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\\\x 5 to e i t e n auflege.

Seit ber erften Stuflage biefed 33u<$3 , welches ify

bainalS als ßompenbium für afabemif^e 23orlefungen

fyerauägab, jtnb eine $eibe 3at)re vergangen, unb td?

fyabe feitbem btefe 2Öiffenfd)aft jnjßlfmal auf bem Äatfye*

ber vorgetragen, jebeSmal mit erneutem Sntereffe unb

barum aui) mit einer erneuten unb tiefer einbringenbeu

Prüfung. Sie näcbfte gru^t biefer fortgefetrten Prüfun-

gen war, la$ mir bie erfte Auflage nid)t mefyr genügte,

baß fte mir mit jebem 3ftfyte frember würbe unb i>a$ id)

felbft mit jebem 3abre bie 9iott)wenbtgfeit unb ba$ 33e^

bürfnifj einer ööHtgeit Umarbeitung bringenber empfanb.

80 tnele 9Rt{j&erjiänbniffe, tfyeilö verf&ulbeter t()eil3 un*

»erfcintlbeter
s
2lrt, waren ju befeitigen; fo viele @$wie=

rigfeiteu, tbeils verborgen geblieben, tbeü§ nic^t gelöft

*2



IV SSovvebe jur feiten Auflage.

ober nid)t grünblid) genug gelöjt, waren ju erörtern; fo

inele 3rrtl)ümer ju berichtigen, welebe bie fdjulmäfuge

2tbfyängtgfeit fcon einer überlieferten unb fcorgebtlbetcn

Sefyre immer mit fiefj bringt. Unb waä mir in bem frü^

t)eren 33ud)e bem 3nbalfc wa&j etwa nod) re$t war, ba$

fanb id) großenteils in bem 91u3brurf unb ber gorm

nidjt fo genau unb fo beftimmt, als e$ bie togifdje $)ar=

ftellung gebietet. Sei) fal) baber, ba$ bie jweitc Xluftage

ein ganj neues; Jßerf werben muffe, welcbeS gegenüber

ben Stufgaben, bie e$ ^u löfen fyabe, fein bloßer Seiten-

ganger ber Sortefungen mefyr fein föune; baß e$ eine

gauj aubere 33erfaffung forbere, als ba$ 23ucr; in feiner

erjien %om bütte. 3$ mußte ihm einen Umfang geben,

ber über ein blofeeö föompenbium l)inau§gef)t, unb eine

©elbftänbigfeit , bie eä t>on meinen 93or(efungen unab*

gängig madjt £>a8 ift ber ®runb , warum biefe £ogif

in bem öffentlichen Süc^ertoerfebr einige 3at)re binburd)

gefehlt bat, 3n ber alten ftorm wollte td> fte nier;t wieber

aufleben (äffen, unb bie neue Umarbeitung, W eine »öl*

lige fein follte, brauste $ät, um fo mefyr, als tcr) ba^

neben burd) mein Stmt unb meine fcbriftftelterifcfyen 2trbet=

ten nod) mit Aufgaben anberer 9Irt unauSgefe^t befd)äf^

tigt war.

3er) i)aht iu bem Söerfe felbft bie Aufgabe unb ben



SSorrcbc jur jtoetten Sluffoge. V

©tanbpunft beffelben (o genau unb ausführlich befyam

bell, baß t<$ barüber luer in bei* SSorrcbc nichts weiter ju

fagen fyabe. 9Äan rotrb ftnben, ba$ icf) meinen eigenen

SBeg gegangen bin, unb n>enn midj biefer ju einem 3We

führt, n^o id) nicfyt allein jW)e, fonbern mit einem ge-

fd)id)tlid) fdum gegebenen Stanbpunft in ber $au:ptfad)e

jufammenfomme, jo empftnbe tdE) biefe Uebereinftimmung,

(o roett fie reicht, feineötx>egö al§ eine Sbbctngigfeit, am

roenigfteu als eine fdnilmäftige. Unter ben arbeiten ber

©egenunut, roeld)e ftd) auf bie Sogt? bejiel;en, finb mir

bie Unterfucfyungen 2renbe(enburg'$ wichtig geroefeu, unb

iä) habe mir eine befonbere Aufgabe barauS gemalt, auf

biefen Stanbpunft ba, roo icf) ibm in ber ®efd)id>te ber

Sogif begegnete, mit aller ©enauigfeit foroor/l ber £>ar*

ftellung al$ bei Prüfung etnjugefyn.

Sie ariitotelifdie Sogif Ijabe idj an tt)rem ge(d)id)t-

liefen Crt in ber $ropäbeuttt\ bem erften Steile biefeS

2öerf$, auöfübrlid) entroicfelt, unb ify fyabe bei biefem

2tbfc£>nttte meinet $5ucb* , namentlich aud) in ber 2Öat)l

ber SBeifpiele, baran gebaut, $>a$ ber <5d)ulunterrid)t ber

Sogif barau$ 9iu^en gießen fönne. £)em rr>teberf)olten

8tubium be§ artftotelifcBen DrganonS, tnSbefonbere ber

Stnalpttf, n>omü tcb ^k Vorarbeiten ju biefer neuen

Auflage begann, t>erbante id) bie (£tnft$t, ba§ in ber



VI hortete jur jtoeiten Auflage.

?el)re von ben Urteilen unb S^lüjfen bie fyegeff(!)e 80^

gif bte ©ad)c J&erfefyÜ fyat. So richtig bte Stitfgabe ft>ar,

bte fte ficfy fet$te, (0 falfd; mar bie 2lu$füt)rung. ®3

giebt jwci Singe, bie man in ber $l)i(ofopI)ie nid)t an-1

gejhaft t>ernad)täfftgen barf: bie artftoteltfd^e 8ogif unb

bte fritifd)e, td) meine bie fanti[d)e $fytlofo:pfyie>

Jena ben 11. (September 1865.

®uno $ifd)er*
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«rfler 3U#nitt.

$tc Slufpbc ber üogtf.

§. 1.

Sie pilofo^ie als ®iffenfd>aftsle$re.

£ie erfte grage, roelcbe bie ^{nlofoptne ftcr; unb ben an*

bern Söiffcnfcj> aftcn §u beantworten bat, tft bie genaue 25eftim=

mung iljrer Aufgabe. Triefe Aufgabe beftimmen ijeijjt ^unäc^ft

ben ©egenftanb bartfjun, bejfen (Srfenntnig gefugt roirb. tie-

fer ©egcnjhmb mu§ ein mirflictjed (Srfenntnigobject fein, ba$

als fold)e0 oon allen übrigen Siffenfcrjaften anerfannt wirb,

btö aber atö n.nffenfd;aftüct)e Aufgabe nur in ben @eftcf)t§frei$

ber $f)tlofop()ie fällt

2öir nennen einen ©egenftanb befannt, roenn er ftcr) auf

irgenb eine Seife im ©ebiet unfrer (Srfabrung unb 2lnfcr)auung

barfteüt ober barfteüen lägt, ßntroeber ift ber ©egenftanb in

unferer (hfabrung gegeben al$ eine fogenannte £f;atfacr)e ber

Oiatur, bie mir in und ober au§er und oorfinben; ober roir fön*

nen benfelben für unfere (Srfatjrung erzeugen als ein ^ßrobutt

ber 5Infd)auung. 3m e^cn ?yoü lägt ftd? ber ®egenftanb auf*

roeifen, im anbern btlben ober conftrutren , in beiben anfcfwuücr)

machen. Die ©egenftänbe ber erfreu UXvt ftnb X>ata — bie ber

^roeiten Ikobucteber ^nfdjauung; jene finb empirifer;, biefe fmb

1
*
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matbematifd). ©mpitif^e unb matbematifd) e 2Öiffenfd)aften finb

in 9iücffid;r auf ihre Objecte anfdjaulid), burdigängig beftimmt,

bantm eract,

3Mc $f;ilofopi)ie ift junä^fl feine? oon beiben. «Sie t'ann

itjren ©egenftanb meber, mte bie (5rfaf;rung§tx)tffenfct)aften, $ei=

gen, nod), tote bie DWatljematif, conftruiren. (£8 fdjeint bemnacb,

ba§ fie eine eracte 2öiffenf$aft niebt ifl. Unb fie mollte ben*

noeb 28iffenfcbaft fein? #ier entftebt bie ÜReinung, bie bti ben

9ttd)tfennern ebenfo angenehm al? geläufig ift: bie $ljilofo:pl)ie

fjabe e? überhaupt mit feinem roirflicfjen ©egenffanbe ju tfjun,

fonbern lebe üon ^irngefpinnften
; fte fei gar feine rtmfucfje §u

iHecbt beftef)enbe Siffenfebaft, fonbern treibe ü)r eingebilbete?

2Befen jenfeit? ber (Srfaljrung; je mein* nun bk (SrfaftrungS*

miffenfdwften fteigen unb i^ren 2öerfl; bereifen, um fo mel;r

muffen bie pbilofopbifcben 2öiffenfcfmften fmfen, unb um fo beut*

lieber muffe ifyx Unroertl) an? öiebt fommen.

Sir fteüen im? auf ben Stanbpunft ber @rfabrung?miffen==

fdjaften, um üon ftfet au? bie $t)üofopf)ie §u begrünben, bie*

felbe im ©eift ber ($rfafjrung?rotffenfcbaften entroeber ju red)tfer*

tigen ober fallen $u (äffen.

$>ie 6ad)e ift einfach genug. (§3 giebt £tjatfacr)en ber (£r*

fabrung. (£8 giebt in TOcfficbt auf biefe eine @rfabrung?miffen*

fdjaft, fo üielfättig geseilt, al? ba? O^eidf) ber (Srfabrung felbft.

£ie (£rfal)rung3tt)iffenfd)aft ift aucr) eine $b<*tfacbe.

Dber niebt? 2)te Dtoturroiffenfdmft ift niebt weniger eine XfyaU

facbe al? bit 9?aturerfd)einung. 3ebe £rjatfacr;e null erflärt fein;

alfo auef) biefe, $on ben (Srfal;rung?roiffenfcbaften mirb biefe

Ibatfacbe niebt erflärt, fann toon feiner berfelben erflärt roer=

ben. 6ie fönnen biefe £f)atfacbe md)t erflären, roeil fie biefelbe

erft macben. 2Bcr bie (§rfal)rung?objecte erflärt, bringt eben

babureb eine ßrtlärung biefer Dbjecte b, i). eine (£rfat)rung3*
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erfenntnij$ ju Stanbe, erzeugt eben baburd) eine neue $f;atfad)e,

bie ev ntcbt erficht: eine nicbt evflärte Ibatfacbe, alfo

eine §u erflärenbe!

3n Otücfftcbt auf tiefe Xbatfacbe muß e§ audj eine Britta*

nuni„ aud) eine SÖiffenfdiaft geben. Ober nid)t? 2M;renb hk

(£rfal)runa,§objecte f(ar werben, fotfte bie (Srfafjrung felbft bun*

fei bleiben ? 2Benn bie (£rfat)umg$miffenfcr)aften über ftd) felbft

fiar fein wollen, muffen jte eine 2Biffenfd)aft forbern, welche tk

ßrfaljmng, bie ßrfenntnifj , überbauet ka% 2öiffen erflärt: b. 6.

eine 2öiffenfdjaft8lef;re. (Sben biefeö ift bie Aufgabe ber

^nlofopr)ie. $)ie Üftcbtfenner fttdjen bie ipfjilofopfyie gerabe an

beut entgegengefettfen Ort, atö roo fie ftd) mirftid) beftnbet. ftein

SBunber, h^ fte biefelbe oerfef)len unb in8 ßeere bliefen. £)ie

$l;i(ofop[)ie nimmt ifjren €>tanbpunft nid)t jenfeit § ber (Stfafo*

rungämiffenfebaften, fonbern au§brücf(id) bieffeitS. 3n biefer

Stellung ffefjt fte feft unb l)at e§ mit einer Aufgabe $u tyun, bie

nicbt tuender $atfä$fi$ , nidjt meniger beftintmt unb ejact ift,

alä bie ber anbeten 2£iffenfd)aften.

$ie föiffcnfflaftsld&rc als Sog«.

Me§ Söiffen ift ernennen burd) ©rünbe. örfennen ift

urteilen; au8 (Mtnben urtbeilen beißt fd)lie§en. Sd)tüffe be*

flehen aue Urteilen, Urteile au§ Gegriffen ober $orftetlungen.

Tie 2ßiffenfd)aftsle{)re rotrb mitbin eine ßeljre öon hm 23egrif*

fen, Urteilen unb (5cr)(üffen fein.

3m Urteil roirb ber begriff beftimmt bm»cr) fein ÜMerfmal,

im 3d)luj3 burd) i)a§ SDtafmal be§ 3Rerfmal8. 3m Urtl;cü

roirb ber begriff tljeilroeife, im Sdjluj} ooüftänbig anainftrt.

Urteilen unb fcbließen ift bat)ei 23egriffeanaltife. 3>iefe $lna*
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Infe fefci öorauS, bafj bic Skgrtffe gegeben finb. ©ie tbut nichts

weiter, atö t>a§ fie bic gegebenen begriffe auflofr unb eben bet-

bind) t>evbcutlid)t. Die Deuilt^fett ift (Menntnigform. Die.

S&iffenf$aft8leftre alö ßerjre t>on ben (M'enntnifjformen (93egrip*

öerbeutlicfyiing == Begripanatyfe — begreifen, urteilen unb

fc&liefcen) nennt man ßogif (formale ßogif).

§.3.

Die 2ootf al« äRetaMf«.

Die üiogtf ift alfo im ©runbe 23egriff§lebre. Denn

Urtljeile nnb Scrjlüffe finb nicf)t§ anbereS als ü erb entließe 33e*

griffe. Damm wirb bie ßogif hk begriffe nidjt blofj al§ gege=

ben oorau§fe£en bürfen
, fonbern erfldven muffen , roie fie gege=

ben b. t). roie fie gebilbet roevben. Ob nun btefe 23übung un*

roillfürtid) ober roillfürüd) gefebiebt, in beiben gciüen ift fie ein

Vorgang in nnferm ©eift. 5X(§ ße^re t>on ber SBegriffSbtlbung

roirb bie öogif pfndjologifcb, nnb bort auf blo$ formal $u

fein. Denn in ber 33ttbung ber begriffe fjanbeft e§ fief) nid)t

b(o§ um bic $rfenntmjjform , fonbern um ben Srfenntntfjtn&alt

felbft unb beffen (£ntfiel;ung.

I . Die begriffe bilben fid) au$ ben (Sin^eloorfrettungen ober

2Infd)auungen , inbem fid; bie gleichartigen äRerfmale oeretni*

gen unb öon ben ungleichartigen abfonbern. Diefe Bereinigung

fann gefd)e()en burd) rotüfüriicbe Ibftraction ober unroit(fürlid)e

Berfcrjmefyung. 2luf biefem 2öege entfielen bit Slügememoor*

frelhmgen, bic fogenannten (Gattungsbegriffe, bie roir burd)

2öorte bejeidjncn. Diefe abftracten begriffe finb verallgemeinerte

91nfd)auungen. Sie finb au3 Erfahrungen hervorgegangen, alfo

empirifdpen llrfprunges. Deshalb mögen fie emp trifte 33c=

griffe l;eijjen. Durd) biefetben merben ganje klaffen einzelner
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Cbjecie Dörgeftellt £e3l;alb mögen fie oorftellenbe begriffe

genannt werben.

2. Jebcr biefer begriffe ift eine Bereinigung ober 3ufatn>

mefcfägung üonSRerfmalen, b. b. eine <S>rmil;efe, (Sine fotd;e

3tmtbefe ift immer ein Urtyeil. ß§ gtebi nnmiüfürliäje Urteile,

llrtbeüe, bie mir bilben, ef)e mir un8 berfelben beroufct merben.

Tne fogenannren gegebenen ^Begriffe ftnb fold)e Urtbeile. &a%

anahjtifcbe Urtbeil bet formalen ßogü fe£t bie begriffe als ge=

geben ooraus, b. I). e8 fe|t m benfelben ein ftmtl)etifcf)e§ Urtfjeü

als gegebenes $robuci ooranS ; nnb ba% analntifcfre Urteil ift

nicr)t3 anbereS afö bie klinkte gerfegung biefeS $robuci8 in

feine gactoren.

3. 9llfo jeber oorftellenbe begriff t)at eine foldje fonfljetifdje

^erfnüpfnng bes Mannigfaltigen $n feiner $oran3fejmng ,
*u

feiner ©ebmgung. 3>iefe 6ontbefe roirb alfo felbft feine 5)or*

ftellung, fein emptrtftfjer begriff fein fönnen, ba biefe erft burdj

jene m Stanbe fonnnen. Sie brücft roeber a nod) b an§, fon*

bem Wob ben 3»f^unenbang oon a nnb b(a-f b), hk 9lr=

ten biefeS 3ufammenbang$. Sie wirb nid&t oorgeftellt, fonbem

gebaebt. Sie ift fein empirifober , fonbem ein reiner begriff.

3bre Function iKftän bloj; im oerfnüpfen, im nrtfjeilen: babjer

fönnen bie reinen begriffe and) nrtbeüenbe begriffe genannt

merben.

Dfym folebe begriffe giebt e§ fein Urteil, feine Vorfiel*

lung, feine 9lnfcr)auung. Cime fie fann überhaupt ntd)t8 ge*

bacfjt roerben. 2Ilfo miiB 2We§ bnrd) fie gebaut merben. 2llfo

muffen oor Mem fie felbft gebaut roerben. €>ie ftnb ber dlatux

md) bie erften ©ebanfen (Adyw ober cpvösi ngoTsga), bie

©runb begriffe (Xenfnotljrocnbigfeiten). Orme fie ift nichts

benfbar, alfo aud) niebtä erfennbar.

_a. 2öirb buret) bie reinen begriffe 2llle8 gebaut, fo ftnb fie
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bic allgcmeinftcn unb oberften ^räbicatc. 5118 folebe J)et*

§en fic Kategorien.

b.'Son biefen ^Begriffen I;ängt allc8 $enfbare ab, mithin

aueft allcS Seienbe, fofern e8 benfbar ifl 5118 bie ©runb*

begriffe be§ (benfbaren) 6ein8 beiden fie fy
x

rincipien.

c. Son biefen Segriffen Ijängt atle8 Urteilen ab, alfo aueb

alleö (Srfennen. WlWfyin finb fie bic ©runbbegriffe ber

(Erfenntnifj, alfo aueb bc8 (Srfennbaren. 5118 folebe mögen

fte (Srfenntn ig begriffe feigen.

§•4.

$te Stufgabe ber Stogif*

3e£t lägt fiel) unfere Aufgabe genau aträfpre^en. £>ie tyfyi*

lofopbie forbert 5Biffenfcbaft8lebre. $)iefe forbert eine ßeljre

öon ber Segriff8oerbeutlid)ung (Segripanatyfe) b. I). formale

ßogif. Stefe forbert ßinftebt in tk Segriff8bilbung b. b. $fy s

ebologie. $)iefe forbert 2Biffenfcfyaft ber reinen Segriffe ober Ka*

tegorien, al8 melcbe allem teufen, barum aueb allem (Srfen*

nen, barum aueb allem (erfennbaren) Sein^u ©runbe liegen.

2>ie Kategorien finb 2)enfbegriffe, ©runbbegriffe ($rtnct*

pien), ßrfenntnigbegriffe. 2)ie 5öiffenfd)aft ber Kategorien ift alfo

jugleicb Siffenfcbaft ber £enr'begriffe, ©runbbegrtffe, (Srfennt*

nigbegriffe. 5118 5Öiffenfcbaft ber £enfbegriffe nennen voir fie

Denflebre ober ßogif im meiteften 6inn, a(8 SOBtffcnfc^aft ber

©runbbegriffe ($rincipien) SDietap^tjfif (gunbamentatybilofo*

pl;ie ober Ontotogie), al8 5Biffenfcbaft ber (Menntnigbegriffc

2öiffenfcbaft8lel)re.

£aS finb brei tarnen für biefetbe 6acf)e, für hk ßöfung

berfelben 5(ufgabe. 2)ie ßogif, um bie e8 fid> tyier fjanbelt, mufj

^ugleid) SReiap^ft! unb 2ßiffenfd)aft8lebre fein.
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§. 5.

Untcrfdjicb Don bcr formalen Sogit

^icrauS erbeut berllnterfebieb biefer Co^if oon ber formalen

ober bei ^en>öI;nlidn
Nn S($uflogif, bie ben Gegriffen niebt auf

ben ©runb fiebt. 6ie fet^t bie begriffe at§ gegeben ooraue;

ue unterfebeibef biefelben bloß nacb ibrem Umfange b. I). naeb i§*

ttx größeren ober geringeren ^llgemeinbeit, b. b- fte unterfd)ei=

bet üe b(o§ ber Quantität na$. 2)ie Kategorien gelten tyt a(8

begriffe oon größtem Umfange, gleiebfam afö größte Greife be§

globus intellectualis , al§ aligemeinfte (Gattungen. Sic femtt

nur einen foleben quantitativen Unterfebieb ^mifdjen ben reinen

unb empirifeben Gegriffen.

2öäre bie§ riditig, fo mürben bie Kategorien nur eine grö*

§ete Spbäre betreiben atö bie Gattungsbegriffe, fo mürbe

burd) jene bloß eine meitere Klaffe oon ßrfebeinungen, mit einem

SBoite m e b r öorgefieüt merben als bureb biefe. Dem ijt n i eb t fo.

Dutd) bie reinen begriffe merbenniebtmebr @rfd) einungen oor*

gefteüt, meil überhaupt gar feine (hfebeinungen als folebe bureb

fie oorgeftellt merben, fonbern bloß beven 3nfammenbang, 53e-

Steljung, ^erbeittniß. Sie f;aben niebt einen größeren Umfang,

al§ bie empirifeben begriffe, fonbern eine anbere Function.

3bre Function ift niebt ocrallgemeinern, fonbern oerfnüpfen,

niebt oorftelien, fonbern urtbeilen. Die reinen begriffe oerbalten

fidi \u ben empirifeben äbnlteb, mie bie 3^cben für W arttbme*

tifefoen Größen fid) oerbalten ui ben 3eieben für bi^ aritbmetifeben

Operationen. Durdi bie Qnfym -|- ober — , burd; = ober

"> unb < u. f. f. (teilen mir überhaupt feine Größen oor, mie

burd) a unb b, fonbern bloß eine beftimmte ^erbinbung ober-

em beftimmteS ^erbciltniß oon ®röfjen.
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§ 6.

ItifpriutöHdje itnb abftracte Scßriffe.

Späten bte Kategorien roirflid) bic allgemeinften begriffe im

©inn betfötmalen ßogtf, fo mären fie unter ben ©attungSbcgrtf*

fen bie ab ftr a c t e ft e n ; fie mürben erft burd) Slbjtraction gebübet,

fie mären bie Gattungen, von benen fidb nierjt roeiter abftra*

biren liefe, bie man niebt mef;r verallgemeinern fönnte. Dann

gelten fie al$ abgezogen von ben (Srfd)einungen ober 2Öabrneb=

mungSobjecten, al§ verallgemeinerte (Srfd) einungen, bie man

bilbet, inbem man von ben $orfteüungen alles abfonbert, roa§

fid) abfonbern lägt. Dte§ ijr bie ebenfo geläufige a(3 gebauten*

lofe 2lnfid)t

lleberl)aupt roirb auf bem 2öege ber 5lbftraction lein begriff

g e m a d) t. Die logifcfje 2tbftraction maebt fo roenig begriffe al8

t>k d)emifcbe Sd)eibung (Stoffe mad)t. A roirb Von B abgefon*

bert b. \). e§ mirb au^er ber ^erbinbung mit B genommen, e3

roirb für fid) bargefteüt, bie 5lufmerffamfett roirb blog auf A
geridjtet; baburef) roirb alfo A nid)t gemacht, fonbern blog beut*

lict) gemacht. Die Slbftraction verbeutlid)t bie $f)etlvorfrellun*

gen, inbem fie biefelben für fid) f)erVorl)ebt Leiter vermag

unb leiftet fie nid)t§.

D^un begreift fid) fef;r leicht, bay bie Kategorien fo roenig

burd) ^Ibfrraction gemacht werben, ba§ vielmehr ol)tte fte feine

5lbftraction gemadjt werben fantt. 2Benn id) eine ibrftellttng

von einer anberen abfonbere, fo'löfe icb eine 23erbinbung von

^orftetiungen auf, fo mu$ id) offenbar eine fotdje #erbinbung

gebaebt baben, id) tjebe au$ ber ©efammtvorfteüung einen $l;eil

bervor, inbem icb benfelben von bem ©an^en, von ben anberen

Xbeilen abfonbere, id) ftelle ein äfterfmal ober eine (Sigenfdjaft
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für fid) oor: muß icr) alfo nicr)t t>or aller 2lbftraction ein ©an^eS

in feinen Zueilen, ein Sing in feinen ($igenfcf)aften oorgefteltt

baten? Jebe 9Jbftraction fekt oorauS, bag tef) $orftellungen

ö er&un b e n, bafj id) ftc auf eine b e ft im m t e 20 e t f c oerbunben

b. I). gebadet babe. (Sben tiefe Senfmeifen jmb bie Kategorien.

T>te 2lrt utib 2öeife, mie man Wörter bilbet unb oerbmbet, nennt

man Spracbregeln. Die 5Irt unb QBeife, roie man 93orfteüun*

gen bilbet unb oerbinbet, barf man S enf re

g

ein nennen. 3ebe

Kategorie ift, roie Kant fie be^eidmet l)ai, eine Senfregel.

(SS leuchtet alfo ein, ba% bie Kategorien ben $orfMlungen

unb $lbfrractionen §u ©nmbe liegen, barum nicr)t abgeleitete ober

abftraetc (burd) Slbfrraction entfranbene), fonbern urfrmtng =

licf)e begriffe finb. «Sie finb hk not^menbigen Senffunctio*

nen. $on ilmen fann ba§ Senfen fo roenig abftratjiren al§ oon

fid) felbft. 28enn man oon bem Senfen alle? abfonbert, roa$

fieb abfonbern lägt, fo fann freilief) nicf)t3 roeifer übrigbleiben

als bie Senffunction, b. §, bie Kategorie. 60 fann man burd)

fottgefejjte Slbjiraction bie Kategorien bloßlegen, in ibrer Oiein=

beit (bem 23ermt&tfein) barfteüen, gteidjfam erperimentalifd) au3

ben Gegriffen fjerüorgefjen (äffen. Siber hk 5lbjiraction maebt

ni^t bie Kategorien: bc8(;alb nidjt, roeit bie Kategorien felbft

fdjon nötl)ig fmb *ur 5lbftraction.

3ufafc. 1. @ö »erhält fidj mit ben Kategorien, roie mit

Sftaum unb 3 c i t. Otaum unb 3eit laffen fiel) nidjt ableiten, meil

fie Willem, roerauö man fie ableiten Fönnte
, fdjon §u ©runbe lie=

gen. SSerbeuttidjen ober barfteüen Dagegen laffen fiel) Staunt unb

3eit fc6>r leidjt fcurdj fortgefeiUe s2lb|traction oon ber empirifdjen

Slnfcbauung, roeil fie am @nbe als basjenige übrig bleiben muffen,

rooüon bie Slnfcbanung nid)t roeiter abjrraf)iren fann, b, b. alö 5(n=

fd)auungsfunction.

3ufa^ 2. @s oerfjält ftrf) mit ben Denfregeln (Kategorien),
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Wie mit ben <3pr ad) rege In. £)er (3prad)gebraudj ber Siegel ijt

früher aB bie grammatifd)e @in(td)t, imb ber £)enfgebrandj ber

Kategorien i|r früher als bie logifdje Gnnfictjt. 5lber ber bermifjte

nub richtige (Muand) ber @prad)regel ijr bebingt burdt) bie ($ram=

niarif , unb ebenfo ift ber betrübte itnb richtige ($ebrand) ber $a=

tegorien bebingt burdj bie Sogif.

Sogt! unb ©rammatil.

Die Kategorien bitten unb öerlnüpfen bie $orfteUungen,

bie 23orficüimgen äugern fictj in ber (Sprache. §ierau§ ergiebt

fiel) ba§ $erl;ältnifj ber ßogif im ©rammattf, ber Kategorien

$ur 6prad)e.

Da§ ßogifdje ift ber 9catur nad) früljer a(8 btö ©ramma*

tifd)e. Die Sprache ift ntebt ber llrfprung ber begriffe, fonbern

umgefetjrt. Darum barf man auef) nicfyt bie Sogt! au§ ber ®ram=

matt! ableiten, fo menig a(3 bieSftat&emattf au§ ber 5lrd)iteftur.

Tim üerroecrjfle biet nierjt ben Otealgrunb mit bem (Srfenntmfj*

grunb. (Sin 2lnbere§ ift bk ßogif au§ ber ©rammatif ableiten,

ein 2lnbere§ fie an bem Spradjgebraucf) beutuet) machen ober be=

monftrtren.

Die ßogif tterbält ftd; §ur ©rammattf, wie ba% Denfen $um

Oteben, rote ba$ Urtl;eil $um 6a£. (£8 ift ba% llrtfjetl, roeld)e§

ben 6aj3 macfjt. (3fö giebt 6prad)en, bie ni(f)t fätjtg finb, bie

Wxt'i) eiföform burdj) eine 6afeform, ba8 rem Sogifcfye als fold)e8

grammattfd) au^ubrüd'en. fttcrjtä beftoroeniger muffen biefe

Sprayen '3ä£e baben, fonft roären fie überhaupt feine 6pra=

djen. 2Ba§ gebadet riütb , miü auSgebrücft fein. Da§ ßogifdjc

bebarf unb fucfjt ben fprad)licf)en 5lu§bruct. 60 lange ee bie*

fen 9lu8brucf in einer beftimmten 8prad;e md)t finbet, roeil bte=
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fe!6e mc&tfcföig ijt, ü;n gu büben, beftnbetftcf) biefe 6pracf)e felbft

in einem umwlifommenen SötlbungSjujtanbe, imb man jtefct

leicbt, wie baSßogtfdje awd) ber Chi t wicf In ng ber menfd)lid)en

Sprac&e unb ihrer ÜBilbungSjrufen &u ©rwtbe liegt.

Die Kategorien büben in allen unferen 23onMungen ba§

logifdje Clement ober ben Denffactor. Der grammattfdje 5lu§=

brud ber Kategorien bilbet ba% iogiferje Clement in ber 6:prad)e.

Durd) bie Kategorien werben $orjMlungen gebilbet unb oerfnüpft

ober auf einanber 6ejogen. Keine ^orftellung fann gebilbet

fein anfcbau(id)e§ Object oorgeftettt werben, ofme bafj wir e3

auf eine beftimmte Slrt benfen, atö Ding ober (Stgenfdjaft ober

Ihätigfeit. Diefe Denfweife be^etdmet bk 6prad)e buret) bie

28ortform, bind) bie «Sonberung iljrer $egriptt>örter in bie Vitbz*

tyeile ber Hauptwörter, (Sigenfdjaftöwörter, ßeitwörter. 6oü bie

€pracfte jener Denfweife gleidjfommen, fo mu§ fie in i|rer

gormbilbung fä'fn'g fein, jene Kategorien an ben 23egriff$Wörtern

]\x be^eidnien , etwa§ fubftantioif$, abjectitnfd) , oerbal au^u*

brücten, b. i). (Eubftantioa, 9lbjectioa, $erba ^u büben, jebe§

in ber ifem eigentümlichen $orm.

Durd) Kategorien werben 25or(teüungen oerfnüpft unb auf

einanber belogen. Dtefe SBejie^jungen wollen fpradüidj au§ge*

brücft fein. Cntweber ift bie S3ejie|)ung mit ber $orfteüung fo

eng üerbunben, bajj fie oon ifcr gar niefü abgetrennt gebaetjt wer*

ben tann, wie &. 23. mit ber I&ätigfeit irgenb eine ßeitbeftim*

mung, in ber fie gefdnefjt, eine 3lrtunb 2Beife, \dk fie fid) äu*

§ert (benn jebe $l)ätigfeit muj$ irgenbwann unb irgenbwie jtatt*

finben), fo wirb eine foldje 23e$ie()ung am beften an ber 2öort*

form felbft burd) eine
s2lbänberung berfelben au§gebrüctt werben:

bie giert on. Ober bie 33e$ief)ung mu§ öon ber $orftetlung

untergeben werben unb forbert einen felbftänbigen fy>rad)(icr;en

2lu8brucf. Cine Xf)ätigfeit fann fo oiele Subjecte, fo lotete Db*
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|>vopcibeuttf. 1 . SUifdwttt. 3)ie Stufgabe ber Sogtf.

jectc, fo Diele innfcbiebcne Ortungen fjaben. 60 ruele $or=

fteüuna,en formen mit fo vielen anbeten $orfielhma,en in 23e§ic=

hun^ mu-fdnebener $rt (tebad)t werben. Sollten biefe 33e^tct)un=

genjebeSmal an bcnv33eanproorte felbft bureb irejenb eine9lbän*

berung ober 3ufammenf*^ung jum Storfcfyein t'ommen: roetdjc

unbey,vinii,barc Julie oon Jlerionen roürbe erforberlid) unb ju*

ajeicb meldte Unadenftahnt ber 6prad;c roürbe bic golge fein!

60 roirb ber foßtfdje ©eifi ber <5prad)e genötf)ic^t, tk 53e$ie--=

bimsen niebt an ben iBegrip&ättern , fonbern für ftcb au3pt*

brücfen, befonbere Wörter ^u btlben, bic gule^t nur 33e^ief)un =

gen ber $orfteliungen be^eidmen. Da§ finb bie foamannten

jyormroörter, roie §. 23. gürroörter, SlrtiW-, S^^örter,

3eitformroörter, ^rctyofittonen, $artifeln, (£onjuncttonen.

3ufafe. 9£ur in einer (Spradje, t>ic bae ootte Vermögen ber

glerion unb g-ormmörter befi{$t, läßt ftd) befiimtut unb in bie $iefe

gefyenb pfyilofopfyum £ie griecbifdje (Spradje t>or Ottern unb näd)jt

tfjr bie beutfdje fjaben biefe SSermögen. Um Kategorien au^ubrü=

den, muß man ben ^Begriff beö (Seins in feinen oerfd)iebenen S3e=

jiefjungeu außbrüden Fönnen. £>a$u gehört baß ^ülfs^eitroort,

bie gürwörter, bie $)räpo|ttionen. Sßermöge beö fäd)lidjen §(rti=

felö läjjt ftcf) jebe S3e^ieljung
,

jeber ©afc fubjtantimfcl) unb becli=

nabel matten. £)aburd) wirb ber ©ebanfe biegfam. JDljne §orm=

Wörter feine Sföetapfjtjjtr', fein $)lato unb 5lrijroteleö. £>ie ($runb=

gebanfen ber arijrotelifc^en 9föetaprji)(tf bejreljen aus lauter gorm=

Wörtern: to if ov , ov svskcc, vcp ov, ro %i laxi , to r/ ijv

elvai u, f. f.

§.8.

Sic Terminologie*

(£8 tft je$t felbftoerftänbiid), ba§ bie $r)tlofo^ie , uor cd*

lern bie ßugtf, in Kategorien rebet, ba§ biefe etncS fpract)lid)en
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2fo8bru<f3 bebürfen, ber nid)t anfd)aulid)e Objecto fonbcrn 33e*

jungen &e&ei$ntt, baj; tiefe 5lu§brucf§vt>eife barum bemftnn*

Itcfeen 23ctt>ugtfcin fremb unb uon bev gemöfmlicben Oiebe abroei*

cbenb erfc^eint. (Sine folcfte Xernünologie ift not^tuenbig. 6ie

ift ba% einige fDctttet , bie ©ebanfcn riditig au^ubrücfen unb

nurflid) imftänblid) ^u machen. 3ft bie Terminologie bunfel

unb unftcte, fo leibet ber ©ebanfe an beiben liebeln, ein gatt,

ber in ber ^lulofopljic nid)t feiten uorfömmt unb burcr) bk Sdmne*

rigfett ber £acbe fid) bisweilen entfcbulbigt darüber $u flogen,

ba$ überhaupt eine Terminologie gebraucht toetbe, $eigt ben

Unraftanb bce ü£id)tfennet§, bem tk (spraye jeber 2Ötffenfd)aft

fremb ift.

* §.9.

Sogt! nnb 9t"ljctorif.

£>a§ Deuten erfdjeint in ber Otebe. Öfoben ift lautet Den*

fen. hieraus erfiärt fid) ber natürliche ßufammenbang ^roifdjen

Sogif unb 9tf;etorif, ben bie 5llten beobachtet rjaben. Die Okbc

ift gut bie nid)i§ ift alö ber beutlid)fte 2lu3brucf be$ ©ebanfenS.

Da^u ijt bie erjte 23ebingung, ba£ ber ©ebanfe feibft beutlicr; unb

cutroicfelt ift Die Sogif entrrncfelt ba$ Denfen. 2Benn man

bafjer au3 ber münblicben unb fdniftlicfjen DarjMung ber ®e*

banfen eine 2ßiffenfd)aft mad)t, fo fann man nur mit ber ßogif

beginnen, öogif unb Ditjetorif beförbem unb tragen ftd) gegen*

fettig. D urd) Denfen lernt man reb en, roiffenfdjaftiid) reben. Die«

ift ein Vermögen, roelcf)e3 jebe 2öiffenfd)aft braucht, unb rjier*

aus begreift fid) ber allgemeine unb praftifdje iftujjen ber ßogit

Unb auf ber anberen 3eite lernt man benfen am beften burd)

ba§ ©tubütm vortrefflicher Sdmftfteltcr. Wlan lefe in iogifcfter

s

übftcbt v 23. platonifdje Göefprdcrje, (effingfcbe Schriften, roie
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ben Saofoon, |ergfiebeve bi« Oiebc, mact)e ficr) ben ©ebanfenbau

bis m8 din^elne Hat, inerte auf jebe logifdje $erinüpfung : ba8

ift bie fruebtbarfte 9trt bet logifcf)en ßr^ielnmg. 9M)t anberS

folltc bie ßogif auf ben l;öneren 6ct)ulen gelehrt traben.

§. 1.0.

s
J>ro^äbcntif unb Softem.

Die Aufgabe ber ßogtf ftetjt feft. (§3 giebt eine £fjatfacr;e

ber (£rfemttnifj , bie nur erflärt werben fann buref) eine Gcinjtc&t

in bie ©runbbegriffe ober Kategorien, ofnie roetct)e nichts t)or=

gefreut unb gebaut traben t'ann. Die ganje 2öiffenf$aft faßt

ftcb in folgenbe biet fragen gufammen:

i. 2Mdje§ ift tk Aufgabe ber ßogif ? Diefe grage ift beant*

ro ortet.

2. 2ßie roeit ift biefe Aufgabe bereite geiöft ? 5luf biefe grage

antwortet bie ®efcr)icr)te ber Sogif.

3. 2ötc ift biefe Aufgabe &u löfen ? 5Iuf biefe f^rage antroor*

tet bie äRet&obe ber £ogit\

4. 2Borin befielt bie Ööfung felbft? Die 2lntroort auf biefe

grage giebt t>a% 6tjftem ber ßogif.

3öir laffen bie bret erften fragen atö ^ropdbeutif bem 6««=

ftem ooranget)en, fo ba§ unfere QBiffenfctmft in biefe beiben Steile

verfällt: ben pro:päbeutifct)en unb ft)ftematifcr)en.



Zweiter Äbfdjttttt.

© e f
d) i dj t e ber üogif.

§. 11.

ttrfonmg ber Sogit

<SoMb bem mcnf(f)ltd;en ©eift ein ©egenftanb Aufgabe

ober Problem mirb, beginnt in 9tücfftd)t auf biefe§ Object ba$

i^acbbenfen unb mit biefem bk 2öiffcnfcf)aft. Da§ Problem ent*

jtefjt mit ber elften 3crnt>ierigfeit, bie ftet) in einem feiner Dbjecte

bem menf$H$en ©eifte entbeeft. 80 entfpringt bie £ogif an bem

fünfte, mo bie Den!begriffe anfangen 2) e nl p r b l e m e $u roer*

ben, roo ber menfd)licf)e ©eift in feinem eigenen Denfen auf eine

3cbroierigfeit jlofjt, bie i(m pe 3>enfunterfucrjung nötfngt

unb ui ber Ginficbt bringt, ba£ ba§ natürliche Denfen nidjt

ba3 maf)re Denfen ifr. DiefeS Moment ift in ber (Sntroicfelung

bes menfd)lid)en @eifte§ oon ber rjöcfjften Q3ebeutung.

Die $bi(ofopf)te beginnt mit bem $erfud) ber2öelterf(ärung,

mit ber grage nacb bem Otealgrunb ber Dinge. DiefeS (M'ennt*

niBprobtem ^u (Öfen, mu§ ctroaä als 2öefen ber Dinge gebaut

roerben, au8 meinem ade? 5lnbere folgt. 3oba(b in biefem

©runbbegriff bem Deuten eine ^cbmierigfeit ober Unmögücrjfeit

begegnet fo voirb an biefer Stelle bie $l;ilofop(;ie $um erftenmal

aufmerffam auf bie Olatur ber begriffe unb be§ DenfeuS , bau

Ä. ^tfd^er fcogtf u. 2ftetapf)rfif. 2. ffufl. 2
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(Stfenntmfjproblem toixb \m\\ logifcben Problem, bie Oftetapbn*

ftf jut (nfenurnijHljeorie unb Denflebre. #ier ift bet Urfprung

bei ßogif, bet evftc SCnflo^ >uv 3)enfunterfu<$unß.

§• 12.

©runbftoff unb ©runbfornu

GS banbelt fieb um bao reale SSefen , welcbe§ ben fingen

§u ©runbe liegt, ©orin beftebt ba§ ÜKefen bei 3)inge? Die

ringe in bei Dcaturerfcb einen als beftel)enb in Stoff unb gorm,

al@ geformte unb georbnete Materien. So finb bie erften gragen,

roelcbe bk $t)ilofopr;te aufwirft: roas ift ber ©runb ber Dinge

in ütücfficbt ifjree Stop? roa$ ijl ber ©runb ber Dinge in

Oiücfficbt i()rer gorm? Die erfte grage gebt auf bie 2öe(tma =

terie, bie ^roeite auf bie 2ßeltorbnung. 3tn wften 3'GÜ

mirb ba3 2Beitprincip beftimmt atö ©runbfloff (Clement), im

weiten a(8 ©runbform (Harmonie): bort als ftoffgebenbee\ \)kx

atö formgebenbes (orbnenbee) 2öefen. Den begriff be§ ®runb=

ftop bilbet unb entroicfelt bk iomfcf)e ^^pfiologie, ben ber ©runb=

form, be3 meltorbnenben ^rineipg, erflärt bureb ben begriff ber

3al;l unb bes matbematifeben Set^äftniffeS bie pntl)agorätfcr;e

ßeljre.

Tlit biefen beiben Oiidjtungen beginnt bk gried)ifcbe $l)i(o-

fopljie. Damit ift ibre ©runbfrage eingeführt ß§ banbelt ftcb

um bie ^öfung beiber fragen. Cber fur$ gefagt: e§ (janbel't fief)

um bie grage: rote fommt ber ©tdffjut gorm? rote

Bereinigen ficb imbt^ 2Ba3 bk grierf)ifcf)e 5tunft getrau unb für

aüe Seiten oorbilblid; oolienbet bat, bie ©eftaltung be$ Stop,

bas roilt b\^ grieebifebe ^bilofopbie begreifen. Diefee Problem

löft fie in $lato unb SfeifioteleS.
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§. 13.

$cr ©rnnbkgriff be£ ©eins« Sic (Hcatetu

9lue bem Urtoefen , ob c§ als ©runbftojf ober at§ ©runb=

form gefafjt roirb , muffen bie ßrfcbeimtngen ber 2öelt abgeleitet

merben. (hji in biefer Ableitung beftebt bie (M'lärung ber 3)inge,

bie reale Grfenntnii 2)a$ Dteahuefcn muj$ als 9t e a ( g r u n b ge*

bad>t roerben. £ier beginnt bie Sd)toierigfeit. (£3 fjanbelt ftd)

um ben Urfprung ober bie ßntftelnmg ber $>inge, um bereu ©e=

neftö. 9In biefer Stelle entbeeft ftd? bie 2öurjel aller metbapl)m>

feben Probleme unb ^ugfeid) bie erfte logifd)e grage.

1

.

ßtroa§ entfielt b. r), e§ roirb, roäbrenb e$ oorfjer ntcfjt

mar, ober e$ roirb, ma§ e§ oorfjer md)t mar. ®eneft§ ift 2öer*

ben. Sterben ift Uebcrgeben au§ einem ßuftanbe be$ 9ftcf;tfem3

(Dticbtfofems) in ben 3ujid!ib be§ Sein3 (3lnber8fein§). 3***

bem etroa§ cm§ einem 3uffanbe in ben anberen übergebt, öer*

einigt es beibe in ftcb, ift e§ bcibc§ ^ugleicb. (Sein unb Dörfern

(Sofern unb Inbereferm) f'ommen bem Söerbenben jugleicb $u.

£tefe Bereinigung cnfgegengefefcter 93eftimmungen in bemfelben

Subjectc in bemfelben Moment erfcfyeint bem £>enfen unmög*

lief). Gntroeber muB ka§ Sterben als ^ötberfttrud) ober gar nicr)t

gebaut »erben. 2118 -Btberfprud) lann e3 niebt gebaut roerben.

5llfoift e$ unbenfbar unb bemnaeb unmöglich, lifo tftaud) ba%

(Sntftefjen , ba% #erüorgel;en, olfo ber Otealgrunb , au§ bem et*

KJÜ8 folgt, ein unbenfbarer begriff, eine unmögliche If)atfacr)e.

2. 9Rä$in giebt e§ fein 2Berben , alfo aueb feine herein*

berung, feine 33eroegung. Tae 5öefen ber Dinge fann bemnacr)

nur gebaebt roerben atä ungeroovben, unoeränberlid), unbewegt,

b. I). als emiges, roanbeüofes Sein. Dtefes Sein fann in

feiner SBejie^ung ntct)t fein, in feiner 93euel)ung aufhören &u fein.

2*
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9Ufo barf e8 nidt)t c^ebad)t werben als geseilt, alfo audj ntcfyt

al8 SBielefr, alfo nur als (StneS. SDtefem einen 6ein muß Q3ieU

beir unb IBeränberung, ©röfje unb 83etoegung, Otoum unb 3*ü

abgeftm>($en »erben. £>er begriff be§ ©ein8 ifr abfofut notl;=

»cnbig. 3)ic roiberfpred)enben begriffe finb abfolut unmöglich

£>iefc Gsntfäeibuttg triebt bie eleatifdpe $l)i(ofopf)te ($arme*

nibcS).

3. £)ic ^Begriffe ber ^iettjeit unb 93e»cgung finb unbenf*

bar, barum finb 33ieü;cit unb 23eft>egung in ber Dtatur ber SDingc

unmöglich Sie finb unbenfbar, »eil t>on jebem biefer begriffe

entgegengefejjte 33ejltmmungen ^ugteid; gelten. (Sntgegcngefefite

23cftimmungcn »erhalten fiel) roie A unb ^liä)UA. Sorooljl

oon ber $ieü)eit atö ber $3eioegung gilt, ba§ fie ^ugleid) begrenzt

unb unbegrenzt gebaebt »erben muffen, liefen QBiberfprud)

bartfmn Reifet bie Unbenfbarfeit jener begriffe be»eifen. 2)er

2ötberlegung§nero be§ 93e»eife3 liegt in bent bargelegten 2öiber*

fpruet). 9luf biefe Sößeife fül;rt3cno ber (Sleat feine beräum*

ten ^Bett)cife (SortteS, 2Id)ifle§, $feü u.
f. f.). (£8 »irb bie

l)ödj)fi»id)tige (Sntbecfung gemacht, ba§ in unferen ©runb* unb

ßrfenntnijjbegrtffen 2öiberfprüd)e enthalten finb. $>amit ifr

für hk logifdje Unterfudmng bie Aufgabe gepellt unb ber 5ln*

fang gemacht §ur 2)iateftu\

§. 14.

Mdjtung unb ©runbluüen ber StogiL

ßugleid) ift ber ®eftd)t§punft gegeben, ber auf eine beftimmte

Quittung ber ßogif beutlicb l)in»eift. 2öir »ölten biefe 0^tdf)=

tung in§ 2luge faffen unb itjre ©runb^üge fo»eit »erfolgen, al$

jener ©eficbtäpunft trägt, über bie Spuren ber eleatifdjen 8ef;re

binauS.
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1. $)ie mabren begriffe finb Don ben fa(fcf;cn unrerfd)ie=

bwt. &8 ift ausgemacht morben, bafj el begriffe giefct, bie ftd)

wiberfprcduMt unb besbalb unbenffeat ftnb : bie ^Begriffe ber^iel*

beit, beä ©erbend. Tao aber ftnb 0*nmb begriffe unferer finnlU

dien (hfcnntniü, unfeicr (irfabrung. 9llfo ift bie fmnlidje (§r*

fenntniü htrc&auS nichtig. Jbre Cbjectc, hk ikränberung unb

2Ramrigfaltigfeit ber (nfcb einungen, ftnb nicht reale, fonbern ein*

gebübete Vorftellungen. 3n 2Örtbrl;ett giebt e$ nur ba$ eine un*

Deränberli$e Sein. 3Me ftnnlidje (Srfenntnig ift 8cf;einroiffen,

ü;rc 2Belt Scbemroelt; bie toabre Grfenntnij} unb t)k toaste

Sföeft ift aüein bie (roiberfpruch3fo3) gebaute.

2. 2öa§ unmöglich gebadjt roerben fann, ba% fann aud)

unmöglich fein, ßogifdje Itnbenfbarfeit ift reale llnmöglid)fett.

3o ift entf^ieben ^mifchen £>enfnotbroenbigfcit unb £enfun*

möglichfeit. 2>ie Dcnfnotbroenbtgfeit ift gleich bem notyroenbigen

©ein. 5>ie £enfunmöglicbfeit ifi gleid) bem unmöglichen Sein

(i)iid)tfein). 2Ilfo ift überhaupt £) e n f e n gleich Sein, £)enf=

lehre gleidi 2 entwehre, £ogif gleid) Ontotogie.

3. £ie Ginftc&t in bie Denfnotljroenbigfett giebt sugleid)

bie (nnftdit in ba8 renfgefefc. 3)icfe (Smftcr)t mad)t bie tytyfo*

fophie \\\x £cnf lehre.

A. 5)a8 £enfgefefc erflärt: llnbenfbai ift, mag ftd) roiber*

fpridjt; benfhar nur, roas ftd; nid)t roiberfprid)t, roa3 ftd)

felhft gleid) ift. QBirb bamit nid)t ba§ (ogifdje © ef e£ b e§

2ßiberfprud)S ober ber Jbentität feftgefleüt? 2öa§

folgt barau§?

B. Der ©iberfprud) ift unmögltd). Sllfo e§ ifi unmöglid), ba§

etroa3 uiglctd) A unb 9ftd)t=A ift, t>a% üon bemfelben Sub=

jeete baffelbe $räbtcat ^ugleid) bejaht unb oerneint rotrb.

Tic Bejahung unb Verneinung beffelben $räbicat3 er*

fdjöpft alles Xenfbare. 2Benn alfo ba% Denfbare nicht
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bcibeS juglet# fein fann, fo nutfj e3 eitteS *>on betben

fein: entweber A ober $icbt*A. 2Ut3 bem ©efetj ber (£on*

trabiction folgt baS ber Di^jnnction. Unmöabd), ba$ etroa§

^iu]leid) A nnb bliebt = A. Unmöaücrj, ba§ etroa§ riebet A
nod) 9Ucf)t * A. ÜMjroenbia, alfo, ba$ etrtm§ enthebet A
ober 9ttcbt = A. 60 erflärt fid) ba§ ©efeß be3 au§a,e*

fd) (offenen Dritten (prineipium exclusi tertii).

C. hieraus folgt hk Sbeorie be$ 23eroeife§. Wlan beroeift

bie ^otyroenbigfeit eine§ 23ea,rip bnrer; bie Unmögjicrjfeit

fetne§ ©egentf)et(§ : ber inbirecte 23eroei§.

Wlan roiberlegt einen begriff, inbem man feine Im-

möajid)feit bartbut. Diefe Unmöabdjfeit roirb barejetbem,

roenn fieb 6eroeifen (ä§t, ba§ etvr>a§ foruot)! A a(3 9Ud)t*A

^ug(eid) ift; ober roenn fid) beroeifen (äjt, bafj etroa§ roe*

ber A nod) 9?id)t = A ift. Die erfte
s

23errjei§art ift bie 5lnti =

n mi e , bk jroette ift ba§ D i l em m a.

Buajeid) erbeut bierauS bie $r;eorie be$ fatfe^en 33e^

roeife§. 2Benn nid)t genau baffelbe $räbicat bejaht unb

üerneint roirb, fo erfcrjöpft bie DiSjunction titelt aüe§

Denkbare, fo fd)Iie§t fie ein Drittel nid)t auS, fo roirb

burd) ben beroiefenen 2Biberfprucb in biefem gaüe bie Un*

möabcfjfeit ber $orjte(lnng nid)t beroiefen. (Sine (£nra,e=

genfepng , bie ba$ Dritte au§fd)(ief}t, ift contrabicto*

rifd). (Sine (Sntgegenfe^una, , bie ba$ Dritte nid)t au3=

fcbliefjt, tftconträr. (£3 ift (eid)t, einer conträren ($nt=

gegenfekuna, ben Scbein ber contrabictorifdum $u geben.

Durcb biefen 6cbem roerben Xrugberoeife ober <Sopl)iftica=

tionen gemacht.

3ufa(? 1 3Me eleatifd)e üe^re entbeeft ben Söiberfprnd) in

bem natürtid)en 3)enfen nnb erflärt ifjn für unmöglich. $)abnrd)

nimmt bie £ogjr' eine 5ftid)tnng,, bie baö «DenFgefe^ ber ^bentität an bie
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©pijje (teilt. 3" ^ e ffr Ortung muß jidj bk Setjre com £Biber=

fprud), oem auägefdjlofffncii dritten, »on ber contrabictorifd)en unb

conträren @ntgegenfe^utt9 , com iuMrecten jöerceiö, oon ber Sintis

noniie unb betn Dilemma, oon ben &rugbemeifeu it. f. f.
aÜmäüg

entwickeln. 9tid)t alö ob bie eleatifdje ^pijilofopbie biefe 2ogif grün=

bft, fonbern fie entfcfyeibet bie £>enfrid)tung , bie 3ur 5lußbilbung

biefer DenHefyre fttfyrt.

3ufa| 2. ,§ierauS erflärt ftd) , warum in ber neueren 3eit

«gerbart mit S^ed)t ein fo große» ($cwid)t auf bie eleatifcfyen Un=

terfn jungen legt. (Sie fyaben bie 38iberfpriid)e in unfern @r!ennt=

nijjbegrijfen entbeeft. @inb nun bie gegebenen ©rfenntnijjbegriffe

unbenibar, unb will bie $pf)Uofopr)ie nicfyt ffeptifdj fein ober biet*

ben, fo muß fte jid) bie Aufgabe fejjen, bie (Menntmjjbegriffe

benfbar 31t madjen, fte ju bearbeiten burd) eine SJletljobe, welche

ben SBiberfprud) fortfdjajft, unb eben baburd) bau Denfen, welches

oon 9Ratur im 5lrgen liegt, $u berichtigen. £)iefe Aufgabe wirb

bie erjle ber $f)ilofop()ie fein muffen, ir)rc Söfung bafjer bie erjle

*pt)tlofopl)ie ober 9Jictap(jr)[tf. £)af)er bie Aufgabe ber ^>erbart*=

fd)en «Ketajp^jlf.

§. 15.

$er ©runbfiegrtff bcö Serben^ |>eraflit

3>te efeatifdje ße&re öetneini twllfommen $>k {Realität ber

(Srfdj)emung,eroeft unb erflärt biefelbe für eine bloge unb nichtige

©orfleüung, SCßofcer biefe ^orftetluna, ? 9lu3 ben ©innen. 3öo*

ber bie Sinne unb überhaupt bie SWöaJicfyfeit ber falfcfjen $or*

jiefiung? Tiefe« Problem löft, biefe ^t;atfact)e erflärt bie elea*

ttferje $f)ilofopl)ie mcr)t. 2lu8 if;rem ®eftd;t§punfte lägt ftcr) bie

5öe(tt)orfte(iung unb bamit ba§ SÖBeltproblem nicfyt auflöfen. 60Ü

bie ^orftelluna, ber 2Öelt erflärt h) erben, fo barf man bit begriffe

ber SSietyeü unb be3 2Berben3, überhaupt ben 2Beltproce§, ntcr)t
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öetnetnen. £ncr ftellt ficf> bem clcattfd)en Stanbvnmt't ein anbe*

vcv entgegen, S)et eleatifcf)e ©runbfatj [;cigt: ba% Serben ift

nnmoglid) ju benfen. £>et] entgegengefe|te lautet: ba§ Serben

ift notbmenbig ju benfen.^ 3Löte mu§ e8 c^cbad)t werben?

1. llmnöglicr; fanrt c§ abgeleitet roerben. Die§ biefje ei=

nen 3u fta^b t>orau8fe£cn, in bem e§ nid)t ftattfanb. (§8 mügte

alfo ein Uebetgcmg ftattgefunben baben oon jenem ßuftanbe $u

beut Momente, roo e8 anfing, liefet liebergang roäre ein ®e*

fcf)ef;en, ein $roce§, alfo ein Serben. (Sntfteben ift fef)on Ser=

ben. Darum fann ba§ Serben nid)t al§ entftanben gebaut

roerben. (§§ ift alfo urfprünglid).

$ann e§ aber ntdjt anfangen, fo fann e§ aud) nid)t roie*

beranfangen , alfo fann e§ nicfjt paufiren. (£§ ift alfo ununter*

brodjen ober ftetig. Jtann e§ aber nid)t aufhören, um röte*

beranpfangen, fo fann e§ überhaupt nid)t aufhören. Denn

jebe$ aufboren roäre ein gän§ticr)e§ Stufpren, gleicf) bem abfo=

luten 9liü)t§, roomit aud? ba§ Denfen aufhört. 5llfo mug ba8

Serben, roenn e§ gebaut roirb, al§ unaufljörlid) oberunüer*

g ä n g I i d) gebadet roerben. (£8 ift alfo urfprünglid), ftetig, eroig.

2. 8o benft £ e r a f l i t ben ©runbbegriff ber $f)ilofopfne.

2I(le§ ift in unaufbörlidjem Serben, in eroiger $eränberung begriff

fen. Mk% fliegt." (£3 giebtVber Stillftanb nod) 9tul?e. ftur

ba8 Serben ift. (§3 giebt fein ftarreS, tobtet «Sein.

3. Sa3 fid) öeränbert, gef)t fortroä^renb au8 einem 3u*

ftanbe in ben anberen über, bereinigt alfo in jebem Moment ent*

gegengefekte 23eftimmungen in fid), ift^ugletd) forool)l A al$ $liü)U

A, b. I;. e§ ift in eroigem Siberfprud) begriffen. Dl)ne biefen

Siberfprud) ift md)t$. „Der Streit ift ber itoter ber Dinge."

Sag für ben ^erftanb nad) bem Denfgefe^ ber Jbentität un*

möglief) erfd;eint, mutbet ifjm £eraflit $u a(§ ba$ notljmenbig ju

Denfenbe. Darin liegt bie eigentliche S djttrierigf eit feiner £ef)re.
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§. 16.

(5ntgcgcngefe^te ©run&ndjtungem

Jn iHücfficbt auf bic SBefKmrnwtg be§ ©runbbegrip unb

bet SDcnfnot^tX)enbigfcit bübcn bic (Meaten unb §eraf(it einen

burdjgreifenben unb ausgemalten ©egenfai?. $on l;icr au8

jiefjen ftd) btefc beiben entgegengefejjten G3runbrid;tungen burdj

bie gan^e ®ef$i$te ber SQictapb^jxf unb ßogif. 3)ie ßleaten

behaupten ba§ Sein mit 2Iu3fd)(u£ aflc8 SBctbenS, bie §era*

fliteer ba3 SBerben mit 5lu§fd)lu§ aüe8 (jlarren) Sein§. $(afo

nannte jene mit einer boppelfinnigen ^ejeidmung olGTctämtm rov

okov, biefe ot qsovtsc. 3>ort htift ber (ogifdje ©runbfa£ : dl i eb t8

roiberfpricbt fiel); fjier: 5lUeo roiberfpricbt ftd). »Der

Tifferen^punft ijl bie (Sinfjeit ber ©egenfätje, bie „eoineidentia

oppositorum" , roe(d)e bie erfte 3)enfricbtung ftet§ verneint, bie

anbete jtetä bejaht bat

§. 17.

Sie Unmbglid)fcit ber ßrfcmttnifj* @ojj&iftit

3n einem fünfte fommen bie Folgerungen au8 jenen bei^

ben entgegengehen Stanbpunften überein. deiner oon beiben

oermag tk (Srfenntmjj ju erflären. 53ielmef;r ifi jeber oon bei*

ben in feinen Folgerungen genötigt, bie ÜDcöglidjfeit ber (Sr*

fenntmfj ;u oern einen.

1. ©tebt e8, roie bteßleaten roolien, nid)t§ 93erf<$iebene3,

fo giebt e§ überhaupt feine llnterfd)iebe, a(fo aud) feinen §rot*

fd)en Subject unb Dbject, ^roifcfjen £en?enbem unb ©ebad)tem;

fo fefjlt bie erfte Sebingung §ur (Srfenntnig. ©iebt e§ nad) #e*

raflit überhaupt niebt* 33e(;arrlid)c8, fo betjarrt aud) roeber Ob*

jeet noo) ©ubjeet, fo giebt e§ roeber ein erfennbareS nod; ein er*
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t'ennenbeä 2Befen; fo fehlt ebenfalls bie erftc 93cbingung $ur (£r*

fenntnif;.

2. 2öa3 alfo bleibt aß Folgerung übrig? 9tt$t3 al8 biefe

(iuifid)t in bie llnmöglitbfcit ber (Srfernitnif. SDiefe jyolgerung

begreift unb erflärt bie 6 opf) ifiif in ® o rg ia 8, ber burdj 3em>

non ben (Slcaten abfängt, unb *ßrotagora8, bev fid) auf bie

beraflitifd)e 2)enftt>eife jtäji.

2)er cleatifdje (Srunbbegriff be8 Sein3 feljrt fict) in ®or*

gia$ gegen fid) felbft. (§3 wirb beroiefen: ba§ Sein ift über*

l)aupt nid)t (e§ ift unmöglich). @§ müßte fein entroeber nicf)t-

feienb ober feienb. %tm% ift unmöglich afö offenbarer 3öiber*

fpruef). " £>iefe§ ift aud) unmöglich, benn ba§> Seienbe ift entroeber

unentftanben ober entftanben. T)a§ llnentftanbene ift anfangt

Io§, alfo unenblid), alfo nirgenbS, alfo überhaupt nid)t. Entftan-

ben aber tonnte etroa§ nur fein au§ bem Seienben ober 9tici)t*

feienben. 9lu§ bem ©eienben fann nid)t§ entfielen, roeil fict)

ba% 8eienbe nicr)t oeränbern fann; au§ bem 9lid)tfeienben aud)

nidvt, roeil biefe§ md)t ift. 2llfo ift ba% «Sein roeber unentftan*

ben nod) entftanben, alfo überhaupt nid)t feienb. 2öenn aber

ba§ «Sein roeber feienb nod) nid)tfeienb ift, fo ift e§ unmöglich

Unb felbft roenn e§ roäre, fo fömite e§ nidjt erfannt roerben. Unb

roäre e$ erfemibar, fo formte e§ nicf)t au§gefprod)en roerben.

3n biefer üöeroetöfübrung ftetyt man beuflicr) bie gorm ber

$>töjunction unb be§ Dilemmas. (6. §. 14. 3. B. C.)

5Benn bie X>inge in imaufbörliefern glujj begriffen finb, fo

giebt e3 feine anbre ^luffaffung als bie jeweilige, bie oom Wlo*

ment abljängt: t>\t £)inge finb, roie fie nad) bem i*auf ber 2öelt

eben jefet in bem üeränberlicben Subjecte erfdbeinen. (£8 giebt

feine anbre 2ßat)rl)eit a(8 bie fubjeettoe (§rfd)einung, feinen

anberen ÜRafcjfab, al8 tk fubjeetioe Sctyäfcung. 3)ie Dinge

fmb, roa3 ftc mir finb ober $u fein fdjeinen; fie gelten, roaS fie
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mir gelten, Dafjet betSctfc bc8 $rotagora3 im platonifcben

Srjcätet: ber 9R«if4 ift baä SEWag aller Dinge.

3. ©tebt e8 nun überhaupt feine (Menntmjj, feine aüc^e*

meine Ginfidrt, fein roafjreS Urtbcü, fo bleibt nichts übrig afö

t)k perfdnltc^e SJceimmg unb beren (Geltung, atö bie ^unfi, feine

21n(id)t unb bamit fidF) fetbit gelten!) $u machen , Rubere &u über*

reben, bie $nfid)ten Anbeter, roeld)e e8 aueb feien, $u roiberle*

gen. £o mirb bie Sopfnjftf rfjetorifcr) unb eriftifd).

3n ber Zfyat ift ben 6or»bifkn bie (Srfenntnijj unbegreiflich,

in ber lijat erfebeint fie ifmen unmöaüd;: fo unmöglich roie ben

@leaton bk 23eroegung. 2öie f i dE> 3eno &u ben 93e griffen

ber ^ieüjett unb £>emegung t> e r t> i

e

X t , fo oerfjatten

ftdj i>it €opl)iften $um Urtf;eil unb §ur ßrfenntnifj.

Darin liegt if;re einflußreiche (ogtfdje 23ebeutung. 3" biefem

fünfte bereinigt fid) mit ber Sopfeiftif bie fpätere megarifebe unb

elifcf) ^ eretrifd^e 6d)ule. Die gan^e ßogif mirb in 5lbrebe ge*

freut unb e§ merben 33eroeife gefunben, fie ju entfräften.

§. 18.

Sie »ntfloBil.

©iebt e§ feine matjre Urteile, fo giebt e§ aud) feine, bie

ben magren roiberfpredjen , b. b. feine falfcbe Urteile. Der

Unterfdueb $roifd)en 2öal;rem unb Jyalfd)em i)ört auf. ßntge*

gengefefefe 5lnftd)ten, bie ftcf) oertjaiten rote A unb D^ic^t * A,

fönnen bemnadj gteieb roat)r fein. Der 6afe gilt niebt metjr:

roenn ein Urtbeil waijx ift, fo ift fein contrabictorifdjeS ©egen*

tt;ei( falfcb. 9l(fo fallt ber «Sat* be§ 2ötberfprud)§ unb mit it)m

bie Oftögücbfeit bee (ogifeben Urt&eifö. Die 6opf)iftif (bau Qöort

in bem roeiten Umfange genommen, roie ber oorige $aragrapt)

am ßnbe anbeutet) gel)t barauf au§, ben 8a£ be§ 2Biberfpruct)3,
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bie (Stamblage a(le8 oerftänbigen UrtbcilcnS, als nichtig erfdjei*

neu ju (äffen, hieraus erflaren lief) bie fopbiftifd)*nu
%
garifcf)cn

gangföfüffe,

Die ßogif fagt: jcbeS Urtf;eil ift entrocber tt»af;r ober falfd).

Sßenn eS mm Urtljcile giebt , bie feines oon bcibcn ober beibcS

juglei^ ober bie foteotyl t'eincS oon beiben als beibcS ^ugleicf)

fmb, fo ift ber ©a| umgefiofen, auf bem bie Sogif beruht.

Solcbc UrtfjeilSfätle ftnb negaitoe Snflanjett gegen bie ßogif.

6olcbe 3nfran^cn fud)t bie So^iftif unb grünbet barauf bie 2ln=

ttlogif. GS ifl unmöglid), erf(ärt bie ßogit ba§ oon bemfelben

Subjecte baffelbe ^räbieat jugleid) bejaljt unb verneint roirb.

Die 5Inttlogif finbet gallo , an benen jte beroeifen roiü, ba$ üon

bemfelben 8ubjecte Gntgegengefcj?tcS ^ugleicf) gilt.

1. 3^no hatte beroicfen, bag GineS nid)t93ie(eS fein fönne.

$llfo fannauef) ein 6ubject nicf)t öiele ^räbicate baten; eS giebt

bemnaeb feine Definition. Wlaxi fann oon Gtnem nur ein

$räbicat auSfagen, baS in feiner 2öcife etroaS oon jenem 93er*

fd)iebcneS enthalten barf. 23on A gilt nur A (Sv iq> ivog). Gben

fo roenig fann baS Stele GineS fein. GS giebt bemnacfc feinen

(Gattungsbegriff, fonbem nur .Gmjeloorftellungen. Die ®aU

tungSbegriffe fmb nur 2öorte, nief)t Objecto.

Gin unb baffelbe 9ßort fann aucf) nicbt mef;r als eine 93c=

beutung l;abcn. 93 erfcbiebene Sorte fönnen nid)t baffelbe bc*

beuten. Dal;er bie genauften Unterfdmbungen in betreff ber

Söortbebeutung.

£at nun ein unb baffelbe 2öort oerfd)iebene 23cbeutungen,

fo macf)t bie Sopbiftif barauS einen roiüfommenen s33eroeiS=

grunb, ba§ bie oerfcfnebencn 23ebeutungen nicbt oerfdjieben

fmb. ©ie fteigert momöglid) bie oerfcf)iebenen Sebeuhmgcn bis

jutn Cv)cgenfal3 unb beroeift fo burd) ben Doppelfinn beS

9[ßortS, ba£ GntgegcngefejjtcS eines ober ba§ baffelbe jugleicf)
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GntgegengefeijteS ift Durd) bie 3tt>eibcutig|ett J.
$. be§ 2öor=

te8 {JLctvd-aveiv bemeift fie, ba§ bie Serneitbert , olfo bie Dft^ttxnf*

fenben, bie Sßtffenben fmb , $)a$ benmad) QSiffen unb 9ö$ttmf*

fen eine« ifl. 2ßcil fo'ov bie 35ebeutung be§ 9}otl)roenbigen unb

äRangetyaften bat, meil ba§ ©ute notljroenbig, ba$ 23öfe man*

gelfjaft iß, fo mitb bttrd) biefen £>o)tycljmn be§ 2Sort§ be\x)te=

fen, ba% ®ute? unb SBöfeS eines ftnb. 2luf biefe 2Beife lägt fid)

ber baare Unftnn bereifen, mie g. 23. bag bie tjomerifdjen ©efänge

al§ xwxAog eine geomctvifefjc gigur feien u. a. bgl.

$at ein unb baffelbe Subject üerfd)tebene$räbicate, fo müf*

fen bie teureren etn$räbicat ausmachen. &bm baburd; fommen

bie größten Ungereimtheiten §um 2>orfd)ein, unb ber Unterfdneb

^roifdmt Sinn unb Unftnn, 2öal)rem unb galfcfyem roirb üölhg

au§gelöfd)t. 3>a§ ift ber $unft, um ben e$ fid) i;anbelt. (Sine

äRettge 33ctfpicle biefer $rf bietet ber platontfdje (£utt;t)bem.

(£)er §unb ift bein, ber §unb ift $ater, alfo ift ber §unb beut

$ater u.
f. f.).

2. ©8 giebt fein QBerben, fein (Sntftefjen, fein Uebergefjen

Dom 91id)tfein jum Sein, alfo aud) feine§ t>om 9ftd)troiffen jum

2ßiffen, alfo fein 2 er nett, ßernen ift roerbenbe§ 2Öiffen. £>ie

£emenbcn fmb ^ugteid} nid)troiffenb unb rotffenb, baf;er unmög*

lid). Dfjne fernen feine ßrfenntnif}. 9Iu§ ber Unmöglidjfeit be$

2ßerben§ folgt bie Ilnmöglicryfeit be§ 2ßiffen§, benn ba$ SBtffen

ift aud) ein Serben, ein $roce£. (3Moboru§.)

2)erfeibe 23eroei3gnmb lägt ftd) auf bie mannigfaltigfte 2ltt

roenben. ©iebt e§ fein Serben, fo giebt e§ aud) fein ©rofjtoer*

ben, fein $af)lroerben, feine Stenge u. f. f. (SineS ift nid)t

Zieles. Zieles entftebt, tnbem (StnS §u (5tn§ f;in§ufommi So

ift es $ule£t Ginee , moburd) ba§ Dlicbtoiete &iele$, ber 9cicr)t=

l;aufen Raufen roirb. Da aber ßtnc§ nicf)t $tele§ ift, fo ift bei*
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befi unbenfbar, fotxwfrf bie junefjmenbe a(3 abnelmtenbe üftenge

(öCOQLTljg, cpctXaxQog).

3. (S3 giebi Urteile, bie falfdj finb, ob icf) fte bejahe ober

Demente; llrtbeile, bie mit bemfelben Otcc^tc fomobt bejaht a!8

oerneint »erben formen.

3old)c gäüe ftnb bie gangfebtüffe ber OWegattfet ((Subult*

be8 imb 9lterjnu§): ber ßfianer, ber ©erfüllte, ber Q3ctbor=

gene, bie (SCeftra (bie i^ren trüber Oreft niebt fennt), ber ©e*

jjörnte. Die gönn biefer 3dj)tüffe tft überall ba§ Dilemma.

Da§ Urtbeil ,,id) lüge" fann roeber mar;r noeb falfö fein. Denn

ift e§ roabr, fo foge td) bie 2öat)rr)eit, alfo tft e§ niebt roaln*, ba§

td) lüge. 3ft e§ falfcb, fo fage td) bie Unrüar)rl;eit, alfo ift e§ un*

roabr, bag ,tcf) lüge. 3« Reiben Jaden rjebt ftd> ba§ Urteil

felbft auf.

9tebnlicf)e (Srfinbungen fotd)er Dilemmata ftnb bte gälte, in

benen oon ^roei entgegengefekten Parteien gezeigt roirb, bafj betbe

utg(eid) Rtfyt unb Unred)t baben: ber 21poro3 ober ftrofobü,

öon Diogenes ßaertius erroäbnt, unb ber ^inttftrepfjon ober

$roceJ3 bn ©eütu§. Die Grfinbung biefer gälle gehört tuet*

leidjt ber fpätem ftoifd)en Dtaleftif an, bie in ber 23ilbung fol*

ober gangfdjlüffe bie fop&iftifcrjsmegarifdje Dtaleftif nacr^m*

te, oime beren Wlotiti p fmben. 2öenn biefe Soppmen tf;re

2pi^e nidjt abft^ttid) gegen bk 9Wögüd)fett ber (Srfenntnig fei;*

ren, fo l;aben fte feine Spike mebr unb gehören in ba$ Dreier)

ber muffigen Sd)ulrot^e.

3ufa£ 1. Uc6erfiel)t man biefe gan^e Saftif ber (Sopfjijren,

fo lettebtet ein, bajj ade ifyre 3üge gegen ein ^\ä gerietet ftnb:

gegen bie 5Rögtid)feit ber Gcrfenntniß. (Sie roiberlegt biefe 9Kög?

licfjfeit auä ber SRatur ber Sprache, auS ber SRatur bes Urteils,

aus ber Unbenfbarfeit bes SBerben« , auö UrrbeiUfällen, in benen

eine S3ef)auptnng roeber roaljr nod) falfd) ober Betbeö $ugleid) ift.
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©rfdjfinen aurfy bie angeführten gäfle 311m £fjeil fefyr rolj
,
jum

Streit fef»r fpi^ftnbtg , [0 erleuchten fie bod) ootlfommen anfdjautidj,

worauf es ber ©o^ijiif anFommr. ds ftnb wirflidje dhrfenntmjh

fd)wierigfeiten , auf welche jene gätle tjinweifen, 3n oer ^at

finb bie Söorte üielbeutiger Slrt, bie «Sprache t>eranfct)aulict)t bie ($e=

banfen, aber oerbunfelt fie aud), unb ber begriff oerwirrt ftd) leid)t

in ben äöorren. Mein (Sa^ tjl an ftcf? Har, man mufj jeben (Sa^

erft flar fpredjeu unb gegen eine ^ftenge möglicher {föifwerfränbniffe

fdjüfeen. Sn oer £r)at i(l bie 9Jief)rbeit ber ^räbicate in €Rü(f ft(f)t

beffelben (Subjects eine wirflid)e 3}enf'fd)wierigfnt. ^n ber £(jat

ift ba§ (Srfemten ein 5nnprüerben, alfo ein äöerben, unb benfelben

gcbwierigfeiteivals biefer SBegrijf unterworfen, tfflan barf besbalb

uid)t fo gering oon ben fopljijtifdjcn SBeweifen benfen. «Sie finb

bamit nid)t wiberlegt, bafj man fagt, fie feien fopljijiifd). ($ewöljn=

lid) weij; man gar nid)t, wobin biefe S3eweife fielen unb aus wel=

d)em 9ftotw fie fyeroorgefjeiu

3ufa| 2. 3)ie fopljijrifcb = megarifd)e £)ialeftif bjat bie eleati=

fdt)e (3eno) §ur (Srunblage. £ie megarifcben 33emeife richten ftd)

gegen bie SKöglidjfeit bes Urteils befonbers aus §wei (Srünben

:

1) weil es fein SBerben giebt (£ioborus), 2) weil ber Unterfdjieb

gwifdjen (Subject unb $räbicar bie Sbentirät bes (Subjects auf=

t)ebt (<Stü>o).

§. 19.

2)a3 (Srfenniniftyroblem.

ÜRit ber Verneinung ber (Menntnijj ift e§ ber Soprjifttf

drnft Sie ift tljrer innerflen ftatur nad) ffepttfd) unb bk tu

gentlicfje SSegrünbcrm be8 Sfepttct3mu§ in ber grtednfcben $l)i*

lofoplne. Die Srfenntnifj erfctjeint ifvr unmöglich unb fann i(;r

nad) ben rjerrfcfjenben ©runbbegriffen nid)t anber§ erfreuten.

dlad) bicfen ©runbbegrtffen ifr bie dSrfenntmfj rrrirflicr; unbegr#

Her), unmöglich SMefe Unmögüd)fett macben tk 6opf)tften flar.
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Dag ift gegen bie frühere Pjüofoplne ein rouflicber gortfdmtt.

(58 kottb babttt<$ gezeigt, bag btc (Srfenntnig nod) nid)t crMrt ift,

auS ben Dot&anbenen ©runbbct^rtffen aud) nicf>t erficht werben

fann, mclmcljr il;re Unmöglicbfeit barauS I;cvüorgel;t; bafj alfo

il)ic Srflärung tin I;öf>ere§ ^rincip forbcvt. 3e£t wirb bie (§r*

fcnntnifj &um Problem. (58 ift eingefef;cn roorben : unter ben

83ebingungen, wie fie liegen, ifi bie (Srfenntnig nicfyt möglid).

(SS mujj gefragt werben: unter melden SBcbingungen ift fie

möglich ?

QBenn mid) bie Sftatuv zwingt, etroag ya bejahen, unb meine

begriffe mid) fingen, eben baffelbe $u verneinen, fo werbe id)

weber bejahen nocr; verneinen, fonbern fragen; id) werbe mir

an biefer ©teile eine Aufgabe fe£en muffen, bereu ßöfung mid)

nötigt, meine Segriffe §u Derä'nbern unb fortjubilben. 6o

entfielen überhaupt bie Probleme, burdj welche ber menfd/lid)e

©eift ftd) entmicfelt unb bereu ßöfung ifm wirflicr) üorwärt8

bringt.

§. 20.

Sie folratifcfje Söfung. (S^erimentalfogit

3e£t f>eigt bie ©runbfrage: raie ift ba8 Riffen möglid) unb

moburd)? Die früheren Unterfud)ungen ber <Jtyilofopf)ie richteten

)\6) auf hm ©runb ber Dinge, jefct gef)t bie Unterfudmng auf

ben ©runb ber ßrfenntnijjj. Dort mürbe gefragt: wie entfielen

bie Dinge? £ier wirb gefragt: wie entfielt bie ©rfenntnij} ? Da8

bewegenbe Problem ber üorfofratifdjen $l)üofopl)ie ift bie ©enejtS

ber Dinge. Da8 buretygemgige Wlotio ber fofratifdjen ift bie ©e*

n e f i 8 b e 8 20 i f f e n 8. 5lu8 biefem 2Hotto erftärt ft$ bie (Ricr;*

tung unb bie eigentümlichen ©runbjüge ber fofratifdjcn

$l;tlofopl;ie.



§. 20. Sic fofvatifd&e £öfung. (S^ertmentaHogif. 33

1. 2llle8 Grfenncn tfi ein Serben, ein Uebergetjen au§ bem

3uftanbe bes 9cid?ttt>iffen3 in ben be§ 5ßiffcn8. Der evjte 3u*

ftanb Inlbet ben $ta$gang3ßunft, ber ^roeite ben SMpunft. Sie

fann au$ bem Dciditroiffcn ba8 SSiffen entfielen? Sie !ann

$>a$ 9GBiffexi erzeugt werben? Da3 ifi bte eigentliche fofrattfcfce

grage.

2. Das Grfennen beginnt bemnad) mit ber (Smftdjt in ben

3nftanb be§ 9iicrjtroiffen§ , mitbemSafc: icf) mei^, ba§ icf)

niebt meii &ex ©egenfaü ba$u mürbe lauten: icf) btlbe

mir ein, bajj icb roci§. So lange biefe (Sinbilbung befielt,

ifl es unmoglicb, ba§ ba§ Siffen beginnt. 3)et fofratifcfje Sa£

mtü nid)t (agen, baj} ftcf) ber $tenfcr; mit bem 9?icr)rroiffen be=

[Reiben folie. St ift fein 2Iu3brucf triebet ber (Sntfagung noeb

ber 33efcbeibenl)eit. $ielmebr ift mit biefem ©afe ba$ Q3ebürfm§

berSal;rl;eit unb bau Jniereffe am Siffen au§geft>tocr)en. Sa3

aber ift Salrrljeit?

3. Die Soplniien Ratten t>it Safjrfjeit oemeinf. Denn e3

gebe fein Urtljeil, beffen ©egentfjeil niebt eben fo gut bemiefen,

fein 11 tri; eil, bem nicr)t mit bemfetben (Scheine ber Saf)tf)eit

miberfprocf)en roerben fönne. @m mabre§ ilrtf;etl mü^te bemnaef)

ein folcf)e3 fein, mogegen eine Sibetrebe nic^t mel;r möglief) ift,

ein llrti;etl, baz alte mögliche ©egengrünbe miberlegt t;at, ün

ürtl;eil alfo, in meinem bie^nbioibuen einanber nicfjt roibetfpre*

d)en, fonbemooltfommen übereinftimmen. Wlit anbem Sorten:

bie roabre Gmficbt ift bie gemeinfcf)aftlicf)e; bie ©emein*

fcfjaft im Urtt;eil ift $>a§ Kriterium ber Sal;rl;eit. Senn e§ eine

folcbe gememfcfjaftlicbc Ginftdjt giebt, fo ift bie Sopt;iftif roiber*

legt. $orl;anben i\t eine foldje (5in(icr;t nid)t. $ielmef)r ift if)r

Gkgentljeü ber oorbanbene Suftanb: ber Streit unb Siber*

fpruef) ber menfcf;ltcf;en iDieinungen. 3^ne gemeinfcfwftlicfje (Sin*

ftd)t alfo mu£ erft gefugt roerben. Sie mirb fte gefugt unb

Ä. giftet Sogt! u. HRttüpfafif. 2. Xufl. 3
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gcnmben 8 2Bel<$e8 ift ber ffl&eg unb bic ^etbobe be§ fofratifdjen

Wulofovbiren*?

4. £et 2Beg bev 2öa()rbcit fiibrt burd) bie SBtberforüdk

Ter SWeinungen Innburdi ju bor gcmeinfdmftltcbcn Ucfecrjeugung.

Tic fohatifebe Untcrfudntna, bcbarfmitl)in ber 3D<enfd)cn, um be=

ren(*inrcben \\\ frören unb beten (Smfrimmung &u erzeugen. Ufo

mujj l)iev bie 2öat;rbcit gemeinfcfyaftlid) gefud)t werben. Sie

laf;t )\d) nur finben burd) g c m c t n f d) et f 1 1 i d) e § 9U d) b e n f e n.

Gcmeinfd)üft(id) beuten l;ci§t ftdj untevreben. Die fofratifdje

^bilofopl;ie ift barum mefentlicf) bia(ogifcf). §ier ift bic Dia*

lefrif bas lebenbigc ©efpräd) fclbft, ber $erfcf)r ^voifdjen 9Kek

nung unb Gegenmeinung. Da3 Gefpräd; ift bie ©enefte bc§

2öiffen8, bie gorm biefer ©enejfö. 3^ biefer 9t ücffid)t fyat e3

nie eine lebenbigere $l;ilofopl;ic gegeben al$ bk fofratifdje.

Die ©efpräcpform ift biefem $f)i(ofop[;iren unentbefjrüd).

Die Sopbiften motten bie Ue&errebung, SofrateSnur bie Un=

terrebung. §ier be^eidmet ba% 2ßort treffenb ben Unterfd)icb

beiber, ben ©ofvateS felbft gern öon biefer &zitz beroorljob.

Dafjer ift bie ®opf)iftif rfjetortfd), bie fofratifcr)e $r;ilofop()ie

ftet§ bia(ogifd). Unb ba§ fofratifdje ©efpräcb ift nid)t einfeitig

belebrenb, fonbem genunnfebaftlid) fudjenb unb finbenb, nid)t

bibaftifd), fonbern autobibaftifd), nicfyt bogmatifcb, fonbern f;eu*

riftifd). T>a% Suchen ift bie £auptfad)e.

5. Qa% ©efpräcf) nötigt junt 9cad)benfen. Die Meinung

mu§ bie $robe ber Gegenmeinung befreien, fie mufj fid) be*

grünben, eben baburd) fommen aud) ber ilngrunb unb bie Un*

flarbjeit ^um ^orfdjein. So reift in ber lebenbigen Unterrebung

bie (Sinftcr;r. Die ißa()i^eit erfdjeint gleid)fam a(§ ein föinb, roel^

d)e£ bie Unterrebenben mit einanber erzeugen, ober roeldje^ ber

gragenbe aus bem anbern entbinbet. Deiner nennt ®ofrate§
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feine $I)tlofop[;ie eine §efeqmmenfunfi (ÜKaieuttf) nnb oergleidjt

ben (Srfenntnifjtrieb mit bem 3eugimg§tob (ßro§).

6. So oermanbelt fid) im Sauf be3 ©efpräci)3 ba% WifyU

miffen in Riffen. 2lu§ bem: u$ meifj, bajj icf) nid)t toetf,

mixt ein: id) toeijj, bau ity Kwfc 2fo§ kein eingebilbeten SÖBiffcn

mirb evfanntes Dcicfrtmiffen. 23eibe3 oetfe^tt ftd) unoermerft in

fein ©egcntbeil. $)a§ ift bie 3 tonte be§ ©efprci$8, bie am

bent(id)ften ^etttottritt, menn SofrateS, mie er nid)t anberS fann,

bem eingebilbeten Riffen ^nnäcf)ft feinen Sdjetn lagt, unb biefev

Sdjein fid) aümältc| in ben Gvnft be§ ©egent(;eil3 auflöft. 3Me

fofratifdje Stonie begleitet unmillfürlicb ben aufffärenben ©cmg

be3 ©efpräcbS.

7. 3 C^^^ ©efprdd) ift ein SB er fit er), au3 bem gegebenen

galt einer Meinung ba$ roabrellrtfyeti ober bie roafnt 2)orjteüung

ber Sad)e §u erzeugen, gut biefeS (Srperiment ift jeber galt braud>

bar. (£8 giebt 9tid)t§, ba§ nid)t mertl) roäre, geroufjt §u roer*

ben. £>iefe3 eebt pljilofopljifdje Q3erou§tfein fudvt batjer bie Un*

tenebung mit jebem über jebe§, roa§ e§ and) fei, üot allem übet

bie gemöl)nlid)[ten Dinge, meil gerabe biefe bie befannteften

fdjeinen nnb e§ in 2Saf)rf)eit merjt ftnb.

A. Die folratifdje ^fnlofopljie gel;t anf bie roatjten 23 e*

griffe, biefte au§ ben Meinungen Ijeroor^ubringen ftrebt.

3Mefe Beugung roirb bei jeber (Megenbeit üon nenem oet*

fnd)t. Die Sogif ift f)ier fein Stiftern, fonbem burcfjroeg

(Srperiment. 2Bir nennen (tc am befreit @£pertmetital*

logif.

B. 2Ba§ gefuebt roirb, tfl bie ridjtige begriffe beftimmung, bie

Definition (ro OQL&G&ai xa&okov).

C. Sie roirb gefugt unb gefunben in bem lebenbigen Dialog,

ber oon bem einzelnen beliebigen galt au$gef)t unb feinen

2öeg nimmt oon ber (Sinjelmeinung ^ur gemeinfc^aftlidjen
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Ueberjeugung, oom23efonbcrn §um allgemeinen burd) ade

2Biberfprüd)e unb negatioe 3nftan^en l;inbuvd) : bic in*

bucttoe 93? et l; Ob e (Aojxh stcccktikol).

3 « f a
fe.

$lrijroreleä be^eicrniet (SoFrateö als ben SBegrünber

ber Definition unb 3nbucHon. £)ie Definition i(t bic Aufgabe,

bie ^nbuction ijl bie 9ftetfjobe ber Söfung. 33eibe§ ijr buvdj (Sofra=

reo für bie ßogif gewonnen.

§• 21.

Sie })latomfd)C Sialeltff. SeariffSbilbrntö-

<Sofrate§ giebt ber $t)ilofopI;ic hk $id)tung auf bie 33e*=

griffe, $(ato giebt biefer 9ftd)tung bie gorm ber fyjrem atifcben

Unterfudmng. Die roaf)rc (Menntni§ ift bie gemeinfd)aftltd)e

(^injtd)t. 3t)re Dbjecte finb mithin foldtje $orfte(lungen , in be=

neu alle übereinftimmen, b. b. $ernunftbcgriffe. %n 9iücffid)t

auf unfer $orfiellung§oermögen fmb biefe begriffe nur burd;

bie reine ^ernunftptigfeit b. t). burd) benfen erkennbar, alfo

logifdje Dbjecte Hoyoi) ; in Oiücffidjt auf bie Dinge bitben fte

beren roal)re§ unb allgemeines 2ßefen, bie (Gattungen ober gor*

men ber Dinge, 3^een (yivrj ober s'töri). Die $t)ilofopf)ie als

beren (Srfenntnij} ift bemnad) 3beenle&te.

1. Die begriffe finb generell 6ie begreifen, roa§ in ben

(Sin§elt)orftellungen ba§ 23leibenbe unb ©emcinfct)aft(icr)c ift. 6ie

enthalten barumoieie $or|Miungen unter ftd) unb unterfdjci*

ben fid), jenadjbem met)r ober roeniger $orfMungen an ümen

tbeilpaben. 6ie finb alfo mebr ober roeniger allgemein. 6o un=

terfdjeiben ftd) bie generellen ^orftellungen al§ böljere, mittlere,

niebere, ober a(3 Gattungen, Wirten, Unterarten. Die (Gattung

verfällt in Wirten. Die Wirten vereinigen fid) in ber (Gattung.

3ene fmb bie untergeordneten, biefe bie übergeorbneten begriffe;
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bie 2trten felbft fmb emanbex nebengeorbnet. Darin befielt btö

logifcbe SBegrtffSöer^dltnig,

2. Grfennen bctgt bte toafjren 33egtiffe ber Dinge oor*

Bellen. Die Segriffe oorfteüen beißt fte benfenb erzeugen ober

b&bm. (Stfenntnijj verlangt SSegriffSbilbung. Segriffe bitten

beißt (Gattungen unb Wirten btlben : jene burcr) Serfnüpfung ber

gemeinfcbaftlieben (roefentlierjen) SWetfmale, biefe bitter) nähere

Seftimmung ober (Sintyeitung ber Gattungen. Stlfo befielt bte

SBegripbübung in ber Serfnityfung unb (Smtfjeilung (awaycoy^

unb öicdQscig). Diefe Segripbilbung nennt <ßlato D ialeftif.

Da§ (Srfennen t(t bafjer in 9tücfficr)t feiner (ogtferjen $orm roefent*

lief) Diateftif. (<p&äbru8.)

3. Da§ «Stiftern ber Segriffe ober bte Jbeentoelt bttbet

bemnact) ein oon ber Sieltjeit $ur $inf)ett emporftrebenbe§ Stu*

fenreid). £ier unterfdjeiben fid) beutlicr) ber 2Beg nact) oben

unb ber 2öeg nacr) unten at§ bie beiben Ortungen in biefetn

gfeiebfam puramibaten Sau. Den 2öeg nacr) oben befcfjreibt

ha* oerfnüpfenbe, ben^ßeg naef) unten ba§ etntfjeilenbe teufen.

Jene? »erfährt analntifcr; , biefe$ fmttbetifcb. 2öa3 §ur (Gattung

bimufommt, um bie Wxt ]\x beftimmen , ift bie fpe$tfifcr)e Dif*

feren$, bie e6en ben Unterfcbieb ausmaetvt gttnf^en ©attung

unb 21rt.

4. Me übergeorbnete Segriffe ftnb bie $räbicate ber

untergeorbneten , entroeber burcr) Sejatmng ober Verneinung.

Ginen Segriff buref) bie togifdje Reihenfolge atter feiner $räbt=

cate beftimmen, rjeißt benfelben richtig unb oollftänbig er*

Hären. Dtefe ßrflärung ift bie roiffenfcbaftltcbe Definition, unb

biefe felbjt ift bie ootlenbete Grfenntniß.

Jebet Segriff bot in ber Sbeenroelt feinen beftimmten (in*

teüigiblen) Drt, in meinem er %teilnimmt an allen übrigen Se*

griffen. Sitte übergeorbnete Segriffe »erhalten ftcr) juil;ma(3 poft*
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Htoe ober negattoe ^räbicate, \\\ allen untergeorbneten oerfjält er-

füll als pofitioeS ober negattoeS ^rdbicat, ade nebengeorbnete

föliefjen fid) gegenf&tig auS.

©in ©egriff ift olfo bolljlcinbtg erfannt, roenn fein Ort,

(to'tco?), glet$fam feine ßage auf biefem globus intellectualis

genau beftimmt ift. 2(uS biefem ©eficbtSpunft ijai man fcrjon

eine 5luSfid)t auf bie fpätere mit ber Cogif genau üertoanbte

Sopif.

Um einen begriff burcr) alle feine ^räbicate richtig ju be*

ftimmen, tft offenbar bie oollftcinbige Gintbeilung nötl;iß beS

oberften 23egriffS big ju jenem fßunft, um beffen (Srfenntni§ eS

ficb fjanbelt. 2)at;er gilt bei Cßlato bk togifelje ©int^eüung für

bie roafjre gorm beS roiffenfcf)aft(id)en 3)enfenS.

5. 3)iefe Gintbeilung mu§ ootlftänbig fein; fie barf alfo

feine 2lrr überfpringen, meber eine Diebenart, nocr) eine 3^W^n*
art. 3)ie ooüjlänbtge @intf)eilung in Oiücfftcbt ber Diebenarten

ift bicbotomifcf), in 9iücfftcf)t ber 3*uifd)enarten continuirlicb. £ie

continuirlictje (Sinti; eilung ift eine mit jebem (SinttjeilungSgliebe

allmdlig ^unefnnenbe Spe^tftcation beS Gattungsbegriffs, eine

lebenbige ©lieberung unb ©efraltung ber logifd)en Materie, ein

gleicbfam p l a ft
t
f d) e § $)enfen. T)aS ift nad) $lato bk ei*

gentltcbe^unjt in ber 2öiffenfd)aft, beren geftaltenbeS Vermögen,

ber geuerfunfe be§ $rometl)euS für bie $f)ilofopl)ie. ($l)tlebuS.)

So bilbet $(ato ben begriff beS Sopl;iften, beS Staatsmanns

burcf) eine fortfcf)reitcnbe bid)otomifd)e unb continuirlicbe (Eintljei*

fang, er meißelt gleicbfamauS bem allgemeinen ^Begriff beS erroer*

benben ftünftlerS ben begriff beS Sopl)iften auS, inbem mit je*

bem neuen ©liebe bie ßüge äl;nltcf)cr unb fprecbenber werben,

unb ebenfo auS bem allgemeinen begriff beS prafttfcrjenftünfrlerS

ben beS Regenten. (I)ie ©efprädje: Sopbift, Staatsmann.)

6. £ie begriffe ttertjalten fiel) als übergeorbnete, neben*
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georbnete, untergeorbnete. Die $or|Mlung biefeö Serfjäftnifftö

ift ka§ itrtfjeil. $>a§ öoüftcmbige Urtbeil b. rj. bie tlnterorb*

mint] be3 ©egrtffS unter ade übetgeorbnele ift bie Defini*

Hon. -Tic üBarfteftung bor mittelbaren ünterorbnung (be3 nie*

beren 35egrip unter ben b oberen burd) ben mittleren) ift ber

©$fufj. So erflärt fter) au8 bem $erl;ä'ltm§ unb ber Drb=

ntmg ber ^Begriffe bie $?öglid)feit ber Urt^eife unb SeJ)(üffe, ob*

gleicb ^(ato eine ausbrüdlicfje £beorie berfelben nicbt giebt. 9lber

oöüig Vorbereitet ift biefe Ifjeorie burcf) t>k platonifdje 2el;re oon

ber 23egriff*bilbung.

Die oollftcinbige (£mtl)eilung ber ^Begriffe fud)t natürlich) bie

oberftcn @athm$en {asyiGta rmv ysväv), btc allgemeinften tyt&*

bicate, bie allen Gegriffen gemeinfdjaftlid) finb, ober an benen

alle übrige 3$eil rjaben (xcW). Die platonifdje ßogif nimmt

bafjer not(;roenbig bie fticbtung auf bie Kategorien unb oerfud)t

fdjon rjier unb ha
f biefelben fjeroor^urjeben , roie namentlich im

Soribiften bie begriffe be$ Seienben, ber Dtube unb Bewegung

(6'v, 6Tcc6ig , -Mvipiq).

7. Die (Gattungen ober 3been finb bie Dbjecte ber mar;*

ren (*rfenntnij; , alfo ba§ ro a l) r b a f t 6 e i en b e (to öwcog ov),

bie 28efen ber Dinge, ntdjt blog logifcr)e 33ilbungen; fte liegen

ben (Srfcb einungen al§ Urbilber, bem Denfen al§ Urbegriffe $u

©runbe. Daf;erift unfer (Mennen ein 5ßeiou§troerben berjbeen,

bie nicbt oon un* gemacht, fonbern ber Seele urfprüngtid) eigen

(angeboren) finb. Daber ba% 2Biffen ^Biebererinnerung («W-

yLvr\Gig. Üfteno).

3ufafc 1. (SS ift batjer ganj ein(eucf)tenb , roie ffdj bie pta=

tonifd)e Dialeftif 311m Srfennen üerfjält. £)a§ ©rfennen get)t auf

bie SBegriffe unb forbert bie 33egrip6eftimmung ober Definition.

£>iefe forbert bie SßorjMung be§ SBegrip burd) bie togifd)e 3ftei=

infolge feiner ^räbicate b. f). burd) alle ifjm übergeorbnete S3e=
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griffe; biefe üoHfrcinMge unb richtige (jtufeumäfuge) Ueberorbnung

aller Wartungen i|l ebenfoferjr, neu oben betrachtet, eine oottjiän-

bige nnb rid)tige (jhifenmäfiige) Unterorbnnng aller Strien; beibeS

i(r mir ntöglid) burd) btä oerFnüpfenbe unb eintl)eiienbe b. I). bia=

le!tifd)e ®enfen, bnrd) bie continiiirlicf; fortfd)reitenbe ©pejifteation

ber (Sattung. 9llfo baä ©rfennen nur möglief) burcr) SMateFtif.

3ufa& 2. £>a3 bialeftifdje b. rj. ba3 eintfyeilenbe ober be=

griffmäjng fortfcfjreitenbe £)enfen mad)t aud) bie Jtlarrjeit ber SFtebe.

£)em plajrifdjen teufen entfpricrjt bie plajHfdje Sftebe, eine

itunji, roeld)e bie griedjifcfyen £)id)ter unb 0£ei>ner geübt unb üoU=

enbet Ijaben, in roeldrjer $lato felbjl 5D^eifier roar, unb bie er in

(einer ^fjitofopfyie begriffen unb gelehrt (jat. £Me Sfjeorie biefer

ßunji ijl bie platonifdje Sogt!: jte ijl pla|rifdje «DenFleljre.

Sufari 5. £)ie %been ftnb als Urformen §ugleid) Urbegriffe;

fie ftnb ber (Seele angeboren ober urfprunglid) in iljr enthalten: ta-

Ijer unfer SBercufHroerben ber ^been ein ©rinnern. £>a3 Sßiffen

ober ©rfennen bejlefyt bemnad) barin, bajj roir bie begriffe auö

bem Innern fyeroor unb anö ßidjt bringen, bafj roir fie beutlid) ma=

d)en ober entroicfeln. 2Weö ©rfenuen ijl SBegripentroicflung. $)ie

näd)fre Aufgabe ber Sogi! ijl bie ßeljre oon ber ©egriffSentroicflung.

^nbem fie biefe Aufgabe löjl, wirb bie SogiF pr @rFenntni(h ober

SBiffenfdjaftälerjre. liefen (StanbpunFt nimmt fie in 2lri=

jloteleö.

§. 22.

Aufgabe ber ariftotelifdjeu Sogt!»

ßrfennen ijl nur möglicf) burd) benfen im ©egenfa£ $ur

finnigen $orfteüung (Beaten, £eraf(it). Die (Srfenntnig felbft

befreit barin, baj3 bie richtigen ^Begriffe ber Dinge gebaut roer*

ben (SofrateS). Diefe begriffe ftnb bau tt>abrf;aft 2Birftid)e,

alfo fcine3m eg§ b(o§ fubjeettoe ^orfteüungen ,
funbern bie rcirf=

famen ©rünbe ($rincipten) fomobl be§ DenfenS als ber Dinge
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Cffato). 5öa()ibaft nuvr'(id) unb erfennbar fmb aber bit 33e=

griffe nur, toenn fie feine a&gefonberte 3beem»dt Mlben, fonbern

fid) in ben fingen forool;l afö im Denfen t)erttnvf(icr)cn. Diefe

^rroirfHebung ift dntrnicf hing. 3Me (£nftm(f(uttg ber 23e=

griffe (formen) in ber iPiaterie erzeugt bie roirf(icf)en Dinge; bie

ßntruieffung ber begriffe int Denfen erzeugt bie (Srfeimtmfj ber

toirfItcben Dinge. Durcb ben begriff ber (Sntroicfhmg löft ftd)

bae Grfcmttnij?problem fotx>oI;l in feinein logifdjen a(§ mctapl;r>

ftfdjen $erjrcmbe.

(Srfenmn tft betnnadj) nid)t§ anbere§ al§ bie (Sntroicfumg

ber gönnen ober begriffe vermöge be§ DcnfenS b. i S3e

-

g r i ff § e n tro i d In n g ober logifdje Gntrotcflung. 2Ba3 ift logi=

febe Gnrroicflung ? Diefe grage genau $u beantworten, biefen

begriff in feine 23ejtanbtrjei(e aufjulöfen unb burd) atfe feine 23e=

bingungen ^u verfolgen : ba% ift bie Aufgabe unb ber ©runb=

gebanfe ber arifioteliferjen ßogü\ bit bafjer ber äfteta ptjrjftf nid)t

gegenüberftebt , fonbern aufba§ engfre'nüt irjr jufammenpngt.

5)ie ariftotelifd)e öogif ift burd) bie oorau§gegangenen Un=

terfuebungen grünblicb oorbereitet. 9Wit ber (§tnftd)t in bie logi*

fc^e 9cotf)roenbigfeit erteilte bie ßinftebt in bie logifc^e Unmög*

Hd)feit, in bie logtfdje (Sntgegenfefeung ber Urteile, in bie QBiber*

fyrüdje ber begriffe, in bie 2öiberlegung burd) ^iberfprüdje

(Diateftif). Da^u tarn burd) £ofrate3 bie ßinftdjt in bie Defini-

tion oermöge ber 3nbuction ; ba^u buref) $(ato bk @inftd)t in

bie Definition burd) ^egripeinttjeüung; au3 biefer Sint^eilung

erflärt ftcf) ba§ Urtfjetf, ber 6d)lu§, bie aügemeinften unb ober*

ften 23egriff£beftimmungcn.

3ufa^. £er SBegriff ber ©ntroieflung ift ba3 $)rincip ber ge=

fammten arijlotclifcfjen ^ilofopfne. 9Ui§ ber 5lnalt)fe biefes S3e=

griffe ergeben ftd) bie metapfjrjfifcfyen ®rimbbe(rimnuingen. &er SSe-

griff ber ©ntancEhmg forbert; 1) etroa$, Daö ftd) entrüicfelt, b. i.
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bif bejmumte gorni, bie ftd) in ber ©ntroitfhmg aufragt unb bic-

felbe mad)t (eUog, xo vi iön) ; 2) roorauä fid) bie gönn entroitfelt,

b. i. bie SMlbungsfäfyigt'eit ober Anlage, ber (Stoff (y\% r6 e| ou,

dwafm oi') ; 3) it>arunt eä ftrf) entroicfelt, o. i. bie beroegenbe Ur=

fad)e, ber (Srunb (w diu xl); 4) roo^u eö fid) enhoicMt, b. i,

bie ©nburfaefye, ber 3 uiccf
(
r° ^Xog

f
ov svsaci): alfo gönn,

Stoff, ©riinb, 3n>etf.

@§ ift leid)t §n fefjen , baf) ber jtoecftfjcitige getetor ber @nttoicf=

hing gleich ijl bem urfäd)(id)en , beim roaä fid) entroicfelt, entnris

cfelt fid) quo fid) felbjl 31t fid) felbjl ; unb baß beibe nic^tö anbereö

fein fönnen a(3 bie gorm. £)enn biefe ijl baö entttucfiungötfyätige

Moment ober bie ©nergie in ber ©ntroicflung. (So ftnb Stoff unb

gönn (Anlage unb SSerroirflidjung, £>t)natnig unb Energie) bie

Elemente ber ©ntroicHung unb alö fold)e bie (Srunbgebanfen ber

arijlotelifdjen $ljilofopf)ie.

§. 23.

$ie logifdjen Uutetfudjmtgen*

Die cmffotelifdje Öogif ift in allen irjren Unterfudmngen bie

ßöfung einer Aufgabe. 6te erflärt bie (Menntnifj b. \). bie

^egripentrotcflimg, inbem fie biefelbe in ifjre (demente auf*

(oft. 6ie ift betnnaci) Slnalüftö ber ^egrtpentroicflung (91 na*

Igtif).

1. Der entroicfelte begriff ift ber üollfommen beftimmte.

Segrtpentroitflung ift bar)ev in ihrer 23ollenbung 53egrtpbeftim*

mung ober Definition (oqiöhoq).

2. Um ben begriff $u befhmmen, muffen rotr ifm tjaben.

Unfer Denfen beginnt nidjvt mit ber Iogifcr)en ßtnftcbt, fonbern

mit ber finnlicben 2öal;rnebmung unb (Erfahrung,. (53 mug alfo

erft ben begriff fuetjen unb finben, beüor e§ benfclben in feinen

mefentucrjcn 23efttmmungen entroicfelt unb barftut. 2Öir unter*
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("Reiben bemnad) $>a% begrifffucbenbe unb begrtffbejtim*

mcnbc Denfen. Da§ elfte gebt bcm feiten ooran.

60 lange bet ^Begriff nocb gefucbt tovtb, ift oon einer ftebe*

reu (Stfemttmfj nid)t bie Öftebe, nicfyt oon einer roabren, fonbem

nur tum einer nnibrfd) einüben; fo lange iftunfer (Srfernten ntebt

miffen, fonbem meinen. <eo unterfebeibet 2lriftote(e3 ba§ bia*

(ef ttfebe Renten oon bcm logifeben. Die Dialcftif beroegt ftcb

in bem ©ebietc ber Meinung ober be§ 2öabrfcbcmlicben; fie ift

begrifffuebenb, erperimentirenb , oorbereitenb , im (Streite ber

Meinungen , baber in £ßiberftnitcben, befangen, eriftifeb. Sie

[;at bie 9lu$ftcbt nacb ber Oibetorif , bureb biefe nacb ber ^olitif;

bie eigentliche Sogt! bagegen nimmt ibre (Richtung nacb ber üfte*

tapbnftf, burd) biefe nacb b'er pf)ilofopI;ifcf)en (Mennttiifj,

Die Dialcftif befebäftigt ftcb mit ben allgemeinen ©eftebt^

punften, unter benen ftcb begriffe erörtern, oorlättftg unb tter*

fueb^roeife beftimmen laffen: bieSopif. Sie J)at e§ mit ben

©iberforücben $u tl;un, melcbe hk 23egripbeftimmung unfieber

ober unmöglieb macben: bie fop^tftifc^en 23eroetfe unb $rug=

feblüffe.

3. Da8 eigentlicb logifebe teufen ift ba% begriffbeftim*

menbe ober befinirenbe. Die 23eftimmungen motten begrünbet

fein. Die Segrünbung forbert ben 23eroei§. Der 53eroet3 be*

jlebt au§ Scblüffen, biefe aus Urtb eilen. Die Elemente

ber 53egripentroicflung (Definition) ftnb batjer Q3emet3, €>cblu§,

Urtbeil; bie logifeben llnterfucbungen finb bemnacb bie Öebre oom

Urteil, 00m Scblu§ (Stillogifrif), t»om 53eroei3 (9lpobeiftif).

Jnbem bie ariftotelifcbe ßo$if bureb biefe 5luflöfung ber Begriffs*

entmieflung bie Elemente ber (Srftnntmfj bartlmt, ift fie in OKtcf*

ftebt auf bie iyorm ibrer Unterfucbung 2lnalt)tir\ in O^ücfficbt auf

if)ren ©egenfranb (Slcmentarlogif.

2öeld)c§ ftnb bie legten Elemente ber Q3egripbeftimmung?
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Dffcnbot bct SBcgriff unb feine 53eftimmnngen , b. (). bie 93efüm*

munden, ohne meidie fein 93egriff gebaut, feiner cnttt)i(felttocr*

ben fann, ba8 ftnb bie ©ronbbejiiinmungen ober Kategorien.

Offenbar fübrt bie ariftotclifcfjcßogif inil;ren burc^ga'ngig analött*

[dien Unterfu^ungen &ur Gsntbetfung unb ßcf)vc bev Kategorien.

3 ufa fe.
£>ie oorfyanbenen logifdjen Untermietungen beß tlri=

jioteteS (inben jietj gufammengefajjt unter bem Tanten Drganon. $ier

betreiben fte eine 0letr)eufo(ge , bie oon bem ©infadjiien beginnt

unb fnnttjetifd) fortfdjreitet: 1) bie ße^re oon ben Kategorien,

2) com Urtljeil (negi 6Q(xrjveiag
, de interpretatione), 5) oom

©djlujj ('^vofAvTixa nQOTEQct), 4) üom SBeroeiS (Avakvxma öev-

regci). £>ann folgt bie £opif unb bie (Schrift nsql oocpiarixav

äßeber ber ©efammtnetme „Drganon" , nod) biefe Reihenfolge

feiner Steile iji oon 5lrijtotefe3 felbjt.

§. 24.

UrtijeU nub Kategorien*

3ebe ßrfenntntjj ift ein Urtl;eil. 3ebe8 (Srfenntniguvtr)etl ift

entroeber roabr ober falfd). QM;r ober fatfef; ift nict)t ber ein*

^elne begriff für fid) genommen, fonbern t>k ©erbinbung ober

Trennung ber begriffe, beren Segripwfjä'Itnifj. Der 2lu8brutf

eines folgen Q3egripoer[;ältmffe§ ift ein 6a£, eine 2Iu3fage (Ao-

yog). 9l\ti)i jeber 6a£ ift ein Urteil im logifdjen Sinn. (£8

giebt Slträfagcn, bie feine (Menntnifj au§brücfen, §. 33. ein ©e*

bti; fold)c 9luefagen finb roeber roafjr nod) falfd). Da§ urtl;eil

ift eine§ oon beiben, fobalb e§ bie 23erbinbung ober Trennung

jtoeier Segriffe behauptet (Xoyog anoyuvTiKog). 2$on biefem

Urtbeil banbelt bie ßogif.

£iefe8 Urtl;eil, in feine Elemente aufgelöjt, giebt bie Ka=

tegorien.
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§ 25.

