins unb ©eferjcljenS oergfeiebenb gegenüberftcilten, benn wir

i)abm feine Äenntniß ber te^tera, an ber nid}t baS teufen bereits mit>

wirfeub £f)eil bättc; aber wir fönnen fragen, wie benn baS ©enfen

felbft über bie 53ebeutung feiner eignen f)anbhmgcn urtfjeilt, unb in*

wieweit es biejenigen formen, bie es als pfodjifcfye ^Bewegung beS

benfenben SubfectS annehmen muß, für ©igenbeftimmt Reiten beS oon

ib,m bearbeiteten ^nfjalts ausgibt.

335. ^Belebe .'panblung beS £>enfenS wir aud) ins Sutge faffen:

feine beftef)t in bem bloßen 93orr)anbenfein jweicr ^orftellungen a unb b
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in bemfet&en SSettmfjtfetJt, jcbc in beut, wag toix eine 53e3iel)ung ber

einen SBorftcUung auf bie anbete nennen, üftadj ifyrcr SluSfüljrung

läjjt btcfe ©e^te^ung ftd) al§ eine britte äJotfteömtg C faffen, afce*

meber ift bann C gleidjattig mit a unb b, ncdj tft fic ein blos mcd)a>-

nifcfier (Effect tum ©egeiuoirfungen, bie nad) irgenb einem ©efeip jjtütfdjen

Betben, al§ pftdjifdjen Vorgängen öon bcftimmtcr ©röjje unb 33et>

fd}iebenl)cit, ftattgefwtben Ritten. %ti einfadjfte Seifptete mögen ©Ieia>

fetjung unb Untcrfcf/ctbung jmetet 3$orfteUungstnf)altc bicnen. ©efcen

mir a gteid) a, fo tft oljnc greife! bie SBorftettung a boppcltin intferem

Söeroujstfeur, aber meldjc mcdjanifdje Analogie mir aud) cmwenbett, nie

folgt au§ biefem llmftanbc etwas Ruberes, aU oa$ cntmebcr öetöc a

für eines sötten, meit fie oljne Unterfdjteb einanber betfen, ober baß fic,

al§ gleichartige Erregungen ber Seele, ju einer brittcn SSorftellung boit

größerer ©tärfe ücrfdmtelgen, ober oa% e§ bei iljrem getrennten ^5e-

fteljen tebiglid) fein 33en>enben fyabt. $(jre SSergteittjung aber, bie

3u ber SSorfteüung C ber ©Ieid$eit fütjrt, befielt meber in iljrem

bloßen 3ufammenfein nodj in ifyrer iöermifdjung; fie tft eine je£t erft

angeregte üötttg einfyeitlidjc Zfjat ber @eetc, meld)c beibe ^orftellungen

gugieid) fcftl)ält, üüu ber einen jur anbern übergebt unb ftd) bemußt

mirb, mäfyrenb biefeS Uebergange<§ unb burd) il)n feine SScränöcrung

tljreg üorfteüenben guftanbeS ober £>anbcln3 erfahren ju l)aben. 33er*

gleiten mir ferner jmei t>erfd)iebcne SBorftcÜungcn a unb b, föott) unb

©elb. 3lüe ^ äufjete ftic^c, bie für ftd) einmirfenb Je eine biefer

(Smpfinbungen ermetft Ritten, mögen gleichseitig mirfenb in beut 9£er*

neu, burd) ben fie ftd] nod) als pb>)fifd)e ^uftänbc fortfielt, in eine

britte mittlere (Srregung Derfdmtetjcn fönnen, bie ber ®eele nur ^cp

antaffung 511 einer einfachen brittcn ©mpfinbung gäbe; gmei $>oiv

ftcüungen, bie als fold)e einmal in ber ©ecle entftanben finb, erfahren

biefe äkrmifdutug nidjt. ©efd)äf)c fie, fo märe mit bem verfdjmunbenen

llntcrfd)icbc aud) Einlaß unb sJ)cögtid)feit ber l*crgleid)ung unb l)icrmit

in meitcrer ^otge bie üftöglidjfeit alles ©enfcnS unb ©rfcnncnS oer*

fdjmunben. £>cnn ftdjttid) beruht jebe 23c3ief)ung barauf, bafj bie üer^

fd)iebencn $nl)altc unt>crfälfd)t burd] eigene Üöec^fctmirfungen in bem

23emttßtfein aufbewahrt bleiben, baß bie cinf)eitlid)c £l)ätigfeit, weldjc

fie sufammenfaffen miü, fic als fo!cr}e tuu-finbet unb ffoifäm ifynen

f)in unb Ijergefycnb fidj ber cntftcfjenben Slcnbcrung t§re§ eignen »or*
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ftellenben 3nftanbe§ bemußt »ttb. $nbetn id) mid} fo ausbrücfe, füble

id} Doflftänbtg bie SBerecfjttgung bei 33ornmrf§, bafc meine ©ejetdjmmg

btefet Sttjättgfeit lauter unconftruirbare Umfdireibungen enthalte. 2tber

bte§ tft e<§ eben, mas beutlid} »erben mu§, bafj bte getfttgen Vor-

gänge, auf betten alles ©enlen beruht, keinerlei 2tcl}ttlid}feit mit bem

ttl}t}ftfd}cn ©efdjeljcn l}aben, nad} beffen Analogien fotebe klagen fie

mobeliirt fefyen motten, ©ine £f}ätigfeit, bte nid)t einfad} eine 53e^

megung tft, fonbern eine 23eu>cgung ausübt, auf ^mei SDbjccte fid} be^

3ief)t, oI}ne fie bod} gu änbern, enblid} fid? ber 9üd}tung unb (prüfte bes

Surütfgclegten SBegcs an bem Unterftfncbe tfjrer eigenen ^uftänbe §Zf

mufjt torxb, täfjt fid} nid}t auf bas gemöfmlidie ©d}ema oon unoeränber*

liefen (Hementcn mit oerä'nberlidjen Delationen, oon ($leid}f}eit ber

Sirfung unb ber ©egennrirfung bringen; bennod} tft fie zttotö, beffen

Sirflid}feit mir alle cmüfinben; ift bod} eben fie bas äßerfgeug, burdi

bas mir aud} jene bemunberten Sonftructionen ausführen, $n biefer

il)rer ganzen @igentl}ümlid}feit muf? man fie gelten laffen unb 311 ibrer

^Bezeichnung neue if}r Sföefen uid}t oerfälfdjenbc ©runbbegriffe fuefien,

beren Mangel mir nod} füllen, unb bie id} feinesmegs burd} meine

fefir unoollfommenen 5tusbrurf§mcifen für gefunben l}alte.

336. $n unferem 33eifpicle maren a unb b, 9totfj unb 9tctf>

ober ütotl) unb ($elb unmittelbare ©egenftänbe einer 2(nfd)auuitg. £)ic

33orfteUungen C ber ($leid}I}eit ober 33crfd}iebcnb,cit, bie mir afö ©rgeb*

ntjj ber angeftifteten Söegieljung erhielten, finb bieg nid}t mcl}r; als SBet*

t)ättntffe be§ einen 3um anbern, als ©leidjfjeit bes a mit a, als Ver=

fd}iebenb,eit bes a oon b, laffen fid} bie $uf}alte beiber nid}t olme bie

mitreprobucirten 23orfteliungen biefer iljrer 33e3iel}ungspunfte unb nur

burd} äftiter innerung eben jener 33emcgung mirflid} benfen, bie uns oon

bem einen gum anbern f)inüberfül}rtc. @o oft bafjer ber Miaute ber

©leid}f}eit ober bes Unterfd}iebs uns genannt mirb, merben mir jur

SlÖieberfmlung aller jener 53emegungen aufgeforbert, burd} bie allein es

möglid} ift, iljren «Sinn ju erfäffen; aber inbem mir bas Grgebnij?,

meldjes mir benfenb erzeugen mollen, baf}in ausfprcd}en, baf$ a gleid} a

ober a ocrfd}ieben oon 1) fei, brücfen mir bie Ueberseugung aus, bafj

bie fad}lid}e (Srfenntnifj, bte $x geminnen mar, ganj unb ungeteilt in

biefem legten Stritte liege; nid}t bem a unb bem 1) fdnrcibcn mir jene

l)in unb fyergebenbe 33emegung 3U, burd} mcld}e mir bies t^r 23ert}ält^
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nijj 3U cinanbcr fanbcn; fic bilbct oielmcbr nur einen pfodKfdjen 23or^

gang, ofme ben bicfe§ ßrgcbnij} meber 3ucrft 3U erreichen nod) in ber

(h'inncrung 3U micDcrfyoten ift, ber aber boef), glcidi einem ?eljrgerüft,

ba% man nad) öottenbeter Arbeit lieber abbridjt, bon ber fadilidien

33ebcutung nnferer Tenfbanbtung tmeber afcgegogen werben muß. @o
jetgt ftdj l)ier guerft, in einem einfaebften Jyallc, ber ®egenfa£ ber bto<§

formalen Sßebeutung nnferer £cnff)anblung 3U ber realen ibrc§

$robucte§. Gfie tcf> btefe Spur weiter öerfolge, erinnere tdj an jnxu

Reiben jpon Vorgängen, bte im ©rofjen baffelße freftättgen, föa§ mir

f)ter an einem beftimmten 53eifpie( fanben. guerft galten mir bic

finnlicben Slnfdjauungen, Don benen unfer £)cnfen ausgebt, faft alle in

räumlicher ©eftatt, Drbnung ober SBegteljung; burd) fombolifd)e 53e*

munutg biefer #orm fueben mir Malier jebem oermitfetten ^erbättmfj

bie ibm fonft febtenbe 2Knfd?auttd)fett 3U geben; mir erfe^en Unter*

fefriebe burd) Entfernungen tum beftimmter. ©röfje unb 9üä)tung,

SBtefljett be3 ©leiten burd) ßerfireuung in oerfebiebene öiaumpunfte,

^bentität be§ ©inen mit ftd) felbft burd) einen mtocränberlicbcn Ort,

an ben unfere SßorfteÜung immer §urütrgefiu)rt wirb; mir finben enb*

lidj Sdjmierigfeit für oic Älarljcit begreifenber Ueberfid)t
r
mo bic

Oiatur ber räumlichen Schemata 311m 5lu3brucf ber inclfcitigfeit ben!*

barer SÖegteljungSftyftente nid)t ausreicht. £enned) finb mir vm§ be-

wußt, bamit nid)t ba§ SBefen ber 2>ad)t be^eidjnet 3U baben; alle btefe

Sombolifirungen maren fußjecttöe ^Hilfsmittel, benutzbare SBege für

ba§ Genien, bas fein eigentliches gtet C burd) §nm unb §crgel)cn auf

Ujnen 31t erreichen l)at; xva$ mir meinen, ift unabhängig üon ber Sfrt,

mie mir e§ oerbitblidjcn. SDex SluSbrucf unferer ©cbanfen ift 3mci

tcn§ an bie Sprache, läugft and) ifw innerer Verlauf an bie SRepro*

buetion ber Sorte gewöhnt; Söabrnelmtuugcn, (Srinncrungcn unb @r*

Wartungen fjaben oolle &tarf)eit faum, 6t§ mir für fic erfcböpfenbe

SCuSbrMe in ©ät^en ber Sprache gefunben. £er fo erreichte 33ortf>eit

()ängt nid)t eigentlich an ber Sprache unb üjreri Sauten, fonbern an

einer inuern Slrbcit ber ^erglieberung unb Sßerfuüpfung, meiere bie*

felbe bliebe, aud) menn fie anbere formen ber 93iittl)cilung benu^tc;

tf)atfäd)tid) aber, nad)bem bic Sprache 3U biefem 3mcct entftanben
r

ift

gwrm unb Öeicbtigfcit ber Scnfbcmegungen allcrbings oon ben iOtittcfn

abhängig, metebe fie barbietet, unb beSljatb felbft national oerfd)ieben,
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nadjbem mancherlei Urfadjcn fid) äetfamben l)aben, 33au unb ^ügimg

t>erfrf)tcbencr Sprachen urtgtetdjarrtg 31t machen. Sin fid) ift baljer, toaS

wir togifd) meinen, mtafcljängtg oon ber %xt, tote toir es fpradHid)

ausbrürfen; in wirflid)er 3fa§fül)rung ift aßet boeft alles menfd)lid)c

teufen genötigt, ben gemeinten ©ebemfen burd) Trennungen, 93er*

fnüpfungen unb Umformungen ber S5orfteüung§in^atte f)cr,mftcllen, weld)e

bie @prad)e in ifyren Sorten oerfeftigt r)at. 3iur mit biefem bis*

curfioen ßfyarafter, im ©egenfafc giir üSfafdjcmung, ift bas £)en!en

eine pfnd)ifd)e Xt}atfact)e; mit biefem ßfjaraftcr ift iß aud) ©egenftemb

unferer logifdjen ©arftetlung getoefen unb nie überhaupt bat 8ogtf fid)

mit einem Renten befebäftigt, baä feine ocrfd)icbenen 23orftellungeu

ntebt nad) einanber gum ßiefyunft feiner 2lufmerffamfeit gemadit, nidjt

oergleicbenb unb be^iebenb fid} jwifdjen üjnen bewegt, nid)t 2(bftractes

räumltrf) fmubotifirt, nid)t enblid) feine ©ebanfen in Gonftructionen

einer eprac&e ausgebrüdt Ijätte. 3Bir muffen bafyer erwarten, in bem,

was wir logifebe .spanblungen, formen unb ©efei§e nennen, ötel eines

blos formalen Apparates ju finben, ber, obwohl jur Ausübung bes

SDettfeml unentbebrlicf), bod) ber realen 23cbeutung entbehrt, bie bas

£)cnfen bem ©nbergebniß feines £f)uns allerbings jufdjreibt.

337. Acoren wir gu biefem (Srgebniffe jet^t gurürf. Sßenu wir,

a unb b öergletdjenb, uns einer SSercmbermtg C bewußt werben, bie

wir im liebergang üott einem jum anbern crleibcn, fo wirb jtoar ge=

wifj C oon ber üßatur fener beiben SBegtefjungspimfte abhängen, beim C

wirb anbers unb §u C 1 werben, wenn c unb d an bereu ©teile treten;

Dennodj fd)eint C oon biefem fad)tid)en 33eri)altcn nur abzuhängen,

ntdjt aber tbentifdj es abgubilben; als unfere fubjeetiue (Erregung

erreicht es ben fad)lid)en unb objeetioen (Schalt bes ju ©rtennenben

nid)t. liefen grübelnben ©inwurf würbe id) nid)t erwähnen, wenn er

nicr)t SSeranlaffwtg gäbe, auf bie fdjtoer gu befinirenbe Oiatur bes §Bor*

ftellens gurütfgufommen. £as ^orfteüen ift nid)t bas, was es öor*

ftelit, bie ißorfteüung ntdjt bas, was fie bebeutet; ntdjt nur in bem

b/mbgreiflidjen Sinne, bajj Weber jenes nodj biefe bie oorgefteltte ©ad)c

felbft ift; oietmefyr aud) bie einfaebften 5>orftellungcn, bie nur benf^

baren ^nfjalt beseidjnen, f)aben biefen %nfyalt nid)t -m üjrem eigenen

^räbicat; bie ä$orfteliung bes (Selben ift nid}t gelb, bie bes ©reiedtgen

nid)t breieefig, bie bes ^urdjtfamen nid)t furdjtfam unb bie 33orftelumg
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bei .palbcn nidjt fyalb fo groß als bte bei ©angen. @lcid)wofjl ift bai

SBotfteJtten öon btefera [einem $nl)alt nirfjt fo trennbar, baß ei für fidj

[ein, gefasert ober fid) anbern ßönnte; ei ift nur, inbem ei t-orftellt,

was ei fetbft ntdfit tft; ei änbert ficf> nur, inbem ei einen biefer $n=

fjalte mit bem anbern ocrtaufdjt; ei wirb mithin audj bte SBeränberratg

feiner eigenen Qrtftöafoe, beren ei fid) öenmjji wirb, nur in ber i>er=-

änberung ber öotgefteflten $nl)alte befielen, bic ei in einer cinfyctt*

liefen Xfjätigfeit t>ergleid)enb jufammenfaßt; fie farat nid)t in einer

anberigearteten 2(ffection gefud)t werben, bte bai SSetou&tfein nur in

^olge feiner ©rregung burd) jene ^orfteUungsinljaltc erlitte, unb bte

if)m, abgetrennt oon biefen, aU eine bereu eigenem §Beti§ältniffe unäfyn*

lidje ^orftellung C merfbar würbe. 333er 9totlj unb (Mb in gewiffem

(i>rabe oerfd)ieben unb boct) oerwanbt finbet, wirb fid) ot)ne Zweifel

biefer beiben !23e3icl)ungen nur mit §ütfe ber äkränberungen bewußt,

bie er, ali oorftcUcnbci Sßefcn, bei bem Ucbergang oon ber ^ox-

ftcüung bei einen ju ber bei anbern erfährt, aber er fycgt babet ma)t

bte Sßcfürcfitung, bai 23erf)ältniß" oon Üiotf) unb (Mb fönne an fid) nod)

ein anberei fein, ali bai ber Slffectionen, weld)e fie beibe ifrat öeratt*

(äffen; an fid) etwa fei ütott) bem (Mb glcid) unb erfd)cine oToi uni

oerfdjieben tum il)m, ober an fid) ftnbe 3Wifd)en beiben ein größerer

Unterfd)ieb ftatt, ber nur uni nod) eine gewiffe 33erwanbtfd)aft cium*

fd)licßen fdicine. @oldje Sebcnfcn f)ätten (^runb, wo wir unfere (M
banfcnwelt 311 einer außer t(w oorauggefetjtcn ©ad)cnwelt in 33e3ie()ung

brauten; fo lange jcbod) ftatt biefer unfere eignen ^orftcllungen unfern

©egenftanb bilben, zweifeln wir nid)t, baß bte bei ifyrer 33erglcid)ttng

erfahrenen Q51ctcftf)ctten ober ltnterfd)iebe imferei SSorfteiteni 3ugleid)

ein fad)lid)ei Inhalten unferer SBorftettimgiinljalte bebeuten.

338. Sie aber tft bieg bod) eigenttid) möglid)? wie fönueu

©ät|c: a fei glcid) a ober a fei oerfd)icben oon b, ein fadjlidjei 2$er*

balten auibrücfen, bai folgtid) unabhängig oon unferem £)cnfen be*

ftänbc unb oon i()m nur aufgefunben ober anerfanut würbe? üßag

$cmanb nod) 31t wiffen glauben, wa$ er unter ber an fid) bcftel)enben

fölcid/l)eit bei a mit a fid) bente, wie wirb er aber über ben an fid)

beftefjenbett Unterfd)ieb 3Wifd)en a unb 1) urtbcileu? unb wetdjci

fad)lid)e Verhalten wirb biefeut ^wifd)en cntforedjeit, bai uni nur

ocrftänblid) tft, fo lange ei an bie räuntlia)e (i'ittfernuug erinnert,
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meldje toix, aU mir a unb b oorfteßten, fem&olifirenb ju beiber 2lu§*

eincmberljaltung unb 5uglcid) als bett oerbinbenben Söeg cinfcr)attcten
f

auf bem imfer SSorfteflen oon bem einen gu bem anbem ü&ergeljett

fonnte? Ober anberi auSgebrütft: ba §Berfä)iebenf)eit tteber ^ßräbicat

be3 a für fid) nodj be§ b für fidj ift, toeffen ^räbicat ift fie? unb

wenn fie nur @inn fyat, fooalb a unb b auf einanber belogen finb,

metme facblidie SSerfiinbimg finbet benn gtmfdjen a unb b bann ftatt,

menn mir bie be^ieljenbc üöjättgfett als nidjt ausgeübt bctraditcn, burrf}

mclcbe mir in unferem SBenmfjtfein beibe in SBeroinbung festen? Diefe

fragen niefit beachtet gu baben ift ber ©runb mancher Errungen ber

antifen ©talefttf; roaä fingen nur in ber gegenfeitigen Sejiebung

jufommen fann, bie unfer jufammenfaffenbeS SDenfen ätoifdjcn iljnen

anftiftet, würbe, nidjt oljne ber logifdjen ßinbilbungSfraft ©etoalt an*

jutfjun, afö Sßräbicat ber einzelnen auf fid) oeruljcnben auSgefprodjen.

©cnfttt a unb b üerfdjteben feien, oljne unfer ÜDenfen ju ü)rer Unter*

fdjcibung ju bebürfen, rourbc jcbem ber beiben gugefdjrieöen, an fid)

ein txiQov ju fein, unb bie §Bergleidjung mit bem anbem folite

babei ungebadn bleiben, bie bodj biefem Stuäbrotf allein Söebcutung

gibt; bie Verneinung, bie ba$ £>cnfen burdj feine oergleidjenbe Unter*

fdjcibung auäfprtdjt, inbem e§ fagt, a fei nid)t b, tarn an bem a für

fidj als ein poftttoeg ^räbteat, mit .spinmeglaffung beS Gemeinten Sc*

äiefumgspunftes b, aU ein feienbeS 3iidjtfcin mithin, ju eigner Sirf*

liebfeit, unb biefe Untlarbeit galt für einen großen #unb beS SteffnmS;

menn b Keiner als a unb größer als c, fo mar es ein ärgerttdjeä

Oiätfyfcl, mie bie oon iljren Jöcäicfjungspunften abgelöften unb nun

einanber miberftrebenben %>räbicate beS ÄleincrfeinS unb be§ ©rößer*

feins fid) an bemfelbcn b oertragen mögen, liefen Errungen im

©ingclnen §u folgen, mürbe nid)t oijnc oiclfeitigcS Jgntereffe fein, aber

5U mcitläufig für unfere ©arfteüung, bie fid} mit folgenbem ^bfdjluß

begnügen mag. Sinb a unb b, mie bisher, nid)t &inge oon unab*

gängiger, unferem teufen jenfeitiger Söirftidjfcit, fonbern oorftellbare

^nfialte, mie 9iotb, unb ©elo, ©erabe unb ttruimn, fo beftclu eine Sc*

Sieljung gmifdjen ifjnen nur, fofem mir fie benten, unb baburd) baß mir

fie benfen. ä6er fo ift unfere eigene Seele oefdjaffen, unb fo fefcen

mir jebe anberc oorauS, bereu inneres ber unferen gleicht, ba$ bie*

feiten a unb b, fo oft fie unb oon mem fie and) oorgcftcltt werben
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mögen, ftets im ©eitlen bicfclbc nur burcf) ba3 ©etilen unb nur in

ilnn befteJjbare 53e5ict)ung (jerößr&rtngen »erben. Unabhängig tft btefe

baljer oon bem einzelnen benfenbett 3ubject unb unabhängig öon cim

gelnen üßotnenten feinet £>enfens; bierin allein liegt baZ
r
was mir

meinen, menn mir fie als an ftdj befteljenb jttrifdjen a unb b betraf

ten unb fie öon unserem ©enlen toie ein für fid) bauernbes O&ject

auffinbbar glauben; fie (teilt mirflid) fo feft, aber nur at3 ein ©reignijj,

ba£ im £)enfen ftets unter gleidjen SSebingungen gteid) fid) erneuern

mirb. Unb bie§ gilt nicht allein tum bem Unterfcbicbc, fonbern oon

jebem Sßerfjältmjj, bog mir gttrifdjcn a unb b auffinben. @o oft oon

irgenb einem ©eifte ein oollfommcncr ®rei3 oorgeftellt mirb, fo oft mirb

ätmfdjen feinem £urd)mcffer unb feinem Umfang, hier freilieft nur

burd) eine Oicil)c oon 3mifd)engebanfen, ba§ $$erbältniJ3 1 : n gefunben

merben; bcst)alb gilt biefe Proportion an fid), aber obmol)l faebtid)

gültig, ijat fie boct) ein ©ein nur in ©eftalt be§ SDenfenS, melcbeg fie

auffaßt. ©§ ocrf)ält fiel) anbers, menn a unb b au§brütflid) 2i>irfTicb>

feiten, ©inge, Sefen bebeuten, bie mir benfenb nict)t erzeugen, fonbern

als jenfeitige (^egcnfianbc anerfennen; bann brücft ber Spante ber iöe*

3icf)ung meniger au§, als mir jmifeben biefen 23e5iet)ung*punften

mirflid) beftetjenb benfen muffen. SDfazr fo lange mir blo§ bie oorftell*

baren $nl)altc biefer a unb b in millfnrlid)er ßufatntnenfteuung ociv

gleichen molten, mürben mir burcl) 23el)auptung einer 33e3iebung gmifeben

it)nen, rid)tiger bann &toifä)en ityren ^orfteUungcn über ^cnfbilbcrn,

unferen ©ebanfen oollftänbig au^gebrücft fjaben. ©o oft mir bagegen,

um eine in ber 3Bal)rnet)mung un3 aufgenötigte äkrbinbung biefer

33orftetlungcn gu erflären, un§ auf eine 33c3icf)ung C berufen, bie an

fiel) eben nidjt gttrifdjen it)nen, fonbern 5mifd)en ben £)ingcn a unb b

beftel)e, bereu 3>nfbilber fie für un£ finb, fo muffen mir tnne merben.

bafj ba§, morauf mir un3 t)icr berufen, nid)t eine SBegiebung jmifeben

a unb b, unb bcst)alb überhaupt nid)t mef)r eine SBegteljung in bem

gcmöf)nlid)cn ©inne bicfeS Xantens fein fann. £>enn nur uufer

£>cnfen, inbem c§ oon ber ä>orftctlung a ^u ber äJorftetutng b über*

get)t unb fiel) biefeS Ucbcrgangs bemüht mirb, erzeugt aU eine für e§

felbft oerftänblidje 2lnfct)auung ba§, toa§ mir bier ein 3mifd)cn nennen;

ganj unausführbar bagegen mürbe jeber 23crfnd) fein, biefer Schiebung,

äuglcid) Trennung unb ^erfnüpfung be£ a unb b, bie nur bie ©rinne-
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rang an eine bur$ bie (Stilett unfereS äßetoufjtfeinä twllgiefjbare ®enf=

fjanbtung ift, eine reale ©ettung bei* SCrt gu ge&en, baß fie etwas wäre

autf) aögefeijen oon beut
s

>?ewußtfcin, welcfies fie benft. Unabhängig oon

unferem 3Sot*ftctten, in oojeetioer ©cltung, taxm biefe angebliche £5e*

jiefjung nur beftet)cn, wenn fie meljr ift äi§ Sßejie^ung, unb fie öe*

ftefjt bann nid)t gmtftt)en a unb b, benn biefeä 3toifd)en fclbft ift

nirgenbs als in uns, fonbera in beiben <xl§ ein Strien unb Reiben,

baS fie wcd)felfeitig auf einanber ausüben unb oon einanber erfahren,

unb ba§ nur für uns, wenn wir es benfen, logifd) bic abgefcr)wäd)te

unb feine ooöe 33ebeutung nidjt meljr erreid)enbe g-orm einer 33e*

3ief)ung annimmt, $dj muß ber ^teta^iifif übcrlaffen, 51t geigen, 3U

melden Folgerungen biefe äkmerfung füfjrt; auf ©iniges, was mit ü)r

5ufamment}ängt, fomme id) balb prütf.