Sie Sategorietu

Die Kategorien ergeben ficb au§ ber 91nalt)fc be§ urtf)et=

lenben ©aj$c§. Sie fmb benmacb bie begriffe afö Elemente be§

Urtbeite. 3n jebem Urtf;et( mu§ etroa§ al$ 6ubject, etroaä al§

ffftäbicai gebaut werben. 2llfo ftnb bie begriffe 6ubjcct unb

^räbicat bk Elemente jebe§ Urteils. 2)a nnn ba3 Denfen im

urteilen beftebt, (o mufj 2lüe§ entroeber al§ 6ubject ober als

$räbtcat gebaebt werben. $iit(;in ftnb biefe beiben begriffe bk

^räbicate alles Denfbaren, bie oberflen ©attungen (xoivrj xcctrj-

yOQOvpsvct
,

ysi/?7 xoiva, ta 7t£>cüiTa).

1. 6o giebt e§ junäd;(! jroei ©runbbegriffe: ba§ Sub=

jeet, bem bte Q3efttmmung julömmt unb bie 23eftimmung felbft:

Ting unb 53eftf) äffen l;eit (oveia nnb näfoi = substantia unb

affectiones). Unter Ding (ov<j/a) roirb entroeber bau (Sinket*

roefen ober bie ©attung (21rt) oerftanben. Da§ (Sinjelroefen

fann nur £ubject fein, ba3 @attung§roefen forool)! «Subject

al« ^räbicat. Da3 roirflidje Ding ift ba§ einzelne. Daljer

ber llnterfefjieb üon ^wrij unb devriga ovola. Jene bejeiefmet

ba% (Sin^elroefen , biefe ba§ allgemeine.

2. 3)ie 23efrimmungen (tt«^) unterfefmben ftdj) in folcfje,

bk bem Dinge oermöge feiner Dcatur inroolmen, unb foltfje, bk

\i)\\\ nur be$iel)ung§roeife ober in 9tücfficf)t auf 2lnbere§ $ufom*

men. Diefe lederen begreifen ftcr) unter ber Kategorie ber 23e*

^iefjung ober ütelation (nQog n).

3. 3ebe8 2öefen ift bejtimmt nacr) 53efdmffen[)eit unb ©rö*

Be, iRaum unb $tit, ^irfungs * unb 3uftanb3roeife. Die 2öh>

fungemeife ift actio ober paffiü; bie 3uftanb3metfe ift ft$ oer*

galten ober fui) befinben. Denmacf) unterfefmben ftd) bk nudr\

in folgenbe Kategorien : noiöv unb rtoaov, nov unb noxi, noiüv
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unb nu*%nv, exeiv unb xsTa&ai (quäle, quantiim, ubi, quan-

do, actio, passio, liabitus, situs).

4. £ie Kategorien folgen au8 bcm begriff bev OMnit*

lung. 28a8 fid) entroicfelt, befrimmt fid) &ugleid) nfö fo befctyaf*

fen , fo grofj u.
f. f.

Die materielle Gmtoridlung ift Seränbe*

rung, Bewegung, 3lriftotcle« unterfdjeibet bie 9lrten ber $er*

anberung nad) ben Kategorien atö #eränberung i) in 9tücfjtcr)t

be8 2öefen§ felbft, 2) ber S3efc&affenl;eit, 3) ber ®röjje, 4) be3

Ort§ (xatrcv to ti, kcuu to tcolov, neaa to tcüOov , xat« to 7Eoi5

= (Entfielen unb 23ergel;en, 33erroanblung, 23erme&rung unb

föerminberung, ^eroegung). $)arau§ erhellt ber 3ufainmenf)ang,

in voelcbem 9lriftotelc8 felbft bie Kategorien unb ben begriff ber

©ntrottftung gebaut fyat

3ufa£ !. @£ liegt nafye, bie Kategorien mit ben 9ftebetljei=

len ju vergleichen, $auptn?ort, ©igcnfdjaftöroort, S^rooit, baö

aboerbiale ^ormmott bes Sfcaumö unb ber3eit, enblid) baö 3eit=

toort laffen |tdj in bm obigen SBefiimnumgen leidet Ijeraiißfmben.

Snbeffen beefen fief) nid)t bie Sftebetfyeite unb bie Kategorien. £>aö

TtQog iL Ijat feine (Stelle in ben 9ftebetf)eilen
, gewiffe Sftebetljeile fya=

ben feine in ben Kategorien*).

3ufajj. 2. £>ie 3^)«3 a^ if1 oen arijtotetifdjen Kategorien

feinesmegS roefentlid). 9lri(loteleö fetbjl (jätt biefe SSeftinimung

nid)t fejh £)ie Kategorien wollen im 3nfammenf)ange mit ber fo=

giften Slnalr)fi§ unb bem 33egriff ber GntroitfUmg aufgefaßt fein,

unb gerabe biefer 3 lI famnic,l t)an9 erfyetlt am menigjtcn au§ ber

(Sdjrift t)on ben Kategorien , bie in ifyrer SSerfaffung unb (£ompoft=

tion offenbar nidjt oon Slripoteleö felbft t)errüt)rt **).

*) Sgl. 31. Srenbelenburg, (^efd;td)te ber Äategorienlefyre 6. 23 flg.

**) Sgl. $rantl, ©efrf;id)te ber Sogt! im Slbenbtanbc. 33b. I.

3. 183 flg.
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§. 26.

$a$ Urteil.

3)a$ Urteil ifi bie au§gefagte Vegripbeftimmung. (£8

behauptet üon einem Subject ein ißräbicat. 9tu§ btefer einfa=

eben (sfrflätung folgt bie logifdje Sebre oom Urteil.

1. 2öa8 oom Subject auSgefagt rotrb, gilt entroeber al8

Vejabung ober Verneinung. 2>a§ ©uojeet, oon bem etroa§ be*

jal)t ober üerneint voirb, ifi entroeber ein 2l(tgemeine§ ober (Sin*

jelneS ober e8 tfl in Otücfficr;t feinet Umfangt unbeftimmt. @nb*

lieb bie Verbinbung ^roifcfmi Subject unb $rä'bicat wirb auf

eine beftimmte Söeife bejaht ober Demeint: fie gilt atö eine \oU

cbe, bie ijt ober fein lann ober fein muß, als factifetye, mögti*

cr;e, notbroenbige.

2. 3^be§ Urtbeil ift in Otücfftc^t auf bie au§gefagte $e*

fcbaffenfyeit entroeber 53ejaf;ung ober Verneinung, pofttto ober

negatio {Karacpaßig , anoyaötg) ,. in ÜTÜcfftcfyt auf ba% €>ubject

entroeber unioerfeü ober ftngutar ober unbeftimmt (%a&6kov, %«#'

exaetov ober iv ixeqei, ober aöioQiaxov), in Otücfftcfrt auf bie 5lrt

ber Verbinbung ^roiftfjen Subject unb $räbicat ein Urteil ent*

roeber ber $batfäcblicf)feit ober OWöglicrjfeit ober ^ot^menbigfeit

(TtQüraöLg xov vtvccqxslv, tov evös%ed,cu vitccQXSiv , rov J| dvdy-

v.v\g VTtixqyuv).

3. 2öirb jtatt ber Verbinbung ber begriffe nur ber begriff

felbjt üerneint, fo tritt buref) eine folcrje Verneinung an tit Steüe

be§ beftimmten 23egrip bie unbegrenzte 9Wöglid)fcit aller anbern

b.r;. ber unbeftimmte begriff, ba3 ovo^a ober fä^a uoqigtov.

(5lu3 biefer ariftotelifrfjen Veftimmung t)at man fpäter ba§ un*

enblicr;e Urtl;eil gemacht als iftebenart be§ bejatjenben unb üer=

neinenben.)
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3nfafc 1- &3ejat)uug mtb SSerneimtng (jat man bic Dualität

beö ltrtbeitö genannt) Mgemeiufyeit unb 33efouberl)eit bie 0uan=

tität; 2Biiflid)feit, SRöglidjfrit «üb SRotfjroenbigfeit bie SMalität.

$)iefe Uutfrfri)icbc Derbalten ftcf) juuu Urteil niri)t alö Sitten, fonbern

als 9#erFmate. yteü Urtljeil bat feine befHmmte Dualität, Duan=

tität, 9ftobalität. ^unerbalb feiner be|rimmten 9ftobalität ift jebeö

Urteil entmeber allgemein ober yarticular, innerhalb biefer Duanti=

tat enttreber bejafjenb ober oerneinenb. 5llfo ifl innerhalb feiner

bejrimmten 9ftobalität jebeö Urteil eutmeber atigemein bejafyenb ober

allgemein oerneinenb , ober particular bejafyenb ober particutar r>er=

neinenb.

3n'fo| 2. $trt(foteteS unrerfdjeibet baS particulare Urteil

nid)t als SRebenart neben bem allgemeinen unb einzelnen. £iefe

Unterfdjeibung trifft £f)eop braji.

£)ie ©intf)eitutig ber Urteile in allgemein bejafjenbe unb oer=

neinenbe
,

particular bejatjenbe unb ocrneinenbe (fpäter be^etcbnet

bttrd) bie SBocale a, e, i, o) ffnbet ftdj 311er jl bei 2lppulejuä

(de dogmate Piatonis, lib. II!).*)

§. 27.

Sntgegenfe^ung ber Urteile.

3ebe§ Urtljeil Behauptet eine 23egrtpoerbmbung entmeber

bcja^enb ober üerneinenb. $)affelbe fann in berfelben 9tücfficr)t

nicrjt ^ug(etcr) bejabt unb verneint werben. Urteile alfo , welche

baffclbe bejahen unb verneinen, bilben eine(Snrgegenfe£ung(<W-

I. £ie logifdje ßntgegenfejjung ift eine boppelte. %tbw

23ejabung liegt eine ^roetfacfye 5lrt ber Verneinung gegenüber.

2)ie 23ejal)ung roirb aufgehoben, inbem oon bemfelben ©ubject

baffelbe ^räbicat blofj üerneint ober inbem Don bemfelben ©üb*

*) 6. «ßrantl, ©efc&td&te ber Sogil im Slbenblanbe I. S, 582,
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ject ba$ entgegengefe|te ^räbicat bejaht rmrb. (3m erften gall

liegt g. V. bem $räbicat toeig gegenüber nid;troei§ , im jmeiten

f^toarj.) $>ie erfte 2irt ber (Sntgegenfejjung iji 2öiberfprudp

(avTlyaöig) , bie §tt>eitc Sßiberfrreit (IvaimWig). SBiberfpre*

d)cnbc Urteile ftnb contrabtetorifd), roiberftreitenbe con =

ttät entgegengefefet («vrtgoanxw? Uttb svocvricog avTixslfisva).

$>a§ contrabictoriferje ©egentrjeil fefct aüc mögliche treibt*

cate auf^cv bem bejahten, ba$ conträre fefct nicJjt alle mögliche

$räbicate, fonbew nur baSjemge, roeld)e§ bem bejahten inner*

I;alb bcrfelben ©attung grabe entgegenfrel;t. Dafjer giebt e§ §ftn*

fdjen contrabictorifd)en ©egentljeilen nid;te drittes, roofjl aber

^rr»ifd)en conträren. Dort giebt e§ fein fotoof)l*al8audj, fein

roeber^nod); l;ier giebt e§ fein fomor;Ua(§aud), rooln* aber ein

meber^nod). Datier fönnen contrabtctorifdje Urteile meber

beibe roafvr nod) beibe falfd), bagegen conträre §roar nicr)t beibe

roaljr, rooljl aber beibe falfd) fein.

2. 9hm fann in einem Urteil biefelbe Vegripoerbinbung

allgemein bejafjt ober üerneint, particular bejatjt ober oerneint

werben. Der allgemeinen Vejatmng liegt gegenüber bie aüge*

meine unb parttculare Verneinung; ber allgemeinen Verneinung

liegt gegenüber bie (allgemeine unb) particulare Vejalmng; ber

particularen Vejalmng liegt gegenüber bie particulare Vernein

nung. ÜHan bat bie lefcte (Sntgegenfe^ung fubconträr genannt.

2lriftotele3 t;at $ecf)t, fte nid)t aß fogiföe gelten $u (äffen.

Denn wenn baffelbe $räbicat oon einigen €mbjecten bejafjt, öon

einigen öemeint mirb, fo ftnb bie Subjecte in beiben gällen nid)t

biefelben ; e8 finbet barum logtfd) genommen gar fein ©egen*

fa($ ftatt, fold)e fubconträre ©egenfeir^e fönnen beS(>a(6 beibe main-

fein, ftnb alfo gar md)t contreir. So l;at bie (ogifdje Entgegen*

[etumg biefe brei gä'lle : allgemeine 95cja(;ung unb allgemeine $er*

neinung, allgemeine Vejaijung unb particulare Verneinung, aüge*

Ä. t5 i f cb c r Sogif u. Wetorfruftf 2. Xuff a
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meine ßemeinung unb pavttculare S-Bejai)ung (alle — feiner, alle—

niet)t alle, feiner — einige).
s

-Bon biefen brei gäüen ift ber erfte

contra?, bie beiben anbeten contrabictorifef).

3ufafc. 3)ie 33e$eid)nung beö fubconträren ©egenfa^eö (v%-

EvavTiov) fmbet fiel) 311er jl bei ^Ujcanber 5lpt)robifienfi§,

bem bebeutenbjten unter ben fpäteren (Sommeritatoren beö Slrijioreleä.

§. 28.

Umfe^rung ber UrtljeUe*

3ebe§ Urttjctl bejeiefmet ein ^egripm-tjältnii 3ebe8 $er*

tjältnijj ift ätoeifeitig. fommt ba% $räbicat bem ©ubjeet ju, fo

mu§ auef) ba§ <Subject bem $räbicat jufommen, b. I). 6ubject

unb ^räbicat muffen it)re ©teilen tauften fönnen ober btö Ur*

tbeit mufj fief) umfcfjren faffen (conversio, ävaöTQocpri).

Setzen mir, ba§ ein ©ubjeet entmeber feinem ganzen Um*

fange naef) ober $um $t)eif unter bem ^räbicat begriffen ift, fo

mujj ba$ ^räbicat in beiben gälten jum £t;eit auef) unter bem

©ubjeet begriffen fein , unb in biefem «Sinne ijt bie Umietjrung

be§ Urttjeifö möglief), 6eken mir, bafj ein ©ubjeet entmeber

feinem ganzen Umfange naef) ober $um Stjeif unter btö $räbi*

cat mcf)t fällt, fo mirb im erfreu gall auef) ba% $räbicat ba§

6ubject üon fief) au3fei)lie{jen, im anberen bagegen bkibt e8 un=

geroifj, roie fief) ba§ $räbicat jutn Subject oerfwtt (ob e§ gan^

ober nur tt) eilroeife barunter begriffen ift).

£>ie logifef)e Umfet)rung l;atbemnaef) brei Solle: bit beiben

bejatjenben unb btö aligemein üerneinenbe Urteil. 2)ie atlge*

meine 23ejat)ung giebt in ber Umfefjrung eine particulare 93eja*

fjung (ba§ Urtf)eil üeränbert feine Quantität), in ben beiben an*

beren gällen bleibt bit Quantität biefelbe. 3Me erfte 5lrt ber

Umfel;rung f)at man conversio simplex (s), bie $meife conver-

sio per aeeidens (p) genannt.
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3ufa|. t. Slus ber UmFeljnmg ergiebt jtdj con felbjr bie

9JJ6glid)Feit ber e u t g e g e n g e f e
fc

t e n UmFebrung (ßontrapofttion).

£as $)räbicat wirb üerwanbelt in fein contrabictorifetjeö ®egen=

tt)eil
;

jtatt ber SBejabung bes Spräbicatö in £ftücf fidt)t irgenb eineö

©nbjeets wirb oon bemfelben (Subject bas contrabictorifd)e ($egen=

tf)eU jenes ^prcibiccits verneint, nnb jerjt wirb bas Urteil umge=

fefjrt. 3>ie Urteile werben erfi bnrd) Sontrabiction in bie entge=

gengefefjte Dualität uerwanbelt nnb bann umgeFeljrt.

(9ftan neljme § 33. bie <Säfce : äße ©rFenntniffe ftnb Urtljeile,

burd) UmFeljrung: einige Urtrjeile ftnb ©rFenntniffe. ©irrige 5(n=

fd)cuutngen ftnb reine SSernnnftfornien , burd) UmFefyrung : einige

SBermmftfornten finb 9lnfd)auungen. SRidjtö neberfinnlicbes ijr er=

Fennbar, bnrd) UmFebrung: nid)ts (M'ennbares ijf überftnnlidc).

Sitte (Sröfjen ftnb anfdjaulidj, burdr) (£ontrapofition : äöas nid)t

anfcfyaulid) ijr, iji Feine (Sröfje.)

3 it f a fe . 2. £>ie Unterfd)eibung ber UmFeljrung nnb entge=

gengefefcren UmFeljrung («VaarpoqpiJ nnb avnffrpoqpij) ftnbet ftd)

jnerji bei (Salenus. £ie Umfeljrung „particularirer" (fpäter als

conv. per aeeidens be§eid)net) nennt als foldje ^nerjr 5(ppule =

jus. (SBergt. $rantl, ®efd)id)te b. Sog. im Slbenblanbe S3b. I.)

§• 29.

ßntgegenfepng nnb Umfeljrung, $er unmittelbare §cl)lu§*

£utcf) Gntgegenfe^ung unb Umfebrung lägt jtdj ein Urteil

in ütücfftcbt feiner gorm oetänbern. Der ^Begriffsinhalt bleibt

berfelbe. Die fo gebilbeten Urteile ftnb bem elften entroe*

ber ooüfommen gleicb ober unmittelbar mit bemfelben gegeben.

3n beiben gälten folgen fie ofjne roeitereS au§ bem oortjanbenen

Urtbeil: folcrje Folgerungen ftnb unmittelbare Scfjlüffe.

(S3 ift üoüfommen gleicb, ob id) oon einem Subject ba%

$räbicat A bejahe ober 9cid)t^A oerneine. (£8 ift ooüfommen

4*
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gleid), oft id) A oerneine ober s

Jcid)t = A bejahe. ($3 ift üoltfom*

inen gleich, ob id) üon betn Subjecie A btö ^räbicat B, ober

oon bem ©ubjeete B ba3 ^räbicat A oerneine. 6old>e Urtbeile

finb ibenrifd), (xe Buben I o ^
x
f d> e Gleichungen (ifobnnami*

fd)e ober äquipotiente Urteile).

2öa§ oon bitten gilt, gilt aud) felbftoerfMnblid) t)on ©inigen.

2Ba§ oon deinem gilt barf and) nid)t oon Einigen gelten. %£a%

oon Einigen nid)t gilt barf aud) nidjt oon Sülen gelten. (Schlug

ad subalternatam unb ad subalternantem.)

2lu8 ber 23ejatjung folgt unmittelbar bie Verneinung be§

contrabictorifdjen , alfo au$ bie be§ conträren ®egentf)eit3.

(<Sd)fu§ ad contradictoriam unb ad contrariam.)

(£benfo gilt oon jebem Urteil unmittelbar ber 6d)lu§ auf

ba$ umgefel)rte unb contraponirte Urteil, fo weit bie Urnfe^

rung möglid) ift.

3ufa&. £)te SSe^etd^nung ber laoSwapici in ^Betreff ber

Urteile ftnbet ftd) ^tierj! bei (SalenuS, bie Ueberfe£ung burd)

aeqnipollentia jum erjienmal bei Slpputejttä. £>ie UnterfdjeU

biing ber Urteile (a, e, i, o) in contrabictorifc^ , conträr, fub=

conträr entgegengefej^te unb fubaltemirte bei ben fpäteren ßommen=

tatoren unter ber SBe^eidjnung : uvriyariKai, ivccvtLcu, vtuvuvxiui

unb vTcäkXrjXai. (Sßergl. $)rantl, ($efd). b. Sog. im Slbenblanbe I.)

§. 30.

2)er totrflidje ©djluß. «StjtfogiSmuS-

2)a§ (Menntnifjurtyeü ift feiner gorm nad) apobiftif^ , e$

giebt bie not(;roenbige 23 egrifftbeftimmung , bie im 2öefen ber

Sac^e begrünbete. £)ie (£rfenntni§ forbert ba§ begrünbete Ur=

t&eil, biefe§ feijt t>orau8 ba% begrünbenbe. Offenbar mu§ ba%

begrünbete Urteil ein anbere$ fein aU ba3 begrünbenbe. 2)ie
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dtfemttmfj verlangt einen folgen Fortgang oon einem jum

anbern.

1. 2ht3 einem einigen Urtfjeil fann immer nnv ein mit

biefem bem 3nf>alte nacb ibentif<$e§ b. I). ein äqnipollente§ fol*

gen (f. üor. §.). &in Urtfjeil für ftef) allein fann niemals ein

oon il;m üerfcf)iebene3 begrünben. Da§ begrünbenbe Urteil

fann mittun nicf)t blofj eines fein. $üfo ift ba$ Begrünbete Ur=

tf;eil ein folcbc§, ba§ au3 anberen Urteilen notfjroenbig folgt.

Gin folci)e3 golgenrtfjeil ift ein roirflictyer <5<$Iufj, Da§ rotrflicf)e

ßrfennen ift nur in biefer gorm möglief).

6cr)mß ift bafjer eine Oiebe, in ber au§ gegebenen Urtfjei*

len ein baoon t>erfcf)iebene3 notl)roenbig folgt, unb jroar blo§

au§ ben gegebenen Urteilen otjne jebe roeitere 2Seftimmnng (tw

xavxa slvai= ro diu tccvtcx 6v(xßaivEt,v= T0 prjösvog e£cü&Ev oqov

TZQogöeiv TiQGQ to yEvtö&at, t6 ccvayxalov). Die begrünbenben

Urtfjeile finb bit ^rämiffen (ngowöeig), ba% begrünbete ift t>k

Gondufton (0vp*fya0pä); ber 6ef)M{j, an beffen 23ebingungen

nicf)t$ fetjlt, ift fottftänbig {rileiog). Die ^orberfäjje oerfjalten

ftd) ^nm £cf)luf3fa£, roie bie Anlage jur (Sntrmcflung, roie ber

(Stoff $ur gorm.

2. Sinb bic gegebenen Urteile begripef) gan$ oerfe^ieben,

fo fönnen fte ntd)t gemeinftfwfttieb ein nene$ Urteil erzeugen,

fo läjjt fid) au§ ifmen nicbt§ fcfjliefSen. 9flfo muffen fte einen 23e*

griff gemetnfcfmftlicf) t;aben. Da$u finb nief)t mefjr a(§ § ro et $rcU

miffen nötl)ig. TUtfym forbert ber <5ef)(u§, an beffen 2kbingun*

gen roeber etroa3 fef;(t norf) etroa§ $u tnel ift, $roei $orberfä£e,

bie einen begriff gemeinfdjaftlid) Ijaben, b. f). er forbert brei

begriffe. Der 8cr;mf; ift bemnacr) ein Urtfjeil, in welchem

^roei begriffe bind) einen britten üerfnüpft fmb. Der 6cf)lu£

nnterfeneibet ftcf) ttom Urteil burcr) ben SRittelbegriff (§. 23. bie

Sugenb tjt lesbar , bie Sngenb ift at§ 2öiffenfcr)aft lefjrbar).
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3. 2üfo beftebt ber Scfjlujj, in feine Elemente aufgelöfi,

auö bvei ^Begriffen {oqoi= termini). $on tiefen SBec^riffen ift et*

nev ber mittlere (pieog, x6 tiioov), bie beiben anbeten bie äuge*

reu ober bie (Srtrcme (r« «x^«). ison ben beiben ßrtremen ift

ber eine (bem ÜKitte(begrijf) übergeorbnet, ber anbere untergeorb*

riet Jener Oeifjt ber Oberbegriff, biefer ber Unterbegriff {^<ov

unb ikccTzm; auef) r6 asi^ov unb to I'x«ttov ober &?£aroi/, major

nnb minor). Die ^reimiffe mit bem Oberbegriff beißt ber Ober*

fa£, bie anbere ber Unterfajj. €>o bie 6d)u(fpracfye ber @r;l*

logtflif.

4. Der 6er)lm3 ift mittelbare Unterorbnung. Der £te

telbegriff begreift ba§ Subject unter fieb unb ift felbft unter bem

^räbicatc begriffen. Die begriffe, melcfje ben ©c&lujj bilben,

nerfwlten fict) alfo mie ber ntebere, mittlere, I;5^erc, roie Unter*

art, 9lrt, (Gattung, mie bau (Streute, 33efonbcre, allgemeine.

3m ScfjlufS rnirb ba§ «Subject beftimmt burd) ba§ ^räbicat bes

$räbicate.

§ierau3 erhellt ba§ einfache unb oberfte. ©cfyfajjgefejj : roa$

t)om $räbicat gilt, bau gilt auet) öom Subject b. fy. üon Willem,

ba§ unter bem $räbicat begriffen ift; rna§ üom $räbicat nidP)t

gilt, btö gilt auef) nicf)t öom ©ubjeet b. \). öon feinem, mag

unter bem $räbicat begriffen ift (xara ttki/tos unb ^«ra ^d^o'e

= dictum de omni et nullo = nota notae est nota rei

ipsius
;
quod repugnat notae , repugnat rei ipsi). Diefer

Sa£ ift ba$ $rmcip alles fnllogtftifdjen Denfen§.

§• 31.

Sic Sdjluftfigurcn-

Der DWittelbegriff mad)t bie 6ct)lu§form. Da§ 23cr|>ältnig

be§ 2)?itrelbegriff3 &u ben beiben anberen beftimmt hk möglichen
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Scblngformen ober giguren (ax^uara). So tnele $erl)ältmffe

möglieb fmb, fo »tele Scblngfiguren.

!. tiefer i*erf;älrmffe giefct e§ biet. (Sntroeber ift bet

SWtttclbegriff bem einen ber beiben (Sjtreme übergeorbnetunb bem

anbeten untergeotbnet, ober er ift beiben übergeorbnet, ober bei*

ben tmtergeorbnet. Der OTttelbcgriff ijt im erften galt Subject

be§ Oberbegriffs nnb ^räbicatbcö Unterbegriffs, im feiten galt

baS ^räbicat beiber, im brüten ba% Subject beiber. Ober ba

fieb bie ^Begriffe öer&alten, roie bau (Sin^elne, ^8e(onbere r eilige*

meine, fo fann ber 9ftittelbegriff biefe brei logtferjen 2öertt)e

nnb bemgemäg bk entfpretfjenben Stellungen tjaben. Dafjer

bk brei giguren. 3n °er erften ift ber Oftittelbegriff ba% 93e*

fonbete, in ber jroeiten bau Mgerneme, in ber britten ba%

(Sin^elne.

2. So beftimmen ftet) bk ariftotelifcr)en Scf)Utf}ftguren:

A. 3n ber erften gigur ift ber SOtittelbegriff roa§ er fein foli,

bie roirilicrje tylittt, ba§ £>inbeglieb ber betben anberen.

£ter erfüllt er feinen $mfi ootlfommen: er vermittelt

bie beiben (Sjtreme. Seine Stellung ftimmt überein mit

feiner Function, (§3 mirb gefcbloffen nad) bem dictum de

omni et nullo, alfo foroobl beja^enb afö üemeinenb, fo*

mo!)( allgemein a(ö parttcutar.

Die ariftotelifcfje gormel rjeifjt: ™ a x«t« Ttavrog rov

B Kai to B y.axa Ttavrog rov F xavrjyoQSLTca.

B. 3tt ber feiten gigur ift ber Dftittelbegriff bau gemein*

fcfjaftlidje $räbicat. 2Benn jmei begriffe baffelbe ^räbi*

cat l;aben, roa§ folgt für bie beiben begriffe? Da§ fte

fid) au0fcf)(iegen r menn baffelbe ^räbteat bem einen gan§,

bem anbern gar mdjjt jufömmt. 3" biefer gtgur fann

baber nuroerneinenb gefa)loffen roerben, forootjl allge*

mein als particular.
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Die aviftotclifcbe Jormel lautet: «5 «vto tc5 f*n' »«w/,

TCO 65 f/H^Cvl VltC/Q^H ij EKUTeQü) nctvzl 7} (XYjSeVl.

C. 3n bcr brüten gigur ift ber DMirtelbcgriff ba3 gemeinfcr)aft*

liebe (Subject. 2öenn jroei Scgrtffe bemfelben Subject

jufommen, vua8 folgt für bie beiben ÜBegtiffe? 3>afi fie ei«

neu II; eil gemeinfam &aben, ba§ alfo bcr eine Segriff

jum $l;eil unter ben anberen fällt. 3n biefer gtgur !ann

baber nur particular gefd;loffen n) erben, entroeber be*

jarjenb ober üerncinenb, je nacfjbem bie ^rämiffen ftnb.

Die Jormel fyetfjt: (jlsöov <5' h ctvrco Xiyco Kau-' ov cc(xq)co

xa, xarrjyoQOv^eva.

3ufa£. ^n tom £npuä ber erflen ftigur laffen fidj jroeigors

tuen unterfcfyeiben. Der 9!ftittel6egriff ijt im Dberfafe <Su6ject unb

im Unterfatj ^räbicat ober er tjl im Dberfafc ^)räbicat unb im Un=

terfafe (3u6ject. Die erjre gorm ijt bie ari(totelifd)e. Die jrceite

I)at ©alenuS ben bret ©djlufjftguren alö vierte hinzugefügt.

(©• folgb. §.3uf. 2.)*)

§. 32.

$te ©djutßarten ober ©djlufmtobi-

Da§ ©ebiet ber Srjllogtfiif erweitert ftd). 91u§ bem Se*

griff be3 Sd)luffe§ folgen bie 6d)li#guren. 9lu§ ben ©cfylufc

ftguren folgen bie Seblufjmobi. Die Sc&lujjftgur wirb beftimmt

lebiglid) buret) bie Stellung be§ üftittelbegrip, burd) fein $er=

bältnijj 5U ben betben anberen Segriffen, gan§ abgefetjen öon

ber 2lrt biefe§ Serl;ä(tniffe3, b. b- gan§ abgefel;en üon ber Quo
(ität unb Quantität ber $rämiffen. 3^ naebbem tit lefetereri

*) 60 berichtet ^ofyanneg 3talu§ ein br^antmijtfier Sdjriftfteller in

feinen Sincpoga ^r>j|itara unb SCüerroes? in ben Prior. Eesul. 23gt.

«Prantl, ®efäic&te ber fiogif im Slbenblanbe 33b. IL 6. 295 2fom. 112

unb 6. 380.
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bejabenb ober öerneinenb , allgemein ober particular finb , wirb

fid) ber ©$lu§fa| mobificiren. $>afcet hk ©$fafjmobi inner*

balb ber giguren.

1. 3n ber erften gSgut (ä§t fid) nad) 2lrt ber ^jrämiffen all*

gemein bejaljenb unb üerncinenb, particular bejaljenb unb Der*

neinenb f$liej$en. 55er Dberfa| fann nur allgemein, berilnterfak

nur bejabenb fein, benn ba$ ^rineip f)eij$t: roa§ t>on einem begriff

($räbicat) g an i
entroeber gilt ober nid)t gilt, ba§ mujj üon Slüem,

ba$ unter jenen begriff fällt (6ubject), im erften gatle bejal;t, im

weiten verneint werben. (6. §. 30. üftr. 4). (£3 giebt alfo in ber

erften gigur biefe üier DWobi: aaa, eae, aii, eio (in ber 6dmlfpra*

dje ber mtttefolterüdjen ßogif : barbara, celarent, darii, ferio).

2. 3n ber groeiten gigur roirb nur ü e r n e i n e n b gefdjloffen

entmeber allgemein ober particular. 3)er 6cblu§fa£ bat nur

biefe beiben Jade (e unb o). 2lber jeber ber beiben gälle fyat

^roci 2Röglicr)feitcn. 2) er $iittetbegriff roirb üon bem einen 23e=

griff gan$ bejaht unb üon bem anberen ganj üerneint, alfo ent*

roeber ae ober ea, in beiben gällen ift ber 6d)lu§fa£ allgemein

üemeinenb (aee, eae = camestres, cesare). Ober ber TliU

telbegriff roirb non bem einen ber beiben ©jrreme tf;eüroeife ent*

roeber bejaht ober üerneint. DiefeS (Sjtrem lann nur ber Im*

terbegriff fein. 3m erften gall mufe er nom Oberbegriff gan$

Dementi (ei), im anbern gan§ bejafjt (ao) roerben (alfo eio, aoo

= festino, baroco).

3. 3n ber britten gigur roirb nur particular gefd)loffen

entroeber bejabenb ober üernemenb. Der 8<§lufjfaj$ l;at nur biefe

beiben gäüe (i unb o). 5lber jeber biefer gälte fjat brei 9ftög=

lid)feiten.

$)er 2ftittelbegriff fäüt unter $roet $räbicate entroeber gan$

(aa) ober tljeilroeife. @r fällt ifoetlroetfe entmeber unter ben

Oberbegriff ober unter ben Unterbegriff (ia unb ai). 3n alten
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brei Jvcülen ift ber Sd&luffafc particular bejal;cnb (aai, iai, aii=
darapti, disamis, datisi).

Det SWittet&egriff )d)\k\it eineä bev beiben (Srtreme üonfid)

ait§ enttoebet gan^ ober tbeilroeife. 5>iefeS ©ihrem fann nur

bei Oberbegriff fein. QBirb ber Oberbegriff gang auSgefebloffen,

fo fann ber llntcrbegriff nicr)t au8gefd;loffen werben, er mirb

atä $räbicat be$ ÜIHittelbegrtffS bejal;t enttvebcr gan$ ober tfjeiU

roeife (ea, ei). 2ßirb ber Oberbegriff tl;eilroeife curögefcbloffen,

fo bleibt für ben Unterbegriff nur bie einige SHöglicfyfeit ber all*

gemeinen s-8ejal;ung (oa). %n allen brei gälten ifi ber 6d)luj^

fafc particular üerncinenb (eao, eio, oao = felapton, ferison,

bocardo).

£>iefe öier^etjn ©cr)lufjmobi ergeben fiel) au§ ber ariftoteti=

fcben 9tnalnfe ber brei ©Flugfiguren, ©ie finb unter folgenben

23ebingungen felbftüevftänblitf) : ]) in ber erften gigur finb alle

mer 6d)lugarten möglieb, in ber jroeiten nur bit negativen, in ber

britten nur bie particularen ; 2) in ber erften gigur muj$ ftetö

ber Oberfa£ allgemein, ber Unterfajj bejaljenb fein, in ber §tx>ei=

ten gtgur fretS ber Oberfajj aligemein, in ber britten ftetS ber

Unterfa^ bejatjenb.

3 ii f <t
fe

i. 9Radj einer Angabe be§ Kommentators §lle^an=

ber t)ot 5tt)eopt)rafr in ber erften (2d)lupftgur auf?er ben mer ari=

jtotelifcfyen ©djliijjroetfen nodj fünf anbere unterfd)ieben , in bereit

@d)lu§fäjen ber Oberbegriff bau (Subject unb ber Unterbegriff baä

$)räbicat bilbet. fRatürlict) Fann feiner tiefer ©djlujjfäfce eine att=

gemeine SBejafjung fein. (£3 bleibt nur bie particiliare S3ejaf>ung

unb bie forooljl allgemeine alö particulare Verneinung (i , e, o).

£>ie particiliare S3ejaf)iing tjat jroei gälte (aa, ia), bie particu=

lare Verneinung ebenfalls (ea, ei), bie allgemeine Verneinung

bat einen (ae).

Söitl man biefe fünf tr)eopljra|lifdjen @ct)lu§rceifen, als in roel=

d)en ber Unterbegriff »om Oberbegriff präbicirt wirb, nt einer befonbe=
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rengigurmad)en, fo ergiebt ftd) bie fog. vierte (Sdjlujjftgur be§ ($a=

lenuS. (@. §. 31 . 3»f.). 3ugteid) jtnb jene fünf tl)eopl)rajiifd)en

Mobi ber erjien g-igur, roenn man fte fd)lujjgered)t einrichtet, bie fünf

Mobi ber vierten : hamalip, diraatis, caleraes, fesapo, fresison.

£ann roürben bie Mobi ber vierten gigur früher geroefen fein,

als bie Jigur felbjl, unb bie galenifdje ©rftnbung mürbe ftcf) barauf

jttrücfführen , baj) fte bie tbeopbrajtiftben @d)lujjroeifen in einer be;

fonberen gignr jufammengefajjt fjat. ^n cer £fy at wirb *>on e incm

Kommentator bemerft, bafj bie galenifdje gigur auf biefem Söege

entjianben fei*).

3ufa£ 2. 3>ie 5lusbrücfe barbara u. f. f. brauet bie <Sd)ul=

logif beS Mittelalter^ , unb jroar ftnben fie ftdj $uerjr im brei^n;

ten 3Qr)tr)imbfrt Bei SBilfjelm @r)r)regnjoob , ßambert von 5turerre,

^etruö «gifyanue. $>ie Mobi ber fog. vierten gigur erfcr)einen

r>ier nod) alö (bie Hjeopljralrifdjen) SRebenmobi ber erjlen unter ben

tarnen baralipton, celanles, dabitis, fapesmo , frisesmorum :

bie anberen, roie oben, nur campestres jhtt camestres.

Snbeffen ift bie drfmbung felbjl ntdt)t auf (Seite be§ lateinifcfyen,

fonbern be§ bt)$antinifd)en Mittelalterg, unb r)ier tji ^feltuS in

feinem ßompenbium ber arifioteiifdjen ßogif ber Srjie geroefen, ber

fotd)e Memorialformeln eingeführt f)at. (©. §. 49.)

®ie vier Urtl)eil3arten roerben von $3fettu8 burd) bie vier §aupt=

vocale bejeidwet: bas allgemein bejafyenbe {nag) burd) a, bau alt=

gemein verneinenbe (ovöh) burd) e, btä particular Bejabjenbe (rlc)

buret) t, baä particular verneinenbe (ov nag) burd) o.

£)ie ©djlufhuobi roerben bann burd) Sßorte be^eidjnet, bie für

jebe <Sd)lujjftgur in (Säge gefügt roerben:

1. yQafAfiaza 'syQatys ygacpiöi xvjiyiY.og (23ud)(iaben fd)rieb mit

bem ©riffel ber ©eleljrte); bie fünf tr)eo^r)rapifcr)en Mobi:

*j Sßergl. barüber auSfö^rttä) $rantl, namentlidj in SBeflie^ung

auf bie von *ÜJcinoibes 9Rnta£ herausgegebene pfeubogalemfdje Sdjrtft

Eigaycoy)} ftatexrixi}. Q>k)d). b. Sogt! im 2lbenblanbe I. 6. 574,
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ygamiacw IV«^£ XaQiöi TtctQ&Evog leqov (bnrdj Snd)fta6en

errid)tcte ben ©ra^ien eine Jungfrau ein äöeifygefdjenf).

2. h'yQatye Kareis [lirgiov a%oXov (fie fd)rieb : ertrage einen

gemäßigten 9ftann, tt>etdt)er ofjne 3orn ijr).

3. ctizccGi odevagog iodxtg uGTciöi o^iaXog cpegiörog. (^n

Willem ift ber (grarfe, rceldjer in gleichem 9ftajje einem (Sd)ilbe

vergleichbar ijr, ber tndjtigjte.)*)

§. 33.

Unmögliche ©djlüffe*

(Snbirecte Ableitung ber <Sd)luf?mobi.)

£>er 6cr)lu§ forbert $roet $rämiffen, hk einen Segriff gemein*

frfwftlict) tjaben ; er forbert jtoei Segriffe, bie in einem britten Se*

griff fo ^ufammentreffen , bafj fie ftcf) oerbinben ober trennen.

2öenn ein folct)e3 3 llfamm^ntreffen nid)t frattfinbet, fo roerben

aud) bie beiben begriffe nierjt vermittelt, fo gtebt e§ leinen Scf)lu§.

1. £3enn §roei Segriffe ftcf) $u einem britten Segriffe fo üer*

galten, bafy fie it)n (gan$ ober trjeilroeife) au§fcr)lie§en, fo

folgt für fyx gegcnfeitigeS Sert)ältmf$ nichts. 2öenn ^roei Segriffe

fict) in einem britten Segrtff fo tterljalten, ba§ jeber nur tt)eil*

roeife mit tt)m üerfnüpft ift, fo lägt ftcf) ebenfo roenig auf it)r

gegenfeitigeS Serrjältnifj ein beftimmter 6d)lu§ mact)en. 3m
erften gall finb beibe $rämtffen negatio (ee, eo, oe, 00), im

^roetten finb beibe particular (ii, io, oi, 00); in beiben ift ber

6cblu§ unmögltcr).

2. (S$ barf mithin nur eine ^rämiffe oerneinenb unb eben*

fo nur eine particular fein, ftatürucr) ift ber 6ct)lu§fa^ im er*

ften galt negatio, im ^roeiten partieufar, er folgt allemal ber

fd)roäd)eren $rämiffe (conclusio sequitur partem debiliorem).

*) SBergl. baiuit burctjgängtg $rantl, ©efdt). b. Soglf im 2lbenb=

lanbe 33b. II Slbfönitt XY.
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2öenn beibe $rämiffen bie eine negativ, bie anbere paxti*

cular tfr, fo m«| felb ftt> er ftanMi d) jene allgemein, biefe bejarjenb

fein (ei, ie); aber oon tiefen tieften gönnen ijt bie^erbinbung

ie begrenlicberrocifc unmöglicti, benn bie tieften erfren gigufen oer*

bieten ben paiticular (bejabenben) Dberfat*, bie britte ben (allge*

mein) oemeinenben Unterfak. 63 bleibt alfo nur bie $orm ei.

3. hieraus erhellen folgenbe negatioe 6ct)lm3gefe£e:

A. 2Iu§ negativen ^rämiffen folgt nicr)t3 (e mere ne-

gativis nil sequitur).

B. 2lu8 particiliaren ^rämiffen folgt nid)t3 (e mere

particularibus nil sequitur).

C. 2lu3 einer negatioen unb einer particularen ^rämiffe

folgt nicr)t3, wenn bk particular bejal;enbe ben

Dberfafc bilbet.

3ufaJ. S" bem vorigen §. fmb bie (Sdjlujjmobi au§ ben

logifcfyen 33ebingungen bet einzelnen giguren birect abgeleitet tt?or=

ben. Sefet formen fte inbirect abgeleitet werben, wenn man »on

ben aritfjmetifd) möglichen Kombinationen bie fnllogijrifcf) unmöglü

djen ab^iefjt.

Seber Dberfa^ l)at bie oier gälte a , e , i , o. (gfon biefelben

gälfe f»at jeber Unterfa^. 9ftitr)in feinen in jeber gigur fec^ei§et)n

oerfdjiebene Kombinationen möglitfj.

^riflogiftifd) unmöglich (tnb bie gormen ee, eo, oe, ii, io,

oi, oo, ie.

2Hfo bleiben alö fnllogijrifdje 9ftöglid)feiten im allgemeinen bie

gormen aa , ae, ai, ao, ea, ei, ia, oa. 5lber biefe 9DWgtid)fei=

ten werben burd) bie logifd)en SBebingnngen ber einzelnen giguren

eingefd^ränft unb oerminbert.

1. ®ie erfie gigur forbert jtetS ben allgemeinen Dberfafc,

oerroirft alfo bie formen ia unb oa: fte forbert jiete ben beja=

Ijenben Unterfafj, oerroirft alfo bie formen ae, ao. 9ftirr)tn blei=

ben bie oier Jolle aa, ai, ea, ei.
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2. £ie jweitc Rigur forbert eine oerneinenbe ^rätniffe, oer=

Wirft alfo aa, ai, ia ; fie forbert einen atfgemeinen Dberfafc, oer=

ttitft alfo oa. 9J?itl)in bleiben bie vier göüe ae, ao, ca, ei.

3. 3Me bvitte ft-ignr forbert einen bejafjenben Unterfa^ , oer=

»itft alfo ae, ao. 9ttitl)in bleiben bte fedjä g-ätte aa, ai, ca, ei,

ia , oa.

4. £)ie vierte gignr erlaubt Feine particnlar oerneinenbe ^)rä=

miffe , verwirft alfo ao unb oa
, fte iji umnöglidj in ber gorm ai.

9ftttf)in bleiben bie fünf geitfe aa, ae, ea, ei, ia.

§. 34.

Sie erftc gipr aU (Srfemttnifjform-

$llk töirflicfye (Srfenntnifj ift pofitto unb allgemein. Sie

forbert be§l;alb ein begrünbete§ Urteil, rr>elclie§ pofitto nnb uni*

oerfeli ift b. r). einen allgemein bejabenben Sctjuijfaj}. (Sin fol*

4er Scrjluj^fajj ift nur möglich in ber erften Jigur (in ber $orm

barbara). $>arum ift biefe gigur ber eigentliche (Srfenntni^

fcrjlug, ber ptn'lofoprjifdje ober rniffenfdjaftlicbe im Unterfcf)iebe

r>on ben anbern.

3ufa^. £>ie erfre gignr ijl allein bie pofitio beroeifenbe, bie

^roeite mir bie negativ beroeifenbe ober roiberlegenbe, bie britte »er=

gleicht jtdj mit bem @rfaljrung§ = ober 3nbnction$fd)In§.

$erbart nennt bie erjie gigur ben @djhijj ber (Snbfumtion , bie

groeite ben ber Dppofition, bie britte ben ber ©ubjtitntion.

§. 35.

Sie erfte gigur aU foflogifttfcije ©mnbform. Sie föebnctiou,

3n ber erften Jtgur allein tjat ber OTttelbegrtff feine natür-

(iebe Stellung: bte Dritte ber betben anbern. 3Mefer £r;pu3 bil*

t)tt bie ©runbform alleä Sc&liefjenS; bie 9D?obi ber erften gigur
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liegen in ber S^at bcn übrigen ©#fufjarten ^u ©runbe unb biefe

(äffen ftd) fämmtlid) auf jene ^nrücffiibren. SBirb in ber feiten

{yiiinr bet Oberfafe, in ber britten bei* Untevfafc umgefe$rt, fo vücft

ber Üftitielbcgriff in feine natürliche Stellung unb hk erfie gigur

fonnnt nun i*ovfcf)ein. 3Me (Rebuction gefdjicljt in beuten gällen

buvd) iUnr"cl;rung einer $rä'miffe. $)af)Ct fjängt bei 2tnftotcle8

bie M)xt von ber Umfetjrung ber llrtljeile mit ber St)üogijtif

genau jufammen.

2Öo fiel) bie Dicbuction nid)t bureb Umfel)rung einer $rcU

miffe (tt)ie in ben gällen baroco unb bocardo) ober nid)t allein

baburd) (roie in ben g-äüen camestres unb disamis) beruhten

läjjt, gefd)iel)t fie entroeber bitrd) llmfeljrung be§ 6d)luffe3 (con-

versio syllogismi) ober buret) ben Jaufcb ber ^rämiffen (mu-

tatio).

3ufa^ 1. Me (Sd)lujjmobi getjen auf bie erjte gigur ju=

nie! unb Ijaben burd) biefe if>re fntlogijrifdje (Seltung. £)ie 3mü(f=

füfyrung gefd)iefjt entmeber jrillfcfymeigenb ober au^brücftidj. £)a

nun ju biefet Sffebuction Umfclvrungen u. f. f. nötfyig ftnb , fo ge=

boren merjr aU jmei ^rämiffen baju, um bie anbern Figuren in bie

normale gorm ju bringen. Deshalb meinte .ftant, bafj nur bie

erjte gigur atijt, bie übrigen unäd)t unb gemifd)t feien. 5lu§ bie=

fem ©rimbe fajrieb er bie ©djrift „über bie falfdje ©pijjftnbigfeitber

oier fr>llogijtifd)en giguren". *)

3ufa| 2. Sluö ber Scebuctionötrjeorie erklären ftd) bie 2ßa=

men ber (Sd)lufjmobi cesare, camestres, baroco u.
f. f. £)ie

(Sonfonanten ftnb jugleid) 3ftebuctiong§eid)en. £)te einfache UmFel)=

rung ber ^rämiffe i(t Be^eidjnet burd) s, bie oerä'nberte (conv. per

aeeid.) buref) p, bie Umfetyrung be3 ©djUiffeä (conv. syll.) burd)

c, ber £aufd) ber ^}rämiffen burd) m.

*) 95gl. meine ©efdndjte ber neueren $f)Uojop$te 33b. III. SBud) I,

(Fap. V. S, 161 flg.
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9Jhn neljnie 5. 33. bie g-ormen cesare, eamestres, baroco.

£cr @d)hi9 eae in ber jiueiten gigur fei folgenber: Äeine etu=

pirifefye ©rfenntm(} ijl allgemein, bic liiat^rmatifc^en Säfce ftnb

allgemein, alfo ftnb bie matt)ematifd)en ©äfcc nitf)t empirifd).

£)urd) UmFet)rung be6 Dberfctfceß : Äeine aÜgemeine ©rfeimtnijj ijl

empirifd), bie matljematifcfyen @äfce fiub allgemein, alfo ftnb fie

nid)t empirifd). £>aö ifl ein ©djlujj ber erjlen gigur in celareul.

9llfo wirb ber (Sd)lujj eae II burd) einfache Umfefyrung beö £)ber=

fa^eö (s) auf celareul juntcfgeführt : baljer cesare.

@S fei ber ©djlujj aee II: alle Slnfdjauungen ftnb ejrtenftoe

©röfjen, Fein Sltom ijl e;ttenftüe ®röjje, alfo ijl fein Sltom Sin«

fdjauung. £)ie Umfel)rung beä Dberfa^eä würbe in biefem ftaft

eine particulare IBejaljiing fein, ©in particiliarer Dberfafc ijl t)ier

nidjt juläfltg, alfo bie ümFcfjrung nid)t möglidj. 2llfo taufte

man bie *präiniffen: $ein 9ltom ijl ertenfioe (Sröfje, alle 5ln=

fcfyciuungen ftnb e;tenftoe (Sröjjen. %H$t läfk ftd) ber £)berfa£ etn=

fad) umFefjren: Äeine ertcnpoe ©röjje ijl Sltont, alte 5tnfd)auungen

finb ertenfioe (Größen , alfo Feine Slnfdjauung 5ltom. 2)urdj ein=

|adt)e UmFeluung be§ <sd)lu§fat$eS : alfo Fein Sltont Slnfdjauung.

@o Ijat man folgenbe 9ftetamorpIjofen : Me 5lnfdjauungen cyten=

ftoe ®röfjen, Fein Sltom erlenftoe (Mjje, alfo Fein Sltont 5lnfdjau=

ung (aee II) = Fein 5ltom ejctenpoe ®röj?e, alle 5lnfd)attungen

ertenftoe ($röjjen, Feine Slnfdjatutng Sltom (eae II) = Feine e;ten=

ftoe (Sköfje 9ltom, alle 5lnfd)auungen ertenftoe (Sröfjen , Feine 5ln=

fdjauung 5ltom = Fein 9ltom 5lnfd)auung (eae I = celarent).

5llfo aee II = celarent burd) Käufer; ber ^räntiffen (m), einfache

UmFeljrung beö DberfaJeS (s), einfache UmFeljrung bee <Sd)luß=

fa&eä (s): baF)er eamestres.

@3 fei in ber II gig. ber (Sdjluf? aoo: j. 93. ber lefftng'fdje

(Sdjlufj: 5llle3 *piajlifdje ijl formfdjön, einige Förderliche @rfdjei=

nungen ftnb nid)t formfdjön , einige förderliche ©rfcfyeinungen ftnb

nicfjt ptajlifd). £>er Dberfafc ijl allgemein bejafyenb, alfo in biefem

galt ntd)t umFeljrbar. £>er Unterfafc ijl particular oerneinenb, alfo
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überhaupt itid^t umfeljrfcar. 9JtirruX läjjt ftdj t)ier bie Umfeljrung

nid)t antoenben. Qr&enfomenig ber Umranfd), benn ber Dberfa^

mufj allgemein fein. £öie alfo ijr bie 3«nicf fiiljriing möglich ? £>i=

rect ijl fie nirf)t moglidj; alfo inbirect, bnrdj bie Unmöglidjfeit

bes (SegenfeMufieä. 9Ran fefce bo§ cont^a^icto^if(f>e ($egentt)eil beö

@djlufjfa|eö : äße förderliche ©rfdjeimmgen jinb plajlifd). tiefer

Safc ala jroeite ^rämiffe giebt folgenben ©d)lujj: Sltteö ^lajHfdje ijl

fornifd)ön, alle förderliche drfdjeinungen plaftifdj, alfo alle för=

perlicfye ©rfdjeinungen formfdjön. £a3 ijl ein @djlu§ aaa 1 =
barbara. tiefer ©djlufj ijl immöglidj, alfo fein ©egentljeil notlj=

roenbig. £er gegenteilige Sdjlufj ijl aoo II. Mitbin rwrb aoo

II burd) Umfetjrtmg beä @djlujfe8 (c) oerroanbelt in einen (Sd)lufj

aaa I (barbara) , ber fein contrabictorifcfyeS (Segentljeil ijl, an§ bef=

fen Sßerneinnng uon felbft feine S3ejabnng folgt, bar)er aoo II =
baroco.

§. 36.

$er richtige <$d)luf^

2er Sivfel. 3>ie Umfefyrung. 3)er UnmögiicfyfettSfcfyfafi.

£er ©djlufjfojj folgt ctu§ ben ^mmiffen. 2Öenn bie $rä=

miffen roabt fmb, mnfj aucf) ber ©$lu§faj$ roatjr fein. Söenn

ber ©cfolujjfaj* mabr ift, fo rnuj} au§ ibm in iBerbinbnng mit

einer $rämiffebie cmbere ^vämiffe folgen; fo mu§ an§ bem con*

trabictorifcfjen ©egentbeil be§ 3ct)luj3fa£e§ in $erbinbung mit

einer $rämiffe ba$ contrabictorifd[)e ®egentl;eü ber anbern fol*

gen; fo mu§ au3 bem ©egentfjeil be§ <Scfe(ugfa^c8 etroa§ Un*

mögliches folgen.

1. 2lu§ bem 6$lu§fafc in $erbinbung mit einer ber bei^

ben ^rämtffen folgt bie anbre. 3>et 3d)(u§fa^ roitb burd) bie

^rämiffen, biefe ro erben burd) ben ©<$lufjfafc beroiefen. 23eibe

beroeifen fid) gegenfeitig. £as i(t ber (£itfeflbetoei8 (ro £v

£. ftifdjcr fco$tf u. ?JUtarbt?ftt. 2. Xufl. \
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*vxJUp jctvl et, aXhjkcov deUwöd'ai =3 probatio circularis ober

reciproca). £>er teüfclftöfofj forbert bie Umfe^nmg ber mit

bem 3dilit|l(ai5 öerfcimbenen ijMmtffe. $on tiefer llmfe&rbav*

feit bangt feine 9Ju>abebfeit ab. 2ßo biefc llmfcljrung nid)t moa,*

lidi i[t ober burd) biefeibe bie j'nlloajfrifdjen 2kbinaung,en üöüia,

aufgehoben merben, triebt e§ feinen GirMferjlug.

2. 2(u§ bem contrabictorifeben ©egentbeü be§ 6d)(uj3*

fa|e§ in ^erbinbung mit einer $rämiffe folgt ba§ contrabicto*

rifdje ®egen$eil ber anbern nnb $mar in jebem Ser)iu§mobu3

(ro ccvnöTQscpeiv 6vXloyi6fi6v , conversio syllogismi
, f. §. 35.

34 2).

3. 9Iu3 bem contrabtetorifdjen ©egennjeü be§ roatjren

3d)(u§fa^e§ folgt etroag galfd)e§. Der 6cf)lujjfaj3 roirb beroie*

fen burd) bie Unmöglid)leit be3 ©egentbettö (o <W aöwazov ovk-

loyio^iog = deduetio ad impossibile ober ad absurdum, ber

fpäter fogencmnte apagogifdje 23emei§).

3ufa£. S3eifyiet beä Sirielfd)luffeS fei ber Ief(tng'fcf)e <3d)lufj

(eaell): 9Weä $lajtifd)e ijt formfcfyön, ber Sluöbrucf mafjtofer

Setbenfcfyaft iji nidjt formfcfyön, ber Sluöbrucf moplofer ßeiben=

fd)aft ijt ntdjt plajtifd). £er (3d)tu£fat atg ^rämiffe : afleä $pia=

fl:ifct>e ijt formfd)ön, ber SluSbrucf mafjtofer 2etbenfcl)cift ijt nidjt

plapifdf). 3>iefe $)rämiffen finb nur bann fd)lujjfär)ig , menn bie

erfte um!efyrbar ijt : $tte3 gormfd)öne ijt plajtifd) , ber 9lu3brucf

maf lofer 2eibenfd)aft ijt nid)t plajttfd), alfo ijt biefer 5Ut3brucf nirfjt

formfd)ön (tjier ifi @d)luj?faf}, tt>a§ in bem gegebenen <©d)lu$ $rä=

miffe mar).

5U3 SBeifpiel §u 2 beä §. gelte ba3 in §. 35. 3uf. 2 ans

geführte.

21(3 23eifpiel beö (Sdr)(uffeö burdj bie Unmögu'djFett beS Oegen=

tf>eitö ber fantifd)e SBerceiö: Sftte @rfat)rung3o6jecte ffnb bitrd^ £öa(jr=-

neljmung gegeben , ber Sftauin ijt nid)t burd) Söafjrnetjmung gegeben,

a(fo ijt ber Sftaum fein @rfaf)rung§o6ject. @efce bau ©egent^etl:
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ber Staunt fei ein (Srfaljrunggobject, fo mären bte geonietrifdjen

3Saf)r()eiten ©rfaljrungöfäjse , fie mären a(3 fold^e m'djt notfjwenbig

unb allgemein; bie SKöglidjFfit ber ©cometrie aI8 SBiffenfdjaft

märe aufgehoben, mas unmöglich ijt.

§. 37.

2>er falfdjc @4fog.

^etitio ^rhtcipü. üftott proptcv fyoc. Proton ^feubo3. *}Sarafogt$ntu§.

Slpate. 2>ev btalefttjdje ©djluft: (Sptdjeivem. 2Ipagoge.

-Der Schluß ift falfcr), wenn bie $rämiffen nicf)t roaf)r (inb.

£ier unrerfdmiben mir brei gälte ^unetjmenber Unroal)rf)eit in ben

^rämtffen. SDie ^rämtffen (ober eine berfelben) finb nidjt be*

triefen; fie finb nid)t blo§ unberriefen, fonbern fatfcf); fie finb

mcf)t bfo^ falfd), fonbern gerabe^u unmöglich.

1. %n\ erfren galt ift ber <5cr;lufj roenn nidjt falfd) bod)

mangelhaft. 3Me ^rämtffe ift nid)t beriefen. 3)er ^eroetö*

grunb be§ 6<$fop|*3 ftel;t nid)t feft. Der <§4hv§fafc felbft ift

nid)t roalirljaft begrünbet. 3)er 23eroei§grunb gilt nur angenom*

mener (erfcf) Heb euer) Steife, Seine (Mtung ift nic^t beriefen,

fonbern bto$ geforbert (r© fa ao^ij alzsfe&ai — petitio prin-

cipii).

2. SDte ^rämtffe ift falfcf;. &ier ift ein boppelter galt

möglich): entroeber ber Sd)lu§fa£ ift richtig tro£ ber fallen

$rämiffe, ober er ift falfd) megen ber falfcrjen $rämiffe.

3m erften mii liegt ber ©runb fetner (Mtung ntef)t in ben $rä=

miffen (ro »xi) nct$c\ tovto övfißcdveiv = non propter hoc), im

feiten liegt in ben $rämiffen ber ©runb be$ 3rr$um8 (rco©-

xov ipsvöog).

3. Dk $räuuffen finb unmöglich; fie finb in 2ßabrl;eit

gar feine ^rämiffen, roeil irrten ber gememfdjaftlidje begriff

fel;lt; fie fmb fd)lutfunfät)ig, roeil fte in ber £l)at ntd)t brei,
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fonbetn wer Begriffe baben; \va% jte getneinf$ctftli<$ Ijaben, tft

nidit ein Begriff, fonbern ein ©ort, in bem ftcfy r>erfd)iebene

Begriffe berbergen 60 entfielt ein Sopbisma, ein geljl*

fd)ln|l (nagctloyioiiog). Der ©runb ber ilnmoglid)feit ließt barin,

ba|j bie beiben ^rämtffen ritd^t bret, fonbevn öict begriffe l;aben

(quaternio terminorum). Der ©ebein ber 2ftögli$feit liegt im

SBort, in ber IRebeftgut , in ber rrjetorifdnm gönn (sophisma

figurae dictionis).

4. 2Mc8 Riffen gefd)ief)t burd) 6cpffe, alles falfdje 2Bif*

fen burd) falfc^e 6d)lü(fe. 3m fallen QBiffen befreit ber 3n*
tljum. llnfere Srrtpmex laffen fid) in falfdje 6d)lüffe auflöfen.

Dtefe roerben roiberlegt, inbent bie falfdje $rämiffe aufgebest

unb gezeigt roirb, rote au§ berfelben H$ ©egentljeil beS 6d)luf^

fa£e§ folgt (Üsy%og). ©oldje falfdje 6d)lüffe roerben abfidjtlicr;

gemacht, um hm 9Inbern $\ täufdjen, $ftan bringt bie ^rämiffen

gleidjfam oerbeeft üor, man lägt fie einräumen, nod) elje ber 2ln*

bere roeig, ba§ er e§ mit ^rämiffen b. I). mit Sä£en ju t&un

fyai, au§ benen etma§ gefolgert roerben foll 60 üoll§iet)t ft$ ber

falfd)e Schluß gleidjfam verborgen (x$ityis). Der 5lnbre nimmt

i^n für richtig, er [fliegt falfd), olnre e§ proiffen («»cm?, igno-

ratio). 6old)e unabfid)tlid)e Strtbümer ober falfdje Sd)lü'ffe ftnben

ftatt in jebem fehlerhaften ©ebraud) einer Dtegel. Unter bie ridj*

tig geron§te Otegel roirb ein galt fubfumirt, auf ben fie nid)t

pafjt: jner liegt ber unfreiwillige 3wtf)um im Unterfa£. Ober

man fennt rooljl ben gall richtig, aber bie ftegel ift falfd), un=

ter bie man ilm bringt: t)ier liegt ber^vrtfjum tmDberfaj}. (Die

geiler, roeldje bie ©cfyüler machen, finb fotdje falfdje <£d)lüffe,

bie in ber ignoratio iljren ©runb Ijaben.)

5. Die 6d)tüffe unterfdjeiben fid) bemnad) in ftreng be*

roeifenbe unb folcr)e, tk nid)t beroeifen. Die «SnüogiSmen ber

erften 2lrt nennt Slriftoteleä (pdoco^ara. Die ntd)t beroeifen*
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ben unterfdjeiben ftd; in folcfye, bie feinen ftrengen ober einen

falfefjen ober gar feinen Q3eir>ei3grunb l;aben. SDie beiben le^

ten pnb bie falfdjen 33err>eife im engem einn. Die 6cf)lüffe

ofyte ftrengen Bett>et§grunb r)aben Mo§ s

2M;rfcf)einlid)feit, ftnb

nid)t p()ilofop()ifcbe, fonbevn bialeftifcfye 6d)(ü(fe. 6d)lüffe

au§ toal;rfd)emltc$en $rämif(en nennt 2lvifrotele8 (£pid)eireme

(inixstQWaTa )- 6dj)lü(fe, beren 9berfa£ notyroenbig , beren

llnterfafe aber nur roaf)rfd)ein(id)er ift al§ ber (sdjlujjfajj, nennt

2lrtftotele8 apagogtfet).

3ufa£. $)ie obige 3:f)eorie erlcndjtet jtdj burd) folgenbe fötU

fpiele.

1

.

$fa3 bem @a& , ba§ mit beiu Sljarafter griedjifcfjer Jfrinfls

werfe ftd) ber 5lttsbrutf mafjlofen Seibens nidjt »erträgt, bemeijt

Söincfelmann, tDatum in ber (Srnfcfce bee SaoFoon ber 5lusbrncf bes

t)örf)(len Seiben^ fo gemäßigt erfdt)eint. <&o lange ber SBeroeisgnmb

felbjr nidt)t beriefen ijt, wirb bie (Seltung bes Dberfa|es bloß ge=

forbert. £)er ©djlujj i(t eine petitio prtncipii.

2. S)er £)berfa£ in bem gegebenen ©djluffe ijt fatfdt). £>enn

es giebt griec^ifcf)e «ftnnjtrcerfe , in benen ber tjödjjte 5lusbrndj ber

&eibenfd)aft in ber £rjat bargejtettt rotrb. £>ennod) ijt ber auf ben

Saofoon beujglidje <Sd)lujjfak richtig. £)er ©djluf ijt ein SBeifpiel

beö non propter hoc.

3. £)er Sfjarafter ber grtedjifcfjen $nnjhr>erfe fei eble Einfalt

nnb (litte ©röjje. tiefer (StjaraFter bnlbe nidjt ben Slusbrud ma£=

lofer Seibenfdjaft. £>atjer bie gried)ifd)en Ännjlmerfe biefen 5(us=

brud üon ftdj ausfd)lie£en. ©er ©djliijjfak ift nidjt richtig. @s

iji nidjt rid)tig , baj? ftrf> mit ber (Sröjje ein unbänbiger 9lnsbrnd)

bes Seibens niemals »ertrage. Die ©rieben namentlich roijfen bie

•getbengröfje mit ben natürlichen 5Utsbrüd)en ber ßeibenfcfjaft rooljl

$u Dereinigen. Sllfo ijt bie obige ^)rämiffe falfcf)* 3n biefer tmrid)=

tigen ^rämiffe liegt ber ©runb bes unrichtigen ©djlujjfafjeö. £)ie=

fer @djlujj ijt ein SBeifpiel bes 7rowrov ^«vdoj.
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•'i. Antonius (im frjaFeäpeare'fcfyen Säfar) beweift in feiner

Webe gegen 93rutu6, bajj Säfar nid)t t)errfd)fürf)tig war. „SBenr

9lrnie $u ibm fd)iic*n
, fo weinte ßäfar; bie $errfd)fud)t fottt' au6

bärt'reni «Stoff be|M)n!" @r war nid)t r)errfdjfüdjtig, benn er war

unfigennüfeig, benn er war mitlcibig nnb freigebig. $ie Uneigen=

nüfcigfeit in 9ftiidftd)t beö ($eben$.i(i eine gang anbre, alö bie Un=

eigennür^igfeit in Sftürf ftcfjt beö ^>errfcr)en§. §ier jlecft baS @optji3s

nia. greigebigfeit nnb ©Ijrgeig gaffen wof)l jitfammen. 2)ie $rcU

miffen in bem Slntoniuäfdjlujj fiiib in äöafjrljfit folgenbe: bie UneU

genm"t|igen finb nid)t ()errfd)füd)tig ; ßäfar mar freigebig. £>a3 i(l

ein SBeifyiel ber quaternio terminonim, ein $paralogiämu£. £)iefe

^prämtffen Ijaben gar feinen TOtelbegriff.

5. Sfatontuö bringt ade bie ©igenfcfyaften ßäfarS gur (Mtung,

au3 benen er fd)liepen wirb , bajj er nid)t fjerrfdpdjttg war. (Sä=

farö SDtitleib, Jretgcbigfeit n. f. f. finb bie oerbecften ^rämiffen

für feine ^idjtljerrfdjfudjr: ein SBeifpiel ber ngv^ig. (Sie werben

üoii ben 3u^rern eingeräumt nnb angenommen, ofyne bafj ber

falfdje Sd)lnf) gemerft wirb: ein 33eifpiel ber rmatr]. 2öenn bie

freigebigen wirflid) uneigennützig in jebem Jatt finb, fo war (Säfar

nid)t ljerrfd)füd)tig. £>er Sd)lujjfa£ ijt falfd), weil jene ^3rämiffe

falfd) iß: ein S3eifpiet be£ tcq&xqv ipevöog.

6. 3"9^^) ^ ^ e fer
sitntoniuöfdr)Iu^ ein SBeifpiel ber ciTtaymyr]

im arijrotelifdjen (Sinn. 3Me Uneigenm'ifjigfeit (Säfarä ijr an§ feiner

befannten Freigebigkeit leidster einleud)teub gu mad)en alä feine

$Rid)tfjerrfd)fud)t gu beweifen ijr; fie fdjeint bem ($egenrl)eil ber

§errfd)fnd)t näfyer gu liegen. @ö i(r rid)tig, baft bie Uneigennü&igen

nidjt Ijerrfdjfüdjtig finb. ©ö erfd)eint plauftbet, ba§ ßäfar uneigcn«

nüfcig war, unb glaubhafter gunäd)jr, als feine ^idjtfyerrfd)fud)t.

(Sben in biefer größeren 2ßal)rfd)einlid)!eit, bie ber UnterfaJ oor

bem ©djlujjfafc oorauä l)at, bejlefyt ber oon 9lri(loteleö apagogifd)

genannte ©djlufj.
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§. 38.

$cr itntoflbmmcne ©djlug* «stjfloöiftif unb SRljetonf.

Siittytyniem. Snbuction, ^arabtgma. 3nftcurv

2öenn bct <5d)l\\% memger afö brei begriffe t;at, fo ift er

uttttoßjtänbtg ober unooüfommen, oorau$gefej$t, ba% er im

ilebrigen richtig ift.

$>te Otebe lüftest in einem 3ufammen$ang öon 6äken, alfo

öon Urteilen. 3>en 3öfommen^ang ber Urteile machen bie

8d)(üffe. 2Btt reben immer in Schaffen, nid)t immer in ftreng

beroetfenben; biefe gehören ber tuiffenfd) aft(tc^) en Otebe. £)ie ge*

möbnlidje Otebe fjcilt fid) im (Miete be3 Skbrfdmnlicben, ftc

fd)öpft il;re ©rünbe au8 ben l;errfd)enben Sfafidjten, au§ ben

gültigen unb öffentlich anerkannten DTieinungen, iljre 23eroei§fü>

runden unb 6d)lüffe finb bafjer meiften§ bialeftifcber Art.

(£8 liegt in ber $atut ber Otebe, bafy bie Sd)lüffe, in benen

fie fid) beroegt, roeber in ber fd^ulgeredjten nod) in ber t>ottftcm=

bigen gönn au§gefprocben roerben. (Sine Oftenge ©ebanfen finb

bureb ©eroobnrjeit unb 2>tlbung felbftoerjtänbh'cty geroorben unb

bebürfen niebt nod; ber au$brMlicr)en «^eroorbebung. 6o ent*

fteben bie unooüfommenen 6d)lüffe, bie in ber Otebe geläufig

finb unb ficf) tton felbft ergänzen. £>ier gef)t bk (Stjttogijtif in

bie Otl;etorif über. 3e gvöger ber 23ilbung§frei3 unb bie muffen*

fdjaftlidje ßinfiebt, um fo größer ba§ ©ebtet ber bekannten $rä*

miffen , um fo mel;r jie^en fieb in ber TOttfjeilung bie 6cr)lüffe

^ufammen, um fo unooiifommener roerben in ber Otebe bie

Scblüffe, um fo oielfagenber bie fyüogiftifdjen Abbreviaturen.

Unter £ad)funbigen öerfte&en fict) gan^e £d)(ufireü)en oon felbft,

bie ber 9ticr)tfenner erft burdUaufen Ijaben mu§, um einen Sajj

$u oerfte^en, ber bem Kenner fofort einleuchtet (Sben hierin

unterfdjeiben fid) in jebem gall bk 2ßiffenben oon bm £aien.
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i. ^iu1). 8, 8töf<fmtt ©efdjid&te bei fdogtt

1. $>et aübefannte Safe gilt als felbftoerftänblicf). <So etrt*

fteljt bei S<$lufj au8 einer ^rämiffe, bic anbre bleibt ^urücf (£v#v-

fu^fta). $>ie rl;etorifd)en ©djlüffe, bie 33egrünbungen im münbli*

cf)en 95crfe^t ftnb fofi lautet fold;e fönt&tjnumata. £>ie felbft*

uerfiänblicben SfetteiSgrünbe fmb geroöbnticl) fotd^c <Säj$e, bie in

ber [Regel gelten, alfo eilte größere ober geringere 2öafjrfcl)einlicr;*

kit fjaben. 3>af)er nennt SlriftoteleS ba% ßntbmnem ovXXoyia-

{Jiog sk zcov elxovcov.

$at ber befummle galt ba% äfterfmal , ba§ ihn unter bie

bekannte Otegel fallen lägt, fo wirb unmittelbar au§ biefem

äfterfmal auf biefe ober jene 93ef<fcaffem;eit gefcl)foffen. ßntroe*

ber ift ba§ üRerfmal nur ein ä'ufjereS 9ln$eidj)en, bem als 23eroet§*

grunb nur ein geroiffer @rab ber 2öaf)rfd)einlicf)feit glommt,

ober ein fixeres, roirflid) beroeifenbe§ 5t'erm&eic&en. %mt§ nennt

2lriftotele3 6rj(ielov (indicium) , biefe§ TsxpriQiov. (6o macr)t

j. 33. ber Jurift au§ gcroiffen 3ubicien einen ©$lu§ auf ben

Später, ber 5lr§t au§ gerotffen 6mnptomen einen 6c^lu§ auf

bk 5lranftjeit.) 2öirb au§ einem tsk^jqlov gefcfyloffen , roie

$. 23. au§ bem $olarftern auf bie nörblidje §immet§gegenb , au§

bem Stanb ber 8onnenböl;e auf bie £age§* unb 3a^8&*it

u. f. f., fo ift ein fold)e3 ßnt^mem ein beroeifenber ©crjlug ber

erften gigur.

2. 2öir grünben unfere Urteile entroeber auf befannte $e*

geln ober befannte £t)atfad)en, bie beibe at§ felbftoerftänblicb md)t

erft ausbrücflid) gefagt roerben. 3n beiben gälten ift bie 33e*

grünbung beö Urteils ein (Snt&tjmcm. Siegt ber (Oerfcrjroiegene)

23eroei3grunb in ber befannten Dteget, fo ift ba% (Sntf^mem ein

<£ct)luj} ber erfreu gigur; liegt er in befannten £batfacr)en, bie

als fold)e niebt erft aufgeführt ju roerben brauchen, fo ift ba§(£n=

tlmmem ein 3nbuction8f$lu§ (f. flgb. §.). Sefdjränft ftet) biefer

3nbuction§fc^(ug auf einen galt jux 33egrünbung beö UrtyeilS,
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fo ift er par ab i gm attfä). 3^e$ 23cifpiel ift ein<5cr)lu§, bcnn

e§ roiü einen Sa£ begrünben. @;§ ift ein 3nbuctton8fdjfafj, benn

e§ befteljt in einem einzelnen g*aü. @8 ift ein (§ntl)pmem, benn

e3 oerfcfjrueigt eine ober aucf) bcibc ^rämiffen, wie wenn id)

fage: bet ©erec&te ift umtgennüj^g, jum ^eifpiel 9lriftibe3.

$)a3 93eifpiel bat ftetS bie Function be§ OWttelbegrip.

3. So oerfjätt e3 fid) aud) mit bem ©egenberoetö burd) ben

einzelnen galt. 3$ voiberlege ben Sa£ burer; eine roiberfpre*

cbenbe Sfjatfadje. $)ie befannte $f;aifad)e a(§ roiberlegenber

^eroeiSanmb ift ber Einwurf ober bie3nftan§ {hstamg).

4. 2lrtfrotete8 coorbinirt 3nbuction, 93eifptel, 2Ipagoge,

(*mrourf, (Sntf;mnem. ^nbeffcn füf;rt er unter bem (Sntbrjmem

felbft gäüe an, bie ebenfo gut für bie 3nbuction aU für ba% 23ei*

fpiel paffen. Die ©runbform be§ unooüfommenen Scr;luffe§ ift

bau @ntf)wnem. ^eifpiet unb ©inrourf finb unoollfommene

Scfjlüffe; 3nbuction unb 2lpagoge fönnen e§ fein.

3ufa^. £er obige 2lntoniuSfd)liu3 : „Söenn 5lrme $u üjm

fcfjrie'n, fo tneinte ßäfar; bie §errfd)fudjt faßt' au$ f)ärt
1rem @toff

Bejle^cn'', ifr ein SBeifpiel aud) beä ©ntfjrjmem. 5(uS ber mitleibi=

gen (Semüttjsart [erlieft er unmittelbar auf bie ni$tf)errfcf;füd)tige.

(Sine Oreilje ft)ttogijlifd)er 3roifcfjenglieber bleibt im @djartert.

@r fd)liejH au§ ben frönen (Säfarö auf bie mitleibige ($emütlj3=

art. tiefer @djlujj ijr ein (Sntljmuem auö einem crj^elov.

Sefftng roiberlegt ben tt>incfelmann'fd)en @afc, bajj ber (Sljarar^

ter griecfyifcfyer Äunjhoerfe bie £)arjreltung maflofer Effecte m'cfjt

bnlbe, burd) bie roiberfpreefyenbe fcrjatfadje be£ fopfjofleifdjen $)ljiIof=

tet, ber rjomerifdjen (Sötter unb Reiben u. f. f. £a§ ijl ein 83ei=

fpiel beä (Sinrourfs ober ber Snjrana. tiefer ©inrourf ijf ein (§e=

genberceiä, alfo ein ©djltifj, ber in ben <Sa| münbet, bafj in eini=

gen grietf)tfrf)en itunjiwerFen bau menfd)lid)e Reiben in feinen f)ödj=

jien Effecten bargeftettt fei. tiefer @d)lufj ijl ein ©ntfjmnem,

benn bie ^rämijfe, roeldje in bem ooUjtänbigen (gdjtufj ben Unterfajj
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Gilben würbe : „ber fopljoFleifdjf ^pijiloFret ift ein griecfyifcfjeg tun(l=

werf", wirb alä felbjfoerjränblid) perfc^roiegen.

§. 39.

2>er jnfammcnöcfc^tc Srjlug* (SoriteS.)

2öenn ber (schlug nur einen £Dtittetbegriff l;at, fo ifi er ein*

fad;. £ät er mein* als einen, fo ift er $ufammengefej}t
;

$roei

Segriffefmb bannburdp eine (Reir)e t>on OMiftelbegriffen tterfnüöft,

unb ba$ ©an je biibü eine Schlug fette (erw^m^, Syllogis-

mus catenatus).

1. 3Me Sdjlujjfette ift feine befonbere 6cf)lu§art, fonbern

nur ein (Softem (fcfrluggerectjte Serbinbung) einfacher 6d)lüffe.

2öemt in ber ftettc ber TOttelbegriffe fein ©lieb fetjlt, fo ift ber

<Sorite$ öollfommen. gel;ft eine§ ober mehrere fotekr ©lieber,

fo ift bie 6d)tu§fette unterbrochen , fie fcfjreitet m'djt ftetig fort,

fonbern fpringt üon einem ©liebe jum anbern (saltus in conclu-

dendo). 3ft ein Sdplugglteb falfcb ober foptnftifd) , fo ift tk

gan$e Räte unhaltbar.

5) er continuirlidje unb fietige ßufammenljang ber 6cfjtu§*

gtieber bilbet bie gorm ber bemetfenben ober miffenfcfjaftlictjen

ftebe unb alle 3)eutltcf)feit rxurb nur auf btefem 2öege erreicht.

2. £>er natürliche gortfcf)ritt be$ 2)enfen§ ge£;t üom unter*

georbneten Segriff jum übergeordneten, öom befonbern jum alt*

gemeinen, fo bafj t>k Sc&lufjfettc mit bem Segriffe beginnt, ber

ade folgenben in fiel) enthält, unb mit bem Segriffe enbet, ber

alle t>ort)ergef)enben unter ftcf) fajjt. 3n bkfex gorm ermähnt

2lriftotele8 ben 6orite§.

3. Die Sctjlufjglicber bilben eine ftetige golge. 2)a3 t)or=

bergefjenbe ift ber Sorfctjiug, ba3 näd)fifolgenbe ber ^ad)fd)lug;

jene§ ber $rofi/llogi3mu3, biefeä ber (£ptft)tlogi3mu8.
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©cibc oerbalten fier) toic ©runb unb golge. Stauer ift bie 6<$lufc

reifje, roeiebe oon ber golge $um ©rimb fortfcrjrcitet, profrjüo*

gifhf<$; bagegen bic anbre, bie Dom @runb &ur golge fortgebt,

epifnüogifrifef). Die erfte 9itd)iimg nimmt ba$ $egrünben, bie

jtocitc ba§ folgern. Der ©nmb ift ba§ logifd) grütjere. Da*

ber ift ba% Segtüttbtn ober ber Fortgang tton ber golge §um

@nmb (fcom 23efonbern jum 9l(lgememcn), togifd) genommen,

eine Ofticfferjr; bagegen ba§ folgern ober ber gortgang öom

©runb im golge ein i>orroärt§fd)reiten. Die begrünbenbe (pro*

niüogiftifdje) S$fojjfette ift batjer iferer iogifdjen Oiid&tung nad)

r eg r e ff iö ; bagegen bk folgernbe (epifti(logiftifd)e) pro g reff tu.

3 ufafc. £>ie erjle tiefer Beiben $rren ijt ber fogenannte arijto=

telifdje (SoriteS; bie jmeite Ijat ©oeleniuS (in feiner ©inteitung $um

Drganon 1621) bar>on untergeben: bat)er ber goctenifrfje (Sorites\

$Uö SBeifpiel be§ regrefftoen ©oriteö nefjme man SeffingS S3e=

grünbung, warum im Saofoon baö Seiben fo mafDofl auSgebrücffc

ijt. 2>er Saofoon ijt ein plajtifd)eö ÄunjtroerF. $>ie plajtifcfye Äunjt

ijt in it)rer £arjleflung trjpifdj. 2>a3 Stypifdje fcfyliefH jebe gorm

ton ftd) aus, bie ifjrer Statur nad) momentan unb tranöttorifdj ift

unb jiigteidt) in iljrem 5Iußbrud entjMenb. £)er Sluöbrutf be§ l)öttV

jten ßeibenä ijt eine fold)e gorm, baljer unp(ajiifd).

2>ajfelbe JBetfpiet in ber gorm beg progrefftoen (Soriteä: £er

Slusbrucf beS r)6d)ften Seibenö iji tianöitorifd) unb unfd)ön. £a$

£ransitorifd)e unb ttnfcfyöne ijt nidt)t tnpifdj. Söaä nidt>t trjpifd) ijt,

iji nid)t plajtifdj. 3)er Saofoon ijt ein ptajfrfcfyeä ^unftmerF, bc^

r)er ber Stusbrucf feines ©djmerjeö fo ma§t>ott.

(Sin SBeifptel bes fallen ober fopfyijrifcfyen 8orite3 fei ber

@d)lu(j ber Wön&jt in benepisi. obsc. vir. gegen bie $umanijlen:

bie £>umanijren ftnb ^oeten, bie ^oeren machen gietionen; mer

g-icttonen mad)t, rebet bie Unroa^r^eit ; mer bie Unroarjrrjeit rebet,

iji ein Siigner.
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§. 40.

Scbuction unb S'nbuctiotu

ÄfleS (Meinten c^cfcf)tel)t burd) 33eroeife, aüe3 33eroeifett burd)

£d)lüffe, bereit DJitttelbegriff ben 33eroei3grunb enthalt.

1. 9hm ift ber^emei$grunbbopoe(ter51rt: er ift ber ®runb,

voarum bie (sacfye fo ift, ober ber 65runb, roorau§ id) erfenne,

ba% bie Sa($e fo ift. 3m erften %a\i ift er <Sad)* ober JReaU

gturtb, im jroeiten (Srfenntnifjgrunb. 6o ifi j. 23. ba§

2öefen ber ftranftjeit ber Otealgumb ber &raitff)eit3erfd)einuitgett

ober Smnptome, biefe backen ber ßrfermtnifjgrunb ber $ranf=

fjeit. Der föealgrunb bringt bie ßrfdjeinung beroor, er getyt

biefer oorau§, ift a(fo bem begriff ober ber Statur ber &ad)t

nad) ba% gritfjere. 2Bir bagegen erfennen ben Oiealgrunb au§

ber ßrfcf) einung, biefe ift für im 8 ba% ftxixfym, benn in tmfrer

(£rfenntnij3 ift bie 2Baf)rne()mung ber folgen früher a(8 bie (£m*

ftdrt ber ©rünbe. Darum nennt 2(riftotele§ ben 23eroei$grunb

im erften §a(l loym ober «jpvg« 7t,q6tsqov, im $roetten ^dg ^ag

TCQOTSQOV.

2. Der ftealgrunb oerfjält ftcf) bemnad) $um (Srfetmtmfc

grunbe, roie bie 23ebingung $um ^ebmgten, roie ber ®umb

$ur golge, roie ba% allgemeine $um 23efonberen. Da3 Mge=

meine ift ba$ ^rincip, ba% 23efonbre hu (Srfdjeinung.

3. 9ftitf)in gefcr)ie()t bit (£rr>mttttij3 entroeber burd) dhaU

grünbe (^rincipien) ober (Srfenntnijjgrüttbe ($rf4^wuugen). Die

erfte 2lrt ber 23egrünbung (ber Sd)luj3 burcr; $rincipien) ift

Debuction, bie jroeite (ber 6d)lufj burd) gegebene gdüe)

Jnbuction. 3ene nenn* 2lviftotde8 6vlloyi6^6g im engeren

6inn, biefe inaywyt]. Der Debuctton§fcr;[uf3 ift allgemein, ber

3nbuction^fd)lu5 pavttcuiar. Der 6d)lu§form nad) ift jener ein

8d)luj3 ber erften, biefer einer ber brüten $igur.
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§. 4L

3nbitctum unb Analogie*

3)arau3 erflärt fid) ber (Srfenntnißmertl) ber 3"buction.

Unfvc (Srfenntnifj beginnt mit bex ftnnlidjen (Srfalnamg, fte tft

el;er empitif^ alä pt)i(ofopl)ifd) ; bie empirtfcfye GSrferartmjj gefdneljt

burd) Snbuctton, bie 3nb*ictton l;at ibten 23eröet3grunb in ben

»«genommenen gälten, biefe Silben i^ten DTattelbegrtff ; burd)

einen folgen EOlitteXb cc^riff ift ein allgemeiner 6d)lu§fa£ nid)t mög=

lid). [Run ift bie rmrftidje (Erfenntnifj aligemein unb normen*

big. $)ie S^buction fann eine fotcf)e (Srfenntnijj nid)t begrün*

ben, fte entid^t biefelbe nur annä(;erung§rt)eife, fie bewegt fid)

im ©ebiete be$ ©aljrfd)ein(td)en, i&re 23emei3art ift batjer un*

uoüfommen unb nid)t roiffenfdmftlid) im ftrengen (Sinn be$

Sorten.

1. 2) er Sfttttelbegriff beftetjt in einer Oietfye einzelner gäüe.

Me biefe aufgeführten gälte ftnb burd) $rr>ei üDkrfmale ober ^rä-

bicaie beftimmt, bie fie gemein l;aben. (£8 röirb gefdjloffen, ba§

biefe beiben DJierfmale üerbunben ftnb; roo ba§ eine fei, ftnbe

ficr; auch ba§ anbre. ($8 fei g. 33. ber ariftotelifd)e (Safe, ba§

$ferb, 3föau(efel, 2Kenf$ u.
f. f. foro ob(langlebig ftnb al$ roenig

©ade t;aben. (£8 wirb gefd^loffen auf einen 3ufammenr;ang

^roifdjen Menebauer unb ©aüenfubjtanj. (58 fei ber beliebte

fohatiferje €a£: 2Bagenlenfer, ©teuermann, 5lr^t, glötenfpie*

ler, «ftanbroerfer u.
f. f. ftnb $uglei$ regierenbe unb in ü)rem

gad) funftoerfiänbige ßeute. (£8 wirb gefd)loffen, ba§ bie fte*

gierenben jebe8mal in il;rem ©ebtet au$ QBiffenbe fein muffen,

tiefer <S$(u§ gefd)ier;t burd) Snbuctton.

2Birb ber ©cfylugfaß burd) einen tjeroorfiecrjenben galt be=

grünbet, ber eine ötetfje t>on gälten gletd)fam al8 $t)pu8 xtpx&

fentirt, fo ift ber 23eroei8grunb parabigmattfd), ber 6d)lufj
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gefdjiebt burd) ba8 S3eifpiel. (3Bcr regieren und, mufj bic ftunft

ju regieren oer|W;cn : jutn 33eifpiel ber äßagenlenfer.) $>a$ $ei*

fpiel ift ein 3nbuction8f<$lufj in ber gorm be8 ©nt^mem. (93erg(.

§. 38. 2.)

3. Dtun gilt ber 3nbuction8fdjlu§ (rreng genommen nur oon

ben aufgeführten b. I;. oon einigen Säuen. 2Il§ (£tfenntnij;=

fdjluf ftrebt er nad? allgemeiner ©eltung. £ier ift alfo ^roi*

feben ber mitfliegen unb beanfprudjten ©ettung eine frluft, bie

aufgefüllt fein tt)iü. Triefe Verallgemeinerung fann nur bureb;

einen Sdjluj} ermöglicht werben. Durcf) roa$ für einen?

Die gormel (;ei§t : 2öeü in ben einzelnen gälten a, b, c, d

u.
f. f.

ba% 9Kerfma! m mit bem äfterfmal n oerbunben er*

febeint, fo follen bie beiben 90] erfmale überhaupt al$ üerbunben

gelten, b. I). in allen gälten, roo ba§ üfterfmal n uorijanben ift,

foll )\ti) and) m ftnben. 2öenn allen ben gegebenen fallen

a, b, c, d u.
f. f. oollfommen äfmltcr) unb entfpredjenb finb,

fo werben fie, roie biefe, aud) ba$ üfterfmal m tjaben muffen.

2Ufo nur unter biefer ^öebingung ift ber üerallgememernbe Schlug

möglid). dr ift nur möglid) burd) biefe lel)iilid)feit ber gälle

:

burd) bereu Analogie. Der 3nbuction3fd)luJ3 verallgemeinert

ftd) burcp ben 2Ina(ogiefc&lu§. Sobalb ein 3ubuction§fcb;lufj fid)

roeiter erftreeft, atö fein DTiittelb egriff reicht , grünbet er fid) auf

Analogie. \$n jebem allgemeinen 3nbuction3fd)lufS fteeft ein %na*

logiefcblug.

2lrifrotele§ erflärt ben 2lnalogiefd)lu§ am parabigmatifdjen.

3ft ba$ 23eifpiel ein ät)nlict)er galt, fo ift e§ eine Analogie; aber

nid;t bau 23eifpiel madjt bie Analogie, fonbern bie 9lef)nticf)feit

ber gälte.

3ufafe. (So fei %. $. ber fofratifcfye <&a%: bie ©taatölenfer

foden (laatehmbige Männer fein. äöarum? Söeil überhaupt altes

{Regieren eine itunjl ijt, bie eine SBijfenfdjaft forbert. £>er (»cfylujj
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MM aßen {Regenten auf bie politifdjen iji ein SSeifviel ber £>e=

Hution (eines SmlogiSmuS ber erjlen gigur).

5lber warum gilt von alten Regenten , bafj fie Funbige 9Mn=

ner fein muffen? Söie berveijr SoFrateS biefen allgemeinen Sa&?

SBeil in ben befonberen g-ätfen beS SöagenlenFerS , (Steuermanns,

5lr$teS
,

gtötenfyielerS , «ganbrverFerS u. f. f. bie §errfd)aft über

bas jebeSmalige Dbject nidjt möglich iji orme ben Funbigen 9ftann.

@r bemeijt feinen Sa& burd) Snbuction.

SöaS aber madjt biefe ^nbuction allgemein, fo baß fie anrvenb=

bar roirb aud) auf ben %aU ber StaatSlenFer? Sßeil eS jtdj mit

Sitten, bie cttvaS 31t regieren tjaben, fo t»ert)ätt rvie mit bem 3öagen=

tenFer, (Steuermann u. f, f. SÖeil (idj ber Staatsmann jum Staat

äbnlid) verteilt, tvie ber Steuermann jum Sd)iff. SBie ber

(Steuermann fd)ipFunbig fein inujj, fo ber Staatsmann jlaatSFun=

big. £)er Sd)lufj gefdjieljt burd) bie 2lel)nlid)Feit ber gätte, in be=

nen etrvaS regiert tvirb, mit ttn gälten beS SßagenlenFerS, Steuer=

manne u. f. f., burdj bie 5leljntidjFeit ^rvifcrjen (Staatsmann unb

Steuermann, b. t). er gefdjtefjt burd) Analogie.

£ie Analogie beruht auf ber SScrgleidjung ber gätle. 93er=

gleid)bare gaffe ftnb aud) verfd)ieben. Stimmt man einen falfcfyen

2Sergleid)ungSvunFt ober fdjließt man von bem richtigen 23erglei=

djungSpunFt auS weiter als feine Tragweite reidjt, fo roirb ber 3lna=

logiefcblufj falfd) unb fopfjijtifd}. (£r Ijilft ben SnomtionSfcrjluj?

verallgemeinern, aber er felbjr gilt nur in einem befdjränFten Um=

fange. SBeber Fann er alle gätle vergleichen , nodj barf er feine

9ßergleid)ung auf bie ganje ?Ratur ber verglichenen gälte auSbeljnen.

(Sonjr Fönnte man auS ber Analogie ^rvifdjen Staatsmann unb

Steuermann aud) fd)tiejjen , tag ber Staatsmann 9ftatrofe geme=

fen fein mufj.)
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§. 42.

$cr (tyobiftifcfje 93eü)ci^ Scbucttmt mtb Definition*

2lüe mabre (Menntnifj ift allgemein unb notf;roenbig b. I;.

apobtftifcb. Der 3nbuction8betuei8 erzeugt feinen notl>rocnbt=

gen unb allgemeinen @$Iu6faj, alfo fein apobtfttfcbeS 2öiffen.

Da§ allgemeine ift fein Dbject ber 2Öal)rnel;mung (ov yuQ toi)

y.ct&6Xov al'a&iiaig). Die pl)ilofopbifcr;e (§rfenntni§ forbert ben

apobiftiferjen Setoetö. liefet ift nicf)t epagogifd;, fonbern ftjllo*

giftifd), nid)t inbuetio, fonbern bebuetio. Der Debuction$fd)lufj

forbert atö SDfättetöegriff ben föealgrunb b, l). ba§ $rincip ober

2öefen ber &ati)t

1

.

«Soll eine (5rfd)einung begriffen b. f;. au§ ifjrem %ltaU

gmnbe erflärt tu erben, fo muß jwjor feftftef)en, ob fte ift unb

b ctg fie ift (si Uxw unb ort). Dann roirb gefragt, roa§ fte ift

unb roarum fie fo ift (jl sanv unb 8i6n). 2lu§ intern 2Befen

folgt, roarum fie fo unb nicfjt anberS erfdjemt. 2llfo enthält ber

2öefen3 begriff ber Sacr)e jugletd) ben erflärenben Otealgrunb,

benn ba$> 2Befcn ber 6acf)e ift ber fjerüorbringeiioe ©runb ifjrer

ßrfdjeinung. 2Ba§ ift 2öefen§begriff?

2. Unter bem 2öefen ber (5acr)e begreifen roir beren allge*

meine unb eigentümliche 23efrimmungen. 3ene fommen ü;r an

unb für \id) $u, (rd xa-9-oAov= x«^' avrd), bie eigentümlichen

fommen iljr $u, fofern fie biefe ift (y avzo): Mbt ^ufammen

fagen, roa§ bie £ad)e in Söabrtyeit ift (ti ftmv) unb roarum

fte bee&alb fo unb nidjt anberä erfdjeint (8i6n).

Die reale Grfenntnü} forbert eine foldje 2öefen§erflärung,

ßntroeber bebarf biefe ledere feine§ 23eroeife$, roeit fie an unb

für fid) einleuchtet, in biefem gälte ift fie ein 2lrJom, ober fie

entbehrt be§ 33cmeife8, fo roirb fte entroeber unberoiefen beftaup*
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tit (3$eft8), ober il;re ©eltung ttrirb geforbert (^ofhttat, al'n^«),

ober fte bleibt a(8 fraglich bal;ingefteftt (£ppofr;efi§).

3. Die apobiffifdje (Stfemttritjj ift getoi§. 3l;r erper 6a£

barfba^er nidjt ungewiß fein, alfo nitötbloj^;i)potf;etifc$e®eltung

haben. Tiefer erfte £ak barf aueb nicht au8 anberen erfdjloffcn

(ein, fon)} märe er nid)t ber erfte, fortbern roiefe auf frühere $u=

rücf, bie felbft roieber auf frühere jurüdnüefen , fo ba§ e8

überhaupt feinen elften @aj$, alfo feinen Anfang ber (Srfenntnifj

gäbe. -Ter apobiftifchc 33eroei§ muß beäljalb mit einem Sa£e

beginnen, ber mdjt burd) anbere, fonbern burd) fid) felbft

gcrüijs ift, alfo mit einem ©aj$, ber nidjt weiter vermittelt tfl,

fonbern u n m it t el 6 a r gilt (rcooracue aixscog). (Sin foldjer un*

mittelbar gültiger, burd) fid) felbft geroiffer, barum urfprüngli*

djer £aft ift im eigentlichen (Sinne be§ 2öort$ *ßrincip (a^jrf

«Ttofoikog). (Sin fold)e§ ^ßrineip bilbet ben Anfang unb Ur*

fprung bee (SrfennenS, entmeber ben abfohlten be3 2öiffen§ über*

baupt ober ben relatioen einer befonbern Sßiffenfdjaft.

4. Da* ^rineip a(le$ apobifhfdjen 2öiffen8 befteljt bemnad)

in ber gegebenen (Srflärung oom Söefen ber &aü)t, in ber au§=

gebrochenen Q3egripbeftimmung. Tiefe (Mlärung giebt bie

Definition {6oio[i6?). Den 2Befen8grunb nennt SlrifloteleS

ba§ Sein, melcf)c3 mar (ro vi fjv sfoai), bit begriffliche ^öeftim=

mung beffelben ift bie Definition (koyog xov ti v\v tivui, ov6lag

zig yvtüoiGyLog).

§. 43.

Die Definition*

Der apobifttfdje 23eroei§ forbert bemnacr) bie Definition.

2((fo ift c§ bk Definition, bie ba§> roirflidje (Mennen ermöglicht

unb in 5ßaf)vf;eit begrünbet; bie SBiffenfcbaft entftel)t erft burd) bie

Definition (Si 6qlö{jlov). 2ßie aber entftefjt bie Definition felbft?

$.. 3'if^et Sogit u. 9Ketapf)i)fit. 2. 2Cufl. ß
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2öotin beftebt fte ? bag i(i bic lejjte abf^lteßenbe grage ber avifto-

tclifdum ßogif atö (nfenntnif;lel;ve.

1. 2Me Definition fagt, mag bie ©aetye ift, ober mag mit

in bcvfclbcn lun^iftcllen baben. Die ^orftellung bev &a<i)t ift

nid)t ebne bett Manien, ber fie bezeichnet. Damm ift jebe (£r=

flänun^nnäd)ft®ovtevf(ävitn^; ftefägt, mag berSftame bebeutet

(rt örjualvei Tovvo^a), Slbev bie Söcbeutung beg 5Öort8 erficht

nidjt bag 5öefen bev Sa<$e. 9ta au8 bevn begriffenen 2Befen

ber (Bad)? folgt bie miffenfcrjaftlidje (Sinjtc&t. Die logifdje Deft*

nition ift ba(;er nicfjt Söort* fonbern Sadurffärung, nid)t

Nominal* fonbern Otealbefimtion.

2. Die Otealbefmition fagt, mag ber ©egenftanb ift; fie

giebt ben 3nbe$rtff feiner DJcerfmale, fie fejjt ben unbekannten

©egenjtcmfc gleicf; ber (Rei&e aüer ber 2fterfmale unb 93efrimmun*

gen, bie fein 2ßefen augmaerjen. 3^ c öoüfommene Definition

bilbet eine foldje ©leidjmng. Dag €>ubject mirb in ber ftietye

ber $räoicate uoüftänbig unb genau auggebrüdt, fo ba§ beibe

einanber ööllig gleid) finb. Darum ift jebe Definition ein iben =

tifcfjeg Urtbcil unb alg folebeg fäbig ber einfachen Umfebrung

unb reinen ßontrapofition. Diefe llmfeljrbarfeit erprobt if)re

ÜRidjtigfeit. (Sine Definition, bie biefe $robe nifyt befreit, ift

fein tbcntifcbeg Uvtf; eil, aifo leine ©leidjung, feine abäquate Ott*

flärmig, aifo feine richtige Definition.

3. 3k ^mei gällen rjört t)k Definition auf, QVleicrjung $u

fein: roenn in ber Oteifje ber ^räbicate ein ©lieb entmeber $tt

Diel ober ]\\ menig ift. 3™ erften galt ift bag $räbicat ber De-

finition feinem Umfange naef) Heiner alg bag Subject, im §rc>et=

ten gröfjcr. (Snttjält bag ^räbicat me(;r SWerfmale a(g bag <5ub*

jeet, fo ift fein 33egripumfang fleiner, aifo bie Definition ju

eng; enthält eg roeniger SDierfmale, fo ift fein 23egripumfang

größer, aifo bie Definition $u meit (enEKTeivsi im r6 nXiov),
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4. 3Me Formel ber Definition t)ei§t : x = a + b-fc+d....

Die [Reibenfolge ber ÜKerftnafe ift burd) bie logifef)e D^atur ber

Definition beftimmt. Sie voill Sefen?erflänmg fein. 2Öa? alfo

bem 2öefen ober Begriffe nacr) ba? gwbere ift, mu§ and) in

ber [Reihenfolge ber 2Rerfmale ba? grünere fein. Da? 9Illge*

meine ift oor bem £>efonberen. 5llfo mu§ bie befinirenbe föei^en*

folge oom allgemeinen ^um 23efonberen foriffreiten, fie mufj

mit jebem ©liebe eine nä'bcre Söeffimrnung l)in$ufügen, ben 33e=

griff genauer fpe>ificiren, bi$ fie mit bem legten bk 2öefen§=

eigcntbümlid)fett ber Sact)e erfüllt.

9Iifo befrebt jebe Definition an? ber ©attung unb ben näl)e=

ren IBejhmmungen ober llnterfcbieben («c ysvovg »«l SiayoQäv).

3n biefer [Reibenfolge barf fein ©lieb überfprungen roerben b. f).

jebe? ©lieb mu§ bat näd)ft oorljergebenbe unb jebe? folgenbe

ba8 nadift folgenbe fein. Wlifyin htfkfyt fie au? ber näcbften

©attung unb näd)fren 5lrt (fpe^ftfcf)e Differenz).

5. Darau? folgt oon felbft, rote bie Definition ntcr)t fein

barf, ober roelcbe Deftnition?art ntcf)t?fagenb (unäd)t) ift. Die

5lrt mill au? ber ©attung erflärt fein. 9llfo barf man bie 5lrt

niebt burd) bie (nebengeorbnete) 2lrt erflären, roeber burer) bk*

felbe, noeb burd) eine anbre, noef) bnref) bk entgegengefegte.

6olct)e Definitionen erflären (entroeber bireet ober inbirect) idem

per idem, fie fcr)retten niebt fort, fonbern beroegen ftd) im (Eirf el.

6. Die äebte Definition beginnt mit bem fogiferjen $riu?.

$öa? bem SBefen naeb ba? $tul)ere i)t ift ba^> notbroenbig $or*

t)ergef)enbe b. f;. ber ©runb. ©attung unb Differenz oerl;atten

fief) roie ©runb unb golge. Der ©attung roirb bk nähere 23e*

ftimmung n ;:d)t oon klugen hinzugefügt, in 2öar)rt)eit gd;t fte

au? ibr t)erüor. So roirb bk öiealbefinition, roenn fie bem

2£efen ber Sacfje mirflieb gleicf)t'ommen null, nid)t blo§ oon ber

©attung \u ben llnterfcbieben fortgeben, fonbern juglcict) au?

6*
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bct Gattung bie Unterf<$tebe begtünbett unb ^eworgetyen taffett.

Sie toirb bte ©efen8eigett$ümlt<$feit ber ju erftätenben Sac&e

nuin bfojj betreiben, fcmbevn (ogif<$ entfielen (äffen unb gleich

fam erzeugen, Sttw foldje ©a^erftörung ifi ma()vl;aft begrün*

benb: bie genettfd?e Definition.

Die Söorterflcttung ift bialeftifd; , bie Sadjerflänmg ift fo*

gif<$, bie rx>af;rbaft fogifcfye (Srflärung ift genetifdj).

3ufa|. 1. Slrijiotcfeg ift ein 9fteifter im Deftniren. 33ei=

fpiele ber Definition finb bie arijtotelifdjen ©rflärungen bes (Stitlo-

giömuö (§. 50. 9Rr. 1), ber £ugenb, ber £ragöbie u. f. f.

@3 fjanble ftdj 3. 35» um bie Definition beö (SirFelS. Die

SöorterFlärung fagt: ber (SirFel ift ein Kreiä; bie (SadjerFlärung

fagt : ber (SirFel ift eine in fid£> juriitffefjrenbe Sinie , bereu fünfte

fämmtlid) son einem in ber Dritte gelegenen g(eid) roeit entfernt finb;

bie genetifdje (Srflärung fagt: bie Kreislinie entfielt, roenn ber

^)unFt l> einer geraben Sinie ab fiel) um ben ^3un!t a, fyerum&emegt,

btä er in feinen urfprünglid)en IDrt $urüdgeFef)rt ift. (So roerben

bie SBedjfel ber £ageä = unb Sö^re^eiten burd) bie SBeroegung ber

@rbe genetifdj bejtnirt, roeit tiefe ©rflärung §ug(eid) fagt, moburd)

jener SGBedtjfet entjtefjt. — Söenn man bau ©ute burdj btä (Butt

ober burdj bau ©egentfjeil beö SBöfen, ben £raum burd) btä $e=

gentfyeil beä 3öad)enö , ben SÄaum burd) ben SBegriff beS 9Jeben=

einanber, bie 3eit burd) ben beö 9lad)einanber u. f. f.
erflärt, fo

finb bie3 fBeifpiele ber SirFelbeftnitionen.

5113 SBeifpiet einer richtig fortfdjreitenben Definition biene ÄantS

(grficirung oon Sftaum unb 3^it: SHaum unb 3"t finb SSorjteU

lungeu, unb jroar urfprünglidje SSorftettungen , bie nidjt

SBegriffe finb, fonbern $tnfdjauungen, unb jroar nid^t empiri=

fdje 2(nfdjauungen, fonbern reine.

sßor^üglidje 33eifyiete ber genetifcfyen Definition Bietet Sefjing in

feinen 5Ib(janbiungen über bie gabel, ba$ @iungebidjt u. f. f.
9#an

nerjmc 5. 33. feine (Srflärung ber g-abei. @r erFlärt ße burd) \i)-



§. 43. S)te Definition. 85

ten 3mecF. Der ^mfi , ben bie gabel erreichen roiff, ijl ^ugleicl)

bas 9#otio , ba$ fte fyeiüorbringt, @r erftärt fie alfo genetifd).

Die jyabel tritt eine moratifd)e Söafjrbeit aufd)aulid) machen. Da3

9lufd)aulid)e ijl attemat ber einzelne gaff. 5llfo bie moralifdje

SBofjrbeit roirb bargejletlt in einem beförderen gafl, ber atö ein

UMrflicrjer uorgefüfjrt wirb, unb §roar aH eine Gegebenheit ober

.ganbtuug, in ber jtdj eine allgemeine (ittlidje Söat)rt)eit abriegelt.

Sllfo ijl bie gabel eine ©rjäfylung , bie nid)tS anbereä rüitt aU eine

einfad)e ftttlidje 3öatjrl)eit fo beutlid) unb anfdjaulid) aU möglich bar=

jletten. (Sie bat Feinen wetteren 3roecf , borum ijl fie notfyrcenbtg

furj. (Sie braucht bie anfd)aulid)e gorm, barum ijl fte bilblid)

unb bramatifd) lebenbig. Um allgemein moralifcfye S3efdr)affent>ei=

ten lebenbig unb anfdjaulid) au^ubrüden , braucht fte ßfyaraftere,

in benen jene ©runb^üge einfach, ungemifdjt, conjlant erfdjeinen.

Diefe Snpen fiubet fte in ber £ijiermelt. Daljer bie £()ierfabel.

3'eber 3«9 tri biefer (Mlärung ijl beftnirenb unb begrünbenb.

3ufa| 2. Die gorm ber Definition forbert §met Gebingun-

gen : baf bie röefentlidjen 9Rerfntale ber <Sact)e oolljlänbig gefam=

mclt unb begripd) georbnet fmb. Die oolljlänbige (Sammlung

beruht auf ber Snbuction, bie richtige Drbnung auf ber S3egrip=

eintbeilttng; jene ijl fofratifd), biefe platonifd). (So finb bie fo=

fratifdi * platonifd)en 33egripunterfud)ttngen audj in biefer 0lücfftcl)t

bie notfjroenbige SSorattßfefHing ber arijlotelifd)en ßogtf. (SBergl.

§. 21 unb 22.)

§. 44.

Kljaralterifitf ber ariftoteltfdjett Sogif*

3u[ammenfaffung bes ©anjen.

ftacfjbem bk ariftotelifcfje ßogif in iljtem roefentließen , auf

ba% mirflicfje (Srfetmen bezüglichen Umfange bargefleüt Sorben,

£ä§t fiel) jefet im jufammenfaffenben iHücf blief auf biefe gan^e $nU

mtcfumg ber (£l;atafter biefer ßogif beftimmen.
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i. Sie ift eine öttffenfcfcaft, bereu Dbject bie wal;rc (£r=

fenntnif; ift im Unterfd)icbe oon bei bloft Wabrfdmnlicrjen, fte

unterfc&eibet fidi barutn genau al8 9tyobetftif oon bev Diatcftif.

Sobalb biefe ©ren^e nid;t mebv feftftebt unb tum ben (ogifdjcnUn*

tcvfucbungen nid)t mei)r beobachtet wirb, l)ört bic ariftote(ifcf)e

Sogt! auf, su fein wa§ fte im ©eifte il;re3 Url;eber8 ift.

2. Der waljrcn (Srfenntnifj fommt e§ ju, pofitio, alit^e^

mein, notywenbig §u fein, $>ie ariftotetifd)e ßogif analnftrt

biefe (§rfenntni§, fte (oft biefetbe auf in it)re wefentltcfjen 23e=

ftanbttjeitc unb »erfolgt biefe bt§ in ibte Elemente, unterfcfjeibet

bie (enteren nad) iljrem (ogifcr)en SöertI; b. b- nad) bem Beitrag,

ben fte jur SBübung ber magren ©rfcnntnijj liefern, nad) bem,

wa3 fte für bic @rfcnntni§ bebeuten. 5In ber (§rfenntm§ felbft

l;at bie ariftotelifd)e ßogif if)r burd)gängige§ IHegulatto. 6ie ab*

ftrabirt nicht oon bem (Srfenntnigwertt) ber Dentformen, bie

fie unferfud)t; fie ift be§[;alb nid)t, wofür fte gewotjnlid) gilt:

formale ßogif.

3. Die (Menntnig forbert ben 23ewei$ unb jum 33eroeife

ba% ^rtneip, au8 welchem bewiefen wirb, b. t). bie Definition,

bie pofitioe, allgemeine, notf)Wenbige 23egripbeftimmung. Da*

l;cr tk ßerjre oon ber Definition unb bem 23 c weife. $on

bem (Srfenntnifjberoetö (Debuction) unterfdjeibet fie ben 2Bal)r*

fcfyeinticfjfeitöbetoete ßnbuetion). Die 23ewet8form ift bcr <S$lu§.

Daf)er bie ßefjre oon ben Sci)iüffen. Der (Srfenntntgfd^tug

mu§ in feinem Scbfojjfajj oofitio unb allgemein fein. Daoon

muffen bie 6d)lufjformen unterfdneben werben, bie in ü;rem

8d)(uj3fafe nur negatio ober nur particular fein fönnen. Datjer bte

ßel;re oon ben brei 8cblu§figuren, beren 2lnafofe bie öet>te

oon ben S d) [ u § m o b i 8 giebt. Die (Geltung ber erften <3d)lu§=

ftgur forbert, t>a$ bie übrigen auf fie §urücfgefül)rt werben. Da^u

ift bie Umfclmmg bcr Urttjeitc notbwenbig. Die Sdjlüffe felbft
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beilegen au$ ilrtbcüen. Daher bk ßeljte öon ben Urti) eilen.

S)a3 (5rr'enntni§urti)ei( mufj pofitio, allgemein, notytoenbtg fein.

Daoon unterfdieibet jicfj ba8 nidjt pofttioe (negative), ba§ triebt

allgemeine (einzelne unb befonbere, unbefrimmte), ba% nict)t notf)-

toenbtge Urtl;et( (Urtbeil ber £Ut öc^iicf>feii , Unmöglictyfeit unb bee

6tattftnbcn3). Daher bie ßebre Don ben Urt(;ct(8artcn unb

ihrer (Sntgegenfejjung. (£nbli<$ ba aüe (Srfenntni§ 93egrtp*

bcjhmmung ift, fo ftnb ihre testen Elemente ber begriff unb

feine 93cftimnutngcn , b. fr ber fid) befttmmenbe begriff: barjer

bie ßefyre Don ben Kategorien.