339. $Die SSerglet^ung oon a unb b fütjrt nid)t bfos p ©Ieid>

fefcung ober Unter] Reibung; in ©cftalt eines allgemeinen fud)en

wir aud) baS ©leiere im SBerfdjtebenen jum ^nl)alte einer gefonber*

ten SSorfteflung C 31t machen. ©S ift eine häufige fritifd)e ©einer*

hing ber 8ogif, baß unfere altgemeinen begriffe bie geftigfeit nicr)t

befugen, bic wir üjnen im gewöfmlic&en ©ebraud) beS 3)enfcnS %u*

trauen; ifjr $nf)alt unb ifjre ©lieberung oilbe fid) alimäfjtid) aus unb

berfelbe ^Begriff bebeute i>erfd)iebeneS für öerfdjtebene (rätmidlungS--

ftufen unfercr immer Ijingulemenben Gsrfetmtnijj. SDiei gilt in fefjr

beutudjer Seife oon Gegriffen, bereu ^nfialt bloS aus (Srfafyrung

ftammenb erft nad) unb nad) uns befannt wirb: nid)t cbenfo unooÜ*

enbbar wirb man bie ^Begriffe einer ©an^afjl ober eines 33rud)eS,

einer 8inte aber Figur finben. $n bem begriff bes £>reieds benft

ber ©eometer md)t meljr als fein aufmerffamer Sd)üfer; aber bei

biefem begriffe erinnert er fid) galjtreidjer Delationen, bie biefem nod)

unbefannt finb; fo fdjcint cS als fei für ilm ber begriff beS kreiert's

reidjer an $nl)alt, toäfjrenb nur fein Siffen über ilm auSgebcf)ntcr

ift. ©ies ba^inftellcnb f)ebe id) oietmefw fjeroor, bafj jeber allgemein*

begriff, aud) wenn wir nur benjenigen $nfjalt in 33etrad)t jiefjen, ben

er in einem einzelnen 2lugenblitfe auSbrücfen foll, eine in wirflieber

•öorftellung unoollenbbare Aufgabe 6eget^net ©in beftimmtes Wotl)

unb 33lau fann man fc!)en; bie allgemeine Farbe läßt fid) roeber fef)en,

nod) in gleid) anfd)aitlidu*r ©eftatt, wie bie (Srinnerungvbilber oon

2o§e, Sogif. 35
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föotf) unb (Mit, bet ©inbitbungsfraft gegenfi&erfteü'ert. SOScr Don

^arbe überhaupt fpriest, rennet batauf, bet götettbe werbe sunäd)ft

ba3 anfd)au(id)c SSttb einer ©tnjctfar&e
r
be§ 9totfj »iellcid)t, in fid) er-

zeugen, jugfetrf) aber e§ mit einer Verneinung begleiten, bie es nidu

für fieb, fonbern als ©etftriet bc§ Slllgemcinen gelten läßt; biefe Ver-

neinung aber, wenn fie nid)t aüen ^nfyatt aufgeben fotl, fann et

nur ausführen, wenn er
(

mglcid) Gin^elbilber anbetet färben mit-

oorftellt unb oon ber einen btefet Vorftetiungen gut anbern über-

gebenb fid) beS blcibenben ©emeinfamen in feinen oeränberlid)en Vor-

ftetlungSmftänbcn Gewußt wirb. Sine fo!cr)e Reihenfolge pfoebifdier

Xl)ätigfeitcn fd)reibt uns ber ausgefproeftene 9tee jebeö Slllgemeiueu

nor; erreichbar aber als mirflief/e Votftellung ift bai nid)t, »a§ butrt

biefe Xf)ätigfeiten gcfud}t wirb; niemals läßt fid), roa« ^iotb unb ©tun

ju färben madjt, oon bem abtrennen, roa§ üKotfj 31t »iotl) unb ©tun

ju ©tun mad)t. äftan pflegt afö felbftocrftänblid) äupgeöen, baß bie

Gattung eines 2Birflid)en nieftt für fid) wirf lief) fei; ba§ ©tnäefyfetb fc^e

man, ba§ allgemeine laufe nirgenbS; aber man muß fieb überzeugen,

baß aud) im £)enfen ba§ allgemeine immer nur als eine ange-

ftrebte, nie oou>gcne Vorftcllung über ben anfd)aulid)en Silbern feiner

ütnselbeifpicle fd)webt. liefen inneren ^Bewegungen in un§ fann

feine fad)lid)C Vebeutuug pfomnten; fie bleiben fubjeetioe 5lnftreng-

ungen unfercS ©eifte§, unb felbft bie x'lrt, wie wir il)r ©rgebnn) aiiv

brücten: ber $nr)alt be§ allgemeinen fei eutbaltcn in bem ^nljaft be§

s-üefonbern, biefeS in bem Umfang bes allgemeinen, besamet nur in

räumlicher ©mnbolif bie ©cnfbewegungen, bie ein facblidies Verbältnif;

5inifd)cn beiben oor,uiftcllcn ftreben. £)a wir nun überbies in wirflid)er

Vorftcllung nidjt crreirfjen, was wir fud)en, f>at beim bann ba3 ?lllge

meine überhaupt eine fad)tid)c 23ebeutung? Ober bat eine weitverbreitete

SJMnung fliegt, nur in bem pfnd)ifcben
sHicd)ankanus bie Urfadie p

feb,en, bie uns oerleitct, äfjnltc&c (Stnbtücre mit 3$etmtfc§ung ü)rer

Unterfd)iebc unb ,mlel^t nur mit ©djaben für bie ©enauigfeit be§

©enfenS unter gemeinfamc tarnen pfamrttengufäffen? SÜbet biefe

yjietnung gibt 311, was fie leugnen will: um §u begreifen, bafj nid)t

alle, fonbern nur äbnltdie Vorftctlungen biefe ^iifammenziebung in cht

©emeinfameS erfahren, fefet fie eben bie ^lebnlicbfeit berfelbcn unb t)ier-

mit offenbar nur in anbetet ftotm. bie fadUidie ©Mttgfett unfercr 2ln-
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nannte eines allgemeinen ooraus, baS in ifjnen, mie nnaStxmttöax aud)

immer, entfalten fei. SBäte es emberfettä nur eine angeborene 23c>

ftrebung beS 3>nFenS, allgemeines 311 fud)cn, fo möchte immerhin bte§

Streben otm.e facr)lict)c 23ebentung [ein; aber bie Styrtfadfo bajj baS ©e=
fudjtc gefunben mirb, gibt itp btefe boäj. ^cb mibcrfprcd)c mir Iner

nur febeiubar; benn obgteid) baS 2ltlgemcinc ntcr)t als anfä)autid§e 35ot

ftellung firirt »erben Faun, erfolglos ift bod) bic §Bemm)ung nid)t, es

3U benfen. 2£ir Fönnten dtofy unb 23tau nicfjt einmal bem allgemeinen

tarnen ber g-arbe unterorbnen, wenn baä ©enteinfame in tfjnen nict)t

märe, beffen Söenmjjtroerbcn mir burtf) bic ©dmpfung btefeä Samens
bezeugen; mir fönnten oon Sfjteren unb «Pflanzen Feine ©attungSbe*

griffe bitben, menn ntdjt bte Sftetfmale ber einzelnen unb ifjre $etv

binbungSmeifen bie ^ergtcicbbarFcit mirflid) befäfccn, bte uns ertaubt,

fie allgemeinen üfterfmaten unb g-ermen unterporbnen unb burd) ©im
fefcung biefer anftatt ibrer ba§ atterbings unan|djaulidjc ©cnFgebilb ber

(Gattung gu erzeugen. $n ber £t)atfad)c mithin, ba§ mir 3tligemeineS

benfen tonnen, liegt ailerbingS eine 2M)auptung oon realer (Rettung:

bie Seit ber oovfteUOaren $n§altc, bie mir beuFcnb ntcr)t erzeugen,

fonbern oorftnben, gerfäßtt niebt atomifttfeb, in lauter fingularc 23e*

ftanbtl)ci(e, beren jeber unocrgleicbbar mit anberen märe, fonbern Steint*

ltd)feiten, 33ermanbtfct)aftcn unb 23c3iet)ungcn 3mifd)cn tlmcn finben fo

ftatt, bafj baS Renten, SlligemeincS bilbenb, iBefonbercS u)m uuterorb*

nenb unb einanber nebenorbnenb, burd) biefe feine formalen unb fubjeo

tioen 33cmegungen mit ber Statur beS fact)ticr)cn $nf)atts äufammentrifft.

340. ©efjen mir oon btefen einfad)ften gälten ju ben QaupU
formen ber logifcben Jbätigfeit über, fo begegnet uns in 53c^ug auf

bie SBebeutung ber alt gemeinen begriffe ber ©treit beS Storni*

naliSmuS unb be§ Realismus, ber ba§ s
JJiittetatter fjeftig bemegte.

s£eibc Ordnungen faxten ben (^egenftaub ber gtage nict)t in rein

Iogifrf)tm (Sinne; übermiegenb metapb/Ofifd)es ^ntcreffe ließ fie bic

^nnenmelt unferer SBorfietlungen bauotfäd)lid) in intern SUcrljältnij? ju

ber Seit ber ®inge betrachten. @o Farn ber Realismus bal)tn, mit

Ucbertrcibung ber mifmerftanbenen SelbftänbigFeit platouifd)er $been,

ben Slltgemeinbegriff für baä mafjrfyaft ©eienbe in hm fingen, Stilen

aber, moburd) eines feiner ocrmirFlid;tcn 53cifpiclc fiel) oon ben anbern

untcrfd)ctbet, als eine frctlid) fcljr rätl)fell)aftc, aber feeunbäre Gebern

35*



548 ÖicrtcS Äapitct.

ßefturanung anpfefjen, bie öetgängftdj gu ber ewigen Su&ftanj be§

Slllgemeinen |ÜQUtrete; bei OtominaliSmuS, öon ber ridjtigen artfto*

tefifdjen ttefiergeugung beginnenb, bie SBirftidjfeit bes ©eins gebore

nur beut ©ingelbinge, fanb feinen Seg, mit btefer bie ©cltung be§

allgemeinen ju öereinigen, faf) in ben Gegriffen §ö(§ften§ fubjeetio oer*

wenbbare Mittel für bie SDrbmmg unferer SBorfteuungen oljne 93e*

beutung für bie öorgefteüten SDtnge, unb oertrrte fiä), auc^ bieg nodj

leugnenb, bis baf)in, fie nur als ausfprcd)barc unb hörbare 8ante ofme

wtrfltd)en 3>nfinl)alt gelten ju iaffen. ^di öermeibe junädift jene

au§fct)UcBtict)c Sejicfjung auf baS Sein; fie 6efa)ränft wiberredjtlid) ben

Sinn ber $rage; aud) wo es fid) in äRa£§ematt! ntct)t um SDinge unb

ifw Sefen r)anbctt, aud) wo praftifdje ^itofopbje unb ^urisprubens

oon Sugenben unb 35er&rea)en fprecb>n, bie fein füllen ober nid)t

follen, überall ferner wo im Öcben eine wichtige (Sntfdjeibung burd)

Unterorbnung einer gegebenen ©adjlage unter einen allgemeinen Se*

griff gefugt wirb: überall ba fommt bie gefet^gebenbe Sßebeutung beö

allgemeinen für biefe faa)U#, aber bod) mcr)t btngtjaft, un§ gegebenen

^nljalte in Setrad)t.

341. ©ntwbtjnt man ftct)
r
nur naturgefd)icf)tlid)e (Gattungsbegriffe

als Seif»tele bcS Slllgemcincn gu benfen, erinnert fid) melmefjr, bafc

wir aud) üon Figuren unb $afym, (Sreigniffen unb Serf)äftniffen,

3Baf)rl)eiten unb $rrtpmern allgemeine Segriffe bilben, fo üerfd)Win*

bet bie abenteuerliche Steigung öon felbft, if)ttcn als folgen eine bing*

l)afte ober boef) wefen^afte Realität aufreiben. £)ie Urbitber felb*

ftänbiger ©efd)ö>fe, ber ^flan^e, be§ £f)iereS, bes Steffen, mag allen*

falls unfere ©inbilbungSfraft in einer fjiwoftaftrten ^beenwett in ewiger

Sirftidjfeit für fid) befielen Iaffen, ©egenftänbe ber 2lnfd)auung für

eine ©ecle, bie nodj nt<f)t an bie SBefcfränfungen iljrcS irbifdjen 2)a*

fcinS gebunben wäre; aber bie Stllgemeinbcgriffe oon 9htl)c unb 23e*

megung, ©leiä^eit unb ©egenfafe, £f)un unb Reiben fönnten Aid) in

jener Seft nidjt in gleichartiger 2Birflid)feit neben il}nen fein, fonbern

nur als »räbicattoc 53eftimmungen öon if)ncn gelten. SDiefe leicht

cinjufeljenbe Wotljwcnbigfcit üergeffen wir freilief) zuweilen: ©igen*

fd)aften, «erfjättniffc über ©reigniffe, an bereu $nfjatt fid) ein fjeroor*

ragenbes ^ntereffe ber Serebrnng über ber fturdjt fnüpft, finb wir

geneigt, mit Serfennung if)rcr bennod) nur präbicatiöen Statur als
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2tllgemeinf)eiten Vßti toefenljafteic SBirflidjfeit 31t bel)anbcln; oon bem

©djönen an ftcf) fprcd)en wir toie üon einem SCBefen, ba<3 nur uns un^u^

gängltrf) fei, aber an ftdj ein ©egenftanb mögftdjet Sfofdjanung; öon ber

©ünbe reben wir nietet nur tote öon einer Xl)at, bie wirftid) wirb, wenn

wir fie begeben, fonbern aud) tote oon einer felbftänbigen Wlafyt, bie

wefenfjaft auf un§ einwirfe. S3ir oerwed)fetn t)ier bie Sidjtigfeit, bie

beut ^utjalt beiber begriffe in beut fangen ber Scltorbnung gebührt,

mit einer $orm ber Sirflid)feit, bie ü)m unzugänglich ift, unb bie nur

am ausbrudsoollften feine Unabfjängigfeit tum unfern Slnerfcnnung t)er=

oort)ebt. £)iefcr falfdjen unb nid)t ungefährlichen (^cwofmfjeit entfagen

wir boct) leicbt; nur bie Stilgemeinbegriffe beffen, toa§ natf} ber Sftatur

feines $nl)att5 fubftantioifcfye Raffung urfprünglid) verlangt, unteiv

galten länger bie Steigung 31t fotdjcr £wpoftafirung; aud) fie jcbod)

mcidjt oor einer cinfad)en ^Betrachtung. s
Jiid)t nur einmal bilben totr

ja, öon bem (Einzelnen ber Saljrnefymung au§ge§enb, ein Slügemeincs

Q, fonbern and) bieg oerbinben wir mit anbern feines ©leidien zu

einem leeren allgemeinen P, unb inbem totr biefe3 23erfaf>reu fort*

fetten, ift e3 gugleid} in weiten ©renken in unfer togifd)e§ belieben ge=

ftcllt, burd) wie oiele ebenfalls allgemeine ^DiHttetglieber mir Q mit

bem t)öd)ften allgemeinen A, bei bcm unfere Slbftraction anhalten wirb,

in l>erbinbung fetten wollen. $ebes biefer allgemeinen würbe gleiches

Üied)t auf jene wefentsafte (Srtfteng l)aben; neben baS allgemeine £f)icr

an fid) träte in gleicher 2ötrflid)feit baS allgemeine 2£irbeltt)ier, bas

*Säugett)ter an fid), ber allgemeine @inl)ufer, bas $ferb an fid) unb ber

allgemeine Oiappe; neben cinanber, fagte id) abfiditlid), benn eS gäbe

in ber Zfyat feine 23orftcllung3meife, burd) weld)c wir bie Unterorb*

nung, oermöge beren in unferem teufen einer biefer "Mgemeinbegriffe

ben anbern ctnfdjlicjst, auf biefe SBefen oon glcid)artiger 2öirflid)feit

be§ ©ein§ übertragen formten; fo neben einanber geftctlt aber würben

fie bas nid)t mel)r bebeuten, was fie bebeuteu wollen. £)ie ©infid)t

befeftigt fid} bafier, bar} biejenige Realität, bie wir ben burd) unfer

©enfen erzeugten Slligemeirrbegriffen perfennen wollen, oöllig unä^n*

lid) einem ©ein ift unb nur in einer (Geltung oon bcm ©eienben be*

ftef)en fann. Slber wie oiel oon bem ©an^cn eines iUllgemciubcgriff*

biefe Geltung befuge unb wag el überhaupt fjeirje, fie 3U beftfcen, &e*

barf nod) einiger Erörterung.
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342. $d) erinnere gtmäd^ft baran, bafj es fidj fiter nidjt um
einen oßjecttöen Sern) Ijanbclt, ber btefetn ober jenem ber oon uns

erzeugten 2(ligcmcinbegriffc auf ©runb feines richtig §ufammengefügten

^nfjalts jufommen mag; bie $rage begießt fid) auf bie allgemeine

Sebetttung ber fogiftfien #orm bcS 2lügcmcinbegriffe3: bafj biefer, wie

jeber anbern tum ben formen, weldje bie Sogt! at§ Qfbeale öorgeidjnet,

ein ifjr unpfcaffenber ^nbalt gegeben werben fann, bebarf befonberer

(ürmäbmung nid)t; aber bie Hritif biefer WQäljßgen 2lnwenbungen ber

S8cgrtff§fortn ift feine fiter 311 löfenbe Aufgabe. Oiun baditen wir einen

$nl)att S bann in ber ^orm bes 33egriff§, wenn mir feine mannig*

fachen iBeftanbtfjcitc nidjt nur aU ein ©anjeS überhaupt gufanuneh*

faßten, fonbern ein allgemeines M mitoorftellten, öon beffen in 6e*

ftimmter SBeifc oerfnüpften aligemeinen DJcerfmalcn P Q . . jebe» in S

3U einer befonbern ÜJiobiftcation p
s
q

s beterminirt mar. £)iefe @trac*

tur unfcre§ ^Begriffes entfprict)t feinem Vorgang, ber in ber üftatur eines

Dinget ober ©egenftanbeS oorfäme; fie entfpridit aueb bem niebt, was

mir alz bie eigne üiatur eines gwar fallier), aber niebt bingb/ift ge*

gebenen $nr)alt§ be^eidmen fönnten. (S§ gibt feinen 2lugenblitf in

bem Öeben einer ^flan^e, in meinem fie nur allgemeine ^flange ober

Konifere an fidj märe unb oon fpäteren (Siuflüffen, bie unfere (jinju*

fommenbe logifd)e Determination erfe^ten, ©ntfebeibung barüber er*

wartete, 3U meldjent beftimmten SBaume fie auswarfen foüe. etiler

biugS ift bie
s
]3flange ba§, wo§ fie gulct^t wirb, nidjt fdjon aU DOÜ*

ftänbtge üDüniatur im teime; aber ifjre ©ntwttflung erfolgt nid)t fo.

baß fjinjutretenbe Söebingungen eine Determination in allgemeiner unb

unbeftimmter ©eftalt öorljanbener iWerfmalc erzeugten, fonbern 31t

obllig beftimmten treten fie (jin^u unb bringen im herein mit tfmen

neue folgen fyeroor, bie nidjt als mögliche Strien in ben Umfangen

früberer allgemeiner Sfterfntale tagen unb jetjt nur, mit ^lusfcblurj

aller btSjuncten, jur SBirflidjfeit tarnen, ©lüpfen f}aben feine

natürliche ©yiftenj unb ©ntwitflung wie ^flanjcn; aber aud) in ir)rc

Oiatur bringen mir h^ nid)t babureb mit auSfäjftefjiidjer ih>a()rbeit ein,

barj mir fie juerft al§ ßuroen überhaupt mit ben allgemeinen (Sigem

fdjaften aller frummen Linien benfen, unb bann biefe ©igenfebaften bis

ju ber 33efonbcrf)eit beterminiren, bie biefer ©uroe als fold)er gehört;

fo fönnen mir gu ifirem begriffe fommen, bann nämlicb, menn in
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unfercr ungeübten (Srumerung suerft nur bie allgemeinen Umriffe bei

^figur auftreten, uadi ber man unä fragt, unb erft nacbfolgenbc SBe*

finnung fte uns beftimmter jeidmen leljrt; in ben matbematifdien ©fei*

jungen, mögen fte bie ©eftalt ber 8inie auf gang nriühirltdje 8lusgang§*

punfte begießen ober auf eine ifjrer grapbifcben Gntftebungsarten Mücffidn

nehmen, ift bie Krümmung felbft gar nidjt birect ausgebrüdt, fonbern

nur als eine gfolge, bie man aus ben beftimmten SBerljäftniffen ber

doorbinaten ableiten fann. ©iefe Setratfitungen gelten ebenfo oon ber

clafftficatorifdjen Unterorbnung ber begriffe; fte fjat feine reale 33c*

beutung für bie eigne Structur unb GntmidTung ber Singe. 2£eber

ift bies *ßferb juerft Ubier überbauet gemefen, bann Srrbeltfjter im

allgemeinen, fpäter 2äugetf)ier an fid) unb gule^t erft ^ßferb geworben,

ncd) fann man in jebem ^lugenblicf feines Safeins bie üöfiig betermi*

nirte ©ruppe oon IKerfmalen, bie es 311m ^ferb mad)t
r
öon ber all*

gemeineren unb weniger beftimmten, burd) bie es &Mrbcltl)icr ©äre, unb

oon ber unbeftimmteften, bie es nur gutn Xfjtere überhaupt geftaltete,

in irgenb einer Seife felbftänbig abfonbern. Unb ^ierp fommt, baJ3

niebt nur auf Gmtnb mangelhafter Äenntniß unb Seobaditung »er*

fdiiebene ©laffificationen fiel) über biefelben ©egenftänbe ftreiten unb

jttrifdjen ifinen unb bem Ijedjften allgemeinen oerfd)iebene Stufenleitern

allgemeiner ^Begriffe einfdialten; fonbern an fid) ift bas logifebe
sJiedit

bes Xenfens unanfechtbar, r-on beliebig gemäfjlten @efid)tspunftcn aus

baffelbc S »erfduebenen t)öf)ern 2tügcmeinbegriffcn unterporbnen, ober

burd) felir abmeidicnbe Oreifjen aufeinanberfolgcnber Determinationen

feinen Segriff 311 conftruiren. $m .pinblicf auf beftimmte ßroetfe

einer Unterfudmng fönnen mir bann fragen, mcldie biefer (Sonftruc*

tionen oorgusieljen fei, toeil fie ben (Segenftanb am günftigften für bie

Unterorbnung unter bie f)ier entfdjeibenben ©ronbfäfee barfteüe; müßten

mir uns im Seft| einer fienntnijj ber f)öd)ften ^rineipien bes ganzen

SBeltlaufs, meldje bie Gntfdicibungsgrünbe aller Sonberfragen ein*

fd)löffen, fo fönnten mir nod) roeiter aus ben oerfd)icbencn gleidmtbg*

lieben Segriffen eines @egenftanbe§ jenen r»ornef)mfteu aus^umäblen

fucfien, ber in biefer CSiafftfication feine Stelle bejeidinete, unb in

melcbem als ableitbare folgen alle jene anberen Segriffe beffclben mit

enthalten mären. Sillein fo fefrr mir aud), menn uns bies gelange, ben

(srfcnntnißmertfj biefcs Segriffes burd) bie Sßidjtigfett feines ^nbalts
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unb bcr 23erbmbungsmeife biefes $nb>lts gefteigert Ratten: bie logifd)c

©tructur, bie er als 23 c griff f)ätte, mürbe bennodj feiner realen

©truetur feines ©egenftanbeS entfpred)en. ^n btefem ©rfetetfftifc

mertfye aber, ben mir jugcfteljcn, liegt bie anbere ©eite ber ©ac^e, baS

mas mir meinen, menn mir nun bennod) alte behaupten, bafj burd) ben

SÜigemcin&cgriff unb bie (Sfoffiftcatton jebcnfalls bod) ctmaS bie ©aa)c

felbft 33etreffenbc!3 gefagt fei. 'Man mirb oieüeicbt öerfudjen e§ fo aus*

jubrücfen, bafj uetu jmar niebt, aber beer) potentia, bie gange Reifte

ber einanber übergeorbneten sMgcmeinbegriffe in bem äöefen bcr ©adje

felbft enthalten fei; unb biefe SSemerrung mirb man äugleid) auf anberS

geformte Uonftructionen ober Stuffaffungen eines (begebenen ausbcl)nen :

nidn totrffttt), aber ber 3Ktfgfta)Mt nad) fei jeber ^etlfrrtttj enthalten

in ber ftetigen ©röjje, bie mir burd) ünt verfallen, ber lWügltd)fcit nad)

in jeber einfachen gerablinigen Semcgung baS ^aar ber Komponenten,

in bie mir fie nad) unferer SBafjI sergliebern; bie 7 fei nid)t 4 + 3,

aber gemi§ laffe fie biefe ©ubftitution 3um ßmeefe einer Ütedmung &u.

liefen 2luSbrücfen geben mir eine beftimmtere 33ebeutung: alle unfere

23egriffSbitbuugcn, (Slaffificationen unb Gonftructionen finb fubjeetioe

33emegungen unfcreS £enfenS unb nid)t Vorgänge in ^cn ©ad)en; fo

aber ift äugleid) bie Statur ber ©ad)cn, ber gegebenen oorfteübaren ^n*
i)alte geartet, bafj baS £)enfen, menn c§ ftdj ben logifeben ©efe^en

biefer feiner 23emcgungen überlädt, am §nbe feines riebtig burd)laufenen

SöegeS mieber mit bem iBerbalten ber ©adjen sufammentrifft; ber

SÖege aber, bie es gnnfdjen ben einzelnen Elementen feines $nl)alts

mit gleicher Hoffnung burdjlaufcn tarnt, finb »iele unb nidjt nur einer;

nad) miääljtigen 9iid)tungcn bin bangt bie ®efammtf)eit beS Sßorftell*

baren als ein üiclfadj geglicbcrtcS ©nftem öon ^eifycn Rammen, unb

baS teufen, menn es mit mitlfürlidjer Sab,! feines SBegeS, aber mit

23ead)tung feiner eigenen ©efetje ftdj öon einem ©liebe bcffclben sunt

anbern bemegt, gleicht etma einer üDMobte, bereu unberechenbarer l'auf

überall auf ©rufen ber Xonrctfjc oon feftbeftimmten fjarmonifd)cn §Ber*

Ijältmffen trifft. ,

343. bliebt nur mas an ben Urt feilen logifebe g-ornt ift, fon*

bern audj bas ®r!enntnt^refultat, baS in biefer gforot ausgcfprod)en

mirb, i)at eine unmittelbare reale s^3cbeutung uidu. SBir fagen fatc*

gorifd): biefer 33aum btül)t; bie atmofpbärifcbc Vuft ift ein permanens
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te§ ©as; jebes ©reietf fjat stnet rechte SBinfel; im erften %aü mar es

nur baS 23erbienft beä fyicr auSgefprocb/enen ^nljalts, bafj mir bcm iöaum

in SBtrfttdjfett eine oon betn augenblirtlicben ßitftattbe [eines SBtü^cni

unabhängige Sjftftcng auftreiben fonntcn, bajs crtfo ©ufejcct unb $räbt*

cat fo auSeinanbertraten, tüte mir fie in ber 5°™ beS Urt^citö fdjet*

ben unb oerfnüpfen; in ben bciben anbem fyättcn enthält bic Sacbe

bicfe Spaltung nid)t; fie ift eine oöllig fübjectioe ^Bewegung beS

£)enfcnS, bie millfürlicb, aus bem einheitlichen ^nbalt beS SSorgeftctt*

ten einen feiner 23eftanbtf)eüe ju gcfonberter 23ctracbtung fjeroorbebt.