Demnaef) ift bie arifiotelifdje ßogif burdjgängig (£rfennt*

nt{j lehre (iöiffenfdjafelebre^ unb in bemfelben $ca§e, al8 bk

Öogif üon bem (£rfenntnijtt>er$ ber Denfformen abprafurt unb

bloß auf bie QBortunterfdüebe eingebt, frort fte auf, bem ©elfte

nad) ariftote(ifd) $u fein, liefen 2lbroeg nimmt bie 6d)ul*

logif ber nad)ariftoteIifer)en &\t Die ©efd>id)te ber ßogif mact)t

oon 2lrijiotele8 big Kant feinen entfd)eibenben gortfdmtt.

§. 45.

Sftacrjarifiotelifdje SRidjtongen*

So&alb bk ^bilofopljie barauf oer§id)tet, in it)rer erfreu

Aufgabe eine mirflicbe (srfenntnijj be8 2Befen§ ber Dinge $u fein

oermöge ber menfebltcben Denfthätigfett, fo änbert fi er) unter

hm ©ejtcfytöpunften , bie je£t ergriffen werben, nothroenbig ber

,]uftanb unb bie Oiicbtung ber Sogif, bie fid) nur an bem (ebenbi*

gen (srfennen felbft als eine lebenbige 2öiffenfdjaft geftaltet unb

fortbilbet. dlad) 2lrifroteles nimmt bie ^ilofoptjie be$ geifrig

erfd)opften 9lltertl)um§ foldje 9tid)tungen , bk nicht mehr, roie

bie früheren, oon ber 3bee be§ (£rfennen$ buret) ba§

in enfeh liebe Denfen beberrfcht ftnb. 3#* ö erhält fiel) bie

$l;ilofophie entroeber ^u btn gegebenen (Srfenntnijjftijiemen, na*
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mentlut beut ariftotelifdum, fttyulmäjjig uttb barum im gün*

fhgfleti »sali nur ftopd) öermefcrenb unb formell auSbilbenb;

ober fic toenbet fui) im 3ntctcffe für anbere Aufgaben, bie il;r

ttH<$ttgei finb, oon ber Aufgabe ber menfdjlidjcn Grfenntnif} ab,

tl)cil§ gleichgültig tljeitö feinblid).

1. @te l;at in bem cvftcn galt bau praftifd)e ^ntereffe,

bcm menfdjlicben ßeben &u einem 3uffanb ber 25ebürfnif3lofigfeit

nnb Selbftbefriebigung ober Selbftgenügfamfeit (^ra^a«) $u

oertjelfen, ber eine 9Irt göttlicher $otlf'ommenl)eit bilbet. liefen

3uftanb fucbt fte entroeber mit ben 6toifem in ber rurjigen

(Sntfagung, ber e§ leid)t roirb, bie 23egierben unb bamit bie ®ü=

ter ber 2Belt anzugeben, in einem QBiüen^ufknbe, ber bie Reiben*

fdmften befjerrfcfjen unb ben t>k Uebel ber 2öe(t nid)t anfechten

follen; ober mit ben (Spifuräcrn in einem ©enufj, ber rooljlbe*

bäd)tig bk Reiben au§fd)liefjt unb bie bebaglidje 2eben8oolifom*

ment;eit jum (Stiftern macbt. 23eibe, fo oerfdnebenfiefinb, rool*

len a'18 ba§ böcbfte ßiel bie ®emütf)3rul)e (ara^'a). Die (£r*

fenntntg, fo lange il;r 23ebürfnij3 (ebenbig ift, lä§t bem 9JJenfd)en

feine 9hil;e. ©egen biefen geinb ber @emütl;§rul)e giebt c3 fein

beffere§ Mittel, feine roiüfommnere Slbroeljr, a(§ bafj man bie

9ftöglicf)f eit ber (Srfenntni^ bem Wlmföin auSrebet, ba§ man

if;re Unmöglid)feit beroeift. Die§ trjut ber ©fepticiSmuS, ber

in feinem Urfprung mit ber oorariftotelifd)en Sfepft§ , ber 6o*

pf)tfiif unb megarifdjen Dialeftif jufammenfjängt, aber fid> barin

t)on i(;r unterfdjeibet, ba$ feine le^te 9lbficf)t auf bie oollenbete

©emütf)3rul)e au§ge(;t. 3n biefem $rinctp ftimmen bk 6fep*

tifer oon $mrl)o bi3 <Sejtu§ (Smpirifu§ überein. Die (£pifuräer

fennen feine anbere (£rfenntni§ a(3 btefmnlidje, feinen anberen

ftanon ber richtigen (Srfenntnifj aß ben 5lugenfd;ein {hagyna),

fte oerljalten fidj) bal;er gleid)giltig unb unfäbig $u ben logifcf;en

Problemen. Die 6toifer bejahen bk (^rfenntniß, aud) bie ben*
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fenbe, beim fte brausen bie llmtmftöpdrfeit ber Ueber^cugung

ptn Unter(lü|UH9^unft itjrer Sugenb; fic schalten ftd) in biefer

JHtcf)tung bogmattfd) unb tnlben fo bic (Gegenpartei ber Sfeptifer,

aber in ber Oticbtung auf bie unbewegte ©cmütljenuje neigen

ftd) beibe einanbev §u.

2. (§§ giebt §roei Sitten , bie Möglidtfcit ber mcnfd)licr;en

(Menntnig $\ verneinen, ßntvoeber bie Verneinung hfyxk fiel)

gegen bie 93iögiid)fcit ber (Stfermtnif al§ foldjer, fo ift fie ff ep*

tifcb; ober fte trifft blo§ bie menfd)lid)en 23ebingungen ber Ott*

fenntni£ unb fucfjt bie 2M;rl;eit auf einem übernatürlichen unb

üb ermenfd) lieben 2öege, ber unfer £>enfoermögen unter ftd) lä§t,

fic fuebt bit (Stfenntnifj in gorm ber ßfftafe, fo ift fie mtjftifcr;.

Diefe Ütid)tung nimmt ber 9teurilatom§mu§, bie $l)ilofo*

pf;ie be§ testen 2l(tertl)um§. (£ine gortbilbung ber öogif ift bei

biefen 9nd)tungen, bie ficf> beibe gegen ba% menfd)lid)C (Sr-

Heimen negatio üerfmlten, begretfttdjerroeife niebt mögltd). £>ie§

fcblie§t nicfjt au§, ba% bie ^euptatonifer Streit nehmen an ber

fdutlmägigen ^ef)anbtung ber ariftotetiferjen 2ogü\

3. So jtnb bie logifdjen Unterfud)ungen ber nadjartftoteli-

fd;en 3^t befonbcr§ an bie peripatetifd)c unb ftoifd)e Sd)ule

geroiefen, bie ftd) in ber gormalifirung ber ßogif in bie £änbe

arbeiten. Dfamentlid) ift l)ier ber Hinflug ber ©toifer bebeutenb.

2toifd)e unb peripatetifdje £ef;ren mifeben ftet) in ber 9lu§bitbung

ber £d)ullogit\ bic au3 bem 2lltertf)um unmittelbar auf bau

Mittelalter übergebt.

§, 46.

StiiSbilbitng bei* formalen Sogit
(3)ie peripatettfe^e unb ftotl'dje ©c()ute.)

£ie peripatetifebe Sdmte ber 2ogif im meitejlen Umfange

genommen, ber aud) bk (iommentatoren unb ßompenbien*
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fdn-ctbcv be3 fog. Drganoirä (oljne föütfftdjt auf boren fonftigc

pbilofopbifdK SReimmgen) in fid) begreift, erftrecft ftd) t>on ben

erftcn 3dn'ilevn nnb 9iad)fo(ßevn beg 2lriftoteleg big tng feebgte

dnift(id)c SöWunbert, öon Il)eopl)raftug nnb (Subemug big ju

SimpliciuS nnb s#oetl;iug, welket (etjtcre bag erfte 2ftittelgfteb

bilbet jroifcrjen bev ariftotelifdjen ßogif nnb bem d)riftlid)en 9^it*

telalter.

1. Unter ben (Kommentatoren beg 2lriftoteleg untcrfc&eibcn

ftd; bic alteren t>on ben fpäteren aug bcr neuplatonifdjen 6cbule.

3ene reiben t»on ber SKittc beg legten t)ordmftlid)en 3^t*

(Htnbertg big in ben Anfang beg brüten cbriftlidjen, oon $lnbro=

nifng üon Dtyobug big gu (Menug nnb 2Uer,anber Slpfrrobiften*

ftg; biefe üon ber feiten Raffte beg brüten 3aWunbertg

(^orpljnriug) big in bag fed)gte unb fiebente (6impliciu$, 3o*

l;anneg ©rammatkug $l)iloponog). Unter biefen (Kommentar

toren ift für bag $erftänbnt§ beg 2lrifioteleg am bebeutenbften

5l(ejanber ber (Sjeget, für bie lugbilbung ber 6d)ullogif am

einfln§reid)ften $orpf)t)riug mit feiner (Einleitung §u ben Ka*

tegorien (mgl nhxs ycovriäv, quinque voces).

Unter ben (Kommentatoren ber älteren ßinie erfdjeint bie

ariftotelifdie £ogif bereitg alg bto§eg ßtfenntnigro erzeug, nid)t

alg felbftänbige 2Biffenf<f)aft, (te noirb l;ier alg „Organon" auf*

ßefagt ; alg ^orfdmte jur $l)tlofopl)ie ober alg „erfte 2)tgci =

plin" genommen, mit bem 2öorte „£ogü" alg bem üblichen

2üigbrucf be^eidmet (feit (Menug) ; unb ba bie Denfformen nirfü

mel;r aug ber s

2lnalufe ber (Srfenntmg gefcfyöpft, fonbem fnnttje*

tifcb georbnet merben, fo beginnt bie Dteiljenfolge ber im Drga*

non befaßten Unterfucrjungen mit ben Kategorien unb läßt bie

Celjre 00m Urteil, bann bie beiben 2lnalntüa, juleiit bie Xop\t

mit ben fopt;iftifd)en 2rugfd)lüffen folgen.

Die Kategorien flehen in erfter £inie, fie roerben t)or lüem
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crflärt unb commentirt, befonbcrS bei ben ifteuplatonifcrn, bereu

föfl jeber feinen Kommentat jtt ben Kategorien liefert. 91eben

ben Kategorien gilt bte 3fa9^ge be§ (ßorp^riu^ al§ ein £aupt=

object biefer Kommentatoren.

2.
s

£ei ben ©toifern ift ber eigentliche £eerb ber formalen

ßogif, bie ji<$ l)iet im größten Umfange breit mad)t. 3l)r

eigentlicher 2öortfübrer iftd? brnfittpuS, ber aüein über logifdje

Materien me&r aß brcilninbert Schriften oerfa§t.

2Iu$ bem Gbarafter ber ftoifct)en öetjve erficht ftct) ba§ 3n*

tereffe ber 6toüer an ber Sogif unb bk gan$ formaliftifdje 9tid)=

hing, bie biefe$ 3ntereffc nimmt. Der 6cf)rocrmtnft tf;rer M)n
liegt m bem, roa§ ftc Sugenb nennen. Da§ drfennen al8 foIdjeS

tritt jurüd Da§ felbftgeroiffe £anbeln forbert bie Sicrjerljeit ber

Iteber^eugung, bie geftigf eit ber $orfte(lung; roa§ bie 93orfrel*

ding feft unb gemiffermajjen umunftö^ticr) macrjt, gilt bei ben

(stottern al§ Kennzeichen [xQittigiov) ber 5öat)rt)ett. Die 28at)r-

t)eit ift alfo rjier eine $orftellung§art, fte ift lebiglid) fub*

jectio, ihr Kriterium (ebtglicr; formal. Die Dentformen gelten

mithin nicrjt nacf) ibrem objectioen (Srfenntnijjtuertb , fonbern

nad) it)rer fubjectioen 33ero eintraft, nad) bem ©rabe ber ge=

frigfeit, womit fte eine $orfteliung bartfmn unb §ur ©eltung btin*

gen tonnen. $l\d)t ma§ beroiefen roirb, ift frier bie ^auptfacfye,

fonbern ba§ man bemeifen fann, ma§ man roifl. Diefe £en>

fdjaft über bie SBerüciSmittel brauchen bie Stoifer; ba% Q3erou§t*

fein, biefe #etrfd)aft §u Ijaben, gehört <m ber Selbjtbefrtebigung

unb Slutarfic, bie fte fud)cn. £>ter ift ba% gntereffe, roeld?e§

ben <Stoici8mu3 an bie Öogif fnüpft, unb ^ug(eid) ba§> £0lottt>,

roeldjes bie ßogif in gormaltömuS oerroanbelt. Die 9lbfid)t bie*

fer ßogif ift nicht bat (hfernten, fonbern ba$ 2lrgumentitcn.

üHtcbt bie <föiffenfd)aft ift tfrr 3roecf unb i(;r (Regulato), fonbern

btö jRäfonnement. 21ud; ba3 Sugenbibcal ber stoifer l;at feinen
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3tu§bru(f mcbr in bex 9tt;crorif alö im geben felbfi. 3>ie ftoifdje

ßogif iji, tote fic and; felbfi beißt , mefentlid? SMalefttf im

Untcvfd)icbc uon ber ^Ipobeiftif; fic tritt in bie näd)ftc S3ejiel;unc^

jur Utyetorif nnb ©rommatt! , ja fic mad)t ftd) öon beiben ah'

bangig. "Die 2)enffbrmen werben nidjt nad) tfyrem C>rfcnntni§*

tvertt), fonbern nach ibrem grammatifdjen nnb rI;ctorifd)cn 5lu§*

brud untergeben; fo merben Unterfd)iebe gemad)t, bic in
SM&

}\d)t be§ GrfcnniniBroertbS feine ftnb, nnb eben l;iertn liegt ba%

dbarafteriftifdje ber formalen £ogtf (f. folg. §.). 2Bie ftd) bic

6toifer jur öogif Derbalten, giebt $ugleid) ben (MärungSgrunb

für ben gefd)id)tlid)en 3ufammen(;ang itjrcr T)ia(eftif mit ber me*

garifdjen 6d)uie unb ber 8op(;iftif.

3. SDic 9tf;etortf ift bat TOtelglieb, burd) roetd)e3 bie ßo=

gif in bie römifdje 23ilbung eingebt ©riedjifcbe £el)rbüd)er

»erben überfe^i 3)ie römiferje Terminologie in betreff ber So*

gif bilbet ftd) au§ nnb roirb fpäter bie im 9lbenb(anbc fd)ulmci=

§ig geläufige nnb tedmtferje, 2>ie erften römifd)cn lleberfe£er

nnb Bearbeiter ber Otyetorif ftnb 33arro, Cicero, Quintilian,

©etttuS. Die ßntroidlnng ber £d)ultogtf beginnt mit 9lppu*

lcju$ (SRitte be§ fetten ^afjr^unbert^, ba§ 33ucb de inter-

pretatione, ba§ brittc feiner <Sd)rift de dogmate Piatonis), fie

üoücnbet ftd) in2tugufiin, 9Jlarcianu3 ßapella, ber auf 2lppu*

leju§ beruht, (ba§ 4 te 23ud) fetner artes liberales), 23oetf)iu§

unb (£afftoboru§. £ier berühren rotr bic ©ren^e be§ Drittel*

altera , ba§ feine logtfd) (artftotclifdje) 33übung üon ben lieber*

fe^ungen unb Kommentaren bt% 23oetf)iu3 empfängt*).

5öergt. ^rantt ©eftf). ber Sogtf int »nbianbe 33b. I.
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§. 47.

Gljarafter bei* formalen Sogit

Kobalt bie fiogif aufhört, @rfenntm§lel;ve &u fein, bie

Denffoxmen in $bfid)t auf bic ©rfenfttnifj &u unterfingen unb nad)

ihrem ©rfenntnigttrcrt^ &u unterfdjeiben , toirb fic barauf auSge*

fjen, in ifjrem ©ebiet ade mögli$e $)enfformen #\ nmfaffen.

SDiefeö ©ebiet erweitert ftd) immer me(;r in8 ßeere. 3I;re $uf*

gäbe ift benmad), alle gönnen, bie überhaupt im menfd)(icr)en

Tcnfen oortommen tonnen, bar$ujkflen unb ju orbnen, b. f).

momöglid) alle (Kombinationen ju erfd)öpfen, bie unfere Vorfiel*

(ungen eingeben fönnen.

1. Unter biefem ©eftd)t§punfte nimmt fte einen gan§ an*

bern 2öeg als bie ariftotelifdjen Unterredungen. 3&* ftegnlatiü

ift nid)t bie drfenntm'jj , fonbern Ut $iöglid)feiten ber (£ombi*

nation. Um biefe WlbcfxfytdUn ju erfdjöpfen , mu§ man au$*

gerjen Don ben einfachen Elementen. €ie »erfährt barjer nicbt

anah)tifcb
, fonbern fyntfjetifd). Sie geftt fort öom Unbefhmnv

ten %am 23eftunmten, r>om (Sinfacben $um ßnfammengefe^ten.

-Tann oerg(eid)t fid) it;re 9Diert)obe bev matf)ematifd)en, unb

fcbon (Menu§ blicft in biefem Sinn auf ßuflibeS.

2. Damit tfi bk Reihenfolge in tfjren Unterfujungen ge*

geben. Dit 33ett>eife fe£en bie Sd)(üffe, biefe bie Urtjjeüe, biefe

bie $orfre(iungen ober begriffe t>orau8. begriffe werben $u

Urteilen, biefe $u Schliffen, biefe ju Seroeifen jufammengefejjt.

3>te formale ßogif fragt: mie tnele folget 3ufcunmenfej3ungen

jinb mög(id)? %fyxt Okcbnung ifi ein ßombinationSejempcl.

5lber bie Segriffe (£*orfteüungen) felbft jtnb ^ufammengefekt unb

feinesmegö bie einfachen Elemente. 3?°e $orfteüung ift ein

dompler oon SWerfmatcn. £ie einfachen SWerfmale finb bie,

roelcbe ficf) nid)t roeiter auflöfen (äffen. 2)ie einfachen SBotftel*
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lungert jtnb sugleicfc bie abftracteften, bic allgemcinften. 3e

mehr URerfmale fid) in ber Sorfieüung finbcn , um fo jufam*

mengefejjrer ift bie Sorffellung
;

je weniger, um fo abftraetcr. <So

eröffnet ftd) innerhalb bei ^Begriffe ein weiter S$aupla| für ba§

©Jriel ber (Kombination. Da3 ßufammcnfcfcen ber OMerr'male

l;eij}t jefct befmiren; ba§ brennen berfelben abftrabiren, ba$

Drbnen einteilen (Dioifion unb ©ubbitnfion, öuxl^eatg, mo$ml*

Qtoig, civnöictiQSöig ber €>toifer).

6o ijl bie formale ßogif ü)rer ganzen Anlage unb töicfrrung

nadt) burefmu3 abftract. Der 2lu3brucf biefer abftracten $or*

pellungen finb ntd)t bie Dinge, fonbern bie Wörter, ber 2lu§*

bruef biefer Urtbeile unb 8d)lüffe bie 6ctee unb <8a£oerbinbun*

gen, an benen ftd; jet^t bk ßogif orientirt. Soöiele mögliche

©agtoerbtnbungen, fooiele mögliche Urtbeile unb 6d)(üffe. $8

giebt Urteile oon fel;r oerfd)iebenem (Srfenntnigwertf; unb gleU

ct)er grammattfeber gorm: fic werben oon biefer Sogif nid)t unter-

fdneben. &% giebt Urtbeile oon gleichem (£rfenntmfiwetrjj unb

oerfduebenem fprad)lid)en 2lu3brucf: biefe $erfd)iebenf)eit gilt

r;ier unmittelbar al§ logifdje. (^nblid) fönnen fid) in ber oerfa)ie=

benen grammatifcfyen gorm awd) fel;r oerfcfyiebene förfenntnifc

mertrje au8brücfen: fo ift e§ wenigften3 ntd)t bie 9iüdfid)t auf bie

teueren, meiere f)ier bic ßogif bewegt, foldje Urteile ^u unter*

febeiben.

3. Dtefe ßogif muß fiel) bie Aufgabe fegen* bk abftracte*

ften begriffe ba^uftellen, bie alle übrigen 23orfteüungen reprä*

fentiren unb unter ftd) fallen (äffen. 9tt§ biefe abftracteften be-

griffe (ymx(ü'r«r«) gelten ibr bie Kategorien. 3ebcr begriff

ift ein Gompler. üon 2Kerfmalen. Die Kategorien werben bem*

nad) bie abftracteften Segriffe als (Eontpleje ber abftracteften

2fterfmale fein, ©o werben jefet bk ariftotelifd)en Kategorien

oerftanben: aß ein Schema, in bem fia) alle $orftellungen unter*
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bringen laffen, al§ eine „tabula logica". 2U3 folcr)e erregen

fte natüvlid) ba8 größte Jntereffe bet formalen ßogif. So btlben

bie Stoifex il;re Sategoi'ientafel Kein begriff ifl abftracter aß

bet bee Seienben ober be8 Gtroa§ (6V, ri). Der ßontplej aller

benfbaren Wlttfmak befretrt au§ mefentließen (ügenfdjaften nnb

anfälligen, bie (enteren t'onunen bem 2>«tge &u tl;eil8 ol;ne S3e^ic*

bung auf anbere, tyeitö nur in SBe$te$ung auf anbere. 80 finb

bie abihacteften SKetfmale bie mefentlicbe Gigenfdmft (äoiov),

bie zufällige 33 efeb äffen beit (ttw? fyw) , bie sufäÜtge unb gugleicf)

relatioe Sefcbaffenbeit (tvqoq w tüw? I'^oj-').

80 roerben bie Söegxiffe auSgepp, leer unb unfähig, unb

bau Dogma gilt, ba§ ber Umfang ber begriffe in bemfelben SRa*

fje utnimmt, alä ber 3nl;a(t abnimmt, fo ba§ bie begriffe ben

mirflicben Dbjecten gang entfrembet roerben. Die Kategorien

roerben 3d)emata, in tk ftet) jeber beliebige begriff eintragen

lägt ; bie Kategorienlefjre rücft biebt an bie lopif unb gel)t eigent*

lief? mit biefer jufammen.

4. Der Gompler ber 5Dierfmale orbnet ftcf> nad) bem 6d)e=

nm ber 3ufammenfe£ung. DiefeS 'Schema gilt für aüe Deft*

nitionen. Sebcr begriff feist fid) jufammen au§ ©attung unb 5lrt

(artbilbenbem Unterfd)ieb), baju fommt ba3 etgentl)ümlid)e Dfterf*

mal unb bk zufällige 23efd)affenl;eit. Da$ finb bie to ruften

©efidjtöpunt'te, unter benen jeber Segriff erörtert unb beftimmt

wirb. Sd)on If)eopl;raft fütjrt bk ariftotelifdjen vonoi auf biefe

fünf ^urücf: 000g, yivog, diayoodc, lÖlov, övfAßeßrjKog. $or*

pf)t)riu§ nimmt biefe lopif (yivog, elöog, öiacpooa, iöiov, gv^-

ßtßri'Kog , biefe „quinque voces" *ur Einleitung in bk Katego=

rienlebre.
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§• 48.

Sic ariftotcüfdje Sogif im Mittelalter

3Da8
s

Diittc(altcv ift in feiner iogifdicn ©Übung unb (Sntrokf*

fang burd)ait8 abhängig öon bcr ariftotelifcf)en ßogif a(3 einer

formalen ©$u(miffenfd)aft, bie in ba% Xrioium (©rammatif,

SRfcetotif, Dia(eftif) eingebt 3>en erften logifdjcn Unterricht

empfängt e8 burd) bic £cr;rbüd)er unb ©Triften beö 90tacianu§

(£apeUa, £>oet()iu3, (5af[toboru§ , 2tuguftinu3. ©eine (ogtfcr)c

(Sntttricflung fd;reitet in bcmfelbcn äRajje fort als feine 23efannt=

fdjaft mit ber ariftotelifdjen ßogif junimmt

1. 3imacW fennt e3 bic testete feine8roeg8 in ifjrem gan=

§en Umfange. 33i§ in ba§ jroölftc 3afjrl)unbert fennt e§ oom

Drganon nur tk Überfettungen be§ 53oetf)iu§, unb jroar nur

biejenigen ©Triften, roeldje 23oet()iu§ jugleid) erflärt l;atte: bic

Kategorien unb hk 8el;re 00m Urtljeil. £a§u fommt bie eben*

fatlö oon 23oet[)iu8 überfeine unb erflehte Einleitung be§ $or =

p r;ttriu§ ^u ben Kategorien (bie 3fagoge ober bie quinque vo-

ces, §.47. 4). £)a$u fommen be3 23oetf)iu§ eigene ©cfmften

über bie (Einteilungen, bie £opif , bie fategoriferjen unb l;t)po*

tbetifdjen ©d)(üffe. Woti) Slbälarb erflärt, t>a§ auf biefe fieben

©djriften, auf biefe brei Tutoren (2lrifrote(e§, ^orprjmiuä, 23oe=

tfjiuS) fid) bie ßogif beä tateinifdjen 2Ibenb(anbe§ grünbe.

2. %m zwölften 3of;rf;itnbert roirb ba§ Drganon in feinem

ganzen Umfange befannt. $)iefe erweiterte (ogifdjc 23itbung gcl)t

oon granfreief) au§ (9tbätarb, 9Ibam oon $etit*$ont, (Mber=

tu8 $orretanu§) unb verbreitet fid) t>on t)ter nad) 3>eutfd){anb

(Otto oon Sfreiftng) unb (Englanb (3ol;anne§ oon ©a(e§burti).

2lbälarb ^eigt febon einige fporabifdje Kenntnis üon ber erften

9tna(ntif unb ber lopif. Joannes oon ©ale§buru ift ber (5r*

ftc, ber ba§ Crganon gan* fennt (in feinem SWetatogicuS 00m
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3. 1160). @v nimmt bie ßogif oon ber praftifcr)en €>eite, al§

5tunft. $m i>orfdmle (ad artem) bicnen bie Sfagoge , bie $a*

tegoricn , bie ßeljre 00m Urtbeü; bie eigentliche logifdje 6dmle

büben bie %opit, bie beiben ^Jnalptifa, bie ocr)rift Don ben fo*

pbijrifcben 6d)lüffen, befcmberS aber bie Xopif.

$>ie neue £enntni§ fommt tfjeilS burcr; bie alten lieber*

fertigen be§ 33oetl;iu3, bie, tute e§ fd^emt, jueift in gremfreier;

begannt werben, tl;eil§ burdj) nette lleberfefcungen, bie, roie e§

fdünnt, in Italien entfielen unter bnjantinifdjem (Stnflufj, benn

in statten finb in biefer $ni ^ e weiteren Ueberfejjungen be§

33oet£iu8 nidit befannt, voot;t aber ba% Drganon.

3. 23i§ $um brennten Ja^rbunbert macr)t bau WlitteU

alter feine ariftotelifcb * logifdje 6dmle fjauptfäcblid) unter ber

Vermittlung unb Leitung be§ 33oet(;iu8. Die neue 6cbule , bk

im brennten 3al;rl;unbert beginnt, i|"t bebingt burd) §tt)ei litera*

rifd) rüicbttgellmftdnbe: einmal babttrd) , ba§ ein öefjrbudE) ber

g efammten arijtotelifcben £ogif in§ 5lbenblanb eingeführt roirb,

meldjeS ber ^dmüogit' ber folgenben 3^^unberte §u ©runbe

liegt; bann baburd), ba§ ber auf ba§ Drganon befdjräntte pt;ilo=

fopbifd)e ®eftd)t§frei3 be§ 5lbenblanbe3 attSgebefmt wirb auf bie

arijtoteltfdje DDcetapl;nftf unb $fnd)ologie unb jugleicr) ber to*

gtfdje ©eftd)t§frei3 ftcb über bie Kommentatoren be3 DrganonS

verbreitet.

£a£ Grjie gefd)iel;t burd) ben ßmfluj3 ber bn$antinifcr)en

Literatur, bie feit bem fünften 3al;rl)unbert ba% 5lbenblanb nicfjt

mel;r berührt tjatte; ba3 3^^e our4) ben Kinfluf ber arabifdjen.

£ier jtnb e$ oor allem bie Kommentare be§ 2loerroe§, bort bie

3nnopft3 be§ $fellu§, ein Gompenbmm ber gefammten art=

ftotelifeben öogif, rooburd) ba§ Mittelalter feine neuen logiferjen

23übttng3mittel empfängt. £iefe$ für bie (Sdjullogi! ber folgen*

ben 3aWunberte befhmmenbe 2el)rbud) roirb bem 5lbcnblanbe

ß. $if$er S09Ü u. 2Retapf)i}fif. 2. Xufl. 7
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oernmtelt juerft burd) IMbeitn Sl;ure3rooob, ber e$ bearbeitet,

bann turnt betrug §ifpanu8, bei e3 überfein. (6. ob. §. 32.

Bufaft 2) ').

3»fa6. ®ie ©ntroicfhmg ber arißcteltfc^eii SJogif im 9ftirrel=

alter laftt ftcf> bemiiadj in §roei ^erioben miterfd)eibeti , 0011 benen

bie erjfe („via antiqua") burd) $ e t () i u §, bie jmeite („via mo-

derna") burd) ^felluä bejrimmt wirb: bte ^eriobe beä §Boetf)iuä

unb bie bes ^fettuö
¥¥

).

§ 49.

Sic lottifdje Streitfrage bcö SftittelalterS,

SftealtSmu« unb 9iommatt8mu8.

Die $l;i(ofopf)ie be§ 9Jättela(ter3 ift tr)rem 3n(;atte nad)

auSfeblieBlicr) tfjeoloajfd). Die SorauSfejjung, üon ber fie ab*

bangt, ift ber cr)riftlier)e ©laube in ber gorm ber fircr)ltcr)cn

@lauben§ie(;re. Sie bat bie Aufgabe, ben bogmatifeben (Stoff

\u einem ftrcr)(icr)en ßefvt* unb 6ebulft)ftem anSjuDüben unb §u

gepalten. 3n biefer Aufgabe, bie ibren QLtyaxatttx ausmacht

ift bie mittelalterliche $bilofopbie fdjolajiifcr).

1. Sie bat bie ftrcr)licr)en ©toubenSfäjje $n begriinben unb

in itjren Folgerungen §u cntroid'cln, mit einem Sort: bengegebe=

neu ©laubcn§inl)alt &u beroeifen. Die Jorm ber 83erüei§für)runß

ift ir)r roefentlid). 3l;r 3^ ift ber beroiefene ©taube, b. f). bk

(Sinket* ^roifd)en ©laube unb QBiffen, (Religion unb $t;ilofopbie.

Üttit ber $erbinbung betber, bie fieb burd)bringen follen, be=

ginnt t)u Sdjofajüf; mit ber 2luflöfung biefer Söerbtnbung en*

*) SBgl. burdjgängtg $rantt'§ ©efcfyicfyte ber Sogt! int 2lbenblaube

58b. II, bem bie obige Starftellung folgt. Sie Mtelglicber ätoifdjen

$jellus unb beut 2l6enb(anbe, namentlich bte evfte Vermittlung burd)

Slmresmoob , finb erft burd) $rantl entbeeft.

**) öbenbafclbit IL S, 262,
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bet fie. 3*1 biefem $tf(ättm{j bilbet bet ©laube nid)t blo£ ba$

auofduuilidK Cbject bei SRa$bem!en§, fonbern aueb beffen ad*

einige :)}idnfdmur. 2Ba§ geglaubt werben foti, foli beriefen

werben, m'c&tl Slnbetc*. Jn biefem ^etbä'itnijj ift bie ^bilofo*

pl)ie bet abhängige Factor, ba£ bienenbe äöetfjeug,

2. Die ßafung biefer Aufgabe forbevt oot etilem bie fot*

male Secnnif bei ßogif unb Dialef'tif. Die €>d;o(ajttf empfängt

ibr Material mm ben todjennätern , inäbefonbete t>on 3luguftin,

ibre formale SBilbung oon SlrifloteleS; fie empfängt butd) 23oe=

tl)iu§ mit ben (genannten) logifeben 3d;tiften be$ 2ltiftotele8 |U*

gleidj bte (auf bie ftategorienlel)re be^üglidje) Einleitung be§

^orpbmiu*. 3o ftebt in ben 2lu8gang8punften bet logifdmt

Sdmle bee Mittelalter* eine platonifd) bebingte $otjMung§=

weife bid)t neben bet atijiotelifdjen. S^Wen beiben be*

ftel)t in Öfcücfjtdjt auf bte Geltung bet Slllgemeinbegtiffe (3been)

eine bebentfame Diffetenj. 3)iefe platonifd) * ariftofelifdje £)iffe*

teng übernimmt ba8 Mittelalter febon in ben ®tunblagen feinet

pbilofopbifcben üBilbung al§ ein logifc&eS Problem, roelcbeä bk

fpätete 3ebolaftif bauptfäeblicb befdmftigt unb in entgegengefefcte

Ordnungen tbeilt.

3. Tk logtfebc gtage getagt in bet (Sntrmeflung bet 6d)o^

laftif auf ba§ genaufte mfammen mit bet matetialen ober tfjeolo*

giften Aufgabe berfelben unb g&at mit beren etfien unb obetften

9$orau3fejMmgen. Ter \\\ bemeifenbe (Glaube bat feine Satbi*

nalpunfte in beut %aü bei 2Renfcf$eit butd? bie (Srbfünbe, in

bet (nlöfung bet Menfebtjeit buref) Gbriftu* unb bie auf ßlmftum

gegrünbete Attd>e. Die sDienfd)l)eit erfebeint biet ale bk Qbat*

tung, bie unabbängig unb oot ben ßinjelnen gilt. 3f* biefe

(Gattung feine Realität, fo ift aueb bie Gtlöfung, aueb bie ftitefje,

aud) bet ©laube feine, ©ilt aber in biefem gall bte (Realität

bet (Wartung, fo gilt fie übetbaupt. 3luf biefet [Realität bet ®at*

7*
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hingen beruht in feinen oberfren ^orauSfemtngen bev ©laufte,

beh bic S^ofaftif berueifen foll. (St forbert bie Realität über-

haupt bet (Gattungen, bet Sbeen, ©t [fi in tiefer gorberung

realiftifd; , in biefem [ftealtömuS ^unäd)ft platonifd): universalia

sunt realia, universalia sunt ante rem.

liefern DtcaltömuS roiberfirebt bie natürliche Dent'roeifc, bet

ba$ Smjelne als bä8 Oiealc gilt unb ba$ Stflgememe a'tö ein ab-

ftracter ^Begriff, atö ein ©ort, atö ein &\ti)m. tiefer antirea-

liftifcbc 6tanbpunft erftärt: universalia sunt nomina. 60

entjroeit fid) bie Sdjolaftif in föeali8mu8 unb ftomtnalt$-

mu8. 3n bem Streite betber enthüllt ft<$ bie fttuft §roifd)en

bem ©laubenSrcaltömuS unb ber natürlichen Denfroeife; barum

liegt in biefem ©egenfa£ febon ba§ Tloti'o $ur Trennung üon

(Glauben unb 2öiffen, jut Sluflöfung alfo ber Scbolaftif. Ttit

bem $omtnali§mu§ beginnt beren Selbftauftöfung.

* A. 3nnert)alb be§ töealtömuS unterfdjeiben \\6) $roei £aupt=

gefic^töpunfte. Die Gattungen ober gormen finb ba% maljr-

tjaft 2Birf'licf)e, entmeber unabhängig unb uor ben einzelnen Din-

gen, öfter in benfelben. (Sntweber universalia ante rem, ober

universalia in re. Die etfte gormcl bejeidjmet ben piaton i-

fdjen, bie $roeite ben artftoteltfcben DrealiSmug. Jener

gehört bem jtoölften 3a()rt)unbert (WnfelmuS Don ßanterburn,

2ßil(;elm tton (£l;ampeam;, 23em&arb üon (£l;artre3 u.
f. f.),

bie-

fer bem brennten (albert ber ©rofje, $t)oma§ silqutna§ , 3o*

bannet Dun§ ScotuS). Der nominaliftifdje ©egenfa£ beginnt

febon gegen Slnfelm unb 2öil(;elm oon (£f)ampeaur. in 9io§ceÜin

;

er erneut ftcr; im mer^nten 3a(n'l;unbert, bem er afö fjerrfdjenbe

Dcnfroeife gehört, in 2Ml)elm Dccam unb bilbet bie Ueber-

gangSform au§ ber Sdjolaftif in bie neuere 3^t

B. Die ^errferjaft be* platonifcben töcaltömuS unb t>k be8

StominaltömuS bilben hit äufecrffcn ©egenfä^e. Da§ WlitteU
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ajicb Mbct ber arifrotclifcfre 9kali8mu8, namentlich in Scotn§.

3>ie ^littelajieber $nüfcr;en bem nlatonifcfjen unb ariftotelifcrjen

JÄeattötmrä bilben2lba(arb, 63ilbeviu3^orvetanu§, 3o^nne§ üon

(EaleSfatrn, meldet lettre in Oiücfftcfyt auf bic (Geltung ber @at*

fangen fd)on bie Formel universalia in re an§füricf)t.

3»fa& 1. @3 ifl be^eidjnenb, bajj ftd) ber trjeologifcfje 3ftea=

lismus mit bem ontologifd)en SBeroeife be§ Slnfelm einführt. £)ie

^bee ijr baä Sfteale, er!lärt ber fd)olajtifd)e SrealiSmuö. Slu§ ber

3jbee (SotteS folgt unmittelbar bic ^Realität (Sotteö, erflärt ber on=

tologifdje SSeroeiS.

3 u (a ^ 2. (Soroofjt auf ber realijtifcfyen atd nominalifHfcfyen

(Seite giebt e§ in ber Raffung unb SBertfjbejtimmung ber Xtniüer^

falien eine 9ftenge logifdjer 5lbftufungen unb Uebergangöformen,

bie oft fo bid)t neben einanber liegen , baj? fie ftdf) Faum unterfd)ei=

ben (äffen. @§ roerben in tiefem fünfte breijefjn oerfdjiebene fc
fixten aufgellt, bie ftd) im jroölften 3af)rlumbert geltenb machen.

£)ie platonifcfye (Srunbformel in betreff ber Unioerfatien lautet

ante rem, bie artjtotelifd)e iu re, bie nominalifhfdje post rem.

£er äußerfle SftealiSmue etflärt bie Unioerfafien fo fel)r für ba3 äöe=

fen ber £>inge felbjt, ba jj er bie (ginjelnljeit unb ben Söefen§unter=

fdjieb ber ledern gerabeju aufgebt (SBtlrjelm von (Srjampeaur) ; ber

äujjerfte SRominaltämuö erflärt bie Unioerfalien fo fec)r für bloß fub~

jectioe 3eid)en (voces , flatus vocis) . baf? er itjnen alle roefentlid)c

unb reale SBebeutung abfprid)t (Sftoäcetlin). 3roifdjen beiben @r=

tremen liegt eine Steige oon Mitteljhtfen.

$)ie Realität ber Unioerfalien miif fo bejaht roerben, bafj ha*

burd) bie 9Jlöglid)feit nicht aufgehoben roirb, fie als ^räbicate auü~

jufagen ober burd) fie ju urteilen. «So roerben fte bejtimmt $roat

nid)t aU bieSMnge fetb|t, aber alä beren 3 n franb (status) ober atä

ba3, roas ben fingen gemeinfdjaftlid) $uFommt, roorin fie

nicf)t bifferiren , fonbern übereinfrimmen (ratio indifferentiae) , ober

aU beren (Subfirat unb ©tqff, ber ben oerfd)iebenen formen ju

©runbe liegt unb biefelben trägt (roie in ber ©djrift de generibus
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et apeciebos), ober als bie gebornen ^3räbiccite ber £)inge, als

bie realen Urteile (sennones, fo erflärt fie $lbälarb in bergormel:

(juod Datum csi de plnribus praedicari) , ober ale> bie Söef enäs

formen, melcfye bie ©injelbinge bitben (forma« substantiiles beä

©ilbertnö ^orretcmnä). VJlan fierjt , roie biefe SBefrimmungen oon

ber gormel univ. ante rem auf bie gormel in re $ugef)en *),

§. 50.

Uebergang pr neueren püofojrfjie.

3m 9tommali8mu8 entfvembet ftd) bie 6d)olaftif iljrem ur*

fprünglicr;en ®etfr, ber bie (Srfenntnifj burd) ben (Glauben be^

bingt unb biefem unterorbnet. 6ie öffnet in ifjver normnaliftt*

fd)en Otid)tnng bei ^rjilofopfne ben 2öeg in bie neue 3^t.

Dem {Realismus treten f;auptfäd)lid) jroet Sintofitfe entge*

gen. 2öenn bie Uniüerfalien bie Dinge felbft ftnb, fo ifi e3 un*

möglid), M§ fie üon biefen au§gefagt merben, benn fein Ding

lä§t fid) üon einem Dinge ausfagen. 2öenn bie Unmerfalien

tit Dinge felbft ftnb , fo müfjte m Ding in mehreren fingen

^ugleid) fein, ma$ offenbar unmöglid) ift. Ocamentlicr) in biefen

legten 2öiberfprud) üerfhttft Dccam ben 9reali3mu§.

Der nominaliftifdje 2Öiberlegung3fd)luJ3 (ein 23eifpiel ber

feiten <5>cr)luj$ftgur in cesare) läjjt fid) einfad) fo au§fpred)en:

fein Ding fann in mehreren fingen ^ugleid) fein , bie Uniüer*

falten ftnb in mehreren fingen jugleid), alfo ftnb bk llniüer*

falien feine Dinge, alfo ftnb aud) bie Dinge nicfjt allgemein, fon*

bern einzelne 2öefen, alfo ift ba§ Oreale nid)t imtoerfed, fonbern

inbiüibneli. Die 3nbtt)tbuen ftnb *>a% 2öirflid)e. Dag 5llige=

meine ift bloß gebaut, e§ ift rational ober formal. Die Diea*

*) $gl. bamit ausfütjrltd; $rant
#
l ©efdjidjte ber Sogif" im Slbenb-

lanbe IL m')d)\\\tt XIV. S. 118— 261,
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liftcn fmb Mc {yonnaltften (iiniversalia 11011 sunt realia =
universalia sunt rationalia = esse eorum est tantummodo

cognosci).

fffttifym ift bk rationale ©tfcnntnt§ in feinem gaü real.

Tic Realität ber ©laubenSobjecte ftebt bem 9iominalt8mu§ feft.

@§ triebt mitbin t>on ben ©laubenSobjecten feine rationale, a(fo

and; feine natürliche Gftfetmtmf. #ier entyoeit fid) ©laube unb

SStffett. Der ©laube ift in bemfelben üftage fupranatural, ctfö

er ba^ Söiffen oon fid) aufliegt. Dag Söiffen roirb in bem*

reiben $ca§e roeltlid), al8 eS oom (Glauben unabhängig ge*

mad)t roirb. 3" 9tücfficf)t be§ ©laubenS, beffen fupranaturale

©cltung er auf ba$ nacb;brücflid;fte I;eroorrjebt, ift ber 9comina=

K3mu§ fcbolaftifd). 3nbem er bie Trennung $roifcr)en (Glauben

unb Söiffcn forbert unb üoü^ierjt, ift er antifebotaftifd).

Die menfd)lid)e (£rfenntni§ ift an bk rationalen formen ber

begriffe unb bereu 3 e^) en (termini), bie $ßorte, gebunben.

Unter biefen iöebmgungen giebt e§ feine reale (Srfcnntntg. £ier

riebtet fid) ber 9iommali§mu§ ffeptifd) gegen ben 2Bertf) ber

menfd)lid)en (Srfenntni§. (£r erflärt bie (Siri^elbinge für ba§ 2öirf*

(idje. Die roeltlidjen Gin^elbinge finb bie fmnltdjen. 2Birb nun

bie menfcblicbe (£rfermtm§ oom ©lauben (o§gemad)t unb auf bk

2öelt unb bie (Sin^elbinge tjingeroiefen, fo ift bie notbroenbige golge,

ba$ fk bie$tid)timg ber finn liefen (£rfal)rung einfd)lägt unb

$um @mpiriemu§ unb 6enfuali§mu3 fortfebreitet. 6o giebt ber

9cominali§mus ben antrieb ^u einer fenfualiftifdjen (£rfenntnifc

hc^tung. 5lber bie fmnücben Dinge finb als unfre 28at)rnet)s

mungen auef; fubjeetioer 5lrt. Die Dinge, wie fte in 2öaf)rf)eit

ober an fid) ftub, fönnen niebt malgenommen, fonbern nur ge=

bacf)t roerben. £ier ergebt fid) ein neuer auf ba% menfcblicbe

Deuten allein gegrünbeter ÜtealigmuS, ben bie neuere $f)tlo*

fopl;ie bem (SmpiriSmuä entgegenfe^t.
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§. 51.

Sie entgegengefe^ten KrfcnntmffrWjtmtgcn bcr neueren

Die neuere $l)ilofo^I;ie fudpt bie @rfenntnij$ ber Dinge, im*

abhängig Don jeber 6cr)ul = unb ©laubenSautorität, au8 ber

$Ja$tooüfommenl)eit blog ber menfd)(idien Vernunft. 3" biefer

9iid)tung tfi fie antifcbolaftifd) , barum ^ugleidj) antiariftotelifcb.

Die ariftotelifdje Sogt! rmtb befämpft, aber niebt roiberlegt, nicr)t

richtig oerftanben, barum niefvt eigentlich fortgebilbet. 6ie gilt

a!8 fcr)olaftifd) unb formaltftifcr;. Unter biefen ©eftd)t3punften,

roelctje bie jutreffenben niebt finb, mtrb fie oerroorfen.

1. Da§ Problem ber neueren $t;tlofopf)ie ift bit ßrfeimt*

ni§ ber Dinge. Die D^atur {ba§ 2Befen ber Dinge) gilt als

ba3 erfte (Srfenntnifjobject, al§ ba% $rincip, roorauS alles 9ln*

bre folgt. 3n biefev 9tid)tung ift bie neuere ^bilofoplne natura*

liftifd). Die (Srfennbarfeit ber ftatur ober bie OWögltd^cit ei*

ner (^rfenntni§ ber Dinge mujj babei oorau§gcfe£t werben. 3n

biefer 23orau8fe£ung ift bk neuere *ßl)ilofo:pl)ie bogmatifdj).

Die 2öal)rr;eit ift eine, alfo aucr; ba$ roafjre (Mennt*

nigoermögen eine§. 5lber in ber menfd;fid)en 9?atur finben fid^>

^roei $orfteüung§oermögen, beren jebe§ barauf 2lnfprud) macr)t,

ba§ roafjre $u fein: bie ©umliefeit unb ber $erftanb, btö $or=

fteüungSoermögen burd) (Smbrücfe unb burd) begriffe. 3n bit*

fem $unft ent^roeit ftcr) bit neuere $tnlofopl)ie.

Die alternatioe ©rflänmg lautet: Die ßrfenntnifj befielt

entroeber in ber finnlicrjen 2M;tnebmung ober im reinen $er*

ftanbe. Die (Srfenntnifj ift entroeber empirtfd) ober rational.

2. 2Iüe ßrfenntnig ift (Srfa&rung: ba% ift bk (Märung

beö (£mpiri§mu3 (9tealiämu§). Da§ 3flffrument oer @*s

fenntrtifj finb bie <8inne; bie 2^etl;obe ber (Srfenntnig ift bie
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nötige 2öar;rnef)mung ; alle öogtf befielt barin, bie 2öaf)t*

nel;mung §u berichtigen unb richtig au8 tyr ju fcf)liefjen. $)ie

Slnroeifuna, ba$u giebt bei* (SmpirtömuS. ©t feijt junäd;p in 23 a*

con bem ariftoteltfcr)en Drganon btö neue Drganon entgegen:

bie inbucttüeßogif*). 21(1 e begriffe grünben ficr) auf ftnn*

lict)e (Stnbrütfe. (SBacon, £obbe§, ßoefe, ßonbtüac, bie Wla*

terialiften.) Tue mbuettoe ßogif , bie 23acon einführt, roirb in

biefer üiid)tung fortgebübet big auf bie jimgften %äkn @RM>

2Bf;cttjeü).

3. 2Iüc (§rfenntni§ ift reine« Denfen: ba§ ift bie Mite

rung be§ Ütattona(i§mu§ QbealiSmuS). £)ie 9J£etl)obe ber

Stferattnifj ift ba3 richtige £>enfen b. 1). „ba§ flare unb beutlicrje"

;

alle Sogif befiel)! barin, au8 ber richtigen ©runbeinfterjt richtig

unb georbnet ^u folgern: bk bebuetiöe ßogif naef) geometri*

fcfjer ÜRet&obe, bie De3 carte § fomol)l 2Iriftotele§ al8 23acon

entgegenfe^t. ©8 fjanbelt ficr> um bk 2Bar)rf)eit, bie jeben B^ei*

fei unb jebe Unftd)erl;ett aufliegt. (£ine fotcr)e üöllig ftcr>ete

ßrfenntnig ber 2>ingefotl gefunben werben. Sie grage ift: auf

freierem 2öege? fraft welcher SRetrjobe? £)er Erfahrung fet)lt

bie (&id)txl)nt ber (Srfenntnifj ; ber fuüogiftigen $cetl)obe fef)lt

bie pbigfeit be§ dntbecfen§ , fie fann nur befannte Sarjr-

fteiten barfteüen unb orbnen, nicf)t neue aufftnben: bafjer ber

©egenfa^ SeScarte^ foroorjl &u 23acon at8 §u 2lriftote(e8. 3)er

einzig fiebere 2Beg, rr»e(d)er übrig bleibt, ift bie (Srfenntmjj au«

einem $rincip , tt>e(d;e8 urfprünglicf) unb unmittelbar gewiß ift.

Die (Erfenntnif; biefe§ $rincip§ felbft ift intuitto ; roa§ barau$ r;er*

üorgebt, muß in richtiger unb genauer Abfolge bebucirt werben.

3ntuition unbSebuction finb bafjer bk beiben einzigen Mittel §ur

©eroijjfjeit rr»iffenfcr;aftltcr)er (Sinftcrjt. (Discours de la methode

*) 6. meine Schrift 23 acon üonSßerulamunb ba§ Zeitalter ber

9tealprjtlojopl)te, (Gap. 3 unb 4.)
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nebfr bcn Betbetl mistigen Fragmenten Regies pour la direction

de l'esprit unb Recherche de la verite" par les lumieres na-

turelles). Der tum DeScartcS eingeführten Grfcnntnigri^tung

folgen ©pitwja, tfcibnijj, 2öo(f.

Die ©rjftcme bcr DeScarteS, ©Jrfnpja, öeibnü; berufen

auf ©runbbegriffen, au8 benen fie bebucirt werben. Dtefe

©runbbegriffe ftnb ^kid) logifd) unb metapt;t)fifd). Dljne biefe

^rineipien finb Weber bie Dinge felbft noct) beren t'lare unb beut*

hefte (£rfcnntni§ mögltd;. 3ebe§ biefer ©vjjreme läßt ftd) a(3 eine

folebe bebuettoe Reihenfolge barjietten. 2öie mu§ ber begriff

ber Subftanj gebaut werben? 2ßa§ folgt au§ btefem begriff ?

Da3 ift bie logifd>metap(;r;ftfcbe ©runbfrage 6pino^a3. — Die

$atut ber Dinge mu§ a(§ ftraft gebaut werben? 2öa8 folgt

au§ bem begriff ber ftraft? Da3 ift hit (ogifd)*metapf;r;fifd)e

©runbfrage bn ßeibnifc. Die gan^e ieibniktferje *P()ifofopljie ift

eine fortf^reitenbe ©ntwieflung biefe§ Begriffs : dlatm ber Dinge

= 5haft = einfad) = urfprünghd) = fubftantieh === üjätige

Subftan^ art @in$eifubjtan§ == 3nbtmbuum = ©tn^eü= 9ltom

= formales 9ltom (fubftanrieüe gorm) = Dftonabe = Öeben

= ßntrmcfhmg = $orfteüung = üttifrofoSmuS — continutr*

(icbeS 6tufenretd) (ßaufalität unb Senologie)*).

3ufa£. ©o werben bie beiben (SrFenntntjjarten ber 3nbuc=

tion unb £)ebuction, roelrfje $lrijlotele6 abgeleitet unb un=

terfud)t fjatte (f. §. 40 — 42), fd)on im Urfprung ber neuern

*pf)ttofop()ie einanber entgegengefe^t. ^ebe tt>irb für ftdj in einem

befonbern ©ntnMtftungögange auSgebilber. 2luf btefem SBege wirb

jule^t baS (Srfeuntnijjproblem felbjr unb mit irjnt bau logifcfye roie=

ber in ben Sßorbergrunb ber $pfji(ofopfjie gerücft, unb bie grage nad)

bem Urfprunge ber Kategorien, melcfye 5lrijtoteieö n i dt) t gelöjr

*) 33gi. meine ©efötdjte ber neuern ^fyilofoprjie. 93b. II. 2et6-

ni$ unb feine Sdjule. (Gap. 3— 8.)
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fjcttte, erfc^cint aU basi le|te ©rgpbnijj, in rüpfd)p$ kibe @ntn?ic!=

lungärpiijpn einmünbciu

§. 52.

2>as (Memttni^roblem-

23etbe
s

<Ktcbtungen beljau^ten bie (Srfennbarfeit bcr Dinge.

Die (frfetmtnif gebt auf ben notbroenbigen 3ufammenbang.

liefet befiel;* in bei: Kauf alitat üöeibe Ortungen bebaut

ten unb forbern bic (Srfennbarfeit bot ßaufatoerfnüpfung : ba§

ijl itjr gemeinfcbaftlicbeS ^oftutat.

1. Die (Smpiriften muffen erflciren: ber (Eaufa^ufammen*

bang ber Dinge ift erfennbar bitrcb bie finnücbe $rfar;rung, alfo

bk (Saufalität ift ein @rfal;rung§ begriff. Die Oiationali*

fren erflären : ber Gaufal$ufammenf)ang ift erfennbar burd) ben

b(o§en Serftonb, alfo bie (kufatitä't (ber Sa£ oom ©runbe)

ein urfprünglicber begriff ober eine angeborene 3bee.

2. So entfteben not^roenbig im Verlauf ber neueren $l;i*

lofopfjic über ben llrfprung ber (£aufa(ität entgegengefe^te Xtyo*

rien: ein Streit, ber eine (Sntfcbeibung forbert, roelcbe felbfi bie

llntcrfucbung not[;roenbig mad)t. Diefe Unterfudmng btikfyt ftd)

^unäcbft auf ben Urfprung biefer einen Kategorie. Sie mu§ ftdj

erftreefen auf ben Urfprung ber Kategorien überhaupt. 3n ber

2Inerfennung unb ööfung biefe§ $rob(em§ mad)t bk öogif feit

5lriftotele§ bk erfte (Spocbe.

5öe(d)e§ ift bie näcbfte (Sntfcbeibung?

3ufa^. 5« bem Segrijfber Saufalität obpr bpä 3ftealgrun=

bpä (Grntjkfyung , ©enejU) pntbpcftp firf) bip erfle £)pnf:"fd)rmprigfpit,

roomit bip Untptfud)itng ber Qsrfpnntnijjbpgtijfp bpgann unb bie £o=

gif iljren Anfang nafjm. (©. oben §. 15.) ^)affelbe Problem tritt

jp£t üon neuem an bip (gpifcp ber ^pijilofopfu'e.
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§. 53.

Sic ffc^ttfcjje (Sntftieibung.

#utne.

$)ie Csaufalitdt ift enttoeber ein (£rfalmmg§begnff ober ein

angefcornet SBerfiaitbeSbegtiff, 2öa3 oon beiben ift fte?

1. <Sie ift fein ChfalmingSbcgriff, benn bie (Erfahrung

berufet auf (SinbrMen , unb bie ßaufalität ift fein (Sinbrucf.

2. Sie ift fein $erftanbc§begriff, benn ber $erftanb atö

foldjer fann mir $orjMungen analtifiren, aber nidj)t oerfefnebene

ÜSorfietlungen oerfnüpfen, er fann oon fid) au§ nier)t einfeljcn,

ba% etroa§ Urfadje eines Slnberen ift.

3. 2Ufo ift bie ßaufalität roeber ($rfaf)nmg§ * nod) 53er*

fianbe§begriff, roeber a posteriori noer) a priori, alfo über*

baupt fein (Srfennimfjbcgtiff, alfo giebt e§ überhaupt feine (£r*

fenntni§ tt)eber burd) 3nbuction nod) burd) Debuction. Der

btöjuncttoe gunbamentatfaü ber neueren $l)ilofo:pf;ie roirb $um

Dilemma. Diefe§ Dilemma erflärt §ume: bie (Srfenntnig ber

Dinge ift roeber bureb finntidje ßrfatyvung nod) burd) ben reinen

$erftanb möglicr), fie ift roeber empirifef) nod) rational; alfo

überhaupt unmöglid).

3ufaJ. £)ie neuere ^pijilofopljie mad)t in $ume biefelbe

Söenbung, al§ bie gried)ifcfje in ^rotagoraä unb ($orgtaö.

SBenn fidE) bie •Dinge fo Behielten, roie bie ©leaten unb $eraflit

wellten, fo roar bie ©rfenntnij? unmöglid). (@. ob. §. 17.) £)iefe

Folgerung Begriffen unb erflärten bie (Sopfyijten. Söenn fldj bie

•Dinge unb bereu @rfenn6arfeit fo üerljalten, roie bie (Shupirijten unb

SRationalijlen wollen, fo ijl bie (Menntnijj unmöglich. 2)iefe %oU

gerung begreift unb erflärt $iuue.
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§. 54.

$ie tritifcfjc Söfung*

Äant.

2Iue bcn SBcbingungen, unter bencn bic bogmatifdje ^fnlo-

fopl;ic bev (Smpiriften unb Otationaliften if)re Stjfteme ausübet,

lägt fiel) bic (Srfenntnig nid)t erfiä'rert, üielmc&r erfctyeint fte unter

tiefen ©eficntSpunften unmöglich. Sekt ttrirb bic grage notiy

roenbig: tuie ift bic Gsrfenntnifj möglid), unter xotU

ii)cn 23ebingungen? Der fofratifdjen (5pod)e in ber grierf)i=

feben ^(;i(ofopt)ie cntfprid)t in ber neuem bie fantifdje.

1. Die fantifdje $&ilofop&tc oerbält ftcf) $ut 9Dtöglid)fcit

ber ßrfenntntjj nid)t öorau8fe|enb, fonbern unterfud)enb , b. (;.

niebt bogmatifer) , fonbern fr itifcf). 6te unterfingt bie 23ebü>

gungen, meiere ber ßrfcnntnijj vorausgehen, alfo mdvt jenfeitS

ber ßrfalnamg, fonbern bteffettö berfelben \x\ fud;en finb in ber

reinen Vernunft. %n liefet 9ticf)tung ift hit $l)itofopl)ie tran§*

fcenbental. QBelctje^ finb bie ^Bcbingungen $ur ßrfenntmfj ?

2. 3^c roirflid)e Grfermtnifj ift ein Urteil, roeldjeS öer*

fd)iebene JBorftcüungcn auf nonjroenbige unb allgemeine Söeife

oerfnüpft. (Sine foldje $erfnüpfung ift ©ttnttjefe. 9cid)t§

empirifrf)e§ ift notl;roenbig unb allgemein. Sebenot&toenbige unb

allgemeine (Sinfid)t ift a priori. Wlifyin ift not^roenbige unb

aligemeine $erfnüpfung eine Stinttjefe a priori, alfo jebe roirf*

lid)e (Srfenntnijj ein fnntt)etifd)e3 Urtl;eil a priori. (Sin folcbe3

Urteil forbert fpntrjetifcbe ober üerfnüpfenbe begriffe, bie notb*

roenbig unb allgemein gelten b. [;. Kategorien. Dime Kate*

gorien feine ©rfennrmjj. Sie finb urtl;eilenbe begriffe. So
öiele ilrtf)eil§formen, fo tneie Kategorien. Dafjer bic fantifebe

ßefcrc ber ^roölf Kategorien (Dualität, Quantität, Otctation, 9J?o=

balität). ($ergl. §. 3 , 9fc 3.)
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3. Tic Kategorien ocrfnitpfcn; roeitcr leiften fic nid)t3.

J>a3 $u Serfnüpfenbe mujj gegeben fein. £)em begebenen

entfpndu auf unfern Seite ba8 (Smpfangim : bie Wcceptioität, bie

•linnlidnu* Dfcatut ift. Darum ifi aud; bat begebene finnlid)cv

SRatur. Sttfo tonnen bie Kategorien nur Sinnlidieö tmfnüpfcn,

alfo giebt e8 nur ürfenntnifj finnlidiev SDinge b. 1;. nur £tfab=

rung, 2öa§ un8 nic&t gegeben ifi, ba$ $id)t==£mnlid;e, lägt

fid) burd) Kategorien nidn oerfnüpfen , alfo nid)t erfennen.

4. 2Ufo folgt: bie Kategorien begrünben bie (Srfenntmf

unb begrenzen fic ^uglcid). Sie begrünben bie (£rfaf;rung, aber

jte begrünben aud) nur (£rfat;rung. 9ta burd; bie Kategorien

ift (Srfabrung möglid;. Durd) Kategorien ifi aber aud) feine an*

bere ©rfenntnijj möglid; af§ (Erfahrung. £ier bereinigen ftd)

beibe Stiftungen ber bogmatifcfjen ^bilofopbtc: alle drfetmt*

riifj ift (*rfat;rung ((SmpiriSmuä), aber bie (hfat;rung ift nur

möglid) buref) reine ^erfianbeebegriffe (Otationali§mu§). Die Ka*

tegorien gelten nur innevbalb ber (£rfat;rung ((5;mpiri3mu3), aber

fic jtnb oor aller ßrfabrung b. b. a priori (9tationali3mu§). Sie

roerben nid)t burd) bie ßrfabrung gemacht (2Bibertegung beö

(£mpiri§mu§), me(mel;r rotrb tk (Srfat;rung burd) fte gemacht,

aber e§ roirb burd) fie aud; nur (§rfal;rung gemacht (©iberlegung

be§ bogmatifd;en 9ktionali3mu3).

."). Sinb bie Kategorien ©nmbbegriffe aller (Srfat;rung, fo

jtnb fie felbftoerftcmblid; aud; bk ©runbbegriffe aller Dbjecte ei-

ner möglichen Grfafmmg, b. 1;. fte ftnb $rincipien alieS @r*

fal;rbaren ober aüe§ empirifeben DafeinS. So vereinigen fid)

auf bem tran§fcenbcntafenStanbpunft ßogif unb $2etapbt;*

fif. (£e giebt alfo eine 9ttetapf;t)ftf (b. f). allgemeine unb not!;*

menbige (i:rfenntni§) ber Cn-fcbeinungen , aber feine 9Wetapf;pfif

bei Dinge an fid). Die tvan^fcenbentale ßogif oerl;ält fid) ^ur

s
Dietapbt)fif begrünbenb unb begren^enb. «frier entfd)cibet fid)
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bte grage nacf) bem Urfm-ung ber Äategoron unb barmt ba3 fo*

gif$e Problem*).

3ufa£. 33ei Kant eifd)eint bie ßogif als formale unb

transfcenbentale. ;3ene hat es mit ben £)euFformen , biefe

mit bem QrrFenntnijjproblem ju tfjun. §ier eutbecfe» ßdj bie Ka=

tegorien als äkbingungeu ber @rfar)nmg, unb bamit erflärt ftd) $um

erjieninal bereu Urfpnmg unb gunction. KantS S3ebeutung für bie

©efdjidjte ber ßogif mufj bestjalb aus ber tranSfcenbentaten Slnalrjtif

begriffen roerben, weniger aus ber 5trt, roie Kant bie Kategorien

entbecft — Ijier ijt bie formale ßogtf" fein Seitfaben — alö rote er

biefelben bebucirt („SranSfcenbentale $)ebuction ber reinen 33er=

jranbeSbegriffe". Kritif ber reinen Vernunft. I. 9JuSg.).

§. 55.

^jijdjofogijdje unb transfcenbentale Sfaffaffmtg.

§vte§ unb gicfyte.

Tte fantifebe Stritt! l;at bie Kategorien entbecft al8 bk lo*

giften 33ebingungen &ur (Erfahrung. Sie liegen ber ßrfaljrung

>u ©runbe, nicJ)t alfo trjnen bie (grfdtjrung; fte finb a priori

ober urfptünglid) in unferem SBerjlctnbe. -öier aber ift eine bop*

pelte Shiffafjung benfbar.

I. Sinb bk Kategorien „a priori gegeben", fo tonnen fte

gegeben fein in bem ©erftanbe ober jugletcf) bttrd) ben $erftanb.

5m etilen $aü finb fte Ibatfacfjen ober Data, im feiten

II) a t b a n b l u n g e n ober $robucte unfereä $erjlanbe3. ©tnb

fte $l;atfacf)en, fo werben fte erfannt, rote alle Stjatfacfjen, buret)

ßrfajgung, roie alle tnnern Iljatfacfjen bnrd) innere @rfaf)rung

*) $ergl. in metner (55efcf)td;te ber neueren ^rn'lofoprjie : Imma-
nuel ftant. Gntrotcfelunglgc)d)ta)te unb Softem ber Ertttfäjen $l)ilo :

fop^ie 33b. I. (Smette* iBurf; , Qay. 3.)
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ober 3clbftbeobad)tung, fo ift überhaupt bie ©ernunftfritif nichts

anbereS atö empirifdje ^fycbologie.

2. liefen Cskficfotöpunft nimmt grieS. Die Kategorien

ffob a priori; ibvc (Srfcnntnifj ift a posteriori. Die Kategorien

finb transfcenbcntal, iljre drfenntmjj i)t empirifd). Dießrfennt*

trifj be§ $rcm§fcenbentalen ift nidjt felbft tranSfcenbental. 2öaS

öon bem Objecto bev (Stfenntntß gilt, gilt barum nifyt auef) oon

ber Srfenntmfj fclbft. (Sine folaje Uebertragung ift ein 23orurt|)eil,

in biefem gall „ba§ SBoturi^etl be§ Ivanäfcenbentalen", melcr)e3

feit Oteinbolb bie fritifd)e $l)ilofopljie oerborben l)at. Die äd)tc

33ernunftfritif ift, roie aüe 6elbfterfenntni£, antljropologifcr;.

3. Dtefer ©efid)t3punft, fo einleucr)tenb nnb §utreffcnb er

fd;eint, ift unmöglid). 6inb bie Kategorien Dbjecte einer pfn*

d)ologifd)en ($infid)t, fo finb jtc (*rfal)rung§objecte, fo gilt t>on

ilmen, ma§ oon allen @rfal;rung3objecten ol;ne 2lu§nat)me gilt.

Kein (SrfaljrungSobject ift allgemein unb notrjroenbig; roenig*

ftens lägt fief) biefe 23efd)affenljeit buref) ($rfal;rung nie einfeljen.

£nnb alfo bie Kategorien blog ßrfaf)rung§objectc, fo finb fte

roeber allgemein nod) notljroenbig, biirfen roenigftenS atö folclje

nid)t angefeuert roerben, fo lange fie a(§ (Srfal)rung3objecte gel*

ten: fo fmb fte nid)t a priori, alfo überhaupt nid)t Kategorien.

2ßa§ bleibt übrig ? 91id)t§ bleibt oon ber 23ebeutung, auf roel*

d;e bie fantifdje Kritif alle3 ©ert)td)t legt.

mt\)\n tft bie Kritif im ©eifte KantS nid)t antl;ropologifd),

bie Kategorien alfo nicr)t (£rfal)rung§objecte, alfo nicfjt £i)at-

fachen ober Data be$ $erftanbe§. Darum oerroaljrte ftdE> Kant

fo nacfjbrücfltd) gegen bk £beorie ber angeborenen 3been. 2öa§

bleibt übrig ? Da bie Kategorien urfprünglicrje $erftanbe§begriffe

jtnb unb angeborene 3^ ecn "icf)t finb ; fo fönnen fte nur burd)

ben ^erftanb gegeben fein , fo muffen fie angefer;en werben al§
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beffen Sbatljanblungen ober ^robucte. liefen ©eficf)t§punft

nimmt g-ic&te*).

3ufafe. grieS' (Stanbpunft forbert bie pfncfyologifdje @rFlä=

rnng unb 9lbleitnng ber Kategorien. 9lpeltf)at biefelben in fei=

ner 9föetapljt)|tF 311 geben üerfud)t. ®t täjjt ald metapljnflfdje Äate=

gotten mir bie ber Delation gelten.

§• 56.

®te Satcgoricu auf bem ©tanbpunft ber äöiffeufdjaft^Ic^re.

P&te.

Sie Kategorien jtnb £anblungen ber SnteHigenj unb §toar

urfprünglidje, roetf fte allem (Mennen ju ©runbe liegen
;

fieftnb

alfo biejenigen §anblungen, melck ba8 Söcfcn ber 3ntcliigen§

ausmachen unb confhtutten. Sie 3ntelitgenj ift lein fertige?

Sing mit getmffen @igenf<f)aften , fein fertige? Subject mit ge=

roiffen Kräften, fonbern urfprünglid)c, ftd) felbft er^eugenbe Zfyfe

tigfeit, bie md)t in einem abgesoffenen JHefultate aufhört unb

$ur Sacfye wirb , fonbern bie €>adbe ber intelligent ift eben t>a&

lebenbige «panbeln felbft. Sarum ift bie intelligent nicfjt Styat*

facf)e, fonbern $ l; a 1 I; a n b l u n g. ^Belebe unter ben S&at&anb*

Jungen, inbenen ba% 2öefen ber Jntelligcnj beftel;t, ift bie erfte?

ftotf) allgemeiner: roas ift überhaupt <ßrinctp ber »Jtyilofopljne ?

t. Sa§ erfte Cbject ber fritifcf) geworbenen ^ilofop&te

ift bie X^atfadje be3 2Bijfen8, ber Grfaljrung. Sie $l)ilofopr;ie

ift 20 if fen f d; a f t 8 l e l) r e ; im* 2öiffen befreit in ben 2$orjtetlun*

gen ber Singe, ift alfo ein $robuct jmeier gactoren: ber 23or*

ftellungen unb ber Singe. Sie $orfteüungen fuhren ftd) al§ auf

ibren legten ©runb jurücf auf bie 3 nt eiligen^ an fiel), bie

*) 33ergl. -äfterne 3lfab. $eben. II. bie betben fantifetjen SdnUen in

gena, '"Hebe 311m eintritt meines ^rorectorats ben 1. Februar 1862.

Ä. $ i | d) 1 1 fcogtt u. 9)ictupl)t)ür. i. ÄujL y
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rui^c auf baS D ing a n fi cb. 80 ftnb btei ©tanbpunfte bmh

bar. Sntroeber bie 3ntcttigcn^ ift baS alleinige ^rineip ber $£i*

lofopbie, ober baSDing anfieb, ober beifee $rincipien gelten ju=

gleid). Der erfte Stanbpunft ift bet 3bealiSmuS, ber ^meite

bei Dogmatismus , bor brüte tfi bua(tftifd).

2. 3bealtSmuS unb Dogmatismus ftnb in ihren »ßrinci*

pien entgegengefegt, fte beben fiel) gegenfettig auf, eine
s

^crbin=

bunt] beiber ^rineipien ift unmögfieb, beim fte ift in fid) roibev-

fpredjenb. Ter DualiSmuS alfo Reibet auS (tat). Die $tji=

lofopl;ie ift entmeber 3 b e a I i Sm u S ober Dogmatismus; eS

giebt fein Drittes. Der Dogmatismus madrt baS Ding an jtety

$um ^rineip unb bie ßrfenntnift ju beffen Jjßrobuct, er mit!

bie Snteüigeng als eine Söirfttng ber Dinge etflären, b- l). er-

bebt bie intelligent auf, mit ibr bie jyreibeit unb Selbftänbig*

feit 3n bem einfachen ßaufalneruS ber Dinge giebt eS feinen

$unft, mo auS ber ülicbtinteüigenj als Urfadje hk Jnteüigenj

als SZÖirfung, auS ben Dingen bie iöorfkliungen rjeroorgeben.

Der confequentc Dogmatismus fann bie intelligent nur oernei*

nen. @r ift fataltftifcfj (Spinoza) unb materialifitfd).

2llfo ift ber einige Stanbpunft ber $tnlofopt)ie ber 3bca=

1 i S m u S.

3. Die intelligent ift baS alleinige tßrtnctp, fte ift nid)

t

SGBirfung, fonbem erfte llrfacfye, fte beginnt auS ftcr), fic ift int*

tiatio, il)r 8 ein ift bie erfte S3ebingung alles (SrfenncnS. DaS

Gerfennen ift nur möglief) unter ber 23cbingung, bafj Dbjecte

ftnb. Dbjecte ftnb nur möglid) unter ber *8ebingung beS ©üb*

jectS. DaS Subject ift nur möglich buref; Selbjttbätigfett. Die

6elbfttl;ätigfcit, rooburet) baS Subject $u Staube fommt, ift

baS Selbftbemugtfein ober 3$. DaS ift bk erfte XfyaU

banblung ber intelligent baS ^rineip ber ^bilofopbie: bae

Sefcen beS SubjectS.
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2lüe @rfa|rung ber£>inge iji empirifdKä 23erou§tfein. 9Wes

empirifcbe SBefottjjtfem beftcbt bann, ba§ ctroaS im 34) Ö eW *ft

Dffewbftr ift bie evftc 33ebingun$ atlcS empirtfcbcn 23ett>u§t*

fein§ unb barmt attet (mabrung, ba§ ba3 3* felbfT gefegt ift.

5>a mm alle« Rubere im 3$ gefegt ift, fo fann ba3 3$ nur

burd) fid) fclbft gefegt fein. Da§3<ö fefct fieb felbft: ba§

ift bic erfte Ibatbanbumg ber 3nteftigen$ unb ber erftc Sa£ ber

^bdofopfeic.

A. $)a8 Selbftbefcrafjtfetn ift $ bat, mcbtgactum, fonbem

Set: eine Ibat, bic fd)led)terbmg§ nur als If)ätigfeit unb

&anblimg i^ebad)t »erben fann, nid)t a(8 aufgemachte

Sacbe. Tiefe Jbat ift unfere eig enjte, bie feiner für ben

anbern ooll^ieben fann, fte ift fein nebenfäcbudjer, fonbem

ein urfäcb lieber 2tct, moburd) berOftenfcb feföftänbig, per*

fönlicb, erft im genauen $erfranbe fubjectiö roirb: bie

^at ber greifjeit. (So roie bie greibeit Befreiung b. b-

$rocej$, -öanblung, Ztyat ift, ebenfo unb in bemfelben

Sinn aueb ba§ Selbjiberoufjtfem.)

B. 3>ie ^bilofopbie beginnt mit einer %\)&i, ber pbüofopbi*

fcfce Unterricht mit ber jyorberung, biefe^bat $ä üoll^ieben,

mit bem $oftulat: Se£e bein 34) , werbe bir beiner

bemüht! Der Anfang ber ^bifofopbi* ifi f«« ©«#, fon*

bern ein $oftulat, eben biefeS $ojru(at. (Sin Sa£ ift

überbauet nicht Anfang be§ 2öiffen8. 3)enn Sä£e jtnb.

entroeber beroiefen ober nicr)t beroiefen. $)er unberoiefene

Saft ift entroeber ju bemeifen ober unbeweisbar. 3ecer

SemeiS braucht Säfte, bie roieber beroiefen fein motten.

So fübrt bas 23eroeifen in§ ßnblofe. So lange alfo bie

$büofopbie mit einem Saft beginnen roiü, ift fte gefreut

Vanfd)en ben anfangslofen 23eroei8 ober ben beroeiSlofen 9lm

fang. 3m ^en mii feplt bem miffenfcbaftltcben ^erfabren
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bct Anfang, im jmeiten fcl)lt bem anfange bie vuiffcnfc^aft*

liebe Dualität, alfo in feinem 'jyallc fängt bie Söiffen*

f($afi an. Tic ©feptifet hatten e3 leidjt, unter biefem

(Meficpmtnft bie 27töglt$feit be3 2öiffcn§ &u beftreiten.

2)ie fid;te'fef)e ^l)ilofopl)ie entgeht biefem Dilemma. Die

^i(ofopl;ie beginnt mit einem Tillen 3 entfd;luf}, ber

fieb al8 Sljat oolUiebt nnb als $ofru(at au3fprid)t.

4. Da§ Selbfibettmftfein ift feine eigne Xl;at. Diefe %fyat

tft fcblecbterbingä urfprünglid) , notl;menbtg, allgemein. So ge*

tarifj btö Selbfibcvmtjjtfein (3$) ift (fiel) fefct), fo geroif} müf*

fen bie S3cbingungen fein (b. b. mu§ e$ bie JBebingungen fejjen),

otyne melcbe c§ nid)t fein tonnte. Diefe üßebingungen in ifjrem

ganzen Umfange ju entmicfeln nnb glciebfam anzurechnen , bau

ift, genau beftimmt, bie Aufgabe ber 2öiffenfd)aft§lel;re. #ier

oergleicrjt fid) bie ftcfyte'fcbc 2öiffenfd)aft^let)re mit ber fantifdjen

^ermmftfritif. Der begriff ber (Srfabrung regulirt bnrdjgcingig

bie fritifdje llnterfucbung. Die (Srfaljrung ift: alfo muffen au$

bk 33ebingungen fein, oljne meiere bie (&rfal;rung niemals fein

fönnte. Sobalb bie 2lufbebung einer folgen 23ebingung bie

äftöglicbfeit ber ßrfabrung aufbebt, fo ift bie $otl;menbigfett je-

ner 33ebingung beroiefen. (£ben barin befteljt bie tran$fcenben*

taleSöeroetöfü&rung*). So oer^ält e§ fiety bei gierte mit bem

Selbftberoußtfein. Die gan^e 2öiffenfd)afMcl)re roirb buref)

tiefen ©runbbegviff regnlirt. tybtt 2let ift notfnoenbig, ben

bat Selbftberougifein p feiner ©cltung forbert. 3^er 2kr ift

notl)rocnbig , beffen ^id)tfein ba% Selbftberougtfein aufbeben

mürbe. Dag ift bie$ietf)obe, nacb melier bie Siffenfd)aft3lel;re

in iljren 23emeifen oerfä'brt. So beroetft ober bebucirt fie au§

bem 3d) bie Kategorien.

*) SBcrgt. meine ©efd). b. neuem «JJ^ilof. 23b. III. (ßartt), Stow

tes $8uc&. üap. III. u. XI. 6. 359, 564 u. 576.
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A. T>a3 6elbftbmuijtffein fovbctt bie Selbjtunterfdj)ei =

bung. $>a8 3d) untevfd)eibetficb, b. b. e3 fefet ein üon

iljm Unterfd)iebene£, alfo ein ffl t fyt * 34>« $ä§ Si<$ felbft

fegen forberf ba§ (Sntgegenfeijeit. Ofme 3$ fein $id)t*

3<fr, ol;ne ©ubjeet fein Object. Ofme £etbffberou§tfein

feine 2Beli al8 Object, ai§ «öorfleüung. 3)er 6aj$ ift lieber

ungereimt no$ atbcifrifd), fonbern fo felbjiüerftänblicb,

roie ber Sab : ofjne 6inn(id)feit feine ftnnltdje SBelt, olme

6eben feine ftcbtbare, oi;ne öeiüiigtfcin feine objeetwe

u. f. f.*)

B. 5Da§ 9ftdjt*3dHfi nid;t 2>ing an ftd), fonbern Object.

$a§ Dbject ift im Q3emu§tfeirt , im 34)- 2Wfa k™§ ^
Kart roerben: ba§ 3* fefct im 3* ba3 3fci$t*3<|>.

5llfo finb 34) unb 9ii4)t = 34) toibt im 34)« (Sntgegenge*

fefcte fjeben ftdf) gegenfeitig auf, entmeber ganj ober fyt\U

roeife. ©an$ bürfen ftcf) 34) unb Deicht* 34) ni<|rt auföe*

ben, fonft roäre ba§ SclbftberouJ3tfein aufgehoben. Sllfo

muffen fte ftd) tfjeüttmfe aufgeben, b. f). fie muffen

ficf) gegenfeitig einfcfjränfen unb gegen einanber tfjeübar

fein.

C. £af)erbieGrflärung: btö <$$\t§\\m c

$fy\>tmfyt\\*

baren 34) kas teilbare 9Hd)t = 34) entgegen.

Darin liegt: 1) ba§ 34) f^tftd) beftimmt buref) ba§ Olid^t^

3$, b. &.e8 fejjtfid) tf)eoretif4); 2) bae 34) fefct ft$

beftimmenb ba§ 9tid)t=34)' &• &• t
x
§ fejat jtcr) praftifcf).

5. £a3 Selbpettmfjtfem fann nid)t fein, ofme ftcf) $u

fejjen, ftcr) entgegengehen, fid) ^u befd)ränfen. $>iefe $anbhm=

gen finb abfohlt notfjrocnbig : bit §anb(ungen beö Sejjen^, (£nU

gegenfeken$, £>efd)rcmfcn§ , {ba§ 23efcf)ränfen ift ^ugleicf) ba§

*) SSergl. meine afabemijdjen Sieben : I. golj. ©ottl. gtdjte.

Siebe gut afabemifdjen güfctesgeier. 6. 22.
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^erfnüpfcn be8 3<$ unb $$**3#), oberStyep, 2lntitl;efi3,

3i)iitboiKv bet Safe ber ^bctttttat , be§ UnterfdnebeS , be§

©runbeS; bic Kategorien bet Realität, Negation, Limitation.

A. £a3 3d) befdminft fid), b. I). e§ fefct bem teilbaren 3d)

baS t()ci(barc SKidS>t*3$ entgegen. 3$ un^ 9hd)t*3d) ty\t*

l;en fid) alfo notl;menbig auf einanber: bie Kategorie

ber Ütelation. Unb jmar bepfjen jte ftd) aufeinanbet

fo, ba§ fie ftd) gegenfeitig bcftimmen (bau Sljun be§ (Sinen

ift bau Leiben be§ 3lnbern unb umgeferjrt): bie Kategorie

ber 2Bed)felbefiimmung.

B. $)a3 3* fefet ftd) beftimmt bur* bat liefet *3<|: alfo ift

ba§ Leiben be$ 3$ ^ ftolge, unb bie Xtjätigfeit be§

9ii$t^3^ bie Urfacbe: bie Kategorie ber (Saufalttät

C. 2lber btö 3$ fefct ftd) feibft beftimmt ober leibenb, alfo

ift fein Leiben eine Söirfung feiner eigenen Xbätigfeit, b. t).

e3 l)tbt feibft feine Iljätigt'eit $um Ifjeil auf, fd)ränft bie*

felbe ein , mobificirt fid), ift alfo ©ubftanj : bie Kategorie

ber Subftantialität.

6. 6o folgen bk Kategorien au3 ber urfprünglidjen §anb*

lung be§ ©efbftberoujjtfeinS a(§ ebenfo nottjroenbige £anblungen.

3)a8 ©elbftbetoujjtfein ift feibft bie erfte , einfad)fte Kategorie.

2lu$ bem ©runbfafc folgen ®egenfä£e, bie oereinigt roerben müf*

fen, roeil fte nid)t aufgehoben voerben fönnen. Dag $\tl ift bie

ooüfommene Bereinigung, bk ooüenbete s
2luflöfung aller ©egen*

fäge. $ieäHet(;obe fdjreitet fort burd) $&eji8, 2Intitf)eft§, @p*
trjeftS; au$ jeber ©tjntl;eft8 ergeben ftd) neue äöiberfprüdje, bie

eine neue Löfung forbern.

3«fct^. @3 ijl flar, roie gid)te bie Kategorien entbeeft unb

entroicfelt. £>as @el6jr6ett>ufjtfein (jftealitä't) forbert bie ©elbfhm=

terfttVibung ober (£nrgegenfef}ung (Negation) , btefe forbert bie

( tfyeilroeife) ^Bereinigung ber ©egenfäfee (Limitation), biefe forbert bie
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(rcedjfelfeitige) {Relation 3nnfd)en Sdj unb 9Rid)t=3idj, tiefe bie Sati=

folität beä 9iierjt = 3d), biefe bie gubfrantialität beä^tf) u. f. f.
£>ie

Kategorien jtnb alfo eine notfyrcenbige Sfteilje urfpriinglidjer ,§anb=

hingen bei ^ntetligenj , ofjne meldte baä (Selbfrberoujjtfein nidjt

fein fann. £)ie 5luf!)ebung einer Diefer §anblungen (Kategorien)

fiat bie 9lufb,ebung be3 (SelbfrbeuutiJtfeinS, alfo bie Sluffjebung aller

Kategorien jnr uotbroenbigen J-otge. (Sie gehören alfo nottjröen=

big jttfammen , feine ijr fidt) felbff genug ,
jebe ttriberfprid)t fid) oljne

bie anbere, jebe iji ein Problem, ba$ §u feiner 2luflöfung eine

neue Kategorie forbert. Tk 5Qtetr)obe ber Sogif befielt bemnad)

barin, bie SBiberfpriidje im (©elbjrberoujjtfein ju entbecfen unb auf=

jnlöfen. &en enrfdjeibenben $lnjlojj ju biefer Unterfucfmng giebt

jpdjtf. $ter folgen iljm §egel unb §erbart. (Sie jrtmmen

barin überein, bafj in ben @runbbegriffen ber ©rfenntnifj 3Biber=

fprüd)e enthalten ftnb. Waä) «gerbart finb biefe £Biberfprüd)e $u

befeitigen burd) eine Bearbeitung unb Berichtigung ber Be=

griffe (bie Kunjl ber zufälligen 2tnftd)t); nad) «gegcl ftnb fie $u lö =

fen burdt) bie bialeftifcbe 9ftetf)obe. Bei ,§erbart iji biefe Begrip=

unterfud)ung Stufgabe ber ^etapfjtifif ; bei «gegel Aufgabe ber

Sogif, bie jugleicf) SRetapljgjtf ijr. £>ie fjegelfdje 5Ketr)obe ijr in

birecter Abfolge bie g-ortbilbung ber ftdr)te'fc^en. £)en Uebergang

Don gid)te 311 §egel bilbet (gcfjetting.

§. 57.

$aS 3bentität^rtncty.

Dae 3^ iji bettmjjte (Selfrjtt&ätigfett. §ter ift $&un unb

SBiffen eines. Tae eigentliche Dbject ber 2ßiffenf<§aft8(er)re ifi

barum bas Oieid) ber bemühten «panblungen, bie 2öe(t ber grei*

beit, bie fittlicfje Crbmmcj ber 3>inge. 2öo bleibt unter biefem

©efidjt^punfte bie Dlatur a'18 bas Dieter; bes berrmgtlofen ©e*

fcberjenS?

1 . Diefer Il;atfac$e gegenüber crfdjeint ba$ ^rincil) ber
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Sßiffenföaftöiefcre nutt aikncidicnb. 3ic forbert bic SKatur aß

Dbject unb Aufgabe be8 3*, &&« ftc (öjt biefe Aufgabe nidjt.

Sie ijl ibrer ganzen Slnlagc nac$©itten* unb iyrcibeitsicbre, ntd)t

^iaturicbrc.

2. Tic gefammte SStrftid&fert ift ®eifi unb Statur, ©ott

bic
s

$büofopf)ic bic ©irftidifeit begreifen, fo mu§ itjr ^rineip

fähig fein, beibc§ &u cvflären: fotoo^l bic natürliche aß bie gei*

füge 2öelt $ergli<f)en mit bem 3öefen ber Statur unb be§ ®ei*

fte8 fann ba3 ißrineip ber $bilofopbie entroeber eine? oon bei*

ben fein ober betbeS.

A. Jm erften %aU ift bic $fjifofo$)te moniftifd). 3t)r

$rineip ift entroeber ba% 2Befen ber Statur ober ba% 2öc=

fen be§ @cifte§ , entroeber bic beroufjtloS roirfenbc <Sub*

(lang (©fnnoja) ober ba3 felbfiberoujjte 3<b (gid)te).

B. Der jmeite gall §öt ebenfalls eine boppette 2J?5glict)!cit.

33 eib e3 ift $rincip: entroeber beibc§ getrennt ober beibe§*

in Einern. %t\\t% ift Duali§mu3, bicfe§ ift 3ben*

tität.

C. $on biefen tner benfbaren ©tanbpunften ift ber Statu*

ralt§mu§ niebt möglieb, roeil er ben ®eifr nid;t erflärt,

oielmel)r folgerichtig oerneint; bie ficbte'fdje 2Biffenfcr)aft3*

lebre ift cinfeitig, roeil fie bie Statur ntdjt erflärt; ber Dua*

It8mu3 ift in fid> roibcrfpredjenb , roeil er ben einmütigen

3ufammen^ang unb bamit bie S)cöglicbfett ber (Srfenntntg

fclbft aufbebt. 5llfo bleibt nur baö ^bentität^prineip

übrig. 28a§ bebeutet Sbentität?

3. Die 2ßiffenfcbaft§lel;rc fclbft forbert bic 6pntl)efi§ üon

3d) unbSlid)t*3tf), tt)ßtl olmc biefelbc ber 6a£ 3* = 3* b.fc.

bic 3^cntität be$ 6efbftbcrou§tfcin3 niebt möglieb märe. 6ie

forbert ba3 Sttcbt=3d) im 3d). Unmöglicb ift bann ba§ 9ttc&t*33>

etroaä oom 3^ WrunbocrfcfnebeneS. 23ieltnetyt mu§ e§ gebaut
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nunten felbft als 3$ , als ein Sf;cil ber ©efatmntfppre bc3 3$
b. I). alS ein Quantum be§ 3^^ natürlich nicf>t als ein crtenpüeS

Quantum, fonbern al§ ein mtenp&eS, als ein ©rab ober at§

eine fßoteTtg beffelben. $oten$en unterfdmben ftd) als (jodete

unb niebere. 3P ba§ sJM)t = 3tf) eine ^oten^ be3 %d), f° ift e^

ein meberer ©rab beffelben. einb aber 3$ unb Dftdjt^tf) $0*

teilen ein e§ Vermögens, fo liegen fte in einer 9ieü)e unb rjaben

biefelbe ötorgel ober Saft«, b. I;. fte finb in ber SBurjel ibcn =

tifeb. $)iefe3 3bentität§prtncip liegt in ber ftierjtung ber Söiffen*

febaftälebre. 3e§t (oft ftd) bie grage: roaS ift unter bem ®e*

fid)tpunft ber 5Öiffenfef)aft§(ebre bk 9totut?

§. 58.

Watur^ilofo^ie. Delling.

Tie dlatixx ift unfer Dbject, alfo ift fie im 3$. §i* ift ba3

oom 3* unterfd)iebene Ußefcn , alfo ift fte $ier>3$- ^ie ift

ba% £R i cf> t = 3 df) im 3$. £ie ip mitfnn ba$ Wifyt^ti), n)e ^ s

di e 8 3 $ ifr ober ba8 3 $/ tt) e l d) e 3 ft i d) t = 3 '4nft : ft e $ eDen

biefer ©iberfprueb. 2Ba3 jitgleid) ip unb nid)t ip, ba§ roirb.

dasjenige, ba% 3$ unb 9W($t*34>
ö
u9^ ifc ipbaS roerbenbc

3d) , bie ©enepS ober $robuction bc§ 3$- ®Den biefeö ip ba$

2ßefen ber üftatur, eben biefeS ber ttfatur begriff, ben bie 2öiflen*

fdwftSlebre forbert. $)iefe gorberung erfüllt Sdjelting. Seine

^aturpbilofop[)ie entroidelt biefen Segriff. 8ie ift bie nädjpe

unb birecte golge ^r 2Biffenfd)aft£{el)re. gidjte fejjt 3$ = 5Ws

le§. Stelling fetm biefeä tbentifcfje Urteil um unb fagt: a(fo

«He 3 = 3d).

1. £ie fefjeüing'fdje Diaturpl)ilofopl;ic entfpringt if>rer ©runb=

rid)tung nad) unter bem f ritifd) en ©epcfytöpunft. Sie begreift

bie Dcatur (nicf)t abgefel;en oon, fonbern) unter ben Sebingun*



I
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fttn ^ev (nfenntnul 3brc [frage bcijH: roenn ba8 3$ ba$ ab*

folurc (nfcnnrnif;prinap ift, t&a3 ift bann bie SRatur? 2öiemu§

bi< Sftatur begriffen »erben, bamit ba$ 34 in biefer öebeutung

gelten fann? Söie mag jte begriffen merben, bamit bie (£r*

fertntnifj ber 9totur ni#t bfofj müglicb ift, fonbern notbrocnbig

auS bern SBefen ber Statur felbft bcroorgebt?

2. 2ie mufj begriffen werben afö roerbcnbcr ®eijl, ate

roerbenbe 3ntcliigcn;>. £al?er fragt bic i)kturpl)ilofopl;te nidpt:

roae ift bie^atur? fonbern: wie fommt bie Mat ur $ur 3n*

teilt genj? ilnb bit (Mfreäpbilofopbie (tranäfccnbentaler 3bea=

li§mu§): wie fommt bie SnteUigeng jur Dtatur? 3n

biefen beiben fragen unb beren Sluflöfung befielt bie 3bentitcit3=

pbilofopbie. 2)ie9totur fommt utr 3nteüigen$ im 2ftenfdj)en

(menfcbltcber DrgantömuS); bie Jntettigcng fommt jur 9totur

im ®enie unb bem ©enieprobuct (Äunftroerf).

6o erfcf)eint ba% gefammte llntoerfum al8 eine 6tufen*

reil;e, beren böcbfre* $robuct bie ftunft ift, bic ttoüfommen

offenbare Jbentität be« ® eifrigen unb 9catürlidien (Jbealen unb

(Realen): all eine etufenreibe, bie in feinem ibrer ^robucte

ba6 ©eifrige oom9iatürlid)en trennt, hk in jebem ibrer $robucte

ben ibealen unb realen gactor oereinigt, in jebem alfo bie 3°^'

tität in einer befonbem gorm oerroirfltd)t. $)iefe befonbern gor*

men ober stufen fönnen ficb alfo nur quantitatio unterfdieiben,

je nacb bem SKaft, in welchem ber eine ber beiben gactoren ben

anbem überwiegt. Die Ratur al§ bemujjtlofe ^robuetion bil=

M t>it real c
SM e i b e, bie intelligent bie i b e a l e 9t e i l; e. Dort

überroiegt ber reale, bier ber tbealc jyactor. Wlittyin fann t>k

Söur^el ober bat $rin$ip ber gefammten 2tufenreibe nur bieje*

nige Jbentitat beö [Realen unb Sbealen fein, in meiner feiner ber

beiben gactoren überroiegt, alfo feine quantitative Differenz ftatr*

finbet, alfo beibe entgegengefclite Jaetoren in ooüfommener 3^s
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bifferen^ ftnb. 3" bk\t „abfolute Snbifferenfc" fe£t bie

9taiurpbüofopl;ie btö Scttprincip bor Jbentität

3. 3tt oer ^BorfteHung ber SBelt atö eincä tebenbigen ftunft=

werf8 liegt bie $erroanbtfcbaft ^roifdnm Scbeliing unb Pato. 3"

bei 2M!eUung ber üftatur afö einer bpnamifeben Stufenfolge Der*

gleicbt fief) Scrjeüing mit Seibnifc unb 2triftotele§. 3n ber $or*

jreüung be8 2öettprincip§ al3 ber abfohlten 3nbifferen$ unb

in bem SSerfud), baraue bic Abfolge ber Dinge mattjematifcb §u

bebuciren, oergleicfot jtd) Scbeüing mit Spinoza. Da3 2Befen

ber ücatur ift iöiberfprueb in jebem üjrer $robucte. Der 2öi*

^crfpvudb ift @in£eit (Sntgegengefeijter, eoineidentia oppositorurri.

£ier ift bie ^erroanbtfdjaft jmifdfjen Scbeümg unb ©torbano

33runo.

4. Der 2öiberfprucb ift bau lebenbige, agirenbe ^rineip

ber Dcatur. Der 2Biberfprucf) befteljt in ber 3bentität Entgegen*

gefegter, in ber (Sntgegenfefcung 3bentifct)er. Diefe Söirffamfeit

erfebeint in ber 9iaiur al8 Polarität. Dafjer bk 23ebeutung

ber Polarität für bie 9caturpf)iiofopf)ie , baf;er bereu 9lufmerl>

famfett auf bie beroorftedjenben $olarität3erfcr;einungen be3 $?ag=

neti$mu§ unb ber Grleftricität; baber ber $erfudj , bie Polarität

in alten $roceffen ber Dcatur oom .OcectwntömuS bi% in bie f;öa>

fien (Srfdjcimmgen be« Organismus ^u »erfolgen, mit einem

Jßorte ber SSetfud), bie Polarität $um ptjnfif alifdjen Uni*

oerfatprineip ^u ergeben. Diefe fcbeding'fcrje Polarität ift

nicbtS anberes als i)k $(etf)obe ber ficbte'frfjen 2Biffenfd)aft§Ie^re

(2ßiberfprucb im 34) »*3 ^bpfifalifcbe überfefct.

5. Der begriff ber 3bentität forbert ben begriff ber 2Bett*

einbeit (bie Uöelt als ein lebenbtgeS ©an$e§), biefe forbert ben

begriff ber Sftatureinbeir, biefe fann unmöglid) bie 5Uuft jmifd)en

ber unorganifd)cn unb organifcfjen Dtatur befielen (äffen, bie

3bentität bes Unorganifd)en unb Organifcfjen forbert bie ©el*
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hmg berfelben ©efejetn bcibcnOicidjcn, alfo bic p^fifali*

fdu (Mtärung bet BebenSerföeimmgen, in bicfcr Jyorberung ift

bie 9tatutp&ilofop$te frübet gewefen als bic 9Murwiffenfcf)aft

Don jfingjtem Saturn; unb (te (tcl)t bor (enteren in ibrer ©runb*

anfdjauung weit ndber, als biefe ahnt. So wirb baS natut*

yl)ilofopl)ifdj)c JbentitätSprincip für bic 9taturbetvad)tung unb

Jorföung ein auferorbentlid? fruchtbares Oicgutatit>. UcbcraU

Wirb bic Slufmerffamfeit geweift für bic (5inl;cit ber iJlaturerf^ei*

nungen, biefe (*inf;eit wirb aufgefud)t junäcbft in bem Umfange

ber oerwanbten (Srfdjemungen fowoljl ber unorganifdjen alö or=

ganifdjen 9totur. So entbeeft fid) im ßleftromagnetiSmuS bic

(Einheit oon 2Jtognett8mu8 unb (Sleftrtcität. So werben bic

lebenbigen gormen unb bereu Organe jurücfgefübrt auf i^re

©runbformen unb cinfad)ften ©cbilbe unb aus biefen abgefettet

in lebenbig*natürüd)er 2Bcife buref) ÜKobiftcation, Gntwicflung,

2Retamorto[;ofe. Die 3^(üftung ber lebenbtgen ftaturformen

in fo tnele Wirten, als ob bie Dinge mit bem Seil twn einanber

genauen wären, uerliert ifjrc (Mtung. Die comparatioe 2Jna=

tomie unb Morphologie fyanbeln im ©eifi ber 9caturp(nIofop[;ie

unb bringen in bie organifdjen 2Biffenfd)aften ben lebenbigen

unb einl;eititd)cn 3ufammenf)ang. (Die göt^c'fdje Ocaturbetrad^

tung, baS Urp^änomen. Der Darwinismus.)

6. Die 9caturpr;i(ofop()ie lebt in bem ©runbgebanfen, ba$

ein ßeben burd) bic gan^c 9catur, burd; baS gefammte 2Belt*

aü gebt: ein göttliches ^eben. Sie madjt (Srnft mit ber $or=

fteüung einer geifterfüllten , göttlid) belebten 9tatur. Dicfc $or=

fteüungSmeifc mu§ in ber Ücaturreligion unb üJtytbologie eine

tiefere 2ßa(;rl;eit . entbeefen unb oon f)ier auS neue (£infid)ten

gewinnen in baS gefd^icbtlicrje öcben ber alten Religionen unb

üBöffer. 3o wirft bic Dtaturpljüofopljie unmittelbar anregenb unb
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fruchtbar nici)t blofj auf bie $n)ftfaUf<$en , a\xä) auf bte f)iftori=

fcfjen 2£iffenfcf)aften.

7. X^a§ n aturpl; tiefop b ifd; e 3^ntität3m*mcir) forbert ein be*

Trimmte* (MenntniBprincip unb bamit cntfdpeibct ftcr; ibr ernennt*

niBtbeoretifcber (logifeber) ®eftd)t$:punft. Diewal;re ßrfenntnig

ift biejenige, bereu Cbject bic 3bentität ijl Die 2Mt ift ein leben*

bigeS $unftmerf, fte will al§ fotd)e§ tterftanben fein. Die 3ben*

iitat ifr bie fdjaffenbe Vernunft al8 bte lebenbige Verkörperung

be3 3^^1eti ; tu jeber (Srfdjeinung offenbart fieb ba% 2Mtprinctp,

eoineibirt ba§ %bcak unb ifteale. Diefe (J.otnciben^ will erfannt

fein: btö 3bea(e will Qebad)t, ba3 Ifteale ftnnlic^) angefdwut

»erben. Die wal;re @rfcnntni§ ifr bal;er weber bloj? benfenb

nod) Mob finnltd) , Weber tterfianbeSmägig noeb erfafmmgSmä*

Big. Die finnlidje (Menntni§ ift bie gemeine ßrfarjrung , bk

benfenbe ber gewöhnliche 9iationali§mu3. Die walnt (£rfennt*

niB ift bk 3bentüät twn Denfen unb 9lnfd)auen: intuitiver

Serflanb ober inteltectuelle 9lnfd)auung. Der 3ben*

tität be3 3bealen unb Beaten entfprtd)t bte 3^nWät be§ ben=

fenben unb anfebauenben Vermögen«. Die intellectuelle 9ln=

febauung ift nid)t§ anbereä al§ ba§ fubjectiü gewenbete 3bentt*

tätöprinctp.

2öelcf)e3 ftnb ju biefer inteüectueüen $nfd)auung bk 23e=

bingungen? Sie laffen ftd) nid)t logifd) beftimmen, nid)t fritifd?

erfldren. 9)ian mu§ bafür angelegt fein. (§3 öerbdlt ft<$ mit

ber ßrfenntniB ber D^atur ber Dinge, wie mit bem Verfielen

eine$ ßunftwerR Wian verfielet e§ in bem ®rabe, als man

bem fäaffenben Mnftler congenial ift. Dag äftyetifcrje (Men*

neu ift felbft genial. ßbenfo ba§ pf)ilofopbtfd)e. Die tnteüectu-

eüe $lnfd)auung forbert bie geniale 3nteüigen§.

8. So bilbet Scbeliing bm entfd)iebenfren ©egenfa^ ju

&ant. ftani verwirft ben begriff be§ wiffenfdwftlidjen ©enieS,
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S<$etttng forbcrtilm; flaut unterfcneibet Sinnlid)feit unb $er*

fhmb twifbaä gcnauefte, et lägt nur ben biäcurfirjen ^erftanb

gelten unb cvflävt in bei incnfdi(id)cn Statur ben intuitiven 23er*

ftanb für unmöglid). Sben biefen forbert Stelling al3 t>a^ ein=

jig wahre (Menftfmßberfflögeft; er \ti\t ber fantife^cn Trennung

swifckn betn finnlidien unb benfenberi StfenntnijSt>ermögen, jttri*

fdnm 6rf$ein«ng unb 3)ing an ftd) beren ^»bentität entgegen.

3ufafe. tiefer ©egenfafc Fantifcfyer unb fd)elling'fd)er @r=

fenntnifjrceife inbhri&ualijtrt fid) in ©d)iUer unb (Sötije unb

äußert ftd) eremplarifd) in jener üon (SJotlje er^ät)Iten Unterrebung

Seiber über bie ^Pflanjenmetamorpljofe unb bat Urpljänomen ber

^flanje. „£as ijr feine @rfd)einung fonbern eine 3bee," fagte

<3d)iller, als inm ©ötfyc ben Urtnpue ber ^flan^e mit einigen (Stri=

djen anfd)aulid) mad)en sollte, „£anu bin idj fror), bafjid) meine

3been fefjen Fann," ermieberte ®odje.

§. 59.

Uekrgang p |>egel.

Sie f$eüingTc&e(£rfenntmfjt&eorie wiberfpridjt ficr). Sie er*

Hart: alle war)rc (Srfenntnifj ift inteflectueUe Slnfdjauung. Die*

fei Sa# ift bod) auc|) @rfenntni§. 3ß er aud) eine inteüectueüe

9lnfcbauung ? (*r ift e§ fo wenig aß bie (£rfenntni§tl)eorie be$

Empirismus empirifcf), bie be§ ©fepticismuS ffeptifd), bitt>t%

sD?ateriali§mus materiell ift.

Die inteüectueüe 2lnfd)auung ift nic&t fritifer) gerechtfertigt

nidft (otitfd) begrünbet. Sie ift $robuct ber 3bentttdt, b. t).

^robuet ber fcJpaffenbcn 9'tatur, ber ®erttu8 im erfennenben

Subject: ba'<& ©enie. Sie &at alfo ifjren legten ©runb in bem

jsfcentitäteprincip fclbft.

fttlei maes ift biefe jbentität? @8 wirb gefagt: bie totale
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Sitbifferena be$ [Realen rntb feilen; ba% abfolutc 6ubject*

Dfcject, btc Onnbett von Statut unb ©cift, ba3 ©ine in Mem,

oa3 ©runbroefen unb bet ©umbbegriff ber Söelt, mit einem

SBBori bie üBernunft al§ worin Statur unb ©eijt ibenttfd) finb.

Unb btc Vernunft? 2>iefe grage fovbert *u iljtet 9(uflöfung eine

jföiffcnfdnrft , inelcfte btc Vernunft oollfommen erflärt, unb ba*

Mit* btc Jbcntitctt8lcl;te fogif* beffimbef. 3* faß* logifd),

beim bie Vernunft tö|t fieb niebt anfebauen, fonbevn nur benfen.

Gben biefe äkgtünbung feblt bet 3bentttätöle$re. 3f)t fefjlt bie

lmffenfdmfrlid) cnrirudelte Definition ber Vernunft, bie ®runb=

miffenfebaft jut iftatut* unb ©eifteäpbilofopljic.

Dicfc Aufgabe \m Heb £egel. 3n ber 23ejal;ung ber

Jbentität frinunt er mit ©Delling überein, in ber rationalen

Hiröfü^tung biefeS $rüicip8 unterfebeibet er (icr; oon bem lederen

unb bilbet eine neue unb böbere (SnümcflungSfiufe ber Jbenti*

tät3pl)ilofopfne.

Sei Sdjetting tji bie 3^entität ein genialem, bä «pegel ein

rationalem sJkincip. Um £egel §u roiberlegen, mu^te 6cf)eHing

ben 93en?ei8 fueben, ba$ bie Jbentität ein rationale^ ober logi*

febeö *ßrincip n t d) t fei. (St b<*tte oor Apegel bie ©enialität feinet

$tincip8 behauptet; gegen £>egel oerrljeibigt et bie oratio-

n a 1 1 1 ä t beffelben. tiefer Stanbpunft djarafteriftrt ben fpäte*

ren ©Delling. Srcaikraal $ ca$ ^icbt^nottjroenbige, i>a% 2öiü*

fürltcbe ober 3ufäÜige, „bas auef) anberg fein ^önnenbe". öta*

iional ift ba§ Dfotbroenbigc, „ba% ntdvt nidjtfein ftönnenbe".

Die Jöebingungen, obne meiere etroa$ nid)t fein fann, ftnb not!;*

roenbig, aber auef) nur negatio. Die 33ebingungen , bureb

roelcbe etroae ift, finb pofitiü, unb biefe ftnb fcböpferifdjc Zfyat

ber 5'rcil;cit, $kcf)iäu§erung be§ göttlicben 2Üiüen§. 9llle ratio*

nale ^bilofopbte begreift nur ba$ notbroenbige eein, erreicht

nur t>k negativen üBebingungen; aller )Kationali3mu$ ift ba*
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her negative ^lulofopbte. £>a8 Sßofittoe grünbet fid) auf bte

Ihat bei Offenbarung. 8luf biefen fc&einbar neuen 'Stanbpunft

Sdjeflingä ftüjjt fid) <5tal;l in feiner MccbtSlcbve.

§. 60.

$ie fjcgcPfrfje Sogif.

@3 gtebt feine (Srfenntnijj ol;ne Kategorien. Die Kategorien

jinb nur benfbat als ©tammbegriffe (urfprünglid)c) be8 2^er-

ftanbee (Kant). <£ie jünb nid;t angeborene Sbeen, fonbern notb*

toenbige £anb(ungen ber 3ntelligeirv Diefe £anbhmgen for=

bern ba% ^rineip be§ ©elbftöetomfjtfeurä. Da§ ©clbftberoujfc

fein ift entroeber unmöglich , ober e$ ift abfolut (gierte). Da§

abfolute Selbjlbetoujjtfein forbett bie 3bentttät oon 3$ unb

9W&t*3§, oon ©eift unb «Katut (€$eümg). Diefe Sbentitä't

(Vernunft) fotl erf'annt roerben. Sie fann nur burd) ficr; felbft

erfannt roerben, benn e3 giebt nid)t§, ba% außer üjr roäre. 2tlfo

mu§ jie fcibft im ^rineip atö abfolute 3nteüigen§ , als ein fid)

felbft objectioeS (offenbaret) b. (;. atö felbftberoufjteä Söefen ober

©eifi gefaßt roerben (£egel). 3n biefer Raffung be§ <ßrmcip$

alö felbftberou§tcr Sbentitcü oereinigt §egel ben fd)eüing'fd)en

©runbgebanfen (3bentität) mit bem fid)te'fd?en (Selbftberouffc

fein), unb er begriff bie Aufgabe biefer Bereinigung, als er fid;

bie Differenz jener beiben Stanbpunfte flar machte. (Differenz

bee fid)tc
,

fct)cn unb fcfjelling'fdjen Softem^ ber $t)ilofopl;ie 1801.)

1. Seit ber fantifd;en Bernunfthitif ift bie Bernunfter*

fenntniß Problem. 2Benn e§ eine üßiffenfcrjaft giebt, bereu £)b*

jeet bie reine Vernunft ijt, fo loirb biefe 2öiffenfd)aft offenbar

bie ©runblage aller übrigen fein (gunbamentalprjilofoptjie).

A. Die Vernunft ift bau roat;r(;aft Seienbe, ba% abfolut

(Reale, obre (Srfenntnijj ift barum 2öiffenfdmft bes Seien*

ben, Dntologie.
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B. Da3 «Sein ber Vernunft tfi i£re Sptigfett Dtefe Sljfe

tigfeit ift bo8 benfenbe (Stengen bet notbmenbigen 33e=

griffe (®runbbegrtffe, Kategorien). 2)ie (^rfcnntnig ber

Vernunft tfi barum not()roenbig Denflebre unb ftatego*

ricn(ef;rc b. 1;. Sogt f.

C. Die Vernunft liegt allen (§rf($emimgen &u ©runbe. 3^re

^Begriffe ftnb ^rineipien, SBebtngungen alie§ (benfbaren)

$>afein§. Die (Menntni§ ber Vernunft ift barum notb*

roenbig Qftiffenfdmft ber *ßrinctpicn b. I;. £0c c t a p |) i> f i f

.

Die Aufgabe, meiere ficr) §egel fej#, forbert alfo &u if;rer

ßöfung eine ^unbamenta(nnf|"cnfcr)aft, meiere Sogt! nnb Wlita*

pbufif in hinein ift: bie SBiffenfdjap t>om notljroenbigen Den*

tat, ba8 in ber menfcblicr)en Vernunft baffelbe ift a(8 in ber

2öe(nnx
rnunft.

2. Die Vernunft ift eine. Die göttliche ift t>on ber logi*

feben nid)t unterfdneben. <5te ift ba% $riu8 ber 2öe(t, fte ift

bie 2öelt atö ©ebanfe, aß £ogo§. 6o erhält bie f;egeffcf)e ßo=

gif eine trjeofoplnfcfje üBebeutung. 3&r Dbject ift ba$ göttliche

Denfen, ber 2ogo3 ober roie fief) £egel tf;eofoprjifcr) unb nü§*

inuftänb(id) ausbrücft: „©Ott oor 6<$ö:pfung ber 3öe(t". Da=

l;er ber ^orrourf, ba% er bie ßogif in Geologie üermanble, roie

bie Dteuplatonifer. Unb ebenfo ber entgegengefekte 93om>urf,

ba$ er bie Ideologie in ßogif tterroanble unb babureb bk gört*

Itcf>e 2öiütul;r unb Offenbarung aufgebe, roas man ben logi=

fernen 21tl;ei8mu8 ober $an(ogi§mu§ £ege(8 genannt tjat.

3. Die Vernunft an ftcr) ift btö $rius aller (Srfcfmnun*

gen. 9Iber bie ßrfcfjeinungcn ftnb für ba% menfcr)(icf)e ^erouffc

fein ba% tyxiw. Da$ menfd)licr;e 33cnou§tfcin ergebt ftdj fiufen*

roeife t>on ben (Srfdj) einungen $u bem begreifen ber Vernunft.

2o ift bie ßogif an ftcb bie erfte, in ber föntmieflung be§ menfcr>

liefen 23ettmjjtfein8 bie f>öd;ftc unb lektc ©iffenfcfmft. ^l)X gefn

Ä. Sifdjet l'Oöif u. y.^ttarhi>nir. 2. Xufl. ()



130 i. 33ud). 2. flbfdmitt. ©cfdjidjtc bcv Sogif.

barum Bcejrünbenb üorauä eine 2öiffenfd)aft üon ber (Sntmieflung

be£ menfd;lid)en Söen?u§tfcpnS , üon ben Stufen, auf meinen

ba§ mcnfdjlidje ©iffen erfdjcint, eine 3Biffenfd)aft3(er)re üon ben

(hfdieinungen (^Ijänomcna) bes 2Bijfen8 : „$ b ä n om e n o( og ie

bc3 ©eijteä", bic alö Gntiintf'lung3gefd)id)tc be$ menfdjlicbcn

SBeix>u§tfetnd eine ^büofopijic bcriüienfd)l)eit (ber ©cfdndHe) ober

bic ©eijic3pl)ilofopl;te in ben ©rttnbjügcn enthalten roirb.

60 tbcilt fid) bie bcgci'fck ^[;i(ofopbie in biefe brei fragen

:

1. Sic entttuefett fid) bau menfd^lid;e $3erouj$tfein big §ur

^ernunftmiffenfermft? 2. 2öorin beftei;tbiei>ernunftroiffenfd)aft?

3. Sie entroicfelt fid) bie Vernunft als Dlatur unb al8@cift? 2luf

bic erfre Jrage roiü bie ^Phänomenologie, auf bic jroeite bie 8o*

gif, auf bic brittc bic Statur * unb ©eiftc3pf)ilofopbie bk roiffen*

fd)aft(id) entroicfe(tc Antwort geben.

3 ii fa &• <2o bilbet bie 2o$if: in ber JjfgePfdjen $H)ilofop()if

rrd)t fiejentlid) bie 5!Jt i t te bcö ©aitjni. 8ie wirb prepäbrutifd)

begrüntet burri) bie ^Phänomenologie, toäfjrenb fie felbjt ft)frematifc^

bie 9Jatnr= unb (Beijtcsptylofopijte Orgritubct.

§. 61.

aStbcrftrcitcubc Staiitymiftc.

2ßir nehmen Ginfid)t üon ben bauptfäd)licf)fren (srrcitfva*

gen, roclcbe ber begerfd)e £tanbpunft erroeeft unb gegen fid) ber*

üorgerufen bat, unb bic gegenwärtig unfere 2öiffenfcr)aft umge*

ben. £ie gelten nief)t blojj gegen £egcl. $ielmcr)r erftred't ficr)

iljre Tragweite ebenfo weit, atö bic folgerichtige ßntwicflung, bic

in £cgel einen cntfdjcibenbcn 2lbfd)(u§ gefunben. (§3 ifr gezeigt

wovben, wie bic fantifebe ^ernunftfritif ftd> in einer 9tid)tung

buret) bie Stanbpunfte ber QBiffcnfdjafteiebre unb SbentitcUS*

pbi(ofopl;ie ;u ber begeffd;en $crnunftwiffcnfd)aft entroicfelt bic

ßogif unb üRetapl)t;ftf in (Sinem fein will.
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Diefe ^bentität üon ßogif unb fDietap^tjfif d&araftcrifirt bic

ßdfung bog Probleme. Söeibc 2öiffenfd)aftcn ftnb nur bann

bur$gängig ibentifd), roenn jte genau biefelbe Aufgabe b. b- bie*

felben (Svr'cnntnigobjecte Ijaben, b. b. roenn ba8 3>enfen (Ob*

jeet ber Sogtf) üoüfommen etncS ift mit bem roarjrljctft Seienben

(Object ber £Dietapbt)fif).

©egen biefe Sbentität finb bie Angriffe gerichtet, bie ba§

^rineip befämpfen; alle anbern Eingriffe finb feeunbdr. Unb

es ift felbftüerftänbüd) , ba% biefe principieüen ©egner in (£on>

flict treten mit ber gefammten $ntroicfumgsreif)e, bie öon 5tant

bureb giebte unb 3d)eliing $u £>egel geführt rjat, t>a% fte fid> alfo

im $vtncip bem fantifdjen Stanbpunft felbft aber ber 9luffaffung

beffelben, bie mit Dieinfiolb unb gierte beginnt, roiberfejjen.

Dtefc Oppofttion fyat jmei tfäKe. ßntroeber fte gebt gegen

cas 3bentttät3:prtntip aU folcrjeS ober gegen bk beftimmte g-af*

fung, in roeldjer fiel) biefeS $rmcip bei £ege( finbet. 3m er*

ften galt erflärt ber entgegengefejjte 6tanbpunft: teufen unb

3 ein finb überhaupt n i d) t ibentifd). 3m feiten : teufen

unb Sein finb niebt fo ibentifd), roie bie t)egeCfd)e $f)iiofo*

pfrie lefjrt.

§. 62.

©ranbpmtft ber 9Mtfjt = 3bcntttftt. §crbart*

£)enfen unb Sein fmb überhaupt niebt ibentifd); ebenfo

roenig ßogtf unb OJcetapbmU £ogif ift £>enf(ef)re. teufen ift

SBegripanatnfiS : üerbeutlidjen ber begriffe, urteilen, fd)(ie*

gen. £as Denfgefe^ ift A= A: bie roiberfprud)$(ofe Sbcntität.

Seber begriff, ber ©iberfprüebc in fiel; enthält, ftreitet mit ber

2ogit\ ift als fold;er nid;t logifcb, fann atö folget nid)t gebaut

werben.

9*
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1. Sl>ictapbi)fit ift bie (Srfenntnifi bc$ roaljrfjaft Seienben.

Dq8 mabrbaft Seienbc nutft gebad)t roerben, unabhängig üon

unferetn -Teufen unb JBorftetten, als ba§ Ütealc an unb für

fien, alfo al^ fclbftfränbigcä Sein, al8 unabhängige ober abfolutc

^Option, in ber alfo feine Delation, feine 23e$icl)itng auf anbc*

reo, feine 2Ibl;ängigfeit, feine ^iclljeit u. f. f. ftattftnbet, b. I).

al§ ein OiealcS Don abfohlt einfacher Dualität. Da$ föeale fo

^u beulen ift bie Aufgabe bev SKetapf^ftf. Diefe Aufgabe ift

röebcr leicht noer) einfad).

"2. Denn fo, wie ba§ Ofieale allein fein fann, ift uns baffelbe

fcinc§roeg3 iieiicben. @3 ift un§ gegeben al§ (£rfal)rung3object,

al§ (£rfcr)einung , aß äußere unb innere. 9iber (Srfdjeinungen

finb bur^gängig relatio, fie ftnb alfo nieftt ba% roabrfjaft Seienbe,

nid)t real, meint ebr roiberfpreckn fte bem 2öefen be§ Realen. Die

(5rfat)rung roiberftrettet ber ßogif : bie Sogtf forbert roiberfprud)§=

lofe ^Begriffe; bie (§rfal)rung§begriffe (^Begriffe ber (hfd) einungen)

finb roiberfprud)§t)oll. 91ur bie roiberfprud)§lofen begriffe finb

benfbar; hk (*rfal)rung3begriffe ftnb alfo nicfjt benfbar. §ter

ift ber $unft, roo £erbarf mit ben (Sleaten übereinfömtnt. (%(.

§.14. 3uf.2.)

Dk Aufgabe, ben 2Ötberftreit jroifcben ßogif unb ßrfat^

rung $u löfen, b. 1). bie (£rfalmmg3begriffe benfbar ju machen,

ba% natürliche Denfen ^u berichtigen unb baburd) bie ßrfenntnig

ber Dinge $u ermöglichen, biefe Aufgabe (oft bk SWetap[;p*

fif. Sie bearbeitet bit begriffe, fie berichtigt ba§ Denfen,

M% oon 9catur im s2lrgen liegt; fie fdjafft bie 2Öiberfprüd)e fort,

bic uns bic (Sinftdjt in ba§ 2Befen ber Dinge oerfperren unb

unfre (Srfenntnigbegriffe unbrauchbar machen.

3. Die (*rfal)rung§objectc finb bic ftnnlid)en, öeränberlt*

d)en Dinge; ber (5rfol)rungg begriff ift ba% Ding als Subftrat ber

(*igenfd)aftcn unb ber ^eränberungen. Die ^eränberung ift
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äufjere unb innere. £)a§ Subftrat ber änderen Beränberung ift

bie Materie, ba$ bev innern bci% 3#-

3>a3 jinb bk ®runbbegtiffe ber (Srfa^tuttg: t>a% 3Mng mit

feinen Gig enfdurften, bic SSeränberung, bie Materie, ba§ 3$-

Slllc biefe ^Begriffe finb $imäd)ft unbenfbar, benn fte mtberfpre*

eben ftd).

A. 3)a3 $>ing afö Snljaber vneler (Sigenfcbaften ift ^ug(eid)

(£me§ nnb $tele§: ba8 Problem ber 3nt;ären§.

B. $)ie Seränbetung rjat entroeber feine Urfa$e ober fte f>at

eine; biefe Urfad;e ift entroeber eine äußere ober innere:

ba% Problem ber (£ aufalt tat Sllfo W bie Beraube*

rung brei gäüe. 3m erften %aü ift fte abfolute§ SBerben,

im feiten mcd)anifd)e ßaufalität, im brüten greift.

3eber biefer SSegrtffe entbalt 2öiberfprüd)e in fid) unb ift

bat)er a(§ fo(d)er unmöglich: ba3£ritemmaberBer*

änberung.

C. 3>a3 ©ubjirat aller äufjern Beränberung ift bie Materie.

2lber bie fDtaterte rmberfpridvt fid). 6te ift ein räumlt$e§

Quantum, a(8 folcf)e§ eine beftimmte Stenge non feilen,

beren jeber mieber tfjeitbar ift: alfo eine @rö§e, bie in

Otücfftd)t ifjrer Steile ^ugletd) begrenzt unb unbegrenzt ift.

D. 2)a§ <Subftrat ber innern Beränberung ift bau 3d). X>a§

3d) miberfpricbt fieb. (£3 roiü fein Sbentttät tton €>ub.*

jeet unb Dbject, b.
fy. e§ fteüt fid) felbft oor. 2Öa§ roirb

bier oorgeftellt? 2)a3 3d>. 2öa§ ift ba§ 3d>? 6id) toor*

ftellen. Slifo e8 fteüt oor t)tö fid) BorfteUen. £>a8 Bor*

gefteüte ift immer mieber= fid) oorjMen: 6o ift ba$ 34)

ein BorfteUen ofene Borgefte(tte§.

4. Die ÜRetapf)k)fif tyat bemnad) bk Aufgabe, bie Be*

griffe be$ 3)inge§ unb ber Beränberung, ber Materie unb be3

3er) burd) Bearbeitung benfbar unb mit bem Begriff be3 6eienben
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ü&et*m|hrcmenb ju madurn, b. b. iferc 2®ibctfprüc^e &u bcfeitigcn.

Die erffe Aufgabe (5(1 bie Ontotogie, bcv &tt>eite bic <Smied)o(o*

gie, bie britte bic (Sibolofogie. Dag $>ing mit feinen (5igenf<$af*

ten i|i SineS, bag SBideS &ugtei$ ift; bic 23eränberung ift (£inc8,

bag 35tcleö nad) einanbev ift: alfo ift in beiben bag ©runbpro*

Mein (Sineg, bag 93icle8 ift (Problem ber 3nl)ärcnj).

Grft roenn bie 2£ibcrfprüd)c aug bem begriff ber ü)i eiterte

entfernt finb, ift bie ift a t u r p 1) i 1 o f o p l; t c möglieb. (Srfi roenn

bie 2Btbcrfprücbc meggeräumt finb, bie bag 3$ nnbenfbar ma*

eben , ift bie *Pf n er) o I o g i e möglich. Die üftctapfjtiftf begrün*

M burd) bie Snncdjologie bie ftaturpbilofopbie, buref) bie (§i*

bolologte bic $fnd)ologie. Die 23efeitigung berQBiberfprüdje ge*

fdnefjt burdE) Umbilbung. Da 2ßiberfprcct)enbeg niebtibentifd) fein

fann, fo mu§ eg auf einanber belogen »erben: bajjer bie Wlt*

tbobe ber 95e^ie jungen.

5. Diefer Stanbpunft ber fRtcbt- 3bentität fefct bag Sein

unabhängig Dom Denfen a(§ bag abfolut Otcafe; bem roi*

berfprucbglofen Sein fcfct er entgegen bic roiberfprucfjgoollen

begriffe ber ßrfebeinungen ((Srfal)runggbcgriffe) unb finbet tk

Aufgabe ber $?etapt)t)fif barin, bie ßrfalmmggbegriffe ^u be*

richtigen b. \). ^u bearbeiten, big fte mit bem begriff beg (Realen

übereinftimmen. Der logifd) correcte begriff beg Otealen, bag

ipiberfprudjglofe (Sein bilbet bit Oticbtfdmur ber gefammten Un*

tcrfud)ung. 3fi biefer begriff in ber Zi)üt miberfprudjglog ?

Offenbar ijt biefeg bie Hauptfrage für ben Stanbpunft ber deicht*

3bentität Dag Sein wirb gebaut alö unabhängig oon unfe*

rem Denfen. Dag l;ei§t fo oiei alg: eg roirb gebaut alg nidjt

gebaut, ßg roirb gebaut unter ber 23ebingung, ba§ bag Dcn=

fen felbft baoon abgezogen roirb. 3ft biefe 93ebtngung möglief)?

yt bag oom Denfen abfolut unabhängige Sein benfbar? 3fr &
nidjt benfbar, fo ift auef) bie iWic^t*3bentität üon Denfen unb
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©ein nid)t möcjli$. SBit muffen jene ©arbmatfrage Dementen:

ein öom £>enfcn ölfliß unab^ängicjeS unb bcjicbuna,§(ofe3 Sein

ift unbenfbav, bie ^icfjt^sbentität in biefem Sinne unmögücr).

3fi aber £>cnfen unb Sein ibentifcb, fo ficht bie graa,e of=

fett: movtn beftebt biefe Jbcntitcit? §ier bilbet ben äu§erficn ©e*

genfafc $u &evbetvt unb $cgel bcr Stanbpunft ©cr)opcnr;auev8.

3 lifo fe.
9JJctaplji)(tf «nb Sogif fyabnt bei £crbart ganj oer*

frf)ifeene Slufgaben. £ie Aufgabe bcr crjlcn ijt bie SBerid)tiguug

bcr 33cgriffe, Me ber feiten ijt bie SSerbentli d) u » g ber Scgrifff

;

baber bie Sogif lebiglid) formal: bie 2cf)re oou ben {Begriffen, Urs

tl)cilrn, <S'd)lüffcn. £a§ Urtbeil ijt rntrccbrr SÖcjabung ober

Verneinung; bober ijt c3 allein bie Dualität, worin ba3 3ße=

fen bcö Urtfjrifä be|W)t. Weben ber Dualität f)at bie Duautität

feine logifd)c (Bettung, ©s giebt Urtfcrile, bie entroeber bie Quan-

tität gar nidjt feeadjren , wie bie iuat()ematifd)cu Urteile, ober fte

gar nid)t Ijabcn, roie bie äjNjfrifdjen. £cr Untcrfdjicb beö fatego=

rifrfjen, (jgpotrjctifdjen, bisjiincttoen Urtbeils ijt nur fprad)lid). £cr

<2d)lujj gefrijieljt rntroeber bureb ©ubfunitiou (bie beibcu crflen

giguren) ober burd) ©ubftitution (bie britte gigur).

§. 63.

Scr SBiflc aU Sbcntität^rincty. 2>ic Seit als Sitte unb

SSorftcfliing.

<3 d) o p e n f) a u e v *).

3Me Soajf tfr 2>enflc()re, bie $i>tapl;ufif Scinälefjre. ßo*

ajf unb SHctaprjnfu* fönnren nur bann tbcntifd) fein, menn ba$

*) SSterfadEje Söuvsct be3 Sa£e§ com ©runbe (1813, 2. Stuft.

1847). £ie 2Mt nie SSiile unb Sorfteüung. 33b. I. drfteä 93ud).

S)amit ju ügl. 33b. II. Grgäiijungen jum erften 95uct); 3roeite §älfte

(6ap. 6— 12, inSbef. Gap. 6, 7, 9, 10). Ärittf ber fanttfdr)cu tyfc

tofopbie (Slnbang gum I. 23anbe). *farcrga unb s#aratipomena (1851)

33b. IL Gap. 2. 3. ©rimbproblem ber Qtfyt (1841).
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Tonten ba8 maljrljaft 2öivFltd)e, ba$ Oicalprtnctp ber (Srfd)ei=

innigen nunc. 8l6et e3 ift btc öerfe&rtefte jyonnel ber Jbentttät,

welche ba$ Teufen bem ©ein ober bem Scalen gleichet}! Tiefe

Nortel) vtl) ett beginnt mit ftityk unb oollenbct fiel) in §egel. 3n

btx fantiftfum ©etnunffcfritif ift ba% äd)k 3bentität§princir> an-

gelegt unb enthalten; in gid)te fommt ba§ unäcf)te $ur ©el*

tung. 60 beginnt mit giebte jene oerfetnte Sluffaffuna, unb gort*

btlbung ber t'antifcfjen ßefvre, ber Schopenhauer bie richtige ent*

gegenfe^en roill. Seine ^büofopljie roiü nicr)t$ anbereS fein, al§

bie root)toerffanbenc, bie folgerichtig entroicfelte öetjre ftant§.

!. Tag roal;rl)aft Seienbe ift als Otealprincip aller (5r=

Meinungen urfprünglicb unb unbebingt. Tag Tenfen ift be*

bingt, abgeleitet, bureb eine 9teil)c oon ßwifcrjengliebem oermit-

teil Qaz Areale ift$rincip, ba% Tenfen ift feeunbäre golge.

Tarum iji bie gormel „Tenfen= ©ein" grünblicf) oerfefjrt. ©ie

fe£t btö primäre bem ©ceunbären, ba§ Urfptün gliche bem $b*

geleiteten gleid) unb üerroirrt bemnaei) oöüig bau roalrre 23err)ält*

nig. Ta§ äcr)te 3bentität§princip roirb alfo bagjenige fein, roel*

d>eö jroifcrjen «Sein unb Tenfen nicf)t eine einfache ©leierjung be*

Rauptet, fonbern ba$ ©ein CJteale) al§©runb unb $>cl$ Tenfen

als (vermittelte) gotge unb Function fefct. 5ßa§ ift $>a§ Oieale?

Ter Ijeroorbringenbe 2öefen§grunb ber (SrfMeinungen. 2Ba§

aber ift überhaupt ©runb? Tiefe grage ift bie erjte, bie fritifa)

unterfucf)t unb beantwortet fein will.

2. @8 mug genau unterfdjieben werben jroifc^en 3beal=

unb Oiealgrunb. 3ener ift (£rfenntnij3grunb (prineipium cog-

noscendi) , biefer ift facr)lid)er ©runb b. f). ©runb , warum et*

wa§ ift ober gefd)iet)t (pr. essendi vel fiendi). Ter förfennt*

niggrunb ift logifcf), ber Üiealgrunb metaprjrjftfcf;. Ter fogiftfje

©runb erflärt: jcber ©afc mug feine Urfact)e tjaben; ber 9teal=

grunb erflärt: jcbefc Ting mu§ feine Utfac^e t)aben. 3?ner ift
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©runb ber Urteile, tiefet ifl ©runb be§ <Sein§ ober ©efcr)e=

I;en3.

3. 3ebc3 roafjre Urteil ijt ein begrünbeteS. 3>er (£rfennt=

nijjgnmb liegt entroeber in bev $nfcf)auung ober in bem fBtt*

$äftmfj ber begriffe, roeldje bau Urteil tmfnüpft, ober in einem

anberen Urtf;eil 3$ btö Urteil auf 2lnfcr)auung (ßrfafjrung)

gegtünbet, fo finb jroei gälle möglicr): entroeber liegt ber ©runb

in ber empiriftfjen 9Infd)auung b. I;. in bem gegebenen Material

ber (Srfdjeimmg , ober er liegt in ben 23ebtngungen, bk aller

^Infdiauung ju ©runbe liegen, in ben ^rinetpien, meiere bie

2lnfdjauung machen. 3m erften gatl ift ber (Srfenniniggrunb

material oberempirifet), im jroeiten tran§fcenbental ober a priori.

2>ci3 burcr) empirifdje 2lnfcr)aitung begrünbete Urtf;eil ijt eine

empirifebe QBarjrrjeit; btö au8 ben SSebingungen alleren*

fcfmuung (Otaum, 3e#/ ßaufalität) begrünbete eine tran§*

fcenbentale.

(Mnbet ft$ ba§ Urteil auf ba§ SBerpltmfj ber begriffe

ober auf ein anbereS Urteil, fo ijt ber (Srfenntnifjgrunb logifcr)

unb ba$ Urteil felbft eine logifdje (metalogifebe) 2öal)rr;eii. §ier

ftnbet bk ßogif bei Schopenhauer ü)re ©teile.

4. £>er logifebe (Srfenntnijjgtünb liegt bemnaef) in ber i*er=

gleicbung ber begriffe, in ber $ergleidnmg ber Urteile. "Die

einzig möglichen Säue biefer Sergleidjung finb bk fogenannten

Denfgefe^e ber 3bentität, be3 2öiberfprucr)§, be§ auSgefcrjloffe*

nen dritten, be3 $ureicr)enben ©runbeS. Diefe 2)enfgefe£e laf=

fen ftd) leicht auf jroei jurücffübren. $)et 6a£ be§ au§gefcr)lof=

fenen dritten fagt: jebc $or|Mung tft entroeber A ober 9ftc$t*A,

alfo feine $orjtellung ift ^ugleict) A unb 9cicr)t*A (<Sa£ be§ 2Bi*

berfprud)§) ober, rr»a§ baffelbe öeijjt, ba§$räbtcat einer Vorfiel*

lung ift niemals ftdj felbft entgegengefeijt, fonbern ftet8 mit ftcr)

einftimmig (©a£ ber Jbentität). 5llfo bk beiben $)enfgefe£e
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2. Sl&fdjmtt ©cfd)id)te bcv 2oc\\\.

finb bcv ©afc bc§ airägcfchloffcnen dritten unb bc§ jurei djenben

©runbe§.

3ebc3 Urtbeil ifi cm au3gcfprod)eneS Segripoerftältnu}.

©egriffe ftnb mittelbare Q5ovpetlungcii im llntcrfcfncbe t>on ben

unmittelbaren, meldie $nfd)auungcn ftnb. 2öa8 burd) begriffe

üorgeftellt wirb, finb Slawen üon SBorftelfungen, nidfvt einzelne

Dbjecte, fonbem allgemeine. begriffe ftnb oeraflgememerte 91n*

f^auungen , alfo Don ben anfer)au(id)cn $ovftellungen abftrarjirt

unb abgeleitet. 2Ilfo fein Segriff urfprünglidj) ; um fo weniger,

je allgemeiner er ift. 5tfle begriffe finb feeunbäre SorfWlungen,

bie 9fafcbauungen ftnb in Ofücfftdit auf bie ^Begriffe primär. 3^

aligemeiner bie ^Begriffe ftnb, um fo feeunbärcr. 6ie fönnen

nur mittrjcilbar unb tierftänblid) gemalt werben burd) bie <§pra*

d)e. 2)iefe8 Vermögen, begriffe ju bilben, burd) bie (Sprache

mit^utljcilen unb $u öernebmen, ift bie Vernunft; fte ift t>a%

Vermögen ber 23egripbilbung im Unterfcbicbc t>on beut 33ermö*

gen ber 9lnfcr)auung, weldjcS ber $erftanb ßntellect) ift. Der

^erftanb ift intuitit), bit Vernunft bt§ cur fit) (Aoyo?, ratio);

bie Dbjecte be$ elften finb concret, anfdjaulid), real, inbmibuetl

;

bit ber ^weiten abftract unb allgemein. Die anfebaulidjen $or=

ftellungen wrfjalten fid) $u ben abftracten, wie ba§ Urbilb §u bem

(immer mel;r ocrblaffcnben) $bbilb, mie bau Original jmr (£o*

pie, mie ba§ SBilb $um Oiefler. Die 93cgriff8bilbung ift nur

möglieb burd) Dteflerton auf bie $nfd)auung. Die Vernunft

ift ba% Vermögen biefer [Heflerjon. So ift bie Vernunft an fid)

ftojfloS unb leer,, fte ift bebingt burd) bie 5lnfd)auung bc3 3«*

teücctS (inteüectuelle ^nfdjauung), burd) (Reflexion auf welche

allein fte ibren (Stoff b^kl)t Sie fann auS fid) ntd;td Ijeroor*

bringen; fte fann bie empfangenen ÜJorfiellungen nur oerallgc*

meinern unb bie ocrallgemeinertcn, inbem fte bicfelben üergleidjt,

&u Urteilen unb Sd)lüffen oerfniipfen. Darum ift c3 grunb*
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falfcb, oon ber Vernunft ju reben als etroaS llrfprünglicr)cm, 51b*

folutcm u.
f. f. £ie ift nid)t abfolut, nicht urfprünglid) , nid)t

probuctit» , nicht intuitiv)
; fie ift Don die bem ba^ ©ec^ent^eit.

6ie ift lebiglicb formal. £>ie öogif ift nid^t^ anbercS ai$ bie

©iffenfebaft biefer ©crmmfttfjätigfcit b. f). formale 2)enfler)re.

ftant bat ben folgcnfcbroeren , oerroirrenben 3nt()um üeranlafjt

burd) feine ftrttif ber praftifd)en Vernunft, bie er jum Vermögen

bc3 Unbebingten b. I;. §u ctroae
s2lbfolutcm (rempelte. (£r maebte

au3 ber Vernunft juetf! ein praftifd)e§ Drafel; bann fam 2>acobi,

ber fie jum tfjeoretifdjen Drafel maebte. Hinc miseriae illae!

5. £a$ Vermögen ber Vernunft b. I). ber Dteflerjon ober

53egriff3bilbung nnterfd)cibet ba§ menfdjlicbe (Srfenntntjj&ermö*

gen Dom tbierifeben, unb $mar liegt in biefem QJunft ber alleinige

unb mirfliebe Unterfcbieb beiber. $)ie Otcflerjon Derallgcmeinert

bie 2lnfd)auungen, bitbet bie abftracten begriffe, ftrirt babureb

bie ^orftcllungen, bie jeftt gegenwärtig bleiben ober roteber gc*

gcnroärtig gemacht werben fönnen ol;ne ben finnlicben Ginbrucf.

3>abitrcb werben fie unabbängig Don ber 5tnfd)auung, Don mel*

cber ber tf)ievifd>e $erfranb nie unabbängig ift. 3efrt erft eröff*

net ficb bie ^erfpectioe in $ergangenbeit unb Brunft, e§ roirb

möglieb über ba$ ©egcnroärtige binauä jurücf* unb Dormarist*

bliefen, auf ba§ $orbergeljcnbe unb künftige &u fd)üe§en. 3)a=

mit entftel;t t>a% prometbeifebe unb epimetbeifebe Vermögen ber

menfdilicr)en Vernunft, bie $orau3fi d)t, lleberlegung, 23efon*

nenbeit, ba§ planmäßige, rooljlberecbnete, fluge, crftnbungSrei*

cbe £anbeln, bie eigentlich prafrifche Vernunft, bie ibre ÜRotiDe

erroägt, nach Regeln fjanbclt, bie nidjt möglid) jlnb obne ab*

ftracte begriffe, wclcbe tc^terc felbft ber £pracbe bebürfen, um

mittbeilbar unb Derftänblid) §u fein.

Diefe abftracten begriffe bilben ein Stufenreid), bau oon

ben anfct)aulicben ^orftellungcn, al$ feiner breiteften ©runblage,
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ftch &u bell oberften (Gattungen at§ feiner Spij3C erbebt. 3e «ä*

l)cv ber» 9infc&auungett, um fo reicher unb realer pnb bie $egrip;

je weiter entfernt, um fo ärmer unb abftracter. 3e me
f)
r tyw

reale ©eltung abnimmt, um fo berechtigter ift in Ülücfftcbt auf

ben 2öcrtl; ber Begriffe $>a% Urteil beö fcfjolaftifcben 9fcomU

naliSmuS. $n ben beiben ©renken tiefer logifeben Stufenleiter

C/BegriptjierareJ)^'') gelten an ber unterften ber fcbolaftifetje

JttealtömuS, an ber oberften ber 9?omtnali3mu3.

6. Die begripilbenbe Vernunft ift autf) begripergleicbenb.

Die begriffe üerbalten ftd) atö übergeorbnete unb untergeorbnete

ober als nebengeorbnete. Die leiteten ftnb entroeber einanber

gleicf) (5öecbfclbegriffe) ober fcf)lie§en fld) au§. 3ftre $erfnü>

fung ift entroeber bau ibentifebe ober negatioe Urteil (Jbentität

unb 2Biberfprud)). Die Unterorbnung eine§ 23egrip unter ei*

neu anbern (roenn fie überhaupt auf pofitioe $ßeife ftattftnbet)

ift entroeber total ober ffjeifroeife ; bie totale Unterorbnung meb*

rerer begriffe unter einen anbern ift eine foletje, bit entroeber

bit gan^e Sphäre be§ übergeorbneten 23egrip auffüllt ober nur

einen 2^eil berfelben. 3n allen gälten ift bk ©runbform be§

llrtyeitö bie $ergleiebung ber Q3egripfyl)ären, beren Ueberetn*

ftimmung ober Dftcbtübereinjrimmung, beren größerer ober gerin-

gerer Umfang. Darauf grünbet fiel) ba% 23egripoer[)ältniJ3, bef*

fen 9lu§brucf ba% fategorifebe Urteil, entroeber al§ Serbin*

bung ober al§ Trennung ber 23egrip (23ejal)ung ober $ernei=

nungl Die roeitere Unterfcbeibung in allgemeine unb particulare

Urtbeile ift ftrenggenommen nicfjt mefjr logifcf) , ba e§ nur eines

2öorte§ (b. t). einer anberen fpracblicben gorm) bebarf, um in

jebem gegebenen Jalf au§ bem Subject „Einige" ba3 ©ubjeet

„51 11 e" $\ macben. (£§ giebt feine anbere Urt(;eil§form al§ bie

fategorifebe, bie entroeber bejaljenb ober tterneinenb ift naef) bem

©efej3 ber 3kwtität unb be'3 2öiberfpruef)3.
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Die übrigen Otelation$urtbctle finb nicfyt $egripüerl)ättmffe,

fonbem llrtf)etleüerl;ä(tmffe. Urteile t>crl;attcn ftd? entroeber al$

abhängig btö eine oom anbern, ober al§ mit einanber unoerein*

bar. 3m cvficn gali ift bie Geltung be§ einen bttrd) bie be§ anbern

bebingt, im feiten ift bk ©eltung beö einen bur$ bie be§ an*

bem aufgehoben unb umgefeint Die $erbinbung ^roeier Ur*

tbeile, bereit erfteS bk (Mtung be§ anberen bebingt, l;at ifjren

9Ut3brucf in bem l)tipotl)ettfd)en Urteil, bk $erbinbung

^roeier unvereinbarer Urteile fwt ben irrigen im b i § j u n c ti o e n.

2>a§ (;t)pot(;etifd)e Urzeit gefd)iel)t naef) bem <35efe^ be3 $uret*

cbenben (nfenntitt§grunbe§, ba3 btöjunctioe nad) bem be§ au§*

gefd) (offenen Dritten.

Die fogenannten mobalen Urteile entforingen au§ ber 53er-

gleidmng (nid)t ber begriffe, aud) nid)t ber Urteile, fonbem)

be§ Urt^eil§ mit ben 23ebingungen ber (Srfenntni§. Da§ etroa§

notljroenbig fei, lägt ftd) nur urteilen in 9tüdftd)t auf ben

gegebenen ©runb, au§ bem e§ folgt. Da§ contrabictorifdje ®e*

gentf;eil be§ ftotljroenbigen ift ba% 3ufällige. (Stroa3 ift $u fällt g

in iRücfficbt auf atleä, roobttrd) e3 nid)t begrünbet ift. Da§ et*

roa§ mirflid) fei, lägt fid) nur urteilen in 9tücffid)t auf bie

5lnfd)auung, in ber e§ ftattfinbet. 5lbgefef)en überhaupt oon ben

anfctjauudjen unb burdjgängig beftimmten 23ebingungen ber

3Birf(tcf)fett unb oerglid^en blo§ mit ben logifdjen 23ebingungen

be§ abftracten DenfenS, giebt e3 nur nod) $?ög(id)f eit (be*

ren ©eg enteil bie U um ö gl id) feit).

ßnblid) roenn in $roei oerfd)iebenen Urteilen ein britte§

enthalten ift, fo erzeugt bie $ergletcf)ung berfelben ben Sr/llo*

gt3mu§, in beffen Sd)lu§fa£ bie (£rfenntm§ gleic^fam frei roirb,

bk in ben ^rämiffen latent roar.

7. Diefe logifdjen Operationen fämmtlid) beroegen ftd) in*

nerljalb ber abftracten
s£egriproelt, roeldje felbft nid)t§ anbereS
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i(! als ein ßompenbium a,leid)fam bev 6inncnwelt. Der ßem

beS abflracren ÖCflriffS ifl bte anfd)aulid)e ^orfleüuna,. Die all*

gemeinflen begriffe (fiateamien) finb ol;ne allen ftern, t)ie biogen

hülfen bev Slnfcfcauung.

Die Sinnemnelt felbfl ifl nicf)t baS Ohrfle. Sie ifl bie 2öelt,

bic ttrii empfinben unb öorfleüen, Sie ifl in il;rcr objeetioen,

finnlidjen, anfd;aulid;cn $efcf)affenl;eir burdjauS fubjeetio be*

binßt; fie ifl nnfve empirifd;e 2lnfd)auuna,. Dcad? Slbjug unferer

dmpjtnbung unb Slnfcbamtna, ifl bie Sinnenroclt gleid; nichts, fie

ifl fein Ding an fid), fonbevn lebiglid) (Srfcfyeinuna,. «pier eult

im flrengflen $evftanbe ber fantifd)e 3bealiSmuS, roie tyn bie

erfle Ausgabe ber öernunftfritif beflimmt tyat

Die GrfdieimmgSroelt l;at §u intern Stoff bie finnlicfje (Sm*

pftnbung. Diefe, für fld) genommen, ifl ein üßor^ang in unfe*

rem Organismus, eine leibliche Slffection, fein Object, feine

(£rfd)emung. Die (Smpftnbung roivb jum Stnnenobject nur

burd) bie Slnfd^auung. Die (Smpfinbung anfdjauen (objeetio

macben) jjeijjt fle als 2Birfung auffaffen b. f). fie unmittelbar auf

eine roirfenbe llrfadje be^ierjen. 9llfo ifl bic 2lnfd)auung felbfl

nur mögltd) burcr) (£aufalität. DiefeS anfdjauenbe Üöermö*

gen ifl ber Snteüect, beffen Function bie (Saufalität. Die llvfa*

d)e mu§ oorgeftellt roerben als oon ber SBivfung oerfef)ieben b. t).

als Object au§er unS b. \). räumlid). Sie fann nur oorgeftellt

»erben als roirffam b. 6. als $roce§, als $eränberung, hi^ als

fucceffioeS ©efd;el;cn felbfl nur möglicr) ifl in ber ßeü. 3ßbe

llrfacfce ifl ^evänberung, banun felbfl roieber 2Birfung, bie eine

23eränberung als iljre Urfacfje oorauSfejjt. So öffnet fiel) in

bem jnteüect bie 2iuSfld)t auf ben anfangs* unb enblofen Gau*

falnepS ber (£vfd)einungen, roorin jebeS ©lieb eine 2Birfung b. f).

eine Öetinberung ifl, bebmgt burd) eine Uvfadje, bie felbfl rote*

ber alS 2Birfung erfdjeint.
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D(;nc ßaufalitat fönncn mit nidjtö al§ 2Birfung unb nidjtä

alällrfadk oorfteüen, olmeOkum feine Ihfacbe aufjer un§, ol)iie

3eii feine ikuänberung. 9llfo ol;ne otit, Otauin, ßaufalitat

feine Stafcbauung, feine angefebaute Gmpftnbung, feine Grfdjei*

mini], feine Stnnempelt. 3 c ^t , Oiaum, Gaufaittät ftnb bem*

nach s£ebingungen, bie ber £rfd)einung oorfjergeljen, alfo gor=

inen a priori in IRücffidjt aüev ßtfal;rung; fie ftnb anfd)auenbe

(Stfenntmjjformen: ber Jnteilect be§l;a(b bttrd)au3 intuttto. Da*

mm ftnb bie anfd)au(id)en Vorfteliungen mag bie Segriffe ntdjt

finb : @ t n j el o b j ec t e. T>a$ angefdjaute Dbject ift b t e f c § im

llntevfdneb Don allen anbeten; e§ ift biefe§, meil e3 räumlid)

unb ;eitiid) beftintmi ift, e3 erfdjeint in biefem Otaum nnb in bte*

fer ^it : baburd) \\i e§ oon allen übrigen (§rf$einungen fd)lcd)*

terbings ttnterfdneben. Die Trennung tmb Vereinzelung ber

Dinge ift nur möglich burd) üxaum tmb fyit; bafcer ftnb btefe

2lnfcf)auungen bau mirflicfje prineipium individuationis,

8. (8o ift bie objeetioe (ftnnltdje) 2BeIr burebgängig ein

^robuet unfereä 3nte0ect§, fie ift burebgängig unfre Vorjtellung.

36t ©toff ift unfre (Smpftnbung. 3&ve gorm ftnb Otaum, 3?it

Gaufalität: t>aö ftnb unfere 2lnf<$auungen, bie Functionen be§

3nreÜeci8. Die ©runbform ift bie Gaufalität. 5lÜe Dtaumoerljält*

niffe ftnb ßaufalitat ber £age, alle3^itüerl)dltniffe ßaufalitat ber

goige , bk Subftang ober £Dcaterte (benn e§ giebt feine anbere

Subfianj als bie Materie) daufalträt ber 33eränbetungen. 5Xlfo

Dtaum, 3«t Subftonä (Materie) = ßaufalitat. £o giebt e3 in

ber Sinnenroelt fein Ding an fid) : nid)t3, ba3 real (unabhängig

oon unferer Vorftcllung) märe. Daber„bie 2Beit al§ $or*

ftellung".

9. Die metap()t)ftfd)e grage beifjt: roa§ ift ber jftealgrunb

ber Dinge? 2ßa3 ift ba3 Ding an fid), ba§ (Reale als folcfyeS,

bae malni;aft Urfprünglidje? ^nner^alb ber (Srfcbeinungeroelt



111 i. 33itd). 2. SB&fömtt. $cjd)id)te bev £ofltf.

ifl e§ mrgenbl, Da3 Oteale barf nidjt c^efudit werben in bem,

ma* burrfi ben 3nte(tect bebingt ift, alfo mug e§ gcfudjt werben

in bem, moburd) bev ^ntellect fetöfi bebingt ifl. Der Jnteüect

mad)t bic (5vfd)einnnt^mclt. 2Ba8 mad)t ben ^ntellect?

Der Jnteüect ift in un3. Da3 metap(;«fifd)e Problem fann

batjer nur adöft werben burefj eine in ben $ern unfereS 2öefen§

bringenbe Sel&jierfetmtttifj. 2öa§ in uns ba% mabrfjaft Ur*

fprünaüdje unb Dieate ift, wirb in allen (Srfdmnungen ben ftern,

atfo überhaupt ba§ Oteatyrincip ber 2öelt bilben, ba$ a!3 fold)e§

nid)t felbfi (Srfd) einung,, nid)t anfdwuud), nidf)t empirifd), fon*

bern nur intelligibel fein fann. 2öa8 aber ift überhaupt

Oiealgrunb (tlrfadje) im Unterfd)iebe &om $rfenntnü5grunbe?

10. Der Dteatgrunb beftimmt, warum etroa§ ift ober ge*

fd)icf)t. Dag 6ein ift räumlidj unb jeitlid), ba§ räumliche ©ein

ift eine ©röfce, beren £(jei(c burd) ifjre öage, ba§ ^eitttdje 8ein

eine ©rö§e, beren $l;eile burd) i(;re golge beftimmt finb. Der

©runb beg <Sein§ liegt bafjer in ben Otaum * unb 3^ er (; eilt*

niffen , er ift geometrifd) unb arit(;metifd). Da? ©efc^efjen be*

jtcl;t in $eränberungen unb £anblungen. 5llfo muffen in bem

ftealgrunb folgenbe Wirten unterfdneben werben: ©runb be§

6ein§, ber $eränberungen (be3 2öerben§), ber £anblungen.

Die $eränberungen finb bemugttofe 9caturproceffe, unorgantfdje

(med)anifd)e, pr;rjfifalifd)e, djemifdje $eränberungen) unb or*

gamfcr)e. Die unorganifdjen $eränberungen finb bebingt burd)

Urfadjen, bie organifdjen burd) Oteije. Die #anblungen

finb bemühte ^roceffe, bebingt burd) bewußte llrfadjen, burd)

bie $orfteilung beffen, wa3 erreicht werben fotl, b. I). burd) 23e=

weggrünbe (B^ecfe) ober äftotiüe.

3o f)at ber Sa£ öom ©runbe eine tnerfadje 2Öur§ef : <&x*

t'enntni^runb, ©cmSgrunb, ©runb ber 23eränberungen (Urfacben

unb ffiei^e), Cvhunb ber £anbtungen (9Jiotit>e). Der (Srfennt*
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mfgrunb tft logifcb, bet <5etn§grunb matl)ematifd), ber ©runb

bcv 2teräitbenmgen ptmfit'alifd) , ber ©rnnb bcr $cmblungen

et()ifd). $)er llnterfd)ieb ^mifcben OJienfd) ttnb Zfyltx ließt in bcr

Vernunft, in bem Vermögen ber fogifc&en (5rfenntnt§grünbc;

ber Unterfdneb jwif^en Il;ier unb ^ftcmge in bem Vermögen

ber DJiotioe (b. I). in bem Vermögen, nad) benutzten Urfacben

$u banbeln); ber Unterfd)ieb jmifeben organifeben nnb tmorgam*

fd)en fßroceffen barin, bafj jene bnrd) Utei^e bebingt finb, biefc

blojs bnrd) Urfad)cn, bei benen bie ©röfje ber Sötrfung nnb bic

©röjjc ber ©egmttritfung einanber gleid) finb.

iL SDie [Realgrünbe ober Urfadjen im Untevfdjiebe non

ben (Srfemrtntjjgrünben finb bemnad) matl)ematifd), prjtj|lfalifcr),

pl;i)fto(ogifd), etl;ifd). 3>ie 6em§grünbe liegen in ber Dfattnr

öon SRaum nnb $ät, bie Urfacben nnb Üteije in ber ftatnr ber

lUcaterte. [Raum, 3^, Materie finb bebingt bnrd) ben Jntet*

leci, jte liegen alfo innerhalb ber ($hfcr)einnng§rüclt, bie felbft

nid)t real tft. 3>ie Ganfalität brücft in biefen gönnen nichts

5lnberce au§ al§ bie gefejjmägig geregelte ftörpcrroelt. £>a§

mai)ri;aft urfprünglidje Dtealprincip fann nnmöglid) in bem lie^

gen, mag an fiel) felbft niebt real ift. (£3 bleibt nnr übrig, bic=

fe§ tpvmcip in ber Otid)tnng ber $cotioe $n fucr)en. $)a§ iDiotiu

begrünbet tk §anb(ung bnrd) bic Dorgefteilte 2öirfnng ber=

felben b. b. bureb ben 3mect 2113 ^orjrellnng ift ba$ Wlotti

felbft bebingt bnrd) ben 3nteüect. 5lber bie $orftellnng fann

nnr Wlotiv b. 1;. Urfacfje ober Q3eroeggrunb ber £anb(nng mer*

ben als 3toecf, bei erreicht merben roitl. £>a§ äftotm ift nid)t§

anbere3 al§ ber oom Jntellect erleuchtete (jum 33emu§tfein ge=

brachte) 3^^ be$ £afeins nnb öebeml 3)er 3nteüect ert;cllt

ben 3>\wä, aber erzeugt i(;n nid)t. 2Öcnn ber 3*^ M S3e*

ttmfjtfein tritt oermoge beS juteüectS, fo roirb er tTRotio; fonft

ift er blinber, erfennmifjlofer, barnm nicf)t weniger mirffamer

Ä. S i f d) c r Sofiif u. 5JJietopht)ftt . 2. Xufl. j()
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unb jur drföemung brdngcnber 3*wtf- Der 3wcf fann nur

gewollt »erben, er ift nur möß|t$ burd? bcn QBillen. Darum

ifr e8 ber 2ötüe, bet bcn inncvftcn Stern beS DafeinS ausmacht

alles DafcinS, aber cvft in bcr erfentrtnifjfä&iaen b. I). tl;ierifd>en

Dcatur öcrmöge bog SnteflectS als Sftotto evfdjeint. 3)te OTotU

Datton ift innere Saufafttät Caufalttät t)on Jnnen gcfeben. Der

innerfte Sern unfereS 2#cfenS, ben bic tiefblicfcnbe Selbfterfennt*

ni§ als unfer inncrfteS Sclbft, als baS eigentliche Subject (barum

nie als Dbjcct, nie als erfannteS Selbji) cntbecft, ift ber 2öiüe.

@r ift in unS baS Urfprünglidje, baS rx>at)rf;aft üteale. (Sr ift

beSfjalb überhaupt baS roabrljaft Oteale, baS eigentliche lirfein,

baS Ding an fid) , meldieS 5lant ben (Srfcbemungen $a ©runbe

gelegt unb in feiner Seine oom intelligibetn ^Ijarafter

felbft als Tillen ent&üüt l;at. 2I(fe Urfadjen innerhalb ber

(Srfcr)eimmgSmelt finb bcbtngt*, berQBille alSUrfacfye ber (§rfd)ei*

nungSroelt felbft ift unbebingt, urfprünglid) , barum feiner*

fenntnwobject.

5l(ie @rfd)etnungcn jinb nur formen, in benen ftd) ber 2ötüe

offenbart unb fiditbar mad)t: feine „Dbjcctioattoncn". 3n ber

unorganifcrjen unb oegetatioen 9iatur bcinbelt er hlinh , bett)u§t=

unb erfenntni§(oS , in ber tluerifcben D^atur eräugt er auS ber

Drganifation ben Stitetlect ajg ©elurnfunction , in ber menfa>

lid)en auS bem Sntellect bic Vernunft (bie 5lllgemeinbegriffe,

(Sprache , logifd)eS Denfen, oernünftigeS b. f). burd) (Srmägung

bcr Dftotioe beftimmteS £anbeln). So ift ber 3nteüect blo§ fe=

cunbär, b(o§ oerbunben mit einer böseren gorm ber 2MenSob=

jectioation, alfo eine burd) fo mele 9Mebia unb 3^if^cnglieber

bebingte Function beS 2BillenS unb in biefer gorm ber 5l6f)än=

gigfeit mit bem Tillen oereinigt.

12. WCcj\\\ ift ber 2öiüc baS reale 2Beltprincip, er ift als

foldjeS baS metaptjöfifc&e ^rincip, bie ööfung beS metapfjnfU
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fcben Problems , XOtfi = SSiüe. (Sr ift ba3 2W*(Sine (^ *«!

iwv), ba3 reale Sbentitätsprincip: beider „bit 2Belt al8

glüle". 3>te richtig oerftanbene Sbentität be§ Realen unb

Jbcalcn tft „ t> i e Söclt aU SBtKc unb Vorfrellung".

£>ie IBtUenSäufjevtmgen (@rfd)eimmgen unb £anblungen,

ba3 2>afein in feinem emptrifdjen (Sljarafter) flehen unter bem

Sajc be§ ©runbeS, jte ftnb burebgängig bebingt atö biefe unb

feine anberen. 3mter$alb ber (Srfcf) cinuncjStt» clt I)errfd)t burd)*

gängig bie 9totytt>enbigfeit be8 ßaufalneru§. Der 2ötIIe, ber

fid) objeetioirt unb oerleiblid)t, ift SMte &um (Stnjelbafein, $um

Beben, er ift ©egierbe, £elbftfud)t. Datjer ber folgerichtig pcf*

fimiftifebe ©runbjug ber Öebre <scf)openr)auer8, i&r 2öiber*

fprueb gegen jebe 9lrt be§ Optimismus, gegen bie göttliche (Sin*

ridjtung ber Üfiklt, fomof)l bie tfjeiftifcbe als pant^eiftifebe Vor=

ftellungämeife ; batjer iljr ausgefprocfjen atf;eiftifcber Qfyaxafkx.

Die ßinftcfjt in biefe 2Beltoerfafftmg erroeeft ba$ 33ebürfm§ nad)

Stlofung üon biefer 2öelt be§ CeibenS unb ber Uebel. Die mafjre

äBelterfenntmjj ift bie (Sinftcbt, ba§ mir beffer nid)t bamären.

§iet beginnt bie (*nttaufd)ung, bie Ummanblung beS 2öiflen8,

bie 5lbmenbung oon ber 2öett, bie Verneinung be§ £ebene\ bef=

fen SBurjd bie >3elbftfud)t ift: bie 6elbftüerl eugnung, bte

ftcb in ber gän$lid)en Oteftgnation tJolienbet. Die mafjre (§r*

fenntni^ roirft als 28il(cn§quietit), bk £eibenfcr)aften ftil*

lenb, oon ben Reiben unb Hebeln ber 2öe(t erlöfenb. DtefeS

fo empfunbene (hlöfungSbebürfniB ift ber religiöfe ßug in ber

ße^rc 3d)opeubauer3, bie fieb be^balb bem jübifdjen £f>ei$mu§

innerlicbft abneigt unb bem 33ubbf)i§mu$ unb ben äd)t d)riftlt=

eben öebren oon ber Grbfünbe unb 2Biebergeburt ^umenbet. Der

QBtlie ^ur Q3ejal)ung be§ Gebens tft bie 3elbftfud)t in allen t(;ren

Wirten. Der 2öiüc jur Verneinung be§ ßebene ift bie Übermut

bene 8elbftfud)t. Diefer 5ßilie offenbart fta) nidvt als felbfh*

10*
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fche* 3nbit)ibuum im ®egenfc$ unb leibenfdjaftlidjen Kampf

gegen bie Ruberen, fonbew als ba8 8ß*©ne, als Jbentitit mit

ben anbeten, als unificitenbet 2ötl(e b. I;. als Eingebung,

ÜDtötletb, öarm^erjigfeit £Otcnfd)enlicbc, ©elbfraufopferung; mit

einem ©ort, btefer SSiüe ift ba§ ©egentl)etl bei* Selbftfud)! : bie

Siebe in allen il;ren Slrten , beten ©vunbjug ba§ Ü)ittleib ift;

baljer biefeS ba% a<$te unb alteinige äftoralptincip.

§. 64.

tritif beö borljergefjenben ^tanbjmnte*

2öir begeben an biefer Stelle bie ße^re 6$opent;auer§ nur

auf bag fogifd)e Problem, um §u beftimmen, mag fie in bie=

fet 9rücffid)t bebeutet. $on einer neuen gaffung ober ßöfung bie*

fe§ Problems ift l;ier fo wenig bie (Rebe, bag tuetmeljr unter bie=

fem Stcmbpunfte bie Sacfje aufhört, überhaupt ein Problem

ju fein.

l. Die Kategorien ftnb unter ben abftracten Gegriffen bie

abftractejten; ftc ftnb au§ ben empirifd)en Gegriffen abftratnrt,

rote biefe au3 ben Slnfc^auungen; biefe leiteten erflären ft$ au§

bem Jntellect, ber burd; feine 2lttffaffung (Dtaum, Qtit, (£au=

falität) bie finnlidjen (Sinbrücfe in eine Sinnenroelt oermanbelf;

ber Jnteüect felbft ift ßerebralfunction , alfo bebingt burd? ben

Drgcmt3mu§, welcher felbft ntd)t8 anbere§ ift al3 eine Objecto

oation be$ 2öiücn§
7 ber ben Kern ber Dinge, ba§ Otealprincip

ber (5rfd) einungen au§mad)t. Die größte Entfernung alfo ^toi*

fd)en bem ftealprinctp unb ben Kategorien. $etbe finb fo tue*

mg ibentifd), bie letzteren namentlid) fo roenig urfprünglid), i)a%

in ber 2ßcit al§ QMe unb ^orfteüung ba§ roalnTjaft Seienbe

unb bie Kategorien tnelmefor bie entgegengefefcten (Snben etnnel)*

men unb bie (enteren in ber Üiei(;c be§ abgeleiteten unb 33etmil*

leiten (ber abftracten ^egriproelt) bie ättgevfte 6pifee erreichen.
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*2. 3)er Kern bet SBcgtiffe ftnb bic 9lnfd;annngcn , bie ^a^

tcgorien ftnb ^Begriffe obne Kern, nic&tä als bie leeren hülfen,

©leidjttict ma§ fte finb, ob Kern ober £nlfc, in feinem gaü

fönnen fte bind) forigefejjte 5lbftraction au§ bei* 9lnfcr)annng er*

§engt werben, wenn fic nicht in ber 2lnfcf)auitng enthalten ftnb.

$>te 2tbftraction erzeugt niefit, fie fonbert f>lojj, inbem fte ba§ in

ber ^nfdmnnng (begebene anfföft unb trennt. (©gl. ob. §. 6.)

£o will e3 anef) £d)openl)aner felbft. 3>ie Kategorien ftnb ba*

l)er niefit ^robttete ber 2Ibfiraction. 3)a§ rotr fte abgefonbert

oovftcüen unb auf biefent QEcge nn§ berfelben berougt roerben,

gefefiiefit oermöge ber 2Ibftracfion. Stnb bic Kategorien bic k&

ten Qlbftractionen, fo ftnb fte eben be§rja(b bk etnfad)jren 33eftanb-

tbeile ber 2Infd)annitg, fic finb 5lnfd)annng§efemente , bic al§

folefie notfiroenbig ^nrncfbletbcn, roenn bk Üteflejion in t()rer

anflöfenben Sfiätigfett ba% öer^te get(;an l)at. 28enn nad) €>d)o=

penfjaner fe(bft bk Vernunft {baQ abftracte ^enfen) burd)an§

nnprobnetio tft: roie fönnen bie Kategorien il;ve ^robuete fein?

£inb fte aber "in bemfortgefe^ten6d)eibnng§'proceffe be§ abfirac;

ten DenfenS nnan*bleiblid) bic legten $orfteOnngen, fo waren

fte in ber £nntf;cfc ber 5lnfd)amtng non)mcnbig bk erften (Sie*

tnente.

3. @§ ift fefir (cid)t ^t fe(;en , wie bk $orftellung ber Ka=

tegorien burefi ba% abftxack 5)cnfen am (£nbe an3 ber 2lnfd)an=

ung l)croorgeljt. 6cfiroteriger ift bk g-ragc, wie bie Kategorien

in bie SInfdjaunng fommen, in ber fte offenbar enthalten fein

muffen, ba fte ba% analnftrenbe Renten barin finbet. 3ebc

2lnfd)auiing ift eine georbnete $orfteünng, fte tft al8 fo(d)e ge*

baä)t fte ift olme ^erfnüpfnng ber inif;r enthaltenen 3) ata, of;ne

notf)roenbige $crfnüpfung berfelben, b. (;. ofine Kategorien nid)t

mbg(id). 3>a3 Renten erzeugt bk 9tnfd)amtng; barnm fann e§

ftd) au§ ber 5lnfd)anung and) roieberer^engen, 2ßie will man
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Wnfdiauungen iu
xrallgcmeinern, wenn man ftc nid)t nergleicfyen

fann ? 2Bic roiü man fie t>ev^tcid)CH , wenn ihre ©runböef&ält*

niffc nidit iibereinfrimmen ? $ein Slögtmetn&egrtff !ö§tft$ bilben,

ohne oerfcniebene ^orficllungen \y\ Dergleichen in Otüd'fid^t eines

2Rerfmal8 ober einer 2kfd)affenl;eit, worin fie übereinftimmen.

9l(fo mu§ oor aller SBergfet^ung ber begriff ber s

3efd>affent;cit

in ber 9lnfcbauung gebaut fein. <Selbft bie ©runbanfcbauungen

föaum unb 3 e^ fino °fene Renten nicbt möglid). 6d)on ba$

einfache Dtaumelement ber $unft fann nicbt angefcr)aut, fonbem

nur gebaut werben.

4. 2öäre $>a% Denfen in ber $l)at an tk 2lnfcr)auung ge*

bunben, rote biefe mit bem 3ntellect an ba$ ©erjtm, fo fönnte

eS nie tton ber 9Infcbauung unabhängig fein, fo fönnte e$ nie

auf bie Slnfdjmuung reflectiren, fo fönnte e$ nod) weniger auf

ftcf) felbft unb fein ikrfjältnifj ^ur $tnfd)auung reflectiren. Un*

begreiflieb bann, roie e$ $u einem abftracten (logifcfjen) $>enfen

fommt, benn biefeS forbert bie Oreflerion auf bie 9lnfcf)auung.

Unbegreiflich, roie e§ $ur ß o g i f fommt benn biefe forbert bie 9te=

flerton auf ba$ abftracte teufen. 2Benn ba% $>enfen nadjträg*

licrj^ur Slnfc&auung binjutritt, um fie $u ^ergliebern, fofann bem

$)enfen nur burcfjficfjtig roerben ma$ in ber 9lnfcfjauung vorliegt.

2Ba3 biefer als 93ebingung oorau$get)t, ber 3nte(lect als ©e*

birnfunction, ber Organismus als (SrfdjeinungSform bc$ 2Bil=

lenS, fann in hk 5Infcf)auung nicbt eingeben, fann Weber an*

gefd)aut nod? gebaut roerben. 3ft <#> bit Seit 2ßiüe unb

$orfteüung im Sinne Schopenhauers, ber ba% Denfen ber 9In=

fcbauung anhängt unb in bereit UmfreiS bannt: roo bleibt tit

9Wöglid)fcit, bie Seit als Sille unb <Borfieltung &u erfennen?

So bleibt bie ü)?öglid)feit biefer $f)ilofopt)ie felbft? 3ft bk ®t*

fcnntnt§ eine Function beS 3nte(lectS, ber felbft nid)tS anbereS ift

als bie Function einer SiücnSerfdjeinung: roo bleibt bie Hftög*
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licbfeit, ben 2ötflcn a(3 D?ea(princip $u erfennen, ben üöiflcn als

SebcnSprincip burd) bie grfenntmjj $u oerneinen? £)ie (Srfennt*

mfj be8 2Biüen8 a(3 be§ roafyrfcaft Seienben gcfd)iebt nac^ 6dj)o*

penbauer nid>t burd) Slnfcbauung , fonbcvn burd) ba§ <©elbfibe*

ttmfjtfein. Unfcr innerlich Selbft ift 2BiÜe unb offenbart ftcb als

folcbcr im 6elbfrbewu§tfein. 3fi biefer @rfenntni§act fein Denf*

act? Sößir erfennen un3 felbft a(§ 2öiüe, b. b- wir benfen un$

unabhängig oon unferer ber £innenwelt angebörigen ßrfcrjet*

nung. 2öir erfennen irri Sßiücn ba% Orealprincip nid)t blo§ un=

feräßebene, fonbern aüer &ben§erfcrjeinungen, überbaupt al*

leg 5>afein8. 2öit erfennen in biefem föealprincip %>a% 51 IU

Gine {Ut 2Bett als 2öille). 3ft bicfc ßrfenntni§ etwas anbere3

alS ber ©ebanfe einer norbroenbigen2öefen3einbcit allerer*

fd)cinungcn? QBir erfennen in ben (Srfcbeinungen ber SBelt eine

fortfcbreitenbe Siufenreijje ber 2öillen§objecrioationen. 3ft biefe

(Shrfenntnifj etwas 2lnbere§ a(3 ber ©ebanfe ber (Sntwtcflung?

Diefe (Srfenntnijj ber QBefenSeinljeit oerwanbelt ben ^Bitten, oer*

neint ben 2Billen jum ßebcn, mac^t au§ bem fe(bftfüd)tigen

(trennenben) SBiüen ben ber <selbftfucbt oöllig entfleibeten (um*

ficirenben) SBiUen. €o wirb voa$ ber SBille an ftcb ift (Jbenti*

tat) unb in ber Grfcbeinung (als tein^elb afein) §u fein aufbort rc*

aliftrt burd) bie ßrfenntmjj, burd) bie ßinftcbt in ben Urwiüen.

3fr aber bie (Srfenntmjj al§ 2öiÜen8quictit> mäcbtiger a(8 ber SBiflc

^um Seben, ben fte oerneint unb jtt nickte macbt, fo fannbie

(£rfenntni§ unmöglich ein blojjeS Skcibenö einer 2Billen3erfcr)et*

nung, unmöglich bie b(o§e gumction einer ßrfcbeinung fein, mel*

d)e ber 2ßilie jum ßcben eräugt. 2£a§ oon ben £eben§erfd)ei*

nungen abfängt, fann unmöglict) ba§ $rincip oerneinen , wo*

burd) bie Cebenserfcbeinungen bebingt ftnb (ben Tillen jum öe*

ben). , S>er 2ßiüe als Jbentität ift ber böcbfre ffiiüenSjwcrf
.' ta*

rum bie urfprüngüdje 2£ülenerid)tung , ber Urwille felbft. £>ie=
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fct 3tt)C(f ifr nur mögli<$ burd) bie Selb|terfennni{3 bc8 2Men8.

Tiefe (Srfenntnijj l'ann niebt jufällig forrimen, fte liegt in bev öt*

fprünglidum SHidjtung be8 2öiUen§, fie ift olfo felbft in iljren

SBebtngungen utftnrünglid): bor Söillc jur Selbfterfenntnifj b. r).

baä Deuten, wclcbeS ben SßefenSbegriff erzeugt.

5. SMe ßer)re S<$openr)auer8 ift in 9iücfftd)t bev (Srfdjet*

mmgSroelt, bie fie a(3 $robuct be§ 3nteHect§ erflärt, burdmuS

t'antifd); in 9{ücffid)t auf ba§ Ding an ftcf), roetcf)e3 burd) ba§

Sel&ftberoufjtfern als 2Bille erfannt roirb, ift fie ber fid)te'fd)cn

^bilofopbie berroanbt, bie baS 3$ als äßillen auffaßt; in

tr)rer2öeltanf<$auung, ix>elcr)e bie Stufenleiter ber2öülen§objecti=

Nationen »erfolgt, Mb et fie ein (SntroicflungSftjftem, baS in

feinem Zt)p\\% ber SbentitätgpPofoprjie, namentlich ber fcr;cl*

ling'fcben begegnet, unb unter ben oorfantifcr)en Stjftemen fiel)

ber lei&nijjifc$en 2Konabenler)re am näcbften Berroanbt §eigt. Die

mirf (id)e Originalität biefer ßer)re, oon ber roir an einem anbern

Drte ausführlich, banbcln werben, ift geringer, als bie bean*

fprudjte, unb am roertigften in ben logiföen Problemen ju finben.

Die 2Köglid;feit ber (Menntnig forbert eine folcr)e Jbentität

t»on Denfcn unb Sein, meiere tit Urfprüngli<$feit beS Den*

fen§ nicht aufgebt. DiefeS urfprünglidje Deuten ift nicr)t baS

btöcurjfoe, roclcbeS ber Slnföauung folgt unb or)ne bicfelbc nicfjt

ftattfinbet, fonbern bk ergeugenbe begriffbilbenbe Sbätigfeit,

ohne roelcbe felbft bie 2lnfd)auung (überhaupt baS georbnetc

öorfteflen) nicht ftattfmben fann. £inb nun Deuten unb 6ein

beibe urfprünglid) unb beibe ocrfdjieben, rote ift if^rc 3bcnttfät

möglM? Dicfer grage gegenüber nimmt Srenbetenburg feine

Stellung, ber bie 3&wttitcit als ©ebingung ber realen (Mennt*

ni§ gegen Verharr, bie llrfprünglicrjfcit beS DenfenS gegen Sct)o*

penbaner, bie innütiebenbett oon Denfen unb Sein gegen t>k
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3bentitä^pl;ilofopbie, ba§ oom Dcnfen unabhängige ©ein (©ein

an fieb) als Srfenntnrjjobject gegen Stant behauptet.

§. 65.

Sie 3bentüät als Vermittlung fcou Senlen mtb ©eitu

2)oö Sßriitcty bev SSetoegung unb be§ 3toe<f8.

Srcnbelenburg*).

Die $&atfa$e bex ©rfenntmg foll erflärt werben. DiefeS

Problem iß baS erfte. Die formale ßogtf löp baS (Srfenntmfc

problein niebt, beim pe befebäftigt fiel) nur mit bev gorm, in ber

bie Srfenntnijj fiattfinbet; bk ©tanbrmnfte, unter benen feit

ßant bie ßöfung oerfuebt morben, £;aben ibr ^kl öerfef)lt ober

in feinem gaÜ erreicht.

1, 2111 e reale (Srfennrnig forbert, ba% Segriff unb ©aebe

einanber öoüfommen entfpreeben, fie forbert bk Uebereinfiim*

mung, in biefem ©um bie^bentitä^mifeben Segriff unb 6acbe r

Genien unb ©ein. 3fi eine fotebe Ueberemftimmung niebt mög*

lieb, fo giebt eS fein Riffen. Die grage Imgt: rote ifi ba%

SQBtffen möglieb? 2£ie roirb auS bem Denfen (Erfernten? Die

21ntroort auf biefe grage ijt eine X^eorie ber 2öiffenfebaft , „£o*

gif im roeiteren ©inn" , bie bk äWetapfytjjtf al§ 2Biffenfebaft ber

$rincipien alles ©eienben (Ontotogie) niebt üon ftcb ausfeiltest,

fonbern ßogif unb $tetapl;trfif Bereinigt.

2. Deuten unb ©ein lönnen rttet)t ibentifteirt merben; fte

ftnb oerfebieben, fie erffeinen als entgegengefe^t : baS Denfen

al§ innere Jljängfeit, ba§ ©ein als „nacb äugen gleicbfam auS*

gegoffen", als äußere 2öeit, als bie Dinge unb if;re ßrfebei-

nungen. Denfen unb ©ein fonnen niebt bergeftalt getrennt roer*

ben unb oon einanber unabhängig fein , ba§ fie jebe SBereini*

Sogtfc^e Untcrfudjungen. (Zweite crgänjte 2lufL 1862).
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gung au8f$lie§en; fonft märe jebe 2lrt ber ßrfenntnijj unmög»

lidi. $>te grage beiftt: mie ift bicfe Vereinigung möglieb, von

bei bie (Srfenntmfj abfängt? 2öie fommt ba% Renten jum «Sein?

2öte tritt baö «Sein inba§ teufen? Unmögücb 93eibe3, roenn c$

ntcf)t eine iteberemftimmung ^nifdjcn Denfen unb Sein giebt,

bie beven Unrcvfchicb nidbt aufbebt. SMeSRöglicbfeit ber ßrfennt*

ni§ forbert, ba$ beibc vermittelt roerben, jte forbert bk 2lu3*

gleidnmg ibrcS ©egenfa£e§. SMefe Vermittlung ift nur möglieb,

wenn e$ ^mifeben beiben tin ©cmeinfameS giebt, obne roelcbe3

roeber ba$ Renten noeb ba$ Sein ftattfmben fann: eine notb*

menbige ©emeinfebaft beiber.

3. £>iefe§ ©emeinfame foll 3)enfen unb Sein v er mit*

t ein, c§ mufj alfo tbätiger ftatur fein. (£8 foll bie (£ r f e n n t n
i

§

vermitteln, e$ barf alfo nid)t au§ ber (Srfenntnifj ober ßrfab*

rung abgeleitet, fonbern mttf? au$ fieb feibft erfennbar, alfo eine

unmittelbare ober elementare $bätigfeit fein. 2>iefe ^bötigfeit,

meil fie feibft bureb nid) t§ vermittelt fein barf, ijt ein fd)lecbtbin

einfaches unb allgemeine^ $rincip.

(S3 mirb gezeigt, ba§ ftcb alle biefe 33ebingungen in bem

$rincip ber ^Bewegung jufammen ftnben.

3>a$ Sein ijt nur erfennbar, inbem e§ ftdj äußert. Seine

9leu§erung ift Sbätigfeit. 3)icfe ^a'iigfett ift in allen ibren 9lr*

ten mit einer Bewegung oerfnüpft. „2)ie räumlicbe Bewegung

ift bie ttetbreitetfte Ibätigfeit im Sein"; fo roeit bk Üftatur reiebt

reicht bie 93emegung.

£ae Denfen fönnte bau Sein nid)t faffen, roenn c§ niebt

auS ftcb ba% ©egenbilb ber räumlicben 23emegung erzeugte. (§3

erzeugt au8 ftcb ca^ 93iib ber ^emegung, e$ entwirft biefelbe,

b. b- c§ conftruirt. X>a§ bilbenbe Denfen ift anfdjauenbeS

Denfen (conjtructtoe Bewegung = Slnfcbauung). 3Mefe 9In=

febauung ift ber erfte 3)enfact, ber aüe anbern begleitet. 2Ule8
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Unreifen ciben unb ^erbmben, —Operationen, bie man gewöhn*

lief) al3 ©runbtbätigf eitert bem ^evfranbe beilegt, — gefcbiebt

nad) einem räumlichen ©runbfcbema, trägt bie Bewegung atö

2lnfcbauung in ftd); ebenfo alles 3>i3poniren ber begriffe, t>a§

Unterorbnen , Diebenorbnen, lleberorbnen.

2Ufo ift bie ©ewegung in ber $bat foroobl bem Derrfcn at§

«Sein gcmeinfdjaftltcf), fte ift ba3 tbätige ^rinctp in bem einen

wie in bem anbern, fte ift in ber $ergleict)img beiber beren lefeteä

'

(Clement.

4. 2ßa3 ift bie Bewegung? Sie fei, fo rjeijjt e8, jufam*

mengefefct aue Otaum unb 3*ü , ein ^robuct biefer beiben gac*

toren. 2lber 3ufcmtmenfe£tmg ift nicfrt benfbar obne Bewegung,

gactor alö etjeugenbeS ^rincip ift nicrjt benfbar obne Bewegung,

bte &ti a^ ba$ glicjjenbe, ber Otaum atö ba§ llmfaffenbe ftnb

nicht benfbar ol;ne Bewegung. 2Btü man alfo bie Bewegung

erflären als 3ufammenfe£ung üon Otaum unb 3eit, als i^ver gac*

toren, fo fefctman in jebem 9luebrucf ber Definition bie 93eme*

gung t)orau$, unb biefer circulus vitiosus $eigt, ba§ bie Q3e*

roegung nicht au$ anberem erflärt werben fann, alfo einfach

ift unb barum v2lnfcbauung. Sie ift in Otücfftd)t fowot)l be§

DenfenS als be§ Seine bctS ©runbpbänomen, bie erfte er^eu*

genbe If)ätigfeit : aß Ihat ber Jmagination ber Anfang unb bie

53cbingung alles Denfene, al§ ^t;at ber erjeugenben Sftatur ber

Urfprung unb $>a& ©efetA aller 2luSbel)nung unb g'igur. Sie ift

ba% Grftc; barum giebt c3 nichts, bas gemiffer, juoerldffiger

märe als fte; barum barf fte ntd>t bureb ben Sa£ ber Jbentität,

al$ ob ibr biefer vorausginge, beurtbeilt werben; barum barf

man auch nicht fagen , bat} fte biefem Saj$ roiberfpredje ober,

was baffelbe beirjt, ba$ fte felbft einen 2öiberfprucf) in ftet) trage.

5. (Sä ift alfo im Sinn biefcs StanbpunftS in ber 23ewe=

gung ein ^prinetp entbeeft, welches fowot)l im £>enfen als" im
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2cm gleich not&toenbig unb gleich urfyrünglicf) ift; cS ift burd)

biefeS ^vinctp eine Vermittlung ober ©emeinfebaft ^roifcfjen $)cn=

t'en unb 6ein bargetfjan, öermöge beten ntd>t blo§ eine £ar=

monie beiber leiten fiattfinbet, fonbern ber 2öeg offen ftct;t t)on

ber einen &ur anbern. Unter biefem leitenben ©cftct)tSpunft nel;*

inen bie logtföen Unterfu^ungen il;tcn Serlauf.

Die 33erocgung ekelte ^unäcbft als t>k ursprüngliche Sfrätlg*

feit, roelcbc fubjectiü unb objeetio ^uglcicr) ift. 2öaS fote^t ba*

rauS? Die 2>croegung ifr eine erseugenbe, probuctiDe Sljätigfeit.

3£aS fie notf;lt)cnbtg erzeugt, ift ein nottjroenbigeS 23eroegungS*

probuet: im Dcnfen eine nottjruenbige 2lnfcbauung, im 6ein

ein notfjroenbigeS Dbject (©egenftanb a priori). Dem Denfen

jinb feine $robucte jugleid) burdificfvtig, eS begreift ttmS eS er=

&eugt teilte notyroenbtgen 23eroegungSprobucte (9Jnfd?auun*

gen) merben &uglet$ notl;roenbigc 23eroegungSbegriffe, baS finb

begriffe, bie auS ber confhuettoen 95eroegung entfpringen, ha*

rum ©runb begriffe alle? DenfenS, Kategorien finb, bie in

allem 6eienben gelten muffen, roeit fie mit biefem biefelbe

Quelle Ijaben.

Die nottjroenbigen 23eroegungSprobucte finb Olaum unb

ßeit, bie 9iaum = unb 3 c^°6 e - -ülS 5lnfcfiauung gigur unb

3al;l, als Dbject ©eftalt unb ©röge. DaS 23eroegttngSprobuct

al§ (Kaum* unb 3eitgrö§e ift ftetig unb biScrct: fietig, fofern bie

er^eugenbe -ll)ätigfeit ftcf) ununterbrochen fortfe^t; biScret, fofern

biefe tätigteit ft<f) t)emmt, abfegt, fiel) toiebcrljolt. 3^8 23*s

rocgungSm*obuct ift $ugleid) S3emegung8grö§c (Scrtjälrmf} öon

(Räum unb 3?it) unb als foletye ejtenfiö unb intenfio. 60 jtnb

ftaum unb 3eit, gigur unb $ai)[, continuirlidje unb biScrete,

ertenftoc unb intenfioe (M§e 9lnfd)auungcn unb ©egenfMnbe

a priori: barauS folgt bie 9$öglid)feit unb 9^otf;roenbig!eit ber

^lattjematif als (Srfenntnifj a priori. (Kaum unb 3eit finb bem=
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nnd) &ugleid) reine 5Infcf)auungen unb objeetiue 2Birf(td)feit. Da§

fte beibeS sugleicf) ftnb, ntdfjt b(o§ baSerfte, roirb gegen Kant

nertbeibtgt; ba§ fte baS erfte ftnb, 2lnfcbauungen , ofme roelcfje

bie Kategorien nidjt gebaebt unb erflärt werben tonnen, gilt ge*

gen £egel; bafj fxe baS jroeite finb unb objeetioe Otealität tya*

ben, gilt gegen £erbart.

Dto cincS lägt ftcr) auS ber bloßen Bewegung nief)t erflcU

reu. $>ie reale Bewegung forbert ein (StroaS , baS fid) beroegt,

ein 6ubfrrat, baS ber Bewegung ju ©runbe liegt, nicf)t blogeS

23ettegungSprobuct fein f'ann, alfo als ein empirifefjeS , in reine

^Bewegung nicfjt auflösbares Datum eingeräumt werben mufj:

bie fDt a t e r i e.

6. DaS Deuten ift conftructiüe Bewegung. (£S erfennt

fief) al§ foierje. Diefe Oteflerjon ift bem Genien notfjroenbtg.

Die begriffe, bie auS biefer Oteflejion entfterjen, ftnb barum

©runbbegriffe, bie $um 2öefen beS DenfenS gehören. 6ie brü*

efen auS, roaS baS Denfen als 2lnfcf)auung tlvut: in biefer $ücf*

ftctjt ftnb fte 5lnfcr)auungS = ober 23eroegungS begriffe, ebenfo

notl;roenbig in bem Denfen, als unmöglich olme 2Infcr>auung

:

bie Kategorien.

Die (conftruettoe) Bewegung ift eine erjeugenbe, rjerttor*

bringende Sbätigfeit b. % fie ijr caufal, Datjer ber begriff ber

roirfenben (£a uf alität. Die Bewegung als roirfenbe $f)ättg=

feit erzeugt ein $robuct, in bem fte i(;re Srjätigfett fjemmt unb

abfcfy(ie§enb jufammenfajjt. 6ie firtrt il;r $robuct, baS ftjirte

JBeroegungSprobuct ift etroaS t>orl)anbeneS, ein für fiel) beftctjenbeS

©an^eS: fo entftetjt ber begriff Ding ober 6ubftan$. Diefe

£ubftan$ ift als 23eroegungSprobuct @rö§e (tfigur unb 3<*l;l

©eftalt unb ©röge): fo entfielt ber begriff Quantität. DaS

33emegungSprobuct ift als 8ubftan$ Iräger unb Duelle d?

gentl)iimlid)er 23eroegungen, ofjne roeldjc baS Ding nidvt oor=
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gefreut werben fann ; biefe bem Dinge anbaftenbe unt) eigen*

tlnimlidje ßaufalität ift feine 33efd;affcnbcit: fo entftebt ber 23e*

griff Dualität. Die 53eroegung§probucte finb ©iö§cn; bie

(Brdßen Dergleichen fid) untereinanber , bie erftnfioe mit ber

ejtenfioen, ber ©rab mit bem ©rabe, bie ejtenfioe mit bem

©rabe; in biefer ©rö§ent>ergleic|)ung wirb eine ©rö§e burd)

bie anb.ere beftimmt ober gemeffen, bie ©röfjen&ergleidmng ift

SWeffung, Serplrnijj ber meffenben ©röjje $ur gemeffenen: fo

entftebt ber begriff be3 93i a g e § ober ber 9^e§barfeit.

Die Subfianj ober $>a& Ding roar ein fijirteS 23eroegung§*

probuet, in bem bie Bewegung abgefcbloffen erfdieint aU in ei*

nem für ftcb beftebenben ©an^en. gijimng ift (Sinbeit, 23eroe*

gung ift 33ielf>eit ; ba3 firjrre 23eroegung§probuct alfo heibtö §u*

g(eid), foroobl eine§ al§ oieleS. 9lu8 ber ^Bewegung mu§ ein

probuet folgen, btö Tnele§ in fid) oereinigt: baber bie 9JJebr*

beit ber ßigenfdjaften in bem Dinge, bie 2Rebrbeit ber Ztytik

in bem ©an$en. 60 löft fid) au3 bem begriff ber caufalen 23e=

megung ba§ oielunterfud)te Problem ber 3nbären§. Die $eret*

nigung be§ fielen in Einern (bem ftrjrten probuet ber 23eroe=

gung), ber (Sigenfcbaften im Dinge, ber Steile im ©anjen ift

au§ ber 9lrt feiner (Sr^eugung fo einleud)tenb unb felbftoerftänb*

lid), bajj oielmebr ba% ©egentbeil unmöglich unb unbegreiflich)

märe. Die ßigenfdjaften be3 Dinget, tk ^t)eüe be§ ©an§en

bebingen fid) gegenfeitig. 60 entftebt ber begriff ber 2öect)*

felroirtung unb bamit ber begriff ber Kraft, ber nid)t§ an*

bereö auSbrücft al§ bie roirffame 5ßed)felbe^iebung.

60 folgen au$ bem einfachen ^rineip ber ^Bewegung bie

2lnfcr)auungen Oiaum , tyit, ©rö§e, bie Kategorien ßaufalität,

<Subjian$, Quantität, Dualität, 90k§, 3nl;ären^, 2Bedjfetanr*

fung, Kraft. 2tu3 ibrem llrfprung erbellt il;re Dbjectioität.
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Die ©runbanfcbauung ift bic caufale ^Bewegung, bcr ©runbbe*

griff bafjer bic Kategorie ber daufalität.

7. ftmt ift bic Setöeguncj nicht blo§ bic urfprüngticfje ^t)ä=

tigfeit im Renten unb Sein, fonbern jte ift ^ugletcb ba3 gemein*

fcbaftlicbe ober üermittelnbe $rincip beiber. 2öäre fie nur ba§

(Srfte, fo märe jte blo§ 23emegung innerhalb be§ DenfenS unb

^Bewegung innerhalb be3 Seine , roorauS b(o§ bic Uebereinftim*

mung ^mifeben Deuten unb 6cm, bie uvfprünglicbe Harmonie

beiber ftcb rechtfertigen mürbe. Diefe Harmonie fönnte ftattfin*

ben (mie etwa ^mifeben ben teibnüjifcben DJconaben) obne eine

mirfliebe ©emeinfebaft ^mifeben Denfen unb Sein.

Die ^Bewegung t> ermittelt beibe. Sie ermöglicht ben

Uebergang oon einem ^um anbern. (§§ giebt cüfo einen 2öeg

oom Sein gutn teufen, oon ber Sacbe jum begriff unb ebenfo

einen 2Beg t)om Renten $um Sein, ttom begriff §ur Saet)e.

ßntmeber ijt e§ bie Sacbc meiere hm 9Iu3gang8punft bilbet,

ober ber begriff, 2»m erften gail ift ber begriff (bie (§rfenntni§

ber Sacbe) ba% ßekte, im ^meiten ijt ber ®ebanfe ba$ (Srfte.

Dort ift e3 bie Sacrje, bcr btö Denfen entfpreeben rcill, t)ier ift

e§ ber ©ebanfe, bem bie Sacbe entfpreeben foll. Dort t;anbelt

e3 ftcf) um ßrgrünbung ber Sacbe, f>ier um ^erroirflicfmng beö

©ebanfenS. 5l(fo ift im erften galt bie Sacf)e ßrfenntnig*

grunb, im feiten ift ber ©ebanfe ber jmeeft tätige Ütcal*

grunb Owccf). 3k beiben gälten ift bie 53eroegung ba$ tfmtige

ÜHittelglieb : in ber 23egrünbung ber Sacbe afö naebbilbenbe, in

ber 5)ermirf(icbung bes ®ebanfen§ als oovbilbenbe Sbätigfeit.

2lucb bcr 3tr>ecf W caufale S&ättcjfeit, er ift t>k Uvfacf)e, mel*

cbe beftimmt ift bureb bie t) o r g e ft c 1 ( t e 2öirfung. Der begriff bcr

caufalen S^ätigfett grünbet fieb auf bic 23emegung : bic mirfen*

be C£aufalität (causa efficiens) auf bie JHicf)tung mober, bie

sroecftfjätige ßaufatität (causa finalis) auf t>u föicbtung mobin
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{)vo\\\\ 3)et 3tot& iji eine befonbere 2lrt ber (Saufalität. 3)er

Btoecfbegriff (Ideologie) fovbevt eine befonbere Slrt ber 23eroe*

gung, nämli$ bie SBetoegung, roeldjc beflimmt ift burd) üjr 3^1

ober \va$ baffelbe l;eijH, btc il;rc Widmung empfängt burd) ben

©ebanfen. §ier entfielt bie Kategorie ber 3toetfmctj$igfcit

in i(;rcn iuufd)icbenen formen unb «Stufen als mcdmnifdjc, or=

ganifd;e, äftl;etifd)c , etl;ifd)c 3mtdmäfy$üt („Kategorien au%

bem 3^"): äußerer unb innerer 3»ecf (blinbe unb bemühte

Jrocdt&ätigfeit).

8. T)ie caufalc Spttgfeit ift in jebem galt eine beftimmte

in il;rer Otidnamg unb in il;rcm $robuct; in itjrer 2öirffamfett ift

fie pofttto, in ifjrer 23efrimmtf;eit auSfc&liejjenb, untergeben

üon allem Ruberen. So entfielt ber begriff ber Negation, im

Unterfduebe üon A ber begriff t>on 9ttd)t = A. ($8 giebt brei %k?

ten ber Negation: bie bloge Verneinung, meldje fagt, m% zU

ma§ nid)t ift (^td)t*A); btc mirffame (Sntgegenfe£ung , meiere

fagt, moburd) etroa§ aufgehoben mirb (ba§ negative A im $er=

f;ältni§ §um poftttoen); ber Mangel in ber 6a$e felbft, roeldjer

fagt, ma§ ber Sacr)e fet)(t. !Die erfte 5lrt ift bie fogifd)c Dfcga*

tion, bie jttjette t)k reale, bie britte bie prtoattoe (privatio,

GT£Qr)CLQ), ein 2öiberfprud), ber in ber 2öirf(id)feit nur ftattfinbet,

mo etma§ nid)t ift ober nid)t tmt mag e§ fein ober t)aben follte,

b. (;. roo e§ feinem 3**^ nid)t entfyrid)t; biefe 2lrt ber Dfcga*

tion ift ber SBegriff be§ 3^^^^ alfo nur möglid) in (£r*

fd)einungen, bie burd) 3toecfe beftimmt finb.

3n jebem galt ift bie Negation feeunbär, fie fejjt a(8 lo*

gtfd)c bie beftimmte ^ätigfeit unb ßrfdjeinung, als reale bk

pofittüe, als Mangel ben 3tt>etf ber ßrfdjeimmg t>orau3; fie ift

fein felbfrftcinbiger, fonbern ein anl;ängcnber begriff, fie ift fein

©runbbegriff, feine Kategorie; fie ift am $ofitioen, aber fie ift
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ntd)t felbft pofttio, noc^ weniger pvobuetio. Diefe (Srfiärung

ber Negation richtet fiel) befonberS gegen £eget.

9. Me ^rfd) einungen fmb (srfenntnijjobjectc. 9118 folct)e

werben ftc in ber (Srfabrung wahrgenommen ober angefebaut

unb burd) bau teufen begriffen b. {). au§ t^rem hervorbringen*

ben ©runbe erficht Diefer beroorbringenbe ©runb (8acr)grunb)

ift entmeber wirfenbe Urfadje ober ßwectafacfje (blinber 3tt>ecf

ober iDiotit)). Me ßrfcfjemungen baben mithin eine beftimmte

Q?e>iel)ung ^u unferer 9luffaffung. 6ie fmb aufgefaßt entmeber

aß gegebene Ibatfacfjen ober als (Srfcf) einungen be§ tätigen

©runbes. Jn ber erften 33e^iebung gelten fte atö wirflicf), in ber

^weiten atö möglich ober notfjmenbig. 6o entftetjen bie moba*

len Kategorien.

Die (£rfd>eimmg gilt umädjjt atö wirflidje, fofern fte erfaf)*

ren unb angefebaut wirb. Die $batfacr)e wirb erflärt unb er*

fcfyeint babureb afö begrünbete £f)atfad)e. Da§ ©egent^eil ber

begrünbeten 2f)atfacbe ift bie zufällige. 2Ba§ ift tit begrün*

bete? Der ©runb, au§ bem bie (£rfef)einung rjertwrgebt, ift ber

Inbegriff aller *ufammengel)örigen 33ebingungen. Serben alle

wirffante ÜBebingungen in bem ©runbe gebaut, fo roirb t)k (Sr*

fdjeinung ooüfränbig erflärt: fie gilt al§ nottjmenbig. Kann

fte nid)t twüfiänbig, fonbern nur §um Sfoeil erflärt werben, fmb

nur einige Q3ebingungen $u irjrer (Sntfterjung gegeben, unb bie

anberen werben blo§ ba^u gebaut, fo gilt t>k (Srfcbeinung nur

al3 möglteb. Da3 ©egentljeil ber $otl)wenbigfeit ift bie Im*

möglid)!ett. 3n ber 9cotf;menbigfett ift ber (£ntjter)ung§grunb

gan$ ba. %x\ btx Unmöglicf;fett ift ber tterfjinbernbe ©runb gan§

ba. 3n ber üflöglictyfeit ift ber (Sntftefmngägrunb nur jum 3^eü

ba. Die üftöglictyfeit ücrijäft ftd) befrmad) §ur 9iotf)Wenbigfeit,

wie ber Srjeii jum ©an^en.

10. Die (£rfd)einung ift notfjwenbig, b. i). xfyc Dafein ift

$. ftifdjet fcogit u. aKctap^fü, 2. Aufl. \\
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öoüftänbtg Begriffen. Alfo ift im IRotbttJcnbic^cn Begriff unb Da=

fein eine?, ftofytoenbigfeti ift atfo (£inl;eit von Denfen unb

©ein. Da? ^otljrvenbige al? ber vollftänbige Begriff ber (£r=

jerjeinung ift bau All genuine. Der vollftänbige Begriff er*

fiärt bie Grfcbeinung in ihrem ganzen Umfange unb in iljrer gan*

$en @ntftel;ung. Alfo ift ba? Sftotyroenbige bie umfaffenbe unb

bie er^eugenbe Allgemeinheit: bie umfaffenbe Allgemeinheit ift

quantitativ (Allheit), bie er^eugenbc qualitativ (real). 5)a^

mal)rt)aft Allgemeine ift ba§ Urfvrünglicr;e, ber (jeröorbringenbe

©runb al? tlrfacfje ober $)md. Die gotge ift bk nottjrvenbige

(Sntftetjung b. i. ba? gefe^mägige ®cfcr)er;en al? bliub tvh>

fenbe? ober al? vom ©ebanfen burcrjbrungene? 6ein, al? pf)t>=

ftfcfje ober al? ^rveefmäßige 9loti;menbig!eit.

Der Begriff ift bk gebaute (Srfdjeinung. Die (§rfcr)einung

al? Anftf)auung?object ift btö einzelne Dafein, bie ßin^elfub*

fran*. Da? Denfen al? er^eugenbe Srjätigfett ift allgemein unb

fann nur Allgemeine? hervorbringen. -Die gebaute (§rfef)einung

ift bafjer bie allgemein gefaxte Subjranä, ber verallgemeinerte

3nt)alt ber 6aa> b. i. ber Begriff nacr) Umfang unb 3nf)alt.

Der Begriff foli bem Dinge entfpredjen. (Sr foll vorteilen,

roa? ba? Ding tl;ut. Diefe Borftellung ift nur möglich buref)

ba? Urtljetl, burcr) bie Unterfdjeibung unb Berbinbung von

©ubjeet unb $räbicat. Da? Urteil ift Denffotm, (Srfenntnifc

form, ba? gebaute ©egenbilb ber mirflidjen (£rfd) einung, alfo

Au?brucf eine? realen Ber&ältniffcä.

11. Das Urtl;eil begießt fid) entroeber auf ben Jn^alt ober

ben Umfang be? Begriff?. Die votlfränbige 3"()öit§beftimmung

ift bie Definition, bie Vollftänbige Umfang?beftimmung bie Divi*

fion ober (Sintbeilung be? Begriff?. (£? giebt ba&er ^rvei Arten

beö Urt^eifö: btä fategorifdje (Urtl;eil be? 3n&alt8) unb

ba? bi?junctive (Urteil be? Umfang?, conjunetive?, vartt*
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fori Unheil). Da3 faregorifcbe Urtbeü , wenn e§ bag ^räbicat

utcxlctcb begrünbet, ift bnpotbeti(d). £ie 23egrünbung ge(d)iei)t

entmeber bur$ bie llrfacbe ober bureb ben 3wecf. £ae f)ppo=

tberifcbe Unheil ift bemnadi ein Unheil entmcber be3 ©runbe$

ober be$ 3me<f§. 3n i^em S°ö $ ^ a « tategorifcbe (bppotbett*

^e) llrrbeü entmcber bejahenb ober oemeinenb. 3n beiben

Jaüen hl ba§ Unheil, je nacbbem bie T>erbinbung t)on Subject

unb fßr&bkat oorgefteiit wirb, affertorifcb ober problematifcb

ober aoobtt'tifcb : affertorifcb, wenn tit Vcrbinbung blojj wahr*

genommen tfi afö factum ber^tnfcbauung; problematifcb, roenn

üe nur tbeümeife begrünbet tft; apobiftifcb burcb bie oollftd'nbige

©egrimbung. Darum entfpricbr bem affertorifcben Urtbeü ba$

einzelne, bem problematifcben baä befonbere, bem apobiftifcben

ba£ allgemeine. So reift mit ber äRobalttät utglcief) bie Quan*

tttat bee llrtbeile; tnbem jene utr iRotbroenbigfeit fortfcbreitet

erbebt ucb biefe ^ur 2lÜgememl>eit.

Da8 Urtbeü forbert ooliftänbigc SBearunbung, bie nur mög*

heb irr burcb ben 3ufammcnbang ober bk Verfettung ber llrtbeile.

Die ^egumbung gefcbteln burd) bau allgemeine. DiefcS ift

entmeber auantttatio ober qualitativ), entmeber Mbeit oberOteal*

grunb (entmcber allgemeine Ibatfacbe ober allgemeine Xt)attg=

feit). 9hm ift ba8 2lÜgemeine entmeber ba§3^' welches ge=

fuebt, ober baS fßrmrip, au3 welchem abgeleitet mirb. So fjat

bte ©egrünbung ber llrtbeile oier oerfebiebene Wirten. £a3 %iU

gemeine oft Slübeit mirb geflieht, bie allgemeine ^atfadje foU

aus ben einzelnen gefunben metben; ober baS allgemeine atö

Olübeit ift baä ^rineip , au« meinem auf bie einzelne ibatfaerje

gefcbloffen mirb. 3m erften jyaü ift bte 23cgrünbung inbuc*

tit>, im wetten fnllogiftifd). £as allgemeine afö üteal*

grunb mirb geflieht, ber ®nrab ber Gifd) einungen füll in ben

einzelnen (nfebemungen gefunben werben; ober bau allgemeine

11
*
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atö Mealgrunb ift ba§ $rinctp, au8 meinem bie (Srfcfjeinungen

abgeleitet werben. 3m erften galt ift bie 33egrünbung an aln *

tifd), im Reiten funtbetifd).

Die 23egrünbung forbevt atö Denfform ben <5di)lu§; bie

gorm be§ mittelbaren 6dj)luffe§ ift bie fategorifdje ober btöjunc*

tioe, je nadjbem ber ^Begriffsinhalt auf ben Umfang ober ber

Umfang auf ben 3nbalt angewenbet roirb (<5d)luj3 be3 3nbalt$

unb Umfangt).

Die 23egrünbung ift ooüenbet, wenn tk ^otr)menbigfeit

ber ßrfebeinung üolljtänbig erflärt ift; bann ift bie ßrfdjeinung

bew iefen. 6ie roirb oollftänbig erflärt burd; hk (Stuftet in

bie ilnmöglicf)feit ü;re§ ©egentfjeilS (ber inbirecte 23emei8); fie

roirb ooüftänbig unb pofitio erflärt burdE) t>k (£infid)t in if)re

(5ntfter;ung, burd) bie Ableitung au§ ibrem Diealgrunbe: bie

genetifdje 2Ketl)obe (ftmtr)etifd;e 23egrünbung). Die Dinge

roerben begrünbet, inbem fie entwickelt werben; biefe (Mwicf*

lung ift nur mögltd) als (£infid)t in bie ßntfteljung ber (£rfcr)ei*

nungen b. %. als genetifdje DJietfjobe im Unterfduebe üon, im

©egenfa^e $u ber bialeftifdjen.

12. Die (Srfcbeinungen fteben in einem burdjgängigen 3u*

fammenbang, fie bilben ein ©anjc§, fte wollen in biefer (£in*

fjeit erfannt fein. Die gorm ibrer (Srfenntnifj ift ba§ 6nftem.

Die fnftematifebe (Srfenntnijj forbert bie oollftänbige Drbnung

ber (Srfdjeinungen , ben begriff bc§ allgemeinen, ber in ftufen*

mäßiger Abfolge hit Wirten unb Unterarten unter fief) begreift

b. i. bie $egriff§eintl)eüung ; bie reale (Srfenntnif? forbert bie

Ableitung au§ bem beroorbringenben ©runbe. 5lifo forbert

ein reales Lüftern t>k ßntmid'Iung ber Dinge au§ il;rem legten

©runbe. Diefer le^te ©runb ift ba§ Unbebingte ober 9lbfolute

(®ott). 2öa8 in bm SBcbingungen ber ßrfebeimmgen mabr ift,

fann in ©ort nidjt falfd) fein. Diefer 8a£ wirb §ur $id?tfct)nur
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genommen, um ben ®otte§begriff &u entwerfen (,M% Unbebmgte

al§ bte oerflcirte Analogie be§ 93ebingten"). @$ giebt in ber

2Be(t feine (jöfjere 2ht erjeugenber Stwtigfeit atö bie $roecftl)ätige

danfalität , al8 bie bemühte 3tt>ecftl)ätigfeit b.i. ber Söille in

un§. ftacf) tiefet Analogie mu§ ©ort begriffen roerben al§ un*

bebingter 2ötllc b. !j. al$ abfolute $erfönlicr)feit.

13. $>ie (Srflärung ber 'Dinge au§ il;rem föealgrunbe ifl

9tea(i$mu§. 2)ie (Srflärung au8 bem ©ebanfen ober ber tyet

ift 3bealiemu§. 5öenn bie 3&ee felbft Oxealgrunb fein fann , fo

fd>lic§en fid) biefe beiben $id)tungen nicfjt mef)r au§, fo laufen

fie einanber nid)t mefjr juroiber. £ie 3*>^ ift Üfaalgrunb in

ber 3rcecftf)ätigfeit, benn fykx ift in ber rjcroorbringenben Urfa*

cf)e bie Sorftedung ber iöirfung gegenwärtig. 3ft t>ic Söelt ein

georbnetee ©an$e§, fo fann ibr Otealgrunb nid)t blinb, fonbern

mu§ burd) bie $orfreüung biefe§ ©an^en beffimmt fein. 2öa§

nur au3 bem ©an§en roafjrfjaft begriffen roerben fann, roirb

au$ ber 3&te begriffen. Dirne bk 3*>ee ber 2öelt, bie auf ben

©otteSbegriff l)inroeift, ift barum ein realem 2öeltfnftem roeber

atö Object nod) als (£rfemitni§ möglich €>o oerljält ftcr) ber

3bcalt$mu8
^
um Oteali§mu§, roie ber $mä $ur roirfenben Ur*

facr)e; beibe finb er^eugenbe £^ätigfeiten, beibe fmb real; ber

3roecf tykt bie roirfenben Urfadjen nidjt auf, er greift ntd)t oon

oben fjer in il;ren notbroenbigen 3ufaromenl)ana, ein, fonbern

vermittelt unb oerroivflidjt ftcb burcf) biefelben : fo gilt ber 9tea=

ItömuS unter ber 23ebingung be$ 3beali8mu8.

§. 66.

frttif bcS oorljcrgctjcnbcn 8tanfyjunft$.

3)ie Unterfutfmngen £renbelenburg§ nebmen ba§ (Srfennt*

ni&problem im 3ufamment)ang mit ben Kategorien; fic gefjen
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m btt ßöfimg btefeS Problems von einem befrimmten $rinctp

OUS unb (äffen fid) in il;rem ganzen Umfange leidet auf bic=

feä ^rineip $urücffül;rcn. Die logifeben (Mennrnijjformen , Ur*

tbeii, £d)lu(j, $ietl)obe merben abgeleitet au$ ber Statur beö

SBegtip, ter bie Allgemeinheit ber <8acr)e b. b. bte ^otrjroenbig*

feit \u feiner $orau3fe£ung l;at. Der begriff ber ftotfjroenbtg*

feit erbeut bie mobalen Kategorien unb rotrb felbft erhellt burd)

ben öegriff be§ ©runbes , benn bie 9)cobalität ber 23egrünbung

erflärt bie Kategorien ber $otf)roenbigfeit, DWöguebfeit, n. f. f.

Der ©runb unterfebeibet ficb in ßrfermtnifjgrunb unb Oiealgrunb.

Der tektere iff mirfenbe Urfad)e unb 3^ccfurfaebe; biefe beiben

©ritnb begriffe (oon benen ber 3^ecfbegriff al§ ber enbgültige

ba§ $rimat bat^ befjerrfcben jeber ein bejitmmteS Smlem t)on

Kategorien. Die (Sntjrebung beiber ©runbbegriffe erflärt ftcr;

au3 bem $rincip ber 23eruegung. §ier nehmen bte logtfdjen

Unterfudmngen ifjren eigentfjümlidjen 6tanbpunft. ^tyxt 9luf*

gäbe ift bk genetifd)e ßrflärung ber Kategorien. 2iriftotete3 bot

in ber 23emegung ein Oiealprincip erfannt. 2öenn in ber 23eroe*

gung ^ug(eid) ein logifcr)e§ $rincip bargetfjan roerben fann,

fo laffen ftd) in biefem $rtncip ßogtf unb 2Ketapf)tjftf oereinigen.

5Utf btefeS 3^1 Pnb bie Unterfudjungen gerichtet.

1. Die erfte <8$roierigfeit liegt in ber gaffung be§ *ßfiti*

cipS, abgefe^en öon feinem 3n&alt; bö$ $tincip ift bebenflid),

fobalb feine ©tnfyeit niebt ftrenggenommen feftfte[)t. Vermöge

ber 33emegung foüen Denfen unb Sem überetnftimmen. $er*

möge ber SBeroegung folien Denfen unb Sein vermittelt roerben.

Die Semegung bat biefe boppelte Aufgabe unb Function. 5llfo

mujj unterfd)ieben merben: 1) 23cmegung innerhalb be§ Den*

fen§, 2) Semegung innerhalb be3 Seinä, 3) öermittelnbe 23e*

megung: a) als Ucbergang oom Sein §um Denfen, b) al8
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ilebergang oom Denfen jum ©ein. ©o fpaltet fid) btö $rincip

ber Semegung in biefe öier Wirten: 1) bte erjeugenbe Seroe*

gung im 3)enfen , 2) bie er^eugenbe Semegung im Sein, 3) bit

na&bübenbe Seroegung, welche ba3 ©ein in ba§ Denfen ein*»

führt, 4) bie oorbtlbenbe Seroegung, meiere bau Denfen in ba§

©ein einführt. 2Benn in biefen oerfdjiebenen formen bie Se*

roegung nid)t genau ein unb baffelbe $rincip ift, fo fehlt bem

Cprincip bie (Sinfjeit, fo haben mir atö $rincip nicht ein unb ben*

fetbcn Segriff, fonbern oerfd)iebene Segriffe unter einem unb

bemfelben 2Bort.

2. Die Semegung im ©ein forbert ein ©ubjfrat: etroa§,

ba3 ftcb bemegt. DiefeS ©ubftrat ift bk Materie, üon ber

eingeräumt mirb, ba$ jte jidj) nicht ohne föeft in reine Seroegung

auflöfen (äffe, barum als empirtfctyeS "Datum gelten muffe. Die

Seroegung im ©ein ift materielle Seroegung. ©ie ift an ifyx

©ubftrat gebunben, burcb baffelbe bebingt, alfo nicht fd)led)thin

urfprünglid).

Die Seroegung im Denfen ift conftructitte Seroegung b. r;.

51 n f d) a u u n g. Die 9Infdj)auung ift nicht materielle Seroegung,

fte ift aud) nicht räumliche Sercegung, fonbern ba3$ilb ber

räumlichen Seroegung. 3ft biefeö im Denfen entworfene (con*

ftruirte) Silb ein 9kd)bilb ber materiellen Seroegung, fo ift

1) ba$ Sorbilb nicht ootlftänbig getroffen, bcnn e§ fehlt bteDMa*

terie, fo ift 2) bit er^eugenbe Seroegung im Denfen oon einem

Sorbilb au§er ü;r abhängig, alfo nid)t urfprünglid). 3ft fl&er

bau Silb im Denfen ein unabhängiger ßntrourf, fo ift bie lieber*

einftimmung mit ber realen Seroegung im ©ein fraglich, benn

bie Semegung al§ 2lnfcbauung unb bie Seroegung al§ materiell

ler $roce§ ftnb feinesmegS ibentifd).

3. Die Semegung im Denfen ift conjlructioe Seroegung

= 2Infchauung. ©er macht bie (Eonftruction? 2öer mad)t bie
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Sinfcbauung? Cffenbar baä Deuten, ba erft im Denfen unb

vermöge be$ SDeitfenS hk Slnf^auung entlieht, Die 93eroegung

im Renten ift obne ©ubjeet ebenforoenig möglief), als bie 23e*

»egung im ©ein ebne €ubfrrat. Die Sbätigfcit ber conftruc*

ttoen SBeröegimg b. b. bei $nfd)auung ift bebingt burd) ba3 ben*

fenbe Subject. 2Ufo ift bie Slnfebauung afö foler> niefjt ur*

fpriinglid). 5llfo ift ba§ Denfen t>on ber 51nfcf)auung fo roenig

abhängig , ba§ öielmerjr bie 2Infcr)auung evft buret) ba§ Denfen

erzeugt roirb. 21ffo muß ^ufotge biefer logifdjen Unterfucrjungen

felbfr unterfdjieben roerben jroifdjen bem Denfen, au§ roelebem

bie 2lnfct)auung f;crt>orgef)t, unb bem Denfen , roetd)e§ anö ber

$nfcr)auung (jeroorgeljt. JeneS ift cr^eugenb, biefe3 ift bi§cur*

fit>. $et «Sefjopenljauer ift ba§ Denfen nur btöcurfto, be3f)alb

gar ntd)t urfprünglid) ; bei Srenbelenburg giebt e3 ein urfprüng*

licfyeS , bie 2Infcrjauung er^eugenbeS Denfen. 2öa3 ift biefe ur*

fprüngliebe, er^eugenbe, oon alter (Srfafjrung unabhängige Denf*

tr)ätigfeit anberS at§ r e i n e 8 Renten ? ©leidjoiel juncicbfi, ob ba$

Denfen begriffe ober Slnfdwuungen, 5lnfd)auungen öor ben 23e=

griffen ober begriffe ttor ben 5lnfd)auungen eräugt: fobalb biefe

(Sr^ugung unabhängig oon aller (§rfaf)rung, t)on allen burd)

Grfabrung gegebenen Daten ftattftnbet, fjaben mir reine§ (le*

btgtid) au§ feiner eigenen Duelle fd)öpfenbe3) Denfen.

4. Die 23eroegung im Sein ift bebingt burd) Materie, bie

23eroegung im Denfen burd) reine§ Denfen. 5llfo leuchtet ein,

t>a$ hk 93eroegung in beiben ©ebieten 1) feme§roeg§ biefetbe,

2) feineäroegä urfprünglid) ift. §ier ftnben roir hk logifer)en

Unterfudnmgen in einem boppelten Siberftreit mit fter) felbfr.

Sie fönnen nid)t galten, mag fie principietl behaupten: hk Ur=

fprüngltd)feit ber Bewegung ; unb fte muffen gelten (äffen, roa§

fic principiell oerneinen: bie ü)iöglicr)fett be3 reinen DenfenS.

ftad)bem bie logtfdjen Unterfudmngen eine urfprünglid er-
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^eugenbc 3>enftl)ätigfett in bem 91ct ber conftructioen Bewegung

entbccft gilben, beftretten fte burdigängig bie 3Kögl^feit be§ rei*

nen £enfen$ unb festen ftcb in biefer 9tücfftd)t befonberS gegen

£egel. Söcmim befonberS gegen £egel, ba fo öielc $f;ilofopl)en

oor ifjm forool;l ber alten a!3 neueren 3^itin biefem^unft baffeU

be gelehrt (;aben? (f. §. 73.) Unb marum befireiten ftc bie Üftög*

lidjfeit be3 reinen £)enfen§ ? 2öeil bte Kategorien fämmtltcb au§

ber 2lnfcr)attung gefdjöpft feien. QBeil jebe Kategorie gebilbet fei

im £tnb(icf auf eine befummle 9Infcf)auung OBeroegung) unb bau

Stjeugen ber begriffe olme 9lnfcbauung eine Säufcbung fei, bte

man ftd) unb anbern baburef) maebe, ba% bte Duelle oerborgen

gehalten roerbe, au§ melier bie begriffe fliegen.

5. dagegen gilt ^roeterlet: 1) 2Benn bie begriffe au3 ber

51nfd)auung abgeleitet ober buref) Oteflerjon auf bte 5lnfd)auung

gewonnen werben, fo muffen fte in ber 5lnfcr)auung enthalten

fein. 5lnfcbauungen ftnb (Sin^eloorftellungen, bräcurftoe begriffe

ftnb 9l(lgemeinoorfteüungen, bte ba% anatpftrenbe 2>enfen oon

ber 5lnfd)auung abfonbert; bie (Sin^eloorftellung iff ba% ©anje,

bie bräcurftoen begriffe ftnb beffen Steile. ÜMffen nid)t biefe

ll;eile in bem ©anjen enthalten, ntebt bloß enthalten, fonbern

bergejtalt in tf;m oerbunben unb oerfnüpft fein, ba§ fte ein ©an^eS,

eine in ftcb jufammenl;ängenbe ^orfteüung bilben? Dbne biefe

$erfnüpfung giebt e§ feine (Sinjetoorfrellung , feine ^nfc^auung.

2Ilfo forbert bie 91nfcrjauung felbft als if;re 53ebingung eine togi*

fetje $erfnüpfung , bte olme begriffe niebt möglid) tft. (§3 ift

leidet, au§ berSlnfcbauung bie begriffe unb bie logifcben Verbeut*

niffe l)erüorgeben ju laffen, ba fte in ber s2Infcbauung nieberge*

legt ftnb. 3u fi
eÖe^ en einmal, ba% in ber bemühten (Sntmicflung

ber begriffe bie 21nfd)auung ein 9Hebmm bilbe, fo ift e§ minbe*

ftene eine ebenfo grojje läufefjung, bie begriffe lebiglid) au3 ber

2lnfd)auung l)eroorget)en^u laffen, a(3$u meinen, ba§ fte mit ber
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2lnfdiauung gar nicbtS gemein fcft&ett (£$ ift eine Iciufcbung

\u meinen, bie Änfdjauung fptinge wie bic Oftineroa au§ bem

Raupte be8 >m3. 2) 2Iu3 melier 9lnfd)auung wollen bie \o*

giften Unterfudumgen bic Kategorien herleiten? 2Iu§ einer 5in*

febauung, welcbc bci$ Renten erzeugt urfprüng(id) unb unab*

gängig von aüer ürfa&rung. 2llfo werben t>k begriffe au3 ei-

ner 2lnfcbauung erzeugt, welche i)a% Renten lebiglid) au3 ftd)

felbft erzeugt, ©ie werben eräugt au8 einer (urfprüngltdjen) (§r*

Beugung beö Denfen§. s
2llfo ift ibr ßr^eugtwerben au§ bem rei*

nen Renten in ber Il;at Feine Säufer; ung. (£8 fönnte f)öcr>

ftenS fraglicb fein, ob biefe ß*r§eugung ber begriffe au§ bem

reinen £>enfen unmittelbar ober mittelbar ftattfinb et, in feinem

gaüe aber mürbe ta% 2Webium, woburd) fie ftattfinbet, aufjer*

balb be3 reinen $>enfen§ liegen, in feinem gaü alfo eine 3nftan$

gegen baffelbe fein bürfen.

3d) neljme au3 ben logifeben Unterfudmngen felbft eines

itjrer erften unb einleudjtenbfren 23eifpiele. £>er begriff ber (Sau*

falität (mirfenbe Urfad)e) fotl nur gebaut werben fönnen öer=

möge einer 5lnfd)auung, biefe 3lnfd)auung fei bie erjeugenbe

Bewegung, bie 9tid)tung Wofjer. 2öa§ ift er^eugenbe 23ewe*

gung ? 3Me Bewegung al§ er^eugenbe Slwtigfeit b. I;. bie 33ewe*

gung als wirfenbe Urfadje. %tyt fyat e§ freilieb feine 9}otl), au3

ber Bewegung afö wirfenber llrfadje ben begriff ber wirfenben

Urfadje $u gewinnen. Dag tjeigt, bie Urfadje au3 ber Urfadje

ableiten, (Mwcber alfo ift bamit nid)t$ bewiefen ober e§ ift et*

wa3 anberes bewiefen, alö bie logifdjen Unterfucbungen wollen.