2(ucb, bie 33erfanebenf)eit ber (£opula in biefen brci Urtbcilcn gebort

nur ber Sinbilbungsfraft an, bic fiä) ber ©igentfyümlicbfeit beS jebe§*

maligen ^nfialts anfcbmiegt unt> in ber Spraye ibrcn ;>luSbrucf

ftnbet; bie 8ogtf fclbft, inbem fie für if)re te^nifc^e Uebcrficbt allen

Urteilen bie ^orm; S ift P gibt, bezeugt, bafj in biefer gleichmäßigen

(Sopulaift alle facfjüdjcn SBerfdnebcnfjcitcn beS ßufammenbangeS »mifcbcn

S unb P auSgelöfcbt finb; mögen biefe ficb ocrf)atten mie (langes unb

2X)eil, mie ein ®ing 3U feinen guftänben ober mie Urfacbe gut äöirtung:

in ber $orm beS Urteils erfcbetnen fie nur Brie ©ubject unb ^räbicat,

groei 33egeicf)nungen, bie nur bie rclatioen «Stellungen bebeutcn, meiere

bic 23orfteliungen beiber in unferer fubjeetioen £enfbemegung eim

nehmen, aber nichts über baS facr>licbe SBertjältnifj auSfagcn, melcbeS,

wenn es gebaebt mirb, fie in unfern ©ebanfen biefe Stellungen ein*

^unefnnen nötigt. 2lucb. in bppotljetifcben Urteilen berufen mir

uns nur auf ein folccjes fadjßdjes 33erbalten, bringen es aber bureb bic

?yorm beS Urtbeits meber 311m Slusbrucf noeb yam SBerftänbnijj. £ie

33erfnüpfung oon Sßorberfafc unb Dtatf)fa£: menn B gilt, fo gilt F, be*

bauptet burd) fidj felbft nichts wettet, als bie allgemeine gufatmnen*

gefiürigfeit oon B unb F %a einem einheitlichen ©ebanfen M; Daß mir

bieg 3ufammenger)orige nun bennoeb, trennen unb ben einen Übeil beS

©ebanfenS bem anbem ooranfd)icfen, moburd) megen beS untrennbaren

3ufammenb,angS beiber jener gum ©runbe, biefer jur g-olge mirb, ift

eine jener fubjeetioen SDenföemegungen, bie in bem oorgcfteluen ^nbalte

niebt oorgefyen, unb bicfe fubjeetioe Statur geigt fidj bureb bie iUcög

lidjfeit, bie sJtid)tung ber üBeroegung umjuifebren. SB« fagen: jebeS

gteiebfeitige ©retec! ift gleicbminflig, ober: menn ein ©med gl cid- fettig

ift, fo ift eS gleicbminflig; mir fonntcn cbenfo gut fagen: wenn es
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glcicfjwinflig ift, fo ift es gfeie^fetög; ber ungeteilte @ebö«fe ober bie

Slnfcfiauung be£ gIct#fetttg*gIei(^üKitfltgen Drciecfs bilbet fyier ben faaV

ließen ftnfjatt, jroifdje« beffen gtetdföettig gültigen Söeftanbtijeilen ficö

unfet Denfen mit intüfürltct)em tegangspunft trennenb unb oer*

fnüpfenb fjin latfc ber bewegt. £>ieS gilt öon allen Urtbeilen, bie
r
wie

bie matfjeinatifcben, fid) nur mit 33orftcllbarem, niefit mit Sirflicbem be=

febäftigen; fie mürben alle reciprocabel fein, wenn if)r fpradjtitfier 2lus*

brud burefi Säte eine ebenfo genaue Determination aller in ifmen

öorfinranenben SBegriffe gemattete, tote fie in ber g-orm bor (^icidwng

ausführbar ift. ©egteljen fid) bagegen unferc f)opotl)ettfd)en Urtfjeilc

auf ©ata ber Sirflidjfett, fo ift e§ jroar unfere Meinung, baß (jier

i>orberfatj unb '.Kacbfai? unocrtaufd)bar fein follen, aber bie Iwpotfye*

tifefie Urtfyeilsform brücft burd) fid) felbft baS nid)t au», woburd) biefe

unferc g-orberung erfüllt »erben fönnte. Denn wenn einmal bie

SBebingung B gilt, fo gibt es logifd) feinen ^wifeftenraum mel)r, ber

if)re ©ültigfett oon ber ber g-olge F trennte; beibe bilben, eben in @>e*

mäpcit beffen, was biefe f)Opotl)etifd)c Urtf)eilsform als iln* eignes @r*

fenntnißrcfultat behauptet, nur einen unheilbaren SSorgang M; unb

öa ferner, wenn wir unfern ©ebanfen genau, ofme Ucbcrfduife' unb

äftanget, gebad)t annehmen, mit biefem B fein F ] fonbern nur F, mit

biefem F fein B : fonbern nur B oerbunben fein fanu, fo geben wir im

Denfen mit gleichem 9ierf)t unb gleicher Oiotfnocnbigfeit oon beut will*

fürlidj gewählten :>luSgangSpunft B §u F wie oon F 51t B über; ber

©runb ift uns Srfenntnijjgrnnb ber g-olge, bie ^olge ©rfcnntnißgrunb

bcS ©mnbeS. Daß in bem wirflirf}en realen SBerfjalten f)ier etwas

liege, was auSftfilicßlid) B ^um Antecedens, auSfcbließlid) F jum

Consequens madjt, baS wiffen wir wof)l, weil wir ben $nl)alt teuren,

oon bem wir reben, aber in ber gfornt unfereS logifdjen X()uns bringen

wir es nirf)t gum 3luSbrua\ Denn biefe ftorm berubt gang nur auf

bem abftracten ©ebanfen einer 33ebingtl)eit beS F burd) B über*

l)aupt; biefe aber, eine bloße SBejie^uug, ift, wie wir früher jeigten,

weniger, als was jwifet/en B unb F als Dingen ober Vorgängen

wirflid) ftattfinben fann; beftefjen fann ein §Ber§äftniJ3, burd) welkes

einfeitig B %um föcalgrunb wirb, nur bann, wenn B bie Urfad)e, F bie

Strftmg ift; anftatt biefes realen unb fpecielten ^crbältniffeS ber

(Eaufalität erfrf)eint im f)Opotf)ctifd)cn Urtfjeil nur baS allgemeinere unb
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atöftracte ber SBebtttgtljeit überbauet, ba$ fo feine reale SBebeutmtg fjat.

©iäjunctiöe llrtbeile cnMict) mollen gar feine Sirflicbfeit auSfagcn:

ba§ unentfebiebene ©dimanfen smtfdjen einanber auSfdjßefjenben $räbt*

caten fann fein SSorgang in bem Realen fein, fonbern bleibt ein $u*

ftanb be§ SDettfenS, bem jur (Srfcnntnif; bc§ SBirflidien bic sutängttcfien

Tata fehlen.

344. ©ine furje Erinnerung an bie oerfd)iebenen formen ber

Sdjtüffe füfjrt ju äf>nlid)en ©rgebniffen. 2lm leiebteften mirb man

eine reale 33ebeutung jenen fubfumptiüen ^iguren auftreiben, bie burcl)

ilnterorbnung be§ SBefonbem unter ta§ allgemeine iljren (Scfjtußfatj.

erzeugen; benn biefc Ilnterorbnung allerbingS fiel)t man in bem nun

jd)on fnnlänglidt erflärten Sinn a(3 eine fadjlid) gültige in ^öejug auf

alle§ Vorftetibare an. 2lbcr bie logifdie £yorm be§ <2d)luf3üerfaf)ren3

ent|prid)t bod) aud) ()icr feinem Verbalten ber &aa)e. $n matf)cma=

ttfdicn ©cblüffcn f)at ber allgemeine Cberfat?, oon beut am wir ben

jKcictleren ©djtufjfafc ableiten, feine Priorität ber Geltung tun* biefem

ober bem Unterfatj, alle brei finb Sfjcile einer emigen Safyrfjeit öon ftmul*

temer (Rettung; bie Priorität größerer Gnnfad)beit ober unmittelbarer

Soibenj fann ber Cbcrfa£ oorau» b/iben, aber beibe
vlkäbicatc mürben

ifm fdjon nur in feiner Schiebung 3U unferem teufen cbarafterifiren,

olme baf$ er barum fdmn einen Vorzug an fidj cor anbeut gleid) ge*

miffen Salden f)ätte; cnMict) ift bie $orm be§ fubfumr>tioen @d)luffe3

gar nidjt genötigt, oon einem fo einfacben Cberfat^ auszugeben, eben

bie fimultane Verfettung aller matfyematifcbcn Saljrljeiten erlaubt,

and) bie einfacheren unter ifmen alz örengfälle am ber Verfettung öon

weniger einfachen, unb immer in fubfumptioer #ia.ux, abzuleiten. SDiefe

oöltig fubjeetioe ißebeutung ber jtiUogtftifdjen ^otm oergeffen mir p*

mcilen in if)rer 2lnmenbung auf Sirflicfies. ©o lange ber allgemeine

Oberfa£ bod) nod} eine fef>r infyaltreicbe unb fpeciellc Söa^rt)eit anä*

t>rüdt, bann etma menn mir fagen: alle Xl)terc refpiriren, fo lange

zweifeln mir nid)t, ba$ biefer Cberfafc feine SBirflidifcit be^iebne, bie

ber (Geltung bei Scf/lußfa£c§: aud) bie $ifd)e refpiriren, irgenbmo

anbers alz in unferem Senfen oorangefyen fönntc; fommen mir jcbod)

auf bie altgemeinften ,ßufammenl)änge ber £)inge, fo bitect fid) mieber

bie Neigung, iljren Stusbrücfen, ben allgemeinftcn
v.)iaturgcfc§en, bie

in unfercr Uebcrlegung be$ £>eltlaufs als Cberfä^c auftreten, eine in
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bei* Xf)at genta unbegreifliche reale Priorität bor ben Vorgängen 311311=

fabreiben, in baten fie gelten
follen. SDiefe Neigung ift nidjt ungefähr*

lidf) für ben nötigen metaptmfifebett ßufennmenfjang nnferer äBeftauf*

faffung; fte fitljrt 311 beut umfaffenben Aberglauben, aU ließe fieb bas

Sötrfltct)e ber Seit <mä lltninrfltdjcm unb bennod) Sefenfyaftcm unb

(Mnctcnbem ableiten, toäljrenb mir nn§ umgcfetjrt mit ber lieberem

gung bnrdjbringen muffen, bafj alle notfymcnbigen Sal)rb,eiten, benen

mir baS ©eienbe als etwas feeunbär £)in3ufommenbes untcrorbnen 3U

fönnen glauben, eben nur ttatur unb ©onfctnteng be§ ©etenben felbfi

finb unb nur burdj bie s
Jicflerion unfereS SDenfenS tum Üjm abgetöft

unb if)m felbft als ein gebictenbes tyxvaß antebatirt werben, ©djutffe

burd? $nbuctton erregen bies SJit^öcrftänbnt^ nicr)t; ^tiemanb »er*

fennt, ba$ bie i>erfnüpfung ber ©tn^etbaten 3U einem generellen nidit

bloS uniberfelien ©aije niä)t ber Otealgrunb ber Geltung bes letztem,

fonberu nur für uns ein ©rfenntnifjgrunb biefer (Geltung ift. 33icl

beutlidjer noct) überführen uns bie bietfadjen formen ber 23emcife bon

ber bloS fubjeetiben 33ebcutung ber ©äjlitffe, mxä benen mir fie 3U*

fammenfe^en. Sie biete öerfäjiebene, birecte unb inbirecte, progreffibe

unb regreffibe SBetoetfe, alle aleid) triftig, finb für einen unb benfelbcn

(Bai} möglid)! tote biet berfdjiebeue felbft in btrect progreffioer grotftn

allein! Unb menn nun mirfliä) einer bon biefen biclen ta§ 33orreä)t

t)ättc, allein ba§ äöefen ber @ad)c in feiner eigenen Structur bar§u*

ftellcn, fo mürbe bie bloße iäftögttdjfett ber auberen bodi immer jetgen,

ba§ es bie Iogifd)e g-orm allein nid)t ift, meldje biefe reale (Rettung

cr3cugt ober ausbrütft, fonbern ba§ jener ^oi^ug auf ber 2lusmat)t bes

$nfjalt§ beruht, ben man in itm berbunben fjat 2Ba§ enblid) bie

legten £)cnfl)anbluugen betrifft, mit benen mir bie reine Sogt! ab*

fd)lüffcn, fo ()aben mir fd)on bantafä gefefjen, ha$ fie ftd) $max an*

ftrengen, formen 31t finben, in meldten ba§ eigne SBefen ber ^acbe im

Ü5cgenfat^ 311 ben §ufäfltgen XHnfictjten 311m SSorfdjetn taute, bie mir

fubjeetib bon tt)nt
fäffen fönnen; aber ebenfalls fdmn bort tjabett mir

uns über3eugt, bajj btefe ^ormen-^toettfafttger ausfallen als bas, mas

fie faj'fen moltcn; menn bas eigne SBefen ber <2acbe in unfer £>enten

eingebt, fo fann es nur in btefen Jyormen begriffen werben, aber bie

formen einengen cS ntdjt unb brücfen es nidit »oll aus; fie laffen

immer Slntoenbungen 3U, bie nadj unferer eigenen Ue&ergeugnng fubjeetibe
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Stnfidjten ftnb
r
unb 3mifd)ett betten bie 9tu3toatjl bct real 6ere<§ttgterot

nicbt bnrd) logifcbe üÖftttel, fonbern nur burcf) Sacbjenntnifs, metm cä

eine folcfye gibt, ool^ogcn werben fattit.

345. (£§ ift je|t 3 C^ ben @tmt einiger Sluöbrücfc genauer 31t

beftimmen, in beren ©ebraudj id) bi§t)er läffigcr gemefen bin. 23on

fubjeetioer unb objeetioer, öoit formaler unb facfyticber, oon formaler

unb realer 33ebeittuttg ber ©cnfformen ift bie üiebe gemefen; biefe

bret ©egenfä^e beefen einanber niebt. Unterfcfyeiben mir, mie früher

gcfdjefjen ift, ttnfere togifaje ®enfl)attblung oon bem (Sebanfen, ben fie

aU ifyr ^robuet erseugr, fo gebührt ber erften nur eine fubjeettoe

3?ebeutung: fie ift tebiglid) bte bitref) unfere Statur unb burd) ttnfere

Stellung in ber 2Mt un§ nottnoenbig gemorbenc innere 33emegttng,

buret) bie mir jenen ©cbanfeit, 3. 33. ben oorfjanbencn Unterfcf)icb

jmtfdjen a unb h ober betä in beiben enthaltene Stllgemcine C, 311m

©egettftanb unfere» SemufctfeinS machen; fo b)at jeber, um bie 2lu3fid)t

oon einem 93ergc 31t genießen, oon feinem Stanbpunft au§ einen be*

ftimmten gerabett ober gemunbetten 2öeg bis auf ben ©ipfcl 3urücf"3U=

legen, ber bie 2ütyjid)t eröffnet; biefer 2öeg gehört ittcfjt 3n bem xoa§ er

fefjen mili. ®er erzeugte ©ebanfe felbft bagegen, bie gefunbene Slusjicb,:,

fjat objeetioe (Geltung; oon allen, nad) ßurütflegung jener äößege,

auf gleite %xt empfunben, bitbet ba§> je^t ©efetjene ein oon ber ©üb-

jeetioität bes" einsclnen £)enfenben iinabf)ängigc§ Dbject; nid)t nur

einen ßuftanb mel)r, ben er leibet, fonbern einen $nh>(t, ben er oor*

ftellt, unb ber alö berfelbe unb fidj felbft gleite atid) bem 23cmuJ3tfcitt

Ruberer gegenüberftel)t. £)affetbe l>erf)atten beleuchtet oon anberer

©eite fjer ber 3tocite ©egenfatj. ©§ mürbe nicbt l;inrctcr}cn
r

unfere

®enfl)anblungen nur fubjeetio 31t nennen: biefe 53e3cidmuitg mürbe fie

oon bem 23erl)alteit ber ©adjen lebiglicb, trennen unb bie äßegteljuttg

miliar laffett, bie bodj ftattfinben muß, mentt ber einengte logifcfie (S5e=

banfe eine objeetioe ©ültigfeit befreit füll, bie ber ifm cr3eugenben

Senffyanblung felbft ntctjt sufommt. formal nennen mir bafjer bie

[ogifdjen SÖjättgfetten, meil tfjrc (Sigcntl)ümlid)fcitctt 3toar nia)t bie

eigenen 23eftimmuttgen ber ©ad)en finb, aber bod) g-ormen be<§ l>er*

fab,ren§, eben bie 9catur ber ©adjen 3U erfaffen, unb bcstjalb nidit

außer jebem 3ufammcnf)ang mit bem fad)lid)en SBerljalten felbft. £)ie

früher befprocb/ctien 23eifpiele merben hierüber feinen ^mcifcl (äffen.
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£)ie 33efd)ranfung auf nur formale ©eltung geigte ftd) barin, bajj

c§ ber £>enfl)anblungcn mehrere unb gleicbtriftige geben fann, bie ju

bemfelben ©nbgebanfen ober bemfelben facblidjcn Grgebnifj führen;

feine von it)ncn fann bat)cr auöfdjliefjltdje 33cbeutung für hm be*

fiimmten fadilicben ^nb/ttt fyaben, mit bem fie fidt) aUe befebaftigen,

alle finb oielmel^r nur formen be<§ 33erfcrt)ren§, ein (£rgeßni$ ju er

liaitcn, ba$ einmal gefunben ol)ite Süktjtdit auf ben 333eg gilt, auf bem

man gu ümt gefommen tft Wbn t§ mürbe ja unmöglid) fein, auf

jenen üerfd)tebenen äöcgcn 3U bem ausfidjteröffnenben (iupfel 511 fontmen,

wenn nid)t alle biefe SBege mit beftimmteu gegenfeitigen £agcnt>crl)ült*

uiffen in bem (^an^en ber gcograpf)ifd)en Situation mitentljalten mären,

bereit anberen SSeftanbtfjetf bie oon jenem ©ipfet überfel)bare ßanbfdjaft

lulbet. hierin befielt üa* ^ofittoe, ba$> ber gtoette (ikgenfat; öon ben

Xcnf^anblungen auSfagt: \qU berfclbcn tft eine ber oerfduebenen bureb

ben allgemeinen oielfeittg gegliebertcn ßufammenljang ber Sarfien^

weit möglid) gemachten Seifen, burd) Bewegung von einem ©lement

biefer SBöett ptn anbern ein beftimmteu fadjlidie* ^erfyaltcn ju er*

reiben, ol)ne bajj be*f)alb bie gewählte Bewegung bie eigene 6itf>

ftel)ung ober bas eigne 23cftct)en biefer beftimmteu 33etfjältniffe3 toaxt

ober nadjatnutc. £er brittc ©egenfa^ cntfjält niebt nur anbete 83e

3eid)nuugen für bie (^lieber bcö ^weiten, fonbent betrifft eine #rage

eigner
y

Jlrt. %l§ f ad) litt) gegeben betrauten mir jcben £enfinl)ait üon

feftcr in bem oben erörterten ©inne objeetioer SBebentung, bie SSor*

ftelluugen öon ^lidnfcienbem nid)t minber als bie 001t Seiettbcm; unter

Üiealcm mürben mir nur bie £ingc fofern fie finb unb bie ©veig-

ntffe fofern fie gcfdjcben, in il)rer bem teufen jenfeitigen Sirflid)fcit

ocrftel)eu muffen.
x

Jiun fann baoon uid)t bie 9tebe fein, baj3 biefer

Sieale ftd) felbft in ben formen be3 SSegtiffä beä Urtl)cil* unb be<S

SdUuffe* bewegte, meldje bie fubjeetioen auf feine (h'feuntniß gerichteten

Slnftrengungen unfereg SDenfenS annehmen; aber felbft bie logifeben

©ebanfen, meld)e ba§ "]3robuct biefer Skmfbanbluitgen finb, l)abcu

in ^cäiig auf biefe* Üieale jene unmittelbare (Geltung facblidi nidn,

bie ii)iien jcDcm ©enrtnfjalt als folcbem gegenüber gufam. $d) tlme

beffer, ber ÜJietaplmfif bie meitere (Erörterung biefe* mid)tigen fünftes

•m übertaffen; ju feiner oorläuftgen i>erbeutlid)ung reicht bie lieber*

Ijolung bereit* befyrodjcncr iöeifpiclc l)in. SBir fal)cn, bafj ber 33c?
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griff einer 23ebingung nidjt austeilt, um bas -w behauten, mas mir

unter einem gtirif^en gtoci realen Elementen mirflid) beftebenben SBer*

bältniß meinen; um fo 3U oefteljen, mußte c§ mctm al§ SBerljäftmjj,

melm als Sßegteljung, incfjr al§ btofte SBebingung, cä mußte eine SBit*

fang ober &>ed)fctmirfung [ein; in btefet realen SBerfnüpfung bor realen

(Elemente lag bann ber ©runb, ber it)i*e ®rfMeinungen für un§ in bie

formale 23ejiet)ung braute, bie uns nötigt, öon ber Safjrncljumng ber

einen ju ber ber anbern üBerpge^en, unb bie wir nun logifd) eine

33ebingtf)eit ber einen burd) bie anbere nennen, ot)ite in biefem

Tanten ben realen ©runb btefer notljmenbigen SSerfnüpfung uuferer

SSprftcüungen angegeben 3U l)aben. £iefetbc Betrachtung gilt r>on

allen logtfdjen formen. 2tudj ©ubjeet unb *ßräbicat finb nur £itct,

bie mir unfern Gegriffen mit Oiütffidjt auf bie Stellung geben, bie

fie in uuferem Urtbcil einnehmen muffen; ein SBerljäforifj ber realen

Elemente, bie burd) unfere Segriffe gemeint »erben, tft burd) biefe

SSegetdjnungen nidjt ausgebrüdt. Stein realem S fann nur Subject

für ein realem P fein, ba§ nur fein sßräbicat märe; in SBtrfiicfyfeit

fann P an S nur tiaften entmeber als ein tum biefem erlittener ^u*

ftanb, ober at§ eine oon il)m ausgeübte Sirfung, ober als eine

bleibenbe ©igenfdjaft in beut allerbings fiter nod) bunffen ©Urne,

in metdjem mir metapf)i)fi[d) tiefen begriff beut bles logifcben bes

Wl erfmals entgegenfel^cn. ©rft menn eines btefer SSerpltntffe §roifd^en

S unb P bejaf)t tft, begreifen mir, mas es realiter bebeutet, menn mir

logifct) S als ©ubjeet P als ^ßräbicat fäffen; erft bann cntfprid)t ein

mtrfltdjer ©adjöerfjalt ber Iogifd)en ©oputa, bie an fid) nur unfere

renfl)anblung bes Berbiubcns gmeter begriffe bebeutet, aber gang

unbeftimmt läßt, mas mir beim eigentlich ben realen ^nfyalteu ber*

felben bann begegnet 51t fein behaupten, menn mir bie 33orfteuungen

beiber in btefer Seife glauben oerbinben 311 muffen. ©0 oft man

bal)cr ^tusbrürfe mie Gin()eit Bielbeit ©leidjljeit ©egenfa^ Sßegieljung

unb Bcbingung auf bie Betrachtung bes Sßirflidjen anmenbet, muß

mau fid) erinnern, burd) fie allein nod) gar nidits über ba§ ©cienbe

gefagt 311 baben; mau l)at nur bie fogifd)cn £)anblungen oerglidien,

bie mir an ben üßorfteüungen bes ©eienben uornelnnen. SDhm bleibt

erft nod) ju geigen, burd) meld)c Veiftung fid) bie ©inbeit oes

Ginen als eine 3£irffid)feit, nid)t nur als logifeber litet oljne (Sin*
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fünfte &etoeifi; rooburdj ba» Diele ©feidje, ba e£ bod) im £>enfcn

ekn g(eid) tft, bennodj im ©ein tuitflid) aU 33iele3 augeinanbertritt;

in welchem wetf)|el(eitigen Reiben tion einanber fid) bcr ©egenfafc, in

roetdjem anbern bie SBe^ieljung grotfdjen oerfdjicbenen Seienben red De*

tätigt.



iünftcs fiopttd.