3ft bie er^eugenbe Bewegung nid)t3 als 9lnfd)auung, fo ift aud)

tk (£r*eugung b. I). t>k (saufaltbätigfeit blo§ Slnfcfjauung. 3ft

aber bie (Saufalität ein begriff, wie hit logifdjen Unterfucbungen

wollen, fo ift bic er^eugenbe ober urfäd)lid)e Bewegung al§ 5ln-

fcfjauung orjne jenen begriff nidjt möglich ßaffen wir au$ t)k*
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fer Slnfdmuung ben begriff ber (Srjeugung roeg, fo fefje id)

nicbt mebr, rote mir vermöge ber Slnfdwuung ben 33ec^riff bcr

daufalttät erbalten. 6« bleibt nid)t3 übrit^ als bie Stiftung

mober, b. i. bie $orftellung einer 53err>egung, bie üon einem

fünfte auSgebenb fortfebrettet — in metdjer Ottcbtung? Da8

©ober fagt über bie folgenbe 9tid)tung nicbtS. 3aPofc 9xtd)*

tunken ftnb möglief). Die Oticbtung roofjer fjat in tfjrer golge

^abllofe iDcöglidtfeiten. Die ßaufalität ober ift ber begriff einer

notbroenbtgen gotge. 9hm febe id) nic^t, mie au§ einer 5ln*

febauung, bie in ber Oiiditung mober ja^Hofe SDröglidrfeiten fot*

gen lä§t, ein begriff abgeleitet roerben fall, ber eine normen*

bige golge verlangt. 3ft aber bie $id)tung mober mit einer

notbmenbigen $olge öerbunben, fo ift bie 9lnfcbammg burd) be*

ftimmte 23ebingungen eingefebränft, meiere felbfi ben begriff ber

ßaufalität #i ibrer $orau§fefcung b^ben.

6. 9lu3 ber er^eugenben 23emegung folgt etn(eud)tenb ge*

nug ber begriff ber (roirfenben) Urfadje. (5r folgt au§ ber er*

<;eugenben 93emegung, niebt fofern fte ^emegung, fonbern fo*

fern fie (Beugung (b. 1). mirfenbe ilrfadje) ift. 9lber e§ gefällt

ben logifeben llnterfucbungen, naebbem fte ben begriff ber Ur*

facbe au§ ber er^eugenben 53emegung bargetban b<*ben, $u

tbun, al§ ob fte ibn blo§ au§ ber 23emegung bergeleitet bätten.

9cid)t als ob biefe läufdmng gefliffentlicb märe. Denn bie logt*

feben llnterfucbungen feben in ber Bewegung al§ foleber eine er*

^eugenbe ^b â igfeit. #ier bemerfe id) einen ©runbirrtbum. Die

^Bewegung alä folebe erzeugt nid)t3, fte ift ttielmebr felbft erzeugt.

5ßenn burd) bie
s23err>cgung dwa% bemirft mirb j. $. eine be*

frimmte ©röjje, fo ift ba3 ßr^eugenbc nid)t hk 23emegung al$

Urfacbe, fonbern bie Urfacbe ber 93emegung. 3$ confirutre eine

gigur. Dtefe gigur ift meine (Eonfiruction. Diefe (Eonftruction

ift eine befrimmte conftruetioe 23emegung. 3ft nun bie conftruc*
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tiüc öetoegung bie UrfadK biefer beftimmten conftructioen 93e*

roeguitg? 3$, bcv id) biefe (5onftruction macbe, bin bie Ur*

facbc. 2Ba8 bie lagiföen Urrterfu^ungcn a(3 Ihfadje fe£en, ijr

in bor %fyat ©irfung. €ie fclbft erflaren bie (confiruetioe) 33c*

roegung als eine ei^eugenbe $bat beS DenfenS b. I;. als eine

Xfjat, roobuvcf) baS Renten etmaS erzeugt nämlicb bie $nfct)au*

ung. Dann tx>trb baS Dcnfen auf bie ©ette gefcfyoben unb bie

erjeugenbe Sljat beS DenfcnS gilt nun mit einemmale als bie ur=

fprüng(id)e er*eugenbe Sbätigfeit ber 23emcgung. 2)aS ift ein

offenbares quid pro quo. Die 23eroegung, noef) eben auS

bem Denfen entfprungen, brängt fiel) an bie stelle beS DenfenS

unb t&ut, als ob fie mit bem Denfen oollfommen ibentifd) ober

gar beffen ^ebingung märe *), 3" ber %bat fmb bie logifcr)en

Unterfucrjungen auf ben Schein biefer 3bentitat angelegt, fie laf*

fen gern baS Denfcn bis §um $erfd)minben in bie 23emegung

untertauchen, bag man cS gar niebt mefyr ftel)t, unb nur, voenn

bie Utott) gro§ mirb , fommt „ber alte Ofteifter" jum $orfd)etn,

bem am (Snbe, bamit er bie 33erocgung regier^, mit bem 23e*

griffe beS 3WC^ °* e Bügel anvertraut roerben. Df)iie 2Infd)au*

ung (53eroegung) fommt baS reine Denfen nicr)t oon ber 6teüe

:

baS ift eineöteblingSmenbung ber logifdjen Unterfudmngcn. Unb

oljne Denfcn fjat bie 33erocgung (2Infd)auung) roeber Urfndpe

nod) 9ticr)tung noeb; 3icl, b. \). fie ift ofyne Denfen unmöglich.

7. Irenbelenburg mad)t eS mit ber 23eroegung, roie 6d)o*

*) So bejetdjnen bie togtfcfjen Unterfudmngcn bie 93eroegung al§

„bie ursprüngliche Xfyat be§ S)en!en§" 2tn einer Späteren

Stelle ratrb gefagt: bie 93eraegung fei „a\§> Xfyai ber Imagination An-

fang unb 53ebingung alleso S)cnfen§". «fpier ftel)t man bie

Sdnoanfung. 93a ft> ift bas Renten bie 23ebingung ber 23eroegung , balb

umgefefyrt bie 33eroegung bie 33ebtngung beä 2)enfens. S. Sog. Un-

ter). 2M- S. 166, 317 (Str. 23).
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penljatter mit ber Eaufalität. 53eibe begriffe rechtfertigen ftcr;

als 2lnfcf)auungen, bie allem Denfen unb Erfernten ju ©runbe

liegen. Daljer fmb fie ergaben über alle 2öiberfprücr)e, bie ctroa

baS fecunbäre Denfen barin ftnben follte. 3n bem begriffe ber

23eroegung fmb 2öiberfprüd)e enthalten, bie ftd) natürtid) tton f)ier

auS aucf) allen 23eroegungS begriffen (Kategorien) mitteilen. Diefe

2öiberfprücbe unb Probleme brauchen ntct)t gelöft $u roerben,

roeil fte fämmtlicf) auS ber 23eruegung gerechtfertigt fmb. Die$e=

megung felbft ift für irjren^Biberfpruc^unüerantmortlid), benn fte

ift urfprünglicf). Sie rmberfprtcrjt bem Saije ber 3bentität. 5lber

biefer Sau hai eine fecunbäre (Geltung, bk mit ber primären

ber 33eroegung nicf)t ftreiten barf. Daljer ift bk 23eroegung bem

Sajje ber 3^^n^i^t n^ untergeorbnet unb batjer nichts fcfml*

big. So roirb baS Problem auf bie Seite gebracht. 9hm aber

ift bie Bewegung feineSroegS in bem Sinne urfprünglicb, in mel*

cbem bie logifcben Unterfucrjungen biefe ilrfprünglicbfeit bef)aup*

ten möchten , fo wenig fte biefelbe fcftyalten fönnen. 2llfo lä£t

ficf) baS Problem ber in ber Bewegung unb ben SBeroegungSbe*

griffen enthaltenen 2öiberfprücbe nicbt fo einfach befeitigcn. ES

ergebt ftd) in üoller Kraft. Damit roerben atle Kategorien Den!*

Probleme, bk einer Unterfurfmng unb 9Iuflöfung bebürfen.

8. Die Urfprünglicr;feit ber 23eroegung erlaubt ben logi*

fernen Unterfudnmgen, baS alte Problem biefeS 23egrip ju tgno*

riren. Damit gemährt fte eine gro§e Erleichterung. 3nbeffen

forbert fte bafür eine fdjroierige Aufgabe. 3f* nämlid) bie 53e*

roegung urfprünglicb, fo bürfen Dtaum unb 3?it nid)t als i^jre

Sebingungen, fonbern nur als irjre erften ^robucte gelten, fte

ftnb nicbt bie Elemente, fonbern bie Momente ber Bewegung.

ES mu§ alfo gezeigt roerben, bafj bk Bewegung Otaum unb

3^it erzeugt: im Denfen als fubjectiüe 5lnfd)auung, im Sein

als objectbe Realität. T>a§ bie 2öorterflärung oon Oiaum unb
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3«ft ^emegungöbegriffe braucht, fann für bie Sacfje nichts be*

weifen, namentlich uxnn man ber Bewegung &u ßtebe ben (Raum

als „ba8 Umfaffcnbe" unb bie 3«t atö „ba3 g-liejjjenbe" erflärt.

(Sbcnfo gut fönnte man fagen , bie (Stflärung t>on ÜRauin unb

3eit braucht 3etttoötter, bie als folcfje bie 3eit oorauSfefcen.

(Sbenfo gut gilt auf ber anbern &?ite, bafj auch bie 23eroegung

niebt erflärt roerben fann ol;ne Otaum unb 3eit.

3ebe begrenze (Rautngröjlje ift ein (Raumtfjcil, nur möglich

im ganzen (Raum, ber alfo notbroenbtg unbegrenzt ift. 2öic foü

ber unbegrenzte (Raum, a!3 (Realität genommen , ein $robuct

fein, roeld)e3 hk Bewegung erzeugt? ($r fönnte nur erzeugt

roerben burd) eine enblofe Bewegung, bie fein $robuct$u 6tanbe

bringt. 3)affdbe gilt oon ber ^\i

2>te Bewegung ift erjeugenbe Sfjätigfeit zugleich im £>enfen

unb im 8ein
; fte ift zugleich ibeal unb real, conftruetio unb ma*

teriell. $>arum finb aud) Otaum unb tyit a(8 notfjroenbige unb

erjie 25eroegung$probucte beibe§
z
uaJ ei$ : reme 2lnfcbauungen

in un§ unb (Realitäten au§er un§, unabhängig oon unferer 5ln=

fcf)auung.

9. £ier rieten ftcf) bk logifdjen Unterfudmngen gegen

$ant, beffen tran«fcenbentale5leftl)etif fte zugleich roiberlegen unb

ergänzen wollen, ftant fwbc bemiefen, t>a% Otaum unb ^tit

fubjeetioe 9Infd)auungen feien; er rjabe nid^t beroiefen, baf? fte

nid)t aud) objeetioe (Realität tjaben fönnen. (§r habt faum an

bie SRöglicbfeit gebaut, bafj fic beibe3 jugletcb feien. (Sr habt

biefe Sftöglictyfett in feiner ^Beweisführung fd)led)tl)in überfein.

3u biefem 3vrtt)um ber tranSfcenbentalen Slefftjetif Ijabe $)e§car*

te§ bm erften ©runb gelegt, at$ er in feiner 2Reta:pbt)ftf ben

(Raum nid)t als ^robuet fonbern als urfprünglicfje 23ebingung

ber Bewegung genommen roiffen wollte.

2lber in ber ßebre oom Otaum btlben 5De8carteS unb Rani
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bie oollfommenften ©egenfäfce. $er ütaum ift bti bem einen,

ma$ er bei bem anbern gar nic^t ift: bei DeScartcS nur objeettö

(materiell), bei Äant nur fubjeetio (9lnfcbauung).

3Me äRöglicbfett, ba§ ber Otaum aueb objecto fei, b. b-

eine oon ber 51nfcbauung unabhängige Realität babtn fönne,

foüte Sant überfein fjaben? 3« Wn« It^ten oortntifcben

@$rtft oom erften ©rimbe be3 UnterfcbiebeS ber ©egenben im

{Raum hat er ben Otaum atS urfprünglicbe 2lnfcbauung unb ju»

gleicb als urfprünglicbe Realität behauptet. 2>iefe $orftellung§*

meifc alfo mar bem ©eiffe $ant8 feineSmegS fremb, unb fte

liegt überhaupt nab genug um il;r balb $u begegnen.

3n ber üBernunftfrttif aber fonnte bie $cögli'i)feit einer ob*

jeetioen Realität be3 OtaumeS unabhängig oon ber 2Infcrjauung

niebt bemiefen, aueb bie lDtöglicr)feit eineS folgen Q3emeife3 niebt

überfeinen werben, ba biet oielmebr bie Unmög(id)feit einer folgen

(tranöfcenbentalen) Ütealität be§ Otaum§ bemiefen mürbe, liefen

23emei§ motten bic logifeben ilnterfucbungen oermiffen. 3n ber

Srjat ift er geführt. Qtxrn e§ rourbe bemiefen, ba§ ütaum unb

3eit 1) nid)t abgeleitete $orftellungen feien, fonbern urfprüng*

lid)e, 2) ba$ biefe urfprünglicbe $orftcüungen nid)t ^Begriffe feien,

fonbern ^nfebauungen, 3) ba% biefe urfprünglicbe 2lnfcbauun*

gen blo§c 5lnfcbauungen , ba£ ber <Raum fein £>ing an ftcb

fei b. b- nicbt§ unabhängig oon ber 5lnfcbauung. £enn gefegt,

er fei unabbängig oon ber Slnfcbauung etma§ an jtcr), fo fönnte

biefer Otaum un§ nur buret) (Srfabrung gegeben, fo müfjte er

ein (SrfabrungSobject unb bie matbematifeben (Sinftcbten (Srfa^

rung§urtl;ei(e fein, bie als folebe roeber allgemein noeb normen*

big fein fönnten. 2öäre ber Otaum etma§ Oteale§ an ftd), fo roür*

be barauS bie llnmögltcbfeit ber OTatt)ematif folgen.

liefen 23emeiS burften bie logifeben Ilnterfucbungen beftrei*

ten, aber fie burften nia)t fagen , bafcerfe&le, benn e§ mürbe
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bann in ber Stritif nicbt Weniger fehlen a(§ 51 lieg, worauf fte

ftd? gtänbet. 2llle8 anbete tou$te ftant fcfwn oor feiner Sritif:

ev ttmgte, bn§ (Raum unb 3*ü s2Jnfd)auungea, urfprüngticf)e

5lnfd)auungen feien ; ba§ fte b I oge 2lnfcfjauungen feien, biefe

(Sinftd)t adein madEjt tk ftrittf $u bem ma§ fte ift.

3>ie logifajen llntevfndjungen bejahen bie fubjeettoe 23ef<$af*

fenf;ett oon (Raum unb 3^t, olme bie objeetioe $u oerneinen.

•Sie feien reine 9Infd)auungen unb sugleiclj) baoon unabhängige

(Realitäten. 33eibe§ fd/ltege ftd) ntcf)t gegenfettig au8. $)ie $?a=

tljematif werbe baburef) fo wenig aufgehoben , ba§ fte oielmefjr

erfi baburef als anmenbbare, objeetioe Sßiffenfcbaft ermöglicht

werbe. 3)ie Bewegung eneuge im teufen ben (Raum als 9In*

frfjauung unb jugleicb im 6cin ben (Raum atä üiealität. (£3

giebt alfo einen (Raum im Denfen unb einen (Raum in ber Söirf*

lidjtfeir. 23cibe finb in ifjrer Beugung oon einanber unabhängig,

Mbt finb in intern 2öefen einanber gleicf). 6o eriftirt ber (Raum

g(eicf)fam in gWei ßremplaren, einmal in un$ unb einmal auger

un$. 3n 2öa&rl;eit giebt e$ nur e inen (Raum. Söenn ber oon

unferer 5lnfd)auung unabbängige (Raum ber reale ober wirf*

Itcf>e tft, fo fann t)k 5lnfd)auung in un§ nur als ber gebaute

(Raum b. &. als ein 23 üb be$ (Rauntet gelten, als beffen fub*

jecttüeS ©egenbilb. 3" btx %bat gefjen bie logiföen Unterfu*

jungen in biefe $orftellung ein. ©ie bejcidjnen felbft bie con*

ftrucrioe Bewegung als baS 23ilb ber räumlichen Bewegung,

greilieb follte bie conftruetioe Bewegung als urfprünglicfje, er^eu*

genbe Sljättgfeit fein 23ilb, fonbern Original fein. ftoef) weniger

follte fte ein 93ilb ber räumlichen Bewegung fein, ha fte felbft

ja erfi hm (Raum als 2lnfcf)auung erzeugt; roaS ber conpruett*

oen Bewegung entfprid)t im ©ebiete beS ©ein« tft hit Bewegung

als erjeugenbe fyat ber ftatur. £>icfe Bewegung follte nid)t
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räumliche SSetoegung genannt merben, ba fte ja felbft erfr ben

(Raum als Realität erzeugt

?lber bic Dcatur ber 6ad)e ift mäd)tigeral§ bte Begriffe

bie ihr 3^nÖ ontljun, unb bringt biefe unoermerft in 2Biber=

fhrett mit ftcb felbft. (§3 giebt nid)t $mei Originalräume. 2öenn

e3 oom Ütaum $wei Gremplare giebt, fo ift eine§ baoon ftcr)er*

M) au8 Reiter £anb. £>er IRaum als 2lnfd)auung ift ein 23 üb

be§ :Haum§. £>er Dtaum al8 Üiealität ift tag Original 5llfo

ift bie 2tnfcf)auung ba$ 9Ibbüb biefeS Original, nur möglich

unter ber $orau3fei$ung be§ [enteren, alfo ntebt möglich at§ m>

fprünglid)e 2lnfd)auung. S>iefe$ 9lbbilb ift nur möglich burd)

^ereeption be§ gegebenen DtaumS. 3)iefe ^ereeption ift nur

moglicf) burd) ßrfabrung unb 2öal)rnel;mung. 60 mirb au3

bem Otaum al§ Realität (Originalraum) ein (£rfat)rung§object,

unb au§ bem Otaum al§ 5Infd)auung 0Mb be§ OraumS) eine

ftnnlid)c 5>orftelIung. 2öo bleibt je£t bie Urfprüngüd)feit auf

beiben leiten? £er 9taum at§ 5lnfdmuung fyat fte oöllig t)erlo=

rem 3>er Otaum als Oxeatität t)at fte roenigften§ für un§ oerlo*

ren, ba mir ibn mafjrncbmen muffen, um ibn abbilben ju fön*

neu. 9£o bleibt nod) bie SÜrögftdjfeit ber reinen 9Matt;ematif?

Unb mie ift eine 2öal)rnef)mung be$ Otaum§ möglich , bit mcr)t

felbft ben Üxaum al§ 23ebingung oorau$fe£t?

3Me logifdjen llnterfudnmgen galten ftd; jmar oon biefen

Folgerungen fomeit al§ möglid) entfernt, aber fte fönnen benfei*

ben nid)t entgehen, benn fte l;aben felbft fd)on ben 2öeg betreten,

ber $u biefem Gnbe fül;rt. Sie bejahen ben Otaum als reine 9In=

febauung unb ^ugleid) al8 urfprünglicrje Ütealität Sie moflen auf

biefe 28eife bie fantifebe öeljre ergänzen, bie tlmen einfeitig fdjeint.

2lber burd) biefe örgän^ung roirb in ber $(;at mit ber Reiten

-öatlb mieber genommen, roa§ mit ber erften gegeben mar.

$öenn man ba3 geuer burd) Söaffer ergänzt, fo löfdjt man e§

Ä. giftet üüöit u. 9JUtupI)t)i"it. 2. lufl. J2



I TV T. 8u<$, 2. Jlbfdmitt. l»efd)id)te bei \*oqit.

aiu\ Jene beiben ^orftellungämeifen fd)lieften fiel) in bei 2f)at

au3 unb dementen fidi gegenfettig. 3(1 bex [Raum eine urfprüng*

liehe (reine) 2htf#auung, fo ift tiefe Änfc&auung fein üBUb, fon*

bern ba§ Original, pe ift ber [Raum felbft, unb ba bor Üiaum

nur einer fein fann, ba e§ niebt $wei Drigmalräume giebt, fo

ifl jte ber einzige 'Kaum, fo ift ber (Raum in ber lljat blo&e

Anfcbauung , er ift al8 folcfje bie ©runblage unb gorm aller

5lnfd)auung3objecte, b. b. ber gefammten 6innenwelt, bie erft

oennöge ber Anfcfmuimg eine objeetioe 2öelt wirb. 60 wenig

wirb bie objeetioe (Leitung bcSÜiaumS burdj feinen dl; arafter als

blo§e Anfdjauung beeinträchtigt, ba% jte oielmeljr erft baburdj)

erflärt roirb : bie einzig mögliche Objectioität, bie e$ überhaupt

giebt. 2Benn alfo au8 Oiaum unb ß^tt afö bloßer Anfctjauung

bie Priorität ber üRatbematif fidb rechtfertigt, fo wirb au3 bem=

felben ©runbc bie objeetioe (Geltung ber SRatbcmatif fo wenig

beeinträchtigt ober in grage geftellt, ba§ fic tuelmebr erft baburd)

erflärt unb gefiebert wirb. Diefe ©eltung oon Otaum unb ßeit

in
s

Jtücffid)t aller (Srfd; einungen nannte ftant beren empirifebe

Realität. Darf man nod) fagen, ba§ er bie objeetioe (Mtung

biefer Anfcbauungen überfeinen l;abe, bie einzig mögliche, bie fie

Ijaben tonnen? Die logifdjen Unterfudjungen behaupten, um

fantifcf) $u reben , bie tranSfcenbentale Üxealität oon 9taum unb

3ett, b. b. t>a§ fie unabhängig oon alter 9tnf$auung Dbjecte an

fieb ftnb. Aucb biefe $orftellung3weife bat $ant fo wenig über*

feben , bafj er oielmebr ibre llnmöglid)feit oon allen leiten bar*

getban unb erleuchtet bat, birect unb inbirect, unb nidjt blo§

in ber tranSfcenbentalen Aeft'betif. 2lu3 biefer $orftellungeiweife

fliegen bie Antinomien, bie unmöglichen 2öeltb egriffc. Darum

erflärt Rani auSbrücflicb bie Antinomien für einen inbirecten 33e=

wei6 ber tvan^fceubentalen Aeftbetif : fie beweifen, ba£ Oiaum

unb 3eü blofte Anfd)auungeu fein muffen, weil fie unmoglid;
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Ctytck an fidt fem fönnen. Unb ebenfo lägt er bie 2)iöglicr)feit

bet ivreibcit, worauf feine Sittenlehre beruht, für bie tranken*

bentale Slefrbetif >eugen unb untgefebrt biefe für jene. 2B«rre bk

3eü nidtf blofje 9(n(djauung, blofje Grfebeinungsform , wäre fic

Realität an fidi, fo gäbe e8 nidu* Don ber 3eü Unabljängi*

ge* . )o wäre alle* burebatü zeitlicher Statur b. b. bebingt burer)

ba$ ^orbergebettbe, alfo burefcaug bebmgt, fo wäre jebe 21rt

ber Aieibett unntoglid). Unb ebenfo läfjt Kant bie unenbltcbe

Ibeilbarfett bet ÜRaterie für bie tränke enbenta(e 5leftyetif &e«gen,

SBäre bie SRaierie ein 2)ing an fieb, fo mügte bk unenbücbe

iDienge ibrer Steile gegeben fein, biefe Sbeile nutzten an fidr>

oorbanben fein, bann wäre ber SBiberfprucb unlösbar unb bie

äRaterie unntöglieb. 5)ie jvreibeit beweift, ba$ bie 3^* b(o§c

£rfcbeiming*fornt (Ülnfcbauung) ift. 3)ie Materie beweift baffel*

be oont [Raum. öfte alfo formten bie logifdjen Llnterfudmngen

bte ^eweife, ta% Ütaum unb 3&t blo§e Slnfdjamtngen feien, in

ber fannfeben Kritif oenitiffen, als ob fie fjier gar niebt t>orT;an*

be« waren? 2k ftnb oorbanben in ber tran§fcenbentalen 5left(;e=

tif, in ber Überlegung ber rationalen Kosmologie, in ben me=

taplnmfcben 3lnfangsgrünben ber 9caturmiffenfd)aft, in ber Kri=

nf ber praf tifeben Vernunft. An ber K; at biefe Skroeife er*

leuchten ba§ ganze fttttfebe ßef;rgebäube.

Unb aud) bie Ginücbt ftnb ei ftef) fd)on m ber fantifdjen Kri=

h! , ba§ feine 5lnfdmuung (aueb mebt bie einfac^fte ber geraben

gütie) ui Staube fommt ol;ne benfenbe
s

Rnnunfrtbätigfeit, in

lepter ^nftan, obne reute begriffe. S)iefe 33ebeutung unb gunc*

tton ber Kategorien emleucbtenb $u machen, gab Kant bie 2)e*

buetion ber reinen i{ erftanbeebegriffe. (h bätte beutlicber fagen

follen, ba§ bte retnett 5lnfcbauungen, bie er ja felbft als ikx-

ttunftanfcbauttngen erklärte, ^snteüectualanfdiauungen feien, &at

er bod) felbft bewiefen, bajj bte Succeffion ai§ Slnfcbauung ober

12*
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CSrfalmmgSobject mir möglich fei burd) ben 33egtiff ber Gaufa*

lität, bafj überhaupt 3lnfd)auungen olme s

43
e griffe

blinb feien!

LO. (vnMid) noeb einen (viimmnb gegen ba% ©anje.

2öenn bie SBetoegung ift, ma§ im ©runbe bie (ogifcfyen Unterfu*

jungen moüen, ^ebingung unb $rincip aile§ (Mennen§: roo

bleibt unter biefem ®efid)t3punft bie 2Kögu<$fett ber logtfeben

llnterfucbungen felbft? $u3 reeller 23eroegung fott id) mir biefe

Gtnjl d)t beutüd) madjen, ba% bie Bewegung (Srfenntmjjprmcip

ift, biefe (*rfenntni§tl)eorte? Unb biefe $infi d)t ift bod) bie

Summe ber logifdjen llnterfucbungen. 2öcnn alles ßrfenneu ftd)

in ber $&at auf ^Bewegung grünbet, fo mug aud) biefe ßrfennt*

ntjj, bereu ©egenftanb ba3 (Srfennen unb bie Bewegung felbft ift,

auf Bewegung ober auf eine 2lrt ber Bewegung gegrünbet fein.

2Belct)e§ alfo ift bk Bewegung, unter roeldje bk (ogifdjen Un*

terfudumgen ficf) felbft (teilen ? 6ie unterfdjeiben bk er^eugenbe

$eroegung (als 5lnfd)auung unb materiellen $roce§) unb bie öer*

mirtelnbe 23eroegung (al$ nad)bi(benbe unb ttorbilbenbe). 21b er

bie Selbfterfenntmj} ober bie (£rfenntnifjtl;eorte mirb bureb bk erfte

nid)t erzeugt unb buref) bie anbere nid)t vermittelt. £>iefe @r=

fenntnig alfo ift in feinem gall eine $rot)in§ ber 23eroegung. Söäre

bie 33eroegung in ber Zhat bau $rincip unb bie urfprürtg(icf)e

33ebingung ber @rfenntnt§ , fo fönnte fte nie beren Dbject fein,

fo roäre gerabe bit @rfenntni§ nicr)t möglid), mit melier bk io*

giften llnterfucbungen befdwftigt finb. SDicfe llnterfudwngen

felbft, inbem fie erflä'ren, roie au§ ber Bewegung bk @rfenntni§

entfielt ftnb in biefer(Sinfid)tt>on feiner 23eroegung abhängig.

(Sntroeber alfo ift eine foldje ßrfenntnij}, roie bie logifdjen Unter*

fudmngen fein rooüen, unmöglid), ober bie Bewegung ift nid)t

örfenntni^prineip , benn ba8 (Srfenntnigprincip muf? unter allen

UmfMnben ein fold)e§ fein, au§ bem nierjt blojj ba§ ßrfennen,

fonbern aud) bie (Sinficfvt in ba$ ßrfennen, bie 9Wöglid)feit einer
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(Srfenntnijjtyeorie, erftötf unb gere<$tfettigt werben fann. (Sin

^rineip ber Dinge, au8 meinem bie (Srfennrmf ber Dinge b. f).

bie (ymfid?t in biefc§ $rincip niebt evflärt werben fann, ift allemal

bogmatifd). Unb ein (Menntnigprincip, au8 ineifern bie (Sin*

ftd)t in ba§ ßrfennen b. i). bie (Memttnijjtyeorie ftd) nid)t red)t*

fertigen lägt, leibet an betnfetben Mangel.

11. Unfere $ritif faßt pdj in fotgenbe fünfte jufammen.

Dag Bewegung§princip ift nid)t einmütbig, benn e§ verfällt in

fo üiele urteil, bie mir in bem üffiorte Bewegung übereinftim*

men, aber nidit au8 einer Quelle entfpringen, and) niebt entfprin*

gen tonnen. Diefe§ $rinctp ift and) nid)t urfprüngtic^ , Weber

als er^eugenbe nod) weniger a(§ oermirtelnbe I^ätigfeit Die Be-

wegung a(8 91nfdmuung ift feine 3n ffanö 9 e9en oft§ reme ^ ens

fen. Qa& Berl)ä(tni§ ber Bewegung §um Denfen wirb fo be*

ftmuni, t)a% bie gegebenen Befitmmungen ftd) gegenfeitig auf^e^

ben. Denn bie Bewegung fofl bie er^eugenbe Zfyat be3 Denfen^

unb jugleid) eine Bebingung afleS DenfenS fein. Sie foll hk

Bebingung aüe§ Denfen§ fein unb bod) im Denfen ftattfinben.

3n ber Bewegung felbft ift ein Problem (QBtberfprud)) enthalten.

DiefeS Problem ifr nid)t gelöft. (£§ wirb nid)t baburef) gelöft,

ba§ man e$ an bie Spike (teilt unb $um ^rineip mad)t. Da

aber bie Bewegung nid)t urfprünglid) ift, fo ifr jener ®runb

nid)t einmal öor&anben, ber bie Olatur ber Bewegung felbftöer*

ftänblid) machen foll, fo wenig er e§ öermöct)te, felbft wenn bie

Urfprünglicbfeit ber Bewegung auger 3to£tfel Vüäre. Die BeWe*

gung ift fein erjeugenbeg ^irineip. Senn fte e§ wäre, fo fönnte

fte nie ftaum unb %t\t erzeugen. 5Öenn föaum unb &it ftttä*

täten an ftd? wären , fo fönnten fte nie reine ober urfprünglicbe

$lnfcr)auungen fein. Die fantifetjen Beweife gegen bte erfte Qtn=

nafeme werben ooit ben logifd)en Unterfudmngen .oermifjt, utt*

begreiflid) mit welchem ftecrjre.
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9Benn bie öetoegtmg ein erzeugendes ^rineip märe, ma$

fie nicht ift, fo mürbe (te bod) nie ba§ (Mcnnen erzeugen, alfo

niemals (nfenntniftprineip fein. Gclbft wenn fie ein (Srfenntnifj*

pvincip märe, fo roütbe fie bod) nie bie (Srfenntnifj ermöglichen,

we(<6e bie logifdnm llntcrfndumgen bewerfen: bie (Srfenntnijj,

bie ftcf) felbft jum Dbject (;at. 3Me Q3emegung ift fein $rin=

cip, nod) weniger ßrtenntnijjprmcip , noef) weniger etfenntnifc

tbeorctifdjeS ^rineip.

3>iefe Ijier üorgcbracr)ten (Sinmürfe finb bei meitem nicr)t

alle, bie icb ben logifeben tlnterfudmngen $u madjen t)abe, fem*

bern nur bk erften unb bauptfäd)ücr)ften. 3$ fy^t m^ bei

biefem 6tanbpunfte fo au§fü{)rlicf) üettoeilt, meil er mie faum

ein anbetet in ber jüngften $ät ba% i^erbienft fyat, btc mid)=

tigfte grage ber $I)ilofopbie t)on neuem auf bie lageöorbnung

gebracht unb bk £öfung in einem 2öege oerfudjt p l)aben, ber

bie Mängel ber Vorgänger üermeiben moüte. tiefer 2Beg mar

$u prüfen, beoor mir ben unfrigen ergreifen.



Dritter ^bfd)ttitt.

$te 5öi c t f| o b e bcr Sogt!.

* Ser ©tanbpmtft jur Söfung bcr Aufgabe.

Die ßdftmg be§ ßrfenntnißproblemS , toeldjeS ba3 logifcf^

mctapbt)ftfcf)c tft, forbert ben Stanbpunft bet 3b entität oon

Denfen unb Sein; benn ein San, ba§ oom Genien oöüig un=

abt)dnqtg tft unb eine be^icfjungSfofe $ofition für ftcf> ausmacht,

fann bem teufen nie einleuchten unb tji al§ folct)e§ unbenfbar.

Die8 gilt gegen £erbart. (6. §. 62. SKr. 5.) Unb #oax Wirb

eine fo(d;e Jbentität oon teufen unb ©ein geforbert, meiere

bie Urfprünglicbfeit be§ DenfenS niebt aufgebt; beim fobalb baä

Denfen in t\t iReifje bes Sebingten eintritt ober nichts weiter fein

foü als btScurftoeS Denfen, tft butcb baffelbe eine metaprjpfifcbe

(Srfermtnijj unmöglich. Unb voie foü eine foldje (Srfenntnifc otjne

Renten möglich fein ? T>ie^ gilt gegen Schopenhauer. (©. §. 64.

Fa. 5.) Die Jbentttät roub aufgehoben, roenn man ba§ Sem

al§ Realität an ftcf) bem Denfen gegenüberftelit ; bie Urfprüng*

iiebfeit bee DenfenS roirb aufgehoben, wenn man bau Denfen

mit ber 9Infcbauung (23emegung) ibentificirt ober bureb biefe be=

bingt. DieS gilt gegen Irenbelenburg, ber $roar bem ©ein ge=

genüber bie Urfprünglicbfeit be$ Denfen« bejaht, unb in ber
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Betonung bie Sbentitöt betbet fitdjt, aber im ©runbe ba8 35er-

lmlrmf; be8 Sein? jum teufen ä^nlid; foie fcerfcart unb ba3

3ta$äftmjj be8 DenfcnS $ur 91nfd)auung äl;nltd) rme 6d)open*

batter auffaßt

1. 2öa8 ift urfpmngudjeS 3)enfcn? 2)a§ £>enfen erfdbetnt

y\mäd))t bebingi burd) bte empirifdje Slnfdwuung, burcfy bie con=

treten
, finnlidjen 25orfieKungen. 3n tiefer TO; ein gigfeit ift e§

btöcurfio, öetgleid&enb , üeraüg'emcmemb, mit einem 2öort ab*

ftracteä Deuten, roeld)e§ felbftoerftänbtid) ba% urfyrüngltdje £)en*

fen nid;t ift.

$ber bte empirifdjen 2tnfd)auungen felbft ftnb bebingt burd)

©runbanfdjauungen unb fciefe ftnb bebingt burd) ©runbbegriffe,

bte ntd)t möglid) ftnb of;ne ein erzeug enbe§ teufen. 2Mre

ba% Dcnfcn ntdjt er^eugenb, fo fönnte e§ nie btöcurjfo werben.

2Benn ba§ 3>enfen nid)t bie 9Infdwuung erzeugte, fo fönnte c$

ftd) nie au§ ber Slnfebauung roieberer^eugen. 2öenn nicbt au§

bem Deuten bk 9lnfdjauung hervorginge, fo fönnte au§ ber 9ln*

fdjauung niemals ba§ Denfen Ijertiorgeljen. 3)a§ Denfen, roel*

$e3 ber 2Jnfd)auung ^u ©runbe liegt, ift er^eugenb; ba§ Den*

fen, mel$e§ ber 9lnfd)auung folgt, ift btöcurjfo.

2. Da§ btöcurftoe Deuten ift ba^er ba§ bur$ bk In*

fdjauung vermittelte töefultat be3 er^eugenben Denfen$. Dafjer

bk ©runb begriffe, roelcbe ba§ er^eugenbe Denfen bilbet, roieber

j^um $orfd)ein fommen in bem btöcurftoen Deuten, roeld)e§ fie

nid)t bilbet, fonbern entbedt, inbem e3 bie 5lnfd)auung auflöft

unb analtifirt; ba% bräcurftüe Renten mtb^dt biefe begriffe atö

in ber 9Infd)auung enthalten. (33 ift be^alb eine felbfttterftcmb*

lid)c &ati)t, ba$ im ^intergrunbe be§ bi§curfioen DenfenS bk

5lnfd)attung liegt unb barum bie ßntroidlung ber Kategorien

oermöge ber 9Ibfrraction begleitet. ^Begriffe vermöge ber 9lb*

ftraction entroitfeln l;ei§t fooiel al§ fie au$ ber 5lnfd)auung ent*
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roicfefn. ^lafüvltd) ift in biefet (Snitoicfftmg bie 2lnfd)auung ba§

notyroenbige Subftrat. Damit ift nur beroiefen, ha% bie 2ln*

f$auung bie Kategorien in ftd? entbeut, aber feineSroegS beroic*

fen, ba% fte au§ ber 9lnfd)auung entfpringen.

3. §ter bemerfe idj im Ütücfblicf auf bie t)orf;crgcl;enbcn

etanbpunlte ^mci ©runbirrtl)ümer, bie baburcr) entficfjen, t)a§

au3 einer richtigen £[)atfad)e ein falfdjer <s$lufj gemalt roirb.

@3 ift richtig, ba§ im bigcurfioen Denfen burd) fortgefe£fe 21b*

ftraction bie begriffe (Kategorien) jum üBorfdjein fommen; bar=

au§ folgt ntcbt, bafj fte burd) btöcurjfoeS Denfen (5lbfiraction)

entfrehen ober erzeugt werben : in biefem Jartfjum befinbet ftcf)

2:cbopen[)auei\ (5$ ijt richtig, i)ay oermöge be§ btöcurfioen

Denfens hk begriffe (Kategorien) au§ ber 2lnfd)auung gefdjöttft

werben; barauS folgt nicbt , ba§ fte au§ ber 2lnfd)auung ent*

fpringen: in biefem 3tr$um bewegt fid) Srenbelenburg.

Den richtigen Ifjatfadjen ftede icr) jur (Srgän^ung folgenbe

Ifjatfaerjen gegenüber: 1) 2öenn ba§ biScurfttte Denfen oer*

möge ber 9Ibftraction bie begriffe barftelit, fo ift e§ biefe %$&*

tigfeit nid)t, rnelebc bie begriffe erzeugt ober bübei $ie(mel)r

fe£t jebe angeb(id)e (ineugung biefer 2lrt bie begriffe oorauS,

unb ^roar in jebem gatl. 2) 2ßenn t>k begriffe in ber 5ln=

fdjauung enthalten ftnb, fo ftnb fie nicfjt burd) bie $nfd)au=

ung erzeugt, benn a) bie 2lnfd)auung als foldje fann überhaupt

feine begriffe erzeugen, unb b) fte fann felbft als eine georb*

nete $orfteÜung, bie fte ift, orjne begriffe nid)t $u 6tanbe fom*

men.

Den falfdjen ©puffen fteüe id) bafjer folgenbe 6d)lüffe

aß notfjwenbig gebotene entgegen : J ) bie begriffe (Kategorien)

forbern eine er^eugenbelf)ätigfeit, bie fie bilbet; 2) biefe er$eu=

genbe I^ätigfeit mu§ eine benfenbe fein, ba nur biefe oermö=

genb ift, begriffe ^u machen: alfo forbern bie Kategorien ein



I
s <> i. Bäd>. 3, 3tbfd)iiitt. Sie 3Kett)obe ber 809Ü.

erjeu^enbeS "Dcnfcn, ol;nc wcldjcS ftc nid)t fein Fönnen.

(©gl VHbfdmittl. §.6.)

raber t'ommt jene (trfabrung, in bic jeber cinftimmen roirb,

bafj bic SBegriffe, bic mir burd) 2lbftraction oorftellcn, un§ nierjt

al§ ctroaS WcucS crfcbcincn, ba§ jeftt erft entfiel; t , fonbern aU

ctinaS 23efanntc3 , bau roir fofott roiebererr'cnnen unb bejahen.

§ier gilt bic ticffmnnigc 2el)re $tato§ oon ber 2lnamnep.

3)iefc ßrfalmmg bat aueb bu £ef)rc oon ben angeborenen 3been

oeranlajt, bie, richtig genommen, ba$ Problem enthält, bie

urfprünglid)cn $)ata in lujprünglicrje ^robuetionen auf^ulöfen,

b. I). bic @nmbbegriffe, bic nur benfenb erzeugt fein fönnen,

benlenb mieberjuer^eugen. tiefer beraubte (5r§cugung3rjroce§ ift

bic Aufgabe, bie üor un§ liegt. QBie roirb ftc gelöft?

§. 68.

2)er äßeg ber Söfmtg-

$öie roirb bie Aufgabe ber ßogif gelöft? 2ßie roerben tk

Kategorien erzeugt? 2Bie roirb bie 3ntc(ligen§ in ifjren ®runb*

begriffen erfannt? 2ßir oerftel)en l;icr unter ber 3nteüigen§ bie

Vernunft afö ba§ er^eugenbe Renten, roeld)e3 bem anfdmuen*

ben Renten §u ©runbe liegt. Unfete Aufgabe erftreeft ftd} ta*

ber oon bem er^eugenben Denfen bi§ jum anfd)auenben $)en--

fen. 2öo biefe§ beginnt, cnbet bie Aufgabe ber öogif. £)af)cr

aueb bic (%unbanfd)auungen, roie Oiaum unb 3^t, niebt felbft

in bie ßogif geboren , mof;l aber tk ©runbbegriffe OorauSfejen.

90kn nennt bie 2lnfcbauung ben oollfommen beftimmten begriff.

2llfo mu§ bic (^eugung be§ 23egrip oollenbet fein, um bie

9lnftf)auung &u ermöglichen. $ian fc^aut aud) nur fo oiel an,

als man benft, unb $roar in jebem Jalle.
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1. 2öie rmrb baä etgeugento 3)ettfeti erfannt? Offenbar

farm e8 nur burcb ftcb felbft unb nur in feinen Beugungen erfannt

werben. tybt bitfti (h^cugungen ift ein notbmenbiger ®ebanfe,

ein Sfermtnftbegriff, eine §anblüng bcr Jutcnigcnj, mortn ba§

2Bcfen berfelben ftcb auSfprtcbt unb beftimtnt. Jebe biefer £anb*

dingen ift burcb hit ÜKatur ber Snteüigenj geboten, fte ift barum

notlnvenbig, fte gefcbiebt bar)er ^unäcbft unroiltfürücb , mie t>on

felbft, b. 1). ebne Oteflerion. Sobalb aber ba8 £enfen feinen

C*r>cugimg8proce§ erfernten null, muß e3 auf fieb felbft reflectt*

ren , e8 vmv§ ftcb biefen (vr^eugung^proceg ber begriffe mit 23e=

nmjjtfein öorjieUen b. f). c§ mu§ feine ©runbbegriffe in ibrem

notbmenbigen 3ufammentyang burebbenfen. 2öorin bt\kbt bie*

fer notbmenbtge 3ufammcnbang?

2. £er (Sr^euaungSproceg ber begriffe ift, rote jeber fc

$eugung3proce§ , eine fortfebreitenbe 23ilbung, bereu gönnen

immer au§brucf§t)o(ler unb beftimmter merben, unb $roar er^eu*

gen ftcb biefe 33eftimmungen (feine für ftcb > fonbern) jebe au$

ber üorbergebenben, in ber fte ttorgebilbet unb angelegt ift. €>o

ift aueb ba§ teufen in ber Beugung ber begriffe ein foleber

tproce£ fortfebreitenber unb ^unebmenber 23itbung, in meteber je*

ber begriff eine notf;rcenbige 2)enfform unb jugleicb ein notb*

roenbigeS % enf problem au§macbt, i>a% ju feiner 5tuflöfung

einen neuen unb t)ör;eren begriff forbett 8o lange biefe (5r*

^eugung reflerion§lo§ oor ftcb 8 eW> $ ße gleicbfam ein logifeber

ftaturprocefj, behaftet mit alten Mängeln unb 3ufäüigfeiten ei=

ner natürftdjen (Sntmicflung. 8o erfebeint bk 33ilbung ber 23e*

griffe in ber beginnenben ©eifteätfjätigfeit bes S^enfcben , niebt

ibrer felbft mäcbtig , niebt in einem ununterbroebenen unb burcb=

fiebrigen 3ufammenl)ang, niebt metljobifcb, barum niebt meniger

urfprünglicb. Unfere Aufgabe ift bie bemu§te (S^eugung ber

begriffe, melcbc bae £>enfen notfjmenbig bilbet: bie bemühte
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(Miifidn in biefe Probleme unb ibvc ßöfiing. (Srft babureb b. i).

burch bie 8o£tf a(ö Söiffcnfcfoaft fommt ilRetljobc unb Drb*

nung in bie Bilbung bcr ^Begriffe, forme buref) bic SWatbcmatif

a(d 9ßiffenf<$aft 9)ictl)obe unb Drbrnmg in bic 23übung ber

®röjjen.

3. $öir nennen ben (5;r$eugung$= ober Q3iibung§procefj ber

(Stambbegriffe, biefc fortfebreitenbe 23ilbung unb Sluftöfung ber

Denfproblemc, Gsniroitflung. 2Bir nennen ba% erjeugenbe Den*

fen, toeil c3 ber 2lnfcr;auung unb (Srfabrung ju ©runbe liegt Ütö

urfprünglicrje ober reine Renten. 5llfo ^anbelt e§ fief) rjicr um

bie ßntroicfhmg ber Segriffe ober, ba biefe bie notljroenbigen 23e*

ftimmungen be§ Dent"en§ finb, um bie ßntroieflung be$ Denfenä,

be§ reinen DenfenS, unb ha bau teufen a\§ urftmingücbe ©elbft*

tljätigfeit nur fieb felbft entrotcfeln fann, um bie ©elbfrenirmtf*

lung be§ reinen DenfenS. %m ©runbe ift biefe legte 23e)tim*

mung felbftüerfränblicb , benn jebe ßntroteflung ift, richtig oer*

jlanben, 6elbftentroicf[ung.

§ier ergeben ficr) $roei fragen , roelcfje bk 2Rett)obenlef)re

in beantworten fyat: 1) 2öa3 ift ßntroicflung? 2) 2öa§ tft

reines Renten?

§. 69.

Segriff bcr ßntüritffang*

3ebe (Sntroicflung ift eine Reifte t»erfcf)iebener
, ^ufammen*

gcl)öriger 23ilbung8formen. Dtefe gönnen ftnb einanber nic^t

nebengeorbnet als fo tnele Subjecte, bereu jebc3 oon bem an*

bem unabhängig ift, fonbern biefe 23übung8formen gehören

bemfelben ©ubjeete an unb gelten att8 biefem in georbneter $ei=

fjenfolge j>ett>or. 2ßorin beftebt biefe Drbnung?

1. Die gefammte Reihenfolge ift gleid) einem unb bemfel*
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ben Subject 3ebe§ ©lieb folgt nidit blo§ auf ba§ nä$flt>ot*

fcercje&enbe, fonbern au§ bemfelben, ift alfo burd) alle oorl)erge=

benbe ©lieber bebmgt unb öermittelt, £>ie ©lieber oert;alten

ftcb bemnacb aU ©rabe ober Stufen, Entroicflung ift baljer

Stuf e n t ei l; e. Stufen oerfjalten ficr) als l;ö(;ere unb niebere,

bie böigere gel;t au8 ber nieberen Ijeroor, biefer £eroorgang ift

ein jyortfdmtt. Entroirflung ift baljer fortfebreitenbe Stu*

fenreil)e. 28a3 ift Stufenfolge?

2. 2öenn bic l;obere Stufe au§ ber nieberen fjeroorgeben

fett, fo mujj fie in biefer bereits ber OJJöglid)feit nad) enthalten

fein. £affel6e Subject erfd)eint in feinem ganzen Umfange in

jebem Enmucflung^grabe, aber roa§ in ber nieberen Stufe erft

angelegt unb noer) g(eid)fam t>erl;üllt unb unbeftimmt mar, ba%

erfebeint auf ber ^oberen f;eroorgebrad)t unb in beftimmten gor=

men entfaltet, Entmicflung iji Entfaltung. 2öa§ in ber nie*

bereu Stufe noeb implicite oorbanben mar, ba% ift auf ber f)ö*

beren erplicite bargeftellt. £>erfelbe 3nf)alt in beiben: bort in

ber gönn ber Solution, Wx in ber gorm ber (Soolution.

Entroicflung ift bai;er fortfebreitenbe Entfaltung ($ermirfltdmng)

ber Anlage. 2Ba§ ift Anlage?

3. Dbne Anlage feine Entroicflung. 2öo Anlage ift, ba

ift Entroicflung. 3)ie Einficbt in bk 9tatur ber Anlage ift bk

Einfielt in ba$ 2Befen ber Entroicflung. Anlage ift $)i§:pofttion

,u etmae: ber Srieb, etroaS $u merben, ma§ man noeb nid)t

ift. 3ebe Anlage ift ein 3uftanb, ber einen anberen böseren

au§ fid) fjerüortreibt, alfo ein £rieb$uftanb (2Berbe§uftanb).

3n biefem Jriebjuftanbe ift baffelbe Subject boppelt gefegt: al§

bae roa$ e§ ift unb jugletd) al§ ba3 roa§ e3 nod) nid)t ift, aber

feiner Diatur nacb fein fann unb miü, alfo oermöge feinet Stre=

bene ift. Tlifyin fommen in biefem 3uftanbe bemfelben Sub*

jeete entgegengefe^te ^Beftimmungen ^ugleid? $u, e$ ift mit fi$
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uneinS : e8 ift nid)t rnebr, ft>a8 e8 nod) ift, unb c8 ift nod) nidjt,

tt>a8 e3 fdnm ift. (£8 ift bei ißiberfprud) jmifd)en Zxkb unb

3ufianb, >u>ifd)cn bem factifc^en unb br)namifcf)en unfein, jmoi*

fcnen bcv actucüen unb potentiellen SBeftimmung,

4. Anlage ift bemnad) 2öiberfprud). 3n jeber 9ln*

läge ift bie bösere unb niebere DafeinSform jugleid) in berufet

bcn Subjecte gegeben : jene a(§ £rieb, biefe als Buftanb. Dt)ne

biefen 2Biberfprucr) giebt e3 feine (£ntroicflung. Die Qnitroidlung

alS Entfaltung ber Einlage ift bemnad) ber $roceJ3, bet bie in*

neren 5öiberfprüd;e bc3 SubjectS t;erü ortreibt unb (oft: bie fort*

fdjreitenbc (Stjeugung unb ööfung biefer inneren QBiberfprüd)e.

Dajj bie Anlage ^Öiberfprud) ift, bezeugt jebem bie eigene

Erfahrung. Sobalb man einer Anlage inne roirb, fürjlt man

fid) b o p p e 1 1; man fyüt ba% peinltcf) * fraftooüe ©efüt)l ,
$u fein,

roa§ man nod) ntdjt ift, unb nid)t $u fein, roa$ unfere innere

Statut fein roiü, alfo it)rem tnnerften Streben nad) i|l DiefeS

©efürjl ift jene „inquietude poussante", oon ber 8eibni£ re=

ttt So fetjr ftreitet man mit ber Erfahrung , roenn man bie

2öiberfprüd)e in ber üftatur ber Dinge leugnet! 3ebe £eben3=

epodje, bie einen Durdjbrud) anfünbigt, ift roiberfprucr)30oü,

jeber ßuftanb, in bem roir oon einer Aufgabe erfüllt finb, bie

mir nod) nidvt gelöfr fjaben.

3ufa^ 1. §egel tjat bie ©ntwicflung „£>ialeftif ober bia=

lef tifd)en *Proce§" , bie 9D£etf)obe ber ©ntroitftung „bialef tifd)e 5ße=

tljobe" genannt. 3)iefe $Be$eidjming ljat mancherlei 9ftifjüerjtänb=

niffe üerantafjt, weil baä SBort in feinem gcroöf)nlidjen SSerjianbe

genommen, mefyr bem fopt)iftifd)en $erfaljren äfjnlid) jteljt als ber

9catur ber £)inge unb ber Srfenntnifj. Der SSergleid)ungSpunft

jmifc^en ©ntroitflung unb •TialeFtif liegt barin, baf? eö fid) in fcei=

ben um SBiberfprücfye fyanbelt, bie ^u £age geförbert werben unb

gelöji fein wollen, ^n ber gewbljnlidjen 2)ialeftif finb eä bie Söi=
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berfprücf)c ber menfdjlidjen Meinungen , bie im (SJefprädj ljeroortre=

teil ; in ber roijfenfdjaftlidjen DialeFtiF, bie §egel im Sinn r)at,

ftnb es tk 3öiberfyrüd)e in ber SRarur ber begriffe unb Dinge, be=

ren Crrjeugung unb Söfung bem begriff ber (£ntwicflung gleidj=

fömmt. 3» biefem Sinn ijl bie bialeftifdje SUJerljobe Feine @rfm=

bung £egels. Sßielmeljr mar es gidjte, ber biefe 50^ett)obe- oorge=

bilbet Ijat. (@. §. 56. 3ufafe).

3«fafe 2* Der £nfcus ber ©ntwicFlung ijl baß Stufenoer=

bältnifj. Sßie verhält ftdt) bie niebere Stufe jur Ijöljeren unb um=

geFebrt V

1. Die niebere Stufe ijl nidjt meljr gegenwärtig
, fobalb bie

bösere eintritt; fte iji burdj biefe verneint. 3«^ ei^ ift fa gewor=

ben, was fie fein wollte; fte fyat erreicht, wonad) fte (hebte: fte iji

in ber böfjeren Stufe, bie aus it)r hervorgegangen, err)ör)t. @ben

barum ijl fte 3ugleid) in ber Ijöberen erhalten. Um mit einem Söorte

biefes breifad)e SSerbältnij; ju bejeicrmen : bie niebere Stufe ijl in

ber ftöfyeren „au fg et) oben". Sie ijl nid)t mefjr ein felbjlänbiges

^robuct, fie ijl nur nod) ein mitrvirfenber gactor in ber Ijöfyeren Stufe,

ein Moment ber (S-ntroitffang. Die niebere Stufe iji in ber fyöljes

ren, rvie ber tvvifd) geworbene Slusbrutf lautet, „aufgetjobe =

nee 9ftoment".

2. Die t)ör)ere Stufe ijr bie JBottenbuug ber nieberen. £öas

auf biefer angejhebt würbe, ijr ljier 2Birfltd)Feit geworben; was

bort gewollt würbe, iji Ijier bewährt. Dafyer bie r)ör>ere Stufe „bie

Söa Arbeit ber nieberen".

§. 70.

gnttoitffangSgrmibbegriffe. 3)ie ©ntmictimtg atö

3bentüät^rincty,

2öenn mir ben S3ccjriff ber ßntrrncflunci analtjjtren unb in

(eine Elemente auflöfen, fo ergeben fiel) bie (^runbbegriffe ber

(Snittntflung,
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1. (yntmidlung ift fßroceg, a(fo ein ©efcbeben, eine 33er^

änberung, ein ©erben. iöaS in ber Entmidlung gefd)iel)t, ift

bebinfli bur$ alles ©or&ergebenbe. @ntn>icffang ift alfo ein

notljtoenbigeS ®cf<$el;en. 2Mefe§ no$tt>enbtge ©efd)el;en ift in

jebcm Momente ber dntttncflung bebingt burd) ba§ 93orl;crge*

benbe aß feine Urfacbe, burd; ba% golgenbe (bie böseren Stu^

fen) aß fein 3^1. 3n ber erften Ötüdficbt ift jeber ($ntnndlung>

act 2öirfung, in ber feiten Diüd'ftdvt ift jeber (Sntvoicflungact

Mittel. Slffo ift bk ßntmitflung in jebem Momente fomol)l ur=

fäcbtid) aß jmetfmägig bebingt. Dtid^tS gefdjieljt Ijier o&ne Ur=

facbe , nidvß o^ne 3med. 3)ie gefammte (Sntft)idlung3reif)e bil=

bet fomof)l einen (Xaufa(jufammenf)ang aß gtnal$ufammenl;ang

;

ba§ beroegenbe $rinctp ber (Sntnndlung ift fomof)l roirf enbe

U rf adje aß (£nburfaer)e; ber begriff ber ßntmidlung for=

bert forootyl ben Segriff ber (£aufalität aß ben ber Seleologie.

$)er lejjte ©runb aller ßnttvndlung ift ba% «Subject, bau

feine Anlage t) ertoirf(id)t; ber le£te 3tt>ed aller (Sntttncflung ift

bie $ermirflid)ung cilfeä beffen, ma§ im 6ubject aß Anlage

enthalten ift. 9llfo fällt ©rimb nnb 3rnecf ber ßntwtdlung in

benfelben $unft. £)affelbe 6ubject ift fomot)l ber ©runb, au8

bem f)ier aüe§ folgt, aß ber $md, §u bem ^ier afleS gefegt,

fomorjl ba§ ariftotelifcr)e o&ev ij x/i^atg aß ba§ ov £W«.

2. 3ft aber ©runb unb 3mecf ber (Sntmidlung baffelbe

Subject, fo ift bk ßntmicflung nid)t§ 2lnbere§ aß felbfttljätige

Entfaltung, 6elbftüermirflid)ung b. b. <5elbft$med. Stotd

ift, mas gefd)el)en foü : baS 3iel, meld)e3 erftrebt wirb. 3m Un-

terfd)iebe oon bem gegebenen £)afein, t»on bem tl)atfäd)ud)en

3ujtanbe ift ber Smtd ibeal. (Sin 3roed, ber nur ibeal ift, ber

nid)t fid) felbft oermirfliebt, fonbern t)bebften3 Derrmrflic&t ruirb,

tft eine blofte ^orfteüung. Jm Unterfd)iebe üon ber bloßen $or*
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ftetiung ifi ber Selbft^wed 3b ee, weil er bic 9to$tt>enbigfeit ber

©elbfröetUDitfli^ung in ftd) trägt.

3. @3 gefegt in ber reinen (Sntmtcflung nid)t§, wotion

niebt ba§ Subject felbfi ben alleinigen ©runb unb felbft ben aU

leinigen ßtoeef auSmadjt Wlifyin fdjliegt bie ^ntwicflung jcben

3roang au? ; man fann niebt entmtdelt werben, fonbern nur ftd)

felbft entmideln: (Sntwidlung ift bal;er greif) eit. Oberin ber

ChvtnMcflung lann nur bae ixmrnrflicbt werben, wa§ in bem

SBefen be§ SubjectS begrünbet ift, alfo nid)f atte§ beliebige; bie

Gnmncflung ift fein toiflrutli($e8 @efd;efjen: (Sntrtucfmng ift ha?

ber $i o t b ro e n b ig f e i t. Sie ift greif) eit ohne Sötüfür , ftotf)*

menbigfeit obne 3wan Ö- 3n feiner ßntwieflung ift btö ©ubjeet

in feinem fefbjretgenen Clement, meld)e§ nid)t ebenfo gut ein

anbereS fein fann, b. £. biefe feine (Sntwicflung ift ^ugleicf) frei

unb notfjwenbig.

4. €0 ift in bem begriff ber (Sntwtcfumg ber ©egenfa£

aufgelöft Dom ßüüfatttäi unb Senologie (causa efficiens unb

causa finalis), üon Jbee unb 2ötrflid)feit , öon 9totf)Wenbtg=

feit unb greifet:. 5118 bie Gin(;eit biefer ©egenfä^e ift ber 93e*

griff ber @ntwicfiung ein wtrfud)e§ 3^ntität§rmncty.

§. 71.

Sie (Snttmrflung als Unfoerfatyrincty- Sie gefdjicfotlidjen

Unfoerfalfofteme*

ßntgegengefefcte begriffe jtnb einfettig unb in biefer (Sinfet*

tigfeit befd)ränft. Da§ $rtncip ber (Sntwicflung , weit e§ bte

©egenfä'fte öerfö^nt, ift uniüerfeü. ßbenfo jtnb e§ bie pbt(ofo=

pbifdjen Stifteme, bie ftd) auf btefeS $rincip grünben. 3n fol*

d>en Snftemen (Öfen fid) ^k ©runbfragen ber $l)ilofopf)ie, beren

£. 8i|(^ei Zo$it u. 5JJetapbt)fie. 2. Kufl. 13
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jebeS 3^talter bie feinige [jat, berföfmen ficf> bie cntgegengefe^ten

[Richtungen, roeld;e bic großen Probleme ber ^büofopbie au§=

machen. 3e&*8 pl)ilofopl;ifd)e 3eitaltev bat fief) in einem folgen

Untoerfalfyftent ooüenbet, jebeS bat bie Aufgabe gehabt, einen

®egenfajj auftuldfen , e§ bat il;n aufgelöjl jcbeSmal burcr; ben

begriff ber (Sntmicfumg.

1. ©ie grie$if<$e $l)üofop(;te Ijatte bie Aufgabe, ben ©e*

genfajj oon Stoff nnb iyonn au^uglcidjen, ba§ Problem jU (ö<

fen: wie formt ftd) ber Stoff? roie entfielen bie $>inge? mie

entfielt bk ©rfenntntj ? Sie bat biefe Aufgabe gelöft in bern

ariftotetifdjen ilnioerfalfnficm, roelc|>e§ bk $orm als (£nt=

roicflung be§ Stop, bie 2öelt als Stufenreicr) oon (£nteled)ien

b. (;. al§ ßntmidlung ber 3Mnge, bie (Srfenntnifj al§ ßntroiefs

lung ber begriffe auffagt nnb erficht Diefe§ Softem ift burd)=

gängig (Snttoitfftmgäftifiem.

2. 3Me fd)olaftifd)e ^ßf)ilofop^ie roollte ben ©egenfafc oon

©lauben nnb 2Biffen aufbeben, ba§ Üteid) ber üftatur unb ba3

fteicr) ber ©nabe in einem Smlem oereinigen. $)iefe Vereint*

gung, roie fie bem fird)licr)en ©eifte entftrridjt, tjt eine $rud;t

ber arifiotelifeijen Sd)o(afttf , ber ©runbgebanfe ber tbomtfti*

fcr;en Geologie, bie nichts anbereS ift al§ ein (5ntrotcflung§ft^

ftem im ©eifte be§ Mittelalter^.

3. 2)ie üorfantif$*namra(ifrifcr)e (bogmatifcr)e) $l;ilofo^

pbie bot ben ©egenfalj üon $)enfen unb 5lu§bet)nung §u i^rem

3lu8gang8punft, &u ü)rem Problem. 2Bie oerbäit fiel) ba% 2)en*

fen jur 9lu3bebnung, bie Seele ^um Körper, bie oorftellenbc

.traft $ur beroegenben? 2)iefe grage löft bie leibni£ifcr)e $t;i*

lofopfjie bmü) ben begriff ber föntroiefiung, burcl) bit 9Wonaben=

telrre, roeldjc jebe§ 2öefen atö 3nbit)tbuatität , jebe 3nbtotbuali*

tat a(8 ßntroicflung , bie SGße'lt als ein continuirlidjeS Stufen*
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reich pon Gntelednen uorfteüt. &tefe ^btlofoptjie ijt burdj)*

gängig (Snttot<flung8f9j!em, ^u^leid) ift pc al§ foler)e§ ein Uniücr*

falfujfem, ba§ ftd) §u ben ©egenfä£en ber 2öe(t unb $ljilofo

plne überall t>erfö(;nenb, au8glet<$en&, Jiarmoniftifdr t»er(;ält

unb Derbaltert null.

4. 2)a§ Hauptproblem bei $l)ilofopt)ie feit ftant ifr bet

©egenfajj öon ©eift unb Statur, greil;eit unb Dcotbroenbigfeit.

(Sben tiefen ®egenfa£ nrifl btc 3 b c n t i t ä t § p I; i ( o f o p f; i e , in

nxlcber gorm fie aud) auftritt, burd) ben begriff ber Qwtrmcf*

tag auflöfen. 5)ie Sbentitä'töfttjieme ftnb fämmt(id) ßntrxücfs

lungSfttjieme.

3ufa£. l. £>er ®egenfafc »on §orm unb (Stoff im (Sinne

bei arijrotelifdjcn ^pi)ilo[opt)ie fommt bem ©egenfafc gleich oon

£rmamis unb ©neigte , ttrfadje unb 3werf . ßattfatität unb $e=

leologie. £er ($egenfa£ üon teufen unb Shisbeljnung int (Sinne

ber Borfantifdjert ^pijilofopfjie fommt bem ($egenfa| gleid) bes ^bta-

len unb Realen. £er ©egenfafe con greifyeit unb 9Rotr)n>enbigfeit

im (Sinne Äants fällt gufammen mit bem ©egenfa& jtüifc^en £>iug

an ftd) unb ©rfdjeiming, praftifcfyer unb tljeoretifdjer Sßernunft, in=

tetligi6ler unb empirtfdjer SÖelt.

3ufa£ 2. &as ftttlidje unb rmjfenfdjaftlidje SBemujjtfein ber

©egenroart jrimmen tu einer fefyr bemerfensroerirjen Söeife bartn

ÜPerein, bafj fie bie ©ntmidlung ju ifyrem ^prineip unb ifyrer gorbe=

rttng machen. 5luf fo üielen Gebieten foroocjl ber SBiffenfdjaft als bes

2e6ens Rubelt es ftd) febon anerFannterroeife um nichts Ijöfyeres als

bie £urri)fül)rung biefes ^prineips. £>ie ©r^iefutng met§ fett $ejta=

lojjt, bafj fie im ©egenfafc gegen alle ©eijlesbreffur unb medjani=

fd)e 5Ibrid)timg itrre rcafjre Aufgabe nur löfen form, trenn fie in jeber

9tücffid)t bie felbjtthätige (gntroicflung bes ^nbimbuums hqmdt unb

leitet. $luf ben »erfdjiebencri ©ebieten bes öffentlichen Gebens werben

bie SBebingungen begehrt unb eingerichtet, unter benen Ue gefeilt

13*
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fd)aftlidjen ^»^reffen jeber 5lrt ftcf> ungerjinbert unb frei eniwicfeln

Fönncn. ©in natürlicher Söiberfprud) erbebt ftd) gegen aUeö, baö

bie (Selbjlentwitftung aufgebt ober Ijemmt. (Sie roitt auf Feinem

©ebiet tinterbrücf t , ebenfo wenig forcirt ober fiinjilidj unb gewalt=

fam befdjleunigt werben. 2Bal)re Stufflävung i(l ©ntwicflung, @r=

giet)ung, felbjlttjätige SMlbung. 5ebe Stofflärimg, bie oon ber

(Jntwicftung b» lj. oon ber oorfjanbenen SBilbungäjtufe abfielt, i|l

Slufflärerei. $>ie befohlene Stofflärtmg i|i t>ieHcidt)t beffer gemeint,

aber nid)t weniger beöpotifdt) , ati bie oerbotene. ßeffing r)ielt

eS mit ber ächten StofHärung unb war einer iljrer größten %üfytx,

er war äugleid) ein abgefagter (Segner aller 5tofftärerei. (£benfo

Äant. SBeibe waren audj in biefem fünfte fritifcr)* S)eär)alb bat

Sefjtng %o\t$ II. gefabelt wegen feiner fünftlid)en 2tofflärung3erperi=

mente, unb auS bemfelben (Srunbe l)at,ftantgriebrid)ben ©rofen ge=

lobt, weil biefer bau ^3rtncip t>atte, bie ($eijter gewähren ^u laffen *).

£)ie gütige 3?it »crrjält ftd) ^ur nmtfdjlidjen greiljeit anberö, alö

bie bogmatifdje Stofflärung unb ber ^IjUaritljropigmuä beä oorigen

3aljrl)unbert3. ItoS gilt bie gretfyeit al§ eine grud)t ber @ntwicf=

lung unb nur als eine foldje, wäljrenb fte in ber bogmatifd)en 5tof=

flärung^eit alö ein gtücfticfjeö ($efd)enf angefeljen würbe, bau einem

SBolfe 3U guter Stunbe einbefdjeert werben fönne burct) einen men=

fdjenfreunblidjen gürjren. — (Selbji bie ^)oefte ber legten großen

3eit lägt fid) burd) biefeö ^Princip erleuchten. £>er 50^enfd) in feiner

©ntwicflttng bilbet bau tmerfd)ö^flidt)e £ljema, weldjeä bie größten

Siebter biefer 3eit erfüllt unb befdjäftigt r>at. £)aö 3^1 oer menfd)=

liefen ©ntwicflung i|t bie Ijarmonifcrje S3oQenbung beS Snbioibuumö

;

baß bewegenbe ^Princip ijl bau gewaltige oon bem grofjen 3^ecf

erfüllte (Streben; bie Probleme ftnb bie SBiberfyrüdje, bie btö

menfd)(icr)e (Stemütfj einnehmen unb mit bämonifcfjer 9ftad)t bel>err=

*) gr. §. ^acobi : @troa§ btö Seffing gefagt Ijat. ßantä 2W&anb*

lung : 2Bas ift Slufflärung ?
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fd)en. £iefe üerftfn'ebenen (Seiten ber 9föenfdjenentttncHung jtnben

rctr alö Ijerüortretenbe ©runbjüge lieber in ber 9ftenfd)enbarjretfnn$

ber (götbe, ©djtfler, SBnron.

§. 72.

$te 6nturicttung als ttiiffenfdjaftlidje 9Wei|iobc*

Unter ber roiffenfcrjaftlicfjen -Dcetljobe t>erfier;en mir bm be*

jiunmten unb georbneten 2Beg, roelcfjen ba§ Genien nimmt $ur

Srfeimtnijj eine? Dbject? , $xx £öfung einer Aufgabe. 2)te $u

löfenbc Aufgabe beftimmt bie roegroeifenbe föicrjtung. 2öenn

ju einer gegebenen Ifjatfacrje bie 33ebingungen gefunben werben

fotten, au? benen fte folgt, fo mug bie roiffenfcr;aftlicr;e Unter*

fucfnmg oon ben (Srfcb einungen $u ben Urfadjen emporffeigen

burd) eine fortfe^reitenbe Slnalrjffö im 2öege ber Jnbuction. Soll

umgefefjrt aus ben entbeeften Q3ebingungen bie £f)atfacf)e abgelet*

tet unb bargeftellt merben, (o mu£ bie roiffenfcr)aftli$e Unterfu*

erjung oon ben Urfacfjen 51t ben (Srfcfjeinungen betabfteigen buref)

eine fortfdEjreitenbe StjntrjeftS im 2öege ber Debuction.

Soll nun ein Dbject erfannt werben, ba$ öermöge feiner

9iatur eine ßntroicflung MM, fo roirb in biefem gall bie (Sr*

fenntnigaufgabe nur baburcrj gelöft werben fönnen, ba% W
benfenbe Unterfudnmg auf biefen GmttotcffangSprocefj eingebt

unb benfelben au? bem begriff ber Sacfje roteberer^eugt (5nt=

micflung ber Sacrje lägt ftcf> nur erfennen burcr) (£ntrotcflung be§

begriff? ber Sacfje. £ter alfo forbert bie (Srfenntnig jur ßöfung

ir;rer Aufgabe 33egriff?entmicf(ung b. 1). ßntroicflung al§ roiffen*

fcfjaftlidje WltfyoM

1. £)ie ßntroicflung, bie in einem gegebenen Dbjecte er*

fdjeint, gefd)ief)t in ber 3ett (Sntroicflung in ber %t\t tfi ®e*
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fdndite. $)ie d;vonologifcf)c Dtbtrang Gilbet bcn Vcitfaben imb

bie Widrtfdmur jut OVfd)id)t3erfenntnifj. SDte (*inftd)t in bie ge=

fdiiditluton Ilmtfadjcn (3citfolgc berfBegebenfteitett), tiefte ge=

fdieben (tnb, ift eine Slufgabe, bie nur gelöfi werben fann burd)

bie biftorifebe 2ftetl)obe fon)ol;l ber ftorfcfmng al8 ber Dar*

fteüung. Diefe SRetbobe erftveeft ftd) foweit al8 bie seitliche (Snt*

toitflung erfennbar iff unb ü)re Dbjecte erfennbar macf)i

2. SDicfc SO^ct^obc ge^t jmrücf bi§ ^u bem ßettyunft, roo

bie gefd?id)tlid)e (Entmicfhmg beginnt. <5ie nimmt bau Dbject auf

in feinem Umfange, in feinem $eittici)cn Urfprunge; fie jetgt, wie

e$ entftanben ift, lägt baffetbe gleicfjfam oor unfern 5lugen au§

feinen jeitlicben üBebingungen roieber entfte^en unb verfolgt tton

biet au§ bie D^etamorpbofen, bk ba3 Dbject im Saufe ber 3^it

erfährt. Die (Sntmicflung in berßeit ift@efdncf;re; bie ($ntftef)ung

in ber 3*it ift ©enejfö. Die gcfcbtcbtlicbe (Sntmicflung Witt rjifto*

rifd), ber filier) e Urfyrung bc3 Objecto genetifd; ert'annt fein. 9hm

ift bie gef$id)tlid)e (Sntrmcfdmg ein (rettger 33übung8proce§ , in

bem bk ^eränberung, alfo auef) ba§ (§ntfte(;en (relatto genom*

men) niebt aufhört. Darum ift bie rjiftorifcbe Dftetbobe burtf)=

gängig genetifeb. 3f)re $id)tfd)nur ift bie genealogifdje Drb*

nung beö ©efd)ef)en§.

3. 3nbeffen ift bie genetifdje Wltfyobt al§ folcf)e nid)t im

8tanbe, ibr Dbject üodfornmen ju burd)bringen. $telmef;r

ftebt bk (Srfenntm§ ber ^ntmicflung unter einer 93ebingung,

obne roelcbe fein (£ntmicf(ung§:proce§ gebaut werben fann, unb

meiere felbft burd) bk TliM ber blog genetifdjen Wltfyobt nicfjt

erfennbar ift Um in bem ^eit(id)en ©efcr)ef)en eine ßntroicflung,

in bem ^cit(id)cn Urfyrung ben Anfang einer ßntmicflung $u er*

fennen, muj; man rrüffen, txm§ in biefen (£rfd) einungen ftdE)

berüorbringen roiü, man mu§ ba$ 6ubject fennen, ba§ ber ge*
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fammten ßntroicflung als ct^eugenbc Urfadjc imb innerer ^totd

§u ©tunbe Hegt: b. i. ba% treibenbe $rincip ber (£ntmicflung,

ihren (£nb$tt)ecf ober ihre 3bee, biefen i^oyos GJMe.ucmjcoV, ber

an innerften SBefen ber Sad)e ai§ SSiue §ut (Sntroicflung ent-

halten unb angefegt i% tiefer innere, t>k gan^e (Sntroicftung

treibenbe unb beberrfebenbe Qaotd fällt roeber mit bem jcitli^cn

anfange feiner (Srfcbeinung noeb mit einer einzelnen begeben*

beit feiner gefebief)tilgen 2lu§bilbung jufammen : er ift ber gene-

tifrfjen Wttfyobt al§ foldjer unjugänglicfy unb unerreichbar, $m
ift bie in ber Dfatut ber genetiferjen $?etl)obe gelegene <5cf)ranfe,

mefebe beutlid) ^eigt, ba§ ftcb bk ßnttoicflung aU Dbject unb bie

genetifebe iPiettjobc a!3 (Srfenntmfj beffelben nict)t beefen.

rer innere jut (Srfdjemung brängenbe 3^)^ bilbet ben

roabren Urfprung ber (Sntttncfhing. 3n it)m entbeefen ftcb bie in-

neren 2Biberfyrücbe, roelcfje bie (Sntroicflung treiben. 3^^ **ft

roirb bie Gntroicflung als folcfje erkennbar. 3Me (^rfenntni§

ber Gntroicflung au8 biefem itjrem roabren Urfprunge ift bie pf)i-

tofopf)tfcf)e (Mennmif3 ber (Sntroicflung ober bie pfjUofoprji*

fd)e (£ntroicflung§metl;obe.

4. SDie pr;ilofop^ifcf)e ^etljobe ber ßntroieflung ift ber ge-

netifdjen (biftorifeben) 2)tetf;obe nid)t entgegengefejjt , fte ift um-

faffenber unb tiefer al§ biefe, fte begreift mef)r unb bringt in

ben $em ber ^aerje; für fte ift ber Einfang nur bie erfte (£r-

fdjeinungsform beö Objecto, ntebt ber ©runb unb boä 2öefen

beffelben. T)af;er febiie^t fie bie genetifdje Oftetfjobe nicr)t au§,

fonbern ein. Obne p^ilofopr;ifd)e (Sinftc^t fann bie genetifcfje

Oftetbobe nur haz ^eitlic^e ®efcf)ef)en, aber ni$t in bemfeiben

ben innern 3^^ begreifen, ber bie (Sntmicfiung ausmacht;

oi;ne genetifdje 9D^et(;obe fann bie pbilofor>f)tfcf)e nicr)t bem ge-

fd)id)tiic^en ©ange, ben bie ßntroicflung in ber 21)at nimmt,
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gjcidifommcn. ©ie toirb jut bialeftifckn Gonftntction, btc an

ben ttnberfpte<$enben 3:l;aifad;cn bet ©cfd;id)te als fo oielen ne=

gattoen Jnfran^en fdjeitert. 3)ie genetif^e 9Jktl;obe fann btc

pbilofopl)ifcbe nie entbehren, Die pl;ilofopf;ifd)c Wltfyobt roirb

btc genetifc^c nur bann nicht bebürfen, roenn e$ ftd) um eine

(Sntautflung banbelt, bk feine B^tfolge ift, b. t;. um eine rein

togifcbe ßntmicflung. (6. §. 74.)

5. Der 2öertl) unb bie SBebeutung einer (£rfd)einung lä§t

ftd) nur beurteilen buref) ben inneren 3toctf> ber $>a§ 2Befen

ber (£rfcr)etnung au§mad)t. 2öo ber 3toecf fefjlt ober bie (£tn*

ftd)t in bcnfelben, ift bie 2öertf)fd)ät3ung unmöglid). $Rur unter

biefem ©efid)t§punft lägt ftd) m ber (£rfd)eimmg ba$ treibenbe

$rincip, ber innere 2öiberfprud) erfennen, lägt fid) ba% 3ufäl*

lige oon bem 9Mf;roenbigen, ba% 5Ie$te üon bem Unäd)ten un*

terfdjeiben. Diefe llnterfdjeibung iftbie fritifdje (Sinfict)t. §ier

jetgi ftd) ber ilnterfd)teb ber pl)ilofopt)ifd)en (MroicfhmgSmetfjobe

t)on ber genetifdjen. Die ptjilofopfjifdje 9^et(;obe ift fritifd), mag

bie genetifdje, al§ fo(d)e genommen, nid)t ift. 2Benn fie e§ ift

ift fte e§ nur vermöge ber pbüofopfüfdjen (£infid)t.

6. (£8 giebt eine äc^te, bie ®ad)e treffenbe .ftritif unb eine

unäd)te, bte ber 6act)e äufjerlid) hkiht 35eibe beurteilen ben

2öertt) ber 6ad)e, beibe brauchen ein 23eurtf)eüung§ma§ , i>a$

fte au§ bem 3^^ fcfjöpfen, mit bem fie bie 6acf)e vergleichen.

Die äebte $rttif vergleicht bte &afyt mit bereu eigenem, innerem

3mecf; bk unäd)te oerglcicbt fie mit einem fremben, ber $>a$

2Bcfen ber Sad)e nidvt trifft. Wlan fann bafjer jene aud) bie

objeetioe Sfritif, biefe bie roiüfürlict) fubjectiüe nennen. Die

miffcnfdmftlicrje 23ebeutung ift nur bei ber erfreu. Da nun in

ber p(;ilofopl;ifd)en ßntroieflung ber innere 3roecf ber Sad)e t)k

:)iid)tfd)mtr ber 2ftetl)obe bilbet, fo teuftet ein, bafj biefe Wlt*
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ttjobe nicbt blo§ ber genetif$efl gegenüber bie fritifcr)e ift, fonbern

unter alten Arten ber Kritif bie mett)obifd)e Krittf au3macr)t,

roeil fic bie (Sadie nidjt oon aufjett beurteilt fonbern burcr) ifjren

innem 3^^ gleidjfam ftd) felbft beurteilen lägt. Die fadjge*

mäße ßntroicflung ift &uglei<$ bie fachgemäße Äritü

7. Die («htttMtffurtg ber ^Begriffe ift barum jugleic^ bie

Kritif ber begriffe. Die (Surftet in bk (£ntroicflung ber Kate-

gorien enthält ^ugleidj bie (5tnfid)t in ben 2Berth jeber Kategorie.

Tiefe pf;ilofopl;ifcf)e ßntroieflung ber reinen Segriffe, roelcb;e &u*

gleich bereu Kritif ift, bilbet hit eigentliche Aufgabe unb Wlt*

tbobe unferer ^iffenfdmft. Da3 Denfen ift früher, al§ bie £o=

gif. Der ®ebraucb ber Kategorien (alfo aucr) bereu Qsrjeugung)

ift früher, al§ hit (Sinftd)t in i'&rert 2öertl) unb in it)re Probleme.

2öa§ in ber ßogif ^um erftemnale gefdj)iel)t, ift bieberougte

ftcb felbft burcbjtcbtige Gntrrücflung ber reinen begriffe ober, ta

biefc bie notfjroenbigen Denffunctionen ftnb, bie beroufjte &nU

roicflung be3 reinen Denfen§ felbft. 2lef)nttd) tterfäljrt bie 2Ka*

tljematif. 2Öa3 bie SUtfdjauung unrottlfürltd) conftruirt fyat

oor aller matfjematifcrjen (5infid)t roirb burd) bie leidere ^u einer

bemühten Gonftruction
,

$u einer Aufgabe, bk eine mettjobifdje

£öfung unb be§balb eine metljobifdje QBiffenfdwft forbert.

@§ hkibt $ur £öfung unferer Aufgabe nod) t)k $rage

übrig: roa§ ift reinem Denfen?

3ufa|. Unfre TOett)obe ift bie SBegrtpentroitflung , bie ber

formalen Sogif tjl bie SSegripeintfyetlung. £)ie Unterfd)iebe ber

Grntroicftung ftnb (Stufen, bie ber (Sintfjcilung ftnb Wirten. Stufen

bilben Uebergänge , Wirten fdr)Ue^en fid) gegenfeitig au3. £)ie @in=

Teilung forbert 5Rebenorbnung unb Unterorbnung, bie ©ntroicflung

forbert Kontinuität. £ort roirb eingeteilt, fjier madjt fid) bie

©intljetlung oon felbft. 3ugleidt) leuchtet ein , ba§ audj in btefem
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fünfte bie formale SogiF auf bir unfrige ljtnröei|t , benn bic (Situ

Teilung oer^ält jtdj jur ©ntroidlung nic^t etroa wie eine 9JJetfjobe

(̂

ur anbern
, fonbern mie ber ©ntnuirf jur 5Iuöfür)ntng. ®ie sott?

nibete ©intbeilung ijr ©ntmicflung. 3)enn bie üoßjtänbigc @in=

tl)cihmg barf Feine 3ttifdjenart überbringen, unb wenn fie ben

Söeg r>on ber ©attung burd) bie 5lrt jur Unterart burrl) alle
SMU

telarten ofjne (Sprung jurüdlegt, fo bittet fie eine jletig fortfd)rei=

tenbe (Spejiftcation beä SBegrip, fie ijt nid)t mefyr ©intfyeilung,

fonbern TOeberung, roie $tato fie wollte (»gl. §. 21 SRr. 5), b.
fy.

©ntwicflung. £)ie ©intfyeilung oollenbet ftcE) in einer continuir!i=

d)en (Stufenfolge ber begriffe. 5lud) Äant forbert jur SSoÜjtänbig=

Feit ber fnjfematifcben ©intljeilung aufjer bem *prittrip ber $omoge=

ueität, roeldjeS bie okrjte (Gattung b. i). bie ljöd)jte ©inrjeit ber ($r=

fdjeinungen fud)t, unb bem $)rincip ber ©pejififcation , tr>cldt)e§ bie

größte 3ftannigfaltigFeit ber 5lrten »erlangt , ba§ ^Princip ber 5lffU

nitat ober Kontinuität b. r). ba§ jlufenartige 5öad)3tljum ber S5er=

fdjiebenljeit, rooburd) bie ©intljeilung bie gorm ber ©ntrmcflung

annimmt *).

§. 73.

Sag reine Senfe«-

©ea,en ba% reine £>enfen ftnb üon bzn tterfcbiebenfren leiten

ber eine 5ftena,e (Sinrrmrfe gemacht roorben, bie forüobl bie Wl'ög>*

iifyhit a'18 bie gctyigfeit beffelben in Infprud) nehmen unb be*

frrciten. 3ule£t l)at man ba§ reine 3)enfen für eine gictton

ber neuften ^bilofopbtc erficht für eine Selbfttäufdjuna,, welche

aufzubellen unb $u t)ernid)ten bie erfte $flicr)t ber Irittf fei. (£§ H

gebe fein reineS Renten; melme^r fei atleS Renten burd)a,cma,ia,

*) Äritil b. r. Vernunft, transfe. £)tal. Slnfjang 3. S8g(. meine

©ejrf). bcr neueren $rjUofopt)ie 93b. III. 3roeite§ 23ud; S. 554—56.
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bebingt. 2Boburcr) e8 bebingt fei, barüber [treuen bte 9ln*

fixten. Die (Milien maeben e8 abhängig üon ber (Smpftnbung,

bie 21nbem t>on ber 21nfcr)auung, entmeber t>on ber empirifetyen

ober non einer urfprünglicben 51nfct)auung, toel^e felbft foüiel ift

al§ eine reine. 9ltlc btefc (Sinmürfe jmb fo lange fct)einbar, a(8

man ficr) bie üorgebraebten 23ebingungen be§ Deutens ai§ ur*

fprünglidbc gefallen läfjt unb nicr)t weiter fragt: moljer bie (£m*

pfinbung? moljer bie empirtfcfje 2Infcr)auung? moljer bie ur=

fprünglicbe?

1. Diefe Sintoütfe nehmen $u ifjrer 3i#^we mü 25or*

liebe bie fjegeffebe $ljilofopf)ie, al§ ob biefe $um erftenmale

bie gtetion be§ reinen £>enfen§ gemacht Ijabe, a(§ ob ba§ reine

Denfen eine befonbere ßrfinbung biefer $f)iiofopl)ie fei. 9kt*

mentlicr) £renbelenburg§ Unterfnc^ungen nehmen in biefem fünfte

iljre Stellung $egel gegenüber. ($gl. §. 66. Dir. 4).

Dtefe s
I>orftetlung ift feine§roeg§ richtig. 35erfrel)ert mir im*

ter bem reinen Denfen bie urfprüngliebe, üon aller ftnnlicrjen

2ÖaI)mel)rmmg unabhängige (togtferje) $ernunfttlmtigfeit, fo ift

bie 33eljauptung beffelben fo alt, roie bie fpeculatiüe $f)ilofoplne

felbft. $armenibe§, £eraftit, $lato, $riffotele§ (voV^o^we),

£>e§carte§, Spinoza, Öeibni^, ftant, gierte rjaben eine foltfje

Denftbätigfeit geforbert unb gelehrt.

§ält man fier) an ben 2lu§brucf „reine§ Denfen", fo ift

berfelbe tt)pifcf) gemorben !eine§meg§ burd) £ege(, fonbern buret)

5lant, ber in feinen analptifcrjen ilnterfucr)ungen überall barauf

ausging, bie i^ernunfttbeitigfeiten rein b aufteilen : bat)er $trttif

ber reinen Vernunft , baber in ber tran§fcenbentalen 5le)rbetif

tk reinen 5lnfd)auungen, in ber tran^fcenbentalen 5lnalt)tif

ba§ reine Denfen, ber reine $erftanb, bie reinen begriffe, in

ber ftritif ber praftifcfjen Vernunft ber reine 2ßilte, ber reine
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©lau&e, m ber $rttif bct Uvtljctlöfvaft bcr reine ®efd)macf u.
f. f

2öa8 man alfo gegen baS reine Denfen als folcr)eS oor^ubringen

l;at , mürbe man beffer unb grünbttd)cr mit $ant ausmachen,

als mit §egel. DieS gut tl)atfäd)lid)en 23erid)tigung.

2. Die Sad;c bcS reinen DenfenS ift einfach genug, unb

eS ift nid)t ju befürchten, bag (n'et bem menfdpticfjen $erftanbc

etroaS angefünfteft roerben fotl, baS feiner 9catur röibcrfpri(f)t.

DaS reine Deuten ift nid)tS anbercS als baS einfache Denfen

felbft, als bie 3nietligen$ nad) 2lb§ug aller ber $orftellungen,

bie if)r zufällig finb, bie oon it;r abgefonbert roerben fönnen, bie

eben beSfjalb if>r felbft nicf)t not^menbig pfommen. Da§ id)

mir baS Dbject A oorftelle, baju gehört ofme 3^ e^ Snteüi*

genj, aber baS Dbject A getjört ni$t ebenfo nottjroenbig §ur 3n*

tetligeng; iti) fann mir ebenfo gut aud) B oorftellen, ebenfo gut

roeber A nod) B , ot)ne bie 3ntclligen$ aufgeben ober in üjrem

2öefen $u oeränbem. 6o fönnen alle emptrifdpen $orftel!ungen

oon bcrSntcüigcnj abgefonbert roerben, otme baS Vermögen ber*

felben ju oemic^ten. Unb roeit fte abgefonbert roerben fönnen,

barum muffen fte abgefonbert roerben, roenn bk 3ntelligen$ als

foldje rein bargeftellt roerben foll. 6o fagt man, ein «Stoff

roerbe rein bargefteüt, roenn man ilm oon jeber fremben 23et=

mifdmng befreit. 6o bleibt oon ber empirifeben 51nfdwuung

nad) 5lbjug beS empirifdjen (oon au§en gegebenen) JnbaltS tk

reine 2Infd)auung übrig: Otaum unb 3eit, mit beren 9luft)ebung

bie 9Wöglid)feit ber 5lnfd)auung felbft aufgehoben fein mürbe.

Unb roie bie reine 5lnfd)auung = Otaum unb 3tit (reine ©rö=

§enbeftimmungen) gefegt roerben mu§, fo ift baS reine Denfen

= reine begriffe = Kategorien.

So ift baS reine Denfen nid)t baS leere, fonbern baS üon

allem ^fälligen Snljalt befreite b. t;. baS nof^roenbige Den*
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fen, olfo ba$ $)enfen, in meinem nidjtS gebaut, nicr)t§ öorge*

pellt wirb, aI3 roa§ e3 fetbft ift: bie notfjroenbige $)enffunction.

3. Gtö ift gefaxt korben, ba% reine $)enfen fd)öüfe bic

begriffe nifyt au8 fid), fonbern au8 ber 2lnfd)auung, unb (äffe

biefc fo entlehnten begriffe bann für feine eigene ßeifhmg gel*

ten. &$ t;abe bie 2Infd)auung fortroäbrenb hinter ftd) unb laffe

fid) g(eid)fam (;eimlicr> oon biefer bie Segriffe aufreden, bie e§

bann öffentlich für bie feinigen auSgiebt. SDie gan^e Äunft be$

fogenannten reinen 2)enfen8 befiele barin, ben Souffleur nid)t

merfen ju (äffen. £)iefe§ Genien gleiche bem 6d)ü(er, roeldjer

tbut, al§ ob er oon fetbft roiffe, roa§ ü;m ber beffer unterrichtete

äKitföülcr (bie 5lnf$auung) juftöjiert. (©. §. 66. 9er. 3.) Slber

roo ift bk 5Infd)auung, bie ofme logifdje Function $u Staube

fömmt? 2öenn e§ eine foldje 5lnfd;auung nidrt giebt, fo roürbe

ba% teufen bod) nur ber 5lnfdwuung entnehmen, roa§ biefe oon

irjtnfelbjt empfangen rjat, alfo ooüfommen in feinem Clement blei=

ben. 5le(;n(id) fönnte man fagen, ba§ bk OWatbematif ir;re ©röfjen

nid)t au§ ber reinen 9lnfd;auung erzeuge, fonbern oon o*er empt*

rifdjen ^tnfe^auung abjtraljire, j. 35. bte $orfte(Iung ber $uge(

oon ber 5lnfd)auung be§ £tmme(geroö(be§. 9lber roie ift bte 5ln*

fdjauung be§ £imme(3geroö(be§ a(§ einer föuge( mög(icr), o^ne

bajj roir in biefer 5lnfd)auung unroiüfü()r(id) bic $uge( conftrui*

ren ? 2öenn roir nun au$ biefer unferer (£onftruction bie Jhtgel*

gefta(t abftratjiren , baben roir barum bie (entere roentger con*

ftruirt?

4. Um btö Denfen in feine reine ^ätigfeit ju oerfe^en,

bie ü)m nichts anbere§ objeetiü mad)t a(§ feine notrjroenbtgen

Functionen, muj} junädjjt ber empirifc^e 3nf)alt ber 23orfreUun=

gen ausgefdneben unb abgefonbert roerben. 3)iefe 5Ibfonberung

gefd)ief)t burd) 5lbftraction. 2ßei( e§ bk 5lbftraction ift, roeldje
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bcrä Teufen reinigt, mtö melier un8 bctS reine JDenfen l;eroor*

^cht , barf biefe reine Sjifitigfeii abjhacteS Teufen genannt

roerben. Wm ba$ reine Tcnfen ift urfprünglid) unb felbft bie

93ebtngung jur S&fhaction. Tarum mirb e§ burd) bie Slbfirac*

tion nicf)t erzeugt, fonbern rmebererjeugt, uid)t l;crgefrctlt, fon*

bemvoieberbergefteüt. Tic Slbftraction ijt ba§ ÜRebtum, rooburd)

ba% reine Tenfen fid) felbft einfiel)!, rooburd) biefe erjeugenbe

Ibätigfett bewußte Xbätigfeit wirb unb nur «Sctbftcrfcnnmiß

gelangt (Srft bie ©elbjterfenntmjj be8 reinen Tenfen§ ift £o*

gif. Tie ßogif forbert ba§ reine SDenfen mcfyt bloß afö er^eu*

genbe, fonbern §uglet$ atö benutzte £f)ätigfeit. 3öie roäre fonft

eine 2öiffenfcr)aft be§ reinen Tenfen§ möglieb? 2lber als be*

wußte Irjätigfeit ift ba§ reine Teufen oermöge ber 2lbftraction

au8 ber 21nf$auung bertoor*, alfo aueb burd) bie Slnfcbauung

l)inburd)gegangen.

5. §ier ferjen roir beutlicr), roa§ e§ mit ber 2lnfd)auung

in Oxücfjld)t be§ Tenfen§ für eine 53eroanbtniß Iwt 5lnbcr§

oerl)ä(t ficb bie 2lnfd)auung jum Tenfen, anberS $ur Tenflerjre.

2tl§ erjeugenbe (logifdje) ^ätigfeit gebt ba§ Tenfen ber 2lnfd)au=

ung oorau§, als bewußte £t)ätigfeit gebt e3 au8 ber Slnfdjau*

ung l;erüor. (£3 erfennt fieb felbft, inbem e§ ftd) oermöge ber

5lbftraction au8 ber 5lnfd)auung wieberer^eugt. Tarum ijt bie

9lnfd)auung nie 23ebingung be§ TenfenS, worjl aber ift fte eine

53ebtngung auf bem 2öegc unferer (Srfenntniß be§ TenfenS.

©ie ift nie eine 33ebingung, au§ welcher ba§ Tenfen erzeugt

roirb, wol;l aber barf fie a'18 eine öebtngung gelten, au§ roel=

d)er ba§ Tenfen erfannt roirb. @8 ift falfcb, bie Slnfctyauung

$um £intergrunbe be3 Tenfen§ $u machen, aber e§ ift gan§ na*

türiief) unb felbftüerftänblid) , baß fte ben ^intergrunb bilbet für

bie SGBiffenfcboft be3 Teufend, tur^gefagt: bk 2lnfcbauung ift
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nid)t bet öfcealgnmb, fonbcrn betör! enntnijjgrunb be§ 2)'en*

fens, einfadi beärjalb, »eil ba8 3>enfen felbft ben Otealgrunb

bet 3lnf<$auuug au§macr)t. fadn \\\m crftciunalc unb nid)i blojj

an biefet ©teile ift eine grünblidje Säufdwng baburd) tjerbeige*

fülnt toorben, bafj man ben Otealgrunb mit bem (Sr&tmtnifc

grunbe ocrmccbfelt bat. Unb ba^ ift e§, ma3 £renbelcnbutg§

Untetfndummen burdjgcingig tbun fomof;! in ihrer eigenen €ael)e

als m ihrer ißolemif. ©eil bie s2lnfcbannng bie begriffe erfenn*

bat madtf, batnm foli fie bie Begriffe erzeugt f;aben. Seil

ba3 renfen afö folebee in bet (n^eugung bet begriffe bit 2ln=

fdjauung nicht oorausfekt, batnm foll and) bie öogif in feinet

SBeife bie ^nfebauung oorausfefcen bürfen, b. [;. mit anbetn

Motten: wenn bie 2lnfd)auung nicr)t bet ötealgrunb bet 33e=

griffe ift, fo batf fte and) nie beten (Srfenntnnjgrunb fein. Unb

menn in bet öogif al§ bet bettmjjten Gtjeugung (2öieb ererben*

gung) bet Begriffe ein Blttf auf bie 2lnfd)anung fällt, fo mufj

an biefen ©teilen bie 3lnfcr)auung fogleid) $um Otealgrnnb bet

Begriffe gemacht motben feim $)ie 2ogif fyat ein öoüe§ Qted)t,

bie ^Infdiauung unter if;re Borbebingungen ^u fetjen, fte bat ein

öoüe8 Ütecbt, bie 9tnfcr)auung als GrfennmiBgrunb §u brauchen;

Beifpiele ftnb (M'enntnißgrünbe; fte f)^t ein t)oüe§ 9ted)t auf

bk 2Infcrjauung als Beifpief. 2Öenn ber ßogif au§ btefem ©e*

braud) ber 5lnfct)auung ber Botrmtrf gemacht toirb, ba§ fte in

©iberftreit mit fid) felbft an bie ©teüe be§ £enfen3 ftiüfd)roet=

genb bk 2lnfcr)auung fege, ba§ fte biefe a(3 Otealgrunb ber Be=

griffe jtoat fortmäl;renb verleugne, aber felbft fortmcirjrenb brau*

che, fo ift es roieberum biefer Borrourf, ber jum Oiealgrunbc

macht roa§ kbiglich (nfenntni§grunb ift.

Sie ^nfchauung aber als (srfenntnifjgvunb ber Begriffe ift

fo wenig eine Sitjianä gegen ba$ Renten aß Oiealgrunb ber
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^Begriffe, bafj melmcljr bie 9faf$auung niemals biefer (Srfennt*

nifjgrunb fein tonnte, »eitn ba8 teufen ntdjt biefer föeal*

gtunb uhHvc.

3ufo&. $fer)nlidj &err)ält e8 fid) mit ber SRarljematif. £>ie

einpirifdje Slnfdjaimng ifl oljne ©röfjenconjiructioH nidjt mögtidj,

Sllfo ijt bie (Sköfjenconjhuction (reine Slnfcfyauung) eine notfjroenbige

SBebingung ber empirifdjen Slnfdjauung. $)odj ijt bie empirifdje

Slnfdjauung früher aU bie matljcniatifdje (feennifjte) ©rö^ener^eu^

gung. Söir Ijaben Sinien, glasen, itörper n.
f. f. t>orgejMt, 6e=

uor roit fte niatrjematifdj conjrruirt Ija&en. SJr barum bie marrjemas

tifd^c ßonjtruction weniger eine ©rjcugtmg quo reiner Slnfdjauung ?

Söenn id) bie (Eonjtruction ber geraben Einte ftnnlidr) oorjiette burdj

ben ^reibeflridt) an ber £afel, fo ijt biefer Jtreibe|tridj geruij? feine

reine $nfd)anung. Sjt et besr)atb eine ^nftans gegen bie reine

Slnfdjauung ber Sinie, gegen bie ©rjeugung ber Sinie au3 reiner

5lnfd)Qiiung? Dber müßte idj roitFlidj , um tiefe ©ntjtefjung ber

Stnie ^u rechtfertigen, ^uüor and) bie treibe quo reiner Slnfcfyauung

erzeugen ?

§. 74.

Sic logifdje Gmtimfflung*

2>a§ 2)enfen als er^eugenbe Stjcitigfett tjt eine notrjrx)en*

bic^e 5Bebincjunc3 $ur 2lnfc§cuwng. Datum fann bau e^eutjenbe

Denfen nidjvt felbft ben 23ebinguna,en unterworfen fein, meiere

bie 5lnfe!)auunc3 fe&t. Ütaum unb 3eit ftnb reine (urforünglic&e)

2lnfd)auuna,en. 5118 foldje entfielen fie mtf)t aümäua,, fte wer*

ben mcf)t erft mit ber 3*it, roa§ fie ftnb, fonfr würben beibe bie

3eit üorau§fc£en. 6te ftnb öon öorn tjerein $ota(anfcr)auun*

ejen, ber Dictum bie unbegrenzte ©röge, beren Xtyik $ua,(eter)

ftnb, bie geit bie unbegrenzte ©vöjje, beren Steile etnetnber fol=
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gen; jener bie gorm be§ SfcebeneiiwmbeT, btefe hk gorm bcr

6uccefjton. SQBeiJ Ütaum unb 3ert ni$t aftmälig entfielen, ba*

tum fönncn fie auch nicbt bur<$ bie 23erpcgung erzeugt roer=

ben, meiere felbji nur mögiicb ift atö jeitlicr;er $rocejj. Saturn

batf ba§ erjeugcnbe $>enfen, roelcW biefen 2infd)auungen §u

©runbe liegt, nicbt aß bereu jeitlicbe $orbebingung gefafjt roer*

ben, fonbem a(§ ber tnteüigible ©runb, welker bicßcttfolge

Pon ftd) ausfcbliept.

1. 2Ba§ aus ber SRatur ber urfprüngücrjen 5lnfd;auung

notbroenbig folgt, ba3 ift burd) bie urfprimglidje 5tnfd)auung

gegeben, barum roie biefe notbroenbig , urfprünglid) , bleibenb.

föchte bicfcr golgen Pergebt, barum fann man aucr) oon fetner

fagen, bajj fie entjtebe. $)te matl;ematifd)en 2öaf)rf)eiten finb.

5)a8 mat(;ematifd)e folgen ift fein $eitlicr)e§ golgen. £>arum

nennt Schopenhauer ben matbematifdjen ®runb ben ©runb be3

6ein3.

Ta§ teufen al3 er^eugenbe Sbätigfeit (Oiealgrunb) ijt nid)t

;eit(id). 2öäre c§ aeititcr), fo fönnte bie $tit niemals feine 5ln=

febauung, fonbem müfjte feine 23ebmgung fein. £)a§ togiferje

folgen ift ebenfo roenig fucccfftP als ba$ matl)ematifcr)e. %tnt%

liegt ben 5lnfcbauungen ju ©runbe, biefeS ift mit ber urfprüng*

liefen 5lnfcbauung gegeben. 3)ie empirtfcfje 2lnfdmuung ift in

ber 3e& ® ag au§ ^ er empirifc^en 5lnfd)auung ljerPorgel)t,

ift ben 23ebtngungen ber ^tit unterworfen. Unfre 2luffaffung

ber empirifeben 2lnfdmuung, unfre ^(bftraction oon berfelben,

unfer baburd) oermittelteä 33erpu§tfein ber reinen 2lnfd)auungen,

beö reinen £enfen§, unfre barauf gegrünbete matr;ematifcr)e unb

logtfebe
4
Grfenntnüj fxnb beäljalb notbroenbig (Sntroidlungen in

ber 3*tt.

2. 2öäre bau Denfen al3 er^eugenbe Ifjätigfeit ben 33e=

J?. Silber Sogtf u. TOttapNftf. 2. 3Cufl. 14
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bingimgen bet Jeit unterworfen, fo müftte ein Xbeil fetner Be;

griffe in ber Bergangen&eit, bet anbte in ber
%
>ufunft liefen,

unb e8 tonnte toebet einen bleibenben Begriff nod) ein in fid)

abgesoffenes Softem notbmenbiger begriffe geben; bie notb*

toenbtgen Begriffe mären alfo überhaupt unmöglid). Kein notfy

menbiger Begriff Dergefrt, jeber bleibt in ber il;m eigentpmli*

eben ©eltung, jeber ift unt»ergängltdj) tote bie Vernunft felbft;

feiner alfo ^eitlieb bebingt. Die (ogifdje Beugung fcpejjt bat)er

bie 3cttfotge oon ftd) au$ , il;re (grrtftridfang ift feine ©efdn*d)te,

fonbern eine mtettigible iyolge ber Begriffe unb nur in unferer

s

2luffaffung , in unferer bemühten SBieberer^eugung ber Begriffe,

erfdjeint biefe inteiligible Jolge als fuccefftoe.

3. Der metbobifd)e gortfd)ritt ber (Sntroidlung gebt t)on

ben nieberen Begriffen ju ben böl;eren. (Bgl. §. 69. 9fr. 1.)

Die nieberen finb bie weniger entroicfelten, alfo aueb bie roeni*

ger befhmmten. Je unentrotefeiter unb unbeftimmter bie Begriffe

finb, um fo ärmer unb abftracter. Daber fcfjreitet bie metbobi*

fdje (Sntroidlung oon ben abftraeten Begriffen fort §u ben concre*

ten, oon ben unbeftimmten ju ben beftimmten; unb ba bk l)ö*

beren Begriffe buref) bie nieberen »ermittelt, alfo je l;öf)er, um

fo vermittelter, je nieberer, um fo einfacher unb unmittelbarer

finb , fo nimmt bie ßnrroicflung itjren 2öeg oon ben unmittelbar

ren Begriffen p ben vermittelten in continuirlic^er Stufenfolge.

2Ilfo roirb unter ben notfjroenbigen Begriffen ber erfte of=

fenbar ber am roenigften entroiefeite, am roenigften beftimmte,

ber abftractefte , unmittelbarftc, einfact)fte Begriff fein, £ier

liegt bie Sragc oor un§, mit roeldjer bie $ropäbeuttf fd)lie§t unb

t>a% 8t)ftem ber Kategorien fid) eröffnet.
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1

§• 75.

$er ©ang ber logifdjen (£ntaritfluttg-

Ter logifcfje (£nttt>i<flung§gang tfl bejtimmt burdj feine 9luf=

gäbe, ^urcf) fein 3^L Son biet au§ lä§tftd) t>orau8erfennen,

roeld)e3 bie ©runzlige ber Unterfudjung fein »erben, in roeldjjc

Hauptprobleme ftd) bie Aufgabe be§ ©an^en ^erlegt.

i. $)a§ 3iel # ba8 erreicht fein roill, ift bie Summe ber

reinen ober notlnvenbigen begriffe (Kategorien). SDtefe Summe

toiü erfannt fein, nidit afö eine Safel, al§ ein Katalog, ber bie

begriffe auftaut, al§ ein Aggregat, ba§ fte äußernd) an ein=

anber reibt, fonbern al§ ein innerer 3ufantmen&ang , in bem

bie ^Begriffe notfnnenbtg §ufammenge^ören unb ein ©an$e§ btl=

ben, al§ ein Sttftem, unb jmar al8 ein (SntroidflungSfüfrern.

9llfo fann ber fjödifre ©ernunftbegriff, ber ade anbern in fiel)

enthält, fein anberer fein a(8 ber Segriff ber (£ntrotcflung

felbft. $>arum barf man fagen, ba§ hu DWetrjobe ber Sogt! unb

bereu 3nlmlt in 2Bal;rl;eit biefdbe Sacfye finb.

2. Die Gntroicflung fann nid)t gebaut roerben ol;ne (£t*

roa§, bas ftdj entmicfelt, unb roel<$e8 felbft a'13 2) afein, alfo

überhaupt al8 Sein, um e§ ganj allgemein au^ubrütfen, be*

griffen fein rmli. 3>a§ ift bie erpe unb cinfact)fte ©runbbejtim*

mung. 2>iefe3 Sein mu§ tiefer gebaut roerben als ba§ 2öefen,

au§ roelct)em hk ßntttrieflung folgt, al3 ba% Sein, roetc&eS ber

(Sntroicflung ju ©runbe liegt, b. 1). al8 ©runb. $)a$ ift bie

$roette, tiefer bringenbe £auptbeftimmung. (Snbltd) biefe§ 2Be*

fen (©runb) roiü gebaut fein als ber 3mt(!E, ber bie ßntroieflung

burd)bringt, fte erft ju bem maebt roa§ fte ift, ifjren Segriff er*

füllt; biefer 3tt>ecf roiü gebaebt fein al§ Selbforoecf (3bee) b. 1).

ate ber Segriff, ber ftd) oerroirflid)! (Sgl. §. 70. dlx. 2.)

$)a$ ift bie britte tiefjie unb ooüenbenbe ©runbbeftimmung.

14*
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3. 91lfo finb in ber Optima t)om cinfaci)ften j^um I;ödE)flen

begriff bie ®runbgebanfen, in bcnen mir ^leitf) bie ^aupiab*

fdjnitte unfcrcS <5>i;fiem8 t>orau§erfennen

:

I. Der ©ebanfe be§ 6ein3.

IL Der. ®ebanfc bc§ 2öefen8 ober be§ ®runbe3.

III. Der ©ebanfe be§ SegriffS ober be§ 3»ed«.

Die ßogif in biefer Aufgabe ijr ba§ Drganon ber (Entrinde

lung: eine 2Bt(fenfd)aft, roetdje bie ßnrroicfluncj begreifen letjrt

unb barum ^ugleidj) bau Denfen, ba3 6ein unb btö (Srlennen.



Sumtes SBud>.

Softem ber lateprietu





trfter abfdjmtt.

J i c £ e I) r c fc o m ©ein.

drftes Capitel.

J> t e ffi .u a f t f a f .

§. 76.

3) er etfte begriff tji ber unbeftimmtefte, abftractefte , un=

mtttelbarfte, einfalle: ba§ (Clement aller übrigen, ba% reine

Teufen in feinem unentroiefetten ßuftonbe, in feiner einfachen

fßojttton. (£8 ift ber begriff, mit beffen bemühter (£inftct)t tu

2 elbfierfenntnig be§ reinen TenfenS beginnt nnb bk 9Ibftractton

oon bem empirifeben ^nljalt ber $orftetiungen enbet. 3)a ba%

reine Tenfen al§ üerou^te 21)ättgfeit au$ ber 2tbftraction r;erüor=

gefjt, fo ifi ber le^te begriff in Dtücfftcrjt ber 2lbftraction ^ugteidE)

ber erfte in JKücfftdjt be§ reinen £)enfen$
, fo ift ber abftractefte

begriff ^tgleicf) ber elementarfte. Tiefer begriff tft ba§ S ein.

1. Die 5lbftraction öeraügemeinert t>\t Bestellungen. %u
23al)n ift baburd) beftimmt. Sie beginnt mit ben (Sin^eborftet*

lungen, um mit ber allgemeinsten Borftellung §u enbem 3n

ihrem 91u§gangäpunt't fmb bie itorfteüungen burct)gängig be=

ftimmt unb unterfd)ieben, in üjrem Jißlpunft ift biefe Berfdne*
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ben&ett ööfltg aufgehoben, 2>ie Sinjeltjorfiellung lägt ftcb feiner

anberti überorbnen , bie allgcmetnfte ^orftellung lägt ftd) feiner

anbera unterorbtten. 6ie ift bie unterfdjiebSlofe C5;inl;cit, bie nid)t

weiter aufgelöfi merben famt. $iit biefer fBorjftflung enbet ba8

analutifdx teufen (bie 5lbpraction), ()icr beginnt ba% ftmtl)etifef)e

Denfen ((Sntroicflung ber reinen begriffe).

2. 3m Sein ftnb bie Unterfcf)iebe aufgehoben, alfo bie

(£inr;eit gefegt. (£% ift ber 2lu§brucf untcffcbiebglofer, alfo un*

mittelbarer ßinljeit. So eine fo(cbe Qntt^eü au3gebrücft

merben foll, gefd)ief)t e3 buref) biefen begriff. 3ebe§ Urteil

oerbinbet jroei $orftellungen in unmittelbarer 2Beife; ba^er bil*

t>tt ber begriff be3 Sein§ bie gorm jebe§ ttrfljeitö unb erfdjeint

in ber dopula a(§ ba% $anb, roel$e§ Subject unb ^räbicat

unmittelbar oerfnüpft. 2Ba§ fiel) in unfern ^orftellungen nief)t

roeiter auflöfen lägt, roa$ fieb al§ ein oötlig unbeftimmteg ober

erft $u beftimmenbe§ barftellt, nimmt ben begriff be§ Sein§ ju

feinem 9lu§brucf. 3)ie ©eelen^uftänbe, bie nicf)t in beutlidje 23e*

griffe auflösbar ftnb unb mit unferem Selbft fo unmittelbar $u*

fammenfallen , ba§ fie ftd) nid)t al§ beftimmte Objecte batton

ablöfen laffen, erflären ftd) geroöbnlicf) in biefem unbeftimmte*

ften aller begriffe, ber md)t§ au^brücft a(§ unmittelbare ßinfjeit

(„e8 ift mir fo").

3. 3n oem Sein mirb alfo nichts oorgeftellt, moburd)

ftd) $orftelhmgcn unterfReiben, alfo fein beftimmte§, fein em*

pirifd)e§, fein anfd)aulid)e§, gefdpmeige ein öon bem teufen

unabhängige^ Dbject. 2öenn ein fold)e§ Dbject überhaupt öot*

fteübar märe (roa§ e§ leiebt begreiflieb ermeife nid)t ift), fo mügte

e§ bod) offenbar oorgeftellt merben al§ üom teufen oerfdne*

ben, grnnboerfd)ieben, fo müßte e§ biefen Unterfdjieb als WltxU

mal an fid) tragen. 2öo ift im 6 ein überhaupt ein ju unter*
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föetbenbeS SRerfmal? 2öo ifi ba§ 2Retfmal, ba§ ifjm ^ufäme

im Unterfdjtebe uom $)enfen?