35te ctyrtorifcfien Safnlictten.

346. Raffen mir nccfi einmal imfcrc festen Ueßerlegungen gu*

fammen. äßebci in bem ftrifyüt unfereS SBotftette nod) in bem Realen,

ba3 tott al§ jenfeittgen ©tunb beffelfeen betrachten, cntfpradj ttmaä

ben togtfdjett SDenfljanbiungen, bie mit millfürlid)er Salji i()re3

Söeges bie einzelnen SBeftanbtfjetfe be§ öorgefteflten $nljalt3 oerfttüpften

ohn fonberten; aber in SBegug auf btefen ^ntjatt »entgftenS, abgefeilt

t»on bem SReaten, bas (eine jenfeitige Urfacbe (ein mag, fam ben ©e=

banfen, bie mir burtfi jene ©ettfljanblungen 311 erzeugen fuditen, eine

(abließe 33ebeutung 311. £ic Unterfdjiebc 'Mmlicbfeiten ©egenfäfce unb

Unterorbnungen, beren mir uns in unferem ©enm&tfeüt nur burtf) ein

£nn* unb £)crgcl)en un(crer £6,ättgfett bemäditigeu formten, galten

trirfücf) üon bem öorgefteflten ^nf)alt, obgleich er felßft ntdjt an btefen

SBetoegungen tfyeilnabm; (ie beftanben facblid) an ftdj felbft in bem

Sinne, in meldiem mir bas 23eftef)cn jeglicber Sßegte^ung smifdjen jmei

Q3e3ieljungspunften möglid) fanben: (ie battcu jmar nie anber§ eine

&3irflid)feit be3 Seins als in ben ^lugenblicfen, in meldten (ie gebaut

mürben, aber (0 mar 3ugleitf) bie Statur aller (Seiftet geartet, ba^

immer, fcbalb bie(elben betben ^ejicbinigvpuufte a unb b gebadit

mürben, aud) fidj felbft gleich baffelbe Urteil C über iljr gegenfetttgeS

^ertjältnifj gefaßt mirb. ßs i(t ba§ ötatontfdje ^beenreieb, 311 bem

mir uns fiter 3urücfge(üf)rt feljen; in feften unb unöeränberliä}en 93e*

jiefiungcn fteben alle üorftettbaren ^nl)alte, unb mit melden mtllfür

liefen ober ^fälligen ^Bewegungen aud) immer unfere .Sfufmerffamfeit

oon bem einen junt ancern übergeben, ober in meldier lOrbnung cmdj

uns unbefannte SBeranlaffungen einen nadi beut anbem in unfere
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Söa^tne^mung bringen mögen: mir merben ämifdjen ibnen immer bie*

fclben 33erlj>ältniffe finben, bie in biefer fadjlidjen nnenbtid) ötelfeitigen

©lieberung ber $beenmelt ein für alle mal gegeben ftnb. ©o oft

oiefe ©eljaiiptung mieberfjolt mirb, mirb fie als überflüffiger SfaSbrutf

beS Setbftr>erftänbliä)ften erfdjeinen, unb ebenfo oft mieberfyole idj, bafj

eben bie Xl)atfad)c beS SSorljanbenfeinS biefer Selbftoerftänblidjfeit baS

Söunberbarfte in ber SBett ift. Dbgletdj unentbeijrlidje ®runblage alles

DcnfenS, unb eben beSmegen mit Ucbermutl) öon uns als felbftcer*

ftänbtidj übergangen, ift fie nidjt einmal, tote idj früher fdjon bemerlte,

in bcmfelben 8inne benfnotljJBenbig, in welkem eS innerhalb ifjrer

felbft jebeS einzelne öon il)V eingefdjloffene SBerljältnijj ift. Slusbcnfcn

freilief) föniten mir uns nid)t, mie es bann fein mürbe, wenn biefe Zfyau

faebe nidjt beftänbe, aber öorfteüen fönnen wir uns ^fo eine Söeli, in

ber fie nidjt oorfäme; in meldjer unsäbjlige $nljalte jmar bem öor*

[tetlenben (Reifte fiel) barböten, aber jeber beziehungslos 511m anbern,

alle fo biSfcarat gegen einanber, baß nie ftd) gmei unter irgenb ein

SftlgcmeineS als rermanbtc Slrten oereinigten, nnb baß niemals ein

Unterfcbieb smifdjen ^meiert für größer, geringer ober anberS geartet

gefdjä|t werben tonnte, als ber gmifdjen gmei anberen. £>afj jeber ein*

jelne biefer $nfyalte fief) felbft gleid) fein muffe, mürbe ba§ ©innige

fein, maS baS £enfeu, feinem $bentität§gefe£ gemäß, oertangen

müfte, bamit jeber oon i()nen überhaupt oorftellbar werbe, nnb

biefe ^orberung tonnte \a jene SÖelt erfüllen; barüber IjtnauS aber

fann baS ©enfen gmar für bie üftögtid&feit feiner ferneren ^anblungen

münfdjen, aber nid)t als benfnottjmenbig gebieten, baß gmtfdjen ben

oerfdüebeneu galten jene abgeftuften SSermanbtfä^aften ftattfinben,

t)k allein il)m bie 2üiSfü§rung feiner 33eftreönngen ermöglidjen: es ift

nidjt benfnottjmenbig, bafj baS £)enfen muffe ftattfinben fönnen. Unb

bann, wenn eS aueb auS eigner üftadjt jene ä3ermanbtfdjaften forberte,

f;'eroorb ringen tonnte es fie bod) nidjt nnb müßte immer baranf

l)offen, bajj fie in irgenb einer oon iljm felbft unerfinbbaren Söeife ge*>

gliebert, als 2onreil)e als g-arbeureibe als ®rabunterfdjiebe beS aualU

tatio (Stfeidjen ober fonftroie, tbatfädjttdj if)m gegeben mürben, i'lber

fo mmtbevbar unb mictitig biefe nun mivflid) gegebene Ütjatfadje ift, fo

bilbet bod) fie felbft unb baS, maS aus ibr folgt, nict)t ba§ letzte 3tel

unferer Ueberleguugeu. Verbürgt wirb im* burd) fie nur bie ©id)er=
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fjeit, mit töetöjet ftdj baS SDenfen innerhalb ber $beenmelt afä folget

bemegt, bic fi)ftematifd)ert ewig gleiten 3ufammenbängc iljxa Gle =

ntente crforfdit unb bnrd) ^etfmiöfung berfelßen neue ©eßübe erzeugt,

bic unfehlbar an einer anbern oorljcrßeftimmßaren ©teile biefer $becn*

weit oorgefunben werben, alle untcreinaiibcr nad) mannigfadjen 9ttä>

tungen unb in fefien Entfernungen fo öerßunben, baß bie öerfä)ieben*

artigften Sßege unb Umwege be£ £)enfens jur fixeren Stufftnbung eines

jeben btenen fönnen. Tic* allein tft es aber bod) nidit, toaS man ju

miffen »erlangt, ©efudjt wirb otcfmcljr bie SBebeutung, bic biefe f
n ft e =

matifdje ©lieberung alle« ^orfteÜungSin^aftS für bie empirifd)e

nidjt fyftematifdje Drbnung bat, in melcber ein öom SDertfen unalv

gängiger ©runb bie $nfyalte möglidicr SBorftetfangen in unfere 2Bab>
nebmnng treten läßt; mir motten nidit nur bie ewige ©lafftfication,

fonbern aud) ben oeränbcrlicben Verlauf ber ©adicn öerfteljen fernen.

347.
s

£eibe finb öon einanber oöflig öerfä)ieben. ©ie 2öaß,r=*

nefimnngen führen uns nidit eben baS oerbunben cor, was in bem

©Aftern beS SSorfteüßaren ocrmanbtfdiaftlid) coorbinirt nebencinanber

ftcfyt, nod) tft il)r ganger Verlauf ein pertobtfdj fid) micberl)oIcnbcr

93orüßer§ug ber (Gattungen Strien unb Unterarten in jener Drbnung,

in melcber bie ©laffification fie aßfteigenb auf einanber folgen läßt;

in ocrfdiiebenen fünften beS Ovaums glcid)3citig, in öerfdjiebenen $t\U

punften nad) einanber finben mir bie freterogenften Elemente jenes

SftetdjeS ber $nfjalte als (Srfcbeinnngen öerßunben: gibt eS in biefem

SBedjfel ©efe^e, fo finb fie ööflig anberer %xt al$ jene (ogtfdjen, in

beten SBetradjtung mir uns ßisljer bemegten. §Se§eid}nen mir Don jefct

an btefen empirifeften Verlauf ber um gegebenen örfdicinungen als

reale 2Birfliä)feit, fo fragt es fid) nad) ber Sßebeutung, bie if)r

gegenüber unfer Renten tjaßen fann, beffen '-Behauptungen, felbft menn

fie gültig bleiben, bod) unfähig erfahrnen, ben ßufammcnliang berfelßen

31t ßeljerrfdjen. Senn menn es nun and) roabr tft, baß a unb b, in

mirflidjer 3öarjrnct)mung gegeben, benfelßen Unterfdjteb unb bicfclbe

ikrmanbtfdjaft geigen merben, bic il)ncn in unferem Teufen gufommt,

fo liegt barin bod) fein ©ntfdjeibungSgrunb für it)r ßufammenfein in

ber ^abrnebmung ober beffen Unmbglid)feit; menn aud) ausnahmslos

ber Sa§ ber $bentität gilt, fo behauptet er bod) nad feiner eignen

SluSfage nur, baß jebeS a = a unb jebeS b = 1) fei unb fein werbe,

36
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menn uub üjo and) immer &eibe öorfommen mögen; a&er biefer feinere

3ufa| gehört fdjon nidjt mcljr bem ^bcntitätSgcfc^ fefljft an; mir fügen

il)ii (jtngu, meil mir anderweitig miffen, bafj benfbaren ^nlialtcn aufjer

i()rer ewigen (Geltung im ^Hcicfie ber $been ein SBedjfel geitlidjer SBirf*

lidifeit nnb Unmirflidjfeit in ber Srfdjeinung gufonnnen fönne; bauen

enthält jenes @efc^ feine Sfotbeutung nnb folglidi aud) nid)t bie ge^

ringfte SBeftimmung über bie CS)fcicfi
(

^citt^fctt ober Reihenfolge, in wel*

eber beibe G'rfdjcinungcn l)icr einanber brrbeifübreu ober auSfd)lief;en

muffen. Xie claffificatorifdje Unterorbnung ber Söegriffe mirb gelten

oon SBaljrgenommenem cbenfo tote bon %utlo§ äBorgefteütem; menn mir

inbeffen ein mabrgcnommencS S unter ben Stügemetnbegrtff M bringen,

fo gelten jwar bon S jet3t aud) alle bie Ijöljeren 2ltlgemcinbcgriffc

N L K, bie in bem $iü)aft bon M eingetroffen finb; aber biefe acI

gerung erzeugt feine neue fadjltdjc Äenntnifr, fie jcrgliebert nur togifdj,

maS burdj bie Untcrorbnung beS S unter M bereits gegeben mar;

riditig, menn biefe ritfitig, uub falfd), menn biefe falfcr) ift, berednigt fie

nid)t, ba3 in ber Saljraefjnrang gegebene S mit einem in btefer nidn

gegebenen P gu berbinben. |mpotf)etifd)e Urtbeile fdjjeinen einer (Sr*

Weiterung ber (Srtcnntnip günftiger. SEßenn fie $u einem ©ubjeet S

eine 23cbingung x treten nnb aus beiben ein P als ^räbicat ent*

fpringen laffen, baä meber in S allein nodj in x allein bereits ent-

tjalten mar, fo nähern fie fidj formell beut, maS mir als Verlauf ber

Sßirftidjfeit beuten, $m problematifdjen SBorberfa^ brüden fie bie

Sßerbinbung bon S unb x als eine mögliche aus, nnterfdjeiben alfo

il)ren £cnfinl)alt nod) bon einer SBerwirflidjung, bie er im &iufc ber

SDinge erfahren fann, iiu^ über bie fie fid) jcoer Behauptung enthalten;

bann aber, menn biefe 33ebingung gegeben ift, fd)einen fie ber weiteren

^abruel)inung oorgreifenb baS üfteue §u befummelt, baS in btefer folgen

muß. Vorauf aber bcruf)t unferc Berechtigung, einem beftimmten

S + x ein beftimmtes P ^inpgufügen ober gleiä$ufe|en? $m teufen

boa^ immer nur barauf, ba$ mir bttrd) eine togifdje ^Determination x

ben ^Begriffsinhalt S, ber P niebt enthielt, fo umformen, bajj nun P

in i()m enthalten ift; üon biefem öubjeet, nidn bon bem früheren, be*

Raupten mir nun bas ^ßräbteat P, baS mir in ibit bereits aufgenommen

fjetoen. SöaS uns bagegen bie 3\>af)rncf)mung unmittelbar barbietet, ift

ctmaS StrtbereS. SBenn in i|r 311 einer früheren ©rfdjeinnng S eine
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neue x in SBegic^img tritt, fo pflegt aus bem gufantntenbenlen betbet

jenes ©u&ject S-f-x eöen nccf) niefit ju entfielen, aus bem bie ^olge*

erfebeinung P afö tbcnttfcr)cr Stusbrud: befleißen felo^töerftänbtid) flöffc;

ba§ r>ielmef)r ift bic -utuädift ungelöfte $rage, tote bteS x jenes S fo

utngeftaften fönne, bajj aus if)m ber früher feljlenbe ©runb für bie

SBerwtrflidjung öon P entfiele, ©o weit mir baber Inwotbctifdje lh>

tbeile auf bie Betrachtung ber Sirftidifcit antoenben, finben mir fie

gutc|t immer auf ber fdjlon öorauSgefe^ten ©ültigfeit öon Sä^en 6e*

ruben, bie eine aus Begriffen ntdit ableitbare Verfettung einer 6c*

ftiuunten Bebingung mit einer beftimmten ^olge at§ allgemein befte*

fienbe Xbatfacbe auSförccficn. ©ift fie mirflidj allgemein, fo fann baS

Teufen bann tr)rc (Einzelfälle analutifdi entmid'eln; ibr eigner $n=

balt aber erfdxünt gunädjft als ein fnntf)ctijd)eS llrtbeil, wetdjeS

§wei Begriffe als Subject unb ^räbicat üerbinbet, bereu Tcnfinbalte

burd) feine logifdie ßergltebetung als ibentifdj nadjgewiefen werben

tonnen.

348. Unfere .peffnung, burd) £)enfen ben Verlauf ber Sirffiä>

feit beberrfdien §u fönnen, berubt baber auf brei fünften, deinem ein

feinen Beftanbtbeilc b ber ^bccnmelt fann guetft baS ©enlen außer ber

ewigen Sßebeutung, bic if)m in biejer gebührt, bie Oiotbmenbigfeit einer

zeitlicben Bermirflidmng im Saufe ber Radien juerlennen; nur wenn

biefe 2Sirflid)feit tfjatfädjtid) einem aubern Clement a gufomntt, mit

welcbem b in notf)Wcnbigcr Berbinbung ftebt, fann fie nun aiut auf b

übergeben. SClte unfere ©tfenntniß ift baber in biefer .sptnficbt (jtwo*

tl)ctifd); an einem beftimmten ^ßunft tl)atfüd)lid) gegebener Strftidjfeit

fct3t fie ein, um aus biefem mirflidjen ©runbc Die folgen als wirfliebe

abzuleiten, bie beut gebauten (Sirunbe als benfnotljwenbige zugeljörteu;

niemals aber ift es möglieb, aus bloßen Begriffen beS ÜDenfenS bie

reale SBirflidjfeit beS in ibneu &cbad)tcn gu beweifeu. $n ber Xbat

ift benn aud) biefer Berfudj nur in bem einen g-alle eines ontologiidum

Argumentes für baS Tafein (Lottes gewagt werben. $ier lag eine be=

gretflidie Vertorfung cor: ©Ott als notljwenbige ^o(ge I» einer anoern

burd) 2i3ab]rnel)mung gegebenen 2i>irflid)feit a au faffen wiberfttttt bem,

was man in feinem Begriff benfen mußte, benn d\n er feilte ja ber

(^runb alter 3'°^3cn f«tt» f° f°^en n^t§ übrig, als in feinem Be

griffe felbft feine ©irflid)feit zu fudjen. finben freilief) fonnte mau
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nur ben SCnfprud) auf folcbe, ben ber ^nbalt beffetbett ergebt; genrifj

fdjliept ber SSegtiff ©otteä ben bei ©eins in fii) ein, ja meljr al*

biefen, ben ^Begriff be§ lebenbigen ©ctn§; benn alle übrigen ^räbicate,

burdi bie mir ©Ott aU Qjott benfen, [äffen fien nur bereinigen unc

felbft benfen, wenn fie an einem mirflidum bie fttit füfienbcn unb be3

äöedjfefö [einer ßuftänbe fähigen SBcfen Dorgefteßt werben. Slber in

biefent Sinne ift in jebent SBegriffe eines Sefenä ber ©ebanfe ber*

jentgen 3lrt ber 5B3irfttd)fett eingefdjtoffen, tt>eld)e bie üftatut unb 93er*

fnüpfungsiueife feines $n§alt§ berlangt; audi ber ©egriff jebeä Drganig*

mu3 ift unbenfoar oljne biefe SBorauSfe^ung: ©rnäljrung ©aebstlutm

unb ^ortpßanpng finb finnloä an einem 2ubjcct, bä3 nid)t toäre,

unb cbenfo finntoä an jebent, ba<§ nur märe unb nidjt fiä) cntmicfeln

fönnte. SBenn batjer ber $nljalt etneg biefer begriffe 2BirHta)fett Jjat,

fo bat er biejentge Slrt berfel&en, bie iljm entfpriebt: SBefen bie be3

<2etn§, nidjt bie be<5 ©efä)efjen§, ©reigniffe bie be§ ©efä)efjen3, nidjt bie

be§ «Seins ; 23erf)ältniffe feine Don beiben, fonbern bie bei ©eftenS oon

3Bir!lid}em; es mar STäufdjung, ba$ es fid) mit bem begriffe ©otteä

anbers »erhalte unb baß es erlaubt fei, ben in ihm unentoeljrlid) ein*

gefdjloffenen ©ebanfen ber (jodjften 2Ötrfftd)feit für eine 2Birflid)fcit

beS gangen ilm einfdjliefenben ^n^alts anjufe^cn.
s3iur fdjeinbar 6e*

gefjcu benfelben ^ef)ter oertoanbte Uebertegungen, bie tum bem nnaß*

n?ei§ßd)en äßertlje eines ©ebadjten ju ber Uebergengung feiner Sßirf*

lidjfeit übergeben. §ftid)t gang geredjt mirb behauptet, an ein Ijöd)fte3

©ut, ein übcrirbifd)eS l'eben, eine etotge ©eligfeit glaube man nur,

meil man fie münfdje; in ber Xljat berufen biefe Meinungen auf einer

fe()r breiten, obgleid) ungerglieberten ©runblage ber äi>at)rnel)mung;

fie geben tum ber S£ljatfad)e biefer gegebenen SBett au3, in melcber fie

uuerträglidje 5Eßiberfprüd)e befürchten, menn mir jene ber ^al)rneljmung

entzogenen /yortfekungen bei Seitbaues nidjt aU tmrflidje (Srgängungen

beS Sßabruelmtbaren anerfennen wollten, formell »erfahren ba^et:

biefe Folgerungen riditig; fie oerfnüpfen mit ber gegebenen 5B3ir!lid}*

feit eines a bie nidjt gegebene eines b, ba§ ii)uen bie beufnotiimenbige

^olge bei a febeint.

349. ©er gtoeite ^uuft mirb ftiöfdjtoeigenb allgemein voraus*

fefebt, auobrücfiid) als logifdje 35orau§fe^ung feiten ermähnt Sößit

gönnten offenbar auf eine Bearbeitung ber ii'irflutueit butd) unfer
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teufen niefit boffen, roemt mir niefit in beut entpmfdjen Verlauf ber

Singe eine allgemeine (Sefefclidjfeit afö öorfjanben annehmen Dürften,

bie unä erft btc äftöglidjfeit berfdjafft, oon ben formalen ©efefcen tmfereä

Teufend Rufccn p ziehen. §Ö3ir fiaben gefeljen, bo§ btc ©rünbe, roeldje

btc Reihenfolge ber äßaD/meljmungen möglicher Tenfinfialte 6e*

ftimmeu, gän^licfi unabhängig üon ben [Dftcmattfdicn Relationen finb,

bie mir im ©enfen gwifdjcn jenen bTo§ gebauten ^nfialten finbeit.

SÖoIjer neunten mir nun bie ©ettij$jeit, baß überhaupt noefi ©rünbe

üon allgemeiner (Geltung für biefe Reihenfolge beftefien? baß nid)t Diel*

mef)r bie unbefannte Urfadjc bes emfcirifdjen Verlaufs ber Saljmefc

mungen gan^ prineipto* mit ben füftematifcfi, georbiteten Elementen ber

^bceuroelt fpielt unb rote ein fiefi beroegenbeS Äateiboffop batb biefe balb

jene 33erfnüpfung erfefieinen läßt, ofme jemals einer Regel biefer (Sotm

Dotationen 31t folgen? 93ian Ijat gar feine llrfacfic, bie bunte Unorbnung

biefer testeten x'lunafime überhaupt unoorft eltbar gu ftnben; eine

fcf>r große SJttannigfaltigfeit empirifefier Vorgänge, bie mir nod) niefit

begreifen, ftebt un* genau in biefer (Seftalt mirfliefi noefi gegenüber:

märe gefei^Iicfier 3ufammcnf)ang überbauet in ber gangen SBirflidjfett

niefit üortjanben, fo mürbe nur überall un§ baffclbe Sdiaufpiel ftcfi

geigen, roeldjeg mir jefct ba roafirnefimen, roo er un§ »erborgen ift.