2Iber man unterfcbeibet ja 2)enfen unb ©ein; bie gormel,

bie biefen llnterfcbieb aträftmdjt unb bi§ §um ©egenfafc fpannt,

bat eine tnpifdje ©eliung. @g ift bie gönnet, bie t>a% (Stfennt*

ni^problem entbält. £ann t>cvftef;t man unter bem 3>enfen ba§

erfennenbe Subject, unter bem Sein ba§ erfennbare Dbject,

alles (Srfennbare. 3fl ba% SDenfcn ntcfjt auef; erfennbat? 2öiü

e§nicbt aud) erfannt werben? 5llfo gehört e8 afö erfennbareS Db*

jeet ebenfalls unter bau Sein. SXIfo ift in jener Unterfcr)eibung>

formet öon Renten unb 6ein (wenn nicr)t etma ba§ teufen oon

bem (Mennbaren au§gefcf;(offen fein fotl), ba% teufen im Sein

mitbegriffen unb ba% Sein c^tba^t nidjt al§ au^fcfjliegenb
, fon=

beim a(3 allumfaffenb.

4. (58 ift atfo einleu(f)tenb , ba% ba§ ©ein, ba e§ meber

etmaS unabhängig öom Renten noef) eine empirifetje $orjMung

fein fann, nichts anbeveS ift at§ benfbar, ein blofjeS 3)enf*

objeet, ein reiner ©ebanfe, eine Kategorie , bie erfte unb unbe*

ftimmtefte t>on allen, liefet begriff ift unterfdjiebSloS, barum,

roie e§ fcfjeint, ber iölöglicbfeit jebe3 2Ötberfprua)§ entnommen,

©o feine ^erfmale finb, ba fönnen aueb feine miberftreitenben

SWerfmate fein, ba ift üoüfommene (Sintert. 9tefjmen mir nun

einen Stanbpunft, bem ber 2ßiberfprucf; al8 unbenfbar, al8

unmögiicrj erfcfjeint, bem tuete Whxfmak in bemfelben begriff

al* mioerfttrecr)enb evfcbetnen, ba fiel) bie $ieü)eit ber Wltximak

mit ber (Sinbeit be§ Begriffs nid)t verträgt, fo erflärt fid^> auf

biefem Stanbpunft ber Saft: ba§ Sein ift ber einzig benfbare,

ber einzig nottjmenbige, ber einzig matjre begriff.

3ufa^. Darum galt ben ©leaten ka% ©ein alö (Srunbbegrtjf

(ügl. §. 15.): bas slvai bes ^)armenibeg. Darum galt aber

aud) bem ^armenibeä bas Sein nict)t al§ etma§ t>on bem Denfen
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•SBfrfdjifbcnc$ , fonbern aU mit bem £)enfen ibentifcty. £)enn märe

es Dom -Teufen t?erfd)ieben , roie fönnte eö nod) unterfdjiebSloö,

tote fönnte eö nodj nuberfprudjßloö fein ? £)aljet ber <3afc beg $)ar=

menibeö : tcövtov 6 eötI voelv xe xa! ovvejcsv eqxi vorjfia.

$er SStberforudj im Segriffe beö ©ein«: boö Stifltfeim

3(1 baS Sein in ber 3$at toibcrfpru^SIoS ? (Sin Begriff

roiberfprict)t ftd), tt>enn er entgegengefefctc O^erfmate in ftcf) öer*

einigt. 2lber im Begriffe beS SeinS ftnb gar feine -Jfterfmale

enthalten, alfo aucf) feine entgegengefejjten. 3)aS Sein als 9lb*

ftractum ift inhaltslos, alfo aud) roiberfprud)SloS ; eS fd)ltefjt alle

Llnterfd)iebe , alfo aucf) alle unterfdjeibenbe £l)ätigf eit oon ftcf)

auS.

1. Dod) roenn baS Sein in ber Zfyai unterfd)iebSk>S wäre,

rote fönnte eS gebaut roerben? 2öenn eS nid)t gebaut roerben

fönnte, tote fönnte eS fein? 2öie roäre eS als Begriff, als

Denfobject möglid)? Unb rote roäre eS überhaupt möglich, roenn

eS nid)t Begriff, nicbt 2)enfobject roäre? 3^ ber Xfyat fommen

bem «Sein in berfelben Otücffid)t entgegengefe^te O^erfmale $u=

gleid) $u. (SS fd)lie§t als Begriff alle ilnterfdjiebe oon ftd) auS,

eS ift biefer Begriff nur als biefe unterfdjiebSlofe (Einheit. (SS

fcf)lie§t als Begriff (als SDenfobject) bie benfenbe £f)ätigfett, bie

uigleicb unterfdjeibenbe Xbätigfeit ift, ein unb ift ol;ne biefelbe

als Begriff offenbar unmöglich. DaS ift ber im Begriff beS

SeinS enthaltene 2öiberfürucfy.

Bergleicben roir baS Sein mit bem Renten , fo ift eS bem*

felben forooljl gleid) als unglcid), forool)l bie Bejahung als Ber*

neinung bcS DenfenS. (SS ift als Begriff, als 2)enfact eine

Bejahung beS 3>nfenS. (SS ift als ber unterfdnebSlofe Begriff
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bie 2tufbebung aller llnterfcbicbe, aller unterfdjeibenben fettig*

feit, audj beS UnterfcbiebS ^uifeben SDenfenbetn unb (gebautem,

Wtfcbcn Sufcject unb Dbject, alfo bie Verneinung beS $)enfenS.

Vergleichen mir baS teufen mit bemSein, fo ift eS berufet

ben foroorjl gteief) als ungleict), forool;t bejfen Sejatmng als

Verneinung. $>aS teufen ijt, eS ift als bie noef) unbeftimmte

3)iöglict)feit ber begriffe bloß biefe einfache ^ofttion, bie ftcb als

Sem, al§ blo£eS Sein erfldrt; aber baS 2)enfen ift als er$eu*

genbe $r)ättgfeit niebt blo§ Sein unb mürbe, roenn eS in ber

Hjat nichts metter rodre, aufhören ^u fein, maS eö ift.

$)aS Sein als Segriff mibcrfpricr)t jt$. 3)aS Renten als

Sein miberfpricfvt fid> ebenfo fefjr. Sie alfo mill man ben 2Bi=

berfprueb im Sein leugnen, roenn man bod) baS Sein als Se*

griff unmöglich verneinen fann unb jugleicf) als ©egenttjetl beS

1>enfenS unmitlfürlicr) behaupten mu§?

2. Sobalb baS Sein als reiner Segrtff ober als Kategorie

unb bie Kategorie als Denfact betrachtet roirb, ift ber 2öiber*

föntet) im Sein einleucrjtenb. 3n jebem anbern gall i(t biefer

belli Segriff inrüol)nenbe 2öiberfpruct) triebt ju entbeefen. 5lber

roie lägt ftcr) baS Sein anberS betrachten, benn als Segriff,

al§ Kategorie? 2öie lägt ftcf) bie Kategorie anberS betrauten,

benn als Denfact?

$)er anbere gatl ift Tegels oft bemerfter Jetjler, ber inner=

balb ber Scfmle roieberbolt unb oergröbert roorben ift. (SS roirb

erflärt: baS Sein ift tnf;altSloS, alfo leer. 3>aS leere Sein ift

gleicb DttcbtS. §ier futb Sein unb ftidjtS §met tterfcr)iebene

tarnen für biefelbe Sacr)c, nämlid) für baS 2>nf)altSlofe ober baS

Ceere: $mei entgegengefefcte Tanten, nid)t $mei entgegengefetrte

$ierfmale! 2öaS man erflärt l;at, ift eine Tautologie, fein 2Bt*

berfpruet)! üJkn l;at biefelbe Sacbe, nämitcr) baS Vacuum, ^roei*

mal be^eiebnet, baS einemal pofttio als Sein, baS anberemal
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negativ atö
vJiid)R Dffenfcat ift man nidjt einen Schritt wei*

tev gefommen. Um ben 33&ibetftmt$ nadpweifen, müfjte man

niefot ba8 fBacuum unter anberem tarnen miebertjolen, fonbern

im fBacimm ben horror vacui entbeefen. tiefer horror vacui

im Sein ift ba8 Renten.

3. Söirb ba% Sein betrachtet abgefefjen Dom Denfen, nicfyt

als Senfbegrtff, niebt als ShtSbrutf ber Denftpttgfett, fo wirb

in biefem ©ein an fid) ber 2öiberfprud) oon ben (*inen umfonfi

gefuebt, Don ben Zubern umfonft geleugnet 3?ne ftnben irjn

nid)t, weit fie in ber leeren 93eftimmung Derweilen. Diefe fönnen

ifm nicf)t Dermeiben, fo feljr fte fl<$ anftrengen, weil fte btö

Sein bem Denfen entrücfen wollen unb bod) $ugteid) al3 Denf*

objeet bel;anbeln. 2öie tonnten fte fonft oon ibm reben?

3n beiben gälten -ift t)k Sluffafjung bogmatifd). Die ent*

gegengefefcte ift fritifd). Unabhängig Dorn denfen giebt e§ fein

Sein al§ begriff. Dl;ne begriff giebt e§ lein Sein al§ Denf=

objeet, ai§ gebautes Sein. 2öa8 ift ba§ Sein, wenn e§ ntd)t

gebaut ift?

Unabhängig Dom denfen giebt e§ feine begriffe, auet) feine

2ötberfprü$e ber begriffe, alfo auef) feine (Sntwicflung ber 33e*

griffe. Die fogenannte „Sclbjtbewegung ber begriffe" ift nid)t§

anbere§ als bie felbftttjätige (Mwtcftung be§ Denfen8, unb un*

abhängig Dom Denfen eine giction.

4. Denfen unb Sein ftnb ibentifcf). Denfen unb Sein

fmb nid)t ibentifdi. Die Sbenittät Wirb erflärt in bem begriffe

Sein; bie 9ttd)tibentität in bem Segriffe 9?id)tfein. 23eibe

2ßai;rl;eiten finb auf« ä"u§erfie entftclit worben. 2Benn Denfen

unb Sein ibentifer) wären, fo l;at man gefolgert, müfjten bte

©ebanfen gleich ben Dingen, bie SSorfteüungen Realitäten fein.

Senn ba3 Sein gieid) bem Nifytö Wäre, fo würbe baburd) ba3

Slbfolute b. (;. ©ott für 9ticf)t§ erflärt. So enthalte ber erfte
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Safcl)ie äu§erfte llnoernunft, ber jroeite ben äugerfien *Ripi§*

mu8. $a8 €dn ift fein SMng, fonbern ein begriff, unb ba3

SDenfen ift lein beliebige^ $orfte(len. 3)a§ Sein ift nid)t ber ab*

foliite ober bücbfre ^Begriff, fonbern ber elementarfte unb in ber

©ntttridfong ber Segriffe ber unoollfommenfie. 2lber auef) oon

biefem begriff fagen mir nicbt, ba% er beut Siebte gleich, fon=

bem bajj er fidb felbft nidpt gleicb fei b. b. ba§ er ftd) felbft roi*

berfprecbe.

5. Da§ Genien mufj ben begriff be§ <5ein§ sugleier) be*

jaben unb verneinen, b. r). e§ mujj ben 2ßiberfpruer) in biefem

begriff etnfeben. 3)er Sinjtdjf in ben begriff folgt notrjroenbig

biefe Ginficbt in feinen 2öiberfpruer). 2Benn ba§ Sein fo roäre,

roie bit nnberfprueplofe 23ejal;ung biefeS Begriffs forbert, fo

fönnte e§ nief)t gebaut roerben. @3 roirb gebaut, affo e$ ift nidjt

:

e§ roiberfprief)t fieb. £)iefe Folgerung entroicfelte ©orgia3 au$

bem $rinctp be§ <ßarmenibe3. Da§ Denfen ift genötigt, ba%

Sein \\i bejahen: biefe 9totr)roenbigfett $eigt >$armenibe§. 2>a3

2)ettlcn tft genötigt, bem Sein $u roiberfpredjen: biefe 9to%

roenbigfeit jeigt ($orgia§.

2Benn aber ba% Sein jugleid) bejaht unb oemeint werben

mu£, roenn oon ibm ^ugleitf) gilt, ba% e§ ift unb ntd)t ift, fo

erzeugt ftet) ba§ 2)enfproblem: roie mufj biefe (Sinrjeit oon Sein

unb Dfrebtfein begriffen roerben?

3ufa£. ^d) begegne f>ier einigen (Sinroürfen , toeldje £ren=

belenburg gegen mid) insbefonbere rietet *). (So Diel idj fet)e, finb

biefer (Sinnnirfe wer, beren jeber mit ber Sßenbung beginnt: „eö

ifl Fül)n u. f. f." 2Bas ijt Fürm? £>enn itf) bin bereit biefe Sttyn-

r)eit fofort jurücfjujie^en, bie an biefer (Stelle nidjtä anbereö fein

foCC aU bas $egentf)eil ber SSefonnen^eit.

1 . „ds ijt für)n, gleich ju Anfang, baS reine £)enfen, bnrd)

*) Sog. Unterfudmngen (2. ergänze 2lufl.) Z§. I. 6. 124 flgb,
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bic Wbjrraction oon allem ^u6>alt erzeugt, alfo baß ausgeleerte

fcenfen alß erfüllt com Söefen ber Singe §u be$eid)nen. £)iefe

Avübnl)eit ift allerbiugß ein immanenter SBiberfprud), a6er nirf)t beß

SBegrip, fonbern beß begreifenben Äopfeß." @ß ijf alfo nur mein

Söiberfprud) ober meine Unbefonnenrjeit , in einem Sttljeni gefagt

ju f)aben, baß £>enFen fei leer unb ^ugleict) erfüllt, in einem 5ltf)em

gefagt ju fyaben: baä Seere fei nid)t leer, fonbern ootl. 5lber wo

rjabe id) etwaß ber 5lrt gefagt V 3(dj follte gefagt Ijaben, baß reine

•Teufen fei bau teere £>enfen, ta id) gerabe biefe ($letd)|reltuug

außbrüdlid) verneint ^a6e? 3d) follte baß reine 3)enFen erzeugt

werben laffen burd) Slbßraction oon allem Snljalt, ba id) au$-

brüdlid) erFlärt habe , eß werbe erzeugt burdj Slbjlraction oon allem

zufälligen (äujjerlid) gegebenen) Snljalt? 3ft benn ber jufätlige

^nfjalt all er Snljalt? ®^ e^ e* m^ f emen SfrljaU/ ben ba$ $)en=

fen em^irifdt) aufnimmt, ben eß beßljalb oon fid) abfonbern Fann,

ben eß beßfyatb oon fid) abfonbern muj? , wenn eß feine StljätigFeit

rein barjMen will? 3? oaä f° gereinigte Denfen leer V £)ann

bürfte eß entweber gar Fein ®enfen unabhängig oon ber ©rfaljrung

geben b. t). Fein urf^rünglid)eö £>enfen, ober alleß urfprünglicfye

3)enFen , weil eß Feinen empirifct)en 3nt)alt t)at (benn eß ijt ja erjr

bie Sebingung $ur ©rfafjrung), müfjte teer fein, oljne allen ^nt)alt,

alfo Feine er^eugenbe £f)ätigFeit. äöenn baß reine £)enFen gleid)

wäre bem leeren £>enFen, bann würbe mid) ber 2ötberfprudr) tref=

fen, ben Srenbelenburg nid)t in meinem Äopfe entbeeft, fonbern

mir nur auf ben Äopf jufagt. £)enn wo icf> reineß £>enFen gefagt

fjabe, fagt er „außgeleerteß £)eufen". (Sß follte ein Söiberf^rudt)

fein, tag baß reine £)enFen nid)t leer ijt, baj? ia^ in bem reinen

ober urfprüngtid)en £>enFen eine er^eugenbe fcljättgfeit fer>e ? £)enn

baß reine SenFcn ijt bod) nid)tß anbereß alß baß oon ber Gcrfaljrung

gereinigte, in ben urfprünglidjen 3"P^nb oor aller (Maljrung su=

rüdoerfefete £enfen. @o follte eß wenigjienß ber SSerfaffer ber to=

giften Unterfud)ungen ntd)t fein, ber mir b i e f e n Sßiberfyrud) fd)ulb

giebt, benn er felbjt behauptet nad)brücflidt) genug ein urfyrüngli=
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cfjee S)enFen for aller ©rfaljrung ; er felbjr erflärt biefes urfprünglirfje

£>enfen, bat erjr ©rfabrungen machen fott, alfo $imädj(i erfar)=

rungsloä (in tiefem ©inne rein ober (eer) iji, für eine er^eugenbe

S^äHghit; er felbji ergebt tiefe Sefyre unter bie ©runbjüge feiner

logifd)en Unterfudjungen. SBenu alfo ber obige ©inrtutrf au% ber

falfdjen S'orm , in ber er midj nicbt trifft , in bie rid)tige gebracht

wirb, (o fällt er anf £renbelenburg felbjl jnrücf, unb icb bin fei=

nesroegs fo „ruljn", il)n gegen jidj felbjl ju uertfteibigen.

2. £>em urfprünglidjen SJenfen jieflt £renbelenburg baö ur=

fyriiuglidje (©ein als (»om $)enren unabhängige) ^Realität, alö

£ing an pcft gegenüber. 3$ Mie oa * ®e *n a^ S e9rW genommen

unb jroar als ben erjlen unb einfachen , ber au3 bem 3)enfen f)er=

corgefyt. £)as iji bie ^roeite mir öorgeroorfene Äür)nr)eit — „bie=

fer (Sprung mit einem Sa£ aus bem Subject ins £)bject". ©tu

anberes nämlidj fei ber SSegriff «Sein; ein anberes bas röirFlidje

(t>om £enfen unabhängige) (Sein , tit Realität als foldje. 3$
fjätte nur bas erjie erreicht unb meinte bas $roeite gewonnen $u

fjaben. £)aljer roirb mir gefagt: „es iji füfyn, ben ganjen 3bea=

lismus , bie ganje SBeltanfdjauung
, fo letzten (Griffes erobern $u

reellen."

Söenn id) es gemeint fyättt ! äöenn id) in ber $r)at bas Sein

^uerjl als eine com Genien oötlig unabhängige unb grunboerfd)ie=

bene Realität gefefet unb bann aus bem 2)enfen als bloßen S3e=

griff abgeleitet f)ätte, fo roürbe ber ©inrourf im 9ted)t fein. (So

f)ätte icf) guerji £renbelenburgs Sßorjrettung com Sein bejahen unb

bann bie meinige hinzufügen muffen, um je|t in ben offenbarten

Söiberfprud) ^u gerattjen.

5lber id) M? bas Sein als eine üom teufen unabhängige

[Realität ebenfo ausbriief ficr) oerneint, als corfjer bie Seer^eit bes rei=

nen £enfens. 5ludj fefye id) Feine 3fööglidjfeit, eine foldje 9lea=

lität $u bejahen, (Sntroeber gilt mir bas Sein a(§ eine empirifd)e

Realität ober als eine transfcenbentale b. Ij. urfprünglid)e. %m
erjlen %aü ntufj idj mir fagen, bafj bas Sein alö em^irifdje 3fteali=
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tat, als @rfal)rungsobject uicrjt unabhängig fein fann oon bcn 33e-

bingungen ber (£rfaf)rung , alfo abhängig t)J oon bcn ®runbbegrif=

(cu, orme roeldje @rfal)ruug nid)t flattftnbet. Sm feiten g-aü

muß irf) mir fage n , baß bas (Sein als urfpriinaUdje allen @rfd)ei=

nungen $u ©runbe liegenbe Realität felbfi nid)t erfaßbar, fonbern

mit benf'bar i|l, intelligibel mie bas fantifdjc &ing an fid). SP

es aber bcnFbar, fo Fann es oon ben SBebingungen bes &enfens

nid)t unabhängig fein. SP ?3 nidt)t benlbar, fo t>erfd)minbet mir

bie legte 9ftöglid)Feir feiner SBejarjung.

tiefes urfprünglidrje (Sein bem urfprüngtid)en teufen gegen=

über ip in ben logifd)en Unterfudningen einer ber bunfetjren fünfte,

bem felbp ber Sd)ein einer «öelligfeit fer)It. So fdjmanfenb unb

miberfprud)Süoll finb fcfjou bie $8e^eic^nungen , mit benen es einge-

führt wirb, ds gilt als bas „allgemeine (Sein". Stornier barf

man alle» t>erjlel)en , maß ijl , alfo audj bas £>enfen. 9lber bas

(Sein foff bem Genien als Realität gegenüber jfeljen , als ob bas

2>enFen nierjt audj Stealität roäre ! S^t ip es ein befonberes Sein,

je|t fyeißt es „bas äußere Sein", „bie äußere Söett bes Seins",

es roirb gefagt: „als ein nad) außen gleid)fam ausgegoffenes begeg=

net uns bas Sein gunädjli" *). SP oa ^ ®em em urfprünglidjes

SBefen, fo möchte idj roiffen, mit rueld)em 3fted)t man bas £)enFen

baßon ausfd)ließt. Söirb aber biefe Realität hm £)enfen gegen=

über gepellt, als äußeres Sein, als 5lußenmelt u. f. f., fo

möchte id) miffen, mit meldjem Steckte biefes relatioe (Sein (benn

alles 5leußere ip relatio, belogen auf ein ^nnereö , bas iljm corre=

fponbirt) nodj urfprüngtid) genannt rcirb; fo möcrjte id) roiffen, mit

melcfjem Siebte biefes retatioe Sein, bas in Sftücfpcrjt auf bas £)en=

fen als äußeres Sein gilt, com £)enfen unabhängig fein foll.

SBenn t)ier nid)t ber offenbarjle Sötberf^ruef) oorliegt, fo foll man

niemanb meljr einen SBiberfprud) oorroerfem

SP nid)t bas Sein jufolge ber logifcfjen Unrerfud)ungen ber er=

*) Sog, Unter). S#. I. 6. 132. 133. 141,
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^eugenbe (Srunb ber äußeren S3etregung? 3(1 nidt)t bas Subjlrat

ber äußeren ^Bewegung nad) bm Iogifd)en Unterfucrmngen bie 9fta=

terie? SöaS ijl nod) für ein Unterfdjieb groifdjen bem urf^rüngü-

o^en (Sein unb ber Materie V Dber ijl gar feiner? 3ft ba§ ur=

fprünglicbe ©ein nur ber abjlracre Stusbrurf für bie Setbjlänbigreit

unb ttnabfyängigfeit ber Materie?

5lud) mödjte idj ttüffen, rtrfc bk logifdjen Untermietungen tiefe

iljre SSorftettung beä Seins cor fidt) felbjl rechtfertigen. (Sie red)t=

fertigen ibre begriffe aus ber SSercegung. 5luS trelcfjer S5eroe=

gung rechtfertigt ftd) biefer SSegriff? £>a fte bau ©ein bem £>en=

fen gegenüber behaupten
, fo muffen fte bodj üon biefem Sein ir=

genb einen SSegrijf Ijaben. Söie ijl biefer 23egriff möglid)? Dr)ne

^enFen offenbar ijl er nicbt möglich. SBie aber foll bau (Sein, roel=

d)es bem teufen als grunbßerfdjieben , als cottig unabhängig ge=

genüberjlefyt, gebaut werben? 3>aS gebaute Sein nn'rb von bem

urfprün glichen realen Sein ausbrücf lief) unterfdjieben , alfo ijl bas

reale Sein als urfprünglid)es bas nietet gebadete, bau nidt)t ju ben-

fenbe. SBie aber ijl baoon überhaupt eine SSorjlettung möglich?

£ie logifdjen Untcrfud)ungen »erflehen unter bem Sein bas

Dbject bes £>enfens, unb biefes Dbject fegen fie als uom teufen

unabhängig , unb biefes üou bem £>enfen unabhängige Dbject fu=

d)en fie bann burd) bas SDfcebium ber SÖeroegung, beren ^t)eorie

roir fennen gelernt fjaben, erkennbar ju macben. ©in com £)enfen

unabhängiges Dbject ijl ein Dbject orme Subject, ein Dbject or)ne

Sßorjiettung , ein Dbject an fid). 5luf biefem SBegriff fußen

bie logifd)en Unterfudjungen , unb oon l)ier auS erfdt)eint irmen ber

Uebergang com £enfen §um (Sein als „jener Sprung mit einem

Saß aus bem Subject ins Dbject". Sie meinen , baß ju einem

folgen Uebergange ein Sprung gehört. Sie meinen, ba^ jmifd^en

Subject unb Dbject, jrmfdjen £)enfen unb Sein ber breite ($ra=

ben, ber 91bgrunb liegt, ben bas 3>enfen nur an ber Seine ber

SBetregung überroinben, aber nid)t üon |tdj aus überfpringen fönne.

Slber roie, tt?enn jnnfeben Subject unb Dbject biefer breite (graben,

Ä. ftifdjer Sogt! u. Elttarttfit. 2. 2CufI. 15
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bicfer Slbgrunb in SBaljrljeit n i d) t ijl % £)ann würbe in ber Sßor=

fettung bcffetbeu ben logifdjen Uiiterfucl)ungcii aH Sprung erfd)ei=

neu, waö in ber %i)at ein einfadjer Schritt tfjut. £)ann würben

unter biefer ÜBorjreUung fid) alle 9Qcaj)regeln empfehlen, bie getroffen

werben, um fid) über bem Slbgrunbe 511 galten, beren (Geltung aber

in bemfelbeu DJcajje fdjwtnbct, alg ber Slbgrunb ber ©bette gleich ijl.

£>er Stbgrunb wäre oor bem Dbject an fid). 5lber bas Dbject an

ftd) ijl unter allen bogmattfdjen SBorjlettungen bie wiberfprud)äoott=

(Je. ©3 war eine ber einfachen unb wid)tigjlen ©infid)ten ber

fritifdjen fpijilofoptjte , bajj baö £)ing an fid) Fein Dbject unb bau

Dbject niemals £ing an fid) ijl. ©3 war einer ber erfren Sä|e

ber SBiffenfdjaftöleljre , ba§ baä 9Ridjt = 3dj Dbject be§ 3dj/ barum

felbjl im ^d) unb burd) baä 3ldj gefegt fei. ©3 ijl eine ber ($runb=

roaljrljeiten , bie Schopenhauer im ©ingange feiner $)ljUofopfjie fo

nacf)brücf(idt) ljetoorfje&t
, fo fjett .erleuchtet, kafy bau Dbject &or=

jlettung fei unb barum burd)gängig bebingt burd) baö Subject.

£>aö Sein ijl für unä fein Dbject an fid), bau aU folcfjeö nur

burdj einen Sprung erreichbar b. I). ebenfo unerreichbar wäre, als

jener Sprung unmöglid), fonbern e$ ijl eine notljwenbige SSorjlel=

lung be§ £)enfen§, ein £)enfobject, gebautes Sein.

3. 9Jcit biefem SBegriff nun fott 16) weiter fo umgegangen fein,

alä bie logifdjen Unterfud)tmgen mit mir umgeben: id) fott iljni

ben Sßiberfprud) auf ben Äopf jugefagt fyaben. £>aö ijl bie britte

mir oorgeworfene JCüfjnfyeit. ©in 3öiberfprudj im logifdjen Sein,

„baä oon 2lfterS Ijer ber Sa| ber ^bentität unb beä äöiberfprud)S

oor bem Söiberfprudt) behütet" ! 5öo liegt t)ier ber (Einwurf ? ©twa

barin, bafj eö „oon $llter§ f)er" fejljlefyen fott, baö logifcfyeSein

wiberfpred)e fidj nidjt? ©iebt e§ nidjt aucb, Segriffe, bie oon 5llterß

l)er burd) btn Sa£ beS 3öiberfprud)ö bebroljt finb? 5(1 nid)t un=

ter biefen Gegriffen einer ber erjlen bie Bewegung? £)er Sa£ beö

2öiberfprud)S jettgt für bae Sein, er jeugt gegen bie Bewegung.

SBeibe 3engniffe finb oon alters fyer, fie finb fogar gleid) alt, boct)

r)at ftd) ber Sßerfaffer ber logifdjen Unterfud)ungen burd) jeneö alte



%. 77. ®a SEtbernmid) im begriffe be« ©ein«: ba8 SWdjrfein. '221

3engnifj nid)t binbern laffen, bie SBemcgung für miberfprucfysToS

511 erflären j fr (otlte midi alfo ebenfo roenig bind) baä alte 3 CU ?.=

nijj binbern motten , ben SÖegriff beS (Seins ntdt)t für roiberfyrud)6=

loa 311 galten.

Docb irf) laffe bic alten 3eugniffe gern gelten. ^dj barf mieb

fogar für meinen %aU and) auf alte 3eugnif[e berufen. Denn eS ijr

ebenfalls oon alters ber eingefebeu roovben , bafj ber ^Begriff be§

SeinS bem äBiberfprudje »erfaßt, ba$ bas miberfyrudjsfofe ©ein

nid)t ijr ober bafj bas ©ein nid)t toiberfprud)SloS i|l. (Segen bas

roibcrfpnidjslofe Sein ber Orienten jeugt (Sorgias in feiner (Schrift

tt?qI tov 1.11} oi zog. (Segen bau Sein alö bas wiberfprudjäs unb

unteri'cbiebslos (T'ine jeugt $lato in feinem ^Parmenibes.

Snbeffen mie audj bu alten 3twg"i|Te ffm mögen , idj mürbe

mid) burdj feines in ber Gnnßdjt binbern laffen, bajj bau ©ein ebenfo

notbmenbig $u fernen als unmöglid) fejfjuljalten ijr, bajj bas Deu=

ten ebenfo notbroenbig bas Sein behaupten mufj, als e§ unmög-

licb in ibm bebarren fann , bafj biefer Sßiberjrreit flrüifdjen Denfen

unb Sein, jrmfdjen S3egriff unb ©ein, ein äöiberfprud) ijr in bem

begriffe bes ©eins. £ber man beroeife mir t) bajj ein begriff

fein Denfart fei, 2) bafj bas blofje Sein etroaS anberes* fei al§

Ökbanfe, als SBegrijf, b. b. bafj es fein SBegriff fei, 5) bafj bas ge=

backte Sein ober bas Sein als SÖegriff, als Denfact in ber Zfyat

nichts anberes fei als blofjes Sein. Söenn aber bas Sein als

Segriff ober Denfact nid)t blofjes Sein ijr, fo leud)tet ber 3Biber=

jprucb oollfoutnien ein, um ben e3 fid) l)aubelt.

Der SBtberfprncb jruifdjen Denfen unb Sein ijr in ber einfad)-

freu gorm nid)ts anberes, als mas bie ^pbilofopljie in if)ren bognta=

tifcben Streuten oft genug erfahren f)at. Das Denfen fe{3t einen

Sßegriff, ber roenn er ber enbgültige ©runbbegriff, bas auägcmacbte

5?rincip rcäre, bie 9ftöglid)feit bes Denfeus felbjl unb bamit feine

eigene 5Röglid)fett aufbeben würbe. Söenn in ber £bat bas Sßefen

ber Dinge foroäre, wie es in foldjen Snjremen ($. 23. im 99tateria=

lisuuis ) gebad)t mirb
, fo roäre unmöglid) , bafj e3 überhaupt ge=

15*
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barf)t roirb. 3|r rtn [old)er ^Begriff nid)t burd) baä $)enfen ge=

fefet* SP cr Qff "i^t eine golge beä SenFenöV SBiberjlreitet biefe

golge nicf)t ityrem (Srunbe ? Partim ijl biefc mir entgegengemorfene

S3emcrFung unrichtig: „($erabe weit au§ bem (Sein beö S)enFen3

fein anbereä ©ein al3 ba3 £)enFen folgt, fyebt bie golge ic)ren

©runb nid)t auf. £)er erfonnene Söiberfprudj ijl nur erfonnen."

5Rein, er ift nid)t erfonnen, fonbem erfahren. @§ ijl ber 3öiber=

fprudt) , in ben bie *})l)ilofopl)ie in ber Söfung if)rer Probleme ge=

rätt) unb an bem bie bogmatifd)en Söfungen fämmttid) fd)eitem.

4. £)ie lefcte mir oorgerücfte ^ür)nr)eit begießt fidE> auf ben

folgenben begriff; bod) will id) gleich an biefer (Stelle antworten,

weil ber 3"fantiuenl)ang midj baju aufforbert. G£3 fei Fürm, ,,btä

(Sein, weldjeS ni(f>t ijl (b. r). nidjtS) gu oerfte^eit etwa als ein (Sein,

weldjeä fyalb fdjon ijl unb t)alb nod) nidjt ijl, benn ba§ erjl fyeifje

etwa äöerben" *). ^n biefem Einwurf bemerfe idj, baj? eine mir

Dötlig frembe unb ungünjlige ©rflärung ftdr) nicfjt weniger aiä brei=

mal in meine Sad)e gemifcfyt l)at. l ) Sftidjt waä „etwa Söerben"

ijl, fonbem tvaü e§ in ber £fjat ijl, fjabe id) geigen wollen.

2) ©in Sein aber, weld)e3 fyalb fdjon ijl unb fyalb nodj nidt)t ift,

ein foldjeä bjalbirteä Sein unb Sftidjtfein ijl nic^t einmal „etwa

äöerben", fonbem eine mir ebenfo unoerflänblidje alä frembe SSor=

jlellung. 3dj bin e§ nidjt, ber biefen 5luebrud gebraucht t)at, un=

ter bem id) mir nid)t etwa Söerben, fonbem in ber £f)at nid)t§ gu

bcnfen weijj. 5) Sdj cjabe gefagt „bas Sein, weldjeä nid)t ifl".

$)ie 3)arentl)efe „b. Ij. n i de) t §" ijl eine frembe Gnnfd)iebung , bie

meinem Sinn birect wiberflreitet. SRid)tfein ijl nad) meiner aufc

brüdlidjen ©rFlärung FeineSwegö nid)t£, fonbem ber 5lu3brurf

für ben SBiberfprudj im begriffe be§ SeinS. £>a3 Sein, weld)eö

nidjtdiji, bleibt nicrjtg. £)aä Sein, weld)eä nidr)t ijl, b. r). wel=

d)e6 forooljl bejaht alö oemeint werben muß, forbert einen 33egrijf,

ber Sein unb 9Rid)tfein Bereinigt, nid)t etwa gur .gälfte bat eine

*) Sog. Unterf. %fr L 6 « 126 -
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unb gm Jgalfte ba$ attbere , fonbern freibeS sugleid) ijr. tiefer 93e=

griff iß Söerben.

f&rä jtilefct „ben Effect einer (Senulfteit obne Söafjrbeit" be=

trifft, ben ber SSerfaffer ber logifdjen Unterfucfmngen in meiner @r=

flärungsroeife ber erjren begriffe gefunben fyaben tritt, fo bin ict>

mir gar feines Effects in biefer (Sacr^e 6en?njjt unb fann bafjer in

jener Söenbung fein Urzeit erfenuen, wogegen idj nötljig fjätte,

etroas 31t fagen.

5. 78.

SaS Serben-

Da8 Sein afö begriff ruiberfpricr)t ftcf), benn e§ mu§ al8

Segriff fomobl bejaht atö öememt werben. Die bejaf;enbe ($;r*

flärung ift bie Sejjung (einfache $ofttion), bie rjerneinenbe bie

Aufhebung. 8Ufo mujj öon bem Sein beibe§ sugteief) gelten, fo=

mot)l ba§ e3 ift, al§ nietjt ift. ß$ mili t^ebaex)! fein atö Sein,

melcneS nid)t ift, ober als Ginbett oon Sein unb ^tcr)tfein b. f).

al€ ©erben.

1. Da8 ©erben ift $roce§, unb jttmr ift e§ *Procefj a(8

reiner Segriff, in bem nidjtS metter enthalten ift al$ bie -kernet*

mmg unb s£ejarümg bc§ Sehrä in (Einem. 2I(fo fmb im ©er*

ben beibe Q3eftimmungen begriffen: foraobl ba§ 6ein atö ba8

i)ticbtfem. Da8 im ©erben begriffene Sein ifi Gntftefjen; bau

im ©erben begriffene fttcbtfein ift $ergef;en. (Entjtefjen ift mer*

benbeS Sein , Vergeben ift merbenbeö SKidjtfcin. ©erben ift ba*

ber Gntfteben unb berget; en.

2. Slber e§ giebt im ©erben fein Sein, au8 meinem ba$

'JiicMem auegefebioffen märe, unb ebenfo menig ein Dftcfjtfem,

au* weichem ba$ Sein auegefcb (offen märe; tnehnefjr ift bau

©erben burcbau§ bie C£inf)eit beiber Q3eftimmungen, unb e$

mirb in biefetn begriff nichts anberes gebaut atö biefe (Stnfjeit.
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Starum (Inb (*ntfteben unb Vergeben nid)t ettoa jwet ucvfdjnc*

bene $roceffe, bie fid) in ba§ SJBerben tbeilcn, als ob biefe$ cvft

bflg eine unb bann ba§ ftttbere märe, fonbern ba8 ©ntfietyen ift

^ugleicn ©ergeben unb lmtgefe&rt

&8 giebt bc§f;a(b im SBBcrbcn meber ein abfolutcS (Sntfieljen

nod) ein abfolute? Serge&en, benn in beiben gälten mäfte ein

Dftc&tfetn Begriffen werben, roeldjeS gleicb Sfticr)t§ märe. (£3 giebt

mithin im Sterben feine ®ren$unfte, in benen e3 entmeber an*

fängt ober aufhört ober fltllftefjt. (£8 giebt in bem Segriffe beö

2öcrben8 roeber Anfang noeb ®nbc noef) Unterbrechung; e8 mufj

gebaut merben aI8 anfangSfoS, enbloS, ftetig. (Sntfteljen unb

Vergeben [inb in ii;m oollfommcn ibenttfd).

3. Dirne SBibcrfyrud) im begriffe be§ ©ein3 giebt e$ fein

Söcrben. D^ne biefen 2Biberfprud) ift bic Qnnf;eit Oon ©ein

unb 9lid)tfein b, l). ba§ Serben unbenfbar , a(fo ber begriff be§

2öerben8 unmögücb. 2öenn man bar)er H§ ©ein afö roiber*

ftmtcr)8fofe (Smfieit faßt, wie $armenibe§ ber (SIeat, fo mufj

man folgerichtig nicr)t b!o§ alle Sietyeit unb alle Unterfcf)iebe,

fonbern aud) alles 2öerben oememen, roie 3^0 btx ©cpler

be3 $armenibe§. (Sgl. §. 13. ftr. 3. unb §. 76. 3ufafe.) Dann

btiben ©ein unb 9cid)tfcin auSfcbliegenbe @egenfä£e, bann gilt

ber ©a£: entmeber ©ein ober Dftcfytfetn!

3fi aber ber begriff be§ 2öcrben3 unmöglich , fo ift a(ie$

unmöglid), ba% ofme ben Segriff be§ 2öerben3 nidrt gebaut

roerben fann: 3t\t, Seroegung, Seränberung, ßeben, (Snt*

roieflung, ©eijr, greii;eit il f. f. Sllfo aud) ba% Denfen feibft.

tiefer 3ufammenf)ang ber Segriffe »Sein , 9cid)tfein unb

©erben, roie er fo eben entroicfelt roorben, ift eine natürliche

unb ber lebenbigen Slnfcfyauung geläufige Serbinbung, unb e§

lägt fieb ben (Gegnern biefer (Sntmicflung ieid)f geigen, bafj in ber

Cfrfaijrung genau biefelbe Segripoerbinbung bejaht mirb, bie
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als logifdjer3ufammcnbang ttngwltfg fein foü. Unb bod) leuchtet

ein, bajj tiefer 3ufammem)ang in feinem gegebenen Saite gelten

barf, toenn er als falber unmöglidj ifl. 9Mnnen mir at8 23ei*

fptel bie menfd)lid)e jyreibett. SDie ftrcil;cit nürb bejaht. £>te (£r*

flänmg f)eifi: fie ift. Slber bie gretfjeit ift fein blofjeS 6ein, fein

beftimmungSlofer 3ü1tanb , fonbevn Selbftbeftimmung, €>elbft*

ftättgfeit SBenn fte nicf)t burd) ftd) fclbft ift, ifl fie nid)t. 2>ie

greibett ift Befreiung b. [;. $roce§. 9Ufo muffen toir bie gret=

beit a(3 Sein verneinen. 3)ie (Srffärung Uifyt: fte ifl nid)t.

äBir muffen fie als 6ein fomofjl bejahen als verneinen, b. f). mir

muffen fte begreifen als $rocefj, als 2öerben. „gret fein ift

nicbtS, frei m erben ift ber Fimmel!" Reifst ber poetifdje 2IuS=

bruef biefeS 3ufammenbangS. £ogifd) auSgebrücft: bie greitjeit

ai§ 8ein miberfpricbt ftd), fte null gebaut fein als Serben. 2)ie

Sogt! Ijanbelt niebt t)on ber greüjeif, fonbern oom 2)enfen unb

ben reinen Gegriffen. Sie urteilt: baS Denfen als Sein b.t).

ber Segriff ©ein miberfpricfjt ftd); btefer Segriff rmll gebadjt

fem als Serben.

3ufa&. &en ©runbbegriff bes Söerbens erHärt .geraflit,

rt>ie ^)armenibes ben bes Seins (§. 15). Unb §tt?ar begreift §era-

flit baS Sßerben genau fo, tute roir es entroiefett Ijaben. @r be=

greift es als bie Gnnljeit oon (Sein unb 9licf)tfein (ruvxov tivoti

y.al fit) eiveti, sipiv te aal ovk Ei^tiv). @r begreift btefe ©intjeit

als SBtberf^ruc^ int (Sein. Sjt baö «Sein roiberfprucfyslos, fo ifl

bas Söerben unmöglidj. 3(1 oa 3 Sorben nottyroenbig, fo ifl ber

SBiberfprudj ju bejahen, er ifl bas notfyrcenbig ju -Denfenbe (§. 16).

Dfjne SBiberftmidj fein Sßerben. Dljne Söerben feine 3ötrFliä)feit.

£arum erflärt ^erafltt ben SBiberfprud) für bas er^eugenbe 3öelt=

prineip, ben Ärieg für ben SSater aller £inge (noksyiog naxriq

7MXVTCÖV).
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§• 79.

$a$ Söcrbcu imb bte Bett.

(£3 liegt nal;e, benSScgnff be§ 2öcrben8 mit bcr-3eitgu

dergleichen , mcld;e felbft fid) einem bluffe ücrglcicbt ofme 2ln=

fang, ol;ne Sribe, obne Unterbrechung Sie ift ber ftiegenbe

Wtommt, ber im (£rfcr)cinen üerfcbmmbet. So lägt fid) an bem

Seiffctele ber 3«* ber begriff be8 3>enfen§ t>cranfd)aulid)en.

2lu8 biefer Sergleidmng ift gerben ben begriff be§ ©erbend ein

ßinrourf gemacht Sorben. £)a§ 2öerben fei ofme $t\t unbenf=

Bar, e§ fetje bte 2lnfd)auung ber 3^it üorau§ unb fei alfo nid)t,

ma§ e§ fein motte, ein reiner begriff.

$)od) märe erft ju unterfudjen, menn man ba§ Serben mit

ber 3*it t>ergleid)t, auf meldjer t)on beiben leiten bie logtfdje

Priorität ftattfinbet: ob bie 5lnfd)auung ber 3^it burd) ben Se=

griff be§ 2öerben§ bebingt ift, ober umgefel;rt ber begriff be§

2öerben8 bittet bie 9lnfd)auung ber $tii%

1. ßunädjft leuchtet fogleid) ein, baß in ber 2Infd)auung

ber 3eit metjr enthalten ift, al§ im Segriffe be§ 2öerben§. $)ie

3eit ift ©röfje , $ufammengefe(3te ©röfje, ejtenfme ©röfje. 3m

Segriffe be§ 2öerben§ ift md)t§ enthalten t)on (Mfje, 3ufammen*

fe^ung, feilen, (Sjtenfion u.f.f. 3)a§ Serben ift alfo einfa-

cher als bie 3rit. Sd)on in biefer OMcffidjt tyat e§ bie logifdje

Priorität für fid). 3$ fann bie Qät nidjt üorftellen o&rte 3"f«nr=

menfeijung, obne eine Stenge fucceffiüer £l;eile, bie alle Döllig

gleichartig finb, beren feiner ber fleinfte ift. 3$ ^ann oa§ ^ et*

ben nicht üorfteüen burd) ßufawwenf^ung, burd) eine DJienge

tmn Il;eilen u. f. f. 3)arau§ erbeut, ba$ id) ba% Serben md)t

burd) bie >$tit oorftelle, ba$ alfo ber Segriff be§ 2Berben$ al§

foleber bie Jcimorfteüung nid)t enthält, ba§ er ot;ne biefelbe ge*

badjt merben mu§.
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2. ©efefet, bie $t\t\ä bie s£ebingung be§ 2öerben§, tx>ie

eä gebanfenlofer 2öeife [cremen formte, fo mürbe folgen, bafj ba$

©erben nur in bei 3ett möglid) fei ober, ma§ baffelbe Ijeißt,

baß ba8 ©erben nur möglid) fei al§ 3<Wo(ge. 2öa§ nur als

3eitfo!ge möglid) ift, ba§ bebarf , um fid; §u oolljie()cn, eines

3ettratim8 ober einer S^trei^e b. I). e§ fann nur allmätig (in et*

nem 3eitoerlauf) &u 6tanbe fommen, a(fo müßte aud) bae 2Ber*

ben eine 3^t burdylaufen Ijaben, um aC8 fold)e8 $u gelten. £)a§

Serben fetbft mürbe bann erft mit ber 3^it ro erben fönnen.

2öa3 in ber 3*ii ftattfinbet, ift äettltdj unterfd)ieben. $)ie 3^s

unterfdjicbe fmb fuccefltt), 2öäre ba§ Serben ^eitüd) bebtngt,

(o müßten feine Unterfdnebe fucceffio fein; fo müßten Sein unb

9cid)tfein ^eit(id) unterfdneben merben, b. tj. fte müßten einanber

folgen. 3 eüunierf$ieüe ftnb 3 e^tt^eüe. 3mifd)en 3eittyetlen ift

immer 3 e^- 2Hf° tnügte ba% ©ein in einem Stjetle ber gtit

jiattfmben, ba§ Dcicntfein in einem anberen (fotgenben ober oor*

I;erger;enben) 3 e^f)^e, unb ber Uebergang oom Sein jum

£Ricf)tfein in ber 3roifd)en,eit. 2öa§ in einer gemtffen 3eit jtatt*

finbet, oon bem fagen mir, e§ bauert. 5l(fo mürbe in bem

©erben a(3 3^1°^ ca$ ©ein feine 3)auer, bau 9ftdj)tfein feine

baoon oerfdnebene Gatter, unb ber Uebergang oon einem jum

anbern, ba§ Gntfterjen ober 35ergeben, ebenfalls feine £)auer

tjaben. T>ie (Sm^eti tmn Sein unb 9ttd)tfein jerfefct fid) bem*

nacb in oerfd)iebene 3 e^t^ei(e. £)a§ ©erben afö bie @mf)eit

oon Sein unb 9ftd)tfein ift unmögltd), b. i). ber begriff be§ ©er*

ben3 ift unmöglid). liefen begriff au§ ber 3eit als feiner 23e*

bingung erflären l;eißt fomel alä it)n oerneinen. 3)enn ber 33e*

griff be§ ©erbens ift oerneint, fobalb feine Momente in 3 e^s

unterfd)iebe aufgelöft ober fucceffio unterfd)ieben merben.

3. 2>er begriff be§ ©erbend forbert bie unterfd)ieb§lofe

(Sint)eit üon Sein unb 9cid)tfein, oon (Sntfie&en unb $ergef)en;
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alfo ocrbietet tiefet öegrifl bie fucceffioe Unterfcfceibtmg bc§

Sem§ Dow Widjtfcin, be8 tfntftcbenS öotrt Vergeben; alfo [fliegt

biefer ©egriff bic Jcitfolge a^ fwne öebingung oon ficf> aus.

dagegen bie Zeitfolge will dotgefleüt fein als jufammengefe^t

aus lauter gleichartigen fuccefftöcn Sbcilen, bereu feiner bev

flcinfte ift; fic will oorgeftellt fein als eine 9teil;e, bie in jebem

ihrer Ibeile unenblid) heilbar ift. Sllfo barf bic wirflicfye geil*

einljeit niefft öorgefteüi werben als 3 c^ e^ uno fein 3 e^t;ei(

als wirfliebe (Sinljcit. SaS alfo in ber 3eit bie (Sinbeit auS=

mad)t, fann nur c^ebacl)t werben als ber Moment, ber ade 3eittf

tl;eile, alfo jebe Dauer oon fiel) auSfcr;lie§t, ber im (Sntfretjen

©ergebt, ber im (§rfcf)etncn ocrfcf))ninbet, ber fowobl ift als nict)t

ift. 2l(fo mujj icl) bie 3^it entroeber of;ne alle ©nfjeit benfen

b. 1). jte für unbenfbar erklären, ober tct> muß biefe (Sinfjeit ben*

fen als (Sinljeit oon 6ein unb Diidjtfein b. I;. als Serben.

4. hieraus erhellt, wie baS Serben unb bit 3eit fiel) ju

einanber oerr)alten. 5luS ber 3*it als 23ebingung beS SerbenS

fann icf) baS festere niebt erflären. Dbne baS Serben ift bie

3ett als (Sin&cit unbenfbar. Darum ift in ber $orftellung ber

3eü ber Segriff beS SerbenS enthalten, niefit umgefefjrt. Da*

rum ift tk $orfteüung ber 3eit woljl ber (Srfenntnijjgrunb be§

Serben^, nie beffen Otealgrunb. Darum barf bie 3*it-al3 23ei=

fpiel beS SerbenS gelten, als baS anfc^aulicbfte , nie als beffen

Öebingung.

§. 80.

Sßiberforud) im Serben*

DaS Serben ift (Sntfterjen unb Vergeben. 5lber baS ®nU

fielen ift oom Vergeben niefft ^u unterfcfjeiben, aucr; nicr)t jeitlidj.

9tüeS (vntftel)cn ift jugleicr; 5Bergel;en. 2lu$ in bem natürlichen
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©erben bttSDittge, ba% ctl8 gormtoedjfd ober als Wlttamox*

pbofe erfd)eint, ift ba§ (Sntftebcn einer neuen $orm §ugletcb M%
3ß ergeben ber oorbanbenen. Gntfteben unb Vergeben finb and)

l;ier berfeibe ^roceg, berfeibe Moment. 3nbem ein 3ufmno

entftebt, t>ergc|)t ein anbetet unb umgefebrt. Tlitljin mttg ba%

©erben begriffen werben al8 ein (5ntfic(;cn, roelcbeg oergebt, b. b-

a!8 ein beircmbige§ Vergeben, röte bk $ät (ber Moment obne

3>auer) ein beftänbtgeS fliegen unb Verfliegen.

§ier ift ber ©iberfpntcb im ©erben: e§ ift beftänbigeS

©etgef) en, b.I;. ein ©ergeben, roe(d)e§ niebt oergebt, fonbern

bleibt, tiefer ©iberfpntcb mad)t bas begreifen unmöglicb.

Da§ beftänbige Vergeben lägt fieb niebt feftf) alten, ift gleich bem

ÜTioment, ber ftd) niebt faffen lägt fonbern, rote man ü)n ergret*

fen rotll, oerfebroinbet. 3)a§ ©erben ntug gebaut roerben unb

roiberftrebt jugleid) bem ©cbanfen. Gtö ift ein ebenfo notl)menbt=

ger al§ in feiner girirung unmöglicher ^Begriff, b. b. e§ ift ein tut*

oollfommener begriff, ber bie gortbilbung forbert, ein 2)enl>

Problem, ba% $ur ßöfung brängt.

^roifcben Denfen unb 6ein entbeeft fieb ein ©iberfprttcb.

Partim fagen roir: ba% Sein al§ begriff roiberfpricbt fieb. 2)a

nun ba$ 8 ein in ber Zi)at nid)t3 anbere3 ift al§ begriff, fo

mugte gefagt roerben : ba% Sein rojberfpricbt fieb felbft. 3)af^

felbe gilt in Otücfftcbt be§ ©erbend, m 'ftnbet fieb ein ©iber*

fprueb groifeben teufen unb ©erben. 2)a§ ©erben al§ begriff

roiberfpricbt fieb. Unb ba e§ ein notbroenbiger begriff ift, fo

roiberfpricbt ba% ©erben ftd) felbft.

3 u f q |. liefen äöiberfprncb im Sterben begreift $ r o t a g o -

ras, roie (Sorgiaö ben äöiberfprud) im «Sein. (Sßgt. §. 17.

5Rr. 2). Sßie fieb ®orgiaS %u %mo unb ^)armembe§ »erhält, fo

verhalt fiel) in biefem ^hinfre ^3rotagcraö 311 §eraflit. £>aö reiben

fprud)6lofe Sein ijt bat einzig unb notljroenbig §u £enfeiibe: DieS
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ift bie (£iuftd)t be$ ^parinenibes. SBenn aber ba3 »riberf^rudrjölofe

(Sein in ber £ljat ba3 ivaljrijaft 2BirFüdc>e ijt
, fo Fann eö nidt)t

gebaut werben : bieä ijt bie ©iuftd)t beä ©orgias. Sßielnteljr nut§

baä Sein alö SBtberfpnidj gebad)t werben. £)a3 SBerben ijt baö

einzig unb notbwenbig 511 £)enFenbe: bau ijr bie Qnnßdjt §era=

Flitö. SBenn aber in ber £fjat Sltteö nur SBerben , wenn ber be=

(laubige glu§ ber Singe baä warjrfyaft SBirflidje i|r, fo i fl nidjtö

erkennbar
, fo fann nidjt§ fefigefyalten unb gebaut werben , alfo ijt

ba$ Serben fetbjl unbenFbar: btä ijl bie ©mjtdjt beö $)rotagoraö.

§. 81.

Söfung be3 SBiberf^rucöö. Safein«

£a3 SBerben ift bejränbige§ Vergeben. $a3 ift ber SBi*

berfpvucr), ber ba% SBerben bem Renten entrücft. 3118 beftän^

bige$ Vergeben ift ba% SBerben unfaßbar. 60 rote e§ gebaut

rvirb, ift e§ vergangen. Unb barin liegt hk ööfung be§ SBtber=

fprud)§. 3>a§ begriffene SBerben ift t>a% vergangene SBerben.

3)a§ vergangene SBerben ift bau ©eroorbenfein. £>a§ ©e=

morbene ift, e§ ift md)t bloß, fonbern e§ ift ba, im Unterfcfnebe

von bern bloßen SBerben, roelcF)e§ nicr)t ba ift. 60 untcrfcr)eibet

ftd) in ber 3ctt t)k Vergangenheit von ber ©egenrvart unb 3n-

fünft. 3>ie 3ufunft ift noer) mdjt, bie ©egenrvart ift unfaßbar,

bie Vergangenheit allein ift ausgemalt, fte i^ba\ roa8 in ber

3eü begriffen rvirb unb allein ber Betrachtung 6tanb r)äit , ift

bie Vergangenheit bie ©efcr)icr)te. SBa§ mir a(8 (Gegenwart vor*

freuen , ift ftreng genommen nicr)t ©egenrvart, fonbern jüngfte

Vergangenheit, ba$ eben Vergangene. Darier befommt auer; im

2prad)gebrauct) ba§ $erfectum bie Vebeutung be8 $räfen3

(yiyveod-ca, yiyovct).

Qaö geworbene Sein ift im Unterfduebe vom SBerben Da*
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fein, im Unterfdjiebe oon bem btogen, unbeftimmten Sein ein

beftimmteS ©ein (€ofein), e8 ift nitf)t blofj, fonbern e§ ift

wag («, quid, quäle), ein fo bcfdbaffcncS ,
qualitatives Sein

ober Dualität

$)a§ Sterben ift ein £enfproblem , ba§ fiel) im begriff be3

£afein§ ober bei* Dualität auflöft

Dualität: (SnuaS unb »nbereS.

$>a3 qualitative (geworbene) Sein ift beftimmt a!8 ein

2öa§. Seil e$ beftimmt iji, barnm ift e§ untergeben öon

9lnberem, ba% mitbin auef) a(8 unterfefneben, barum al8 befttmmt,

alfo ebenfalls atö ein 2öa3 gebaut roerben mufj. So un=

terfd)eibet ftd; ber begriff be§ £>afein$ not^roenbig in biefe htU

ben 23eftimmungen , bie ftcf) §u einanber Debatten a!8 ein 2öa§

pt einem anberen 2öa§ b. 1). al8 (£troa§ §u Ruberem. 2öie

Verhalten ftet) biefe beiben SBefiimmungen?

1. 91u§er bem (*troa§ ift 9lnbere3. 51Ifo muffen bie bei*

ben Q3eftimmungen bejaht, mit einanber oerfnüöft unb ber 33e^

griff be§ 3>afein§ erflärt roerben als (StroaS unb 9Inbere3,

riefen Unb ift ber allgemeine unb unbeftimmte 91u§brucf einer

^erfnüpfung, bie ^ug(eid) Unterfc^eibung ift. 2Biefinb bie bei=

Den SBeftimmungen oerfnüpft unb unterfefneben?

2. 2lu§er bem (StroaS ift nur 2(nbere§. @8 giebt im 2)a*

fein feine roeitere, brüte Sefttmmung. 21lfo finb betbe unmittel*

bar oerfnüpft unb ebenfo unmittelbar untertrieben. Sie muffen

barum als folctje begriffen roerben, bie forool;! ^ufammengef)5rcn

als einanber auSfcf) liefen. 3f)r 33ert;ä(tnig ift bie Trennung in

ber 93erbinbung unb bie 23erbinbung in ber Trennung, (Sine

folcfje 33erbinbung ift ®ren§e.
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:). SBeibt ^eftimmungen finb burd)einanber begrenzt 3ebe

bor beibeti ^fttmrnungen ift alfo begrenztes £>afein. $)a3 be*

grtnjte iHifein ift enbiidi. 2öa3 ift 6rtbli$feit?

§'. 83.

$a$ (Snblidje.

2)a§ (vnblidK ift begrenzt; c§ ift begrenzt bureb Sinteret,

t>a% ebenfalls enblicb ift; e$ fmm ol;ne 2lnbere§, rooburd) e$

begrenzt ift nid)t gebaut »erben. $on bem (£nblt<#en gilt ma3

Spinoza uom SERobu.8 erflärt: „per modum intelligo id, quod

in alio est, per quod etiam coneipitur."

1. Wo ift ba§ (§nblicr)e auf SlnbereS unmittelbar belogen

unb ftitgleicb unmittelbar bauon unterfebieben. ©ein 2)afein ift

in biefer boppelten Ütücfftcbt beftimmt: burdj) bie S^ieburtg auf

2lnberc8 unb burd) ben Unterfdneb üou Slnberem. 2öa§ ba%

dnblidje ift im Unrerfcbiebe t>cm Slnberem , ba§ ift fein eigenes,

unterfd)iebenee> ©ein, ba§ ift e§ an fid) (5lnfid;fein); roa3

ba§ (Snblidje ift in ber 23e$ier;ung auf 2lnbere8, ba§ ift fein be=

^ogeneS, relatives ©ein, ba§ ift e§ für 2lnbere§ (©ein für

s
2l n b e r e 8).

2. 2)a§ 5lnfid)fein ift beftimmt burd) ben Unterfdueb öon

Wnberem. (5trr>a§ ift unterfd)ieben nur vermöge feiner ©ren^e.

£a§ ©ein für 2lnbere§ ift beftimmt burd) bie 23e$iet)ung. @t*

rr>a§ ift auf 2Inbere8 belogen nur oermöge feiner ©renje. Sllfo

beibe 23eftimmungen fallen genau in benfelben ^unft; fie finb

niebt auSeinanberpljalren. 3)a8 2lnficbfein ift nid)t p unter*

fd)eiben oon beut ©ein für $nbere§. Da$ $nblid)c ift an fid)

nur, ma3 e§ für SlnbereS ift. (53 gel;t ol;ne iRefl auf in bie

andere Söejtefjung, uon meiner e8 fieb nid)t ablöfen lägt, ©ein

ganzes Dafein ift mit bem 9lnbcrcn fo untrennbar uerbunben,
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Kay e$ ofmc 2lnbere8 toebet fein nod) gebaut werben fanu.

@§ ift bat)er an ftcb 2lnberc§ (pattqov).

3. 6o nötigt un8 bet öegttff be§ (Snbltdjen, bic beiben

Seftunmungen ßtroa§ unb 2Inberc§ md)t getrennt, fonbevn in

(iinem ju benfen. SDa§ ßnblid)c iff Gtttvtö nnb 9lnbere8; jebe§

Gnblidje ifi betbe§ ^ugjeid) : e§ ift zugleich 5lnbere3unb dlifytMn*

bere§. ©ein unb 9?id)tfcin in (Sinem ^eifjt Serben. 2lnbcre8fein

unb 9iid)t^Inbere§fem in (Stnem tyeifjt 2lnber§roerben ober 33er*

änberung (aAAotwais). Da$ ift ber 2öiberfprud) im begriffe

bee &nblid)cn.

§. 84.

Sie Seränberung. $er SBiberfyrudj beS (SnbUdjeit.

Sa3 ßnblofe.

(§troa§ [)at in 28af)rl)eit ba§ Slnbere nierjt auger fid), fon*

bern an fidi. Da§ @toa8 felbft ift (£ttoa§ unb 2lnbere§, b. b.

06 ift oeränberucr; , oielmefjr e§ ift im ^rocefj fortvoatjrenber $er*

änberung begriffen. 2öa§ ift Seränberung?

% 1. (£ttt>a8 wirb 2Inbere§, biefeS Rubere ijl aud) (5tma8

unb roirb triebet 2lnbere§ unb fo fort in3 (Snblofe. Die Metern*

berung mu§ bemnad) gebaebt roerben a(§ enblofer $rogre§. 3m
Segriff bes (£nblid)en liegt ba% ßnblofe. Da§ (£nblid)e fyat

ein (£nbe, b. b- e§ ift begrenzt bureb 2lnbere§, voetd)e§ felbft aud)

triebet begrenzt ift burd) 2lnbete§. 6o nimmt bau (£nblicr)fein

fein (Snbe. Die ©ren^e ift immer üon neuem ha; e§ giebt leine

leftte ©renje. ©o ift ba§ ßnblidje in Söa^eit enbtoS, ba§

Segten^te in 2öal)rl)eit unbegrenzt, ßben Sterin befielt ber 2öi*

berfprud) im begriff be§ ßnblidjen: e$ fann ntdvt gebaut toet=

ben o(;ne ßnbe, unb t>a% ßnbe at§ punctum finale, als let$te§

Gnbe fann eb'enfo menig gebaut roerben. Der begriff be§ (£nb=
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liefen, fobalb et ernftbaft gebaut roirb, tfi fein ausgemalter

(Debanfe, fonbern ein ©cbanfen prob lein.

2. Ter enblofe $rogrefj lagt fid) nid)t auäbenfen. 3)a3

Renten t'ann biefe T>orftc(lung ntd)t üollcnben. Jeber $erfu<$,

baS Snbe gu meinen, fd) eitert. So erfd;cint ba§ Denfen bem

(vnMofen gegenüber mad)tlo§. So erfdjeint ba% (Snblofc bem

Denfen gegenüber überlegen, al8 ba§ Unbegreifliche, Unfaßbare,

ßr&abene. Sföit il;m, fo febemt e8, eröffnet fid) bie 9lu3ficr;t in

ein 3cnfcit3 be§ menferlief) en 95crfranbc8.

3. Der 2öiberfprucb jroifdjen bem Denfen unb bem enb*

lofen ^rogreg (endetet ein. €obalb unfer Denfen auf ben enblofen

^rogreg ftögt, in melcbcr gorm e§ immer fei, erfahren mir bie*

fen 2öiberfprucb, ber bem Denfen unoermeiblid) begegnet. Diefe

Erfahrung lägt fidP> ^unädjft auf eine boppelte Seife auflegen.

(Sntmeber gilt ber enblofe ^rogreg al§ ein 3^u9m§ Ö eBen bit

$iacbt be§ Denfeng, ober bie Dktur be§ $>enfen3 als ein 3^ug=

nig gegen ben enblofen ^rogreg. 3^ bem erften gall erfdjeint

ba§ ßnblofe unter bem 5tnfel;en be§ Unenblidjen, roeld)e§ ju

faffen ba§ enblidje Denfen oon D^atur unfähig fei. 3)a§ ift bie

geroöfmlicfje 2lu3funft, roomit ftcb bk Reiften befriebigen. ßm
Reiten gali erfcr)eint ba% (Snblofe atö ba8 ©eb an fenlofe, in

beffen fortgefe^ter $orftellung bk ©ebanfen auggetjcn, nidvt

roeil biefe $orftellung ^u erbaben, fonbern im ©egentbeil weil

fie in tljrem eroigen Einerlei langweilig unb geifttöbtenb ift. Da§

(Enblofe ift unbenfbar: nad) ben (£inen, roeil e§ unfer Denfüer*

mögen überfteigt; nacr) ben Ruberen, roeil e§ t>k gorm be§

Denfcns nic^t erreicht. 2öa§ ift ber enblofe $roceg, logifcf) be*

tradjtet?

Bufafc. Söenn baö £)enttm aU bie f)öd)(te $orm gilt, fo

mu§ bas (Enblofe ole baS gormlofe angefeuert roerben. £)aß $orm=

lofe i(l mangelhaft , roeil if)m bie gönn fefylt. £)ann ijt ber 9ftan=
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gel, ber ben Söiberfprndj $roifdjen bem £)enfen unb bem ©nblofen

üerfdjulfcet , ein Mangel nicht beä 3)enFen3, fonbern be§ ©nblofen.

(So baten fd)on bie alten ^putbagoreer ba$ arceigov bem TzsQalvov

gegenübergejMt aU ba$ (geringere ($pf)ilolau§). Sluä bemfelben

©runfce bezeichnete §eget bas Grnblofe alä „bie fd)led)te Unenb=

§. 85.

Srllärung be$ eublofen $n>greffe$-

3n ber Sforfiettung be§ cnblofcn $rogre{fe§ rtneb erholen jtdj

in einförmigem 2öecf)fel immer btefelben Beftimmungen. 2öir

fmb genötbtgt, bie SSefHmmung A $u benfen, aber A lägt ficr)

ntd)t benfen ofme B, roelcbeS leitete öon nenem bie Borftcllung

A l;ert>orruft, bie roteber §u B treibt, nnb fo fort in8 (Snblofe.

Die betben 23eftimmungen frören mcf)t auf px roecrjfetn. llnfere

SoYJfcüung bef;arrt in biefem 2öed)fel.

1. QBenn ^roet Sefttmmungen ftcr) gegenfettig bergeftalt

forbern, ba% bie eine ofjne bie anbere nifyt gebaefit roerben fann,

fo liegt barin bie beutlicbe £inroetfung , ba§ fte jnfammenger)5=

ren, ba% fte vereinigt fein mofien. 3Benn mm btefe betben 23e=

fttmmungen mit einanber roecrjfeln unb biefen 233ed)fel in§ $nb=

lofe fortfefcen, fo ^etgt ftd) eben baburd), baj3 bit angeftreote

Bereinigung nierjt $u Staube fömmt. Beftimmungen , bie üer*

einigt werben foüen unb ntcfjt fönnen, rotberfpredjen einanber.

2Benn ein 2Biberfprucf) roeber umgangen noer) gelöft roerben

fann, fo fann er ftd) nur roieberfjolen. Gtne folcr)e 2Bteber*

rjolung ift ber enblofe $rogre§. 3?ber enblofe $rogre§ tft ber

2Iu3brucf eine§ unge(öften 2ötb er fprucrjS. 3^ber ungelöfte

QStberfprud) erzeugt in unferem benfen ben enblofen ^rogrejj.

2. J)ie ßöfung be§ 2Btberf:prud)3 tft bie Bereinigung ber

$. ^ifc^er Sogt? u. aKetapt^ftf. 2. tfuR. iq
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eritgegengefefcett Letten. 2>er ungelöftc QBiberfprucf) ift bie Dctcbt*

öeremigung beibor. Söenn cntgcgengcfefcte 23cfiiinmungen nid)t

Bereinigt toerben, fo fallen fie au§cinanbcr unb Iniben in biefer

(Snt$meiung einen 3) u a l i § m u 3. 3efrer ungelöftc 2öiberftmt<$

oerfüüt, inbem er fcfrgcl) alten wirb, bem $5uati§mu§. 3eber

Dualismus ift ein ungctöflet Söiberfpru^, barmn allemal ein

Problem. Sobalb ba§ Genien in einen $)uali$mu8 gerätl;,

au§ bem e§ fict) nicf)t IjerauSfinben fann, nimmt e§ nott;gebrun*

gen bie Oiicrjtung be§ enblofen $rogreffe§. 2) er £>uali§mu§ ift

enbloS, benn er fernliegt bie (Sinljeit au§, bie er öUgleid; verlangt;

er ift eine mirflidie Svag aogiötog. 2öo un§ ber enblofe $ro=

Ötcg erfct)eint, ba fönnen mir anf ben £)uafi§mu§ fd)tiefjen; mo

un§ ber 3)uati§mu§, in melier gorm e§ immer fei, vorliegt,

ba fönnen mir ben enblofen ^irogrejj erwarten.

3. 2lu§ bem 2)uati£mu3 folgt ber enblofe $rogre§. UM;*

men mir g. 58. ben cartefianifdjen £)uali§mu3 üon ©eift unb

Materie: fo folgt bie ^affioität ber DJcaterte, itjre bloße 23eroeg*

barfeit, alfo mu§ jeber Körper oon außen bemegt merben burd)

einen Körper, ber auetj oon außen bemegt merben muß: e§ folgt

ber enblofe $rogreß ber 23emegung. Dornen mir ben fanttfdjen

X>uali8mu§ oon $futf)t unb Neigung, fo folgt ber beharrliche

2Biberflreit beiber: ba% enblofe 6olien auf 6eitc ber $flid)t,

ba§ enblofe (Streben auf «Seite be§ 2Billen§. 3n beiben fällen

ift e§ ber £)ualt§mu8, au§ meinem ber enblofe $rogreß fyeroor*

gef)t, bort in ber med)anifd)en, Ijier in ber moraliferjen gorm.

3ufa^. £)aö £)enFen t)at bie 33e|timmung, Probleme ju \b-

fen, aber nidjt in einem nngelöjren Problem jlecfen 311 bleiben. £)a=

mm ijl bie fortgefeijte Sßor|tettung beö enblofen $)rogreffeö geifHog.

3>e entroitfelter bas geijtige Vermögen iß, nm fo unerträglicher roirb

ir)m bie einförmige 2öiebert)otung berfelben SSorjteÜungen , nm fo
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trenfger fann es in ber SSorjMung bes enblofen $)rogreffes be=

fjarren.

Sßcnn reit uns ben Söiberfyrud) als einen beharrlichen 3"l^anb

benFen, fo ijr ein foldjer 3 ll fati° f» r °i c geifrige SRarur in ber 2#at

ber qnalüoHjrc. £>er ftrirte Söiberfprud) i|r ber enblofe g)rogrefj,

£ie Spfjantafte ber SSölfer l)at für bie größten g-recel bie furd)tbar=

(ich ©trafen erfonnen unb biefe ©trafen oorgejMt in ber gorni bes

enblofen ^rogreffes : biennalen bes Santalus, ber ©rein bes ©ift)=

pljus, bas Sieb ber £>anatben. ©s giebt etroas, bas nod) furdjt=

barer i|t als bie §öllenfrrafen ber Sitten: n>enn bas Seben felbjt

jtim enblofen ^Progrejj oerurtfyeilt roirb (ber ewige Sube).

§• 86.

Sie 8öfung be3 äBibertyruc&S: ba3 ttitenblidje.

Sa^ gürftdjfem.

£er enblofe $rogre§ erfebien un§ in ber gorm ber $crän*

berung: (SrvoaS wirb 2lnbere8, ba§ 2lnbere ift toteber $troa§,

bau $lnbere§ rotrb , unb fo fort in§ (Enblofe. $)a§ Problem ift

bie Bereinigung biefer beiben Scjiimmungcn.

1. (*troa§ roirb $lnbere8, b. t). es gel;t in 9lnbere§ über.

Slfo ift jefct nicfjt mef;r (Etroa§ unb 2inbere§, fonbern roa§ ge*

baebt rr» erben mujj, ift GtroaS in Ruberem. 2öenn ba§ (Sine in

ba§ 5lnbere übergebt, fo fallen beibe niefrt merjr au§einanber,

fo ift ber ttnterfdneb ^roifcfjen beiben, b. i). bit ®ren^e, aufgef;o=

ben. 2öa§ alfo gebaut werben mug, ift aufgehobene ©ren$e

ober aufgehobene Gnblidjfeit. 23eibe finb (Eine$. @troa$ in

Ruberem ift bie (£inr)eit entgegengefeijter 23ejrimmungen. Sie

begreift ftcr) biefe (Einheit?

2. Das Qttma§, welches in Ruberem ift, r;at fein (Snbe

erfüllt: e« muj3 besrjalb gebaut roerben at8 ü ollen b et e3 $)a*

fein. 60 l;at feine ©ren^e nicfjt merjx au§er ficr), fonbern in fict),

16*
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oo ifr m (ich begrenzt, alfo aud) in feiner ©ten^e nid)t auf Sin*

beteS, fonbetn auf fid; belogen, alfo nid)t metyt 6ein für 5h>

betcS , fonbetn Sein für fid) (<yürfid)fein).

3. öoüenbeteS tafeln , Set&flbegrengung;, gürfid)fein ift

umbve Unenb lieb fett. SDie toaste Unenbltd)f'eit ifr nidjt fort*

gefefete, fonbetn aufgebobene (Snblidjfeit, beim jie ifr bie (Einheit

ber qualitativen SBejrimmungen ((StroaS unb $lnbere§), in roel*

d)er bie 93ejieJ)unc; auf SlnbereS b. t). bie (Snbüc^feit al$ aufge*

hoben gebad)t roirb. Der llnterfdjieb be3 (Snblidjen unb llnenb=

liefen erflärt ftd; gunäc^ft in folgenber gormel, beten SSebeutuna,

entroicfelt roerben foll 2)a§ ßnblidje tfl (5troa§ unb 2tnbete3.

£>a§ Unenblidje ifi (StroaS in Ruberem, b.t). ba§ Uebeta,er)en

ber einen SBejümmuitg in bie anbere, ber Content biefeg lieber*

gebend Jn btefem Moment ftnb beibe ©me3, fie finb nid)t

nad) einanber, fonbern sugtetdh Darum fann biefer Moment

feine ejtenfioe ©röjje fein, feine ß^tbaucr t)aben, alfo aud) feine

3eitunterfd)iebe. 6o bat $lato in feinem $armenibe§ biefe

(Sinfyeit ber ©egenfäfee, biefen Moment be§ Ueberger)en§ tieffüv

mg a!8 ben 5lugenblicf (t6 ttaiopvrjg) bejeidmet, in bem bie 3^t*

unterfdnebe aufboren, alfo bk 3eii fclbft aufgehoben ift: als ben

^ettlofen 5lugenblict 2Öie fid) ber platonifdje 2lugenblicf jut

enblofen 3^t üerbält, fo überbauet verbeut fio) ba§ ilnenblidje

$um ßnblofen *).

3ufa£. $egel bat baä Unenblidje ati „abfo litte $ega =

tiöität" bejeidjnet. 2U3 aufgehobene @nblid)feit ijt eö bie 5Re=

gotion ber ©nblidjfeit; ba nun biefe felbjt fortroäbrenbe <Sd)ranFe

unb in btefem (Sinne Negation ijt, fo barf baö Unenblidje atö 2luf=

bebung ber Negation, b. b- aB Negation ber Negation ober alö

abfolute Sßegatimtät gelten. £)aö t(l bie SöorterFlantng, bie fd)on

*) $gl. meine 3)iffertation de Parmcnide Platonico pg. 70 ftg,

(<Pfor$eim 1849).
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als foldje Feinen anbem als einen affirmativen (Sinn fyaben fann.

Dod^ rjaben ftd) SSiele burdj ben SHuSbrutf, roie eä fdjeint, afujlifd)

täufrfjen laffen nnb bie abfolute $Regattoität ungefähr fo t>erjlanben,

als ob fte pure Negation roäre.

Der roa^re (Sinn beS fyegelfdjen 5UtSbrud3 ijl tiefer als bie

SBorterflärung. Der begriff beS ©nblidjen ijl ein aufgulöfenber

sjöiberfprudj. Der ungelöjle Söiberfprudj, fobalb er flrirt röirb,

ijl enbloä. DaS ©nblofe ijl ber ungelöjie SSiberfprudj. DaS Un*

entließe ijl ber aufgelöjle SBiberfprudj. S^er Söiberfprttd) ijl in

feiner girirung enbtoS. ^ebe Söfnng ijl tt)ar)rr)aft unenbfidj. 3(1

nun nidjt jeber SBiberfprudj Negation ? 31* a^f° bie STufföfung beö

SBiberfpnidjS nidt>t offenbar tie Slufljebung ober Negation tiefer

Negation unb in tiefem (Sinne „abfohlte SRegatimtät"? Da nun

bie fjegelfcfye Dialeftif bie metf)obifd)e Söfung ber £ßiberfprüd)e fein

roitt, fo begreift ftd) einfad) genug, warum «gegel bie Dialeftif audj

als bie 9ftett)obe ber abfoluten SRegatimtät, roarum er bie abfolute

9tegatimtät als baS $)rincip feiner 9ftetr)obe unb beStjalb audj als

baS ^rineip feines SmlemS bejeid)net. 3" ber Sljat fommt ber

Slusbrucf „abfolute Sßegatimtät" in biefer 0ratdfid)t bem begriffe

ber (Sntröüfhing gleidj.

§. 37.

$a$ ttaenbHdje unb (Snbltdje,

Da§ Unenbltcfje fcr/liej^t ba% (Snblidje nicfjt au§, fonbern ein

unb fjat beSrjalb ba§ ßnbe nid)t au§er ftd), fonbern in ftd).

6o lä§t ftcf) ba§ Unenbüdje t>om (Snblofen, bie roafjre Unenb*

(id)!ett üon ber fallen am einfadjften unterfd)ciben.

1. 3Me iftotbrüenbtgfeit, baS (£nb(id)e im Unenblidjen $u

benfen, lä'jjt ftd) au§ ber Unmöglidjfeit be8 ©ea,entrjeil§ bar*

trjun. 3)a3 ©egentfjeü ift bk a,errjölmlid)e ütorfMung, roeldje

eä liebt, ba% Cmblicfje unb Unenbüdje &u trennen unb emanbet

fo au8fcpe§enb al§ möajid) entgegen^ufe^en. $)a§ ©egentrjetl
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ift biefe bualiftifcbc Raffung Bctbct SBeftimmungen. ßaffen

nur biefe Raffung gelten, fo jeigen fid; foglei$ bie unm'ögli*

dien folgen. 3ebe bet beiben SSefrimmimgen oerfetytt fid) in ir)t

©egent&etl; feine oon beiben ift mcl;r roa§ fie fein roid. Die

©otjtettung fefbft, bie fid) in biefen Dualismus begiebt, gerate

in bie größten Siberfprücbe, benn fie inup Beweinen, wa§ fie

auf jebev bet beiben Geiten bejahen möchte.

2. £)a§ Unenblicbe fd)lie§e bn§ (Snblic^e oon fid) au8, alfo

ift e§ auSfcbliefjcnb unb au3gefd)loffen, alfo begrenzt, alfo felbfl

enblicb. $)a8 ßnblidje fd)lie£e ba§ llnenb(id)e oon ficJ) au§, alfo

l;at e§ ba§ Unenblicbe aufjer fid), alfo ift e$ auf ba§ Unenblicf)c

unmittelbar belogen unb l;at baffelbe an fid), ba§ Unenblicbe

oerljätt fid) jejjt jum (Snblicben , voie bau Rubere $um (§troa§,

b. 1). ba§ (anblicke felbfl ift unenblid). Gobalb btö Unenblicbe

gebaut roirb atö auSfcbliejjenb ba§ (§nblid)e, fo finb alle 2>er=

fieberungen, roie unenblid) e§ fei, umfonft, e§ roirb oerenb*

liebt; bie ^orftellung felbft, bie ba§ Unenblicbe t)on bem (Snb*

lieben abfonbert, um fid) be§ Unenblid)en eben babureb red)t ju

oerfid)ern, ift rotber itjren Sitten genötigt, baffelbe in enb*

lieber ftorm ju benfen. ©o roirb ber Fimmel in religtöfem

©inne, roenn er jenfett§ ber räumltcben QSelt oorgeftellt roirb,

unroiüfürlicb localiftrt unb felbft räumlid) gebadvt al8 Ort ber

©eligfeit; fo roirb ©ott ober t>a% unenblicbe 2Bcfen, abgefonbert

oon ber 2öelt unb ben enblidjen 2öefen, unroillfürlid) antyro*

pomorpl;ifirt, unb bie gormen ber (§nblid)feit bringen unaufbalt*

fam in biefe Sorflellung ein.

3. Dag Unenblicbe barf alfo ntdjt aß ba3 ©egentbeil ber

(Snblicbfeit, fonbern mu§ al§ beren 5lufl)ebung gebad)t roerben.

3>a§ (Snblicbe ift bureb 2lnbere§ begrenzt, e$ fann otyne 2Inbere§

roeber fein nod) begriffen roerben; eben barin befreit ber ßtjaraf^

rev be3 dablieben, ba§ e3 auf 2lnbere§ auger ü;m angeroiefen ift:
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ba§ ift bic Sdjtanfe feiner Dhrtur, feine Negation, fein innerer

2öiberfpntd). liefen 2öiberfprucr) (Öfen, biefe ©djranfe auf*

beben l;eijjt uolienbct fem, nid)t metjr für SlnbeteS, fonbern für

ftd) fein.

3ufa^. £)iefen S3egriff beö Unenblidjen ober be§ »oÜenbeten

£)afein3 (gürftdjfeinä) im Unterfdjiebe oon bem ©nbltdjen itnb @nb=

lofen motten roir buref) einige SBeifptele anfd)aulid) mad)en. ©in

(Sinnbilb bee ©üblichen ijl bte gerabe Sinie, ein (Sinnbitb ber roalj=

ren UneiiMtdjfeit ijl ber Ärelä. £)ie gerate Sinte ijl nie oollen=

bet, eS giebt in trjr feine le^te ©renje, über treibe Ijinauä fte

nid)t weiter fortgefe^t werben Fönnte
, fie ijl an ftdj enblos\ £)er

$reiä ijl ooßenbet. @r Ijat bie ©renge in ftd), er begrenzt ftd) felbjl,

Anfang nnb ©übe faßen in benfelben $nnft, biefer tyunh ijl in

ber Kreislinie jeber mögliche, ^n biefer ßoineibeng ber (Srenj=

punfte (Anfang unb @nbe) geigt ftd) bie ©infjeit ber $egenfä£e

{^vvov uQ%r] xal TtEQccg inl kvkXov nBQKpEQÜag. ^erafltt).

©in SBetfpiel bes ©nblidjen ijl bau menfd)tidje SSebürfnifj. 2)a8

SÖebürfni^ ijl bie dhnpfmbnng beffen, maS mir fefjtt, ma§ idt) nic^t

bin, nid)t r)abe, alfo meines 9Rangelä , metner (Scfyranfe , metner

Negation. (Sin SBeifpiel beä Unenblidjen ijl bie SBefriebigung,

ber ®enu§, bie ©rgänjung. SBefriebigung ijl SBollenbung. %m

SBebürfnij? bin id) auf Ruberes belogen , maS id) nidjt bin , nidjt

babe. %n bem 3"^a"b ber SSefriebigung bin td) für midj. 83e=

bürfnijj ijl Sejiebung auf 5lnbereS , SBefriebigung ijl gürftd)fein.

©ine folerje SBefriebigung §. 33. ijl bie ©rfenntnifj. £)ie

©rfenntnifj ijl flare unb beutlicrje SSorjlellung
, fte ijl al§ foldje bie

5tuf()ebung ber unHaren unb bunfeln. Söir empftnben bie Unflar=

Ijeit als £rud, als" Mangel, als (Sdjranfe, bie mir lo§ merben mödj=

ten. SBir roerben fte lo£ in ber flaren Sßorjletlung. £)te Unllar=

l)eit ijl unfer Mangel , unfre Negation , oon ber unä bie ©rfennt=

ni§ befreit, inbem [ie biefe Negation aufgebt ober oerneint

£ie (3elbflfud)t ijl enblid) unb enbloö. (Sie ijl enblid), benn
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ftc ijl auöfdjUcjjenb; fte ift enbloä, benn fie ift unerfättlidj. £>a3

gilt Don allen ßeibenfdjaften , iveld>e bic ©elbßfudjt infpirirt. £)ie

©elbjtfud)t in iljren ßeibeufd)aften ifi, wie bie Otiten tieffinnig er-

fcmnt fyaben , ein ccjisiqov. Unenblid) bagegen ift bie aufgehobene

@elb|tfudjt, bie Eingebung, bie Siebe: baö ©ein be3 ©inen

im Stnbern.

Söie ftd) baö Uuenblid)e $um ©nblofen »erhält, fo bie ©roig-

feit-jur 3üt £)ie 3?it ifi enblofer $)rogrejj. £)ie enblofe 3eit

ift nid)t ©voigfeit. £ie ©roigfeit ift aufgehobene 3 e^» ®ie ®e
'

ligfeit, bie Momente beS (Mcfä, ber tiefen 33efriebigung finb §eit=

loa. Söer im enblofen (Streben beharren null, muj? auf biefeg

©lud , auf jebe %xi ber SBefriebigung , auf bie (gmigfeit S5erjid)t

leijten unb ftd) bem enblofen $rogreffe ber 3?it jufcfyroören. gür

einen (Sollen barf eS feinen jeitlofen Moment geben, feinen 5lugen=

bticf, in bem bie 3eit aufhört. (2)ie SBette beä gaufr) *).

$a$ pvfitfifem aU (SüteS mtb Sielet

£a§ Unenbliclje ift üoüenbeteS tafeln ober oollenbete Dua^

lität 2D?an mug biefen S3egrtff nid)t überforden; bie obigen 23et*

fpiete greifen um ber 5tnfcf)aultd)fett rotllen fjöljer, al8 ber 33e=

griff feinem logifcr)en 3n^alte naef) ift. (£8 giebt in 2Bof;rr)cit

fein £>afetn, bau bloß enbltd; b. f). bloß t)on Sinken unb ntdjt

burd) ftd) beftimmt roäre.

1. Da§ rjoüenbete Dafetn ift für ftd). $8 ift md)t mel)r

auf 5Jnbere3 belogen , l;at ba§ 2tnbere nid)t met)r unmittelbar

an ftd), barum ift e8 ber $eränberung entnommen. 9llfo mu§

e§ begriffen werben al§ etroaS UnoeränberlicfjeS, e$ bleibt

ftd) felbft gletd) , e$ ift immer baffelbe (£ine. £)a§ $ürftd)fem

*) 35gl. meine Sdjrift : $ant§> Sebeu unb bie ©runblagen feiner

^e£>re (üflann&etm 1860) 6. 149,
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famt benmad) ntdjt mef;r begriffen »erben afS(£troaS, aucr) nid)t

al§ (StroaS unb 5lnbereS, fonbern nur al§ (SineS. Die Dualität

als fold)e ift üetänb erlief). Die unüeränbcrlicbe Dualität ift bie

aufgehobene. DaS SDafcin, in roelcbem ^k Dualität aufgehoben

ift, baS aualitätSlofe Dafein, lägt ftd; nur benfen burd) ben Se-

griff beS (Sinen.

2. Der 93egriff beS (Stnen ift Dollfommen beftimmt, bar*

um aud) ttotlfommen unterfRieben. 2fber ber Unterbiet tjr

nid)t mebr, roie im (StroaS, bie unmittelbare 23e$tel;ung auf 2ln*

bereS. DaS (Sine ift be§iel;ungSfoS, eS iftlebigtid) für fiel). 6ein

Unterfdneb oon Ruberem mujj bal;er fo begriffen werben, ba§

alle unmittelbare Sejie^ung p Ruberem aufgehoben erfd)eint.

DaS Rubere ift bem (SinS üöüig fremb, Der Unterfebieb ift in

biefem galle bie gänjii^e 2luSfd)tte§ung. DaS (SinS fdjliejjjt

alle§ Slnbere oon ftd) auS. 9cun ift jebeS Slnbere ebenfalls (SineS,

barum ebenfalls auSfcbüegenb. Mitbin lägt ftcb baS (Sine nur

benfen im Unterfdnebe t)on 5lnberen, beren jebeS aud) (StneS ift.

Der Segriff beS (SinS forbert nofbroenbig bie oielen (SinS.

3. 5ln bie Stelle oon (StroaS unb Ruberem ift je£t ber

Segriff (SineS unb Siele S getreten. 3ebeS (SinS ift für ftd).

(SS ift auSfcfjliefjenb unb auSgefcfjloffen. £ier ift ber Söiberftnatd)

im Segriffe beS (SinS. (SS roill bejie(;ungSloS gebacf)t roerben

unb fann bod) nid)t allein gebaut roerben. (SS ift für ftd), aber

nur als (SineS unter 5lnberen, beren jebeS ebenfalls (SineS ift.

Die otelen (SinS »erhalten fid) auSfcblie^enb ju einanber. DaS

auSfdjliegenbe Serbältni§ ift baS ooüfommen äufjerlid)e. 2tfbeS

bleibt in biefem SerbältntB , roaS eS ift. deines gef)t in baS

Rubere über. Die otelen (SinS fönnen mitbin nur äufjerlid) öer=

fnüpft ober an einanber gereibt roerben. Die ßufaww^fafc

fung gefdnebt bureb bie aggregattoe Oteilje: (StnS unb

(SinS unb (SinS u.
f. f.
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4. Die @in§ fönnen fid) bemnad) nidjt veränbern, fon-

bern mit m obren. Die 2$etme&rung ift eine 23etänbettmg,

bie mir ber ^efdiaffenbeit m$t8 &u tl;im l;at, fie ift nid)t quali-

tativ (aXlolaGLc)
, fonbern lebigücfo quantitativ (av^aig).

Der begriff bev Qualität fovbevte ben Segriff beö (Sin8, biefer

SBegriff forbert ben ber Quantität, benn er enthält ein Problem,

ba% nur burä) ben Segriff ber Quantität geföfi werben fann.

3"fafe. £a3 gürfldjfein a(3 @incö unb Siieleä ijt ein notr^

roenbiger, in ber 5luflöfung ber -DenfproMeme unvermeiblid)er S3e=

griff. (Soll baS (Sein alö unt?eränberlicf) unb utgleid) aU unter-

[Rieben gebaut tverben
, fo fann e§ nur burdj biefen begriff ge=

fdjefjen, ber als metaül)t)ftfd)eg (naturerFlärenbeä) ^rinciv tit gorm

beä Storno annimmt. %n tiefem ^rinciv wollten bie alten 2lto=

miflen ben ©runbbegriff ber (Sleaten mit bem ©runbbegriff ^eraflitä

vereinigen.

Der ^Begriff beS @inä forbert bie vielen @in§, beren auslief--

fenbe§ SSerljä'ttnijj , beren bloß aggregative SSerbinbung, in mU
cijer feine anbern Unterfcfyiebe möglich ftnb als quantitative : bau

ftnb bie (Sruubbejtimmuugen aller atomiftifcfjen @n|teme, ob fie

mm metapfjttßfd) ober öfytijtfatifä) ober politifdj ftnb , ob bie 2ltome

materiell ober immateriell gefaxt tverben.

Die 5ltomenlel)re Demo Fr US mad)t ^um Oteal^rincip bie

vielen 5ttome, bie jtdj gegenfeitig au§fd)tiej}en (ba3 Seere = %ev6v,

(irjöev), aus benen bie Dinge bejteljen aU 5ttomenaggregate , unb

beren Unterfd)ieb tebiglid) quantitativ ijr. Die 9ftonabenleljre Seib =

nif^ens madjt jum $ealvriuciv ber Dinge bie vielen 9ftonaben

(Qnnljeiten), beren jebe für fldj ijr, auöfdjliejjenb alle anbern (9fta=

terie) , beren Unterfdjiebe fämmtlid) nur grabuell ftnb , beren 3u=

fainmenf)ang §ule£t als äußere 3ufammenfügung (präfrabilirte §ar=

monie) gilt.

De atomijHfdje ^pfjttfif erflärt bie Körper burdt) üftolecüle,

bie jtdj auefd)Ue^en ($oren), aggregativ gufammenfefeen (£of)ä=
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|tonS»err)ältmj[e) , unb förderliche ©rfdjeimingen bitben , bie |tdj

nur quantitativ untetfdjeiben (SDßenge ber Steile, ©röfje ber ^3o=

reu u.
f, f.)

&ie atomijiifcrje ^)olitif erflärt ben ©taat au§ bem 9Ratur=

jujianb ber meiert Snbimbwen, bie ftet) gegenfeirig auSfdjliefjen

(Ärteg Silier gegen Sitte), ^liefet eine äujjere UebereinPunft büben

(Vertrag), beren rid)tige $-olge ^euie cmbere fein fann aU bie §err=

(d)aft ber SJJetjien b. r). bie auäfdjliefjlidje (Bettung ber Quantität.



Zweites Cajritel.

3>ie (puanfifaf.

§. 89.

2>er SScgrtff bcr ©röfte: L bie SiScretton,

2) et begriff be§ ftürftdtfeinS ober bee ©in§ forberte ben

Unterfd)icb be§ (£in8 oom (Sin§, alfo bie fielen (£in8, bie nur

gebaut werben formten als tk aggrcgatiüe Ö^eit)e : (£in§ unb

(Sirrä unb @in8 u.
f. f.

Die ©lieber biefer 9teu)e finb oollfom*

men unterfd)ieben unb öollformncn glcid). 6ie ftnb unterfci?te=

ben baburd), ba£ jebe§ $in§ für fid) ifl, b. b. fte ftnb unterfcfue*

ben im $in3fein. ßine $eu)e folcfyer ©lieber bilbet baber ein

©an^e§, ba§ gebadet roerben mufc atö jufammengefefet au§ oöl*

lig gleichartigen feilen, ©ine fold)e 3ufammen fe£un9 Wt
©röge. tiefer begriff iff ein neues logifd;e§ Problem.

I. 3ebe§ (5in§ ift oon bem anberen unterfd)ieben , e§ tft

ein bcfonbereS für ftdt). Die (Sin§ ftnb untcrfdneben, aber nidjt

oerfd)icben, benn fte ftnb a(8 btofje @in§ quaittätSloS, alfo gleid).

Sie tonnen nid)t burcf) 93efcr)affen&eit untergeben roerben, fon*

bem nur burd) Sonberung. Sie taffen fid) nid)t biftinguiren,

fonbern nur biScermren. Sie finb nid)t bräfcarat, fonbern bi§ =

er et. teilte ©röjjc fann gebaut roerben otjne Unterfcr;eibung,

b. I). oljne barin beftnblidje Unterfd)iebe. 2Ba§ in bcr ©röge
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unterfdiieben toxtb, ift nid)t Gtroag unb SlnbereS, fonbevn Ging

unb roiebcr Ging, b. [;. SBieXeS, tooöon jebeg Ging tji 2Bag in ber

©röfce unterfdueben roirb , ift alfo btöcret. Dl;ne Digcretion ift

mitbin bic ®rö§e unbenfbar. Die Digcretion gehört alfo jum

ÜBegriff ber ©röfje. Die ©röfjc ift irjrern begriff nach btgeret.

2. 3^bc ©rö^e iß beeret , b. (;. in jeber ©röjje ift 33ieX ju

untcrfdieibcn, roooon jebeg 6xn8 ift. 3 CCC @tö§e ift t> i e I

itn8, Slbcr bie ©röge ift niebt blo§ beeret. 2Mre fie blog

beeret, fo toürbe fie aug fo Dielen oon emanber unabhängigen

unb getrennten Ging Befielen. 3n beut Ging für ftcf; genommen

ift nidng ju unterfebetben. 3" ber ©töfje ift $teleg $u imterfd)ei=

ben. 9üfo ift bag (§in§ für ftd) genommen 9fad)t*©rö§e. 6inb

bie Gute oon einanber getrennt, fo wirb jebeg für fief) genom-

tuen, fo ijt femeg ©röfje. 9Ilfo fönnen bk getrennten Ging

mema(§ ©röge ausmalen. Die Digcretion alg fotdje ift bie

blo£e €ottberung ober Trennung. 2Ufo leuchtet ein, ba§ burd)

bie Digcretion allein bk ©rö§e nic^t gebaut roerben fann. Die

®rö§e forbert ben begriff ber Digcretion. 3ugleid) ift eg un*

müglicr), bk ©röße blog burd) ben begriff ber Digcretion §u

benfen. 2Bäre bie ©röge blog bigeret, fo roäre fie nid)t ©röge.

£ier jeigt ftd) bereits bag in beut begriff ber ©röfje enthaltene

Problem.

3. Die Unmöglidjfeit, bie ©röfjc bloß btScret $u benfen,

lägt fid) an beut 93eifptele ber IRaum* unb 3^^grö§e erleuchten.

Dag Ging in Dtüdficbt ber (Raumgröjje ift ber matfjematifcrje

(untbetlbare) $unft; bag Ging in Mtffidvt ber 3eitgröfje tff ber

unheilbare Moment, ber Moment, ber jebe Dauer oon ftcr)

auefd)lieBt, roie ber $unft jebe $lugberjmmg. Der matrjemati*

fd)e $unft ift, roie ber 3eityunft, bag Ging, roorin nichts §u un=

terfebeiben ijt. Der IHaum fann nietjt gebaut roerben alg befte*

l;enb aus lauter matl;ematifcf)en fünften, beren jeber für fid) ift;
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ebettfo toeniß bie ;Vit afö beftebeub au8 lauter ßcityunften.

2>ie8 biefn\ ben Oiaiun ^ufmumeufelum aus lauter Elementen,

beten jebeS nid)t [Raum ift, imb ebenfo bie
x

)

)
cit äufammenfefen

auS lauter Elementen, bereu jebeS utebt ßeit ift. 3ebermann

fiebt, bog auf btefe Sßetfe meber [Raum nodj Jett jemals &u

©tanbe fouuut. SBä're alfo bie ülauuu uub Jeitajüge Hof?

b&cret, fo toäre jene uid)t Oiaum uub btefe uidjt Jett uub feine

oon betben ©röjje. 2Bie e§ fid; mit bem fünfte in Öiücfficfyt be8

5toum§ uub ber 3eü oerbält, fo oerl;ält e3 fid) mit bem (£in3

überhaupt in 9tüct*fic£)t ber @rö§e.

3ufafe. ®er Hofe begriff ber £>i6cretion erflärt bit (Sröfje

fo wenig, baj} er biefelbe melmeljr aufbebt £)ie bloß biSerete

©röjje ift Sßiberfprudj in fid): fie ijr ($rö§e gufammengefejt au§

lauter 9ßicr)r = ©röfjeit. SBifl man bie ©röjje als unbenf6ar erfd)ei=

neu laffen, fo erkläre man fie bloß attä ber SMscretion. $lu§ einer

folgen ©rflcirung wiberlegt fid) bie ($röjje ton felbfh 3 en o'ä

jiBeweife gegen bie 5ftöglid)Feit ber ©röjje grünben fid) §um Üljeil

auf btefe (Mlärungsart. @r wollte jeigen, baj? bie ©röfje ein

unmöglidjer 33egrtff fei. @r geigte , baj? fie nur auö biScreten

Steilen begriffen werben fönne. §ierau§ ergab fid) ber 2Öiber=

fpruet). Sauter einzelne Körner bilben in ber Trennung nie einen

Raufen. £)iefer SBeweiä get)t eigentlid) nicf;t gegen bie ©röfje,

fonbern gegen bie Sftenge, ba jebeö einzelne jtorn felbjt fdjon

®r&j?c i(r. SMe ^Bewegung oon A nad) H iji unmöglich, wenn bie

Sinie AB unntöglid) ijl. £iefe Sinie ift unmöglid), wenn fie auS

unenblid) oiel Steilen be|ref)t. @ie be|M)t nur bann aitS unenb=

tict) oiel Steilen, wenn jeber £ljeil alä unheilbar genommen wirb,

b. (j. wenn mau bie Sinie aU jufammengefe^t benft aui lauter ge=

trennten fünften. £ieß aber r>eißt in bem gegebenen gatt bie

(iköjje ert'läreu, als ob fie bloß biöcret wäre.
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§. 90.

2. Sic Kontinuität.

Sßiöevtpvud) im SBe griffe öeö (Sin 8.

Sott muffen bie üielen (Sin§ al? beeret b. [;. al? gefonbert

ober getrennt benfen. QBoburd) fmb fte getrennt? 2Bie auger

bem Gtma? nur 2lnbere? gebaut werben fonnte (ogl. §. 82.

ftr. 2) , fo ift aujjer bem Gin? niebt? weiter §u benfen al? <Sin§

unb 6in8 u. f. f. Slujjer bem Gin? finb nur (Sing. Sllfo fmb bie

otelcn Gin? nid)t getrennt burd) etwa? Bon ifmen $erf$iebene?,

burd) fem Sacuum, ba? fid) jwifeben fte einfdnebt. Da? Gin?

ifi oom Gin? getrennt nur burd) Gin?, burd) nid)t? Rubere?.

1. 5llfo mu£ bie Trennung ber fielen Gin? fo gebaut

werben, ba§ $wifd)en ifjnen feiner! ei Unterbrechung ftattfmbet.

2öir fmb bemnad) genötigt, ben Unterfd)ieb be? Gin? üom

Gin? al? aufgehoben, bie melen Gin? al? ntdjt getrennt (weit

burd) nid)t? getrennt) m benfen. %i)xi aggregatitie Üteüje ober

3ufammenfekung wiü bemnad) a(? ununterbrochener ßufammen*

bang gebaut fein, liefen ununterbrochenen Sufammentyang be*

^eidjmen wir af? Gonttnuität ober €>tetigf eit. 3ene ag*

gregatiöe föet&e ift fein Jnterruptum, fonbern ein Gonfinuum.

2. £ter ift ber 3öiberfprud) im begriffe be? Gin?. Der

begriff be? Gin? forbert bit Di?cretion b. (;. bie Trennung ber

melen Gin?. Der begriff be? Gin? forbert, $>a§ ^Wifd)en Gin?

unb Gin? md)t? ift a(? Gin?, ba^> f)ei§t, um nid)t in ben enblo-

fen *ßrogreJ3 ^u ücrfaüen, ba% bie fielen Gin? jebe 9kt ber %xm*

nung ausfließen, a(fo einen ununterbrochenen 3ufammenf)ang,

eine öoüfommene Ginfjeit bilben. 6o forbert ber begriff be?

Gin? bie Trennung ber üielen Gin? unb jugteid) ba^> ©egentfjeil

ber Trennung, er forbert bie Di?cretton unb ^ugleid) bie 5luf(;e*

bung ber Di?cretion.
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3. 3)ie SMScrction crflärt, ba§ bie öielen (Sin? getrennt finb,

bof jebeS für jtd; ift, b. lj. bafjfic nid)t cin§ finb. 3)ie Muffte*

bung ber Diskretion crflärt, ba§ bie fielen (5in§ nicf;t getrennt fmb,

b, l). bafj fie eittS finb. 9llfo gilt Don ben Dielen Kin§, ba§ ifjre

Kinljcit forool;l Dcrneint al$ bejafyt roerben muf}, bog fie forooW

ift al? nid)t ift. Sein unb Dftdjtfein in Einern l;eifjt Serben. 9Ufo

gilt Don ben Dielen (5tn8 r ba§ ifjre Kinr)ett nur atö Serben

b. f). als $roce§ gcbacf)t roerben fann. £>a3 Ktn§ al§ fol*

d)e§ fjebt fid) auf. 3)a§ Kin§ für fiel) genommen ift einfad),

unterfd)ieb§lo§ , Sftic&tgröjje. Wlit bem Kin§ fjeot fid) ^ugletcr)

bie Trennung ber Dielen Kin§ auf, erzeugt fid) aifo bereu Kin=

l;eit b. b. bie (M§c. 3nbem ba§ Kin§ Dergerjt, ent*

ftefjt bie ©röfje. 3)er Siberfprud) atfo in bem begriffe be3

Kin§ löjt fid) auf in bem Segriff ber ©röße. 3e£t erft geroin*

nen mir bie togifdje Kinftdjt in biefen Segriff £)ie ©rö§e fann

nid)t orjne Kontinuität, bie Kontinuität fann nur als $roce§

gebaut roerben.

§. 91.

3. StScretüm unb Kontinuität.

3uf amntenf e^ung unb enbtofe Sfjeübarfeit.

2)er Segriff ber ©röfje fann nidjt burd) 3ufammenfe|mng,

fonbern nur buref; Kntftet;ung gebaut roerben. Unb $roar ift

t>a% Kin8 btö Clement, au3 roeldjem fie entflanben gebadjt rocr=

ben mu§. £)a§ King für fid) genommen ift nid)t ©röfje, aber

e§ ift ba§ $rincip ber ©rö§e. 2)a nun bk Kntfterjung (2öer=

ben) nidjjt angefdwut, fonbern nur gebactit roerben fann, fo liegt

barin bie Krflärung, ba§ unb roarum bie ©röfje ein reiner Sc*

griff ift, ber aüen (Mßcnanfdwuungen (föaum unb %tit) ju

C^runbe liegt, barum au§ benfelbcn (als feinem Krfenntnijjgrun*

be) einleuchtet.
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1. ©cnn man bie ©röfje b(o§ burcr) 3ufattimenfej$mtg er*

Hart, fo erflärt man ftc burd) einen banbgreiflicfmt 2öiberfprucr).

Sie ift jufammengefe$i au§ einfachen feilen. 6o erflärt ftcf)

bie ©rojje na er) bem begriffe ber 3)i§cretion. Offenbar ift jeber

Ibeil ber (Uröjje aueb ®rö§e. 3P nun ^e ®rö£e ^ufammenge*

feut, fo ift jeber dhflfjwrtljjctf, metf er ©röfje ift, ebenfalls ju*

faimnengefejji , fo tji felb|lmftänblicr) fein ©rcnjentlml einfach,

unb eine 3ufatnmenfe£ung au3 einfachen I^ctlett ein 2öiber*

fpnid) in ftcr). 9lllcrbing3 bavf jebe ©röfje r)orgeftellt werben

als jufammengefet&t 5lber roorau§ ftc jufammengeferjt ift, ift

felbft ©röjje. Um alfo bie @rö§e burcr) 3ufammenfer3ung $u ^
Räten, mu§ man offenbar bie (M§e oorauSfeften. ßntroeber

alfo ift bie (Srflärung ber ©röjje burcr) 3ufammen fe£un9 ^
QBiberfprucr) in ftet) b. r). unmöglich ober fo roeit fte eingeräumt

roerben barf, ift fte roas man eine petitio prineipii nennt b. fh

bie Q3orau§fe&ung beffen, ma§ etflärt roerben foll. 3k beiben

gäüen alfo ift biefe (srflärung fo gut al§ feine.

2. liefet 2ßiberfprucr) roirb nicr)t befeitigt buref) bie ge*

roofmlidje Grflärung ber Kontinuität. £>iefe gerr>öt)nücr)e (Mlä*

rung nämlid; fagt, bie continuirlid)e ©röfjc befiele nicr)t au? ein*

fachen Ifjeilen, roie bie btöcrete, fonbern au8 Reiten, beren

jeber felbft rotebet jufammengefe^t ober frjeübar fei, beren fei*

ner alfo ber fleinfte, feiner ber (ejjte ift. $)af)er fei bie conti*

nuitlidje @rö§e unenblicr) teilbar ober jufammengefefet au§ un*

enblicf) oiel feilen.

3Mefe (Srflärung löft ben SSiberfprucr) in bem begriffe ber

3M8ctctton fo roenig, bafj fte benfelben nur oermef)rt. 2Benn

bit ®rö£e überhaupt mcr)t begriffen roerben fann burcr) 3ufams

menfefeung, fo fann fte auef) ntdjt begriffen roerben burcr) enblofe

3ufammenfeBung. Unb bie geroör;nlid)e ßrflärung ber (Eonti*

mittat tlmt nicr)t3 anbeteä, als" bajj fte bit 3ufctmmenferiung ber
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®rti§c in3 Snblöfe oermdfältigt 6o long« bic ©rö§e burtf)

[jHfammenfefcung begriffen »erben foü, toirb bic d5rö^c nidjt

Begriffen« fonbcm oorau^gefejjt.

9Iud) ftel;t man leicht bag eine foltfjc (Srftärung ber Gonti*

nuität $ur Dtöcretion jurücffel;rt.

Die ©röjje fei $ufammengefebt au§ uncnblid) t>iel feilen.

3ebcr sufammengefc^te ^^etl , er fei fo groß ober Hein er roolle,

ift itgenb rocldje ©röfje. Darum ift ein jufammengcfe^ter %%n\

in feiner ©rö&e unenbticf) melmal enthalten. 2öenn alfo bie

©rö§e gebaut roirb a'18 jufammengefe£t au§ unenblicf) oiel Sfjei*

len, fo fann oon biefen Steilen feiner äufammcngefefct, fo mu§

oon biefen feilen jeber einfaä) fein b. I unterfcr)ieb§lofc§ ($in$,

ba§ feine (55röge ift.

dergleichen roir jejjt bie (Jrflärung ber Dtöcretion mit bk^

fer fo erflcirtcn Kontinuität. Die erfte (Märung fagt: bk ©röfse

ift jufammengefe^t au§ einfachen feilen. Die ^roeite (Srftä*

rung fagt: bic ©röfje ift unenblidj) teilbar; teilbar fein ift fo

oiel als ^ufammengefe^t fein; alfo bic ©röfje ift ^nfammengefe^t

au§ unenblicf) t)icl feilen, b. t;. genau auSgebrücft: fte ift $u=

fammengefc^t au§ unenblicf oiel einfachen feilen. Die

Dtöcretion (b. f). bie 3ufammenfej3img au§ einfachen feilen) ift

geblieben, hinzugefügt ift nur, bafj biefer Steile unenblicf tuet

ftnb. 2ftit anbern Sorten : bie Di§cretion ift nitf)t aufgehoben,

fonbern in$ (Snblofe fortgefe^t. 3n Betben drflärungen hkibt

1) berfelbe 2ötberfprud) einfacher Sfjeile, roelcbe ©röfjen fein

foüen, 2) berfelbe Girf ei, ber bie ©röfje erflärt burd? 3ufam*

mcnfcfcung oon ©röfjen. Da§ ^infadje ift nid)t ©rö§e, barum

aud) nicrjt Ztyil, alfo felbftüerftänbütf) aud) fein Stjeil einer 3u~

fammenfejjung. Unb roic foü burcr) tint 3ufantmenfckung üon

9iirf)tgrö§en G5röge entfielen?

3. (§3 ifi alfo ooUfommen einleuc^tenb, ba% bk ©rö§e
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ntdbt begriffen roerben fönne burcf) btc 3ufanmien(e^ung ber big*

crctcn Elemente, fonbem mtv burd; bereu Stufjjcbung. Die

21ufbebung ber Digcretion ift bie Kontinuität. Die Digcretion

aufbeben bcijjt bie Sonberung ober Unterbrechung aufgeben,

bag beißt ben Sufammen^cmg fe^en, ben ununterbrochenen, jftti*

gejr: bie Kuweit, in roelcber bie bigereten Klementc nid)t alg

I heile enthalten finb, fonbem alg Momente.

Die Digcretion ift t>k 6onbcrung beg King oom King.

3mifd)en King unb (Eut§ ift nichts Dritteg, fonbern nur King.

(£3 giebt fein le£te8 King , b. b. eg gtebt in ber Digcretion feine

®ren$e. Kg giebt oon einem King §um anbern fein 3roifcr,en=

gebiet, alfo aueb feine beftimmte Stenge oon King, roetc^e bie

Digcretion nacb ber (Mfle beg 3^^^gebieteg $u burd)(aufen

f;ätte: eg gtebt oon einem King jum anbern unenblid? üiel King.

Die Digcretion ift aifo in jeber Dtücfftcbt enblog.

Die 9htff;ebung ber Digcretion ift baber bie 2lufl)ebung ei*

ner enblof en Digcretion. Da nun bie $uff;ebung ber tigere*

tion a(g Kontinuität begriffen roirb , fo i(l in jebem Kontinuum

b. i). in jeber ©rö§e eine enblofe Digcretion möglid). Unb ba

jeber Ii;eil ber ©rö#e roieber ©rö§e ift, fo ift biefe enblofe Dig*

cretion in jebem Sfjetl ber ©rö^e möglief). Daraug erftärt ftd)

bie fogenanntc unenblidje Ibeilbarfett ber ©rö§e. 2öäre bie

©rö§e bittet 3ufammenfefcung entjranben, fo mü§te fte burd)

Teilung, aufgetöfi roerben fönnen in bag Ktement ober bk K(e*

mente, rooraug fte entjtanben ift, fo müßte eg eine enbudje ober

begrenzte 3:^etlung geben. Die ©rö§e ift nid)t burcf; 3ufam*

menfenung entftanben. Denn bie 3ufammenfe£ung ift abhängig

oon feilen, roelcbe felbft ©rögen fmb. Darum fann bte ©röfje

aueb nid)t burd) Xbeilung in ü;re Kntftefmng aufgetöjl roer*

ben. Darum giebt eg feine enbtirfje Ifjeifung. Darum ift

bie enblofe ibeilbarfeit noiferoenbtg $ur ftatur ber ©rö§e ge^ö*

17*
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vuv ©06 bie ©tö§€ als fold)c 1118 Knblofe gcf&eüt werben fann,

ifl eine ^otge ilner Kntftelnmg; biefc golgc ift für un8 bcr (St*

fenntmjjQrunb, bafj bie Kntftelmng ber ©röße bic Jufammen*

fcfcung nidjt ift.

'

4. Die ©röfjc rnifl begriffen roerben al8 Kontinuität, bie

felbft nur begriffen werben fann als 2htfl)ebung ber 3>i§cretion.

Oljne Kontinuität feine ©röjje, or)ne 9lttfl)cbung ber DiScrctton

feine Kontinuität, unb orjne $)i§cretion feine 2lufr)cbung ber

Diskretion. 9Ilfo feuchtet ein, ba§ jum begriff ber ©röjje bei*

be§ gehört: DiScretion unb Kontinuität. Sßäre bie ©röjje b(o§

beeret, fo roäre fte otjne ßufammentjang unb (Sinr)eit, alfo

niebt ©röjje. 2Bäre bie ©röfjc gar nicf)t beeret, fo märe in ü)r

nicr)t $iele3 ju unterferjetben, fo roäre fte feine Kinfjeit, hit üie*

les 3)i§cernible in ftcf) enthält, fo märe fte ebenfo roentg ©röfje.

6ie ift barum notf;roenbig beibe§ sugletcf). (3)a3 nosov ift, roie

9lrifrotele§ richtig erflärf, foroorjl SmQiofiivov als gw^'s.)

3 u f fe.
3h to 5D^citt)ematif unterfd^eibet man £)i$cretion unb

(Kontinuität nidjt alä Momente ber (Sröße, fonbern atö bereu 5lr=

ten, aB 06 bie einen bloß betrete (Größen, bie anbern Hof conti=

nuirlicfye wären, (itäftner.) £)ie aritfjmetifdjen (Stößen feien biä=

trete, bie geometrifd)en bagegen continuirlidje (Srößen. Sie 3?it=

großen ftnb ebenfalls eontinuirlidj
, fo gut als bie 9ftaumgrößen.

(Sä i(l beefjalb nidjt richtig , baß nur bie Geometrie mit continuirli=

d)en ©ropen $u tf)un fjabe. (£3 ifl nid/t richtig, ba$ in ben geo=

metrifdjen (Stößen alle £>isctetion fef)Ie, ober baß hie (Geometrie fiel)

mit (Größen befetjäftige , bie nur continuirlidj ftnb* £ie Sinte i(r

ein ßontinutuu. £)ie Sinie ab i|t in ifjrer beflimmten SSegren^ung

eine befonbere Sftaunigröße, fte ijt in biefer 33cfonberung bietet,

(so üerljält e$ ftdj mit jeber befonbern Sftaumgtöße. offenbar ijl

bie 3a^l bisrret, beim jle i|r ein ^robttet beS 3 a^en §, unb in ber

SRarur be§ 3öf)lcnö liegt bie Unterbrechung unb ba§ 5lbferjen. 9lbet

bau 3äfjlen ijt ntdt)t ©rößener^eugung, fonbern ©tößen^ufammen:
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fertig unb Sfteffnng. ©s ijl: nid)t möglich , ein (Sontinuum in

allen feinen Steifen 511 jaulen, (£3 ifl mir möglich, £}t5crete3 ni

jaulen, barmn ijl bie 3aljl notrjtrenbig tigeret. 5I6er fie ift nid)t

bfog Mucret. Söäre ftc bloj; beeret, fo nuifjte tie 3 a f)l9ro
iJ
,e ßd)

auflöfen Iaffen in untljeÜDare (Stemente, fo Forinte feine 3at)t un=

enblid) trjeilbar fein, fo roäre bie 33rnd)tl)eihing unmöglich. £a§

3äl)len erflärt bie bi§crete 33efd)affenf)eit ber 3 a^ &' e S3rud)=

Teilung bezeugt bie continuirlidje SBefdjaffenljeit ber 3 i1^öröpe

(l = 1
/ 2 + 1/4+ 1/8+ 1/i6+ 1

/ 3 2
=0,99999 ).

§. 92.

$a§ Clnantmit.

£>er begriff ber (M§e roül gebaut fein al§ beeret unb

continuirltct) njglei<$. ^x ^ e9#' *> er ö^cn biScreten (§m§

mujj afö aufgehoben gebaut roerben. £>ie Slufrjcbung ber 6on*

berung ift 3u[ammenl;ang. $)ie 2luf[;ebung ber Trennung i(i

Ginrjeit. Snbem ha% (£in§ (bamit ^ug(eicr) bie Trennung ber

triefen Gins) oergelrt, cnrjrer)t bie (Sinfyeit, roorin bie fielen @in§

aufgehoben ftnb atö Momente, £tefe (Sm&eit, roelcfye bem 33e*

griff ber ©rö^e g(ctcr)fommt, lieg \\6) nierjt aB 3ufammcnfe^ung /

fonbern nur al§ Serben benfen. $ber ba§ Serben lägt ficr)

nur begreifen als ©eroorbenfein. CBgt. §. 81.) 5l(fo mu§ aucr)

bie ©röge begriffen werben a(3 bie geroorbene ober bejttmmte

(Einheit ber nieten Gin§ b. b. aß beftimmte ©röjje obcrQuan*

tum.

1. £a§ Cuantum ift atö ®rö§e contimurlicr), afö be*

ftimmte @rö§e beeret. 63 ifl ein bigcreteS b. r). begrenztes

ober unrerfd)iebene3 Gontinuum. 3Me 93efiimmtr)ett fann nur

gebaut roerben bind) ben llnterfdjieb üon 2lnberem. 60 mufjre

ba§ (£iroa§ üon 9lnberem unterfd;ieben roerben. 60 unterfcfjet*
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bot ftd; baS Quantum (bic beftimmte (55vöge) öon anbeten

Quanta. 9lbcr in ber ©töfjc lägt ftd) ntcbtS weiter untetfdjei^

ben als (SinS. SXlfo fann au$ ein Quantum t>on anbeten nut

unterfcfjicbcn werben burd) meljt ober weniger (SinS. Um alfo

Cuanta unterfdjeiben b. I). ben begriff beS Quantums benfen

jufönnen, mug je£t baS (£inS gebaut werben als Sfjeit beS

Quantums b. f). felbft als ©röjje, als ®röjjenemt)ett ober ®rö*

§enmaf}, nidjt meljr als baS $tnS, fonbevn als bie (StnS. 2)aS

@inS tft ©röfjenelement als Cßrincip (©röjjenurforung) , batum

felbft mü)t ©rö^e. $ie ßinS (<5in$eit) ift ©rögenelement als

S^eil, batum felbft ©rö§e.

2. 3)aS Quantum ift befiimmt burd) feinen Unterfc^ieb

üon anbeten Quanta. $S ift twn anbeten Quanta unterfebie*

ben burd) bie mebr ober weniger (SinS ((§ml;etten), bie eS ent=

5 eilt, b. fj, burd) bie ©töge feinet ßufammenfe^ung. 2öorauS

eS $ufammengefe£t ift, ftnb bie (Sinfjeiten, in 9?ücfftd)t auf meiere

alle Duanta gleid) ftnb, 3)aS Quantum als eine beftimmte

3ufammenfe£ung folget (§inl;etten bilbet eine $ t eil) eit obet

2ln$al)l, in iRücfftcfyt auf meiere bk Duanta t>erfd)ieben ftnb.

2ftttrjm begreift ftd) baS Quantum als eine 2ln§af)l (33tel&eit) öon

(£inS. 2ln^al)l unb ßinfjeit ftnb bie beiben Momente, bk ben

begriff beS Quantums auSmadj)en.

3. 3ebeS Quantum enthält bie (Smrjeit in einet beftimm*

ten 5lnjal;l, b. I). eS enthält fo Diel ®inS. §iet entfielt bk

grage wie tnel? SDtefe grage ift baS Problem beS Quantums.

£>ie Antwort auf biefe grage ift bie ßöfung biefeS Problems.

3)ie 5lnjal)l ber (SinS (ßtn^eiten) fotl befiimmt werben. DieS

gefd)tel)t burd) bie 3 aH 2)urd) bie 3<*l)l wirb baS Quantum

begriffen. <3S fann nur numerifd) begriffen werben.
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§. 93.

Sie 3ö§L
®te 3 ot) t unb bie Bett

Da§ Quantum wirb begriffen burcf) bie ^n^afjl ber in üjm

enthaltenen (Sin&eiten. (§3 !ann burd) nid)t§ SlnbereS begriffen

werben, benn e$ enthält ntct)t§ 2lnbere8. (§8 wirb begriffen,

tnbem e3 burd) bie Sin&eü gemeffen wirb , bk felbft irjr eigene^

2fta§ ift. Die 2ln$afjl biefer <^int)eiten beftimmen t)eifjt jaulen.

Durd) ba§ 3äl;(en entfielt bie 3at)L Die 3a&l ift geilte b. f).

begriffene ©röjje.

1. Da§ 3äl)len felbft ift ba§ fuccefftüe ^injufügen öon

(Sürä §u (Sm§ unb bie fortfdjreitenbe 3ufammenfaffung betfei*

ben. Diefe ßrflärung be§ 3a^en§ enthält ben begriff ber 6uc*

eeffion b.
fy.

be§ 3 etoerlauf§ ober ber 3^tgrö§e. 2llfo fdjeint

bie $ctf)i bit $tit öorauSjufejjen, unb in biefer Öiücfftcfjt §at

man bie %a\)l als 3eitgro§e erflärt im ilnterfd)iebe üon ber gi*

gur, welcbe Dtaumgröge ift. Dicfe (Srfiärung fyat ba$ 9lnfcbcn

ftant§ für ftd), ber bie %al)l be§balb (nid)t afö ben begriff, fon*

bern) a'[ä ba$ Schema ber Quantität gelten lieg. 2lriftotele§ er*

flärte tk $tii at§ bie 3<rf)l ber Bewegung. 6o freien ftd) jtoei

Slieorien gegenüber, beren eine bie 3a^l kurd) bie 3eit, beren

anbere bie &it buref) bie 3a^ erflärt. 5ßie öertjalten ftd) 3a^
unb 3^it?

2. ß$ ift richtig, bajj unfer 3<*f)len in ber tyit ftattfinbet.

Daffelfte gilt tum jeber anberen bewußten Denftl;ätigfeit unb ift

alfo für ba% 3a^en nidjt eftarafteriftifeft. 68 ift nt$t riefttig, ba§

bie gejagte ©rö§e ftlojj 3 e^9rö§^ ifc benn bie 'Jtaumgröge fann

ebenfalls getäfelt werben. 2ßa$ gejault b. ft. burd) 3<*l)len be=

griffen wirb, ift feine befonbere (Mfjenart, fonbern ©röj$e über*

baupt, bat)er aueft bie Strit&metif im $ergleicl) mit ber ©eome*
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tvie bie allgemeine ®rö§enle£re. Die 3eit ift jä^bar, nicbtfo*

fern jte Jcit, fonbern fofcrn fic ©rüge, jttfammengefejjte ©röfje

b. I). Quantum ijt 3n 2öal;rl;eit ifi: bic ßeit bei* Moment, ber

im ßntjlc^en ocrgel;t. tiefer Moment ift fein 3^eil, alfo

feine ©röfje, fein Quantum, alfo nicf)t jä'blbar, Darum fann

bie 3a ^t nicf)t buref) bie 3*it begriffen »erben, $ielmef)r fann

bic 3^it als (eine auS 3^eüen) äufammengefcfcte ©röße b. b-

als größere ober Heinere fyit nur begriffen roerben vermöge ber

3af)l So ocrf;ält cS ji<§ mit ber 3^ m 9iücfftcr)t ber 3<*b*

ä&nli$ als in ftücfftcJ)t beS Serben« (§. 79. Mr. 4). Die 3ett=

einf;cit (ber Moment ol;ne Dauer) forbert tm begriff beS 2öer=

benS. Die &it a(S ©röfje forbert ben begriff ber 3^1
3. Da§ fuccefftoe ^injufügen beS (SinS jum (£mS unb bie

Succcffton als 3^itfoIge finb betbe fel;r oerfefneben. Die beiben

fucceffioen Ofeüjen beefen fieb feineSroegS. Die 3eitfolge ift ein

Gontinuum. Die golge ber geilten $inS ift biScret. 3tt>t*

fcr)en je jtt>ei ßinS, bie gejault roerben, oergebt eine 3eitgrö§e,

W nifyt gejault mirb, aud) nicf)t gejault roerben fann. 2kr*

glichen mit ber fyit gef$iel;t baS $ifylm fprungroeife, roäbrenb

bie Qtit nie einen Sprung macf)t. So ift $roifcf)en bem 3ab(en

unb ber 3*üfo(ge ber größte Unterfdneb. DaS 3^1en ift, roaS

bie $tit gar nitf)t tft. DaS %tykn ift ein §in^ufügen beS (StnS

$um ßinS unb ein 3ufammenfaffen beiber. Die 3^t ift feinS

oon beiben. 2Beber fügt fte einen 3cittbcil jum anbern noef) fafjt

fte beibe ^ufammen. 3n ber 3^ $ ca§ §m&ufügen beS (StnS

$um (SinS ebenfo unmöglich, rote baS 3ufammcnfaffen, benn in

ber 3*ü finb nie $roci 3«^eile ^ugleicf). DaS ßinS, roelcbeS

iti) bem (iinS ^injufügen roill, ift in ber 3^ allemal entroeber

noef) nid)f ober mcr)t mel;r. 2öären bie
1

Ö
U $äl)lenben ßinS blofj

3eitgröjjen, fo mürben fie, wie bie ftiit, ununterbrochen oer*

geben, unb eS märe alfo unmöglich fte ju ^äblen. Tlan fann
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au§ ber 3 e^ f° towiQ bie 3<rt;l eräugen , afö man au§ Saffer

einen £ trief brefjen ober ben SieB ber £>anatben füllen !onn.

Söenn bie Steile ber Qtxt ^ufammengefeijt werben , fo tbut bk$

nierjt t>k 3cit, fonbern bie $a% 2öärc bie 3ai)\ blo§ ben 93t=

bingungen ber 3cit unterworfen, fo rrmre fte unmöglich. 93te(*

mefjr ift bie gut als (Xontinuum ©röjjje , unb aB ©röge unter*

liegt fie ben 23ebingungen ber Qofyt SDfe 3^ fwn nW kur$
bie fyii, fonbern bie 3^grö§e nur burd) bie 3^ begriffen

roerben.

§. 94.

38fjlctt unb 9lc$nen*

$>a§ 3^^en öetfnityft $in§ unb (£in§ in fortfdjreitenber

golge. 2llfo bilbet ba§ 3<*l)len eine Oteifje ^ufammengefe^ter

(Sint)eiten , in roeld)er jebe§ folgenbe ©lieb ftcr) tton bem näcr)fr*

t>orl;ergel)enben um @in§ unterfcJjetbet b.
fj.
um eine ©röfjenein*

f>eit, bie ee mefjr enthält. 8o entfielt burd) 3äf)len kie natür*

tidje 3^Ienretf)e: 1, 2, 3, 4, 5 u. f. f.

1. $a§ 3<^^en öerfnüpft fortfdjreitenb bie gleichen dm*

betten , beten jebe 6in§ ift. 3>aburcf) erzeugt e§ bie t»erfd;iebe=

neu 3a^n - 3ebe 3«^ i# $ufammengefe£t au§ lauter (Sin8.

2Hfo enthält bie ^at)i ein weiteres Problem, fugten bie (Sin§

ge$äl)lt roerben
, fo muffen jefet aud) bk 3 a ()^n ge^äljlt werben,

konnten t>k Gm§ nur begriffen roerben, inbem man fie ^ärjlre,

fo gilt baffelbe auet) üon ben ^a\)kn. £a3 erfte Problem tfi

btö einfad;fte : ßin3 unb ßin§. £a§ zweite, we(cr)e§ unmittelbar

barauä folgt, tft ^ufammengefeiit : ^a\)l unb 3<rf)l. 3Me £öfung

be$ erften $rob(em§ gefd)ief)t burd; S&fyUn (numeriren). £)ie

ßöfung be§ ^weiten burd} Okdjnen (caiculiren). X>a3 Numeri*

ren ift }ä()(en ber GinS. 3)a§ ütedmen ift ^ä^len ber 3<*f;ien.
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2. Meinen ift 3äl;ten. 3«f)lcn ift 53erfnüpfen t)on (SinS

unb Sitrö. £icfe Tserfnüpfung gefd)iel)t burd) einen 2kt be§

reinen J)e»lcn8. £)enn (Sm3 ift als reine ©röfjencin&eit feine

2fnfd;auung, fonbern ©ebanfe. $lfo ift Diecfjnen nnb 3ät>

(en benfen. 2lber e§ wirb im föedmcn nid)t§ anbcreS gebaut

nnb begriffen, atö @in§ unb (Sirrä. $)a3 ift bie einfache gor*

mel, bie allen aritf;metifd)en ßomplerjoncn &u ©runbe liegt. (§in3

unb ßini ftnb pei 23eftimmungen , bie fid) $u einanber ttöllig

äujjevlicf) unb gleichgültig vergalten. Sie fönnen nid)t gleich

gültiger fein. 33on einer tnnern 33e§iel)ung ift nid)t bie Otebe.

Sie fönnen be§f;alb nur äufjerlier) Dcrfnüpft werben. £>a§ 33e*

greifen ift in biefem galt ein blojjeS 5lggregiren. föedmen ift

benfen, aber ein bloj} aggregatwe§ , med)anif$e§ benfen.

£>a§ benfen ift hei weitem nid)t blo§ rechnen, ©o richtig e3 ift,

bau 9ted)nen au§ bem Denfen $u erflären, fo falfd) roäre e§,

ba§ benfen burd) Otedmen erflären $u Wolfen (§obbe3); fo falfd)

märe e§,
J.

23. 9teligion§bcgriffc mit bem begriffe ber3cd)f ju Der*

gleichen, fei e§ in bei* 2lbficr;t, fte p bewetfen ober p «überlegen,

©ewifj wirb im föedmen aud) ba§ benfen geübt. 3)tefe8 mecf)a*

nifdje Renten fann, foie jebe med)anifd)e Operation, bi§ &ut

üirtuofen 33ollfommenl)eit au§gebilbet werben (tit fog. 9tedmen=

genieß), £od) ift in 9iücfftd)t auf bie ©etfteSentwicflung unb

t)k Silbung be§ Urteils ber 2Bcrtf) be§ 9tedmen§ gering. Wlan

mufj ftd) pten, ben 2öertl; namentlich be8 fog. $opfred;nen§

päbagogifd) p überfd)ä£en. DJiec^anifdje $öpfe ftnb fjäufig bie

bellen ftedmer.

3. 3^Icti ift pgleid) bt3c emiren. 2Ba§ mir btöcemi*

ren , fonbern mir genau t)on einanber. (Sine fo genaue ©onbe=

rung, eine fo pünftltd)e UnterfReibung ift ba$ erfte Mittel, ein

t)erworrene3 Material ju ftebten, einen complicirten ©egenftanb

überftd)tlid) $u madjen, ftlarljeit unb Drbnung in bau (Sf;ao§
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ber ^orftellungen gti bringen. 3>ie erfte gorm, alle auf ein ge*

geBcrteS Problem &e$ücjfi<$etf fünfte tunpftellen unb $u orbnen,

ift bie C* num c ratton, bie S>c8carte8 beShalb in bem me*

tbobifeben teufen nicr)t üermiffen rooüte. £)a3 3<Wcn $ em

orbnenbe§ £enfen. $>ie §af)l ift ein orbmmg3fttftenbe3 ^rineip.

3ufaJ. £te erjle Grrflärung ber SBeltorbmmg ijt burdj ben

«Begriff brr 3ar)l »erfiidjt trorben. ^nttjagoraä tt>otIte burdj bie=

fen SBegrijf bas Problem ber SBeltorbnung ctuflöfen. @r fjat juerjl

bie 3# geltenb gemalt in ber metapf)i)jtfd)en S3ebeutung eineä

orbnenben SßeltprincipS (§. 12).

§. 95.

©urnmiren (Stbbtren, SftufttyHciveti
,

^otcnjtren) uno ©iffer en^iren

(©ubtraljiiett, 2)totbtren, SRabiciren).

2o gorit fymuert.

begeben fmb (Sm§ unb (£m8 unb $in§ u.f.f. atö ©röfjen*

einleiten. SMefe GrinS tu erben begriffen, inbem fie ge^äfjlt roer*

bcn. 5)a8 3 a^cn erzeugt au$ bem (Sin? bie 3a^en in i^rcr

natürlichen Otcifienfolge. ($gl t)or. §.)

1. ©egeben fmb bie oerfcfiiebenen 3Ö^^- S)ic Aufgabe

ift, fie jit begreifen b. (). ju labten. $>iefe Aufgabe roirb gelöfi

im üteebnen. 9Itte§ Dtecfmen ift *äf)len ber 3a^en, nict)t§ 9ln=

bereS. GS giebt barum nief)t oerfebiebene Wirten be§ 9tecr)nen$

(feine fog. £pecie§), fonbern nur oerfebiebene gälte berfelben

Aufgabe. Sie »ief folget gaöel 68 l;anbe(t fieb) barum, bie

einzig möglichen gäüe logifer) ^u beftimmen.

2. ©egeben fmb bie $afjiin als ^u jäbtenbe ©rögen.

©ict fönnen nur $roei gälte ftattfinben; entroeber bie gegebenen

3ab(en fmb oerfebieben ober gleicr); entroeber fmb üerfrf)iebene

ober biefefben 3abJen gegeben. 3)er ^roeite galt fyat eine bop=
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pettc 9RdgK$feit SDiefelbe 3«W itf abgeben entmebet in beüe=

biger ilngatyl ober genau fo oft, afö fte felbft $in§ jctylt.

3, 3>ie Aufgabe, bic allein bureb IRccfynen gclöft werben

tann, ift bemnad) in folgenben bret gäücn crfd)öpft

:

A. 3<ü)k V) c v f d;

i

ebene Qctijlmf bic in beliebiger 5ln$at)l

v>orl;anben ftnb.

B. Qätyt biefelben 3<^n, tk in beliebiger ^aty t)or*

fjanben fmb.

C. gaijfe biefelben 3^en, ote in berfetben Sln^l b. $.

fo oft öorl;anben fmb, al§ in ber gegebenen Qaty felbft bte

3m erften gatlfinb gegeben a, b, c, d u. f. f.
3w $toei*

ten galt ift gegeben nur tk 3af)l a ober nur b ober nur c u.f. f.

in ber 5lnjal;l n. %m britten galt ift gegeben bie 3aW a fo oft

atö fte felbft @m8 ^äf;(t b. f). a mal, ober b in ber 21n§af)l b, ober

c in ber Sfa^l c u.
f. f.

4. £>ie Aufgabe im erften galt roirb getöft, inbem bie

oerftfnebenen Satyrn (a, b, c, d) ge$ctt;lt b. b. fortfe^rettenb ju*

fammengefnjjt werben. 3U a vx)irb b ge^ä(;tt, jua-fb wirb

c ge$äl)lt u. f. f. 3Me Söfung ift a + b + c + d. £>iefe £5=

fung fycifjt Summe, unb ba§ Otetfmen al§ $af)len oerfefnebe*

ner 3a^en ^cigt fummiren ober abbiren.

2)ie Aufgabe im jroeiten galt mirb getöft, inbem biefelbe

3al)l 5. 23. a in beliebiger 5lnjal)l b. f). n mal $u ftcf) felbft ge*

$tyt mirb. Die ßöfung ift a + a + a + ä. 3)a$ ift

eine Summe au§ n gleichen $often. (Sine folebe Summe nennt

man $ r b u c t. Sie gegebene 30W a ift ber eine Factor {WluU

tipftcanbuS), bie gegebene 2lnjal)t nift ber anbere(^ultipltcator):

a + a + a + a + a = na. (§8 fei j. 03. 3 in ber

sän\aty 4 gegeben, fo ift bie ßöfimg ber Aufgabe 3+ 3 + 3 + 3

= 3x 4 = 12. £>a8 [Rennen als jaulen gleicher Ballen,
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bte in beliebiger 2lir
5
aljl gegeben fmb, beigt mu (ttpltctren.

2)a§ üMttplictren ift nid)t§ anbetet al§ abbiren, e3 ift mit

§ülfe be3 QmtmalemS beft$(euirigte§ 5lbbiren.

Die Aufgabe im brüten gaü Wirb gclöfi, inbem biefelbe

3af)( a fo oft in }\d) felbft gejagt wirb, aß fte felbft (§in3 &äf)lt.

SSKfo a + *+a... + a= aa — a 2
. ©egeben fei §. 33.

bie 3af)( 3, unb ^roarfo oft al8 fte felbft (§in§ ffflO, alfo 3 ma(,

fo ift bie ßöfung 3+3 + 3=3X3:= 3 2
; 3 2 + 3 2 +

+ 3 2 =3X3 2 =3 8 u4f. Die Söfung ift eine ©umme

au8 lauter gleiten Soften b. I). ein ^robuet, unb $roar eine

Summe au« fo btel gleiten Soften, a(3 jeber berfelben (§in§

yäi)lt, b. I). ein ^robuet au8 gleiten tfactoren. Qtm folrf)e§ $ro=

biicr nennt man $oten$ unb ba§ fRedmen, fofern e§ ^oten^en

bilbet, pot eueren. 3* uad)bem bie 2ln$al)t bei* gleichen $ac*

toren Heiner ober größer ift, ergiebt ftcr) ber Unterfcr)ieb ber nie*

bereu unb fjöberen $oten$en. (Sin $robuct au§ ^roei gleiten

ivactoren f)ei§t in ötücfftcbt auf ben Factor beffen Quabrat, ein

i'robuct au8 brei gleichen gactoren 5htbu8 u. f. f.
Die 5lnjar;t

ber gleiten gactoren tjeifjt in 9iücfftcr)t auf bie $oten$ bereu ©rab

ober Grponent, ber gactor felbft bereu 93ajt8.

5. 2Illes 3ufammenjäl;len ber $a\)kn ift entmeber abbiren

ober multipliciren ober potenten; e$ ift in feiner ©runbform

fummiren. 3ufammenge$ät)Ite Safykn fmb entroeber ©um=

men ober ^robuete ober »Potenzen; bie ©runbform ift ©um*

me. 93ef!e^t bie 3umme au§ lauter gleiten ©ummanben, fo

beijjt fte $robuct. 33eftef)t ba3 $robuct au§ lauter gleiten

»vactoren, fo f>ei§t e§ $oteng.

6. Die Gin§ t>erf*alten ftcr) äugerltd) $u einanber. ßbenfo

bie 3a frfen. ^ c laffen fieb bafjer ebenfofel;r üerbinben a(§ treu-

nen, ebenforooljl componiren als becomponiren. Da3 üerbinben

roar ^ufammen^len, ba§ brennen ift afyärjlen. Da3 Orecr;*
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ncn alo zahlen ber $al)\m ift forool;l äufammcnjctylen afö ab*

^cil;lcn. £>a8 XUt^äI)(en ift bie umgcfeljrte Operation be§ 3Utf

fammen$ä#eträ unb hat bal;er bicfelbcn gäüe alä biefeS.

A. 33on eincv 3al;l m foll bie (SinS nmal abgebt werben.

Die Aufgabe fyeifjjt m — n. 2)te £öfung biefer Aufgabe

ift bie Ziffer eng beiber 3a^ e^- 2)ic Operation, welche

biefe ßöfung ttoü^iefjt, £>eigt fubtro^iten (umgefe^rteS

mhitm).

B. $on einer ga^J m foü bie 3«W u abgebt roerben, fo

oft atö möglief). 6o oft n öon m abge$ä[;(t roerben fann,

fo oft ift n in m enthalten. Die 2ln^al;l, roetdje berief)*

net, roie oft n in m enthalten ift, beijjt Quotient.

Die Operation, reelle buref) fortgefe£te§ Subtra^iren

b. \). burd) feilen biefe 5ln^a(;l (ben Quotienten) finbet,

[;eif# biöibiren (umgefct)rte§ 9)Mtipliciren).

C. (£g fcü bie 3<*f)t n gefunben roerben, bie t)on einer anbe*

ren 3aW m genau fo oft ab^äfjlt roerben fann, a(3 fie

fclbjt&mS jäblt, alfo nmal, unb ^roarfoll buref) biefe 9lb~

jä()[ung m üollftänbig auggemeffen roerben. Die Aufgabe

fceijjt m — n — n — n— — n = 0. Dag ift bie

3af)t, meiere in m genau fo oft enthalten ift, als fte felbft

(Sing jä^t (™ = n, alfo m = n.nY DaS iji bie

$0$, in töücfjtc&t auf roeltfjc m ^otertj (Quabrat) ift.

Da§ ift bie 3al;l, bie in ftütffid)t aufm beffen Sur^el

(Quabratrour^el) bilbei (n == v'm ) Die Operation,

roelcbe biefe Aufgabe löft, l;eigt tt)urjel&ie£en ober ra*

biciren (umgefe&rteS $oten$iren).

2ü(e8 ^äljlen ift alfo entroeber fubtratjiren ober bitubiren

ober rabiciren. Die ©runbform ift biffercnjtren. lüeg (Rennen

ift in ber ©runbform fummiren unb biffer eueren.
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1. 3^ bem begriff bei ^oten^bilbung ftnb bret Aufgaben

enthalten, beim biefer begriff forbevt bret SBebingtragm: 58afi§,

(hponent, $oten$. Die $oten$ fcmrbe erflärt burer) ein $ro=

buet au? gleichen gaetoren. Die s33i(bung ber Motens begreift

alfo brei fragen in jlcf> : 1) roetcbeS ift ber Factor, beffen 2öie=

ber(;olung bie Oieif;e ber gleiten gaetoren Mlbet? 2) roe(d)e§ ift

bie 5ln^a[)l biefer gleiten gaetoren? 3) roeler;e3 ifl ba% $robuct,

bem bieüieibe biefer gactoren gleiebfömmt? £ter ift bie breifad; e

Aufgabe:

A. ©egeben ift eine beftimmte 5lnjaf)I gleicher gactoren: roie

gro§ ift bereit ^robuet? Die ^oten^ fott gefunbett werben.

Die* gcfcf)ief)t burer) poten^ren.

B. ©egeben ift ba% ^robttet au$ einer beftimmten (b.r). eben*

faüS gegebenen) 2ln$af)t gleicher gactoren, reelle (entere

nidrt gegeben fmb. Der gactor b. r). bie 33aft§ foü

gefunben roerben. Die§ gefdnebt bttrer) 2öur$eljtef)ung.

4 _
xxxx = m, x 4 = m, x = Vm.

C. ©egeben ift ba£ ^robuet au§ einer nid)t beftimmten 2ln*

^ahl gleicher gactoren, roelcr)e leerere gegeben ftnb. 2Bie

üiel foldjer gactoren muffen gegeben fein, um bem gege*

benen $robucte g(eicr)$ufommen ? Diefe 2lnjar;t b. f). ber

Grponent ift ^u ftnben. Die§ gefcr)ief)t burd) öogaritl)*

miren: m . m . in m = n, mx = n, x =
m log. n.

2Benn 23aft§ unb (Srponent gegeben ftnb, fo ift bie $oten§ §u

ftnben; roenn ßrponent unb $oten§ gegeben ftnb, fo ift bie 23a=

fte (QBur^el) $u ftnben; menn Safts unb $oten§ gegeben ftnb,

fo ift ber (Srponent $u ftnben. Der gefunbene (Sjponent ift ber

2ogaritf)mu§ ber einen %ai)i ($oten$) in 9xücfftd)t auf bie anbere

08aft§).
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3ebc >l;l läftf fid; barfteüen al3 eine ^otenj jeber anbeten.

Sllfo laffen fid) alle fahlen barftellen als ^oten^en einer be*

ftimmten, j. 33. bet 3al;1 10. Die tote Dielte ^otcnj jebe 3aT;l

in Dtücfficr)t auf tiefe beftimmte 3al;t ift, fagt bev ßogaritr)mu8.

Dal;er laffen fiefj bie 3<*I;len als ein logaruijmifcfjeg ©nftem in

9iüdTtd)t auf eine beftimmte 3al;l barftellen, bie jebe beliebige fein

fann. Diefe beftimmte 3c$l bilbet bie 23aft§ be§ logaritbmifcr)en

£nftem§. Der (Sjponent, melier erftärt, in meiere <Poterr8 biefc

SBaffä erhoben werben mug, um einer geroiffen 3ctf)l m gleich*

$ufommen, tycijjt bei* SogaritfjmuS t>on m in $ücfftcr)t auf bie

3al;l, melcfje bk 33afi§ au§maer)t. @o ijr 2 ber Sogaritytmrä

t>on 100 in Ütücfftcfjt auf 10 (2 = log. 100).

Da nun, roie fter) au§ ber $oten^reer)nung ergebt, burer)

Sogaritfjmiren bie $oien§en in ^robuete, bie 2Bur§e(n in Quo*

tienten, bie $robucte in Summen, bie Quotienten in Differenz

§en fter) oerroanbeln laffen, fo werben auf biefe 2ßeife bie $ed)=

nungen auf it)re einfaer)ften lo gtfdjen ©runbformen ^urüefge-

füfjrt, unb ber Dfame Logarithmus ift eine üortrepefje 23e^eier>

nung ber Saer)e.

3ufaj$. ^ebe 3al)l fann mit jeber oerglidjen, jebe »on \z-

ber abgejätjlt werben, alfo audj bie größere oon ber Heineren.

§ier ftnb groei gälte möglich : W (Subtractton unb bk Teilung.

SSon einer 3aljl foff bie Gnnö öfter abge^ätylt werben, als jene

3atjl felbjt ©ine enthält, b. 1). oon einer fleineren 3atjl a wirb eine

größere 2a fubtraljirt. <3o entjteljt eine £5ifferen$, bie nur a(3 ue=

gatioe (Sröjje begriffen werben fann: ber SBegriff ber negativen

(Sröße (— a). %n einer fleinen 3aljl fott eine größere enthalten

fein, b. Ij. in einer 3al)l, bie weniger @in£ fläljlr, fott eine 3aljl

enthalten fein , bie mefyr ©inä $äf)It. £er gatt tritt aritfjmetifdj

ein bei jeber itnoottjlänbigen SMmßon. Offenbar fann bie größere

3at)l in ber Heineren, ober um e3 in ber einfachen gorm au^u=
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fpre(f>en, t>tcl @in§ in ding nur enthalten fein als £f)eile ber (ging.

£rei Fann in (£in§ nid)t enthalten fein als brei ©ins
, fonbern nur

als ber britte Sfyeil ber (ging (
1
/3 ).

<3o entfielt ein Duotient,

ber nur als S3rud) begriffen werben fann: ber ^Begriff ber gebro-

chenen 3at)L

Sebe mögliche 3^ $ entweber pofttto ober negativ ober jie

barf fowofyl pojitte als negatw fein, wie 3. 33. bie Duabratwur^eln

aus pofitioen 3#en - 3*^ bejrimmte b. fj. jäljlbare ober ratio*

nale 3# ift entweber gan^ ober gebrochen (ein enblid)er 33rudj).

©ine 3äf)l
t

t>ie weber pofttto nod) negatio fein fann, ijt bafjer un=

moglid) ober imaginär. Sine 3 Q^/ bie weber burdj eine gan^e

3af)l nod) burcf) einen enblidjeu SSrnd) ausgebrüht werben fann, ijt

baber irrational. (So ftub bie Duabratwurjeln aus negatioen

•3af)len imaginär (V~ 1). @o giebt es gan^e 3<*^en / °"en

Söur^eln weber ganje 3^ten nod) enblid)e S3rüct)e fein fönnen, (wie

%. SB. V2)/ alfo unenblid)e *8rüd)e b. r). S^ationalja^len ober tn=

commenfurable ©röjjen finb b. Ij. foldje (Sröfjen, bie burdj feine

rationale $afy gemeffen werben fonnen ober mit feiner anberen

Gköjje ein gemeinfd)aftlid)es 9fta§ Ijaben.

5lus bem SBegriffe ber 3^1)1 taffen fid) bie aritrjmetifdjen Söaljr-

l)eiten logifd) einleudjtenb machen. (So folgen aus bem begriffe

ber ^otenj bie @äfee ber ^potenjleljre. SöaS fjeifjt a 2 ? £)ie $)o-

tenj fagt: benfe eine 9teilje gleicher gactoren; W ^weite ^otenj

fagt: fe£e bie Slnjatjl biefer gactoren gleidj 2; a fagt: fefee jeben

biefer gactoren gleich a: alfo a 2 = aa. A 1 mujjbemnadj als bie

§älfte biefer 9fteil)e begriffen werben, b. b). a 1 = a. Dber a 1

muj? begriffen werben als eine Sfteifje gleicher gactoren, beren $)ro=

buct a ijl, alfo xx = a ; a
1^ rnujj bemnad) begriffen werben

als bie «gälfte biefer 3fteit)e gleicher gactoren, beren $)robuct a ijl,

b.^. aUx=Vä(a* rrri/aVa", alfo a'
/2 = l/^).(A 2

)

3

ljeifjt: fe^e eine S^eit)e gleicher gactoren, bie Sln^afjl biefer 9fteil)e

q

fei 3, jeber biefer gactoren fei a 2
; alfo (a 2

) = a 2
. a 2

. a 2
.

Ä. Sifcijer Sogit u. 3netavf)9fit. 2. 3fuR. ig
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Da a* = aa, fo ift (a»)3 = aa. aa . aa = aß, alfo (a 2
)
3

= a
2 X 3

u.
f. f.

§. 96.

2)te 3<tljl olö enblofer ^rogreft«

3ebe befiimmte 3&W ift eine Slnjafjl oon (Sing ober oon

Reiten ber (Sing. 6ie ift alfo gleich einem 23rudj, beffen 3^*
ler jene $ln^al;l, beffen Kenner (Sing ober ein £r;etl ber (Sing ift.

2öirb emeg biefer beiben Momente aufgehoben, fo ift jebe 2ftög=

liefert einer beftimmten 3a^9™6 e aufgehoben.

1. 33on 1 bi§ erftrecft ftdj bie enblofe Oieiipe ber 93rüd)e.

Da jeber £l)eil ber (Sing roieber geseilt roerben fann, fo ift bie

(Sing foroofjl im 3a f)ler alg im Kenner einer unenb(i(f)en 33er*

fleinerung fäbig. 6e£en mir ben Stykx alg unenblict) Kein b.f).

f(einer alg jebe beftimmbare ©rö§e, fo rotrb bie 3^t)l unenbhd?

Hein C ^ = = 1
/00). Se£en mir ben Kenner alg uncnbtid)

Hein, fo mirb bie ^njarjl gebaut, melrfje ^äf)(t, mie oft ein

unenblid) Heiner £r;eil in (Sing enthalten ift; offenbar ifr er un=

enblid) oiclmal barin enthalten, b. f). bie 3<*f)f toirb unenbttcb

8K>§ (Vo = °°).

2. Dag ftnb bie ©renken, $roifcf)en benen bie Üietfje ber

3a^(grö§en ftd) ausbreitet: oon 1 $u bie enblofe Dteifje ber

23rüd)e, oon 1 juoo bie enblofe Reifte ber pofitioen, ganzen

3ctl)len, oon abroärtg §u — oo bie enblofe Reifte ber negativ

oen ^a\)kn b. I;. bie Reihenfolge ber 3a^en > tt>cXd^c entftefjt

burcf) fuccefftoeg 2lb§äl)len (Subtral)iren). Die ©renken finb

unb oo, b. I). bie unenblicf) fleine unb bie unenblitf) große ^dfyl

Dag unenbüd) kleine ift fleiner alg jebe beftimmbare ©röße,

alfo ein folctyeg, bag nid)t meljr oerfleinert roerben fann; bag
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unenblid; ©ro§e iji größer als jebe beftimmbare ©rö§e, atfo ein

folefeee , baS nid)t mef;r öergröfett werben fann. $)a nun jebe

benfbare 3«^f°tt, ol;lt)ermel)rungg* als oerminberungSfälng ift,

fo {euebtet ein, ba% baS unenbltd) kleine unb unenblicr) ©ro§e

niebt als 3al;t gebaebt werben fann. £>ie ßoblgren^e ift leine

3a()l. (S§ giebt feine 3^1 als G5ren$e ber 3^1cntci^c ober beS

3äl;lenS. £)ie 3^Unte$e tjt fowobl in ber 3ufammenfe£ung

als Rettung, fowof)l in ber pofttioen als negativen golge gren*

jenloS; baS 3aWen lä§t ftet) nicr)t ooüenben, eS ijt enbloS. §ier

ift ber enblofe $rogre§ im ©ebiete ber 3^f)lö^§e.

3. 5)ie 3 a t>I ip tyra Dtatur nad) j$abl(oS, roie baS (§nb=

liebe enbloS. Sic fann niajt auSgejä^jlt werben. £)ie 3ot)lörö§e

(bie $är;lbare ©röge) ift inS (Snblofe teilbar, inS ßnblofe jufam*

mengefekt. 3)a^et ber ^abllofe Otaum, bie $af)llofe 3t\i Unb $war

ift jebe 3öi;l enbloS, benn jebe 3a t>i enthält entweber tk (£inS in

ftcr) al§ iljren Itjeit ober iftalS Stjeti in ber ßinS enthalten, unb

bie (EtnS ijt inS ßnbtofe teilbar, fte tjtgleicb ber enblofen 9teü;e:

lU + yU + Vs + Vi« + l
/32

:

»* öon ber

3abl gilt, gilt oon ber ©rö§e, bie bureb bie 3^1 begriffen

wirb. £aS Quantum ift jugleitf) järjibar unb $af)(loS. (£S ift

in feiner 3ufammenfej3ung begrenzt unb in feiner Teilung unbe*

grenzt; eS ijt eine beftimmte (gejagte) ÜKenge t>on Sbeilen unb

jugleid) eine unbegrenzte ($al;ilofe) Stenge oon feilen, eS iflju«

gleid) begrenzt unb unbegrenzt. §ier ift ber 2öib erfpruef) im 23e*

griffe beS Quantums. Unb ba bie ©röfce als Quantum begriff

fen werben mu§ (ogl. §. 92), fo ift f)ier ber 2öiberfürua) im

begriff ber ©rö§e.

3 u f a %. £as ©nblpfe ijt nic£)t ba$ roabtfyaft Unenblidje. £)as

3at)ltofe ijt nidjt bas abfolut (Srofje. £er $afjllofe 9ftaum ijt niefet

bie Unenblid)feit, bie ja^llofc 3eit ijt nidjt bie ©nngfett. (Sd)itferä

SBort über baS (frljabene gilt in ber erjien, ^oUerö 2lusfprud)

18*
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über bie (groigfeit in ber ^weiten SRücfftdjt : („idj $ier)> fie ah [bie

ungeheure 3^1 «nb bu [bie ©roigfeir] liegjl ganj oor mir'').

3eno'ö SSewciö gegen bie ^Bewegung ijl burrf) tiefen 3öiber=

fpriic^ im SBegriff ber ©röjje motioirt. £)ie ^Bewegung »on A

nad) B ijl unmögttdr) , b. t). bie SSottenbitng ber ßinie AB ijl im*

möglidj; fte ijl barum unmöglich, weil bie ^Bewegung oon A nadj B

alle Steile ber ßinie AB burdjlaufen müjjte, alfo bie SSotfenboar-

feit ber Stfjeilung oorauöfefit. 3)iefe SBorauSfefcung ijl fatfdj , beim

bie £fjeilung lägt fidj nidjt »ottenben, weil 1 = 1
/2 -f-

x

/ 4 -f-

x
/ 8 + Vi 6— ®* e Sinie AB ifl ein ©anjeö, weldjeS auö $aljl=

lofen feilen bejleljt, alfo ein^an^eS, ba3 niemals oollenbet werben,

alfo niemals ein (SJangeS fein fann. £)erfel6e Söiberfprudj betrogt

ben SSegriff be3 SftaumS, ber 3eit, ber Materie. 93etradt)tet man

bie SBett in Sftücffidjt be§ Sffaumö, ber 3eit, ber Materie a(3 ein ge=

gebeneä ©anjeö b, r). alö eine gegebene ($rö§e, fo unterliegt fie

bem SBiberfpnidj, ben «ftant in ben beiben erjlen Antinomien

feiner Sßernunftfritif (tranäfeenb. $)ialeftif) bargetfyan Ijat.

§. 97.

2)er SStbertynid) im begriff ber ©rüge* $te äftenge.

Der r;ter entbeefte 2ötberfpruct) ifl lein anbetet, als toelctyev

bem begriff ber ©tö§e utfytüngltcr; inroolmt. (£3 ifr bet ©egen*

fa£ bet beiben Momente, otjne reelle bie ©töfje ni$t gebaut

roetben fann: £)i§ctetton unb Kontinuität.

1. Die £)i§ctetionfotbett: benfe bie ©röjje al8 jufammen*

gefegt au§ üieten (Stn§, bie ttollfommen gleich finb, beten jebe§

ein oefonbercS für fiel) tfi Söirb bie ©röfje gebaut al8 ba§

3ufammen trielet (£m8, fo ift ba§ (£m8 füt fiel) gebaut nicfjt

©röjje. 3(i abet ba§ ßin§ ntcrjt ©röjje, fo ttritb autf) ba§ 3^s

fammen biefet Dftcrjt^tögen ntcrjt als ©töfje gebaut roetben

fönnen. Soll alfo bie ©tö§e butcf) 3ufammenfe£ung bet (£m§
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gcbadjt derben, fo mufj ba§ @in§ felbft a(8 ©röfje, alfo felbft

als äufammengefejt, alfo fo gebaut roerben, ba§ jcber feiner

Steile roieber ©röfje, roieber jufammengefekt ifi. 2Rit einem

Sorte: bie ©röfje mu§ als uncnbltct) tt;eilbar gcbact)t roerben,

feiner if;rer $l)cüc ifi ber lebte, feiner ber fleinfte, feiner un*

rf;eilbar. 2Birb aber bie ©röfje fo gebaut (burd) 3ufammens:

feMtng), fo ifi it)r Segriff niebt erflärt, fonbern öorauSgefejjt.

3)a§ Problem biefcS Segrip ijr alfo burd) biefe (Srflärung nidjt

gelöft. (93gl §.91. SKr. 1 u. 2.)

2. 2öirb ba§ ßin§ gebaut fclbfl als ©rö§e, fo bilbet e§

in feiner 2)i8cretion eine 6onber* ober (Sin^elgröfje, unb ba§

3ufammen foleber ßinjelgrögen bilbet eine ßollecriogröfje ober

eine ©röfjenfammtung, bie afö Stenge (Raufen) begriffen rotrb.

Tic llftenge ifi nid)t§ 2lnbere§ aU ber äußere 3nbegriff (3ufam*

menfefeung, Aggregat) oieler (Sin^elgrögen. £)arum fefct ber

Segriff ber üIRenge ben Segriff ber ©röjjje t)orau§. 2)er SeroeiS

gegen t>k 9Jiöglid)feit ber Stenge ifi barum nidt)t auet) ber Se=

roei§ gegen bie 9Tiöglid)feit ber ©rö£e. Der ©ortfe§ ber Sllten

machte biefen fyef>ler : er roollte burd) bie Unmöglichkeit ber

Oftenge bie $?ög(id)fett auet) ber ©röfje roiberlegt fjaben. (£8 fei

unmöglict), ba§ (Sin^elgrögen jemals eine Stenge ober einen

Raufen bilben, benn bie (Smjelgröfje für ftcr) genommen fei nid)t

Raufen. 2ßie fönne alfo au$ ber üftiebt^enge jemals äftenge

roerben? £ier roirb bie ÜDcöglidjfeit ber üDfenge roiberlegt burd)

bie Unmöglict)feit be§ 2Berben§, unb ber Sorite§ ijr bar)er nict)t§

2(nbere§, al$ ber Seroeig gegen W 9^öglict)feit be§ 2öerbcn§,

angeroenbet auf biefen fpeciellen gaü {ba$ 2Berben ober (Surfte*

r;en ber 2ftenge).

3. 2Birb bie ©röge gebaut a!3 Duanrum, als ^ufammen*

gefeM au§ ßinfmren, beren jebe felbft teilbare (55rö§e ifr, fo

befielt ba$ Quantum au§ einer unenblid)en Stenge oon feilen,
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e3 bcftel;t in jeber fetner ©rö§cneinl;eitcn au3 einer folgen un*

enMidjen SRewge. Die ©röge fann nid)t gebadjvt »erben .ol;ne

ßm&eit ©ine unenblid;e $ftenge oon feilen fann nidjt gebaut

roerben al§ ©infjeit. tiefer 2öiberfprud) ift ba$ näctjfte §u 15=

fenbe Problem.

§. 98.

Sie e^tenffoe ®roge.

Die ©röge al§ Quantum rotll gebadet roerben buref) 3Us

fammenfe^ung (unenblidje SWenge oon feilen); ba§ Duantum

als ©rö§e mu§ gebacf)t roerben al3 ©inljeit b. [;. ai§ (Eontmuum

ober aufgehobene DiScretion: e§ roill gebaut werben nicr)tburd)

3ufammenfe£ung , fonbern burd) ©ntfrebung (ogl. §. 90 u. 91).

3n ber 3ufammenfekung ift tk Sonberung unb Trennung mtfyaU

ten. Die aufgehobene 3ufattimcnfe£ung ift ber ununterbrochene

3ufammen^ang. (Sine ©rö§e, bereu 3ufammenl)ang ober (Ein*

fjeit burd) 3ufcmmenfefung gebaut roirb, ift ejtenfio.

1. 60 ift bie Sinie ab ein ©an$e§, eine ©röfjenemljeit.

Dtefe ©rögenein^eit roirb gebaut burd) fuccefftoc 3ufammen=

fetmng aller in \\)t enthaltenen Steile, alfo burd) eine Stenge

oon feilen. 3eber bitfn ^f)etlc ift ßinie. 60 fann $ule£t bie

ßinie nur gebaut roerben burd) ©ntffetmng au8 bem $unft,

b. f). burd? beffen 5lufbebung. Der $unft ift unteilbare ©in*

l)eit. 2llfo ift bie 5luf^ebung be§ $unfte§ in ber Cinie t)k 2luf=

bebung be§ Unheilbaren b. f). bie 6e£ung ber enblofen heilbar*

fett. 5llfo ift in jeber ßinie, roie gro§ ober Hein fie fei, eine

unenblidje Stenge oon fünften al§ aufgehoben enthalten. Die

£inie ift ertenfiüe ©röße.

Tlan barf ben begriff ber ejtenfioen (Mße nid)t gleichen

bem begriff ber Stenge. Die bloße Stenge ift nid)t ejtenfio.
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benn fte ift nidjt @inf;eit. Die beenge ber §aare auf bem Raupte

be§ ^icnfdjcn, bieüföenge ber ©anbförnev u.
f. f. fmb nid^t ejtcn*

(tue ©röBen. föebe§ einzelne £aar, jebeS einzelne ©anbforn ift

ertenftne ©rüge, nicr)t bereu (Mlection.) Die ertenftoe ©rö§e

unterfebeibet ftet) üon ber 2Renge buret) ba§ Content tl;rer (£on*

ttnuiteit. 3t'be ertenftoe ©röjje ift eiu ßontinuum. Die ÜDtoge

al§ fold)e ift fein (Sontimuttn , jte ift blo§ ©rögencotlection.

Senn mau bie SD^enge a!8 ertenfiüe ©rö§e bekämet-, fo r;at

mau bie (Mlection mit ber (Kontinuität öerrnedjfelt. Die bloge

Gotlection ift btöctet Wlan üerroecf)feli alfo bk Dtöcretion mit

ber Kontinuität, uub eben biefe $erroecI)felung ift e§, bie bem

begriff ber ©rö§e uon ©runb au§ roiberftreitet *). Die $cenge

tft nur bann ertenfto, menn fte eine (Sinrjeit bilbet b. r;. eine

©rö§e au§mad)t; biefe ©röjje ift Dftenge, roeü fte ein @an$e§

bilbet, ba% au§ teilen befterjt uub buret) fucceffiüe 3ufammcn*

fegung biefer Steile oorgeftellt roirb, beren jeber mieber ^ufammen*

c\ckti ift. hieraus erhellt öon neuem ber Unterfc^ieb §roifcr)en ep

renfUHu- ©röge uub beenge. 3^be beenge als ßollection oon

(Sinjelgröfjen lägt ftd? in biefe (§in^elgrö§en auflöfen als iljre legten

lljeile. kleine ertenftoe ©rö^e lägt ftet) in legte Steile auflöfen.

Die ÜHenge befielt au$ legten feilen, beren jeber 9cicf)tbeenge

tft. Die ertenfiue <55röge befterjt au$ feilen, beren feiner ber

legte unb beren jeber felbft roteber cjtcnpöc ©röjje ift.

2. £ier ift ber 2öiberfprud) im begriff ber ejtenftoen

(M§e. ©ie ift bk beenge als (Sin^eit Die ßinljeit forbert

ben continuirlicr)en 3ufammenr;ang, alfo bie 2luff)ebung ber 3u=

fammenfegung, alfo aud) bie Sluftcbung gefonberter Tfjeile, alfo

aud) bie ^utfrjebung fester Steile, alfo aud) bk 2lufr;ebung ei*

*) SSgl. ©rurtbrife ber Sogt! unb 2Retap£jr)fif oon Grbmarm. SSterte

jfofL §. 67. „$te 3ar)t, ba§ Guantum, aU %x$a$ gefegt ift tp

tcnfiocs üuantum, Stetige ober 3al)l r>on Gtroag." ©,49.
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ncv beftinunten beenge üon feilen, alfo bie SWögli^feit einet un*

enblidjen 3Dtage oon Steilen. Die ejtenpöe ©röjje ift bie (Sin*

fjeit einer unenblicl;en Dftenge Don feilen. £o (engtet ber 2Bü

berfi>ru<$ ein. Der begriff bev erienftoen ©röjjc forbert bie (Sin*

f)cit. Die ßinfjeit forbert bie unbegrenzte DWenge betreue, biefc

lägt bie ßufamntenfaffung nidjt^u, rjebt alfo ben begriff ber (Sirt^

Ijeit auf. 6o bleibt bie ejtenftoe ©röge ein Problem. 3bre

(Sinrjeit ift jugleid) notfjroenbig unb unmöglich DaS Problem

beißt: roie fann bie Stenge roirflid) (SinS roerben?

§. 99.

Sic intenffoe ßköfie ober ber ©rab-

Die ®rö§e foll al§ roirflicrje (Sinfjeit gebaut roerben. 2öenn

bie ®rö§e alle 2Melr)eit ausfließt, fo ift fte nief)t roirflief; <55rö§e.

2öcnn t>k (Stn^cit eine äftenge t)on feilen einfcpejjt , auS be*

nen fte beftel;t, fo ift fte niefjt roirflief ©inrjett. 5llfo fann bie

®rö§e als ßinrjeit unb bie (§mr)ett als ©röße nur bann gebaut

roerben, roenn fte eine $tetl)eit in fter; begreift, aber nierjt als

Stjetle, auS benen fte (tdj $ufatnmenfe£t, fonbern als Vermögen,

b. rj. roenn bie fielen ober bie 99?enge in ü)r enthalten ftnb nicf)t

fummarifd), fonbern potentiell, nid)t als gegebene Elemente,

fonbern als aufgehobene Momente. 3k biefer 23efttmmung ift

bie ©rö§e nidj)t ejtenfitt, fonbern intenftt», nid)t Summe,

fonbern ®rab.

1. Der ©rab ift (SinS. 5lber bie ©rabe rwbalten fiel) ju

einanber nid)t roie (SinS unb (StnS, fie roerben nierjt äufjerlicf) ju*

fammengefe^t, fonbern folgen einanber. 2Bemt rotr bie ©rabe

Zählen, fo jaulen roir nicfjt (SinS unb (SinS, fonbern ber (Srfte,

ber 3rt)eite, ber Dritte u. f. f. Der 5luSbruef ber ©rabe ftnb tit

Stufen* ober DrbmmgS§af)len. 3" °en ©raben erfdjeint hk
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©rö§e a(3 Stufenfolge, alfo a!8 (Sntrotcflung§reif)e.

Jeber ©rab ift nur einer, aber Bebingt burdj ade oortjcrgetjen*

ben ©rabe unb alle folgenben, b. I;. jeber ©rab ift in ber golgc

ber ©rabe genau beftimmt als biefer unb fein anbetet

2. 5)ex ©rab ift (Sing. 2lbcr jroifd)en ben (StnS, rote fte

uierfr begriffen tourben aß ©rö§enelemente, unb roie fte je&t

begriffen werben al§ ©rabe, ift ein fet;r bebeutfamer Untcrfefneb.

Jene (Sm§ bilbeten eine aggregatioe Oteitje, in ber jebe§ ©lieb

an jeber Stelle fein fonnte. Tue ©rabe bilben eine Stufenreitje,

in ber jcbes ©lieb feine genau beftimmte Stelle rjat. $)te @in§

al§ ©lieber ber aggregatioen DM;e roaren einanber oollfommen

gleicb. 5>ie (fing al§ ©lieber ber grabuellen Dteifee ftnb einanber

feinesroegS gleitf), fonbern jebe§ ift tion jebem oerfd)ieben. Qmx*

fdien Gin§ unb Cnn8 ift fein Unterfefneb ber £>iftinction. (£8 ift

ein großer §twf$en bem Grften Unb 3tt>etten. ($>a3 mußte ßä'far

roobl, als er lieber ber (Srjre im 21lpenftäbtd)en al8 ber 3toeüe in

ffiom fein troütc!) Jeber ©rab ift oon allen anberen oerfcf)ieben,

er ift burd) feine Stelle (Üiang) quaüfteirt al§ biefer unb fein am
bem, er ift Ging, aber ein qualitatioe§ (Sm§, alfo ni$t met)r

ein blo§ biecreteS (£in8. Jm ©rabe ift bie ©teief)r)eit ber (£m8,

alfo ber Unterftf)ieb, ber in ber bloßen Sonberung befreit, b. \
bie 3M3ctetton aufgehoben. 3Me ©rö§e follte gebaut roerben

a(8 aufgehobene 2>i3cretion (ogl. §. 90. Ulr 2). SDtefeö Problem

löft ftd) in bem begriff ber intenftoen ©röfje ober be§ ©rabe§.

3. Die triefen unb oerftfriebenen ©rabe ftnb nidjt gefon*

berte ober biScrete ©rö§en; fte ftnb im ©runbe eine ©rö§e, be=

ren Stufen fte ausmachen. Sie ftnb ©lieber einer ©rögen*
entroieflung unb aI8 foldje meniger oerfdriebene ©rößen als

oerfdriebene ©rößen^uftä übe. Jeber ©rab ift ©röße in ei?

nem beftimmten Gntmicflung^uftanbe, ein Stabium ber ^unef;*

menben ober abnetmtenben, ber pofttio ober negatio mad)fenben
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©röfn\ Die im JBa<$$t§um b,
f).

im Stoben ober im ^roceg be*

gttffcne ©röfje ift intenftoe ©röfe ober ©rab. Unb roeil bie ©röfje

fidi nidit burd) 3ufainmenfej$ung, fonbcvn nur burd) ßntfrebung

b. 1). atö ©erben begreifen (iejj (ögl §.90. Dir. 3), fo mu§ fte a(8

©rab begriffen »erben. Die ©röfjenjufammenfetumg fe&t bie ©rö=

j$e oorauS. 2öenn bie ertenftoe ©röfje burd) it)re Steile oorgeftettt

»erben foü, roelcbe felbft ertenftoe ©rögen finb, fo roirb tk ep

tenftoe ©röfje burd) bie ertenftoe ©röfk erflärt, b.
f). fte roirb

nid)t erficht 6ie fann nid)t burd) ßufammenfe^ung begriffen

roerben, fonbern nur burd) 2öacb§n)um b. (;. burd) (SntjMjung.

Die ertenftoe ©rö§e forbert $u ifjrer ßrflärung bie intenftoe

©röj$e.

4. Die d5rö§e entfielt au8 bem, roa§ fte ntdjt ift, rote bie

ßime au§ bem <ßunft. 3£r Urforung fann burd) feinen beftimm*

ten ©röfenjuflanb erflärt roerben; oielmet)r muß biefer Ur=

fprung fo gebaut roerben , ba£ in ibm bie ©röfje nicr;t in ex-

tenso, fonbern lebiglid) bem Vermögen ober ber Sntenfttät nad)

enthalten ift. Der Urfprung ber ©röfje roirb al8 ©rab begriffen,

aber als fein beftimmter ©rö^en^uftanb , ai3 fein beftimmter

ober befrimmbarer ©rab, b. f). als Dhtll ©rab. Da§ tfr ber

begriff ber ©rö§e, roe(cr)e foroobt ift atö nid)t ift, b.t). ber im

beginn ober im ^Berfdjroinben begriffenen ©rö§e. Die ©röjje

im ^uüpunft ift bie ©röge, roeldje entroeber no$ feine ift ober

aufhört eine §u fein.

2öenn §nm Linien ab unb bc ftd) im $unft b fdmeiben, fo

büben fte ben 2öinfe( abc. Diefer 2ömfel fyat eine beftimmte,

meßbare, errenfioe ©röge. Diefe ©rö§e burd) 3ufammenfe£ung

erflären &ei§t ben 2öinfe( au3 Sötnfeln ^ufammenfe^en , ba§

beißt ben Sötnfel al8 ©rö§e oorauäfefcen. 2Ufo mufj ber Qßinfel

erflärt roerben burd) (5ntfte(;ung. 3^ *nef)r ^ie ßinie cb fid) ber

Cinie ab nähert, um fo mel;r oerfleinert ftd) grabatim ber
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Söinfcl abc. 2Benn bte ßmie cb mit bcr ßinie ab ^ufammenfällt,

fo ift bei SBmfd unenblief) Hein, e§ ift fein 2Öinfc( mel)r öor^an*

ben, fonbern blog bie ßinic ab, bte aber in ü^ütfftcfct auf ben

Söinfel, ber airä il)r entfiel): ,
gelten bavf al@ ein SBrafel t>on 0°,

2Senn bie ßinie ab per) um ben feften ^unft l;erumberoegt unb

eine Kreisfläche betreibt, fo bat fie in allen rner Qnabranten

t>on 0° *u 360° alle möglieben ©röfenpflänbe be3 2öinfe(8 b. 1;.

alle möglieben Söinfelgrabe bureblaufen (oon 0° &u 90°, öon

90° pi ISO , oon ISO }U 270°, t>on 270° *u 360°).

5. 5>ie ©rabe finb öerfdjtebene ©rö£en$ufränbe. Sie

[Reihenfolge tiefet üerfebiebenen ©röfjenäufiänbe ift ©rößen*

e r ä n b e r u n g. Sie ©rö§enoeränberung fann pofittoeS ober

negartoee 2Ba$8tf>um, $ermer)rung ober 35erminberung fein.

2öenn*bie @rö§e annimmt, fteigen bie ©rabe; menn fte ab*

nimmt, fallen fte. Sie ©röjjenDevänberung bureb jieigenbe unb

fallenbe ©rabe ift ©rabatton. 3ebe8 ©lieb biefer Reifje ent*

hält alle früheren al§ aufgehobene Momente in ficr); benn um

einen befrimmten ®rö§en$ujianb jU erreichen, muffen alle üor*

bergebenben bureblaufen fein. 3^f^ en je s^ei ©liebern biefer

)ftt\be fmb unenblicb tue! ©rabe möglieb. Ser Uebergang üon

einem ©rabe ,um anbern ift nur möglid) bureb alle 3ttnf$ens

grabe (jinburcr). (*3 giebt feine fleinften ©rabe. (53 giebt ba*

rum in ber Reihenfolge ber ©rabe feinen (Sprung. Ser ©rab

ift Gontmuum. Sie ©rabation alfo burefjau3 continutrlidje

©rö§enüeränberung.

3« f afe. £er (Srabifr bie roadjfenbe (jitnefymenbe ober abnef);

tnenbe) ©röfje. 23ie bas Sßerben im (Beroorbenfein begriffen

nntrbe, fo roirb bie rcad)fenbe (roerbenbe) ©röfje begriffen bnrd)

bie beftiminte ©rö§en$u = ober abnähme b. b. bnrdj ben (Brabunterr

fd)ieb ber geworbenen ©röfe. Sie geworbene (Brö§e ifi ein beftimm=

res Gontinmim ; ber ($rabitnterfd)ieb ift bie beftimmte 9ftenge ober
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(Summe ber barin enthaltenen ($rabe. (So roirb ber ($rab gebaut aU

Jfjeil bcr (geworbenen) ©röfje. ©in ßontinuum, meld)eä burdj

3:f)eile, alfo bnrd) 3iifa"nuenfefwng gebaut ttnrb, i|t ertenjm. £>ie

rrtcnftoe ©röjje forbert ju ifyrer ©rflärung bie inrenftoe ober ben

©rab. tiefer forbert jn [einer Unterfctjeibung ober 9fteffung bie

ertenfioe. ©o unter[cf)eibet man bie ©röjje ber äöinfel burcf) bie

©imune it)rer ©rabe. @o erfcfyeint über^au^t bie Sntenptät be3

3öirFen3 in ber evtenftoen ($rö§e ber SBirfung, bie (Starre j. $B.

ber ©eifieöfraft in ber glitte ber Stiftungen , in bem Umfange beö

2Birhmgö!reife§ , in ber £ragroeite ber Söirfung u. f. f. Jtant

mottle bie ertenfroe (Sröfje burd) bie intenfioe crflärt mijfen (gteiaV

fam alö beren Function)
, j. 33. bie ($rö§e ber SMdjtigfeit eineö

$örper§ nid)t burd) bie 9ftenge feiner Steile , fonbern burd) bie

©tärfe feiner raumerfüttenben Äraft. @ö mar bie brjnamifdje

©rl'färungöart, bie er forooljl in feiner SSernunftfriti! atö in feinen

metap{jrjfifd)en 51nfang3grünben ber 5Raturmiffenft^aft ber medja;

nifdj - atomijtifd)en entgegenfe^te.

§. 100.

©rrj^enüeränbcrnng imb ßtoöffentoerljältmfj.

SBegrtff ber Function. SttgeBra. Die quantitattben Sßerljältmffe.

Segriff ber ©fetdjmtg. Sfaatyfi«. begriff beS Differential«.

Slnatyfi« be« Unenbttcfyen.

Der begriff be§ ©rabe§ forberte ben begriff ber conttnuir*

liefen ©rö§enöeränberung. 3n ber continuirlicfjen ©rögenoer*

anbenmg ift jebe§ ©lieb eine ©röge, jebe biefer ©röjjen ift ein

©rögen^uftanb, ber aU ©lieb einer jufammcnfjäncjenben 9teif;en=

folge oon ©röfjen oolifommen bejtimmt ift. 3ebe§ ©lieb biefer

ffieibe ift bebingt burd) bie anberen ©lieber, alfo in feinem ©rö=

§en^uftanbe bur<$au8 abhängig. Da nun jebe§ ©lieb ber 9ieit)e

©röfje ift, fo mu§ je£tbie©nJ§c gebaut roerben al§ bebingt burtf;
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eine anberc Q5rö§e, t>on ber fte abfängt, b. i). mir bürfen btc

©rüge nicht mef)v beziehungslos, fonbetn muffen biefelbe in einer

beftünmten aSejte&ung §u einer anbeten ©röge benfen. SDtefe 23e=

$iel;ung ift ba§ © t ö
fj
en ü e r l; ä 1 1 n i g. Die ©rogen finb nicfjt

mel;r gleichgültig gegen einanber, fonbem fte Bertolten ftcr) ju

einanber unb gelten nur in biefem
s

I>ert)ä(tnig , b. l>. fte gelten

nur al8 leiten be§ quantitativen $erl;ältniffe£.

1. £ie ©rögcntieränberung fann nur begriffen merben

burd) ba§ (v>

r

ob ent» crl; ci(tn ig. $>enn btc continuirlicfje ©rögen*

oetanbetung ift eine Reihenfolge tum ©rögenäujicmben, in roel*

eher jebeS ©lieb genau beftimmt ift. 68 ift beftimmt buref) ben

3ufammenftang mit ben übrigen ©liebem, tiefer ßufammen*

bang ift t>a$ ©efejj ber 9teir;e. $)iefe§ ©efek beftimmt ben ©rögen*

jujianb jebcS <S5tiebe§- £>er ©rögen^ujranb be$ nten ©liebe« ift

flar, fobalb ba% ©efeij einleuchtet, nacr) roelcfjem bk ©lieber

fortfdjreiten. £>iefe3 ©efefc ift flar, fobalb man roeig, roie ftcr)

bie ©lieber ^u einanber »erhalten , b. 1;. fobalb ba% ©rögenoer*

f;ältmg berfelben einleuchtet. 5llfo ift e§ biefe§ 35ert)ä(tnig , roel*

ct)e§ ba% ©efek ber Reihenfolge, ben ßufammen^ang it)rer ©lie=

ber au3macr)t; mit anberen 2öorten: bie ©tögentieränberung

wirb bura) ba% ©tögenoetljältnig begriffen. 2öa$ ift ©tögen*

oetbältnig ?

2. £)a$ ©rögenüerljälrnig roirb gebaut buret) bie 23e^ie*

f;ung jroeier ©rögen, bie für einanber finb, ober, rt>a§ baöfelbc

fjeigt, buret) bie 5lbl;ängigfeit einer ©töge öon einer anberen.
.

dine ©töge £ängt tton einer anberen ab f b.
fy. fte ift in intern

©rögenjuftanbe unb in irjrer Sercmberung oollfommen bebingt

butcr) jene. 3)ie eine ber beiben ©tögen lägt ftet), rote jebe8

Quantum, roiüfürlid) oeränbern, bie anbere lägt fiel) nicf)t, roie

jebe3 beliebige Quantum, roillfütlicf) üeränbern, fonbem i^re

Setänbetung ijt üon ber $eränberung ber erften ©röge buref)*
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au3 abhängig, uttb burd) biefclbe ooüfommen bebaut 3ene ift

bic nntlfürlid) OcränberUdjc , bicfc bie abl;än^tc^ oeränb erliefe,

bic in jcbem il;rer ©rö§cn$uftänbe an bcn ©rögenjuftanb ber

erftcn öottfomtnen gebunbeit ift. £)ie SBetänberung ber einen

(Bette I;at bie (genau beftimmte)
s

£cränberung ber anberen jur

notbroenbigen golge: 3n biefer 9^ücfftd)t beijtf bie abhängig oer*

einberufe (M§c nad) bem bejeidmenben 2lu8brutf 23ernouUi'§

bie gu

n

cti o n ber anbern. <5o ift ber ©röfjen^uftonb ber Drbi*

nate y abhängig oon bem ©rö§en^uftanb ber Slbfciffe x; alfo y

bie Function öon x (y = gp (x)). 6o finb in bem red)troinfligen

£>reiecf mit ber ©rö§e be§ einen fyijjen 2öinfel§ bie (S5rö§e be§

anberen unb bie ©rö§enüer()ä(tniffe ber «Seiten öoüfommen be=

ftimmt (ba§ $er£ältni§ foroorjl ber gegenüberliegenben afö antie=

genben ftatljete jnr §npotenufe unb umgefef)rt, ba% üBer&äitnijj

ber gegenüberliegenben .ftatf;ete §ur anliegenben unb umgefe&rt).

2)iefe (§5rö§ cnt> erf; äftniffc finb abhängig öon bem beftimmten

©röjjenjufianbe be3 fyta 2Binfel8, fie ftnb beffen Functionen,

baljer ber begriff ber trigonometriferjen Functionen ©inu8, So*

fmuS, Tangente u.
f. f.

2>te ©rößenoeränberung roirb begriffen burd) ba§ quantita*

tioe $ert;ältnij3 unb biefe$ burd) ben begriff ber Function.

3. 2Birb aber bie ©rö§e gebaut aU Function b. r). al8 in

il;rem ©rögenjuftanbe bebingt burd) eine anbere, $u ber fte fidj)

oerl;citt, fo üeraügemeinert ftd) baburd) notfjroenbig ber begriff

ber ©rö§e. ©ie roirb Qtbafyt als ü er änb erlief). $)ie üer*

änberlicr)e ©rö§e fann unenbticr; Diel SBert&e fcaben. ©ie roirb

gebaut al§ abhängig oeränberlid) , b. f). bie unenblid) tnelen

2Öertl)e, bie fie rjaben fann, finb nidvt beliebige, fonbern jebe3=

mal bebingt burd) bau ©efefe ber $eränberung, burd) ben (5p

ponenten beö quantitativen 23erf;ä(tniffc8. 2öenn $roei ©röfjen

\xd) »erhalten, mie 1 : 2, fo fönnen biefer ©röjjen unenblicr) oiel
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fein (2, 4, 8, 16, 32, 64 ober 3, 6, 12, 24, 48, 96

). 2>te gunction begreift mitl;m unenblid) Diel ©rö£en=

roertl;e in fidr, fte repräfentirt eine öftei&e Don ©rö§en, bereu

jebe biefeibe Seite beffelben 33erl)ältniffe8 bilbet. ßme ©röge

aber, bie unenblid) üiel ©rö^enrocrtlje repräfcntirt, ift eine all*

gemeine ©röfje. Um alfo bk ©rö§e afö Function ober ba%

quantitative ©et^ältnig oollfränbig ju begreifen, genügt nidpt

mein* ba§ beftimmte Quantum ober bie beftimmte 3<*t)l, bk ftd)

bureb eine %\tftx be^eidjnet. $)et begriff ber Function al§ ber

abhängig oeränb erliefen forbert ben begriff einer millfüttid) oer=

änberlicben ©rof;e, bie jeben beliebigen 3af)lemr>ertb l)aben fann.

2>e nad)bem biefer ©töge ein beftimmter 3^Wenit)ertf) beigelegt

roirb, entfrbeibet fidE> bamit ber beftimmte 3a^enroert^ ifjrer

Function. 5lber e§ leuchtet ein , bajj biefer beftimmte 3öf)len=

roertt) niebt bk allgemeine ©rö^e au§brücft, fonbern nur einen

befonberen gaü berfelben. 2llfo roirb forool;! in ber roillfürlicr)

ocränberlicfjen al§ in ber abhängig oeränb erliefen b. fy. überhaupt

in bem quantitativen 23erf)ältm§ eine ©röjje gebaut, bie ftcr; §ur

3a^l verteilt, roie ba$ Mgemeine jum befonberen. $)a§ $ü*

d)en biefer ©rö^e ift barum nid;t bie Sifox, fonbern ber 23ud)*

ftabe b. [;. ein 3 c^ en ^ unter bem jebe beliebige ©röge gebadrt

roerben fann. £)iefe ©rö^e roirb ni$t numerifd), fonbern alge*

b r aif d) begriffen. 2öa£ roir numerifd) begreifen, fmb bie beftimm*

ten ©rö^en, bie 3al)kn. 2Ba3 roir algebraifd) begreifen, fmb bk

allgemeinen ©töfcen, bk quantitativen $etl)ä(tniffe, §u benen

ftd) bk 3al)len verbalten, roie bau 23efonbere jum allgemeinen.

8o verhält fid) bie 3iffenired)nung §ur 23ud)ftabenred)nung. 6o
erflärt fid) bie logifebe 23ebeutung ber Algebra. $>ie 3iff«n*

redmung combinirt ^at)kn burd) bie beftimmten aritr;metifd)en

Operationen, bk roir entrotcfelt l;aben (vgl. §.94). 2)te 2l(ge=

bra combinirt quantitative 2>erl;ä(tniffe. Unb ba jene aritf)me=
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rifdien Dotationen alle ^crbältniffe auSbrüden , in benen 3&fc

ten (®rö§en) &u cinanber flehen fonnen, fo finb c3 bie aritf)me*

tifdien Operationen felbft, mit benen bie 9Ugefcra rennet, ober

bie baS Problem ber 9l(gcbra bilben, roie bie 3aWcn ca§

Problem biefer Operationen. 2>ie Algebra oerl;dlt ftd) $u ben

aritl;metifd)cit Operationen (3iffernrecrmung) , roie biefe $u ben

3a(;(en.

28eld)e§ ftnb nun bie beftimmten quantitativen $erf)dlt=

niffe?

4. 3)ie möglichen i>ert)ältniffe ber Duanta (3af)Ien) ftnb

beftimmt burd) bie aritlnitetifcbcn Operationen at§ Summe, $ro*

buet, ^otenj ober al§ Diferenj, Quotient 2öur^el. £>a§ quan*

titatioc $erf>ältm§ i)at, roie bie Aufgabe ber arit^rtetilen Ope=

ration (bes Oiedmene), einen breifac^en gaü.

A. 3tt)ci ©röf^en oer(;alten fid) fo ^u einanber, bag fte eine con-

ftante Summe ober eine conftante 3>ifferen$ bilben. 3Me=

fe$ $erl;dltni§ ift ba% aritbmetifct)e. 3)er (Srponent

biefe§ $err;ältniffe§ tfi entroeber bie Summe ober bie 3)tf*

ferenj beiber ©rögen. Snnerfmib biefe§ ßrponenten, ber

\t)x $erf)ältni§ au3brücft, ftnb betbc ©rö§en Oeränberhd).

2>ie $eränberung ber einen Seite bebingt bie $eränberung

ber anberen. Silben bie beiben ©rö§en eine conftante

Summe, fo bebingt bie 5Bermerjrung ber einen Seite bk*

felbe $erminberung ber anberen unb umgcfefjrt; bilben

fte eine conftante I)ifferen§, fo bebingt tk $ermer)rung

ber einen Seite biefelbe 33ermer;rung ber anberen unb

ebenfo bie $erminberung ber einen biefelbe $erminberung

ber anberen. 3n biefem gall ift ba$ aritbmetifdje $er=

bältnij} gerabe oberbirect, in jenem umge!ef)rt ober

inbirect.

B. $mi ©rotten oerfmlten ftd; fo $u einanber, bafy fte ein
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conjranteS $robuct ober einen conftanten Quotienten UU

ben. So ift bie ©rö§e ber kleieförmigen ©efd;roinbig=

g
feit gleicb bem Quotienten Dort töaum unb $ät (c = y).

60 ift bie ©rö§e ber beroegenben ftraft gleid) bem $ro*

buct ber Stoffe in bie © efcfjroinbigfeit , ba% jtatifdje £D7o=

ment beim £ebel gleich bem $robuct be3 ©eroid)t§ in

bie Sänge be§ Hebelarms. £)iefe§ $erf)ältni§ ift ba§

g come trifte. Silben bk beiben ©röjjen ein conjfan*

teS $robuct, fo ift ba8 geometrifdjc $erljä(tnifj umgefefjrt

ober inbirect, im anberen galt ift e§ gerabe ober birect.

C. $mi ©röjjen öer&aften fid) fo, bog bie eine ber beiben

bie $oten$ ober 2Burjel ber anberen hilbä. 60 fcerbalten

ftdE) in ber befd)leunigten ©efdjroinbigfett bk OMume rpie

bie Quabrate ber Seiten (c = r^). $>iefe§ $erf)ältni§ ift

ba3 <ßoten$öer&ältntjj.

5. ©egeben ftnb ntdjt mef)r 3a^en ober Duanta, fem*

bem quantitative $er£ältniffe, 3Me Aufgabe ift, bie ©röge $u

beftimmen, beren $erf)ä(tniffe ^u anberen ©röj^en gegeben ftnb,

b. \). au8 i&rem 3ufammen[;ang mit bekannten ©rögen bk un*

befannte ju ftnben. 2)a3 ift ba§ algebraifdje Problem. $)ie

ßöfung biefcö $roblem§ ift bie ©leicr;ung, bie nacr) ben ©ra*

ben ber ^otenj, in roeldjen bie unbefannte fid) ftnbet, felbft un*

terfdjteben roirb in bie ©leidmngen ber oerfergebenen ©rabe

(©(eidmngen be3 erften, feiten, brüten ©rabe§ tt.-f.fj 68

folt &. S8. ein 9ied)tecf confiruirt roerben au§ einer bekannten Seite

b unb einer unbefannten x. 2)ie g(äd)engrö§e biefeS %ltü)U

ecfä foli gleid? fein einem gegebenen Duabratc, beffen Seite gleid)

a ift. 2l(fo ift gegeben btö SBer&ältnijj ber beiben Seiten be8

ju conftruirenben üiedjtecfä. x üerrjält ftcf) p b fo, ba§ u;r

Ä. Sifdjcr Sogit u. gRetap^fit. 2. 2tufJ. 19
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^robuct gleid; ijt bem Quabrate tton a; alfo xb = a 2
, alfo

a 2

6. 3ebc ©röge mithin, bie au§ einem ©rögenoerljältnig

begriffen roerben fann, lägt fid) algebraifd) auflöfcn ober burd)

©leidmng befttmmcn. 2llfo roerben aud) bie geometrifdjen ©rö=

gen algebraifd) auflösbar ober burct) ©leidnmgen befttmmbar

fein; c8 giebt alfo ©leidjungen, roeldje bie 9catur einer beftimm*

ten geometrifcrjen (Mgc genau unb oollftänbig au^brücfen, fo

bag man fagen fann, bicfe ©leidmng ift biefe beftimmte geome=

trifdje ©röge, j. 33. bie gerabe fiinic, ber Iretö, bie $arabcl,

bie (Stlipfe u. f. f.

£>iefe ©leierjungen §u finben ift bie Aufgabe ber analtjtU

fdjen ober tjörjeren ©eometrie. 3)iefe Aufgabe töfte

2)e8carte8 burd) feine 2lnalt)ft§ ber geometrifd)en ©rögen.

(§8 fei $. $. bie g e r a b e ß i n i e ab. ©ie ift beftimmt burd)

bie Sage jebe3 üjrer fünfte. $on jebem iferer fünfte lägt fid) eine

fenfredjte jte&en auf eine anbere ßinie, roelcbe bie gegebene un=

ter bem 2öinfel bac fdmeibet. 3Me fenfred)te ift bk Drbinate y;

bau Stütf, ba3 fte auf ber Öinie ac abfdjneibet ift bk 5lbfciffe x.

3ebcr $unft ber ßinie ab fmt eine ü;m pgefjörige Drbinate.

3ebe Drbinate fjat eine ttjr jugefjörige 21bfciffe. SDte gerabe ßinie

ift beftimmt, roenn jeber tf)rer fünfte beftimmt ift. 3eber üjrer

fünfte ift beftimmt, wenn ftcr) bie ©röge beftimmen lägt, ber

jebe Drbinate gleichkömmt. 9hm ifr ba% $errjälinig ber Drbt*

nate $ur 5lbfciffe in jebem galt baffelbe. 3Mefe3 $erl)ältnig ift

in jebem gaü bie Tangente be3 2ßinfet3 bac (- = tang. bac).

3)iefe conftante ©röge fei gleid) a; fo ift - = a, alfo y= ax.

3)iefe ©leidjung gilt für jebe Drbinate, alfo ift bur$ biefe ©lei*
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tfntng bte gerabe £inte ab üoüfommen beftimmt. 3ft aber ba§

tprobuct ber s

2lbfctffe unb ber conftanten (55röge nid)t gleid)-ber

Dtbinaie, fonbern bem Quabrat ber Drbmate (y
2 = px, alfo

y = Vpx) , fo i(t burd) btefe ©leidmng aucl) bte ßage jebe§

v

J>unftc§ einer ßmte beftimmt, aber btefe ßinie iftnicr)t bic gerabe,

fonbem bie^P ata bei; y= ypx bafjer bte ®(eicr)ung ber $ara*

bei. (Ine conftante ®ri§e p be^eiefmet bert Parameter ber $a*

rabel.) So ttnrb in ber Gffipfe bte Sage jebe3 $unfte§ beftimmt

burdi bie ibr ^ugerjorige Drbmate, unb bte ©röfce jeber Drbt*

nate beftimmt burd) bk i[;r juge^örige 9lbfciffe unb bereu con*

jtanteS $er&ältmfj $u ber l;a(ben großen unb' flehten 9lcf)fe ber

Eütpfe; bie f;a(be grojje 9ld)fe fei a, bte rjatbe flehte b, fo tft

y — - y'a 2 — x 2
. Die gtoge 5ld)fe unb bie (Sjcentricität

a

ber Güipfe fielen in einem beftimmten 53erf)dltni§. Die (Sjcen*

tricität ijt fleiner aI8 bie grogc 21cf)fe, unb jroar in einem folgen

^ev()ältni§, ba§ bie Differenz ber Duabrate irjrer Hälften gleicr)

tft bem Duabrate ber Mfte ber fleinen Stcfjfe (e 2 — a 2 = b 2
).

2Benn aber a 2 — e 2 = b 2
tft, fo ijt bie (£jcentricität gtöfjer

als bie 2ld)fe, b. f). bte Entfernung ber 2>rennpunfte größer aU bie

Entfernung ber Scfjetrelpunfte, fo fann bk ßinie nicf)t bie Ellipfe

fein, fo ergiebtftd) bk Drbhtatengleicfmng y = - yx 2 — a 2
,

a

b. i. bie ©letrfmng ber § «per bei. Unb t)et§t bie Drbinaten*

gleicfmng y = -\—x, fo ijt bk baburcr) beftimmte gerabe ßt*— a

nie bie 5lfwmptote ber §rjperbel u. f. f.

7. (Sine (M§e ift in ifjrer $etchtberung abhängig oon ei-

ner anberen, beren gunetion fte au3macf)t. Die ©leicf)ung be*

fttmmt ben ©tö§enroertf) ber Function. Diefer ©röj$enmertl)

oeränbert ftcb in oerfcfjiebenen gormen be§ 2Bacf)3tl)um3. Diefe

19*



292 iL Sßnd). i. Slbfdmitt. 2. <£ap. ®ie Ducmtitcit.

üBeränberung b. I;. bie Differenzen ber verriebenen ©rö^cn*

wev-tbe füllen begriffen werben: ba§ ©efeü biefer Differenzen.

Der gegebene ©rögenzuftanb ber Function fei y. Die Differenz

jtoif^en iimi nnb bem oeränberten ©rö§cnjuftanb fei Ay (btö

3ncrement), fo ift y in bem üeränberten ©rögenzuftanbe c^Icict>

y+ Ay; bie Aufgabe ift, bie ©leidmng für Ay &u finben.

y wirb $tiatf)t als 9 (x), atfo mug y -)r Ay gebad)t werben als

eine Function be8 um Ax üeränberten x b. I;. als g> (x -j- Ax).

Da nun y atö 9 (x) buref) eine ©leidntng beftimmt ift , fo mug

au§ biefer ©leidjung bie Differenz Ay b. 1). bae ©efejj ber 23er*

änberung begriffen werben. 60 lägt ftd) auS ber gegebenen

©leidmng ber Function i>a% ©efeg ber Differenzen unb au§ bem

23erl;ältnig ber Differenzen Ay unb Ax (bem Differenzquotien*

ten) t>k ©leidntng ber Function berechnen (Differenzenredmung).

§ierau§ begreift ftd) bie legte Aufgabe, welche ber begriff

ber ©röge enthält. Die ©rögenoeränberung ift continuirlid).

Die ©rüge felbft mugte gebaut werben als wad)fenbe (werbenbe)

©röge. Die natürlichen ©rögenoeränberungen finb ftettg, ob

fte nun zuneljmenb ober abncljmenb, gleichmäßig ober ungleich

mägig jlnb. Die grage ift: Wie lägt [\6) bk ftetige ©rögenoer*

änberung arttt)metifct) begreifen? £ier forbert ba3 Problem ber

©röge, ber in ifjrem begriff enthaltene 2ßiberfprud) jwifc^en

DiScretion unb Kontinuität, bie legte ßöfung. Die ©röge als

dontinuum (al8 2Berben) lägt fiel) nid)t burd) Steile, burcr) 3u=

fammenfegung, burd) beftimmte 3<$fen> burd) beftimmbare3^
lenwertl;c, a(fo audj ntd)t bureb beftimmte ©leidmngen begreifen.

Die Sluflöfung bicfeS Problems ift nicr)t numerifd) , nur alge*

braifd) möglich, unb zwar ift bie algebraifäe ßöfung nur mög*

Jicr) burd) unbeftimmte ©leidjungen. Die ©röge in ifjrer ftett*

gen Seränberung ifi fliegenbe ©röge (glujion). 3n biefer

^eränberung giebt e§ feinen Sprung. 3^W^ ^vuei üerfc^ie*
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bcncn (Mj$cn$ujicmben tiefet töcirje ftnb unenblicr) ciel ©rö§en=

^uftänbe >u burd)(aufen. 3llfo gefdneljt bie frctige $ercmberung,

ber liebergang oon einem ©vö^enjujlanbe $u bem nädjfifolgenben

nid;t in enblidjen, fonbetn in unenblicr) fleinen Diffe*

renken ober in Differentialen. Ota burd; ben Segriff be§

Differential ijr bk ftetige Seränberung aritljmetifd) erfennbar.

Dag 3^en ber entließen Differenzen mar Ax, ba% 3^4)cn

ber unenblicr) flehten (nad) öetbnifc) dx, eine gegen jebe enblidje

3abloerfdnr»inbenbe©rö§e, bieftcr) burd) feine 3iffer auSbrücfen

täjjt, beftimmbar unb ber Dtcdmung ^ugängUcr) nur burd) ba§

95cn)dltrrii dx:dy, b. I). nur al8 Function. £ier entfterjt bie 21uf*

gäbe, au3 ben Functionen bie Differentiale unb au§ btn Difc

ferentialen bk Functionen $u finben. Die ööfung ber erften

Aufgabe ift bteDifferential*, bie ber ^roeiten bie 3ntegral*

red) nun g b. i. bk f)ör)ere Slnalnfis ober bie Sfaafyp be3 Un*

enblicfjen (Seümiij, Oceroton).

3ufo|. S« bem SBegriff bes Differentiale ober bes unenb?

lid) kleinen n?irb matljematifdj gebaut, rcas ber logifdje SBegriff

ber ©röfje forbert. Die ©roße null als (Eonttnuttm gebadjt fein.

£as Sonrimium lajjt ftcb nidt)t burd) 3"fammenfefeun9 , nur burdj

Crntjrebung (Sterben) begreifen. Die rcerbenbe (tt?adt)fenbe) (Sröfje

forbert ben SBegriff ber 9iirf)tgröf;e, als woraus jte fjerüorgefjr, b. r).

Den SBegriff einer ©röjje, tt>elrf>e nid)t ©rofje, nic^t ©röfjentljeil i(r,

bie bat)er Fleiner gebaut werben mufj als jeber beftimtubare ($röj}en=

tfjeil, bie gegen ©in» als oerfd)roinbenbe (Sröfje erfd^eint, bie nidjt

an jtdj
,

fonbern nur als Function ber Duautttäts6efltmmung un=

terliegt. Das Differential ijt ber SBegrijf einer folgen ©röfje, bie

gegen (?ins üerf^roinbet , gegen bereu ntebere ^otenjen bie Ijörjes

ren oerfcfjrDinben (dx = 0). ßier tjl ber Slusbrucf eines

®rö§enüerl)ältntjfe5 , bejfen Seiten im S3erfd)trunben begriffen ftnb,

aber in biefem 3ujtanb ber 5Ridjrgröpe ftdj \\\ einanber üerfjatten,

b. §. fie ijl ber Slusbrucf ber roerbeuben ©röjje. Die Slnalnfts bes
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UuenMidien töfl baö ©rfenntnifproMeni ber Quantität. $)ie ©rö=

fjenerfenntuifj forbert bie aritf)nietifd)e SBefHnuming. 2)ie aritfjine=

ti[d)e 23ejiimmung forbert bic SMßeretion. Slbet bie ©röjje als

Sontinuum lägt fiel) buref) bie SMScretion nid)t begreifen. SKun ijr

jebe roirflicfye ©röfe (Sontimiiim. 2Jlfo roie ijr bie niatt)fniattfd)c

©röjjenerfenntnijj möglid)? Sßie tvürb baö (Sontiniium, ober rcaä

baffeloe tjeifjr, bie ©röfjenentjfr(jung , baö SBerben ber ©röjje aritt)=

metifd) faßbar? Taä ijr bie grage, in weld)er ta$ ©nmbpro&lem

ber$röjje, ber äöiberfprud) jroifd)en $iscrction nnb Kontinuität,

in feiner ganzen (StärFe Ijeroortritt, unb beren Söfung jenen 33egriff

forbert, in roeld)em ba§ ©lement ber (Sröjje al$ 9Rid)tgröjje , bie

fRidjtgröjje alö ©röfjenserljältnij} gebaut roirb.
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§. 101.

Dualität unb Duantität

dergleichen tt>tr bie erfreu Segripbefrimmungen ber Duan*

tität mit ben testen, fo §eigt ftet) $roifcf)en beiben ein bebeutfamer

Unterföieb, ein SHberfprucr), au§ bem ftd) ein neues $)cnt>ro=

blem enttriefelt.

1. Die Duantität rourbe juerfr erflärt au$ bem begriffe

be3 (£in8, roorin ftet) ber Segriff ber Dualität ober be8 oerän*

berücken DafeinS aufgehoben fjatte. Da3 (StnS für ficf) genom*

men roar unoeränb erlief). (£3 erlaubte feine anbere 23eränbe*

rung als hk $ermer;rung. 2llfo rourbe bie Duantität ^uerft

gebaut a(8 bie aggregatioe föeirje ber (£m3, al8 Duantum,

a(3 3^1. 6ie mußte $ule£t gebaut roerben al§ ©rab, al§

conttnuirlicr)e ©rößenoeränberung, al§ quantitative^ 93erfjctttni§

(gunetion).

2. Die Gin§ ftnb ooltfommen gleicf). Die ©rabe fmb oer*

Rieben. $on Gin§ $u (Sin3 ift fein Uebergang möglich , e§ fei

benn burcr) äußere SSerfnüpfung , in ber jebe§ (Sinö bleibt, roa8

e3 ift. 33on einem ©rabe $um anberen ift ber Uebergang notrj*

roenbig, benn in ber contmuirlicfjen $eränberung mu§ bie (M§e
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gebacbt werben al8 im fortrväl;vcnbcn ilebevganßc begriffen von

einem ©röfengußembe in einen anberen. 3>a3 Ging, ba$ Quem*

nun, bic 3aW öfö foldje fmb vcrfjä'ltnifj* unb bejietnmgSloS;

fie finb gegen einanber gleichgültig, feine l;at von ftd) au§ eine

Schiebung gut anberen. dagegen al§ (Seiten be3 quantitativen

93er^ältniffc8 fmb bie ©rö§en für einanber, fte muffen fo

gebacf)t rverben, ba§ fie nur für einanber fmb, ba§ bie eine bie

Function ber anberen bilbet. 23erfcf)iebenfein, 23ejiel;ung auf

2lnbere§, $eränberung fmb qualitative 93efrimmungen. SMcfe

33eftimmungen fmb e§ , bie ber begriff ber @rö§e $uerfi völlig

au8fd)lie§t , oljne roetdjje er $ufefct niefvt merjr gebaut rverben

fann. 2(13 (SinS, al8 Quantum/ a!8 Safyi erfefjeint bie ©röfje

völlig qualitätSloS. 2U§ ©rab , atö continuirlicfje ©rö^enverän*

berung, afö quantitative^ $erl;ä(tnifj erfc^eint fie qualificirt.

3. 2llfo leuchtet ein, bafy je tiefer ber begriff ber ©röße

gebaut, je rveiter in ber £öfung i^ret Probleme fortgefcfmtten

roirb, um fo meljt ber begriff ber Quantität fteb bem ^Begriff ber

Dualität rvieber annähert unb beren 23egriff3beftimmungen in

fid) aufnimmt. $kn toitb nicf)t leugnen, ba§ ftcr; §. 23. bie ge*

rabc ßinie von ber durve, t>a% Duabrat vom Greife, ber SIreiS

von ber (Süipfe, bk (SItipfe von ber Parabel u.
f. f.

ber räumti*

e^en 23 efef) Offenheit nad) unterfdjeiben. 2öenn nun jebe biefer

©rö§en bureb eine befrimmte ©feiebung (@rö§enverl;ä(tnu3) au§=

gebrücft rverben fann, fo crfer)emt fjier bie ©röfje al§ 2Iu§brucf

^ugletd) ber Dualität. $>a3 erflärt fiel) au8 bem riebtigen EBe=

griff ber ©rö{je felbft. 2>ic Dualität rvar Völlig aufgehoben in

bem begriffe ber reinen 2)i3cretion. 3^ weniger bit ®rö§e burdp

bie reine 2)i3cretion gebaebt rverben fann, um fo mefjr macfyt

fiel) in \\)x ber begriff ber Dualität rvieber geltenb. 3)te ©röfje

muBte gebaut rverben atö (lontinuum. 3)a3 (Eontinuum fonnte

nicht burd) 3ufan™tcnfe£ung > fonbern nur burd) ßntftefjung ge=
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ba$t werben. (Sgl. §. 91.) ßntftcfnmg ift Serben. Serben

ift eine qualitative SegripbefNmmurtg. So I;ängt bie ©röj^e

in ifjrer föurjel mit bem begriff ber Dualität jufammen.

#iei erflärt fid) ba§ neue Problem. Der begriff ber Qua*

lität forbert ben ber Quantität unb ebenfo umgefeljrt. 2Ufo mufj

bie (Sinfjeit beiber begriffe gebaebt merben, bie unmittelbare

(Sintyeit b. b. eine fo(d)e, in welcher bie Qualität a!3 beftimmt

gebaut roirb burd) bie Quantität unb ebenfo umgelegt biefe

burd) jene. Diefe Gin&ett tjl ba3 3Ka§. 2BaS ift $ca§?

§. 102.

Ouantität unb SJtaft,

Der begriff ber Quantität forbert ben beö Wlafoü unb

mu§te felbft fdjon als foldjeS gebaut werben. Die Quantität

roill begriffen fein atS Quantum, biefe3 afö 3^L biefe al$

Summe, $robuct, $oten$ u.
f. f. Da§ Quantum begreifen

beiflt Säulen, roie oft bie Gin§ al8 ©röfjentfjeil in it;m enthalten

ijt, fo roirb ba§ Quantum begriffen, inbem e§ burd) bie (Sin-

fjeit gemeffen roirb, fo wirb ber ©röjjentyeil $um ©rö§enma§

unb bau Bällen felbft $um Neffen. Die Summe roirb gemeffen

buref) bie %r\]a\)i itjrer (Sinfjeiten, oa3 ^robuet burd) bie Slnja^l

eine§ feiner gactoren, bie $oten^ burd) bie 2ln$arjl ber gleiten

gactoren, beren $robuct jic biibet. So ifl bie (Sinfjeit ba% Wla%

ber Summe, ber gactor ba§ Wla% be$ $robuct3, bie 23afi§ ba%

2Tia§ ber $oten$. Die 3^1)len felbft werben in föücffictjt iljrer

SHefjbarfeit unterfebieben. Sllle ganzen Satyrn (;aben in ber (Sin*

beit ü)r gcmeinfd)aft(id)e§ ÜRa§; alle 3öt)len, bie nur burd) bie

(nnf;eit ober fitf) felbft gemeffen werben fönnen, finb $rim$al)*

len; ®rö§en, bie ein gemcinfcbaftlid)e§ 9Ka§ fjaben, fmb com*

menfurabel; ©rögen, hk überhaupt fein gemeinfd)afilid)e3 2Ha§
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babcn ober fcuvd) rationale 3^;Icn nicr)t gemeffen nxrben fön*

neu, ßnb inconunenfmabel, ruie 5. 33. bic Diagonale be§ Qua*

brat« in Wücffidjt ber Seite (r>gt. §. 95. 3nf.) u.
f. f.

3)a§ @rö*

§ent>er$ältm{j bittet ba§ £OZag ber ©röj3enr>eränberung, unb bur$

jebe (M§enmcffung rmrb aüemal $ugteicr) ein (Mftent)err)cittni§

beftimmt (ba§ 'Scrfjältnifj ber meffenben ©röjje ^ur gemeffenen).

5)ie ©röfjen fmb erfcnnbar, forrxit fte mepar finb. £)arjer

ibentificirt ftcf) bie ©röjkmfetrre mit ber ©röfienmeffung. Stoßet

b.ie tarnen ©eometrie, Planimetrie, Stereometrie, Srigonome*

trie u.
f. f.

3ufafc. £)aä 9fta§ ijl $rö£enoerfjältni&, baS (Sröjjenmfjä'tt--

nifj ijl btö yjlafy ber (Sröfjenüerä'nberung. Sine (Sröfjc ijl in iljrer

Sßeränberung an bie einer anbem (große gebunben , von ber fte aU

gunetion abfangt, (Sie ijl nidjt meljr roillfürlid) oeränberlidj, fons

bern in einer genau bejlimmten äöeife. <So ijl jte in ber 9#öglid);

feit ibrer unbegrenzten Sßeränberung fefbfl begrenzt, baö utceiqov

fjat bau niQccg in fiel) aufgenommen. ' £>ie ©inljeit biefer beiben

SSejlimmungen begreift ^Mato in feinem ^3f)ilebu3 als Wlafy. $>aö

9ftaf; ijl ber eigentliche (Sruubbegriff ber pntlja gor eiferen ^)lji=

tofopljie. Söenn biefe bie 3^1 jum 5)rincip ber $>inge ergebt, fo

bebeutet bie $afy fjier ntd)t bie aritr^metifc^e Operation
, fonbem bie

Drbnung ber £)inge. (Sie ijl bie fürjejle gormel für ben ©a&

:

5ltte§ ijl nadj bejlimmten (Sröfjenoerfjältniffen georbnet , b. r). MeS

ijl Sftajj. £>ie 3af)t gilt alö ber SluSbrucf beä 9ftafje§ , baä 9ftaf?

aU ber 5UtSbrucf ber (Sröfjenüerfyäftniffe, biefe alg bie (Srunbform

unb Drbnung ber SBett.

^n ber £fjat ijl ber SBegrijf be£ 9fta(je§ ber erjle, burdj meieren

JDrbnung, Harmonie, Uebereinfh'mmung ber £)inge, begrenjenbe

©inijeit in ber unbegrenzten 9Rannigfaltigfeit, bie bern ännqov in

jeber ©ejlalt überlegene 9Rad)t beö n^ag gebaut roirb. £)aljer

bie beroorragenoe (Bettung biefer Kategorie in ber griedjifdjen T>t\\h

unb ^ebensrceife. £>ie fiunüollen 51n6fprüd)e ber ältejlen *pijitofo=
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pljen (Sriedjenlanbä , bie gnomifdje 3öei§ljeit ber genfer unb £iaV

ter fiaben tiefen SBegriff ju ifjrem ©runbtrjema : t)atte 9ftafj Qm?§si>

ay«v)! 5^icf)ts erferjeint ungerechter, atö ba§ Uebermafj ober ber

Uebermutfj (vßqig) , nid)t§ oerljängnijjootter ati bie SSermeffen^eit,

nidjtS gerechter aU bie9Remefi§, bie baä Uebermajj auffjebenbe,

bös ®leid)geroid)t unb SRajj rricberrjerftettfnbe (Sottrjeit. 5luf ben

83egrijf be« 9Jcafje§ grünbet $ntr)agora§ feine $)f)ilofopfjie
,

^3tato

feinen Staat, in reellem auf ka% genaufie bie politiferjen SRafjöers

ljältniffe burcfygefürjtt unb bis in bie Safyen fyinein berechnet roer;

ben, SlrijloteleS ben ©runbbegrijf feiner ©tljif, bie £ugenb, atö

roeId)e bie triebe formt, begrenzt, mäßigt, fo ba$ jeber naturlidje

£rieb feinen mo^lbejlimmten ©rab, fein ridjtigeS ©röfjenoerrmttnifj

,

b. lj. fein 9Rajj rjat. £)iefe £ugenb »erhält ftcf> ju ben trieben,

mie ba3 negeeg JU bem ccusigov.

£>a§ 5Ra§ ijl ein orbnenbe£ ^)rincip. tiefer begriff nimmt

fd)on ben boljeren ber ®efe|mä§ig!eit, ben nod) fjöfjeren ber 3mfc

mäfjigfnt in ^usfxctjt, unb fo genau er aU Kategorie baoon unter=

fdueben merben mujj, fo fdjroierig ijl e3 oft, foldje SBeifptete be§

9föajje§ ju rodeten , bie nid)t aud) für jene r)ör)eren ^Begriffe gelten

fonnten. £enn in ber 5Ratur ber £inge fmb bie Kategorien nid)t

fo gefonbert, roie im £)enfen, ba$ fte auSeinanber galten mufj, um

fte beutlid) $u erfennen.

§. 103.

2>a§ Problem beS SRageö* $te 9Wapcfttmmung»

. Dualität unb Quantität bilben eine unmittelbare ßinfjeit,

benn jeber ber beiben Segriffe forbert in feiner (Sntroicflung, ben

anbern. 3n 2öafjrbeit giebt e§ fein 2)afein, roelcrjeS b(o§ quaii*

ratio ober b(o§ quantitativ roäre. Jn 2£at)rt)eit tfr jebeS &afem

beibee zugleich : joroot)! 93 efcJr; offen rjeit als ©rö§e b. (;. qualitative

©röBe. £ie ©rö§e forbert ,u ifjrer 23eftimmuno, ba* Wla% $>a*
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rau8 cvflüvt fid) bie in bcm begriff beö 2Kaf}c§ enthaltene 2luf-

gäbe.

1. Die innnittelbarc ^erbinbung bev s

£efcf)affenl)eit unb

©röfje foll gebadet »erben. 95cibe finb unmittelbar auf einan*

ber belogen, b. t). jebe ift buver) bie anbere beftimmt. 5llfo muß

bie 93efd;affenl;eit gebaut werben aß beftimmt burcr; bie ©rö§e.

9öenn e8 bk ©röjjc ift, rooburer) bie 33efd)affciil;ett beftimmt

wirb , fo ift bk ©röfje maßgebend Die mafigebenbe ©rö§e be*

greift ftd) als ba§ quantitative üDcag.

2. 2Iber bie ©röjje felbft ift vermöge ifjrer 23efcr)affenr)eit

biefe unb feine anbere. 5Ilfo mu§ bie ©rö§e gebaut werben al8

beftimmt burd) bie 23efer)affenf)eit. 2öenn e§ aber bk 33efd^af=

fenfjeit ift, woburd) bie ©rö§e beftimmt wirb, fo ift bk Sefdjaf*

fent)eit ma§gebenb. Die maggebenbe S3efc$affenr)ett begreift ftd)

aß ba§ qualitative Oftafj.

3. 2Benn aber beibe§ majjgebenb ift, fowofjl bie 23efer)af*

fenfjett als bie ©röf$e, unb jebe§ Dafetn beibe§ §ugleicr) ift, fo*

rool)( qualitativ als quantitativ, fo mujj jebe§ Dafein gebaut

werben als ein befrimmte§ 9Kafj, weld)e§ ftd) auf anbere OTage

be$ief)t. Da§ @twa3 verhält ftd) ju Ruberem. Die ©röge

verhält ftd) jur ©rö§e. Die Dualität verhält ftd) $ur Quantität.

3ebe ber beiben Seiten mu§ je£t al§ Dftafj gebaut roerben: alfo

ba% üJtojj verhält ftd) jum Wlafo. Da$ Wia§ mufj gebaut

roerben atö 3ftaf$verf)ättnij3.

§. 104.

Saö quantitative Wta% als ^roMem.

Da« quantitative 9Wa§ ift bie ma^gebenbe ©röfle. (£8 foll

bie ©röfje fein , woburef; bie 23efd)affenbeit beftimmt wirb. Die

33efd)affenbeit felbft ift sugleid) ©rö§e. Sllfo ift bie erfte Aufgabe,
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bie qualitative ©röge &u beftimmeu. 9Iber e$ foü bie Dualität

ober ba$ Qtttotö nicf)t blofj iu feiner ©rüge, nicf)t blog ber Duan*

tität naef), fonbem burd) btefetbe beftimint werben. 2Ufo ifi bie

gtorifc Aufgabe, t>k ©röjje alä qualificirenb ju beulen. 3ft

aber bie 53efcbaffent;eit in ifjrer $eränberung abhängig von ber

©rö§e, fo erfdjeint fte a!8 bereu Function. (£3 ift bie brüte

Aufgabe, bie Dualität als Function ber Duantität $u beuten.

3n biefem begriff voflenbet ftcb hau quantitative DJtag.

§. 105.

1. 2>er äßaptak

©egeben finb nidpt metjr bloße ©rögen, fonbem qualitative

©rögen b. i. tk ©röge ober 2Jtenge von Gtroa§ (etroa§ ©ro*

gc§). Die Aufgabe tjt, biefe ©rögen gU beftimmen. ©rögen

werben beftimmt, inbem fte ge^äfjlt roerben. 2öa§ ge$är)lt roirb,

ift bie 5lnjal;l ber in ber ©röge enthaltenen (Einheiten. Die

bloge Ging ift ba% Wla% ber ©röge, roelcr)e 3^1 ift. Die qua*

litative ©röge lägt ftcr) offenbar burd) bie bloge (£in§ unb beren

5Inja^I nid)t meffen. Sieforbert, um gejault $u roerben, eine

qualitative ©rögencinf)eit b. r). einen 2)iagft ab. (£§ fei j. 33.

bie menf^lic^e ©röge, bie atö ©röge begriffen roerben foll. Wlan

barf fragen, roie viel (£in§ enthält biefe 3a^9^§e? 2Iber bk

grage: roie viel Gin§ enthält bie menfcr)licf)e ©röge? fwt feinen

<Stnn. SStelmetyr mug f)ier vor allem gefragt roerben: roelcfyeS

ift bie in ber menfd)lid)en ©röge ju äärjlenbe Güujeit? Diefe Gin*

fjeit fei j. 23. ber gug. 3e^t lägt ftet) bie grage aufroerfen : roie

viel gug enthält bie menfctjüdje (55rögc?

1. Die qualitative ©röge ift gleich einer beftimmten 5ln*

ia\)l qualitativer ©rögenetnljeiten. Die qualitative ©rögeneinljeit

ift ber Wlaffiab. 5llfo ift bie qualitative ©röge (a(8 ©röge ge*
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noinmcn) gleich einer beftinunten 9lnjal)l tl;re3' ÜftagftabeS , fie

enthält entvoeber tiefen 2Rajjftob fclbft fo uiehnal ober fo viele

I heile beffelben. 3)tcfe 21njabl b. 1;. biefcS <Ber&ältm§ ber quali-

tativen ©rö§c |u il;rem lDta|l(labc beftimmen f)ci§t me ffc n. Der

iDtaf;ftab ift bic Ginbcit. Die qualitative ©rötfc ift bk gemeierte

VHn>at)l biefer @inl;citen. SBie ftcr) bie 3<*%pöfie §ur (Sm8 (als

il;rcr (Sinbeit) Verhält, fo verteilt ftd) bie qualitative ©rö§e §um

SDtofjflaB. Üßie bie ©röfjc nur begriffen werben fann buref) bie

3at;( unb biefe burd) 3<*f)ten , fo fann bie qualitative ©rö^e aß

©röjje nur begriffen roerben burd) Steffen. 2Bie ber ÜJtofsfiab

bie qualitative ©röfjenetntyeit, fo ift ba§ Neffen ein qualitatives

3äl;len unb Oiedmen.

2. Steffen ift Denfen. Drjne btefeö meffenbe Denfen fönn*

ten bic qualitativen ©röfcen b. tj. fämmtlidje ($rfcr)etnungen , fo*

fern fte ©vöfjen ftnb, roeber gebaut noct) begriffen roerben.

Dr;ne SUtoBjtab giebt e3 fein Neffen. 5llfo ift ber Sftaßftab eine

notrjroenbige Kategorie, ofme roeldje ba$ Deuten niemals (£r*

fenntni§ qualitativer ©röfjen fein fönnte. 3ebe (Srfdjeinung ift

als ©röjje nur foroeit erfennbar, a(8 fie meßbar ift. 3frre ($r*

fennbarfeit (äRejjbarfeit) forbert ben SUtofjftob. 6o forbern bic

Ükumgröfjen bic ßinien*, glädjen*, 5törpermajje, bk 3eitgrö#en

ba% 3citma§, bie ©eroid)t3gröJ3en ber Körper bk ©eroid)t§*

maße, bie 2öer%röfjen ber Dinge ba§ 2Öern)ma§ (®clb) , bk

fvvad)iic^c Quantität ber Wörter bk <5ilbenma§c u. f. f.