Sie ©efe^e unfereS Seilten* mürben fortfahren ,m gelten, aber al* ein

leerer xUnfprucfi, beut fid) bie äBirftidjfeit md)t fügt, gerabe fo mie mir

noefi, jc£t fie ücrgcbticfi auf mandic ©reigniffe angumenben fud)cn, bie mit

ungleichen g-olgen unter gleicficn iBebingungen be§ Sa^eS ber $ben=

tität ju fpotten fefieinen. ©[eidjrooöt roirb biefe 2lnnal)me ber ©efefc

fofigfeit ber SBirtliditeit tum Rientanbem fcftgefialten; überall roo bie

d-rfefieinungen fie unä aufbrängen möchten, galten mir ben mafirnefim

baren £t)atbcftanb nur für rätf)fclfiaft unb groeifetn nidn, baß er*

meiterte ©rfafjrung buref) früher unbeachtet gebliebene üftittelglieber

ben gefc£licf/en ßufammenljang bei ^Beobachteten berfteüeu roerbe. äöor

auf beruht nun biefe 3uDerfid)tV Söebcr felbft benfnottjroenbig ift Die

allgemeine ©efcblidifeit ber 2öirfliä)feit nodj at§ eine benfnotbmenbige

g-olge aM gegebenen Sfiatfacficn abzuleiten, vl'i'au tonnte fagen, baj3

bie @efe|e be§ Raumes, auefi menn biefer nur ab? angeborene Slnfdjau

ung in uns Safein fiat, bennodi Don allen ©egenftänben unferer @r

fat>rung gelten muffen; benn niau* roirb je in unfere ürmbrnng ein
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treten, oljne bte räumliche Normung fdjon erfahren 3-u baben, burdj bte

cS nnfet (&egenflänb mirb; man fann nieftt ebenfo ben Söeteetä öet>

fneben, baß oljnc gefe^Iid^en 3ufautmcn^ang im SBtrfltdjen btc (iv

faljtung unmöglich fei, bte mir boä) 6eft|en. 333a§ mir mirflidi 6e*

fitzen, i[t nnr ein SSerfauf tum SJotfteüungen; baß biefer Verlauf

einen lücrcnfcfen ^ufammeubang nad] allgemeinen ©efefcen bitbe, baß

alfo ßrfatjrung in biefem gefteigerten ©inne, in mcldicm fie fidi öon

bloßer 2£at)ruel)mung unterfdnebe, mirfüdj gegeben fei, ift eine §Ser*

medifelung beffen, toa§ nnr ooransfeijen, mit bem mas mir als tißt*

fäduid) miffen. SDenn nid)ts miffen mir mirflid), als baß eine große

^Inv.ibf Don Vorgängen fid) fo anfefjen faffen, al§ oß fie tum allgc*

meinen ©efetjen bebingt mürben; immerhin ift bte üDfange berjenigen

nod) Dtel größer, bereit Unterorbnung unter foltfic nod) nidit ge*

fangen ift; eine auSnabmSlofe .perrfdiaft tum ©efefcen über bie gange

©irflidjfett ift baf)cr meber ein mirflidies nod) ein mögliches Gsrgefinifj

ber (Srfaljrung, fonbern eine ^orauSfeic
ntng, mit ber mir an jebe ©r*

roeiterang nnferer ©rfafyrung geljen. Sftut gmcicrlei bleibt baber übrig;

entmeber biefe 33orau£(ei|ung als eine folebe angnerfennen unb tt)r ?u

glauben, mithin biefe eine gemiffc (£infid)t uns ,m
(

mtranen, burd)

mcld)c unfer ©eitlen, fein eignes ©ebiet überfdjreiteub, ttmaä über bie

Oiatur beS &>ir!Tid)enfcftfe£t; ober fie gleid)fatlS für eine blofce Voraus*

fet;itng angufeljen unb if)r besmegen 51t mißtrauen, mit SDanf bie

5-älle angünefrcnen, in benen fie fieb beftatigt, 3ugteid) aber bie 2)iüglidv

feit im Singe 31t bebalten, baß mir auf (Gebiete ftoßen loerben, in beneu

fie fid) nid)t beftatigt. 2o oft nun mcufdittdieS ^iad)benfcn bis 311

mtffeufdjaftlidjcr ^etrad)tung ber äußern SBelt fortgcfdjritten, fyat es

ol)ite x'luSttatjme btc erfte biefer Meinungen oorge^ogen; and) biejcitigcu,

bie am meiften unbcred)tigte Uebergriffe ber Vernunft abmelden unb

fid} rüb/inen, ber Kultur nur ifjre eigenen ©efe^e abzufragen, balteit

nur ben $nf)alt biefer ©efet^e für unbefannt, ntdjt ib,r allgemeines

s
-J3orl)aubcnfein für gtoetfel^aft; fie bemerfeu bloS nidit, baß fie mit

bem gmeiten ©liebe biefcS 2luSfprud)S beunoeb über bie ^irllidifeit

eine 33et)auptung a priori aufftetien, bereu DJiögtidifcit fie in bem

erfteu oerneinen. ®ie anbere Sfteimtttg tarnt man an einem einzelnen

fünfte 31t entbeden meinen: in bem ©tauben an bie Jrcitjcit beS

menfd)lid)en Willens, lieber bas fad)lid)C 9ted)t biefer }lnuat)utc t)abc
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id) fjkx nidjt 31t urtljcilcn; formell a&er gehört fie nur fcfictixbar triefem

feiten @eficb>3punft an; fie behauptet nidit, baß principe baffetfte

balb frei balb ftebingt [ei; inbem fie oielmelrr einen £l)cit ber Sit!

liebfeit einer gefc^ttefien Determination fteftänbig unb ausnahmslos

unterwirft, baS Ü>orfommcn ber #reil)cit aber aii^lcfiltcßtic^ an hai

^orbanbenfeiu einer beftimmten geifttgen üftatur beS woüenben ©uft*

jeeteg fnüpft, fefct fie melmcbr eine allgemeine gefel|Ittt)e Drbnung ber

Sirftitfifeit öorauS unb gibt nur biefer Orbnung ben cigeittlmmlidieu

^nljalr, an beftimmten (Stellen beS SöeltlaufS baS Eintreten unbe

bingter ©lemente 311 geftatten, bie bann, einmal in bie äBirfttdjfett auf*

genommen, nun in if)r gefe^lidj bebtngte folgen feröorftringen. Sfodj

biefe DJietnung alfo, nod) bcutlid)er aber jetc, bie mit Seugnung ber

ftrctljcit audj bie innere SOSett, tote bie äußere, einem gefefctidj beier*

minirten ftufammenfjang unterwirft, erlaubt ftd) tjiermit eine apriorifdie

33cl)auptung über bie 2Birflid)fett, bereu allgemeine ©üttigfeit entpi*

rtfdj nid)t nadigewicfen »erben Eann. D6 fie bie* mit töedjt tbue,

barüber ift logifd) eine gwingenbe ©ntfdjeibung unmögtidr, beim jeber

SSerfudj, biefe 33e&/wptung als benfnotfnuenbig 311 erweifen, würbe

ifjrc ©ültigfeit für bie iinrflidjfeit unentfdueben (äffen, jeber 33cvfncf>

aber, fie als übereinftimmeub mit ber Statur ber äßirflidjfett barpt^un,

mürbe in anbern formen unb Sorten bcnfelben 21nfprud) einfließen,

ben er rechtfertigen miß, nämlidi ben, bureb teufen überbauet etwas

a priori, ncimlid) allgemein, über bie Sirflidifcit behaupten 311

fönnen, bie mir empirifd) ja niemals allgemein fenneu lernen, ätfit

(sirunb wirb man bafjer fagen, üa$ alle unfere 93eurtljeilung ber SGBirl*

lidifeit auf beut unmittelbaren 3utrauen ober auf ^nt ©lauften be*

rufjt, mit beut mir einer g-oroerung beS £>enfenS, bie baS eigene ®c*

biet beffelben überfdireitet, allgemeine ©ültigfeit juerfennen. XfyaU

fad)lidj liegt biefe unbegrünbbare ßuücrfid)t aller l'ogif 3U ©runbe, fo

audi beut SluSbrucf, auf ben mir bie allgemeine £cnben3 be* SDenfenS

3urücfbrad)ten, gege&eneS gufaratnenfein *n 8u[amoieil9e^örigfeit 3U

yermanbeln. 2111c SSerfaljrungSweifen ber angemanbten Sogt! bebeuten

etwas nur unter ber 33orauSfefcung, baß bie SBirflidjfett ben inneren

3ufammenf)ang bcfil^t, ben jene Xenben3 ibr 3iifd)reibt; &efä§e fie ihn

nidjt, fo mürbe ber 9ted)tSgrunb nid)t befteljen, auf ben jebc ^nbuetion

fid) ftüfct, menn fie eine beftimmte Folgerung am Erfahrungen and)
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nur für watjrfdjeinftdjea: f)ält afö eine anberc; e§ nnirbe fein SSeioenben

Ijaoen muffen bei bei Slufgäljtung ber -J?rämiffen unb bei 'Sd)iur)fat;

mürbe feljlen.

350. SDer brittc ^unft blieb übrig. £ie Slnnaljmc eines atige*

meinen gefefcftdjen 3ufaminenljang3 ber &lirflid)feit leljrt nict)t tum

felbft bie ©in^etgefe^e fennen, nad) benen beftimmte Vorgänge b an

beftimmte anbere a gebnnben finb. 333ir fiaben ferner febon um über*

^eugt, bajs anahmfd) aus ber oegriffttdjen ßergtieberung ber £>enfim

I)alte Don ;i nnb 1) bie 9>iotf)H>enbigfeit nidjt 311 ermitteln ift, mit toetöjer

bie SSerrotrKtd^ung beS einen auf bie be§ anbern folgen mütfte. ©§

bleibt nur übrig, ba§ mir um enttoeber eine unmittelbare ©eroifjljeit

über bie allgemeine nnb nottjtoenbige ©eltung funtljetifeber llrtbeile 3m

trauen, bie eine fold)e 3Serfttüöfung bennod) befehlen, ober bafj mir alle

jene beftimmteu (Sefe^e ber :&>irflid)feit ben Sfasfagcn ber ©rfaljrung

burd) bie früher gcfd)i(berten 9}tetl)uben ber Untcrfudjung abgeminnen.

SCn biefem ©d)cibemege möd}te id) mid) mit einer allgemeinen g-ormel

miüfäljriger Anbetung oon weiterer Cobpreifung ber groeiten Stnnäfnne

losfaufen. @§ toirb allmäl)lid) langweilig, enbloy wiebcrfjolt $u §ören,

wie felbftentfagenb bie Vernunft fid) ber Statur gegenüber 3U oer*

galten fjaoe, tote fte fo gar nttf)t§ am eignen äßittetn entfdjeiben

fönue nnb fid) in mefenlofe ^irngefpinfte oerirre, toenn fte nidjt bei

jebem ©abritte fidj bie nottjmeubigen £)ata i§rer Folgerungen Don ber

©rfaf)rung erbitte. Leiber formen mir nidjt behaupten, baß biefe SBar*

nungen überflüffig unb gegenftanbloS finb, beim geirrt ift genug burd)

if)re ilftiftadjtung; aber mie jebe ©ittenprebigt unlciblid) toirb, menn fte

gar fein @nbe nimmt, fo regt auri) biefe sitletst un§ nur 31t ber ^yrage

an, ob bie 2tnft>rnä)e, welche fte ergebt, nid)t cbeufo einfettig finb, ate

zugegebenermaßen bie finb, mcld)e fte §urütfroeifen mill. Äann alfo bie

eutpirifdje 2ütffud)ung oon ©efe^en ber 2ßirflid)feit it)re Stufgabe vohh

lid) gan^ am eignen Mitteln löfen, etma mit £ntlfe be§ ^bentitatv

orineipy, im llebrigen aber ol)nc ftyntijetifdje Urtbeite a priori

öorauSpfe^en? ©aß fie 1% nid)t fönne, mar bie Vebre KantS; menn

mir ,m gleicher SBetyauotung fommen, fo trifft e3 fid}, baf; mir
(

mgleidi

einen ioefentltdjen Sßunlt beutfdjer 'püofopljic öert^eibigen, über ben

mir oon allen Nationen angegriffen werben.-

351. darauf l)atte um burd) .spinne ber englifdie ©feptictömuä
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befd)ränfcn mollen, enttoebet in SDtotljcmattf ©tfenntmffe auiguf^re^en,

bie ifmx nur auf bem ©afce ber $bentträt ju beruhen fdneneu , obw
in 6>efd)id)te burdj fpntfjetifdje Urteile a posteriori ba§ ©ef$e§ene
mieber ju ergäben, nat^bem es gefc§e§en uub foratt ©egenftanb ber

(Srfa^rung geworben ift; unmöglich fei jebe toiffenfc^aftltc^e gfolgenmg,

bie ein äufünfttgcS b au§ einem a torouSfagen molle, baS mit ibm

ntdjt ibentifd) fei. (Slje id) ben leisten £bcil ber SBe^auptung erörtere,

fdjeint es mir nüi^ltcf) 31t geigen, baß, wenn er gilt, bie fceiben erften

nidH gültig fein fönneu. Sie 3ttßglt$feit ftntl)ctifd)er Urteile a

posteriori beargmol)itt man ju toentg, toeit man fie für einfache ;Uus-

brüde ber ©rfaljrung fjält, in bie fidj ntcr)tö ton oormiljiger £l)ättgteit

wtfereS Deutens eingemifdjt §a6e. ©0 lange fie utbeffen Urtl)cilc finb,

gfeidmief 06 in fpradjltdjer <yorm ausgeprägt ober nidjt, finb fie immer

Bearbeitungen beä (begebenen burd) £uneinbeutung innerer 3ufammcn*

Ijänge, bie in unmittelbarer Beobadituug niemals in il)in gegeben finb.

Seine $3iebererääT)lung eines ©reigniffes ift möglid), ofme baß wir

cttien £l)cil ber finnlid)cn Silber, bie uns bei feiner i'oabrnefymung

entftanben, als ©ubjeet, einen aubern als ^räbicat 3ufammenfaffen,

unb ol)ne baß mir §tt>ifd)en ben $nl)alten biefer beiben Begriffe eine

Öcgieljung bes Sirfcns unb Reibens ober ber gegenfetttgen xHeuberung

ton 3uftaubcn uritbenfen, bie in ben Safjrnefimuugen feibft gar nidu

gegeben ift. 9ftan fann behaupten, ber &a%: föäfar ging über ben

Muco, oebeute nur: eine gemiffe, $aax etmas beräneerlidie, aber bod)

beifammenbteibenbe ©ruppe fiunlid}er (Sinbrüde, bie man ber Kurse

falber (Säfar nenne, I)abe il)rc räumlidie Stellung gegen eine anbere

(Gruppe finnlidjer Ginbrüde, bie 9iubico l)ci£e, fo Deränbert, bajü fie in

ber 91nfd)auung eines unb beffclben 23eobad)ters erft rcd)ts bann lints

ton biefer gtoetten malgenommen morben fei; id) antworte mit gleicher

§artnädigfeit: baß jene ©ruppe (Säfar biefclbe rcdjts unb liuts gemefen

fei; baß fie alfo iljrc Stellung teränbevt fiabe, liegt nidn in beuten*

fjalt ber 2öaf)rnel)mung, fonbern ift eine ?lnualmte, bie einer gufatranen*

l)ängenben unb ftetigen ^lenberung ber ©rfdjeinung ein öeftänbigeä

©ubftrat mit nur mcd)fclnben Delationen unterfebiebt. ©0 oft mir

ergä^tenb ton irgenb einer räumlidjeu Bewegung fpred)eu, brüd'en mir

fdmn uidjt mefyx bie 2i>al)rnc()mung, fonbern eine /pnpotbefe über fie

aus; gefeben baben mir niebt, baß baffefbe reale ;i nad) unb na* bie
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Orte m n p burcbtief; bic beobachtete Söjatfadje tft mir, bafj in auf*

einanberfolgenben ßettpunften gleite Grfcbeinungcn a cm aufeinanbcr*

folgenben Ütaumpunftcn ficbtbar waren; wer fein SBebiirfnijs Ijättc, biefe

£f)atfad)e fidi burd) bic 2(nnar)mc eines bleibenben Subjects 51t er*

Kören, formte bie §8ef)auptung: a habe ficr) bewegt; niebt mef)r afe

©rjä^Iitng einer Sirflicbfcit, fenbern nur al§ bequeme, [aeblicb 6e*

beutungStofe Sötonier feine» Slnsbruds wagen; öerfagt er fid) biefe

titnmifdumg oon C»eftd}tspunften, nad) betten nur Den Sabrnefmutttgs-

inbalt beuten, fo fittb aueb alle fmübetifdicn Urtfieüe :i posteriori, alle

Urtbeile überbauet unguläffig, unb anftatt Der SBiebererjäljInng bleibt

in ber Xbat nur bie 9Jiöglid)feit ber Sieber er inner ung einer Weibe

oon i&aljrnetnnungen übrig, eine 9ieprobuction be3 WobmatcriaU, aus

Deut mau itrtbeile btlbeu formte, wenn es erlaubt wäre.

352. äßan wirb anberfeits Weber bie ©ultigleii ttodj bie SBidutg-

fett, um fo met)r aber bie grrudjt&arfeit bc§ ©a^eä ber ^bentität in

©rgeugung ntatfjematifdjcr Sabrbcit bezweifeln, ja oielmelyc behaupten

muffen, bat}, wenn er allein gälte, biefe iivibrbett niebt aufftubbar fein

mürbe. 2öc(die ©Teilung ober Ungleichung a = b ober a - h mir

aud) ausfyredieu mögen, immer muffen mir biejenige ©eltung be3

$bentttät§fafce3 öorau3fe£en, bermöge beren a = a, 1) = b, iebe

(55rö$e alfo, bie mir mit anbern in trgenb eine ©ejtefmng bringen

moüen, mit ficf> fclbft ibenttfdj tft; Denn offenbar gef)t jebe ©leiduiug

ober Ungleidmng gwtfdjen oerfdiiebencn ibrer 33ebeütung oerluftig, memt

iebe ber (Größen unbefdminft mclbeittig tft, bie in il)r .uifammcngcftellt

werben. %n biefer Stelle gilt ber ^bentitätsfaij beutlicb unb ift bie

SBürgfajaft alier üh>aljrl)eit; gerabe hierauf t)at mau inbeffen am wenig*

ften geartet; man fyat oichnebr jene anbere ^Inmcnbung bcffelbcn t)er-

uorgcbioben, bttrdi melcbe beibe Seiten einer ©leidnntg einanber

gleidj gefegt werben; in ilvr, als einem StuSbrod be§ ^bentitats*

i\mes, fanb man nidjt nur bie Sürgfdjerft ber Sabrbeit, fonbern in

ber oerfettetcu Sicbcrbolung foldjer (Gicidjfetjungcit ba§ fruchtbare 33er*

fahren ,yt bereu (Sntbctfung. SSon beiben Söcbauptungen rann id) mtdj

nid)t überzeugen, ba| fte genau ausbrücfen, WaS fie meinen. (Gleichungen

geben entweber Jute: y4= 2 ben befttmntten ©röjjenwertlj einfad) an,

ber auß ber 9tusfü(n'ung einer Wcdmungsoperation in iöcjug auf eine
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gegebene ©röfe entftcbt, ober fie fagew avtä, tote "|/äb =V'a. } b, ba$

man 311 bemfeloen (Stgefcntß gelangt, roenn man formen öetfdjiebene

Operationen in üotgefdjtieöeiiet Reihenfolge ober SBetöinbung auf ttgenb

meldje innerhalb beftimmter ©tengen gegebenen ©tößen anmenbet. $n
beiben fällen liegt nun boeb bor SBcrtlj be§ gangen inatJjcinatifdicn SBex

faf)tcn§ nidjt etnfetttg auf bev gefunbenen (iHciriibeit be§ (5tgebniffe§,

fonbern eben batauf, bafj ocrfd?iebene SBege 311 bemfeloen ;)iele führten,

bcift e§ alfo mögftdj toax, 3$ erfdji ebenem gl cid) 31t fefcen. SBottte

mau mir entgegnen, baf} bod) ber ©rößemuettl) ber oerfduebenen l)ier

oergtidjenen ©liebet nidit nadjträglid) gleid) gemadit merbe, fonbetn

immer gleich gemefen fei unb baß biefe ©teicbfieit fid) mir unter ben

ücr[d)iebcncn formen oerborgen I)abe, in benen beibe urfprünglidi ge*

geben waren, ober baß ber eine biefer StuSbtMe nur bie Stufgabe, ber

anbete bie Sluflöfung begeidjne, fo mürbe man genau baä fagen, roa3

id) fclbft mill, unb nur etttxtä als fetbftoerftänblid) anfeljen, roa§ idi

uidjt bafür galten fann. SDenn mober nimmt man ba£ ßutrauen 31t

ber 3KögRd)!eit, bafj ein mit fidj ibentifdjet SEöettlj unter oetfdHebenen

©cftaltcn gegeben ©erben fänne? %ti§ beut ©al^e ber ^beutität allein

bod) nidjt; benn in il)in liegt ntdjt bie ntinbefte .spinbeutung auf einen

©egenfa^ gunfdicn Jyotut unb ^nbatt ober gotnt unb i&ertlr. bräd)tc

man aber bie SBorfteÜung biefeä ©egenfafceä au§ anbetet Duette Ijingu,

fo mürbe fel&ft bann ber ©at; nid)t* über i§n auSfagen fönnen. ©r

mürbe nur miebertjoten: jcbe £yorm i[t mit fid) fel&ft unb jeber Sertfj

mit fid) felbft ibentifdj; baß aber berfclbe äBettlj unter oerfdjiebenen

formen möglid) fei, fönnte et nicr)t behaupten, ©eil er für biefe 33e

bauptung feine ©rettge ihrer ©ültigfeit feftgufteüen müßte, außer einet

foldjen, bie 311 einer unfruebtbaren Tautologie gutüdffüljrte; beim bie

g-ragc: meldje ocrfdjiebengeformtc 3tu§btütfe tbentifd^c Söett^e &egeid)nen,

fönnte er nur bafn'n beantworten: biejenigen eben, in benen ein unb

betfet&e ibentifdje SÖßetif) enthalten ift. $d) braud)e nun nid)t ©ett*

läufig f)in3U3ufügen, baß in biefer SiDcöglidjfeit, äSetfdjiebeneS gleich

3U feigen, nidjt aber in ber naeften 3tn©enbung bei logifdien $bentttätS

gefeigeS, ber bemegenbe üftetü aller ftudjt&aten niatbciuatifcbeu £)enl

arbeit liegt, äßan fame nid)t meiter, menn man unter ba3 Su&ject

eines gegebenen D&etfafceS immer nur ein ihm fdilcditlnn tbentifdjel

fubfumiren bürftc; mau femmt aber metter, meil man burd) ungäfjftge
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©ubftitutioncn, burdj ßetfättaitg unb Siebetöetntüpfmtg eine in ber

J-orm a gegebene ©töfje in bte ?
~yorm I» btingen unb fic fo jebesmal

demjenigen Söbetbegtiffe fubfumitbat machen fann, mit beffeu .pülfe

mir naef) bekannten SftedjnungStegeut tyx ein 13räbicat beilegen tonnen,

Das aus ifjtet utfptüngßdjen $orm niebt ableitbar mar. 2ÜleS fjängt

bafjet öon ber SBere^tigung ap, 33etfä)iebene§ gleidjgufefcen, unb biefe

Söetedjtigung fliegt, unmittelbar mentgftettS, uidjt au§ beut ©inue be3

^bentitätSpriucipS.

353. $d) fnüpfe bas SBeitete cm bte Uebetlegungen an
r

bie id)

tu bei* reinen &ogif bereits über Urteile Don formal fnutb,etifd)cr bem

^nljalt nad) ibentifdjet Statur aufteilte. $a) fjabe bamalS ÄantS er-

mälmt, ber in feinem Seftreben, fwttf)ettfdje Urteile a priori in allen

Stiftungen unfereS §Betnunftgebtaudj3 nad^uweifen, aud) ben arttfjmc*

ttfeben <Sa£ 7 -j- 5 = 12 unter if)itcn ju finben glaubte. Sin jener

Stelle tarn es mir barauf an, bic ^iotljmcnbigfeit ber $nfjalt§gJeid$eit

(jetöQtpfyeben, bie gmifajen bem öottftänbigen ©ubjeet unb bem ööß*

ftänbigen ^ßräbteat jebcS magren Urteils ftattfinben muffe; nidjt gang

befriebigt bamit, ba|] Äant biefe ^orberung weniger auSbrüd'lid) et*

tyäfytt, l)abe id) bodj bamats [djon mir öorbeljalten, auf ba§ üitdjtigc

feiner Sbcfjauptung gurürfgutommen (üetgl. 58). ©ine 5lnfd)auung

fdjien if)m fjinpfommen 31t muffen, um un€ in 12 bie 2luftofnng

ber Aufgabe etfennen 31t [äffen, bie in 7 -f 5 auSgebriidt mar; um

uns alfo 51t geigen, baß bie §ut Sftidjtigfett ber ©[eidjung erforberlidie

^bentität beiber «Seiten beftel)t. Ohtr als SBeifpiel fjafte idj biefen @a£

nidit für glucHiä) gemäb/lt, meit er ben formalen Untcrfd)ieb, auf ben

©enridjt 31t legen ift, nietjt redjt in bie xHugcu fallen läßt, ©enn ge*

miß ift 3mar 12 nidjt lebiglid) ein anbetet 9£ame für 7+5, fonbetn

bebeutet, ba|] mau bicfelbe ©tö&e, bie burd) Slbbition biefer beiben ent*

ftel)t, außerbem als beftimmteS @lieb ber 3a§[enteu)e smifdjen 11 unb

13 ftnbe; aber anberfeits ift es bod) bie einfaßte SSotfteüung biefet

bleibe fclbft, fie aus mieberfjotter Stbbition ber (Stnfjcit, alfo aus bet=

felben Operation entftanben 31t beufen, burd) meldie man 7 unb 5

öetbanb; man faßt alfo foiuof)l bie liufe als bie tedjte (Seite biefer

©[eiefung als (Summe oon ©breiten unb getlegt nur, roie es ber

begriff ber (Summe 3itläßt, linfs in gwei (Sdjtttte, mas man red)ts

gufammeufaßt. ©et 3(uSbruct 7 -p 5 = 4 2—

2

2
, ofjnc übrigen« w'ixl-
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lief) ba§ 2i>efcnt[tcf>c bc§ Äantifefien ©ebanfenä mefir 31t enthalten afö

jene erfte ^ormel, würbe beuttidjet gemalt haben, bajj e§ oerfdne

benc 2£egc giot, auf beneit man 3U einem unb bemfeloen Berthe ge

langen fann. renn ba§, worauf c3 anfommt, ift eben niefito 8lnbere§,

afe bie in beut Slbbttion^cittjcn enthaltene S3et)auptung: ©rößen feien

überbauet fummirbar ju einer gleichartigen neuen ©rojje, ein 2ai?,

über beffen SBidjtigfeit man wteber geneigt fein wirb gans tjinweggu*

fetjen, toctl er gan§ felöftöerftänblid) unb nicr)t§ al§ eine ibentifdje

Definition ber 3at)lengröfje fcfieiut. ©a<i ift er nun andv. aber wo*

buret) wirb un3 biefe fel&fiöerftänblidje (Srfenntnifj gu SEt)eil? Oiiefit jeber

SBorfteuung§in^att fäjjt ficf> benfefben Operationen unterwerfen: man

fann nidjt Oiotfi unb ©rün abbiren unb bauen S3Iau abgeben; bie Xöne

c unb d geftatten feine ©utmnirung 311 einem britten x, ber in ber

£onreit)e um ba§ ^nteroall c fiöfier läge afö d, fowie in ber gatjlen*

reibe 12 um 7 böber liegt al§ 5. ^ier wirb man öerwunbert fragen,

wo$u biefe SBemerfung bienen foöe? natürlich föune man matfiematifefie

Operationen nur auf ©röfjen anwenben, in bereu Statur e§ liege, if)nen

äugänglidj 311 fein, niefit aber, ober wenigften* nicf)t unmittelbar, auf

qualitativ oerfefiiebene ßinbrüefc. %)lan will l)ier in ber S£t)at ba§

9täd)ftliegenbe niebt fefien: dm bie§, baß t§ fo etwa», wie (Sröjje, in

ber Seit be§ SßorfteÜbaren gibt, wäb/rcnb beer) ba§ SSorfteüen fclbft

niefit, um nur überhaupt gefaxten 31t fönuen, an ba<§ SSorftetten gerabe

biefer oergleicfibaren ©röfen gebunben ift, eben bic§ ift eine Xr)atfadje

unmittelbarer 2infcfiaihtng, bie, wenn nur fie niebt bätten, buref)

logifebe Operationen, an anbern $nt)alten ausgeführt, gerabe fo wenig

fupplirt werben föunte, afö wir ben ^Begriff qualitatioer 31efinlidfifeit

erzeugen würben, wenn un§ feine oergleidibaren SinneSeinbrütfe, färben

ober Xöne, afi§ 33eftanbtl)eite be§ $beenreiä)e§ gegeben wären, $ben*

tifdi alfo ift ber Sa| gewiß, baß ©rußen fumtnirbar finb; aber haß

Subject unb Ißräbicat biefeS SafceS in ber Seit be§ SBorfteflßaren

gültig oorfommen unb baß er niefit glcicfiwcrtbig beut anbern ebenfalls

ibentifefien ©afce ift: j[ebe§ tjölgeme ©ifen ift fjötgemeS (S'ifen, ba§ folgt

niefit felbft wieber au* bem Sa£e ber $bentität. Oiicfit biefeä naette

logifebe sßrmcip mithin, fonbern bie 31nfefiauung ber ©röjje, bereu SRatur

e§ otogner) macfit, ungärjtige intjaltlidj ibentifefie unb formal frmtfictifdic

llrtbeile gu Ötfben, ift bie 93ürgfct)aft ber ^abrbeit unb äugteidj ber
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&xunb C'cr g-rucbtbarfeit aritbmetifdier ©cbanfcnöerfnüpfung. SCBflä

fid) hieran in matbematifdiem ^utereffc weite* anfügen [iefje, muß icf»

babingefteüt [äffen; logifcb befenne itf) meine völlige tte&ereinftitninung

mit Kant and) barin, baß idj eine reine ober apriorifdie Slnfdjauung

ber ßaljlgröfje, in beut früher beftimmten Sinne biefeä xHuöbrutfs, feft»

fyalte. Cime SBerautaffung, bic julc^t immer burd) äußere Anregungen

erfolgt, tritt in nnfer SSenntfjtfein meber bie SBorfteflung ber ©Töfje

überhaupt, nod) bie beftimmtere il)rer ©ummirbarfeit, nod) enbtict) ein

einzelner arit()metifd)cr Sa|; wir beulen fie alle nur, wenn wir irgenb*

wie 3itr äSotftettttng jäblbarcr Cbjecte heranlaßt werben; wenn aber

biefe Sßerantaffung gegeben ift, \o lernen wir nidit au§ bem $nf)alt

biefer SBaljrneljmung,, baß 7 -j- 5 = 12 fei, fo baß bie 2idjerl)eit

biefer (Srfenntniß mit ber $al)l ber ^ätte sunäbme, in benen fie öon

fpäteren ^al)ntel)mungen betätigt würbe, fonbern bie einmalige 33or=

ftellung oon 7 + 5, glcidwicl ob burd) äußere 2£af)rnelnnung »er*

mittelt ober nidt, reicht l)in, um für fid) allein unb allgemeingültig

bie ®leicbf)eit mit 12 p lebreu. Ratten wir bei wirflidien ftöfyltxx*

fudjeu äußerer O&jecte in oerfebiebenen &>iebcrbolung$fallen bies ör-

gebniß batb beftätigt balb nidt beftätigt gcfiinben, fo würben wir alle,

and) bie entfdjiebenfien 2lnl)änger empiriftifder Grflärungyweifen, nid:

unfern aritf)metifd}en Sa£ nad) unfern gelungen, fonbern biefe nad)

il)m corrigiren.

354. iMeÜeitf)t nod] bcutlidjer aU an btefent aritbmctifdjcn 23ci^

fpiele läßt fid) baffetbe an geometrifdeu wieberf)olen. ©jegen ba§ eine,

wcld)e§ Äant aiz fnntljetifdicn ©a^ anführt: bic gerabe Sinie swifdjeu

3Wci fünften fei bie Einhefte, l)abc id) äl)itlid)e 23ebcnfen wie gegen

ba§ norige geriditet: audj bteä
s
£eifpiel ift ntdjt glütflidj gewählt, weil

wir für ben begriff ber Entfernung, ber in bem -]3räbicat ber Äürgc

enthalten ift, ein anberes unmittelbares DJiaß al» bie gerabe ßinte

uidjt bcfit|cn; biefer <&a% mad)t baljer übermiegenb ben (Sinbrud ber

^bentität öon Subject unb ^räbicat. Sie ift audj, beut ^nbatt nad},

oort)auben, unb ber &a% würbe gar ntdjt rtditig fein, wenn fie nidt

beftänbe; aber moburd) wirb fie fjergcftcüt? üßut baburd), baß wir bie

beiben fünfte burd) baß oerbinben, was wir ein 3u>ifc$en iljnen

nennen. :>iun ift flar, ha% burd) biefen SluSbrud bic beiben fünfte

nidjt btos logifd; alö nietjt ibentifd) ober oerfebieben übertäubt bekämet
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»erben, bcnn ba§ fmb ®rün unb @auer au*, oljne 511 einem ahn

Heften ©afcc 3U füftren; audj nieftt al§ ocrglcieftbar übcrftauüt, bcnn ba§

finb, ebenfalls oftne feiere #otge, ©rün unb ittotfj aueft; fie »erben biet

mcftr in einer etgentfyüutlidjen SBeife öer&unben, beren SDenf&arfeit unb

SBebeutung uns nur bureft utfprüngitdje räumliche Stnfdjauung erlernt*

ftar wirb, bureft feine, an anberem ^nftalt aufgeführte, logifcfte Dfcera*

tion oerftäublicft »erben tmirbe, »enn fie nn§ fehlte, unb noeft jjefct, ba

fie un§ allen befannt ift, bureft feinerlei Umfcftrci6ungen, in benen fie

nieftt felßft fefton öerfteeft enthalten wäre, oerbeutlicftt »erben Eanrt.

teörucfSöofler finb anbere Sßeifpiele tantS. Üicfjmct nur, fagt er,

ben ©alj: baß bureft g»ei gerabe Linien fieft gar fein 9taum cinfefiltcfscn

laffe, mitbin feine $igur mögltdj fei, unb oerfueftt iftn au§ bem 23e*

griffe oon geraben Linien unt1 ber Qafy ßtoct abzuleiten; über aueft, ba%

aus bieten geraben Bütten eine gtgur möglieft fei, unb uerfudji e§ eben

fo bloS au§ biefen Gegriffen; alle eure Söemübung ift ocrgeblicft unb

iftr fcftt cueft genötftigt, jur 3lnjcr)auuttg eure 3uflud)t 3U neunten, »ie

e§ bic (Geometrie aueft jcber^eit tftut. SDiefe Sorte bleiben aueft bann

riefttig, »enn man eine fleine Ungenauigfeit iftres xUusbrucfS jum 33er=

fueft ber 23eftreitung benutzt. Nieftt brei gerabe Öinicn finb im gwetten

g-alle ba§ oollftänbige Subject, bem baS ^räbicat §ufontntt, ein £reied

p ftilben; fie muffen anwerben* in bcrfelben Gs&ene liegeub, einanber

nieftt parallel unb beliebiger üßerlängcrung 'fällig gebaeftt »erben; im

elften fann man nieftt verlangen, bic Unmöglicftfeit ber gefeftloffenen

^igur aus ben üereinjelten Gegriffen ber ftafyl 3»ei unb ber geraben

Sintc abzuleiten; oor allem muß 3 111^ a^ Sln^aftl biefer Sinien, bie

Linien fclbft als enthalten in bemfelben 9taume öorgeftettt werben, ^ägt

man biefe 3iebenbeftimmungcn ftinzu, fo »irb man, ob»oftt nieftt beibe

gleicft furger |)anb, boeft beibe Grgebniffe afö ibentifefte folgen ber eorauS*

gefegten öoöftänbigen Subjecte erfennen unb fo bie SBebingung ber $n*

ftattSglcicftfteit ftcrftellen, unter ber beibe @äfce allein »al» fein fönnen.

allein bieg änbert bic Sacfte nieftt. Sitte jene (Ergänzungen, ba§ ßntftaltcn*

fein in bcrfelben ßbene, ber 3ticfttüarallelismu3, bie mögtiefte Verlange

rung, ftebeuten gang unb gar nieftts, »enn »ir nieftt bic räumlicfte Sin*

feftauung »orauSfcfcen, bie allein bezeugt, baft fo et»a§, »ie man eS bureft

biefe Sorte be^eieftnet, in ber Seit beS SBorftellbarcn anzutreffen fei, unb

bic, inbem fie bem oollftänbigcn euftject jener ©ät^e überftaupt erft einen
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oorfteflbaren ©trat gibt, gugleidj auch ba3 in il)iten enthaltene tbenttftfyc

^täbtcat begrunbet. $bentifdj ftrtb bafjer btefe Säfce genriß, obgicid) unter

fimtljetifcber ^orm; baß e-3 aber Hjren gangen ^nbalt mit allen feinen

innern 93eT{jäItmjfen gibt, tft nidjt SBetbtenft beS ©afceä ber $bentttät',

id) meine: nid)t oermittelft btefeS ^ßrhtctpä fann man Don ber einen

Slusbrudföforra einer geometrtfdjen Xt)atfact)c gu einer anbern gleiä}*

geltenben übergeben, fonbem bie eigentptnlidje Statur be§ ü?aumc§

madrt e3 mögttd), bajj eine fad)lidie $bentität Derfdjtebener %u£btuä&

formen befteljen fann. hierauf, auf ber unbegrenzten SDföglidjfett be*

fonberS, burd) millfürlidje .pülf»conftructionen jebes 3tauotgebUbe immer

anbern matJjentatifdjen ©efidjtäpisnlten ober Oberbegriffen unterguorbnen

unb tt)m fo bie Ißräbicate 511 oerfdjaffen, bie feiner urfbrünglüfen Huf*

faffung fremb maren, nicht aber auf ber bloßen Slntoenbung bes natften

$bentttätsprtnctp§, beruht bie $rud)tbarfeit ber geometrtfdjen
s
J)iett)obe.

355. :)(im fann id) beu ©tnrourf erwarten, baß meine 5Betraä)#

tuug anbersmo cnbe, al§ mol)in fie fommen rootlte. $üt ©Weiterung

Der (Srfenntnifj, übertäubt um ©efefce be§ SSerlaufä ber SDinge 311

finben, behauptete id) bie sftotljioenbtgfett fimtl)etifd)er @runbfä|e a

priori; jet^t ijabc id) mid) auf Stnfdjauungen berufen, bie auf einmal

^ubjeet Sßräbicat unb Goputa be§ Urtfjeitö liefern, burd) ba§ mir fie

ausbrütfen, unb beren 2lnnal)me gulefct md)t* meiter äl§ beu toenig

förberlid)cn ©alg gu bebeuten fdieint, man fbnuc nid)t benfeu ot)ue

SSorfteßung be§ $nf)alty, über ben mau benfeu will; gegeben aber fei

biefer $n§att nid)t burd) ba3 SDenfen, fonbern bem SDenfen, in nid)t

roefentlidj anberer Seife als jeber anbere ^nl)alt, nämlid) burd) @r*

fatjrung. lieber ~^m letztem ^unft uüebert)oic id) &trg, bafj jebe @r*

ferattnijj, angeboren ober nid)t, in biefem weiteren ©trate be§ Sorte»

©egenftanb ber @rfa1jrung für benjenigen tft, ber fie entmeber beftäm

big ober auf SSerautaffungen entftanben in feinem SBeroujjtfeftt oor*

finbet; überbieS t)aben mir oon Anfang an gugeftanben, baß feiner ber

(iörunbfä^e, bie mir als angeboren anfet)en, audj nur als praftifdj bc*

folgtet Cberfat^ unfereä UrtbeitenS in uns mirffam mirb, beoor uns

eine empirifd)e Anregung gu feiner Befolgung gegeben tft, baß er aber

uoltenbs junt (^egenftanb unfcrcS SBenmßtfetnS erft burd) »ieflcrion

auf feine unbewußt gefangenen Slmoenbratgen merbeu fann. $d) l)abe

baf)cr in biefem kirnte nid)ts cinjumenben unb b/ttte c» nur für un*
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fruchtbar, wenn man barauf befielt, ba§ $nnen>erbcn apricrifcfjcr ©*unb*

fätjc felöft eine innere (Srfa^rung 311 nennen; aber aurfi betritt fann

ber ©treit aprioriftifeber unb empiriftifdier 5lnfict)tcn ntdjt befteljen, beiß

bie letztem einer äußern ©rfaljrung auftreiben, ma§ mir einer inneren

oerbanfen motten. £}enn btefer ©egenfafc beftetjt tebiglid) nidfjt; toa§

man aud) über eine üoranSgefefcte Stufjenmeft fid} für ©ebanfen machen

mag: ©rfaljrungcn fönnen mir immer nur über U)re Slbbilber in

ung, über ben ßufantmen^ang unferer SBotrfteÖungen machen, hierüber

möchte id} furj fein bürfen. $n ©eutfdjtanb menigfienä Ijulbtgt man

nod} nid)t beut importirten Qfrrt^um, als fönne e<5 gelingen, burd)

üiadnneffung ber Tanten unb g-lädxmoinfet förderlicher ©eBilbe bic

Seilte ber ©eometric 51t betätigen, ober anbere p entbeefen als bic*

Wenigen, bie mir audf) mit gcfcbtoffcncn Singen aus öorauSgefe^ten 33er*

(jältniffen bloßer Üiaumpunftc entmiefetn; man meifj nod}, h\$ jene

ÜJieffungen, menn mir fie ausführen, fid) unmittelbar nid)t auf bie

Kultur ber materiellen 2tu§füflungen beS 9taume§, fonbern auf 23e=

ftimmungen beS Raumes begießen, ber burd} fie ausgefüllt mirb; baß

fie enblid) ausgeführt merben fönnen nur burd) äufccrlidjc ^Hilfsmittel

unb burd) ÜXftetfyoben, bic fid) alle auf bie innere ©e|*c^lid)feit unferer

Waumanfdjauung bereits grünben; ba£ mir alfo nid)t bat}in fommen

Eönnen, burd} OJicffungen btefe unferc gcomctrifdjc ©rfenntniß an einer

anbern oon if)r unabhängigen ©rfenntmfjcfuetle ju prüfen, fonbern baß

mir auf biefem Sßege tebiglid) eine einzelne räumlid)c Slnfdjauung ben

(^efet^en ber allgemeinen gcometrifd}en 3lnfd)auung fubfumiren. £)ar*

auf allein mürbe bafjcr ber Unterfdneb ber ÜJWeintmgen gurücflaufen,

bap mir bie einfachen ©runbfäfce ber (Geometrie, bie, baß jebc gerabe

s3inie ins Unenblidie oerlängert merben fann, ha^ bie ©cgcnminfel fid}

fdjnetbenb'er ©eraben gleid} finb, baß alle 9iebenminfelpaarc biefetbe

Summe geben, als $ßat)rl}eitcn betrachten, bic, einmal üorgcftellt, für

immer gelten; baß bagegen eine empiriftifdk Sluffaffung folgerecht jcbes

einmalige 53emußtmcrben bcrfclbcn nur für eine pfpd}iftf)c Xbatfadjc

anfcf}cn müßte, öon ber nid}t fcftftänbe, ob fie fid} mit gleichem ^nl}alt

miebcrt)olen mürbe, beren allgemeine (Geltung bal)er als mal)r niemals,

als mal}rfd}einlid} aber nur burd} llebereinftimmuug febr oieler lieber*

bolungSfälle bemiefen merben tonnte.

356. SCBte mir uns gu biefer Slnfidjt ocrt}alten, muß id) nod)

37*
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einmal toieberljotenb gufatmnenfaffen. $mx)t tmtrbe btc 33cf)auptung,

jebe 2Baf)rf)cit bebüvfe ju itjrer Stttgemeütgüfttgfett btefe Ghfcujruttg§*

ptofce, fid) feßjft miberfpredjcn. ©enn einesteils müßte fte ia fiefc

felbft iljrcm eignen Slusfprudje fubfutmren nnb formte folgftdj ntefit

ate aflgentetnet ©runbfafc gelten; anbcrntt)ei(3 fa^en tott früher, batj

olme btc 33orau§fe|ung bev un&ebtngten (iJüfttgfett genriffer, bei* (2n>

fabrung nid)t oerbanfter ©runbfä|e and) oon ben au§ Erfahrungen 3U

geminnenben ©rfenutuiffen feine für ma^rfcfieinlirfier gelten fann, al§

eine anbere (329). Stuf ber Säftögttdjfett unmittelbarer ©rfetmtmfj be§

^gemeingültigen beruht baber jebe Uebcr^eugung, bie unfere nidjt

mefir at$ bie unferer ©egner; ßtotefpaft fann nur barüber fein, ir»elct)c

2Baf)rf)eiten mir biefer ©rfenntnir) gugängttd) glauben. @etBftt>erftänb=

lid) aber fann für 3Öaf)rf)eiten, bie unmittelbar als allgemeingültig

erfannt merben feilen, ba§ Äeunjeidjen btefe-S il)re§ ^edjt§anfprudje§

nur in ber ©ötbeitg befielen, mit ber fte fid) bem SBettmfjtfetn auf*

brängen unb Stnerfenmmg »erlangen, ofjne fie burdj einen 23emeis tbrer

SfttdjrtgMt 3U erklungen. ?iun ftef)t e§ enbfo§ $ebem frei, fidj biefem

Verlangen ju fügen ober niebt; $eber fann entmeber ebrlidi ber dtotbeng

mißtrauen, mit ber ein beftimmter ©rfenntnif-tnbalt fidj feinem 23e*

mutjtfein barfteüt, ober er fann menigftens djieanüs fidj barauf fteifen,

bar) feine (Soibenj in ber SBelt hen §Betoet§ für bie Sonett be3 (Stot*

beuten gebe; nur mirb er im letztem $atle fid) gefallen taffen muffen,

bar) and) ber (Süibenj jebe§ oerfuebten §öet*oetfe§ femie feiner eignen

iöet)auptung mit gleicher ©fjicanc bie ©ültigfeit beftritten merbc. £>iefe

eitle SDtäputirfudjt überlaffen mir fid) fetbft; jene*5 cljrlidje Mißtrauen

bagegen tft berechtigt; benn gemir) fann bie Sfarfje unb baS ftrcitlofe

öleidjgemidjt be§ @cmütt)3, in metdjem bie ©mbens einer (h'fenntnir),

afö •pfi>dC)tfct)cr Vorgang betrachtet, gute^t bcftel)t, audj burd) SBor*

ftelluuggocrfnüpfungcn tum feineSmcgS allgemeiner (Geltung Ijeroorge

bradjt werben. £)icfe falfdjcn Goibengen fjaben mir zugegeben unb bie

togifdjen £>erfud)e ermähnt, burd) bie mir wt§ öon tfjnen 311 befreien

fudicn: fie taufen alle barauf t)inau§, bar) mir burd) ocrfdjiebeue j^or*

mungeu 3lu§gangc>punfte unb ^-ortfdjritte unferer llebcrlegung oon

einem ©ubjeet S, bem mir ein ^räbicat P sufebreiben motten, alle

in itjm felbft ntdjt enthaltenen, mol)l aber in unferem ^nnern oer*

ftof)lcn mitmirfenben Üiebcnoorftellungen x fonbern, bie un§ ben ©dicin
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ermctfen Knittert, als getjöre bem S attein unb allgemein ein P, bas

nur biefem S -f- x jiifommt. £)ie 6eftitntnte ftorm eines Söeweifeä

erlangen biefe Ueoerlegungen nidjt immer; baß eine gerabe vinie ins

Unenblidje oetlängert werben tonne, ift 31t einfad), als barj es eine

Erörterung barüber geben fönnte, bie nidjt gang tautotogifdj auf bie

unmittelbare 3lnfdiauung gurürffänte; für anbete ©ranbfä|e neunten

bie Söeroeife bie apagogifdje g-erm einer ßurücffütjrung auf ba§ Stßfurbe

an; fie leiten bann niebt bie §Ö3at)rt)eit berfelben ans ber botangelten*

ben eines anbern ©a£eS al\ fonbern oeftätigen nur bie Unmöglicbfeit

it)rer üßidjtanerfennung. 3ßo bieS nun gefebeljen unb gelungen ift, ba

fcr)cn mir ben fraglicben @afc als einen allgemeingültigen, ber empi*

rifetjen SBeftättgnng bureb bie 3Bat)rt)eit feiner "öeifpiele ntdjt bebürf

tigen, bielntefjr it}nen gegenüber a priori feftfter)enben an; mir leugnen

bie 9)ioglicbfcit nidjt, baß biefeS Vertrauen ber Vernunft in einzelnen

fällen bennoä) täufdien fann; aber bie günftige ^räfumtiön ber 2öat)r*

r)eit eines fo gefnnbenen 2a£cS mürben mir nidit aufgeben, nur meil

bas äßifjtranen möglid) ift, fonbern bann erft, menn entmeber bie

'-Befolgung feiner oorauSgefcl^ten Oitdjtigfctt in Siberfprüdie ocrmicfelt,

ober meil pofitio firf) bie §Sar)r§eit eines anbern ©a£es bartbun läßt,

aus ber sugletd) bie ©ntftet)ung ber fcfieinbareu ©oibenj beS fatfeben

begreifbar mirb.

357. SBerfdjiebene fünfte bebürfen bicr 11 od) ber (Erläuterung.

SSon reiner 31nfdiauung ift in ber ®antifd)en Scbufe im ©egenfatj 51t

bem £)enfen fo gefbtodjcn roorben, bafj mit biefem 3tuSbrud fieb bie 33ot*

ftcllung eines befonberu etmaS gefjeinmifmoll bletbeuben 33erfar)tenS

oerfnüpft bat, burd) roeldjeS ber etfennenbe ©eift eine ßeiftung öoü*

jtebe, bie feinem biscurfioen Denfen unmögltd) fei. £)ie 5DnnIeIt)ett,

bie bann über biefem ©ebanlen febmebt, rüt)rt baöon t)er, bat] in ber

Zfyat gerabe oon ber 3tnfä)auung niä)t, mobl aber oon bem £)cnfcn fid)

eine aus ber 2?erfnüpfung öetfdjiebener ©ingettjanblungen entftet)enbe

•öerfaf)rnngsmcife fd)ilbern läßt; bie x'tnfcbauung oerbält ftdj ttjretn

^nbalt gegenüber mie ttjatfofe Weccptioität unb Hjre Seiftung gefaucht

fo mit einem Scblage, bog feine ©abritte ju unterfebeiben finb, bie gu

einer 33efd)rcibung SSeranlaffung gaben. ÜJttan mujj bieS nidjt miß*

oerftcf)en. Söemt geomctrifd}e 3lnfd)auung uns Icljtt, barj gtoei ©erabe,

menn fie fid] fdmeiben, nur einen Sßunft gemein baben tonnen, fo
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fhtbet Sterbet olme 3tt>e*fe^ c*n SSotfteüung§DerIauf al§ pfydjifdjer $or*

gang ftatt, ben mir fdnlbcrn formten, mertrt er uns im einzelnen $allc

genau feefarmt märe; totr formten angeben, wie wir 5uerft jebe ber

geraben Öinien für fid) benfen, fic bann in eine (Sbene rüden, fie aus

paralleler Sage conoergiren raffen, jebe bis 311 beut ©djntttprmft unb

barüber hinaus verfolgen: aber baS alles ift ntdjt bie geometrifebe 2lm

ftfjauung fclbft; bis f)torr)cr finb mir alle bie .mfammengebörigen 23e*

3iel)ungSt<unfte ins 33eumBtfein gebraebt, über welcbe [efet bie 53cf)auptung

ber 2lnfd)auung: nur ein Quillt fönne beiben ©eraben gemeinfam fein, rote

eine einzige ptöfcltäje Offenbarung erfolgt. Stuf meiere SÖSeife briefer leiste

©ebritt oollbradjt mirb, baS unmittelbare ^nnemerben ber notbmen

btgen 3öat)rr)ett, bie in ben oollftänbig üorfyanbcncu SöcäiefyungSgliebcrn

liegt, barüber ift jet^t genüß, für mid) nid)t minber gemifj in aller ßu=

fünft, jebe wettere pfticbologifcb/C Slnalfifc unmöglid). Otur in biefem

©inne völlig unmittelbarer ©rfcnntnijj fyme ict) t)rer ben tarnen ber

2lnfd)auung gebraust unb cS folgt barauS eine weitere 23emcrfung

über bie S3ebeutung ber Priorität, bie mir i^v jufebrieben. $ä) ^e

früher ermähnt, marum (Srfenntnifj nid)t in bloßer 2tufnat)me öon ©in*

brütfen, fonberu in einer ftütfiuirfung beftefien muß, bereit g-erm oon

ber i)catur bc§ angeregten @cifteS abfängt; icr) l)abe nid)t üerficblt, bar)

i$) mit taut barin übereinftimme, 3U biefen Ühitfmtrmngcn bie ramm

ltcr)e 5lnfd)auung 31t redmen, fic alfo für a priori ober angeboren in

bem ©inne ju galten, in ioclcr)cm öon biefem tarnen ©ebrauer) ge=

mattet merben fann; für bie gegenmärtige $rage aber r)at biefe Slnfidit

bennorf) feine 23ebeutung. Sfttdjt besiegen, meil bie äSorftemtng bes

Raumes uns angeboren ift, finb mir im ©taube allgemeine gcometrifcr)c

©ätje auSgufyrcdjcn, bie einmal gebadjt immer gültig finb; märe es nur

fonft begreiflich, mic lebigtid) burd) ändere (Sinbrürfe bie SBorftemmg

einer beftimmteu 23erbinbung räumliduT ^H^iclntugsminfte in uns ent^

ftc()en formte, fo mürbe tfjr gegenüber jenes unmittelbare ^nnewerben

ber in it)nen liegenben allgemeinen 2Bar)rr)ett, bie Setftung ber Stn*

fdjammg, nur ebenfo aber rtiäjt mefjr unerflärlid) unb uidit weniger

möglid) fein, als toenn biefelbcn 33c3icf)ungsmmfte nur burd) bie dllit*

liülfe einer augebornen Üiüctuürfitugsmetfc in uitfer SSeroujjtfem ge*

bradit loorben wären. ^* überlaffe baffer bie Jrage nadj ber Styriorü

tat in bem ©inne be§ SlngeborenfeinS unb bas, toa§ bieraus folgen
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fatnt, ber ÜDJetapoofif unb befdiränfe ben ©eoraudj be§ Samens baljin,

baß jene (Srfenntniffe a priori finb, weil fie nicht burdi Qfnbuction

ober Summation aii-5 ihren einzelnen öeifpielen entftehen, fonbem gu

erft aßgemeingütttg gebadbt werben uttb fo alä oeftimmenbe Siegeln

btefen 23eifpielen oorangeljen.

358. Unb hiermit enblidjljängt ber letzte Ijiergu ermäljnenbe funk

gufammen. äSon reinen Slnfctjauungen, afä einem angeborenen 93eft1§

be§ ©etftes, ift auch in 2(u3brutf§wetfen gefprodjen worben, au§ benen

ah§ natürlid)c (Sonfequeng bie 5lnnabme hätte fließen muffen, alle

SBa^ett, bie auf einer biefer Slnfdiauungen beruhe, fei gleichfalls ein

(Schatz immer gegenwärtiger (Srfenntniß, mit bem nur ber Erfahrung,

um fie gu beurtbeilen, entgegenfommen. ^n ber £hat hat fdjon Öocfe

biefe (Jonfequeng gur ©eftreitung Der Vehre oon ben angeborenen $been

benutzt; baf? fie aber falfch ift, bebarf nur furger Uebertegung. SJÖer

überhaupt tum angeborenen (Srfenntntffen fpridit, rechnet bie mathe-

matifchen am gemiffeften gu i()ncn: gleichwohl haben fie alle erft ent*

betft werben muffen, unb ber Tillen angeborene 33efii? Der r)iauman =

fefiauung mar nidit gleichbebeutenb mit bem ber ©eometrie. ©ntbeeft

aber mürben bie clementarften Den ifinen, fobalb bie 2lufmerffamteit

SBeranlaffung erhielt, tum ben Ijödjft mannigfaltig gewidmeten Diaunt

figuren, mit benen un* bie Wabrnehmung^mett umgibt, fidi auf bie

einfachsten Regierungen su richten, bie in ifjnen alten enthalten finb;

bann [prang unvermittelt bie eöibente Wahrheit ber einzelnen ©runb*

fäfcc alz felbftoerftänblidb heroor, gang fo toie e<§ ?ßlaton€ oortrefflidie

©arftettung im SDienon geigt; nur bie Berufung auf ein Vorleben war

üoerftüffig, aus beffen (Erinnerung biefe plöfclidj auftauchenbe (Sinftdjt

ftamme, benn auch in biefem Vorleben fjätte bie Ucbergeugung oon

ber allgemeingültigen ®ewif$eit ber bamafe in allgemeiner ©eftatt

angefdjauten Wahrheiten bodj nur burd) baffelbc unmittelbare ^nne*

werben entfielen fönnen, burd) welches mir fie in biefem Veben in ihren

Gingelbeifpielen miebererfennen. iftod) leichter eerftebt [\d\ warum

ferwitfeltere matl}ematifche Delationen auf ßntberfung märten mußten

unb warum noch immer ein unermeßliche^ (Gebiet Dor ün§ liegt, in

welchem neue Gntberfungen gu machen finb; gur SBiffenfdjaft Werben

bie Gonfequengcn ber einfachen matfiematifchen frineimeu eben erft

baburch, bafj fie benfenb gebogen werben: bie§ aber [djtießt eine hödm
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umfängliche immer fortfdjreitenbe Str&eit genauer Definition, mamrig*

faltiger ©onberangmtb beftimmter SBerfnüfcfung gemalter fföftraetionen

ein, burd) we(dje erft bie ©ubjeete sweifello» feftgeftcllt »erben, öon

Denen ein üiclieicbt nidjt mfttber pfamntengefefcteS ^ßräbicat behauptet

werben foü. @o öarabor eä bat)er feinen mag, wir muffen unä ber

falfdjen SBorfteÜung entwöhnen, als läge bie SBclt be3 Selbftoerftänb*

tieften oon felber fclbfto crftänblicf) öor uns nnb e3 fämc nur barauf an,

mit biefer bequem befeffenen 8Ba§rljeit bie miberfpenftige SBelt ber

Saf)rnef)mnngcn 511 meiftern; audj bai Stügemeingüftige, 51t beffen (Sin*

ftdjt ber ©eift nur fid) felbft bebarf, mup oon ü)m erft au§ ber Uner*

mefjlidjfeit ber 33orftefiungen, bie fein 33emußtfein wirflid) füllen, auf*

gefunben nnb gefonbert werben. Unb nidit einmal bie» fann man
allgemein erwarten, baß auf bem SBege biefer 3?eftnnung auf fiep felbft

ifjnt bie einfadjften aller feiner angeborenen 2öa§rljeiten, bie l)öd)fteu

©runbfäfce, §uerft 311m SSewufjtfein fommen; alle tt)un e§ ja nur auf

SSeranlaffung eine§ beftimmteu Söeiffciefe ober eines g-alleS, ben 2Ba^
net)mung ober ©inbilbuugsfraft bem ©etfte oorfül)ren, bamit er über

ifm $edjt fpredje; fo aber Eonnen bie Sßdjrnefjnnmgen befdjaffen fein,

bafj fie nie ben reinen g-all barbieten, unb baß fie bemgentäfj aueft bie

Ginbilbungsfraft abgalten, bie SBorfteÜung be§ reinen JalleS auägite

bilben, über ben, fobalb er nur bem §8ewufjtfein gegeben wäre, ber

©eift unmittelbar mit ber in il)in erweeften Uebergeugung einer aüge*

meinften grunbfäfclidjcn äöaf>rl)cit urteilen würbe. So fann bal)cr eine

fefw fdjmere Aufgabe ber (Srfenntniß Darin befielen, un§ buret) £mt*

wegräumung aller ber £)inbcrniffe, welche bie uns aufgebruugene

empirifdie SSerfnüpfung unferer SSorfteöungen entgegcnftellt, 31t ber

©infidjt in bä§ ©elbftoerftänblidje erft Ijinburaföuringcn.

359. 'Der Sttatfjematif, bie am leiditeften bie ©egenftänbe u)rer

Betrachtung öon ber Statur beä Realen fonbern fonnte, an bem fie

mr ÄHif)rnef)mung fommen, ift e§ im @an§en möglid) gewefen, oon ben

einfadiften SBa^rt)eiten §u if)ren folgen fortpfdjreiten, nidit olme ba§

bennodj bie fpätcre (Sinfidjt aud) ben früher erfannten ^rineipieu neue

unb ur.ifaffenbere tebriiete gab. 2tnber3 ift ber 2Beg ber SDtcctjanif

gewefen, bie unmittelbar auf ba§ mirflidjc ©efdjefjen eingeljenb ben

Sedifelwirfnngen ber Dinge ifjre ©efefce ooräuseia^nen fnebte. $d)

brauebe biefen oiclgctabcltcn ?(usbrud: $ant§, um bie Vorwürfe gegen
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ilm auf tfyr rtc^ttgeS äftaß gurütfauöringen. Sßiemanb mill ja mit ifmt

gemeint (jaßen, menfdiltcbe Vernunft fönnc mit unüfürlickr 8Ba$ ©e=

fe£e erftnnen, bcneit bte Otatur 311 folgen öerpfltdjtet fei; toenn aber

bie 33orftellung einer 23c3tc£)ung ätoifdjen öerfd§tebenen Elementen un§

gegeben ift, einfach genug, um jenen reinen ^aü bargufteßen, in meinem
^te eignen ©efefce ber ?catur iljrc einfadjfte bureb feine SBiel^eit mit*

unrfenber ^tebenbebingungen öerljüu'te g-ofge beroorbringen, warum
fofl bann bte Vernunft, 511 bem Wangen berfclben Sffiett gehörenb, in

toeldjer biefc Sirfungen gefdjeljen, nitfit unmittelbar ba§ ©rgeonifc

inne werben fönnen, baä am jener 23ejtef)ung entspringen mujj?
V

J> c i ctit

if)re fuDJecttoen ©efet^e brängt fic bann ber 'Statut auf, fonbern fic er*

rätfj bte eigenen biefer unb ftclit fic nun afö crbinblidje Flegeln bem

©etoirr ber einzelnen Vorgänge ^u bereu 33curtl)eiluug unb ©rflärung

r»oran. $n biefem Sinne ift bte reine üöfadjantf eine apriorifefie SBiffen*

fdiaft; mcle ifjrer ©ät^e mag immerhin bie (h-fabruug juerft angc=

beutet unb ba§ Suchen nad) il)ncn oeranlajjt tjabcu; gefunbeu unb in

bie genaue ©eftalt cineä ®efe£es finb fie alle gebracht loorbcn nid)t

auf ,8eugmfj nncberfjoftcr Saf)rnef)mungen, fonbern burd) eine %t*

banfenarbeit, bie in einem oorgeftcilten reinen %a\i mit unmittelbarer

tflarfjett ba§ Selbftoerftänbltdie fafj unb oeriuictelte J-älle auf einfache

gurütfsufübren Mittel fanb. üßan pflegt bicö fo au^ubrücfen, baß

innerhalb ifjrer felbft bie ülttedjanif eine ooßftänbig bemonftratiue

Siffenfdjaft fei, bie an$ felbftgemadjten ^orau^fetjungen notb>enbigc

folgen mit »ollfornmener ©djlufjfraft entnncflc; bafür f)abc fie, ber

©rfafjrung gegenüber, nur f)t)potl)ettfd)e ©ültigfeit, unter ber Voraus-

feintng nämlid), e«S gebe SBirfüdjfeiten, bie fid) genau ben Gegriffen

fubfumiren laffen, au§ benen fic iljrc Folgerungen gebogen f}atte.

£)tefe 2Iu3bruct>3wcife gibt unberechtigten ßwetfeln an ber Erfüllung

icuer 25orauöfei
r
ntug 311 tiui 9taum unb entfpridjt and} ber Sadjc niefn.

Tcnn entftanben ift oic 9J?edianif ntcf)t in einem nad)finncnbcn
viA c =

loufjtfein, baä oor aller ©rfafirung mit iDcöglidifeitcn gefbielt bättc,

fonbern unter bem uuabläffigen £rud:'c ber (Srfafyrung, bte GSrflärung

oertangte; bte abftracten atigemeinen s-öebinguugen, au3 benen wir in

tfjr befttmmte folgen ableiten, finb nidjt problcmatifdjc Entwürfe

r»on (Sttoas, toa§ fid) uietleicbt finben fönnte, fonbern Mcbuctiouen be3

affertortfd) Wegebenen auf feine allgemeingültige ©eftalt. Oiotb-
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toenbtg ak* toar btefe SHcbuction um her einzigen loirflitfcn Voraus

fefcung toUtcn, mit ber bic äßed^antl fteht rnib fällt, ber nämlidi, baf;

überhaupt in bem ©efefiebjen gefefclidje Crbmmg gilt. SBefte^t biefe

2lnnalnne einmal gu Oiecfit, nnb mirfen in bem SSerlauf ber £>inge

oiete ©temente ABC. gufammen, jebeS oon iljnen in üerfdjiebenen

formen a a 1 a-

.

. . ß ß
1 ß* . . . enblid) alle in ocränberßdjen Söe*

Hebungen M N . . ., bereit jebe bic oerfefiiebenen Sßettlje // fi
1

. .

.

r r 1
. . . annehmen tarn, fo mufj bann jebeS (Singeleretgnifj ba§ Ob?*

fammtergebnij? bietet ©tnge[gefe|e [ein, beten jebe§ nur t>on gtoei

eicmentcn A B nnb ifjrer Schiebung M fyanbclt nnb bic &>irfung W
beftimmt, bic ans biefen SDatte folgt, nnb bie fid) in w av

1
. . . änbert,

ioenn A B nnb M iljre ocräubcrlicfien formen ober Scrtoc burdv

laufen. SBteUctdjt gibt bie ©rfabruug niemals ein reines SBeiföiel eine*

biefer Gmigelgefe^e; aber e§ märe bod) llnoerftanb, bic äßedjantf be§=

megen gu tabeln, weil fie guerft oon einer ^Bewegung fpridit, ebne ben

Siberftanb gu beaebten, ber boef) feiner feljtt, oon einer gleichartigen

ättaffe ferner, bie nirgenbs aufgutoeifen ift, oon einem oöllig ftarren

Körper enblid), ftatt beffen bie SBafjrnefmumg immer nur etafrtfdje

nachgiebige mebr ober minber fjarte geigt. (£§ mirb ßeit fein, bic (Sin*

puffe biefer 9tebenbebingungen in SBctradjt gu gießen, fobalb bic aflge*

meinen ©efetje befannt finb, auf bereu folgen fie umgcftaltcnb ein*

mirfen; menn aber aueb niemals bic S^eorie ber miberftctjcnben Mittel,

ber fpeciftfcb>n ©igcnfdjaften ber 9)iatcrie nnb iljrer Üßolecutarguftänbe

bie einfache Älarbxit ber übrigen medjanifdjen Vetren erreichte, fo mürbe

fteber eine Üiaturbetraditung nod) meniger ©lud' l)abcu, bie niefit eim

mal bie ©efe^e ber einfachen unD reinen fyätlc toüfjte, oon benen jeber

eingelne unreine um eine beftimmbarc SDifferotg abtoeidjt. ®enn es ift

eben feineSmegS bloße 23equemlid)feit einer ungenau afifutgenben Unter*

fudnmg, toenn mir oon ber gangen Gigcntf)ümlid)fcit eines concreten

A-altcS abfebenb gunädjft baS ®efe^ eines allgemeinen nnb abftracten

fuefien; jene §Borau§fe^ung oon ber @cfet<lid)feit beS mirflidum ©e=

fcfiefjcnS fd)lic|lt bic fadiliefie Üiotfnocnbigfeit ein, bafj bic ©efammt

mirfung oiclcr (Stcmente aus ben ©ngefairrungen gufammengefe|t fei,

bic je 3ioci, in beftimmter 33egiefjung gufamraengefaf?t, für fid) ergeugen

nnb nad) einem beftänbigen dtefe^ mit ber Stenberung biefer Sßegic^ung

äitberu.
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360. £>en medjanifcf/cn 33etrad)tungen fjat c» nun bcr empirifdje

Inhalt unb Verlauf bcr Sößaljrneljmungen Eeine3toeg3 Icirfjt gemacht,

auef) nur bie SBorfteßungen bei: einfachen unb reinen g-äüc 311 faffen,

üöer toeldje bann eine unmittelbare §tnfä)auuug bcr SBafjrljeit ein

fclbftoerftänblidieö unb aßgemeingülttgeä Urtivit aue^ufprcdien gemußt

hätte; im ©egentljeü l)at t)ier bte Grfabrung am meiften ihre früher

berührte fdjablidje Sßtrfung geübt, burch öeftänbtge 33orfüf)rung beS

33efonberen unb Sßebtngtgälttgen oon bcr Stuffaffung bc§ ^Ungemeinen

unb Un&cbingten ab^ulenfen. SDaS gange 5ütertl)um tft oergangen,

ofmc ba§ ber ^Begriff ber SSetoegung, beu üDctttelounft aller iOiechanif,

§u ber ©infad) f)cit Ijerausgearbeitet morben märe, in tceldjer er ©egen*

ftanb unmittelbarer örfenntntjj »erben fann. SDrei große SSetfpiele

t)ielt bie (Srfal)rung bcr ßtnbilbungsfraft tun*: bie uuabiäfftge SBe

toegung bcr ötmmeförorper, bie balb toteber auffjßrenbe bcr oon

aujjen angetriebenen trbtfcben äößaffen, bie tum innen fommenbc, aber

erinübenbe 9?egfamfeit bcr Iebenbig.cn SBefen; oon Den toiberftreitenben

^icbenbeftimmungcn btefer g-ätle ben einfachen Vorgang aller Bewegung,

bie ftetige Veränberung be§ Orte§, abplöfen looütc nicht gelingen; e<§

blieb bei einer Vcrmifdmng be» ^änomenS mit uorausgefebten Ur*

facben, bte baju führte, enttoeber ben Sauf ber ©efttrne als göttliche 93e*

megung über bie allgemeinen üftaturgefe^e erf)öt)t ober bie SBetoegungen ber

trbifdjen Körper als errungene unter ba% f/inabgcbrütft -m beuten, maS

tu ber 9tatur MjtenS märe; bie Analogie ber ©rmübung unfercr

eigenen Xtjättgfeit trug bagu bei, im (Sangen bas balbige (Srföföen jcber

Söeioegung als fctbftoerftänblicb, tt)re emige ^ortbaucr ate göttliche
ste*

nabme angufeljen. (Sine oiel fpätere 3eit «ft tarn bafjin, ba%, toaS

jeber Sßemegung mefentltdi tft, einfad) alz äSerfjältnijj oon ©efd§toinbtg*

feit ßcitDaucr unb 8iaum 31t faffen unb mit ber unfebeinbaren formet

s= et bte ©runbfage einer miffcnfcbaftlicbeu SßetoegungSte^re ju fdjaffen.

üBfät ü)r trat ba§ ©efefc ber 33el)arruug oon fclbft in baä Setoujjtfetn;

beim aud) wenn bie Sfoffinbung btefe<3 ©efefceä aus ber Verallgemeinerung

bcr ©erfmpergebniffe fjetoorgmg, bie jebe 33cmegung um fo länger fort

Dauern geigten, je met)r alle äußeren gnnbemiffe entfernt mürben, fo

gmeifeft bod) Sföemanb, baf; ba§ einmal aufgefunbene bcr 8fa§brucf

einer fpät eingefetjenen ^cnfnotbmcnbigfeit tft. £)afj 1% SBewegung

gebe, mußte man aus (iTfabrung lernen; menu e3 fie aber gibt ober
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geöen foß, fo gehörte He 33or«t§fefetuig ifyrcr SBefjaromg bagu, um ifjrc

Enf<$auung and) nur möblier) $a macr/eu (247). xHcbnücfien Schwierig

feiten unterlag e3, ben Segriff ber 2Jlaffe 311 Guben. £ic ßörper,

mit betten wir §u hantieren gewohnt finb, fefte tote fCüffigc ,
folgten

bem 3U3 C ber ©djtoere, aber ©ätnpfe unb Reiter ftiegen empor;

fo entftanb bie SSorfteÜung freier entgegengefe^ten SErieöe, bic, 31t ber

Oiatur ber Körper »efentlidj geljörenb, nad) jtijet Sftidjtungen auäetn*

anbergingen, SRidjtnngen, bie man aücrbingS burd) qualitattüe 23er*

fd)iebenl)cit ber ßnbmutftc, 311 benen fie führen, gültig fjätte unter*

fäjeiben fönnen, aß er bod) mit unt>erftänb(id)en ©egenfä^en beS £)ßen

unb Unten eines a&foluten Ütaumes oerwccßfelte. Spät erft, narfjbem

bie ©omßination erweiterter 33eoßad)tungcn bie (Sinfeitigfeit ber urfprüng*

tief) gegebenen ausgeglichen unb gezeigt fjatte, bafj toeber bic Ütid>tung

nod) bie $ntenfität ber ©djtoere üßeraü biefctße ift, !am bie natürliche

SBorftettung gur ©eltung, baß jebe neußeginnenbe SBettiegung eine 53e*

ftimmung tljrer 9tid)tung a fronte ober a tergo, burd) Slngieljung ober

St&ftofjung in geraber Öinie öebarf, bafj fie alfo immer ou§ einer SBedjfel

wirfung oerfd)iebencr Elemente im Ovaume entfprtngt unb bajj bic

(Größen biefer SBirfung öon im DJtcngcn eines gleichartigen Ovealcn

aßf)ä'ngcn, bic in jebem biefer Elemente oereinigt finb. Sludj Die fo

entftanbene SBorfteÜung ber Oft äffe, bic nur auf bic ©röjje beS £räg*

ßeitsmiberftanbcS, ben ein 9teaTeS im 9taum feber ifrat angefonneneu

'-Bewegung entgegenfe^t, fowie auf bic ©rufe ber Äraft Oüirffid)t

nimmt, mit ber es felßft jebe t>on if)m auSgdjcnbe Bewegung gu er*

fingen fud)t, mag neue fragen anregen, auf meldte bic $$Uofop$£

&u antworten Ijätte; foßatb inbeffen ein gefeij(id)er Verlauf öon %latm*

ereigniffeu ba ift ober ba fein foti, in wcldiem jeber einzelne Vorgang

bie SBebingung für ein ßeftimmtes äftafj eines auf ilm fotgenben fein

foti, wirb man a(S eine felbftoerftänbticßc SBorauSfefcung Ijiergu bic in

bem begriff ber iUiaffe ausgekrochene 23crgleidj&arfeit ber realen ©le*

mentc in 33e$ug auf bie ©röjje aller öon it)itcn p erwartenben

Stiftungen leicht erfennen. 2i>ic groß aßer bie 3ftadjt einfeitiger 33c*

oßacßtnng üßer unferc xUuffaffungen ift, ßeweift ber Unglaube, ben nod)

jet^t bic gcwößnlidje (SinßilbungSfraft ber LDiöglidifcit ber Slntiöobcn

cntgcgcnfet<t, unb bie ^rrtbjtmcr naturötjilofoöfjifdjer Spulen, für

wetdje gtoar nidjt meß,r bic ewige Abwärtsbewegung bes Slttertljums,
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aber bod) bte concentrifd) gufamraenbrättgenbe ©djttiere fo fcfir ju bem

allgemeinen begriffe be§ Üiealen gehörte, baß bte 33orfteÜuug geteilt*

lofer üDtaffe it)r ftetS ein Siberfprud) fd)ien. $d) muß Ijier a6ore<$en;

aber eine ©efdjtdjtc ber 8tu§DÜbung ber medjanifeben SBorftetfangen

mürbe eine anregenbe Stufgabe barin ftnbcn, nidn immer 6lo§ ju

miebcrfyolen, mie mir tebiglid) burd) SBerfttüpfung ber Erfahrungen gur

tfcnntmjs ber §ftaturgefe|e gefommen finb, fonbera audi Ijerüorgulje&en,

tote guerft bie Etnfeittgfeit ber Erfahrungen un3 eine Sftenge falfdicr

©ebanfen aufgedrungen unb un§ t>cri)inbcrt f)<xt, fel&ftöerftänblidje

3Öa()rf)eü:en früher einzufeuern

361. lieber ben fogtfdjen (Efyarafter ber einfaßten medjamfdjen

öhimbfü^e befteben entgegengefekte Meinungen, oben meil man fie

3unäd)ft nid)t auf bie rotrHiäjen Körper, fonbern auf »orauSgefe^te

©ubftrate begießt, bereu gange Otatur burd) unfere Definition berfelöen

fefifteljt, glaubt mau einerfeits fie für anah)tifd)e Urteile anfefyen ju

muffen, bereu 2£af)rl)eit baß ©efe£ ber ^bentität verbürge; anberfeitS

fjait mau fie, aud) in jener abftracten 9Mnl)eit gefaxt, nod) immer für

fi)ntf)etifd} unb besmegen nur für probable §tmctf)efen, bereu 9ttdjtig*

feit nur burd} ha§ ßufammentreffen mit ber Erfahrung unb burd) bie

ailfeitige Uebereinftimmung tt)rer folgen uutereinanber beftätigt werbe.

$d) fann über biefc $rage nur ebenfo urteilen, mic über bie oer

manbte in Sejug auf ^Iritfimetif unb ©eometrie, muß jebod) mid) mit

einer furzen 3lnbeutung begnügen, ol)ne il)r I)icr bie münfd)ensmertbe

Slusbefmung geben ju föuuen. allgemein fbnnte td) midj babin au&

brücfen, bafj bie beiden ©ata A unb B, über bereit 3ufammen1jang ein

med)antfd)er ©a£ urteilen fott, um nid)t nur einzeln gegeben finb,

fonbern ba$ tt)re SSorfteüungeu nur innerhalb einer gemeinfamen 2lm

fd)auung üerftänblid) finb unb üerftanben merben, burd) metdk .mgleicb

bie SSegie^ung jmifeben beibcu beftimmt mirb. itebren mir perft su

einem aritl)metifd)cn SBetföiel gurürf. ^af? 3a — 3 a = 0, mirb man

geneigt fein, unmittelbar auf ben ©afc ber $bentität gurüdf§ufü^ren;

gleid)mof)l fagt biefer für fid) allein bod) nur, baß 3 a = 3 a unb

— 3a = — 3a, enblid) 3a — 3a = 3a — 3a; ba| biefe letzte

^ormcl = fei, Knuten mir nur auf ©runb ber faeblicben 3lufd\tu

ung behaupten, e3 gebe gtoei ausführbare Operationen ber fucceffioen

.'pinsufügung oon a ju a unb ber Stb^iebung be§ a öon 2a, bie
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einanbcr getabe auffielen unb bereit gleicb oftmalige SBieberljoliatg 31a*

2Btcberocrntdjtung jcber erzeugten ©röjje fübre. ^enn in ber £fjat

öegeidjnet boefi in + a — a &a3 3eid)eu — ni* t blo$ einen ©egen*

fafc ju -f-, fonbern pgfetdj bie Sltt, wie biefer ©egenfafc toitffam »er*

ben fann unb fott, bie ©ubtraction; toüfte man oon ber Sä&ögltdjfeit

biefer Operation ni<J)t3
f
ober Wäre fie ntdjt ausführbar, fo mürbe mau

au§ a — a bie #olgc efienfotoenig erzeugen, atä man au3 ber bleuen

Bereinigung ber contrabictorifeben begriffe üßögltdjfett unb Unmög*

ltdjfcit int teufen irgenb ein 9tcfuttat erzielen formte; glcicbmof)! fönncn

beibc and), al§ ©egenfä^e, burd) a unb — a fcegeidjnet werben, aber

biefer — läfjt fid) mct)t burrf) eine ©ubtraction beuten. iDian fiebt

baber, bafj man ben @afc a — a = ebenfomobyt für ibcntifcfi aU

für fontrjcttfdj cmferjen fann. ^bentifd) ift er, weit er ja falfdj fein

mürbe, menn bie beiben Seiten ber (^Icidntng nidjt öoflfommen ben*

felbcn $n§alt oorftelltcn; bafj aber biefe ^bentität ftattfinbet, ift burd)

feine blo§ logifdje ^crglicbcrung be§ a beä — a unb bc§ — gu ermitteln,

fonbern tebiglid) burd) bie unmittelbare Smfcfttuung bei* SsBebeutung,

roeldje l)ier btefe§ - - fjaben fann, weil e§ auf 95ermcf)rung unb 9Sev=

minberung oon Größen belogen ift; ber &at3 ift mitbin eine fonttje*

tifd)c 23ef)auptung ber $bentität jroeier forntücrfdnebcner $nf>alte, einer

Aufgabe unb ifjrer Ööfung. Gin äl)nlid)e<5 SBeifpiet bietet ntedjanifdj

bie Söeftimmung ber Oicfuttante jtoeter Sßeffiegungen, bie einen Sßinfet

einfcblicßen. $dj befdjränfc mid) auf 9Infüf)rung ber Borausfet.uing,

oon ber bie gemöfmlidjen 93cmeisDcrfud)c beginnen, namlid) ba§ bie

Oiefultante jmeier gleid)cn 33emcgungen ben ^mifdjenroiufel I)albirc.

vDcan ficl)t biefen ©afc für fclbftocrftänblid) an unb glaubt in biefem

etnfacbften ^afte unmittelbare ©enrifjtjcit ettte§ ©rgcbniffcy ju befitjen,

auf mc(d)e3 man oermidcltcre Aufgaben ;mrürf
(
mfül)rcn l)ätte, unb ge*

miß werben aud) bie äSorftdjtigften in if)tn nidjt blo§ eine probable

vmpotf)efe fcl)en motten, fonbern eine 2A>al)rl)cit, bie nur ,m cinfad) ift,

um au§ einer nod) cinfad)eren bemiefen merben gu fönncn. 3öa§ matt

aber gut (Erläuterung nod) l)in,m;mfügcn pflegt: c§ fei fein (Mrunb oor*

banben, marum bie Üicfultantc ber einen Komponente näber liegen

foütc ol§ ber anbern, fann un§ bienen, bie logifdjc Statut bc§ ©a^e§

§u oerbcuttid)en. £)enn ba<8 Jycl)lcn jmeier ($rünbe für gtoei anbere

Hlaffcn oon ^lidjtungcn fann an fid) fclbft feinen pofitioen ®runb für
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bie üftotljtDenbigfett bet angenommenen Iftid^tung bet Dtefultcmte oor*

fteUen, fo fange man nid)t ben ©ebanfen fd)on feftljäft, irgenb eine

Ricbtung muffe nottjtoenbig emgefdjtagen werben, unb fie fbnne mit

feiner bei* Reiben Komponenten sufammenfallen. £)ie3 tft t% nun eben,

tüa§ man auä 2lnfd)auung weiß; eine b(o<§ Iogifd)e gergüebermtg würbe

nur lehren: unter ber SBebtngung a öeioegt fid) boä ©(erneut M nad)

ber Sfcttfjtung a, unter ber Söebtngung b nad} 0; wirfen 6eibe 83e*

bingungen 3ug(eid}, fo fann M fid) Weber nad) a nod) nad) (3 öeroegen,

weil bei ber 2Bat)( jeber oon beiben 9Hd)tungen bie eine JBebtngnng

rottfung3lo§ mürbe; waZ mürbe alfo gefdjei)en? 5Da fceibe 33ebingungen

gtetd)mertf)ig gebaut finb, fo müßte entmeber fowoI)l bie eine alz bie

anbere roir&mg§to§ werben unb M in Sfhtfje Weiften, ober e£ müßten

beibe 93ebtngungen %vl gleichem äftafje fcefriebigt werben unb unbefric-

bigt bleiben, falls e3 eine %xt unb Seife gäbe, wie bieg gc*

fct)cl)cn tonnte. £ie§ tft nun bie Spauptfadje: baß es eine fütd)e 2lrt

unb SBetfe gibt, unb morin fie oefteljt, tft burd} gar fein üJtfttel be§

SDenfenS auefiubig 51t mad)en, bagegen liegt e» gang offenbar in ber 3ln-

fd)auung beä Raumes unb be§ 3u f
ammen ')an33 ber in ifmt möglichen

Richtungen, fotoie in ber ^ufebauung ber Bewegung oor; f}icr finbet

man, baß M beibe SBebingungen 3ug(eid} voll beliebigen fann, wenn es

fid) fo bewegt, baß t§> am ©nbe ber ßeitetnljett t fid) an beut Gnbpunft

ber ^Diagonale beS ^Parallelogramm^ beftnbet, an ben es geforamen

wäre, wenn es in jtoei ßeiteinfjeiten t in beliebiger Reihenfolge erft

^n Seg a ober ß gang, bann ben SBBeg ß ober a aud) gang gurM*

gelegt (}ätte; baß enblid) bie 23at)n, auf ber e§ an biefeh ^unft gelangt,

e6en btefe diagonale feloft ift, folgt bann barauS, ha^, für ic'OQn flehten

ßeittbetl dt «gang biefelbc Betrachtung gilt; bie diagonale ift ber

geometrifebe Ort aller ber Orte, an weld)en fid} M nad) dt, 2 dt, 3 dt

u. f. f.
befinben muß. 2lud) biefer medjanifdje ©afc ift mithin ein

fmttf)etifd)es Urteil, meld)cS bie ^bentität einer Aufgabe mit ifwer

Stuftöfung bura) unmittelbare 3(nfd)auung feftftellt.

o62. ^d} muß mir f}ieran genügen (äffen unb benutze nur nod)

in anbercr 2lbfid)t einen 23licf auf ben Fortgang ber SiDfcdianif. Sülwenb

it}re Anfänge burd) (Einfacbfjeit formelle Seweifc unmöglid} mad)en,

werben if}re fpäteren Aufgaben fo oerwirfett, baß i(}rc ^luflöfungen,

obg(cid} ftrenge (Sonfequen^en jener (>)runb(agen, bod} wegen ber si)iannig*
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faltigfeit ber im Sütge 3U behaltenden SBegteljungSpunfte fef)r weitläu-

fige Umwege ber Slbftraction unb Wedinung nötbtg machen, ©o gtoetfcl*

los nun audj bie fo erhaltenen Ü^cfultatc ftnb, fo bat fidf> bod) mrgenbs

fo lebhaft wie in biefer ftrengen äLMffcnfdiaft ba3 ©erlangen geregt, bie

gewonnenen ©rgebniffe unabhängig oon bem ©erüft beS ©atcüt§ auf

emfadje ©ebanfen 3urütf3ufübrcn, bie ber 9icd)nung nur bebürfen, um

auf bie bem £Dto§e naefe beftimmteu Bcbingungen ber ßin^elfäüe an*

wenbbar gu werben. ,^cb erinnere nur an bas ©außifdjc sßrtttrip beS

f(cinftett $wangcs, ba§ in größter Allgemeinheit ba§ ©cfc£ aller Be*

megung bal)in auöfprt«^t: ein «Stiftern materieller wie audb immer unter

cinanber oerbunbencr fünfte, bereu Bewegungen an toaS immer für

äußere Bcfdjränfungen gebunben ftnb, bewege fid) in jcbem Augeublirfe in

möglief) größter Ucbereinftimmung mit ber freien Bewegung ober unter

möglief) fleinftem ßwange, inbcin mau ai§ 3Äa$ beS 3wangeS, ^en ^aS

gange «Softem in jebem ßeittljeitäjen leibet, bie Summe bei* ^robuete

aus bem Ouabratc ber 21bfenfung jebcS fünftes oon feiner freien 33e

wegung in feine äftaffe betrautet. 5Der gweite Xf)cil biefeö @a^e§

bient bagn, bem allgemeinen ©ebanfen, ben ber erfte auSfpricfjt, bie

matf}ematifcf)e ©eftaft ju geben, buref) mefdie für jcben ©ingelfafl ber

Sinn beffen, was er forbert, genau beftimmt unb auf bie gegebenen

SOiafjoerfyältniffe anwenbbar gemaebt wirb; in jenem erften aber glauben

wir nicf)t bfoS eine tf}atfäcf)ticf) gültige allgemeine föegcl, fonbern bie

eigentliche ratio legis 31t befi^cn, aus welker alle Ginjclgefel^e ber

ocrfd)iebcnen Bewegungen fliegen. Stadien wir bie 2lnwcnbung auf

ben cinfaebften g-all ber iKefuftante zweier Bewegungen, fo fyaben wir

232 unb
ff. gefefien, ba§ man ftd) oon oerfebiebenen SluSgangSmmften

au§ über fie ®ettri{$eit oerfebaffen fann; aber bie fo oerfuebten Be=

weife bienen mebr ober weniger nur ba3u, un§ %um (Glauben 31t

3nun gen; ber Ökbanfc bagegeu, bafj bie Bewegung in ber diagonale

biejenige ift, burd) weld)e beibe Bewegungsantriebe oollftänbig befriebigt

werben, unb oon beiben nid)ts oerlorcn gebt, erfdieint uft§, fobalb wir

if)n faffen unb beftätigt finben, als ein GntfdietbungSgrunb oon gang

anberem SSertfje, als ein i^rineip, baS burd) feine ftnnoollc Bcbcutung

ben unmittelbaren (Glauben erwerft, baft wir in ibm nid)t blos eine

ber Regeln befitjen, nad) benen ber 3ufammenf)ang ber Greigniffe fid)

betrachten täjjt, fonbern ben fjöcbftcn (siefiditspunft, nadv bem er
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georbtret tft $dt) Ijabe auSbrücflicb, fjinzugefügt, bo$ wir bte oorgängtge

SBeftättgung eines folgen @a^e§ öorcutgfefcen muffen; in ber Xfyat, fo

üöerrebenb bte Sefjauptung fein mürbe, bei* (Sonfltct aller ^Bewegungen

fei fo georbnet, bafj in bem ©nbergebnifs nicf)tö oon beut 6ea&fidi>ttgten

Effecte ber (Somponenten verloren gefye, bennoef) mürbe fic, otync jene

Söeftättgung auSgefproben, oon fef>r smcifel^aftcr ©ülttgfett fein; fie

würbe einen ©runofali vorftellen, naef) mefdjem mir vielleicht bic Seit

orbnen würben, wenn bieg unfere Aufgabe fein Eönnte, unb üorau§=

gefeljt, bafj eine SDiogltdjfett oorljanben unb oon un§ aufgefunben wäre,

bie allgemeine ^orberung, bic in biefem (Mrunbfaije liegt, uürflicr) in

jebem Einzelfalle 311 erfüllen; bafj aber bie Seit beS SÖBtrHtdjen ober

aud) nur bie bcS SDenfbaren ben ^ufialt, bie g-orm unb Raffung unb

ben gufammenljang il)rer ©lemente befU^t, burm, ben e§ möglich mirb,

tljre einzelnen Vorgänge ober aua) nur bie einzelnen benfnotfjmenbtgen

©efe|e, bie mir in abftracter Betrachtung gefunben Ijaben, unter

btefen gemeinfamen Ijödjften ©efidjtgmmft 51t vereinigen, bieS lernen mir

erft am ©nbe nnfereä 2BegeS. üftan meijj, mie oft in ber ©efdjtcjjte

ber äßedjantf SBerfudje gemaebt morben finb, baS (Sänge beS pf)ofifä>n

SBeltlaufS an fotcr)e t)ö<§fte pfnlofopf-ifcf-e ©efefee zu btnben; Oon ber

beftänbigen ©umtne ber SBemegungcn in bem Söeltall, oon ber Unoer*

iierbarfeit ber traft, oon einem principe ber fletnften SSHrfung unb

ber ©parfamfeit tft gefproben morben; in allen btefen Berfucf-en lag

ntdjt bloS Sefjnfudjt nadt) einem felbftverftänbltcf)en ©runbgebanfen,

au§ bem bie matljetnatifd) beftimmbaren ©tngelgefe^e ber öreigniffe

flöffen, vielmehr aud) bie 9nd)tung, in ber ba3 ©rfeljntc zu fuct)cu tft,

verfehlten fie ntcr)t ganz; <&& e* 3e ^an3 ntdjt, fdt)arf unb rein bie 33e=

ZiefjungSpunfte ot)ne Ucberflufj unb Mangel feftzuftellcn, in Bezug auf

mclctje ein fo allgemeiner ©ebanfe ftdj aud) ebenfo allgemeingültig aus*

fprea>n ließ, ^mviemeit jefct ^ortfdjritte hierin gefcfeljen finb, t}aße

ict) nid)t zu unterfudjen; nur bie 8e&ljafttg!ett beS Verlangens molltc

td) hervorheben, unfere Untcrfudntngen burdj Ijödjfie
s13rinctpien ab>

fdjliefen zu fönnen, bie in ber. grorm fvntfjetifa^er Urteile -jtoet

BeziefjungSglieber allgemeingültig unb felbftverftänbücf) verfnüpfen, bie

bureb, fein hättet togifdjer 5öeroetöfüt)rung als analvtifdt) ober ibentifm

Zufammcngel}ürig nadnveiebar finb.

363. 3ttan pflegt fid) über baS lefete £iel ber örfenntnif- anberS

Sofce, 2ogif. 38



594 g-iinfte-j Äapitel.

anssubrütfen; man »erlangt ftuv&äfiifycimQ alter frmtbetifd) erfreuten*

ben §Berfnüpfungett auf analmifcbe, anftatt bereu man iÜmgenS richtiger

ibentifebe forbern würbe; mau gtau&t enblid) auf bem äßege gur Gr.

fütlung biefer Stufgaße 311 fein. Um anfange unfercr ßrfenntnijj werbe

ein SBcgriff S gunädjft au§ ben wenigen üfterfmaJen PQR ge&ilbet,

oie man oerbunben Bereits fenneu gelernt fjaöe; setge bann neue <5r-

fa^rung mit ifun in einem ©njelfaüc nodj ein äKerfmal Z oerfnüpft,

fo fei ber <§>a|: S ift Z, ber biefe SBa^rne^mung auSbrütft, ein ftmtlje*

tifdje» Urtr)ctt; feeftättge fid) jcbodj bie neue (§Jrf<u)rung allgemein, fo

werbe Z nun mit in ben Segriff S aufgenommen unb ber 2>aty. S ift Z

fei nun, mit fo oeränberten S, anaimifd) getoorben; eben baf)in enblid)

gelje alle Slnftrengung unferer ©rlenntttifj, anfänglich fo frmtfjetifd) cr>

fckinenbe 23erbinbungen auf biefe analrdifdie g-orm, 3u fammetl (cin atf°

auf 3uf^tttntengef)örigfeit jurüdäufüfjren. £er Hergang unfere§ ©r=^

fcnnen§ ift fjicrburd) richtig gefdnlbcrt; benn leiber ift ^ugeftcljen,

bafc e§ feiten weiter af§ U§ ju biefem Qidt oorbringt; aber bemerfen

muj? man bod), bafj bie sattelt gebad)te 2lbfid)t nur in fetjr befdjeibcuem

Oftafje erreicht wirb, in bem ©inne gar nid)t, bafj ber frühere Sd)ein

eine» blofjen 3ufammenfein§ mivfttcr) ber (Einfielt in eine
felbftoerftänb

=

lid)e 3ufammcn v]
cf)°vigfeit öridje. Ratten mir ben Segriff be§ Äürperö

juerft nur au$ ben sD?crfmafcn ber 5lu3bcf)nung, ber Unburd)bringlid>

feit unb be» Sragbxitswibcrftanbeg gebilbet, au§ benen bie Oiotfjwenbig-

feit gegenfeitiger ^In^icfjung nid)t folgt, fo mürbe ber &atSl ber Körper

fei ferner, ofyue $weifct fnntfjctifdj gemefen fein; aber er fclbft wirb

aud) bann nid)t gu einem anali)tifd)cn
f
wenn mir bie allgemein beobad]^

tete ©raöitatton mit in ben 23cgriff be§ &örper3 aufnehmen; nad) wie

oor bleibt biefe au§ jenen anbern 2fterfmalcn unabteitbar, mit if)ncu

alfo bod) ebenfo fmitfyetifd) oerbuuben, wie in bem Urtf)cite, ba€ biefe

i>erbinbung guerft als eine beftef)enbc Xf)atfad)c au£ft>rad). 2lllerbing$,

nad)bem mir biefe fpntfjetifdje ^erfnüpfuug aller äßerfinale be§ S ein*

mal als gegeben betrachten, fönnen mir auf fie ein anaü)tifd)cy 33er

fahren auwenben uitb einc3 berfclben nad) bem anbern 311m ©egenftanb

gefonDerter Betrachtung fyeroorljeben; aber nur ein
vi;er3id)t auf @r*

feuntnip liegt in biefer 3lnerfennung cineS nur tf)atfäd)lid) allgemeinen

ßufammenfciny, beffen 3 lM'aiwnenget)örigfcit mir uiebt begreifen; be*

friebigt tonnten mir nur fein, menn bie Sßerfnäpfuttg je zweier 9J?erf-
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male con S un3 bte
v
)totbwcnbigfeit ber (Gegenwart je eines brüten

oerbürgte. ©oldje Veweife fönnen mit in einiger Slusbcbuung fübren,

unb überall, wo fte gelingen, bekamen fte einen crreicfiten g-ortfdjritt

ber ©rfenntniß; aber e§ ift Hat, ba$ fte niebt gelingen fönnen, ofmc

^ule^t irgcnbwo eine ^rämiffe t>on ber £yorm A -f- B = C )oqxcq&>

pfefcen, b. f). eine fold)e, bie niefrt naef) bem naeften ^rtnctp ber $ben*

tität ©teicfje» einanber gfeict) fefct, fonbem oljne OKögttdjfett ber 3urüd>

fübrung auf biefe§ ^rinetp bie ©leicfjfjeit beö Verfcbiebcncn behauptet.

£ie angebliche Ummanblung aller fwttfyetifa^en Grfenntnip in analntifcbc

läuft bafjer in ber Zfyat bodj auf bie 5luffucbung ber einfachen fi)ntfje=

tifd)en Söafjrtjeitcn f)inau§.

364. £ie§ wirb man nun, wenn audj metlcidjt at§ eine unnötig

oeranberte 2ut§brucf»weife, gule^t boeb jugeftefjen; aber man wirb baran

bie ^Betrachtung fnüpfen, eben biefe 9?ott)Wcnbigfeit, fpntljetifcfje 35er*

binbungen at§ gegeben ^u^ugeftefjcn, beweife bie Unfäfyigfeit ber ©rfennt*

m§, wirflief) ju ©nbe 3U fommen unb bie 3ufammcngel)brigfeit bc<§

3ufammenfeienbcn einjufcfjen; überall bleibe ein 9?cft be§ 3:r)at[äcr)ltcf)cn
r

beffen innerer 3ufcrannetrf)cmg unoerftanMicr) fei unb nur burd) bie ßr=

fatjrung üerbürgt werbe, $dj fann biefer Meinung ntcr)t beipflichten,

bie Verftänbniß nur bo erreicht gu fyiben glaubt, wo fte ©leidjes ein?

anber gleicfife^en fann. £enn baf$ nun A = A fei, worauf beruht e<§

oenn, baß wir biefen ©at^ unbeanftanbet al§ eine oerft anblicke 2ßaf)r*

Ijeit betrauten, wenn niebt auf ber unmittelbaren ©oibeng, mit welcher

er fiel) un§ auforängt unb feine weitere Vermittlung feiner ®ewiJ3f)eit

wünfd)enswcrtf) maeftt? Sie 1% aber jugefje, wie c§ gemalt werbe ober

ou§ welkem inwenbigen 3u T
arrtrncn^an3e eg folge, bajj A fiel) felbft

gleid) fei, wiffen wir Weber, noct) wirb $cmanb glauben, Daß eine folebe

$rage überhaupt noeb ©inn f)abe. V3cnn nun mit gleicher (Soibenj

fief) un3 ein einfaebfter fimtf)etifcf)er @a§ oon ber $otm A + B = C

darbietet, warum foll ()tcr biefe ^rage aufgeworfen werben, bie bort

of)ne 33ebeutuug war? unb warum foll biefe ®leicfmng erft mit

,*pülfe irgenb einer Vermittlung gelten, bie un§ 3eigte, wie C bem

A + B gteief) fein fönnte, ba e§ boct) oorfnn ai§ t)inreicbenb jum

Verftänbniß galt, ju wiffen, baß A = A fei? ^cb will niebt weiter

wieberfjolcn, ba$ in nnferem £cnfen feine folebe Vermittlung 0011

bem bloßen @a£ ber ^bentität, bafj jebe melmefjr oon einem aita

38*
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logen @afee A 1
-f- B 1 = C 1 beginnen müßte; benn hiermit würbe

idj freitidj ber Sfage über bie Unoollfommenljeit ber ßrfenntniß

nicr)t begegnen, bte ju feinem felbftüerftänblidjen Ijödjften ^rineip ge=

langen fönne; toie aber »erhält es fidt) bamit, ba$ wir irgenb eine

ftintl)ctt[dje Verfnüpfung biefer 3(rt als gegeben, als gültig unb nur

für unfer SBerftänbntf; unburd)bringlidj anfeljen [ollen? SBollen wir an*

nehmen, baß tb,at[ädjlidj in ber SBtrKi^fetl M unb N immer ferbunben

finb, ofmc boä) einanber etwas anpgefjen? SSBenn aber jugleid) bteS

unmögtidj ift, äugteidj and) unmbglidj, ba$ aus einem tbenttfdjen A
Unteijdjiebe M unb N entfpringen, was bleibt bann übrig, als ber

©ebanfe, baß es [ad) 1 idj uxjprünglidjc ßufammengeljörigletten bes 35er*

[djiebenen gibt, ur[prünglidje 'Smitf)e[en, beren Söe^ieljungSgliebcr bureb

feine 3wi[djenoermittlung gufanimenfjangen, welche ifjre Bereinigung

als nod) [o entfernte folgen bcS $bentität§gefefce3 erfdjeincn ließe,

unb bte bennodj unmittelbar gufammengeljören? SBenn nun bieS im

@ein [td) [o »erhalten muß, wie fönnte baS ©rfennen genötigt [ein,

[idj bte ©ewißfjett unb baS 23er[tänbniß eines ßufanratenljangeä burd)

eine weitere Vermittlung 31t oer[d)a[[en, bic in bem 3ufajnraenljange

[etbft nidjt t>ort)anbcn ift? ©ewiß fann eS baljer leiste unb cutfadjfte

[pntljeti[dje SBar;rr)eiten geben, bic, rein aufgefaßt, nidjt bloS ttjat*

fädjltä) gelten, [onbern audj felbftoerftcinblidj, bereit (Saribeng aber, wenn

man alles 8ogi[djc auf ben <&at$ ber $bcntität grünbeu will, nidjt ntefjr

eine logi[dje, [onbern efjer eine aftl)eti[d)e §u nennen ift, unb beut*

gemäß nidjt an ber £)cnfunmöglid)feit, [onbern an ber einbeulen 21 b=

[urbi tat iljres contrabictori[djen $egentl)eils il;ren ^rüfftein Ijat. 3U
biefen SBaljrljettcn gehören bie einfadjften medjanifdjen @runb[ä^e; baß

wir [ie unb alle iljres ©leiten nidjt als bie früljeften, [tets bc[e[[encn

33c[tanbtf)eile un[ercr ©rfenntniß, [onbern als bic müfjfam 3U erringen*

ben ©nbcrgebni[[e berfetben betrauten, ift gu beutlid) fdjon oben aus*

gefprodjen worben, um Ijier wicberlwlt werben 311 muffen.

365. Von einzelnen Untcrfudjungcn auSgeljenb fiuben wir ^uerft

einzelne foldjc SBafyrfyeiten, \^ für [idj eoibent unb ber Sütlctmung an

anbere unbebürftig; nidjts fyinbcrt jeboer),, fie alle, als ju bcr[elben Seit

gehörig, unter einanber in Verbinbung 3U bringen unb für fie einen

fyödjftcn ücreinigenben ($e[id)tspunft eben[o gu fudjen, wie jcbe »on

ifjnen für einen üreis äufammengefjörtger £ljat[ad)eu il)n barbot. ©S
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famt fein, bafj bann manche biefer 2£af)rl)eiten ibren feXßftätibtgen

Scrtb öerliert, unb in ber %§at neef» burdj togifdje achtel at§ ©onber*

fall einer allgemeineren naä)töei§6ar örirb, 51t beren 2fu§bruä man 23e<

griffe öon Ijin(ängliä) umfaffenber §ölje bei* Sfljfttaction gefunben f)at;

05- ift cbenfo montier) unb n\ibrfcfieinlicber, ba|s bie Dielen ftcfj afä JU*

[ammengeljörige ßlemcnte in bie ©infjeit eines @ranbgebanfen§ nur

mit berfelben (Söibeng äftbetifeber ($etedjtigfeit einorbnen Haffen, mit

meldjer jebe einzelne bie SBeftanbtljeile ifjrer 2fa§fage logifd) unbetoet§*

bar ^ufammenfajjte. Tiefe Stufgafec fiintf)ctifcficr unb bennodj notfy»

öjenbtgcr ©nitiritflung frmtbctiftfier Safjrbeiten aus einem bbä)ften

^rineip ift mcllcicbt fdjon in noeb unbeftimmter Sfljmmg bie Aufgabe

•ptatonifeber Tialeftif geroefen; mit 9iedit fann man fie für bas 3^
galten, bem Regele" Erneuerung biefer antifen Seftreßung galt, lieber

biefe Sßerfuäje, irelcf;e SDeutfdjlanb einft begeifterten, ift bie ©egenmart

fefyr nüdjtem jur STagesorbmtng übergegangen, p ber unabläffigen

empirifeben g-crfcfiung, bereit Unt>c(lfommenbeit ben gesagten $lug

biefeä ^bealismus lähmte; audj battc er barin olme 3roeifel Unrecht,

für ooßenbet unb öoüenb&ar anjufeljen, voa§ mir nur afä bas le£te

3iel einer ber 3Soüenbung fidj nä^emben Gsrfenntnifi betrauten fönnen.

316er im 3tngefiä)t ber allgemeinen Vergötterung, bie man je£t ber Gi>

fafyrung um fo moijlfeilcr unb fixerer ermeift, je weniger e§ nod) $ e *

manben gibt, ber ifjre SBidjtigfeit unt» Unentbefyrlicbfcit niebt begriffe,

im Slngefidjt biefer £f)atfacr/e mill teft menigftenS mit bem 33efcnntni§,

^a§ id) eben jene t>ietgefd)tnäf)te ^-orm ber fpcculatiöen Slnfcfcauung

für baz r)öct)fte unb niebt fcbled)tf)in unerreiebbare $iel ber SBtffen*

fct)aft balte, unb mit ber Hoffnung febtiepen, bafj mit mef)r $)la$ unb

ßurücfGattung, aber mit gleicber 33egeifterung fid) beer) bie beutfebe

^fjilofopbie 511 bem Verfucbe immer roiebererbeben merbc, ben Seit*

lauf ju r>erftel)en unb ifm niebt blos 3U beregnen.

Xnicf ten ii. '}3ö'd)d & &°- in Scips*fl-
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