9l;ne gjfoßftob fein Neffen. Dfme Neffen giebt e3 feine

(Mfjenfcfjäkung ber Dinge , alfo aud) feine öffentliche ©röfjen*

geltung, feine gültige ©rö§entt)eilung, unb ol;ne biefe 23ebin*

gungen ift £anbel unb Söanbel, überhaupt jeber 9ted)t§verfer;r

aufgehoben ober auf« äujjerfte bcfdjränft. Dag Wla$ als Wlafc

ftab forbert eine ebenfo allgemeine ©eltung atö bie 3<rfu\ unb

in feinen befonberen formen eine ebenfo öffentliche ©eltung als
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t)ie Spraye. Dfjne ben begriff be§ $ca§itabe3 erlebt e§ feine

logifdje (Mjjenfcbä£ung, oljne tiefe toebet eine roiffenfd)aftlid)e

nodj bürgerltdje. Die legiere fotbert, bafj fefigefrellt roirb, roel*

cbe3 in ben betriebenen Otücffixten bie $ca§ftäbe fein fallen.

3)iefe gejtjlellung gef<f)ief)t bureb pofttioe 23eftimnumgcn, bie freb

aus 3*»tffoä§tgfeitögtünben erflären. Dag aber biefe pofittoen

äÄajjbejiimmungen gemeinf<$aftit$ gelten, ift eine polttifcbe Dcotf)*

menbigfeit, bie nur ba aufhören folttc, mo bk politifdje ®e*

meinfebaft aufbort. Die (Mtung inufd)iebcner Wlafc (©elb,

(innuiebt -u.
f. f.) in einem unb bemfelben 23olf ift eine ber fityl*

barften Hemmungen ber $olfsgemeinfd)aft unb ^gleitf) ein beut*

liebet Siwbm, *>&$ biefem 25o(f bie politifebe ©emeinfdwft in

ben elementarften Söefh'mmungen fe^li

3. Der EDtagftab ift qualitative (Mfieneinjett, (£r ift als

fotebe felbft ©rö§e. (§r ift als Qkäge felbft teilbar, meßbar.

So ift ber SKajjftab relatiü. Darum ift aueb ade logifebe

©tö§enfd)ä|3ung eine retatme. üJBae in ber 9ftücffid)t auf biefen

'Dkjjjtab als groß gilt, gilt in ber Dtücffid)t auf einen anbern aU

Kein. Die gemeffenc ©röße mirb jutn SRajjjjiab genommen für

eine anbere $u meffenbe ©röjje. So gilt ber gu§ ober bk $laf*

ter (loife) atö OWaßfiab ber geograp^tfdjen Steile, biefe atö

3Wa§ftab be$ ®rabe$, roetd)er felbft DJiaßftab ift für hm Umfang

eines SReribtanS; btegeograp&if$e beeile mißt ben (Srbburcbmef*

fer, ber felbft roieber a!8 2ftaßftab genommen roirb, um bk ÜnU

fernung bes DTionbe§ unb ber Sonne oon ber ßrbe §u meffen.

Unb fjanbelt es ftcb um tk Entfernung ber girfteme, fo gilt

nid)t mef;r ber Grbburcbmeffer, fonbern ber Durdjmeffer ber

Grbbabn (bie Grbmeite) atö üftafjftab u.
f. f.

4. Die ©rößen ftnb meßbar, fobaib ihr SJcaßftab gegeben

tfr. 5lber ber Dftaßftab ift niebt gegeben, fonbern $u finben.

(Sjtenfioe (Mßen (äffen ftd) meffen, inbem ein aliquoter Sfjeil
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betftlben als fRaflhA gilt H&ei biefer SWagpab ifi felbft mie*

bei eine meßbare ©ro§e unb forbert ju feiner Dfteffung ebenfalls

einen 3tta§ftab. Die üftcjfung ber ejtenfiven ©röfje ifi enblo^

tote ibve S&eilbarfcit. Der Segriff ber ertenfiven ©röj^e mar

ein Problem, baS ui feiner 9Iuflöfung ben Segriff ber intenfiDcn

©röfje forberte (vgl. §. 99. Dir 3). Die SRegfcatfctt ber intenfi*

ven ©rö§en unb ber continuirlicrjen C^rögenvcränberung ifi ein

Problem, beffen Cöfung naef) 2to ber Grfcbeinung bie Sacr)e einer

erftnbertfeben (£inficr;t ifi , bie ben gutreffenben Sütofjftab erfinnt,

ber j. 33. als Irjermometer bie £öl;e ber Temperatur, als Saro*

meter bie <scr)roere ber ßuft, als $enbelfcfmnngung ben 3eitver*

lauf u.
f. f. mifjt. Der 3Ra§ftab ift qualitative ©röfjeneinfjcit. (£r

mi§t nicr)t blo§ ©röfje, fonbern biefe fo befcr)affene ©röfje. (Sben

in biefem fünfte liegt fein »Problem. Der qualitativen ®rö§e

gegenüber entjterjt bie grage: meiere ©rö§e qualificirt fiel)

jum üDkjjjtab biefer fo befefjaffenen ©rö§e?

5. Darum löfl aud) ber Segriff beS ÜRagfiabeS nid)t baS

Problem beS quantitativen ÜKageS. (£r fe|t bie qualitative ©rö§e

voraus, aber er qualificirt bie ©röjjje niefot. ßr beflimmt bie

®rö§e von ßtmaS, aber er beftimmt nid)t baS (StroaS felbfl

burd) feine ©röfje. Darum leiftet er nic^t, roaS baS quantita=

tive 2Kafj forbert. Die Dualität foll beftimmt roerben bura)

bie Quantität.

§. 106.

2. Die 9JcrjeL

Quantität unb Qualitätt vergalten ficr) ju einanber. Die*

feS $erl)ältmjj rvirb junäc^ft fo gebaut, ba% *>k Qualität von

ber Quantität abl;ängt ober buref) biefelbe beftimmt roirb. Die

Qualität begreifen mir als (StroaS: als baS, roaS ifi. DaS
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Quantum Begreifen mir afö 3 a !)f ooer a^ w ^ e t)t ei. 9llfo

muß ba§ Ser^ättmfj gebaut toerben jroifdjcn bem Duale unb

Quantum, $roifcr;en bem Qltwtö unb bei 3<*j>l, jroifdjen oem

2öa3 unb bem 2ötet>ie(. Unb jmar foü biefe§ $erf;ältniß fo ge*

bafyt werben, $>a§ e§ bie ^aty ift meiere bie Dualität beftimmt,

ba$ burd) ba3 2öie oiel btö 2öa§ begriffen mirb. (£3 tjan*

be(t ftd) alfo um ben begriff ber maßgebenben ober qualiftetren*

ben %a\)l

1. ©egeben ift (Stroa§ in einer geroiffen 2ln^arjl b. r;. in

einer Stenge oon gälten. $)ie grage t;eißt: ma§ ift gegeben?

Die Antwort foü abhängig fein öon bem Duantum, in bem e§

gegeben ift. 3Ufo tautet bie begreifenbe formet: meil etroa$ in

fo oielen gälten biefe SBcfc^affen^ctt fyat, barumifte§ fo unb ni$t

anberS befdmffen. &ier mirb ba% 2öa8 beftimmt burd) ba§

2öie oiet, bier mirb ha$ ßtmaS qualifteirt burd) feine 3aR
f)ier mirb bie Dualität feftgeftettt burd) bie Quantität. Diefe3

quantitative Oftaß, roeld)e3 bie Dualität ber Quantität untere

wirft, begreift fxd> a(8 Oxegel.

2. Die Otegel ift ein notljroenbiger Segriff, benn fte ift bie

fiöfung eine« notfjtoenbigen DenfproblemS. 2öir muffen tit

Qualität auf hk Quantität begeben, ba3 (Stma§ burcr; fein

Quantum, ben gatl burd) tu 3aW ber gälte bejrimmen. Die?

gefd)tel)t burd? bie [Regel. Der galt gilt als biefer ober als fo

befdjaffen, weil er fo oft biefer ift. 2Bas ftd) in einer Öreirje

ober 5ln$al)l gleidjcr gäüe mieberljolt, mirb ebenbaburcr; in fei*

ner 23efd) äffen fjeit ober Seränberung regelmäßig. <5o fprecr)en

mir oon einer regelmäßigen Söieberfefjr ber 3<*f)re^eiten, oon ei*

nem regelmäßigen 2Öed)fel jrmfäen 2ag unb 9cad)t, öon einem

regelmäßigen Seben, in bem ein lag roie ber anbere »erläuft

unb jeber lag in feinen ©efdjäften georbnet ift nad) einer ge*

nauen Gintljeilung ber 3*it. ßine 5ln^af)l gleicher ßebenäerfab*

Ä. 15 1 f d> e r Sogif u. SKetaj^fif. 2. Xufl. 20
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runden bejitmmt bic ßrfaljrung. ©o bilben )\d) bie fogenannten

8 c 6 c n 3 r c g ein, boren Inbegriff bie gcroöl;n(icbc £eben$roci§=

l;cit auSmacbt (Sine- Slnjal;l gleicber gälte in (Rücfftcbt be3

Sprachgebrauchs bübet bie Spracbregel. £)ic menfcblicbe

©rüge roirb burd) ben SD?a§ftab gemeffen, bic gefunbenc (Srfltv

nmg $ei§t: ber TOcnfcf) ift fo ober fo groß. 28teber&olt ficb bte*

fe8 ÜHafj in einer 2ln^ar;l gleicher gälle, fo entfielet jefct ber 23e*

griff einer regelmäßigen ©röfje be3 üDtenfcben. $)ie (Srflärung

beißt je£t: ber 2Renfd) ift in ber 9t
e
gel fo ober fo groß.

$)urtf) t>k 3öl;l ber gälte befrimmen roir bie (Regel. 3)urcb

bie (Regel beurteilen roir bic 23efcbaffenl;eit be§ gallä, b. r;. mir

qualifictren ben galt. D^ad) biefem Urzeit riebten roir un§, fo

oft bergall roieberfef)rt, atfo in (Rücfficbt ber fotgenben gälte.

6o roirb bie (Regel §ur (Ricbtfcbnur, t>k t>a$ 3)enfen leitet.

3. 2Bir riebten un§ nacb ber (Regel. £ie (Regel fetbft rieb*

tet ftcr) nacr) ber $cfi)l §ier entfiel;: W grage: bureb roelcbe

ßabl roirb bie (Regel benimmt? 2Bie groß muß bie gcfyl fein,

um eine (Regel $u bilben? 2Bie oft muß etroaS ficb roteberfjolt

baben, um als regelmäßig $u gelten? ^ter jeigt ftcb roieber in

anberer gorm ba§ alte Problem be§ SoriteS. 2öann roirb au§

bem ftiebt* Raufen ber Raufen? Wlit bem roie meliert $orn?

2öann roirb au§ ber 9h<$t* (Regel bie (Regel? Wiit bem roie t>iet*

ten galt? ßtroa mit bem legten, ber hk (Reirje öollenbet? 51ber

roelcber gaü ift ber letzte? Offenbar ferner, ber gejäblt roirb.

Offenbar giebt e§ auf bie grage, roelcbe 3<*bl ^c ^ e9 eI öugs

maebt, feine numerifebe 2lntroort. (£3 giebt feine 3<*bL todfyt

oerbürgt, ba% fte alte gälte in ftcb begreift. $)te (Regel §ät)lt;

feine 3<*t)l ift bie le^te. ©iebt e§ aber noeb met;r gälte, al8

bie (Regel jä&lt, fo fbnncn biefe roeiteren gälte ben bt§t)eri=

gen b. r;. ber (Reget rotberfpreeben. äRitbin fann e§ 5lu3nat>

men oon ber (Regel geben. 3ebe (Regel muß auf 5lu3nat>
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men gefaxt fein. £ie Otegel f)at fo roenig eine fefte ©ren^e

als bie 3a[;L 2Beil bie ftegel au8 ber 3al;l begriffen roirb,

baruut liegt in bem Begriff bev Siegel W 2ftöglic§feit ber 2Iu8*

nabnte. 68 giebt feine ftegel ol;ne 5ltt§nal;me.

4. «f>ier begreift fid) ber Unterfd;ieb $roifd)cn Oiegel unb

©efefc. SDie föegel jctylt, ba3 ©efefe begrünbet. Saturn

tjat ba8 @efe£ feine 2luäna()men. 2)1 it ber 2lu3naf)me fann

ftd) bie {Regel vertragen, nid)t ba§ ©efefc. So fann biefelbe (§r*

fd)einung regelmäßig unb gefejjmä'fjig fein, je nadjbem roir jte

benfen. SP a-
B. °er 2öec$fel oon £ag unb ftadjt für un§ ni<$t§

weiter als eine fo oft roieberl)olte Grfafjrung, fo ift biefer 2öed)=

fei blo§ regelmäßig; fo lange t)aben roir gar feinen ©runb, bie

ü)iöglid)feit einer 2lu3naf)me $u leugnen, benfen roir bagegen

biefen Sßedjfel ai§ begrünbet burd) bie 9ld)fenbret)ung ber (Srbe

in il;rer Stellung &ur Sonne, fo ift er gefe^mäßtg.

5. 5)ic ftegel erlaubt tk 2lu§naf)me. 33eibe ftefjen ftd)

gegenüber. 5luf jeber ber beiben Seiten fmbet )\ä) eine 5ln=

tftijl gälte. $)ie Oiegel jä^It bie gleiten, bie 2lu3naf)me bk rot*

berfpreebenben gälte. %tyt bilbet bie {Regel nur nod) bie OJle^x

*

5 a.1) 1 ber gleiten gälte; jekt ift e$ nur nod) bie Majorität ber

gälte b. f). bie größere Sfaja^l, rooburef) bie Otegel beftimmt

roirb. 3eoe 3a f)t ^ann fl$ niedren, alfo aud) bie ber roiber*

fpredjenben gälte; jte fann eine ©röjje erreichen, mit roelc^er

oerglidjen bie 3<$l ber gleiten gälte aufhört maßgebenb $u fein.

3efct roirb bie Oiegel ungültig. Sllfe Regeln, bie je gegolten, r)a*

ben ü)re ©eltung erreicht burd) bie fteigenbe 3^1)1 ber pofttioen

gälte unb biefe ©ettung oerloren burd) bie fteigenbe Qäiji oer

negatioen.

£ier ^eigt ftd) ber 2Biberfprud), in ben bk föegel gerätr;.

3n itjrem Begriff liegt bie Dftöglicbfeit ber 2lu3nafnne. 3k cem

Begriff ber ^luänabme liegt bie 9ftöglid)feit, burd) if;re Quanti*

20*
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tat bic [Regel felbft aufgeben. 60 I;ebt ftd) bic [Regel felbft

auf.

©ie quaHftcirt ben gall buref) bic 3^1 ber plle. 2öeil

bie gäfle, roclcfjc biefe 23cfd)affenl;eit l;aben, fo viele ftnb, ba=

rum tfl ber $all f imb nid)t anberS befd^affen. Offenbar roirb

babet öorauSgcfe^t, ba% ber ftall überhaupt in biefer 23efcr)af*

fenl)eit ftattfinbet. So erfebeint bic Oieget aß eine Tautologie,

rockte erflärt: roetl (in fo vielen gällen) bie Sacfje fo iff, barum

ifr bie Sadje fo. 60 roirb von ber [Regel, roie e§ beim üDkfc

frabe ber gaü mar, bie Dualität noer) vorau§gefc£t unb nid)t fo

begriffen, ba§ fte in 2Baf)rf)eit von ber Quantität abfängt 60

leiftetbie [Regel nidjt, roa§ ba$ quantitative 2Ha§ forbert. Sie

begreift bk Dualität nicf)t at§ Function ber Quantität, aber fte

felbft verlangt, ba§ ba§ ^errjältnig beiber Seiten fo gebaut

roerbe.

3. $aS quantitative 9Ka| unb bk qualitative Skränberung,

2)te Dualität als Function ber Ouontttät.

3n ber Zfyat erlaubt ber in ber [Regel enthaltene 2Biber=

fprud) $unäcr)ft feine anbere ßöfung. £>ie [Regel beftimmt bie

Qualität, fte felbft roirb beftimmt burcr; bie Quantität ober bie

3af)l ber plle; bie 3^1 ber [Regel verf;ält ftd) §ur 3<ti)l ber

2lu§nal)men; in biefem $er§ältm§ erfcfjeint bk 3^1)1 roelc^e bie

[Regel beftimmt, aß veränberlirf) , fte ftnft in $ergleid) mit

ber fteigenben 3^1 ber 9lu§naf)men; alfo etfdfjeint bk [Regel,

toclc&e bie Qualität beftimmt, felbft aß veränb erlief) , b. \). b'xt

Qualität mujj gebaut roerben aß veränberltd) in golge ber

Quantität.

1. $)ie [Regel binbet bie Qualität an eine roillfürlia; ver*
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änberlicbe ©röjje (bk 3abl bcr gälte), ©o erlernt bie Qua*

lität als etroa§ abhängig 23eränberlt$e§ b. f). fte erfcr)cint als

Function bcr Quantität. 3ttit bet Setcinberung bcr Quantität

veränbert ftd) bic Dualität. 3e£t erfdjemt bic Dualität in bcr

Zfyat beftimmt burdb bic Duantität. 3n bicfcm begriff erfüllt

\iä) baS quantitative 2Kajj. SBenn im £Diag ftcf) ©rö§e unb 23e=

fd)affcn^cit $u cinanber vergalten, fo ift flar, t)a§ bic ©eränbe*

rung bcr einen 6eite bic bcr anbern mit ftcb bringt. 2Benn im

quantitativen 2Ra§c bie ©röfje eS ift, von bcr bie 23 efef) äffen l)eit

abfängt, fo umjj biefe als Function von jener: b. \). bic quafi*

tative
s.Beränberung als benimmt burcr; bie quantitative begriff

fen ro erben.

2. DaS Quantum fwt, rote bie 3aW, feine fefte ®ren$e.

3f)tc ©renje t|i nitf)t qualitativ, barum fällt au$ bic quantita*

tive ©renje ntc&t unmittelbar mit bcr qualitativen ©ren$e $ufam*

men. Darum ift bic qualitative $eränberung in ü)rem conti*

mitritten Verlauf nid)t bergeftalt ber quantitativen SBcränbcrung

unterroorfen , ba% fobatb bic Duantität beS (5troaS ftcf) änbert,

auS bem GtrvaS ein völlig Ruberes rotrb. Sonft mügte baS

O'troaS in jcbem Moment ein völlig 5lnbereS werben unb

eben baburd) ber Kontinuität feiner SBeränberung rvibcrfvrecben.

5llfo ift baS 23erf)ältm§ bcr qualitativen $eränberung jur quan*

titativen einfotdjeS, roorin jene von biefer foroo^t unabhängig

als abhängig erfebeint.

£ter gerätf) bcr begriff beS quantitativen SftafjeS in eine

febeinbare Antinomie: 1) bie $eränberung ber ©röfje veränbert

bie Dualität nid)t; 2) bie ^eränberung ber Duantität verän*

bert bie Dualität. Der erjte 6a£ ift nottjrvenbig, rocit baS

quantitative Wlafy quantitativ, alfo gegen bie Dualität gleich

gültig ift; bcr $roeite £a£ ift notlnvenbig, rveil biefeS Duantum

2Ka§ ift unb a(S foldjeS ftcr) jur Dualität beftimmenb verhält.
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öeib« Säjje ucvcint^cn ftd) bötin, ba§ bic ©rö§cnveränberung

in
s

Jh"icffid;t bcr Dualität einen ©vielraum betreibt, innerhalb

beffen bic Dualität fcfjetnbar biefelbe bkibt; ba§ aber biefer

Spielraum fein üftag (©ren^e) l;at, mit bem, roenn e§ überfd;rit=

ten wirb, bie Dualität fxd> änbert.

3. 3)ie quantitative $eränberung ift $ermel)rung unb

$crminberung. 33eibe l;aben ü)r 9D?a§, t)on bem bie Dualität

abljängt. ßs giebt in ber fortfdjreitenben $ermef)rung unb $er*

minberung ber qualitativen ©rö§e einen tyimft, bt§ §u welkem

bie Dualität bleibt roa§ fte ift unb bie quantitative $eränberung

erträgt, in roeldjem bagegen, roenn er erreicht ift, bie Duati*

tat aufbort ju fein, roa§ fte mar. <5o fann bie menfd)licf;e ©rage

ftd) mehren unb minbern, of)ne tbre menfcpct)e23efdwffenf)eit auf*

^ufjeben; fte fann von tljrer 9t e gel nad) beiben Seiten abroei*

d)en, ofme be§l)atb tyre Dualitäten verlieren, aber bk Termin*

berung auf beiben leiten l)at ifyx EIRag, mit beffen Ueberfdjrei*

tung bk ®rö§e aufhört, eine men(cJ) ti d) e ©röße $u fein.

2)tefe qualitative $eränberung erfd>eint plö£l id), als ob

fte in einem geroiffen Moment ber ©rögenveränberung überhaupt

erft ftattfänbe. 3k 2öal)rl)eit ijt fte nid)t plö£lid)
, fonbern roie

jebe $cränberung continuirltd). 2Ba§ altmälig geroorben ift, tft

mit einem TM ba. 2öa§ mit einem Wl al ba ift, ift ein in*

tenftver ©rögen^uftanb , ber al§ folcfjernur grabatim (b. I). burd)

conhnuirlicr)e @rö§enveränberung) erreicht roerben fonnte. 2öa8

mit einem Wlal ba tft, mu§ barum allmälig geroorben fein.

Wlan brüctt fiel) be^ljalb gut au§, roenn man von folgen 9Wo=

menten fagt: „ba§ 2Nafj ift voll". £>a§ fflafy roirb nid)t mit

einem Wlai voll, aber e8 ift mit einem Wlai voll, nacfjbem e3

ftd) allmälig gefüllt f;at.

4. Die continuirlidjc ©rö§enveränberung fann eine üteirje

folcfjer fünfte burd)(aufen, in benen bie Dualität fid; mit einem
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£D?al änbert unb gleidjfam eine (Spocr)e bei (Mjjenentroicflung

eintritt. £cgel fyat biefe ljert>orfpringenben fünfte knoten ge*

nannt, roie bie 2lfrronomie bic fünfte ju bejetdpnen pflegt, in

benen bie Planetenbahnen bie (Srbbal;n fdmeiben. (Sine Reiften*

folge von fünften forbert bie $orfiellung ber Sinic. 2Benn

man ficr) nun bie continuirlid)e ©rögenoeränberung nnter biefem

Schema ttorftetlt als eine Sinie, bie burd) jene ftnotenpunfte

rjinburcbiäuft, beren jeber ba$ üD?aJ3 vollmalt unb bie Dualität

mit einem Wlak oeränbert, fo begreift fid) ber r;egerfd)e $u§*

bruef: „bte ftnotenlinie ber ^a§oerl;ältniffe". 6ie bilbet eine

Reihenfolge quantitativer 2Ra§e, metdje innerhalb eine 8 conti*

nuirlidjen $roceffe§ bie Dualität burcr; bie Duantität verän*

bern.

5. Unter biefem @eftd)t3öunfte lägt fid) jebe continuirlidje

(^rögenveränberung in ber 9catur, ba§ organifdje 2öadj8u)um,

überhaupt jeber (Sntmicflung^procefL aud) ber geiftige, als eine fol*

d)e ftnotenlinie quantitativer Wlafy begreifen. 3«be (Sntroicflung ifi

eine üBeränberung. 2öa§ ftd) veränbert ifi (Stroa§ unb $roar (als

£ubjeci ber (Sntmicflung) (Sine 3. $)a§ entmicflungSfälnge (St*

roa§ ifi intenftve @rö§e, bie ftd) in einer 2ln$af)l 6tufen entfal*

kt $)ie (Sntmicflung ifi grabuefle Stufenreibe. %ebt biefer

Stufen ift ein quantitative^ Wla§, mit beffen Erfüllung ftd) bie

Dualität änbert (ba§ (Stma§ ein 51nbere§ rvirb).* So näfjern

mir un§ mit ber (Sntroidlung ber begriffe immerme^r bem 23c*

griffe ber (Sntroicftung. Sie ift 2Berben, $eränberung, gra*

buelie Oteirje, continuirlicrje ©rögenveränberung, ftnotcnlinie ber

ÜRajjtjer&ältmffe. Soroeit ifi fie btö jefct enthüllt. $)amit ifi ba%

Problem ber (Sntrvicflung nod) lange nid)t gelöfi.

3«fa^- Statur unb 9ftenfd)ljeit bieten für bau quantitative

9ftaf? in ber eben entwickelten SBejiimmung einen 9teid)tf)um von

Skifpielen. Die Temperatur be§ SöafferS ifi veränbetlid)
; fte jteigt
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nnb fällt, otjne bajj baö SBaffer aufljört, äöaffer ju fein. Slber

eö giebt in ber SSerminberung einen ^pnnft, wo eS gefriert, in ber

SBermeljriina, einen ^nnft, wo e§ oerbampft. Seine 83efd)affenl)eit

alä Söaffer ijt gebnnben an ein quantitatives 9Rajj ber Söärme. —
©in (Staat oergröfjert ftd) , bie 23eoölferung nimmt §u, bie ßän=

bermaffe wäd)jt, bie SSerfaffungSform bleibt, aber eö giebt ein 50ta§

ber (Jrweiternng , womit fidt) jene politifcfye 33efd)affenf)eit nid)t

mefyr »erträgt unb eine SSeränberung ber politifcfyen Dualität ein=

tritt. £)ie großen gefdjidjtlidjen itrifen erfcfjeinen pl&fctid), wie

burdj eine einzelne Gegebenheit Ijeroorgerufen ; bodj ijt e§ jretä

eine grofje in ber Vergangenheit weithin auägebeljnte Oteil)e oon

gactoren, bie in i()rem legten ©liebe bie ÄrifiS ^um 5luSbrudj

bringen.

§. 108.

2>aS qualitative Wla%.

$)a§ quantitative Wlafy bemächtigt fief) mit jebem (Stritte

mefjr ber Dualität. 2ll§ SWagftab befttmmt e§ bie ©röge (üftenge)

ber Dualität, al$ DiegeX oeftimmt e§ bie Dualität felbft, al3

Sfrtotentime ber 9J?age beftimmt e§ bie $eränberung ber Dualt*

tat $ier etfd^etnt bie Dualität in ifjrer 9Jbt)ängigfcit von ber

Duantität, in ber Xfyat burd) biefelbe beftimmt, al§ bereu gunc=

tton.

ÜRit ber ©röge änbert ftdj bie $efcf)affenf)eit. 2llfo verträgt

ftd) bie beftimmte 23eftf)affenf)eit nur mit biefem befhmmten ©rö*

Benmag, alfo mug hk ©röge begriffen werben al§ abhängig

von ber 93ef$affenr)eit, als bereu Function, ober bie 33efd>af=

fenrjeit mug begriffen werben atö beftimmenb bie ©röge, als

maggebenbe 33efcb äffen fjeit ober al§ qualitativ e§ Wl ag.

1, @§ ift bie 93efd)affenljeit, meiere bk ©röge beftimmt.

6o ift in ber menfd)lid)en ©röge bie ©röge abhängig von ber
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Sefdmffenbeit, benn eS (iea,t in bcr Statut be§ üTienfcr)en, fo be*

ftimmte ©rögenöct^oitniffe $u fyabirt. 3n biefer 9fttcfjtc$t ijt bie

menfd)licr;e ©röfje ein SBeifpiel beS qualitativen f^a^eö, rvie vor*

f)et beS quantitativen in feinen verfcbiebenen gönnen, tiefer

Segriff weiß unrmlifürlidj auf bösere begriffe f)in, tit aud)

notbrvenbig aus ibm in ber \yolgc hervorgehen rverben, aber

bier nod) niebt entroicfelt jtnb. 2Benn eS in ber Dlatur ber Se*

febaffenbeit liegt, tiefe beftimmte ©röjje ju tjaben, fo erfdjeint

in bem qualitativen äJtojje bie Sefdjaffenbett afö ©runb ber

©rö§e, alfo baS qualitative 9ftaj$ felbft als ©runb. 28enn eS

bie Sefdjaffenbeit ijt, bie eine beftimmte ©rö§e forbert als bie

ibr $uträglid)e unb gemäße, fo erfcbeint in bem qualitativen

3Jia§e tit ©rö§e als ^rvecfmäfng, alfo baS qualitative BKa|j fclbft

a!8 ein burd) ben 3roecf befiimmteS Serf)ältnn3 §rvifcr)en Quält*

tat unb Quantität. (§3 tji aud) richtig, ba§ in biefer Kategorie

gleicbfam noer; verbeeft unb verpttt fcr)on bie begriffe beS ©run*

be§ unb 3*ved3 enthalten fmb; man fte&t, ba% ber begriff beS

3Ra$e3 über ficr) binauSrvetft unb rv eichen p^eren Segriffen

er utftrebt. 5lber biefe &inrveifung beeinträchtigt biefen Segriff fo

roenig , bat3 pe ibn vielmehr in feiner ftotbrvcnbigfeit unb ßigen*

tl;ümlicbfeit rechtfertigt. 3n ber Zfyat ift ba$ qualitative Wlafy

felbft ein Problem , baS feine le£te 5Iuflöfung in bem Segriff be$

3rced3 ftnbet. 5lüe nieberen Segriffe treten in ben 3)ienft ber

pberen. 2)a§ i)inbert nid)t, fie ^unädjft obne bie fcö&eren $u

benfen. 2öarum foll jefct md)t als 2fta§ unb blo§ als 2Ka§

gebaut rverben fönnen, rvaS fväter aucr) als ©runb, nod) fpä-

ter als 3tvecf roirb gebaut rverben muffen? €o wirb in jeber Ka-

tegorie ein x mitgebaebt, baS fid) erfi in ber {^olge in ©ebanfen

unb Segriff auflöfr unb feinen logifeben 2Bertb entroicfelt. 3n

bem Segriff beS qualitativen 2Kaj$e8 foll $unäd)fi niditS rveiter

gebaut rverben, alS ein fold)eS Serbältnig ber Dualität unb
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Quantität, in meinem bie ®rö§e al§ eine Function ber Be*

fd^affenbeit crfcf)cint. £)ag biefe9lbf;ängigfeit tiefer begrünbet ifi,

alfi ber Segriff be8 2fta§e§ erflärt, mirb au§ ben tieferen Sc*

griffen, &u benen bte logifrf)c ßntroieflung fortreitet, von felbft

einleuchten.

2. Soffen giebt e$ Beifpiele be8 qualitativen 9ftage§, in

benen bie ©röjje abhängig erfd)eint t)on ber Befcf)affent;eit, ot;ne

ba$ biefe 5lbl;ängigfeü ftd) junäd)ft au§ ©rünben ober 3^ecfen

tiefer begreifen lägt, ©o f)at §, 33. ber Oftenfd) ein befttmmteS

Quantum organifdjjer Söärme, btö nur buref) ftranf&eitäurfa*

d?en ernfrlicr) veränbert mirb, beffen Beränberung ein Sftajj Ijat,

ba§ nicf)t Übertritten merben fann, ofme bie Befcf)affenf)eit be§

2eben§ felbft aufgeben. Offenbar ifr fjier ein 3ufammenfyang,

ein beftimmteS Berbältnig jmifetjen bem menfd)li$en öeben unb

feinem 2Särmequantum. Offenbar ifi biefe§ 53erf)ättni§ ein qua*

litattoeS 9Wa§. 2öeld)er tiefere 3ufammenr;ang biefe§ Behält*

nijj Begrünbet, ifi Problem. 5lber ofme ben begriff be§ quält*

tatmn ÜDtafjeS märe ein fold)e§ Problem nic!)t möglich. 2öenn

ba% qualitative Wla§ feine Kategorie märe, fo fönnten aucr) bit

begriffe be§ ©runbe§ unb 3tvecfe§ feine Probleme fein. 2)iefe

einfache Betrachtung lägt ben 3ufammenf)ang erfennen, in mel*

erjem bie Begriffe einanber forbern, unb mie jeber biefer Begriffe

Probleme enthält, bie mir erfennen, fobalb mir un§ ben Begriff

beutlict) entmicfeln.

3. 2)er Begriff be3 quantitativen WlafyS forbert bm be8

qualitativen. 3)a§ quantitative Wla% beftimmt al§ S^agftab bk

qualitative ®röge, al8 Otegel bie Befcfjaffen^eit be§ gaüS burd)

bie >$ai){ ber gälte, aß Reihenfolge ber 9ftafsVerbältniffe bie

qualitative ^eränberung burd) bk quantitative. 9lber in allen

brei plien ift bie Befd) äffenteil felbft ba% äftaggebenbe. Dtod)

ber Befd)affenl;eit rietet ft$ ber 2Ragftab, bie 3af)\ ber gälte,
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btc quantitative 23erä'nberung. 3?be (Mße ift meßbar. 9lber

rote ift fte meßbar? 2Jton fann nicr)t alles mit ber ßüe meffen.

3e nacfjbem bic ©röße ift, wirb fte gemeffen.

G§ giebt matf;ematifcr) meßbare ©rö§cn , beten 23 efet) äffen*

tjeit e3 fcrjmierig maerjt, ben jutreffenben 9Maßftab $u ftnben. (5$

giebt ©rößen, beren 23efcf)affenbett bie matyemattfdje 2Keffung

unmöglich macr)t. Die menfd)licr)en Sugenben unb £eibenfct)aften

ftrib nid)t matljematifd) meßbar, bod) ftnb fte meßbar. Die

(Mße ber Aufopferung §. 03. mißt bie Sugenb, bk (Mße be§

2öertf)8 mißt bie Opfer, t>k (Mße ber Neigung mißt biefen

Söertf) u. f. f. 3n bemfelben 9Waß al§ eine 2etbenfd)aft fteigt,

öerminbert ftcr) bie ©tärfe aller übrigen 3ntereffen unb bamit ber

2öertt) ber Dinge, auf meiere biefe Sntereffen gerichtet maren.

3n bemfelben Oftaße werben mir gegen biefe Dinge gleichgültig.

Die (Mße biefer 5lrt ®leid)gültigfeit fann bie ©erualt ber Sei*

benfebaft meffen u.
f. f.

3ufa|. £>a3 anfdjautic^fte S3eifpiel be§ qualitativen 9ftafje3

ijt bie ßunjt. Sebe Äunjr, jebe jtunjiart, jebeö Äunjtroerf f)at

feine bejtimmte SBefdjajfenfjeir, oon melcfyer Umfang, ($ren$en, ©rös

fjenwfjältniffe u. f. f. unmittelbar abfjängen. ©in lnrifd)eg ($e=

bid)t Ijat in feiner SSefdjaffenljeit M 9fta§ feiner (Mfje. Sßenn

bie (Srnpfinbung fld) breit mattet, fo roirb fte langroeilig. SRic^tö ijt

weniger poettfdj als bae ßangmeilige. Söenn ein lnrifd)e3 ®ebidjt

lang ijt, fo fjört e§ auf poetifcf» ju roirfen unb ju fein, ober tt>e=

nigfienä eä oerliert an feiner poetifcfyen Geltung. UmgeFebrt brauet

ein er^äfylenbes ®ebid)t, um anfdjautidj barjujtetlen , eine gemiffe

gütte be§ (Spielraum», bie ein auSgebeijnteä unb bequemes ©rö=

fjenmajj forbert. 9ftan fann nict)t in berfelben Äürje erjagten als

empftnben. (Sin anberes qualitatives 9fta(j fjat bie Inrifcfye $)oefie,

ein anbereS bie epifebe. Unb ntcf)t bloß ber äußere Umfang, aud)

bie metriföe Slnorbnung, bas SßerSmafj, ber ©tropbenbau u. f. f.

ftnb bebingt bttrd) bie SSefdjajfenljeit ber £)id)tung. <&o ftnb auef)
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burrf) bie 2?rfc^affent)cit beö ®ramaä 5. S3. ber ^ragöbie befh'mmte

©röjjnwcrljciltnijfe fomorjl beä Donjen als ber Steile gefegt , n?el=

d)e baä jfrmjhwrf nid)t 511 rveit überfdjreiten barf, otjne feine S3e=

fdjajfcnfjrit 31t frören. Shidj l)ier üerjhnben eö bie Sitten am be(ren,

baä richtige 9ßaß 311 galten. 5öir fyaben berühmte Dramen, in

benen ber er(re 5lct größer i|t , atä eine ganje fopfjofle ifrfje $rqgö=

bie. ©in fold)eä •Drama roiberfpridjt bem 5JJaj) unb bamit einer

feiner erften nnb elementaren Sebingungen. — ®ie SBauFunjt

forbert in ifjren üerfd)iebenen ©tnlen »erfe^iebene (Mfjenüerfjältniffe,

bie fidr) nad) ber SBefdjaffenljeit ber 33aufrt)le rieten, wintere ($rö=

fjf nüerljattniffe forbert ber br)$antinifd)e , anbere ber gottjifdje S3au=

jrnl. £)er ledere bebarf cotoffaler £)imenftonen , nm jn jeigen

roaö er i(l; in Heinere 9D£affe jnrücfgebrängt, ttrirb bie £8efd)affen=

Ijeit biefer S3anart in einem ©rabe beeinträchtigt, ber fte aufgebt.

§. 109.

Sie $hfje unb bie ^aperpltniffe,

Sefcr)affenl)eit unb ©röjje mußten a(8 unmittelbar verbun*

ben b. b. afö (£int)eit gebaut werben. $>te§ gefct)iet)t im Segriff

ber qualitativen ©röge. Die qualitative ©röße forbert ben 23c*

griff be§ quantitativen DftaßeS, roelcr)e§ felbft ben be§ qualitativen

forbert. «So mirb bie qualitative ©röge begriffen als quantita*

tiveS unb qualitative^ Wlafy. Diefer Segriff enthält ein roeitereö

Problem, mit beffen 2luflöfung fid) ber Segriff be8 Wlafytö voll*

enbet.

1. 3)a§ qualitative 9Wag t)at eine beftimmte Sefd)affen*

l)eit. Die Sefcr)affenf)eit fann nid)t gebaut rverben ofjhe un=

mittelbare Sejiel;ung auf anbere Sefcljaffenfjeiten, ba$ (StarnS

nid)t olme Sejiel;ung auf 5lnbere3. Diefe§ anbere, me(cr)e3 e$

aud) fei, ift felbft Grmaä, felbft qualitative ©röge, alfo felbft

(quantitative^ unb qualitative^) Wlafr 2üfo fann htö qualita*
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tioe Tla§ nid)t gebaut toerben ol;ne 23ejielmng auf anbete qua*

Rtattoe 2Ra§e. DJtage ftnb jugleid) ©rößen. ©röfjen, bie ftcr;

auf einanber bejieljen, »erhalten ftcf) ju einanber. 3)ie 33e§ie=

l;ung ber Wage mu§ barum gebadpt werben atö $erf)ältnifj

ber 2Ra§e.

2. Dualität unb Quantität verhielten ftd) unmittelbar $u

einanber: biefeS $erf)äitm§ rourbe al§ Sftaf begriffen. 3e£t

»erhalten ftcf) bie Wlafy unmittelbar ju einanber: e§ mujj ein

Sfltyäftmfj gebaebt roerben, beffen 6eiten Wlafo ftnb (ba§ Wlafc

verpltnig). tiefer begriff folgt unmittelbar au§ bem be§ qua*

litattven üftajjeS. (Sin SBeifpicl macf)t bie 6adje fogleicr) Kar.

Gin bramatiföeä $unftroerf beftimmt buref) feine 23efcf)affenf)eit

feine (Mfjenverl;ältniffe. (£8 tfl vermöge feiner ^Befc^affen^eit

auf 2lnbere3 belogen: auf btö Sweater in reellem, bie 6cr)au*

fpieler burd) meiere, ba§ publicum vor roeldjem e§ aufgeführt

roerben roill. $)a§ finb lauter qualitative ©röfjen, bk fidj al$

üftage auf einanber bejie^en: ber Umfang be3 £fieater§ unb bte

Oftenge ber 3uf)örer, bk 21ufmerffamfett unb Spannung be§

$ublicum8, bk ein geroiffe§ 3 eü™a
f3

™cr)t überbauert, unb im

23er&ältni§ baju bk £>auer ber £anblung ; bie <Stärfe unb gülle

ber Seibenföaften in ben (£r;arafteren be§ 2)rama§ unb ba§

ßräftemajj ber Scfjaufvieler u. f. f.

3. 3^be§ fD^ag verhält ftcf) $u einem anberen, ba% ftcf)

triebet $u einem anberen verhält, roie biefe§ ju einem brüten

u.
f. f. 2>a§ 25erpltni§ ber 9fta§e muß barum gebaut roerben

als eine fortgefe^te föeif)e von 2fta§verbältntffen, bie

alleS $>afein in ftcr) begreift ober in roetcr)er jebeS £)afein ein

©lieb bilbet 3ebe§ SDafcin ift qualitative ®röfje. 3ebe quält*

tative @rö§c ift OWa§. 2Iffo ift ber Snbegrtff aüeö 3)afein§ gletcf)

bem 3nbegriff vieler unb vergebener 9fta§e. SMefe 3Ka§e ftnb

für einanber. 2lüe8 £)afein ift mithin na$ Sftafjverrjättniffen
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bcftunmt unb georbnet. tiefer Betriff ift Don allen logif$ ent*

ttritfelten bot rei<$fte, 60 weit trägt bor ©runbgebanfe ber pw*

tl;agoretfd)en ßel;re. 2Ut8 biefein ©ebanfen entwirft $tato fci=

nen Iimäu3.

4. Da§ 2Ka§öerf>ältmfj ift ein 33egriff, ben ba3 Denfen

nidjt au§ ben fingen fdjöpft ober abfrral;irt, fonbern in benfei*

ben fnä)t unb barum feiner 23etrad)tung ber Dinge §u ©runbe

legt. (§8 fe£t oorau3, ba% alle qualttatioen ©röjjen fid) al8

IDtage $u einanber oerl;alten unb burd) eine ^ette oon OJtojjöer*

bäftntffcn burd)gängig oerfnüpft finb. 6eibft roo bk (Srfafjrung

biefen ©ebanfen nod) nid;t beroätrrt l)at, bleibt er für ba§ Den*

fen ein notl)roenbige§ Problem. ' Unb bie (5infid)t in bie roirfli*

d)en 2Ra§öerpltrtiffe, roo fte gelingt, ift allemal ein großer

Srtumpf) be8 SQBiffcnS. 3ebe Proportion, bk in ben Dingen

l;errfcrjt, ift ein Dftaßoerljältniß. ilnb bk Proportion f)errfd)t

burdjgcingig , fo roeit bk Drbnung ber Dinge reicht, in ber na*

türlic^en unb fittlidjen 2Belt. (53 ift biefe gorm, in ber juerjt ber

©ebanfe ber ©efe^mäßigfeit aufgebt. Die 2Be(tförper finb nadj)

SWaföer^ältnijfen georbnet. Die $erbinbung ber d)emifd)en 5tör*

per gefcrjieljt nad) 9ftaßüerf)ältniffen (Stoidnometrie, 5lequioa*

(ente), bie Steile be3 Organismus laffen ftd) a(3 quatitatioe

©rößen betrachten , bk einanber proportionirt finb, alfo Wlafc

oer^ä'ltmffe bilben, ber fog. camper'fdje Söinfel ift §. 33. ein or*

ganifd)e§ 9^a§üerl;ä(tni§, roeld)e§ felbfi roieber im Dftaßoerrjäit*

nijj jlef>t §ur ©röße ber @ef)irnentrotcfiung, unb biefe oer^ält fid)

jum Wlafy ber 3ntelligen§ u. f. f.
Die großen (£omp(e$e ber

menfdjlidjen ©efellfdjaft finb be^errfdjt oon einer Stenge Wlafc

oert)ä(tntffc ber oerfebiebenften 2lrt, bk alle formen be§ 25er*

!et;r8 burdjbringen, unb roe(d)e auftuftnben, §u orbnen, in einer

jufammenfjängenben 9teit;e ju oerfnüpfen ba% roid)tige unb auf*

flärenbe ©efdmft ber Stattftif bilbet. 3ebe nennbare 3^1, bie
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einen gefeüftfjaftlidjen 2Bertf) l)at, erfcrjeint Fner aß Function tu

net anbern , fo ba% jufe$t in bem MfrofoSmuS ber ÜHenfc&en*

roelt jebe ©röfje mit jeber rjerfnüpft ift. 3)iefe ßinftcfjt eröffnet

ben erften 231itf in ben großen 3ufattratet$<mg beö ®efammt=

lebend

3n bem Segriff beä ODcajnwfjältniffeS liegt, mie fdjon an§

ben angeführten Setfpielen erhellt, ein gro§e3 Problem, roelcf)e3

eben fo beutlicr; barin erfannt wirb , alö W Unmögücr)!eit ein*

leuchtet, biefeS Problem burcr) biefen Segriff ju löfen.

3ufa|. ^ftajjoerljältniffe ftnb jugleid) ©rpßem&ei^ältnijfe. ($rö=

fj enüert)ättniffe Fönnen gleid) fein. 5luf bie ©leidjljeit ber $röfjen=

»errjältmjfe grüntet jtdj ber begriff ber geometrifdjen 5let)nlicr)fett*

•So ift jeber Äretä jebem Greife ärjnlid), fo ungleich fte aud) ifjrem

gläcr;eninr)alt nad) ftnb. -Denn ba§ SBerrjättnifj ber ^eri^erie 311m

£urdjmeffer ijt in jebem Greife baffelbe. £>te fleinere gigur ijt ber

größeren äl)nticf) , roenn bie Sßerfjältniffe gleich ftnb. £)aljer bie

9Jiögltd)feit, jebe g-igur in Fleinerein ober größerem Wlafyt roteberjus

geben. 5(uf btefe 9Kögltd)Feit grünbetftdj ba3 3eicrmen, roetd)e§ ein

Neffen iji. SBenn quatitatioe (Srö^en ät)nlidt) ftnb, fo ftnb iljre

Sttatjoerljältniffe gleich. SBenn ir)re !)Jiaf t>erl)ältniffe gleich ftnb, fo

ftnb ir)re (Sröfjen nnb Konfigurationen äfjnltdj. darauf grünbet ftct>

ber 5fomorpf)iSmu§. Äorper, bie ftet) in gleiten Sföafjoerljältntffen

oerbinben, frtyfladiftreit in berfel6en gorm (tfomor^e Äorper),

§. HO.

Ser ©ibcrtyrutfi im begriff beö 9Jhße$.

$)er Segriff be§ sIRaj$e§ forbert ben Segriff ber !9Jcaf3üer=

rjältniffe; biefe mollen al§ eine föeifje rjon 2Jto§öerfjä(tmffen ge*

bacfjt fein, beren ©lieber jufammenrjängen; biefer 3ufammen*

bang begreift alles 2)afein in ftd) ober biihtt eine $dk oon
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Ü)to§ucrl;ältniffen, iti ber jcbeS SDafein ein ©lieb ausmacht. 5ltfo

forbett bev Begriff be§ SPtojjeS bic Totalität aller OJtafjöer&älfe

niffe b. I). baS $'to§ücrl;ältntjj in bem alle OTage begriffen ftnb:

ba8 2Ra§ ber 2Ra§e.

1. 9hm ift jcbeS £Dla§ eine qualitative ©röjje. ($8 iß fo

befdjaffen, c£ iß fo grog, b. t). cS iß foroof)l qualitativ als

quantitativ ein beßimmteS Dafein. %n feiner Beßimmtfjcit iß e$

begrenzt. 9ßeil eS begrenzt iß, t)at eS anbereS 3)afein, alfo an*

bere Wlafo aujjer ßd;. 6o läuft tk $dk ber ÜJtojjberfjcütnijfe

in§ (Snblofe unb erreicht nie hk geforbette Totalität alleS 3)a*

feinS.

2. £ier iß ber 2öiberfi>ru$ im Begriffe be§ Wlafc§. (SS

roill aüe8 2)afein in eine Oieil;e von 9Wa§ver^ä'ttniffen auflöfen,

eS roill in biefer JReifjc ben 3ufammenl;ang allcS £>afetnS begrei-

fen, aber eS t'ann biefeS Problem nicr)t löfen, benn ber 3ufam*

menl;ang ober bie (Stntjeit alleS 2)afeinS lann ni$t in ber gorm

beS DWageS gebaut roerben. tiefer 3ufammen^ang iß fein

Wla% $)iefe (Sinrjeit iß nid)t meßbar. 6o $ebt in feinem l)öd)*

ßen Begriffe baS Dftaft fid) felbß auf. 6o notfjroenbig biefer

Begriff burcr) ben beS IDtageS geforbert roirb, fo unmöglich fann

er burcr) ben Begriff beS 90?a§eS erreicht roerben. £)aS 9Wa§,

rocldjeS alle 2Jto§e in ßd) begreift, iß fein 9Kafj mein*. 2)aS

2Kafj aller 2Ra{je iß majjlo«.

3. 2öie alfo iß biefer 3ufammenf)ang ober tk (Smfjeit al*

leg 2)afeinS ju benfen, ha ße bod) offenbar gebaut werben mu§

unb a(S SWafj nid)t gebaut roerben fann? £>aS Problem iß flar.

Der Begriff beS DWageS fjat unS fo meit geführt, $>a§ ber Be*

griff eine§ burdjgängigen 3ufammenf)angS alleS DafeinS ber

näcf)ße §u benfenbe Begriff iß. (SS iß aud) flar, roie biefeS $ro=

biem nid;t gclöß toerben fann. Diefe (Sintjeit, roetcr)c alleS
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£>afein in ftd) begreift, ift nid)t fetbft £>afein. $>iefe (Einheit ifl

fein ÜRafj, fein Quantum, fein Duale, meber (§tma§ noct)

9Inbere3, fein befrimmteS Sein, alfo überhaupt fein ©ein. Wlan

fann oon il;r ntd>t fagen, fic ift fo grorj ober fte ifl fo befcr)affen,

unb bo. ©röjje unb SBcfc^affen^ett bie nott)roenbigcn 23ejfimmun*

gen be§ ©em8 ftnb, fo fann man t)on biefer ßinljeit auct; nietet

fagen : fte i ft, benn fonft müfjte fte nad) 23efd>affenbeit unb ©röße

aud) fo ober anberS beftimmt fein.

4. üDttt ben notljmenbigen 23efhmmungen be§ ©ein8 ift

ba§ Sein felbfi aufgehoben. ©o mel ifl flar , um $unäcf)fi bk

ßöfung be3 $roblem§ negatiö auSjufyredjen : ma§ mir ju ben=

fen t)aben, tfi ba§ aufgehobene ©ein. Um biefen begriff erft

fpracpd) $u faffen unb un§ naf)e ju rücfen , fo be^eidmen mir

btö aufgehobene ober vergangene ©ein al§ ©eroefenfein

ober al§ 2öefen. 3unäd)ft ift barmt nur \)k §eitlid)e bergan*

genr;cit be§ ©einS au§gebrücft. £>o$ t)aben mir fd)on erflärt,

ba§ unb roarum bie begriffe, bk un§ t)ier befcr)ä'ftigen, ni$t

jcitlid), fonbern allein logifd) unterfRieben ftnb. 5llforoerben mir

aud) unter bem 2öefen nidjt bie §eit(icJ>e Vergangenheit be§ ©etn§,

fonbern nur bie logif$c jU öerfteben t)aben; nid)t ma§ bcr 3eit

nacr) bem ©ein üorauSgetjt, fonbern ma3 ü)m bem begriffe

nad) r>orau$gel)t, b. t). nid)t ba3 ^eitlidje, fonbern btö logifd)e

$riu§ (Aoya) tt^ot^ov). ©o verfielen mir unter bem 2öefen

nietet ba§ ©ein , mcld)e3 ift, fonbern ba$ Sein, melcr)e§mar,

md)t meldjeS einft mar unb jetit nietet met)r ift, fonbern ba§

©ein, m e l d) e § ü o n j e t) e r mar, mie 2lriftotele§ genau biefen

begriff be^eidmet t)at mit bem 5lu§brucfe ro ü tjv üvai.

3etjt (äBt ftd) einfacr) beftimmen, roeldjeS ba§ neue Problem

ift. 3)a3 2öefen ober ba$ ©ein, meld)e§ t>on jet)er mar, bte*

feS logifdje q3riu§, ba8 in IHücfftdjt aüe§ 2)afein3 alä ba§ grü-

nere gebadjt merben muß, ift ber ©runb be§ $)afein§.

Ä. ftifcfcer Sogt! u. 93Waj>t)9fif. 2. Xufl. 21
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2öir l;abcn bic crfle Hauptfrage bc8 St)jtem§ gelöft: roaS

ift baä ©ein? S)arau8 I)at ftd) als ic£te§ Problem bic §roette

itnb tiefere Hauptfrage entrtncfelt : roaS ift ba3 2ßefen ober ber

®runb? £>ic ööfimg biefer grage gehört bem folgertbert 5Ib=

fdpnitt. 2)a3 eigentliche £rjcma beffelben ift ber begriff be§

©runbeS.



Zweiter 2lbfd)ttttt.

2>a$ äöcfcn ober ber ®runb.

Öierteö (Eapitel.

pas 'gSefeu als 'gUsiefjutta;.

§. Hl.

M4 imb Sefen,

5lm (Snbe be8 vorigen 2Jbfd)nitt§ ift gezeigt morben, ba§

ber begriff be8 iD?a§e§ notl)tt)enbig in ben be§ 2öefen$ übergebt,

baj$ in bem erften begriff ein Problem enthalten ift, ba% ju fei*

ncr 2tuflöfung ben feiten forbert. 3n ber Zfyat forbert bie

$ette ber 2fta§oerr;ältmffe, ba% ber 3uföt^m^^ang ober bie

(£inr;eit aüe8 £>afein§ gebaut b. f), ein begriff gefagt roerbe,

ber bie Kategorie be$ TOageS überfieigt.

1. 2Bte natürlich biefer Ikbergang ift unb roie nal) bie hti*

ben begriffe einanber liegen, lägt ftd) burd) eine einfache 23e*

trad)tung erleuchten, bie mir au3 bem begriff be§ 2fta§e$ fd)öü=

fen. $)a$ £>afein mugte als DJiag unb jebe§ ülfta§ mußte §ule£t

aß ein ©lieb in ber &äk ber 3Jla§oerl;ältniffe gebaut roerben.

5(18 ein ©lieb biefer ftette tierbäit ftd) jebeä ^Dafein nid)t blo§ §u

einem anbern, fonbern $u allem übrigen £)afein. (£8 rmrb alfo

ein $errjältni§ gebaut ^mifdjen bem Snbegriff ober ber ©efammt*

21*
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beit alles 3>afem3 auf ber einen unb irgenb einem beftimmten

& afein auf ber anbem «Seite. GSineS roirb auf 3l(le§ unb Me§

ttntb auf bicfeS (Sine belogen. %?%t 9^ ^itftö (Sine nicr)t mef)r

naef) feinem unmittelbaren £>afein, benn al§ folcr)e§ bejiefjt e§

fiel) nur auf etroaS 2lnbere8, fonbern e§ gilt a(8 (Stroa§, ju bem

ftd) alle§ 5lnbere oerl;ält, b. I). atö ba§ Sftaj} alle§ 2lnbem. £ier

liegt ba% Problem. (Sine§ roirb auf 9lüe§ belogen unb umge=

feljrt. SIber in ber ©efammtl;eit alle 3 2)afein3 ift jebeS 2)a*

fein, rr>etd)e§ e§ auet) fei, mitbegriffen, ©obalb alfo gefragt

roirb: roie oertjätt ftet) biefeS (Sine $u5lllem? mufj weiter ge*

fragt roerben: roie öerrjält ftcr) biefeS (Sine ^u ftcf) felbft? 2öie

»erhält e§ ftd) in 2Batjrl)eit? (S§ mu§ alfo an ü)m felbft fein un=

mittelbares Dafein oon feinem roatjren ober roefentließen Sein

unterfcfjieben ro erben. §ier entfüringt, roie man b entlief) fteljt,

bie $rage nact) bem Sefen ber €>act)e. Unb fo entfteljt ber

begriff be§ 2öefen§ au3 bem begriff be3 $k§e§.

2. tiefer Uebergang lägt ftcf) oerbeutlict)en an einem ge*

f$icr)tlicl) mistigen 23eifrnele. £>er 6ak be§ $rotagora§: „ber

SKenfa) ift ba§ Dftag aller 3Mnge"gilt aß ©runbfafe ber

Sopljiftif unb al§ ber be^etefmenbe 2iu§brucf einer großen Um=

roanblung ber griecfjifcfjen $l)tlofopf)ie. £>er EDIenfdE) ijt ba§

9fta§ aller $)inge, nicr)t in feinem T>afein, nicfjt fofern er ftdj

unmittelbar $u ben fingen oerfwlt, fonbern fofern er alle £>inge

auf ftcf) begießt unb tljre 2öertl)e beftimmt buref) ba§ roa§ fte ü;m

gelten. 6o ift er ba§ Dftafj aller 3)inge triebt oermöge feinet 2)a*

fein§, fonbern oermöge feiner Oteflerüm. (Sr öerljätt fiel) in Willem

nur $u ftcf) fetbft. Wlufy alfo nid)t roeiter gefragt werben: rote

oerfjält ftcr) ber Genfer) ^u ftcf) felbft? 2Ba3 ift im 2)tafcr)en

ba§jenige, roo^u ficr; aM 90?enfcl)licf)e oertjält? 2ßa§ ift ba3

2Bef en be3 ^enfetjen? £)a§ roar bie fofratifcfje grage, hk mit

ftotl;roenbigfeit au8 ber 6o}){)ifttf Ijeroorging. (SBgl §. 20.)
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§obalb ber 2Re'nf<# gum Tla$ aller Dinge gemacht mar, mußte

er von feinem unmittelbaren Dafein unterfdjieben unb ber 23e*

griff feines 2Befen§ gefugt roerben.

§. 112.

Scfen unb Safritu

2öa§ ift Skfen? Diefer begriff foll beftimmt roerben. @r

ift äimädjjr ein Problem, beffen negative ßöfung fefrfre&t. DaS

2öefen ift nicr)t btö unmittelbare Dafein, eS ift nic^t 23ef<$affen*

f>eit , nid)t ©rö§e, nicbt 9fta§.

1. (53 ift von allem SDafein unterfdjneben. 2llfo ift aud)

alleS Sofern üon ü)m unterfcfüeben. DaS bloße Dafein, für ftcr)

genommen, ift roefenloS, nichtig. (53 giebt fein Wla§ obne ©röße

unb $efcf)affenr)enl)eit 23eftf)affenf)eit unb ©röße ftnb niäjtS für

ftcr), fte fefeen ein 2öefen voraus, bem fte ^ufommen, in bem

fte begrünbet ftnb. 9lbgeferjen von bem 2öefen, baS fte begrün*

M unb trägt, ftnb fte nichtig unb grunbloS, Dafein auS D^id^tö

b. rj. 6 d) ei n. 3n biefer fubftantivifcf)en S3ebeutung roirb ber 23e=

griff 2Öefen genommen, roenn bie Dtnge als bie Präger ber

33 efd) Offenheiten 2öefen genannt roerben , roiein bem Sa£: ber

2Renfd) ift ein vernunftbegabtes 2Bcfen u. f. f.

2. DaS 2öefen ift von allem Dafein unterfRieben. (SS

ift in biefem Unterfdjiebe, roie eS $unäcf)j? [feinen fönnte, etmaS

ganj 91 n b e r e S. Unter biefem ©eftd)tS:punft roirb baS 2öefen

vom Dafein getrennt, baS $erl)ä{tntß beiber bualiftifd) gefa§t,

baS 2Befen felbft bur$ ben ®egenfa£ $um Dafein begriffen. 2>k

biefem ©egenfafe roirb baS 2Befen gebaut als baS verborgene

3nnere ber Dinge, $u bem ftcr) baS Dafcin verhält als bk äußere

£üüe, bie man burcf)brecr)en muffe, um $um 2Befen rjinburcr)*
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jtfbtfttgen. Sit bicfcr Huffaffüttg gilt ber 93egtiff SBcfen mcr)t

blo§ al$ £>ing, fonbem al§ $)ing an ficb.

3. Snbcffen biefcr 3)uali§mu3 ^mifd)en 2öefen unb £>a*

fein, fo nal;e er liegt unb fo ausgemacht er &u fein fd)eint, löft

ben Segriff be3 2öefcn§ fo menig, ba£ er bcmfclbcn t>ielmet)r

offenbar jnroib erläuft. 2öirb ba§ 2öefen gebaut aU abgefon*

bert unb getrennt oon allem 3)afein, al8 etma$ baoon oöllig

Llnterfcr)iebene§ , als etroaS ganj 2fnbcrc§, fo erftfjeint e$ in bte*

fer Raffung aueb als ($tma§, alfo felbft alö $)afein, unb ber

gemollte Duali3mu§ ift in ber %l)dt eine unmittelbare 23e§iebung.

6o oerfuelt e3 ftcr) mit bem tlnenblidpen, roenn e$ oon bem

(£nblicr)en abgefonbert unb bemfelben bloß gegenübergefteüt mürbe.

(£§ mürbe in biefer Raffung au§fcf)liefjenb , barum begrenzt, alfo

enblid). 2)a§ Unenblict)e mirb oerenblicfjt, menn e§ bem (§nb=

liefen bloß gegenüberfterjt (ogl. §. 87. 9fr. 2). €o mirb ba§

2Befen in biefem ilnterfcbiebe oom SDafein felbft ein 3)afetenbe§.

2)a3 2öefen ift oon allem 2)afein unterfRieben, aber e§ ift

nicr)t($;tma§ baoon unterfd)iebene§. Sonjt fönnte e$ nicf)t fein,

ma§ e§ fein mill : bie (Sin fjett alles £>afein§. 2Hfo mufj ba3

2öcfen fo gebaut merben, bafj aüeS $)afetn in ibm fomor;l oer*

einigt aß unterfebteben ift. (üß bereinigt alles $)afetn in ftcr),

fo ift e§ bie (Sin&eit aüe§ £>afein§; aß biefe (Sin&eit ift e§ felbft

fein £>afeienbe§, alfo ift e3 jugleicf) oon allem £)afein unterfd)ie*

ben. 3 e&* leuchtet ein, mie ber Unterfcbieb ^mifeben 2öefen unb

Dafein gebaut merben mu§. Sßäre alles 3)afein bergeftatt im

2öefen üereinigt, ba§ feine Unterfcrjiebe aufgehoben mären, fo

märe biefe Bereinigung t)a% unterfct)ieb3lofe 6ein, unb ba§ 2öc*

fen märe bann oom ©ein (alfo auef) oom £)afein) nitfjt unter*

ftfjieben. Bielmeljr mürben mir tjier mit bem begriffe be$ 2öe*

fen$ in ben erften begriff be§ 6ein§ jurücffc^rcn. $)a§ 2öe*

fen aß bie (5inl;eit alles £>afein§ ift mithin oom £>afein nur
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bann untergeben, toenn e§ bie Unterfcf)icbe beffelben ni^t auf*

tjebt, fonbern fefct, b.
f>.

roenn e§ felbft ba$ SDafein burcljgcmgig

unterfdpeibct unb auSeinanber&äft.

4. 6o ift ber Begriff bc§ SBefenS in feinen ©runbbeftim*

mungen flor. G3 ift in Otücffi^t be$ 2>afein§ forootyl beffen Ber-

einigung al§ Untertreibung. GS ifi bie (Etnlmt be§ unterste*

benen DafeinS. (§§ ifi bie Bereinigung Untergebener, bie Un*

terfdmbung Bereinigter. £>ie Bereinigung folcfjer, bie ^ugteicf)

untergeben (alfo triebt (SineS) finb, begreift fidj als Be^ie*

fjung, 3ufammen^an9 > 3ufammengel)örigfeit. £)a§ ift ber

Begriff, ben ba§ 3Wa§ in feinen legten Bejtimmungen forberte.

2Öenn Untergebene §ufammengef)ören, fo forbern fie bie Berei*

nigung, fo werben fie niebt bloj$ auf einanber belogen, fonbern

jte bejie^en ftet) felbft auf einanber, nic^t zufällig ober äufjerlid),

fonbern oermöge ifjrer 9latur. <5o begreift ft<$ ka8 2öefen atö

innere ober not^roenbige Be^ietjung, bie beibeS $u=

gleicf) ifi : (Einheit unb Unterfctjieb. 3n biefem 6inne gilt un§

ber Begriff, voenn toir $. B. oom 2öefen be§ 9Dtofcf)en, oom

2öefen ber Oteligion u. f. f. fprecf)en. Wz $um 3>afein be3 äften*

fdjen, jum £)afein ber Religion gehörigen (Erlernungen fotlen

in üjrer (Einheit b.
f>.

in ifjrem notljtoenbigen unb inneren 3^
fammenljange gebaut roerben. tiefer Begriff ift ein roiffen*

fcbaftlicfjeS Problem. (Er ift fritifd), benn er untertreibet, in*

bem er ben innern 3nfammenf)ang benft, jugleicf) ba§ Dtotljtoen*

bige oom 3ufätligen, ba8 2öefentlicf)e oom Unroefentließen.

5. 3Me innere Be^iefmng fejjt ein Berf)ältni§ fotdjer, bie

ebenfo notljroenbig unterfRieben als not^roenbig bereinigt fein

trollen. 2)ie leiten biefeS BerljältniffeS forbern ftcf) gegenfeitig.

6ie fönnen nie oon einanber getrennt, fie fönnen nie in (£in§

gefegt roerben. ä'etne geljt in bie anbere über, roie (Stroaä in

2lnbere§. 3^e [teilt bie anbere oor, ba feine ofme Ut anbere
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fein unb gebaut werben fann. So büben bie Seiten biefeS

SernälmiffcS Gorrelata, bie notI;roenbig j\ufammengej)ören.

So lvcnit^ einer ber beiben begriffe bev anbere ift, fo notfjrocnbtg

mujj jebev ben anbern gleicfjfam &urüdtoerf*n, um ben pfnjftfalt*

fdjen 2lu3brucf jit branden, ober reflectircn. Darum fwtman aud)

biefe Segriffe Se^ieljung^ ober 9reflerion§begriffe unb ba8 2öe*

fen felbfi in biefem Sinne föef lerjon genannt. Solche Segriffe

ftnb &. S. $oftttoe8 unb ftegatioeS, ©runb unb golge, Materie

unb gorm, ©efe^ unb (Srf^eimmg, traft unb 9leu£erung, Urfacr)

unb 2Birfung u. f. f. 3n allen biefen gälten ift t)\t Unterfcfjet*

bung ber beiben Seftimmungen ebenfo notfjroenbig al§ bie Ser*

einigung. Der Segriff ber 2Birfung mu| oon bem ber Urfa$e

ebenfo nottjroenbig untergeben roerben, al§ er obne benfelben

nicfjt gebaut roerben fann.

6. So roäre bie erfte 2lntroort gefunben auf bie$rage:

roa§ ift 2Befen? ($8 ift ßinfjeit unb Unterfdjneb b. £. Se$ief)ung,

innere nott;roenbige Se$tef;ung. Die (Sinbeit roirb jefct gebadvt

in ber gorm ber Sejiefmng, ber Oteftejion. Die Segriffe, bie

jejjt entrotcfelt roerben follen, ftnb 9teflerjon§beftimmungen. 2luet)

ba% Denfen oerrjält ftcf) §u oen Sorftellungen (Dbjecten) unter*

fdjeibenb unb oerfnüpfenb b. f;. be^ieljenb ober reflectirenb. Die

9tefterjon§begriffe ftnb bie Kategorien, bie bem reflectirenb en

Denfen ju ©runbe liegen. Die geroöfmlicr)e 2ogif fennt ba%

Denfen nur 0(8 biefe reflectirenbe £f)ätigfeit. Da^er gelten tr)r

bie ©runbbegriffe ber Se^ierjung ober IReflejion atö bie leitenben

©runbbegriffe überhaupt bc3 DenfenS, a(8 bie fogenannten Denf*

gefe£e.

Da3 28efen ift (Einheit unb Unterfcfneb , Sereinigung unb

Unterfcfyeibung. 2l(fo ift bie näcr)fte ju löfenbe grage: 2Ba§

ift bat SBefen als (Sin&eit? 2öa8 ift bat 2öefen aß Unter*

fefvieb?
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§. H3.

Sic 3focntität*

2)a§ 2öcfcn fotl gebaut roerben als bie (Stntyett atte§ $>a*

feinS. tiefer begriff ift bei* erjic. ($r be^eiebnet bie gorm, in

roeldjer ber rocfcntlicr)e 3ufammcnf)ang be$ 3)afem8 gebaut fein

mitf. Ofenc 3ufamntenf;ang giebt e§ feine (Srfenntniß. Dfme

ßtn^eit giebt e$ feinen 3ufammenf;ang. 2Benn ber 3ufammen*

fjang nid)t als einer, al$ einheitlich gebaut roerben fann, fo

roirb er überhaupt nicfjt ernftfjaft gebaut. £>ie ßimjeit be§ 3Us

fammenf;ang3 tfr ba§ ©egentbeil ber (Sntjmeiung ober be§ £)ua*

Ii£mu8. $)er $Htalt8mu8, roo er eintritt, ift aüemat bie ©ren^e

ber (Srfenntniß unb be§ $)enfen§. £>ie Ueberroinbung be§ 2)ua*

It8mu8 b. I;. ber begriff ber (£inbeit ift barum ein notf)roenbige§

Denfproblem.

I. 2öirb bie (Sinbeit fo gebaut, baß etroa§ auger ibr ift,

fo ift fte nid)t roirflieb (Sinr;eit. (Sntroeber fiefjt ba§ 9fnbere aufer

ibr in gar feiner 23e$iebung $u ber ßinbeit, fo fjaben mir $roei

oötlig getrennte 33eftimntungen , alfo ben aufgemachten £)uali§*

mu3 b. \), btö ©egentbeil ber @inl;eit; ober e3 giebt eine ®e*

meinfcfwft jroifcfjen beiben, fo gehören fte jufammen unb bie (Sin*

beit fieltt ftcb roieber tjer. 2üfo bie roefentlicfje (Sinfjeit ift eine fol*

cf)e, bie 9cicbt§ außer ftcf) f)at. iffiäre fte eine äußere ßinbeit b. f).

eine folcr)e, bie in einer äußern Bereinigung befielt, fo roürbe fte

2lnbere§ außer ftcb rjaben. 6ie ift feine äußere (Sinfjeit, alfo ganj

anberer Statur, a'(8 bie ßinfjeit ber (Mße. 2öenn fte m#t8

außer ftcf) fyat, fo fann fte auef) niebt als begrenzt, nicr)t afö öer*

änberlicb gebaut roerben. SDtefc (Einheit alfo ift unöeränb erlief),

nur ftcf) feibft gleicb, fte iftftet§ biefelbe ober ibentifcf): bie 2öe*

fen8emr)eit ift ^bentität.

% 2>er begriff ber Identität erflärt: 9Ule8 fterjt in einem
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burdigängigcn Sufammcnljange. tiefer 3ufammenfjang ift ei*

ncr. SDiefc ßinfjeit ift unoercinbcrlid) biefclbe b. f). ibentifd).

3>ic (yinficbt in ben 3ufammenl;ang ber Dinge forbert bte (£in*

ficbt in boren 3bentität. 3n biefem <Sinne bilbet bie 3bentität

cm notl;rocnbigc$ (Srfenninifjproblem, roeld)e3 ba§ Denfen ftdj)

fe|t, barum aud) eine notbroenbige Aufgabe aller $lnlofopbie.

2Benn man bcn Segriff ber Jbentität nid)t $u eng fa§t, fo barf

man fagen, t>a§ er bie ©runbriebtung ber $f)ilofopl;ie über*

Ijaupt be^eidmet. 3n ber 9ticf)tung auf bie legten ©rünbe ber

Dinge liegt aud) bie ftiebtung auf beren 3bcntität 5lber ber

Dualismus ift ba§ ©egentf)eil ber Sbentität. ©iebt e§ ni$t

aud) bualifrifdje <Snfteme? 2l{lerbing3, bod) roaren bie bebeuten*

ben umlerne biefer 5lrt ftetS fol$e, benen mit um fo größerem

9?ad)brucf unb in einer um fo tieferen Raffung $>a% 3bentttcit8*

prineip allemal auf bem gufje gefolgt ift. 91id)t zufällig , benn

bie bualiftifdje $orfteüung§roeife treibt au§ fid) ba§ 3bentität§*

Problem fjerüor unb bringt e§ $u einer neuen unb tiefern 2luf*

löfung. Da3 30ßniität§princip fyat in feiner gefdndptfidjjen 2lu§=

bilbung altemal bie größten gortfdmtte gemacht unmittelbar nadj>

ber §errfd)aft bualifnfcfjer Denfroeifen. Tlcrn erroäge bcifpielS*

roeife ba§ $ert)ältm§ ber neuern 3bentität§pPofopl)ie in ifjren

oerfd)iebenen formen $u $ant, ba3 $ert)ä(tni§ (Spinozas ju

De§carte3, ba§ be§ 2lriftotcle3 51t $iato. üftan fteljt leicht, rote

bie bebeutenbften Duaiiften bie 6ad)e ber 3bentität allemal am

meiften geförbert rjaben. Denn bie 3°wtität wäre ^m ?r<>*

blcm, roenn ber Duali§mu§ gar nid)t §ur ©eltung fäme. Da*

rum fmb hit bualifhfdjen Stifieme feine 3^ftan§ gegen ben <5a£,

H% bie 3bentität btö ©runbtfjema aller $f)ilofopl)ie ift.

Die 3bentität ift 2U1 eint) ei t. Die grage, roaS ift bie

5Iüeinl)eit? fä§tfid) feljr oerfd)ieben beantworten. Unb nicf)t blo§

eine 5lntroort allein l;at f)ier ba3 Qted)t, 3bentität3p^)ilofopf)ie ^u
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beiden. Offenbar fmb bie ßteaten urtb 2ltomiften, 6pmoja unb

öcibnife in ifjren Denfweifen einanber entgegengefe£t, aber btö

^rineip ber 3bentität gilt in beiben. Die (Sinen fagen: alle

Dinge fmb in ttjrem ©runbe ein Söefen (ba§ 5111 = (Sine), bie

Slnbern: alle Dinge fmb in iljrem ©runbe beffelben 2öe =

f en?. 3« beiben gällen fmb bie Dinge ibentifd), fte brauchen

be^b^lb nic^t blo§ ein einziges 2Öefen m fein. Unb ebenfo wenig

wirb bie 3bentität aufgeboten ober beeinträchtigt bureb bie nä*

l;eren53ejrimmungenbcr SöefenSeintyeii ober 2öefen§g(eicbl) dt, fo

entgegengefekt biefe näheren Söeftimmungen aueb fmb. Die

3bentität bleibt, ob bie Dinge in ibrem ©runbe für 2Itome

ober für iDionaben erflärt werben. Die 3bentvtät bleibt, ob bk

Grflärung beüjt: 2lüe8 ift feinem 2öefen nacb 6toff, Materie,

biefe bejrimmte Materie, e§ fei ba% 2öaffer be§ %f)ak^ ober bie

ßuft be§ SlnajimeneS u.
f. f.; ober ob erflärt wirb: 5llle§ ift fei*

nem SBefen nacb Vernunft, ©eift, 2öi(le u.f. f.
3bentität§*

p[)ilofopb ift Sbale3 fo gut at§ £egel.

3. Die 3bentität will gebaut fein als Slilemtjeit, aß 3u=

fammenl;ang. Der 3ufammenbang forbert ben Unterfcbieb, benn

nur Unterfcbiebene fönnen mfammenl)ängen. Die 5l(leinf)eit for*

bert ben Imterfcbieb, benn obne Unterfcbieb giebt e§ feinen 3***

begriff Untergebener b. 1). fein 51(1. 6o wenig bte Bereinigung

möglieb ift obne Unterfcbeibung, fo wenig ift bie 3bentttät benf=

bar obne Unterfcbieb. Die unterfrf)ieb§lofe 3bentität wäre niebt

(5mt)ett, fonbern (Sinerfeibett, nid)t 2Bcfen, fonbern jene§

abftracte €ein , mit welcbem bk (Sntwicfhmg ber begriffe be*

gann. Wlan t)at bie leere (Sinerlei^eit aud) abftracte ober for*

meüe 3bentität genannt im Unterfcbiebe oon ber concreten, wel*

d)e alle Unterfcbiebe in ftcb begreift unb barum felbft al§ Unter*

febieb begriffen werben mu§.

3ufa|. £er Unterfcbieb ßrcifcfyen Söefenseinrjeit unb ©rögen=
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cint)cit jeigt fidj fe^r beutlid) in bem befannten 5lriom, baj? bie

©röfje ber Materie in ber Söelt ftd) gleicf) b.I). ibentifd) bleibt.

SBcranö folgt biefc ^bentität ber ®röf?e? offenbar nidjt auS ber

9?atur ber ©röfje, bie alö foldje oermeljrt ober oerminbert werben

fann. Sßenn aber bie (Sröfje ber Materie oermeljrt ober t>ermin*

bert werben fönnte, fo würbe biefe Sßermefjrung eine ©ntjreljung

au$ 3Rid)tä, biefc SBerminberung ein Uebergeljen in 9ttd)t3 fein;

jene ©ntfreljung wäre gleich einer <Sd)öpfung, biefeö SBergeljen

gleich einer 33ernicf)tung. %n beiben gallen wäre ber 3ufammen=

Ijang unb batnit bat Sföefen ber £)inge aufgehoben. (So folgt bie

^bentität ber (Sröfje ober ber (Summe beS Realen in ber Söelt nid)t

au§ bem SBegriff ber $röj?e, fonbern au$ bem begriffe beö Söefenä

oberbeä 3ufrmmenljangs * ein beutlidjer 33ewei3grunb, bafj bie 3ben=

tität ein SBefenäbegriff ijl.

$er Unterfdjteb.

2öir fjaben ben Unterfcfüeb fennen gelernt in föücfftcrjt ber

93efcr)affenf)eit unb ©röfje. %n btx erften gorm mar e8 ber Un*

terfc^xeb be§ (£tvoa% vom Ruberen, in ber feiten ber Unterfdjieb

be§ (£in§ vom (£m§: bie SDi^cretton. 2)ort lag ber Unterfcfneb

in ber qualitativen, r)ier in ber quantitativen ©renje. 3n bei*

ben gälten bjob ftd) ber Unterfcfneb auf, ber qualitative in ber

$eränberung, ber quantitative in ber Kontinuität. (§§ mar

fein burcr)gretfenber Unterfcfneb, ber t>k 23eftimmungen gegen

einanber ftrjrt.

1. 2lnber§ verhält e§ fief) mit bem 2öefen§unterfcr)ieb, ben

rotr je£t $u begreifen rjaben. 2)a§ ift fein Unterfctjieb , ber ftcf)

jur (Sinfjeit aufgebt, fonbern ber innerhalb ber ßin^cit befiefjt.

Me§ befielt in einem burcfjgängigen 3ufammenf)ang; barum

ift aud) 9lüe8 burcr)gängig untergeben b. r;. jebe§ von jebem.
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Jener ßufammenbang unb biefer Untetfd)ieb forbem ftd) gegen*

fettig, Dbne ruefent(id)en tlnterfdjieb feine roefentlid)e (Sinrjett unb

umgefef)tt. Die 2Öefen§einI;eit tft nid)t ßinerleifjeit, alfo muß fte

begriffen roerben in DtücffidE)t auf ben Unterfcr)ieb. Der 2öefen3*

initerfcfjteb ift nicr)t einljeit^ ober ^ufammenf)ang§Iofe Trennung,,

alfo mujj er begriffen roerben in 0^ücfftcr)t auf bie roefentüdje

@mf;eit. §ier gilt ber <5a£: roa§ notfjroenbig auf einanber be*

$ogen ift ober ^ufammengerjört, $>a$ ijt aucr) notrjroenbig öon

einanber untergeben, unb roa§ notrjroenbig oon einanber un*

terfdjieben ijt, ba§ tft aucr; notfjroenbig auf einanber belogen.

2. Der roefent(id)e Unterfdueb begreift fiel) in brei formen,

bie i(;n erfd)öpfen. 2l((e§ Dafein ifi unterfd) ieben , jebe§ t)on je*

bem: ba% ijt ber Segriff ber butdjgängigen Setfdjiebenrjeit.

2iber bk Serfdjiebenen ftnb ^ugleid) in einer roefentließen Se$te=

r;ung. 2üfo mu§ ber Untetfd)ieb tiefer begriffen roerben als be*

bingt bur$ bie roefentitdje (£inr;eit. Die Unterfdueb enen ftnb

nid)t b(o§ unterfdneben, fonbern fte unterferjetben ftd) felbji jebe$

com anbeten. Da§ ifi ber Segriff be§©egenfa£e3. 2lber t>k

(Sntgegengefejten ftnb gugteid) in einer roefentlid)en (Sinbeit, fte

ftnb ibenrifd), alfo mufj ber Unterfdueb in feiner einbrmglid)fien

gormfo begriffen roerben, bafy er jebem Dafein al§ folgern in*

roofmt 3ebe3 ijt oon fi$ felbfi unterfdneben. Da§ ift ber Segriff

be§2Biberfprud)§. Der 2öefen§unterfd)ieb ijt nid)t blofjburcr>

gängig, fonbern aud) burcr;brmgenb. 9tid)t blofj ift jebe§ Dafein

oon jebem unterfcfjieben , fonbern jebe§ tmterfdjetbet ftd) öon

bem anberen. Dftcrjt blo§ ifi jebe§ Dafein einem anbern ent*

gegengefe^t, oon bem e§ ftd) unterfdjeibet, fonbern e§ ift fid)

felbft entgegengefe^t ober unterfdjeibet ftd) üon ftcV) felbfh

3. 3m ©tunbe genommen ift ber 2öefen$unterfd)ieb nicr)t§

anbetet als ber Unterfdueb jroifc^en 2öefen unb Dafein. Da§

2öefen ift nic^t Dafein, ba3 Dafein ijt nicf)t 2Befen: beibe ftnb
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oerfdncbcn. £>a§ Dafein fann ol;ne 2öefen md;t begriffen,

ba$ 3öcfcn fann nur als (Sinl;eit alle§ $)afein§ begriffen roerben

:

bäht geboren alfo notfjroenbtg ^ufammen, ftc finb o erfcfjiebene

iöefiimmungen, bie fid; rnefcntltcf) auf einanber be§icl;en, b.f).

ibrc Verfcfnebcnbeit ift ®egenfaj$. 33eibe 23eftimmungen fint

nid)t tf&ti 2öcfen, fonbcrn e i n e § : entgegengefeijte 23eftimmungen

in ßinem finb 2öiberfprucf). So ergeben ftdE> bie brei gor*

tuen be§ Unterfd)ieb3 au8 bem 33cr^ättni§ jroifdjen 2ßefen unb

3)afcin. £)a§ 2öefen aß burctjgängiger Unterfdjieb ift ^Berfd)ic=

benfjett. 3)ic 3bentitat Verriebener ijf ©egenfafc. $>ic 3&en*

tität (£ntgegengefe£tcr ift 2Biberfpmd). Diefe formen finb ein*

anber nidj)i coorbinirt, fonbcrn fie »erhalten ftd) atö bie Stufen,

in benen ber Segriff be§ Unterfcr)ieb3 ft$ entroicfelt unb öer*

tieft.

3ufaj*. Unterfdjiebene S3ejiimmungen »erholten ftd) negattü

$tt einanber: jebe ifr baS 9Md)t ber anbern. <©o begreift ftd) auö

bem Unterfd)ieb bie Negation. 9ßan Ijat bie Negation ber Sßerfd)ie=

benr)eit logifcfye Negation , bie be§ ©egenfa^eö reale Negation , bie

beS 2ßiberfprud)ö ^ricatton (Mangel) genannt *).

§.115.

L Serfdjiebenljeit»

2)er burcr)gängige 3ufammenl;ang forbert jugleicr; tk burcr>

gängige Verfdnebenfjeit. 2öa§ einerlei ift, rjcingt nicf)t jufammen.

2Ba§ nietyt einerlei ift, ift ocrfd)ieben. 3Me 33erfc&iebenl;eti er*

flärt, ba§ jebe§ üon jebem unterfcfjieben roerben fann. Unter*

fcfjeiben fjetjjt ^ugleicf) bejiefjcn. Wlan unterfdjeibet eine§ oom

anbern, inbem man beibe ^ufammen()ä(t ober oergleicfjt.

*) Sgl. XrenbelenburgSlogifdjeUnterfudjungen (2. 2lufl.) IL

6. 146-156.
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1. Die 23erfcr)iebenr;eit wirb crfanrtt burd) bic Merglet*

dmng. 9ta $ergleid)bare§ ift oerfdjieben. Vergleichbares aber

tft aud) gleid). 2Ilfo liegt in bem begriff ber $erf$iebenf)eit bei*

be§: bie ©lei$ artigfeit unb tingleid) artigfeit atlcS DafeinS. (58

giebt nid)t§ fo 2>erfdj)iebene§, baß jebe ©leidj)rjeit au§gefd)loffen

wäre; benn bamit wäre aud) iebe $ergleid)barfeit, alfo bie

2)?öglicf)feit ber Vergleidmng, alfo bk $erfd)tebenr)eit felbft au$*

gefd)loffen. (£3 giebt nicr)t3 fo abfotut ©leid)e§, baß jebe 23er^

fd)iebent)eit au3gefd)loffen wäre; benn bamit toäre aucr) bk Un*

terfdpeibbarfeit, alfo bie äftöglt^fett ber Unterfdjeibung, alfo

aud) bie Verglei^ung unb bamit bk ©letc^eit felbft auSge*

fc^lofjen.

2. Die $erfd)iebentjeit ift ber ©runbbegriff be§ ö erglei*

c*)enben DenfenS. Dr)ne oergleidjenbeS Denfen giebt e§ leine

(5infid)t in ben 3ufammcnf)ang unb ba§ Söefen ber Dinge.

Die innere ßufammengeprigfeit biefer beiben begriffe 2Befen

unb $erfd)iebenl)eit läßt jtd) an bem 23etfytele ber 2Biffenfd)aft

felbft auf ba8 Deutlidjfte erlennen. Die SßefenSeinfyeit ober 3ben*

tität ber (£rfd) einungen wirb erfannt burd) itjre $erfcf)iebenl) eit,

burd) ir;re Vergleidjmng. 3n btx (Menntniß be§ 2öefen§ roirb

ein feljr widriger <&tf)x\ü getfmn, wenn ba§ Denfen ftcr; in bie

55ergleid)ung ber jufammengeljörigen $rfcr)eimmgen einlägt. Da8

ift bie große Sebeutung ber comparatiöen 2Biffenfd)aften,

bk ber :pl)ilofopt)ifd)en ßinftdjt bk 23atm bredjen. Um btö

Söefen j. 23. ber 6prad)e, be§ 9tec$t8, ber DMigion u.f. f. ju

ergrünben, muffen bie oerfdnebenen formen, weldje 6pra$e,

Sttfyt, Religion in ifjrem gefd)id)tlid)en Dafein ausgeprägt fya*

ben , oerglia^en werben. So entftefjt eine comparatioe 6:praa>

wiffenfapaft , eine comparatioe 0fted)t3 = unb $eligion3tel)re, oon

benen bk $l;üofopl)ie bie leitenben ©eftc^tSpunfte empfängt
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3o »irb bie Stoturgcfötd&tc burd) btc comparatioe Anatomie

eine pl;ilofopl)ifd)e 2öiffcnf$oft.

3. 3>urdj bie $crfd)iebenl)eit toirb feiertet ernannt: btc

tt>cfent(id)e Uebcremfhmtnung ober ©leic^eit unb bie roefentließe

2)iffercnj. Serfdncbene finb forool;( gletd) aß ungleich, fotoofjl

äfmlid) al§ unäbnlid). 3n biefer 9tüdfid)t ober Sejicfjung er*

flehten fte glei$, in einer anbern ungletd). Offenbar finb biefe

beiben Seimigen entgegengefe£t 3n ber erften conücrgircn

gleid)fam bie $erfd)iebenen, in ber jtociten bioergiren fte. 9Ilfo

oertjalten fte ftd) ju cinanber in entgegengefejrten Schiebungen,

bie Serfdncbenfjeit felbfi enthält entgegengefe^te Sefrtmmungen

in ftd) unb forbert barum ben Segriff be§ ©egenfafceä. 3n

jeber Serfdnebenfmt ifi ein ©egenfajj enthalten unb je beutüdjer

bie $erfd)iebenf)ett befiimmt, je fdwrfer fte begriffen wirb, um

fo nctfjer fommt fie ber gorm be$ ©egenfafceS, um fo mefjr

erfdjeinen bie $erfd)iebenen al8 (£ntgegengefe£te. 6o ifi ber ©e*

genfa£ ber oottfommen beutltdj gebaute ober enütncfelte Segriff

ber $erf$iebenl;eit. 2öa3 ifi @egenfa£?

2, ©egenftty.

$)a§ 2öefen ifi @inf)eit unb Unterfc^ieb. (53 ijr innere <£m*

fjett, barum ifi ber roefentließe Unterfc^ieb auti) innerer Unter*

fdjieb : eine Se^iefjung , in welcher bie beiben Seiten nid)t blo§

unterfd)ieben roerben, fonbern ftd) oon einanber unterfc^eiben.

3ebe forbert tyrem 2Befen na$ ben Unterfdneb oon ber an=

bern. Df)ne biefen Unterfdjieb fann fte meber fein nod) begriffen

roerben.

1. 2>a8 2öefen ifi ©egenfa£ ober ßntgegenfejjung. 5lüc

früheren 2öcfen8bcgriffc ftnb in bem be§ ©egenfa£e8 enthalten.
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$>a8 2Öefen würbe begriffen atö 33eäiefjimg (9teflcrion) , 3bentU

rät, $erfcf)iebenl)ett. (Sntgegengefekte ftnb nottywenbig auf ein*

anber belogen, beim jebe Seite weift auf bk anbre l)in afö

auf il;r G5egentf;eil, feine fann ol;nc bie anberc begriffen werben,

ba jebe nur als ©egentbeil ber anbern begriffen fein Witt, (Sntge*

gcngefefcfe ftnb ibentifcf), benn nur innerhalb ber 2öefen3ein*

l;eit fann ber ©egertfa| ftattfinben ; nur (£oorbmirte§ fann ent*

gegengefekt werben, unb nur Sitten berfelben (Gattung (äffen fid>

coorbiniren. (Sntgegengefejjte ftnb üerf Rieben, benn jebe ber

beiben Seiten ift wa§ bk anbere nicr)t ift.

2. Damit ift noef) nid)t begriffen, wa§ ber ©egenfa£ als

foleber ift. Die beiben Seiten gepren notywenbig jufammen,

fte ftnb in if;rem 2öefen ibentifd) , in il;rer $ergleicr)ung t>erfcf)ie*

ben, in intern !Ber$äftmfj entgegengefe^t. 3ebe ift m$* ^°^

wa.8 bk anberc nicfyt ift, fonbern fte fefet ficr) ber anbern entgegen,

b. f). fte fe£t ftcf) als bereu ©egentrjeil, al§ beren Dftdjtfem, ober,

wa$ baffelbe (jetjjt, jebe Seite fefct ba% 9cicf)tfein ber

anbern, jebe bebt bie anbeie auf. Sie öerneinen ftcf) gegen*

feitig , fie tterrjalten ftcf) negatw ju einanber. 5llfo begreift ficr)

jebe ber beiben Seiten in Dtücfftcfjt auf bie anbere al§ beren 9te*

gation. 3U9^^ # i
e^ ^ag ©egentfjeil ber anbern. £>a§ ®e*

gentfjeil be§ ^egatiüen ift ba$ ^ofitioe. (£ntgegengefe£te 23e*

ftimmungen t)erf;atten ftcf) bemnaef) wie *ßofitit)e§ unbifte*

gattDeS. Ober ber ®egenfa£ erftärt ftd) a(§ ba§ $ert)älmi§

biefer beiben ^ejtimmungen.

3. Jebe Seite ijt in Otücfftcrjt auf bk anbere negatiö b.
ty.

fte negirt bie anbere. (*§ gefcf)ief)t bat)er $unctcf)ft nur §ur Un*

terfd)eibung ber (Sntgegengefe£ten, ba$ wir ba§ eine pofitto, ba§

anbere negatio nennen. 3n 2öafjtf;eit ift jebe§ negatit). (£§ ift

§unäd)ft aucrj gleichgültig unb barum wilifürlicr) , welche ber bei*

Ä. Stf*et Sogif u. 9Reto»l)i9fif. 2. 'Jfufl. 92
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ben Seiten pofltiip ober negertto genannt roirb. Die pofitioe ift

ebenfo feljr bie Söemeinung ber negativen atö umgeferjrt.

Daraus erhellt ba% SBefcn ber (Sntgegenfcgung ober rote

ba8 2öefen a(8 ©egertfaij begriffen werben muß. 3ebe Seite

fefct ba§ 9cid)tfein ber anbern, b. f). jebe ift ber ©runb, roa*

tum b i e anbete n i er) t ift, roarum fie entroeber gan^ ober

tr)cita>eifc aufgehoben rotrb. 9Hfo ift fie ber negatioe ©runb

ber anbern. £ier enibeeft fid) $um erftenmal beutlier; unb flar

ber begriff be§ ©runbeS. Da3' 2Befen a(3 ©egenfafc ift bereits

©runb, negatioer ©runb. DeSrjalb braucht $ant ben 23e*

griff beS ©egcnfafecS als Scpiffel $um ^Begriff beS ©runbeS.

(£r wollte ben ©runb burer) ben @egenfaj3 erflären, burd) bie

(Sntgegenfe^ung ober burd) ben begriff ber negatioen ©röße.

DaS roar ber erleucrjfenbe ©runbgebanfe feines $erfud;S, bk

negatioen ©rö§en in bie 2BeltroeiSrjeit einzuführen*).

3u bem 3ufamment)ange beS DafetnS ift jebeS Dafein ein

@ntgegengefekteS, jebeS fyat fein ©egentr)eil, b. rj. jebeS Dafein

ift ©runb, roarum ein anbereS nid)t ift, jebeS ift negatioer

©runb etneS anbern. 3$ fann m^ne 5Iufmerffamfeit auf ein

befhmmteS Dbject nid)t rieten, o(;ne fie üon einem anbern ab*

mitfym unb jroar in bemfelben Wlafo als \6) jte nad) jener €Rtdt>=

tung fpanne. So ift jebe 2fafmerffamfeit auf ein beftimmteS

Dbjeet $ug(etcr) ©runb , roarum fte in 9tücfftcr)t auf ein anbereS

Dbject nid)t frattfinbet, roarum oielmetjr in biefer 9tücfftcf)t baS

©egent&eü ber Stufmerffamfeit frattfinbet, roarum rotr in bem*

felben Wlayt nad) alten übrigen 9tiet)tungen jerpreut roerben, als

roir in einer befrimmten Dtid)tung auSfcpepct) aufmerffam ftnb.

So ftnb aud) unfere ßmpftnbungen unb ßeib enfdjaften enrge*

gengefekter ftatur. Der ©egenftanb, ber rnicr) erfreut, t)at fein

*) Steine @efd;idjte ber neuem ^ßt)ttofopt)ie 33anb III. ßap, V.

©. 163— 176,
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©egentljeil, bau mir ba$ ©cgentfjeil ber greube oerurfa d)t.

Hoffnung unb gurdjt ftnb einanber entgcgengefe£t, fte ftnb notf)=

ttenbtg auf einanber belogen, fte fönnen nid)t olme einanber

fein. 3$ ^offe biefeö ©ut $u erreichen. $iöglid) aud), ba§

id) c3 nid^t erreiche, ba§ bic Hoffnung fer;lfd)lägt. DiefeS gef)l*

fcblagen f)abe id) ju befürchten. £o ftnb Hoffnung unb gurd)t

notl;roenbtg oerbttnben. Jebe ifi ber negative ©runb ber anbern.

3n bemfelben fDtage, als tnief) bk Hoffnung erfüllt, minbert ftd)

bie gurdjt unb umgefet;rt.
%

£)ie Hoffnung fann nid)t fein, olme

bie §urd)t aufgeben ober ju oermtnbern, unb ebenfo umgefer)rt,

b. I;. jebe, inbem fte ijt, fefet jugleid) ba3 9?id)tfein ber anbern,

jebe ifi alfo negatioer ©runb. 3>e§carte§ in feiner 6$rift öon

ben Ceibenfd)aftcn, epino^a in feiner 23e&anbtung ber Effecte

l;aben ba§ 2öefen ber menfcf;ltd)en ©emütl;§beroegungen au§

biefer il)rer gegen|"ch3lid)en iftatur begrtffen.

4. %ebt ^ e^c oe$ ©egenfa£e$ ifi entgegengefe£i b. I;. ne=

gatio in Mcfftcbt auf bie anbere. 3« °^fer 9tüdftd)i ifi feine

ber beiben Letten poftttü. Slber orjne btö $ofttiüe fann ba$

Diegatioe niefot gebaut roerben. Die (Sntgegenfejjung forbert bk

Regung. (£ttt)a8 muj? gefegt fein, roenn e§ einem Ruberen,

roenn ein 2tnbere8 u)m entgegengefe^t fein foll. Dag ^egatiüe

fe£t bat üßofttiüc oorauS. 3^ bem begriff ber (Sntgegenfe^ung

ifi fdjon ber begriff ber <Borau$fe£ung enthalten. 3e^t ftnb

$ofttioe§ unb 9tegaiioe3 nid)t blo§ bem -ftamen, fonbern bem

begriffe nad) oerfd)ieben. (Sin 2lnbere§ ifi ba§ $ofttioe, ein Ru-

beres btö iftegatioc. 3efet ifi es nidjt mefjr gleichgültig, roelc^e

ber beiben leiten atö bie poftrioe, meiere al8 bk negatitte gilt,

^ofttio ifi bk gefegte ^efrimmung , negatit) Dagegen roa3 biefer

23e[timmung entgegengeht ift ober fic aufgebt. (Srft im 6treit

gegen biefe il;m entgegcngcfcjte 33cfrtmmung roirb ba% *ßojttioe

felbft entgegengefe^t, felbft negatit). Da3 $ofttioe ijt nid)t nega*

22*
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tiv, eS rrnvb erft negattt) burd) bic (Sntgeßenfejjung, bie nicfit von

ihm auSge&t 3" töeftt
s

<ttücr'ftdjt erfcbeint ba8 $ofttive al8 ba§

SBefitmmbare, ba§ Negative al§ ba§ 23efrimmenbe. ($8 leuchtet

bemnad) ein , baf$ in beut 25crl;ältni§ bc§ $ofitiven unb Negati-

ven fxdt> bie eine »Seite cü3 bie pofitive, bie anbete atö bie nega-

tive djarar'terifnt

5. 2lu8 biefem logifdpen Unterfdjieb be§ $ofttiven unb Ne-

gativen erflört fiel) ba% arif[;metifd)e ©efcjj, rvonaef) bet nega-

tive ftactor ben anbern beftimmt, ba% ^robuet au§ entgegen-

gefegten gactoren fietS negativ, ba§ $robuct au§ negativen gac-

toren ftet§ pofttiv ift. 68 fei j. 33. + 5 §u multipticiren burd)

— 3. 2öa§ bebeutet bie Aufgabe? Der Factor 3 fagt: fe£e

+ 5 breimal: alfo + 5 + 5 + 5 = + 15. Der nega-

tive gactor 3 fagt: fe£e 5 breimal entgegen: alfo — 5 — 5

— 5 = — 15. Dafjer + 5 multipltctrt burd? — 3 = — 15.

68 fei ba% $robuct ju bitben au§ — 5 unb — 3. Der gactor

3 fagt: fe£e — 5 breimat : alfo — 5— 5— 5 =— 15. Der

negative gactor 3 fagt: fe£e — 5 breimat entgegen. 9hm ift

ber negativen ©röfje entgegengefe^t bk pofitive. 9llfo bie Auf-

gabe: fejje — 5 breimal entgegen ober fe#e fie breimal fo, ba§

fte jebeSmal entgegengefe^t ift, beifjt genau fo viel alä: fe£e

+ 5 breimal b. $. + 5 + 5 + 5 = + 15. Dafjer M
^robuet au§ — 5 unb — 3 = + 15.

6. 3 e lebenbiger unb gehaltvoller ber ®egenfa£ ift, um

fo beutltdjer erfetjeint bk eine ^tite al$ bk c^arafteriftifd) pofitive,

bie anbere als bie negative. Die menfd)lid)en öeibenfdjaften

finb entgegengefe^ter Natur, mie Siebe unb £>a§, greube unb

Irauer, Hoffnung unb gurd)t u.
f. f.

Niemanb mirb jroeifeln,

rve(d)e Seite biefe§ ©egenfa£e§ a(8 bk pofitive begriffen fein

rviü. üftan fvtid)t viel von bem in ber ©eifteSentroicflung fetjr be-

beutfamen ©egenfafc $vvifd)en ©lauben unb Söiffen, Sa£ung unb
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Jtritif, poftttücr unb p(;ilofopf;ifcf)er 2öiffenfcr)aft, meinen lederen

ßant aß bcn ©egenfag ober Streit ber gacultäten bemäntelt frnt

Tic Satumg bat bcn au8gefpro$enen G&arafter be§ ©efe£ten,

"ßoftttoen, begebenen. 2öaä fiel) auf bic Saijung grünbet i|t

pofttio. dagegen bic Unterfu^ung, roelcbc bie Safcung begrünben

ober im anbern gaü toibettegen roitt, in feinem galt an bteSa*

Jung ftcjj binbet, oerfjdlt fiel) entgegengefeftt , alfo negatio. Die

Sammg fann bie gorfcfnmg nidpt bejrimmen, bie§f;ie§e btegor-

fcfmng aufgeben, roobi aber fann buref) bic gorfä^ung bic (Ml*

tigfeit ber Satumg beftimmt roerben.

7. Dag Dcegatioe ift auf ba8 $ofttioe notf)roenbig be$o=

gen. D&tte ba3 ^ofttfoe f)ebt e§ fta; feibft auf. 68 ift für ftcf)

genommen ni$t8. Unb cbenfo fann ba% $ofttioe al8 fo(cf;e§ nur

begriffen roerben in üiücfftcfjt auf ba$ Dcegattoe a!8 beffen ©egen*

i(;ei(. 2lber a(3 ©egent&eü be§ SRegattoen ift e§ feibj! negatto.

So forbem bic entgegengefe^ten Seiten iftre Bereinigung, jebe

l;at bie anbere an fiel), feine fann ofjne bie anbere fein unb be=

griffen roerben. Die (Sntgegengefefcten bilben ein 2Befen. Sie

fmb ibentifd), ba§ 2öefen ift ©egenfafc. 2öenn bic entgegen*

gefegten Seifen ftcb ganzer) aufgeben, fo roäre bamit 5lüe3,

alfo aud) ba$ QSefen feibft aufgehoben. 2öenn bic entgegenge*

fegten Seiten ftcf) bergeftalt oon einanber loSfagen, ba§ fic jebc

Sejie&ung ausfcbliejjen, fo roäre mit ber Begebung auef; ber ©e*

genfajj aufgehoben. Die Trennung ber ßntgegengefefpten fjat

nur biefe beiben gälte: entroeber fte ift eine ^iefjung, in ber

ftcf; bic (fntgegengefefeten gegenfeitig oerniebten, ober fte ift gar

feine Begebung, gar fein 93cr&ä(tni§, alfo auef) niebt mefjr ®e*

genfag. Tl\tl)\n fönnen Gntgegengefetjte in feiner 2Bctfe getrennt

alfo muffen fte atö oereinigt b. rj. aß ibentifcb gebaut roerben.

Die Jbentität ßntgegengefe^ter ift 2Biberfprucf).
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§. 117.

3. SBiberftiradj.

2Biberfprucb ift ©egenfatj in Einern, (Sinbeit ßntgegenge*

fester, eoineidentia oppositorum. 2)er S3cgriff be§ 2Biber=

fprucbS folgt notbmenbig au§ bem begriff be§ ®cgenfa£e8. 3e*

be (Seite be§ ©egenfafceS ift ber negatioe ©runb bev anbevn.

Steine fann ol;nc bie anbere fein, $lfo fovbevt jebc Seite foroof)l

baS Sein al8 ba§ s

Jftcf)tfein ber anbern , b. b. jebe Seite trübet*

fpricfjt ficr), jebe ift ficr) felbft entgegengefe£t. £)a§ 2öefen mu§

aB ©egenfajj, ber ©egenfa£ muf; afö 2Biberfprucb begriffen

»erben. £)a3 2öefen ift Söiberfprucb b. b. e3 ift fieb felbft entge*

gengefe^t.

1. §ier entbeefen mir al§ Kategorie, n?a8 bie 9Wetr)oben=

lerjre a(§ ba$ bemegenbe ^rineip ber (Sntroicflung begriffen Ijatte.

Dort mürbe ber begriff ber ßntroieftung analpfirt. £ier mirb

biefer begriff felbft fnntl;etifcb ober fuftematifd) entmicfelt. 3n bem

begriff be§ 2öiberfpru<$8 treffen roir ben ÜKittclpunft be3 Spftem§.

S)a§ gegenroärtige $rgebnt§ ftimmt mit jenem früheren üötlig

überein. S3eibe erhellen fieb gegenfeitig. 2Ifle ßntroicflung^

ftnfen finb $)afein3formen beffelben 2öefen§, ba§ ibnen §u

©runbe liegt. Sie roaren bie rjötjere in ber nieberen , alle in

bem 2öefen beö SubjectS als Anlage enthalten. Die (Sntrotcf*

hing fonnte niebt ofme Einlage, hk Einlage fonnte nur atö %8u

berfprutf) begriffen roerben. 3^ jeber Anlage ftreitet ba% 2öefen

mit bem £ afein, (Sin anbereS ift ba% Subject in feinem t>or*

l)anbenen Dafein, ein anbere§ in feinem 2öefen: e§ ift niebt

mcl;r, mag e§ noeb ift, unb c3 ift noeb niebt, ma§ e3 fd)on ift,

b. b- e8 ift firf) felbft entgegengefeht, & ift in ber Spannung be§

<ZBerbenS. («gl. §. 69. iRr. 2. 3.) ßben barin liegt ber 2öi*

berfprud). Dl;ne biefen 2öiberfprucb giebt e3 fein ©erben, feine
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ßntwicflung, feine Anlage, fein 2Befen. 2öenn bog 2öefen nidvt

2Biberfprud) wäre, fo gäbe e3 feine (Sntwidlung. ^)iefe (5in=

ftdit hatte bie $ietl}obcnlel)re gewonnen. 3egt l;at bie logifd)e

©nttoidluncj gejet^t, ba§ in ber $l;at ba3 SZÖefen 2Biberfpru$

ijl, tag ber begriff be3 DafeinS ben be§ 2Befcn3 unb ber 93 e*

griff bc8 2Befen§ ben beS 2Biberfprud)3 forbert. 6d)on in ben

erften ©runbbegriffen be§ 2öefen§ war ber 2Biberfprud) inbicirt.

3>a8 2öefen mugte oon allem £>afcin unterfdueben unb fonnte

nur aß bie @m(eü aüeS Dafein§ begriffen werben. (£3 tjt oom

SDafem oerfd)ieben unb bod) nur im Dufein enthalten. (£3 burfte

mit bem 5) afein nidjt ib entificirt unb ebenfo wenig üon bemfet*

ben getrennt werben. 2llfo leuchtet ein, bafy ba% 2öefen üon fid)

felbft unterfd)ieben, ftd) felbft entgegengefegt ift, b. fj. ba§ e§ fid)

Wiberfprid)t.

2. £)ie gewöhnliche (Märung fagt: ein Segriff Wiber*

fprid)t ftd) , wenn er entgegengefegte SKerfmale in ftd) Bereinigt.

3n ber 2f)at ift ber 2Biberfprud) bie Bereinigung (Sntgegengefeg*

tcr. QSknn biefc Bereinigung nid)t möglid) wäre , fo bliebe nur

zweierlei übrig: entWeber ba§ bie (Sntgegengefegten gar nicr)t

finb, t>a$ e§ überhaupt feinen ©egenfag, alfo aud) feine $er=

fdnebenljeit giebt, ba§ überhaupt nid)t§ ift; ober $>a§ bie (£nr*

gegengefegten ftcb gegenfeitig (nid)t aufgeben, fonbern) au§fd)lie*

gen. 3)a§ Regiere wäre ber 2)uali§mu§. £)er £)ualt$mu§ will

ben Jßiberfprud) oofteiben. (5r ift felbft ber größte 2öiber*

fprud), benn er ift eine Se^ielrnng, bie feine Begebung ift. (Ex

ift ein Berl;ältniE, weld)e§ barin beftel;t, fein Berljältniß ju fein.

(£r ift ber unmögliche 2Öiberfprud), ber md)t gebaut Werben

fann, ber aüe§ teufen unb (Srfennen auffjebt. 2Benn wir alfo

ben ©egenfag nicfjt üerneinen, ben 2)uaü3mu§ niebt bejaben

fönnen, fo bleibt nur eineä übrig: haft wir ben 2Biberfprucb

gelten (äffen, ber ben ©egenfag nid)t oemeint unb ben Dualis
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mu$tmrflt<$ übcrwinbet: b.
f>.

bie (Sintyeti ($nigegengefe|ter, baS

fiel) felbft @ntgeQengefe|tfem. Dag ift bcr Söibcrfprucf), ben baS

3)enfen forbcrt, ben bie tiefften Denfer oon jel;er geforbert l)a*

ben, ben ücatur unb Stfa^rung befiättgert, Der Dualismus ift

bev ®egenfaj3 in ber gönn bcr 3tocil;eit. Der 2ßiberfprudj> ift

ber ©egenfatj in ber gorm ber (Sinfjeit; bie (Sinljeit, roelcr)e ben

DualiSmuS übcrminbet, fjat feine anbre gönn als biefe: fte ift

bie (5ml;eit (Sntgegertgefejjter b. &. 2öiberfprucf). (Sntoeber Dua-

lismus ober 2öiberfpru$! 2InberS auSgebrücft: entmeber ber

unmöglich) %u benlenbe 2öiberfprud) ober ber notljroenbig $u

benfenbe!

3. ßtroaS ift ftcf) fclbft entgegengefeftt, eS bereinigt bie

6eiten beS ©egenfakeS in ftcr), eS ift pofitio unb negatio pgleicr).

2öir motten baS ^ofitioe unb ^egattoe, fofern fte Seiten bef*

fei ben 2BefenS ftnb , $ole unb ben ©egenfa£ in biefer ©eftalt

Polarität nennen, <So finben mir ben 2öiberfprucf) in ben

$olaritätSerf(!)einungen ber Statur, am einfachen in ber gorm

beS Magnetismus unb ber (Sleftricität. DaS ©efe£ ber $olart*

tat folgt einfach auS bem begriffe beS 2Biberfprud)S. Der 2Bi*

berfprucr) erflärt: (Sntgegengefe^te finb ibentifcf), 3benttfd)e ftnb

entgcgengefejjt. Dal; er baS ©efejj ber Polarität: bie ungtetclma=

migen $ole ^ietjen ftd) an, bie gleichnamigen flogen ftcf) ab. %n

ber Polarität erf^eint ber 2ßiberfprucb. 2öenn bie Statur als

berougtlofe intelligent ober als roerbenb* ©etft gebaut mirb,

mie bie ftcrjte'fdK 2öiffenfd)aft8(e&re forbert unb bie fd)elling'fcr)e

ftaturplnlofopfne erflärt, fo roirb baS 2Befen ber D^atur als

2öiber'prud) gebaut. Deshalb ergebt Stelling bie Polarität

imm naturpr;i(ofopl)ifcl)en $rincip. (%(. §. 58. 9h\ 3 u. 4.)

Der 2ßiberfprucf) ift polarer ©egenfaij. (Sinen folgen pola=

reu ©egenfalj geigen &. 23. bie garkn. £ter ftnb bie entgegen*

gefegten $eftimmungen £ell unb Dunfel. 3*be roirtlicfje garbe
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ift betbe§ mg(eid). §eü unb 3>unfel fmb barum bic $ole ber

garbe. 2öenn bic garbe oollfommen t»erblaf$t, fo fjört fte

mlefct auf garbe m fein unb roirb vx>et§; roenn fte ft$ ooll*

fonmten oerbunfe(t, fo l)ört fte mle£t ebenfalls aufgarbe $u

fein unb roirb fcfnuarj. £)ie roirf(itf)e garbe ift belibunfel. 3^

nacf) ben ©raben ifjvev mnef;menben ober abneljmenben £elltg*

feit fmb bie roirfliefen garben unenblicb oerftfjicben. (Snt^

roeber überwiegt ber bunfle <ßol ober ber I;cüc ober beibe fmb

in gleichem ©rabe t)orl;anben. So entfielt ber allgemeine ©e*

genfafc ber gellen unb bunflen garben. 5Die bunfle garbe er-

hellt ftcf) in bentfelben ©rabe, alö ftcr) bie fjefle oerbunfelt: fo

entfielt ber befttmmte ©egenfaj* ber garben, bie entgegengefe£*

ten garben, bie ftcr) ergänzen, bie garbenpaare, roie (Mb

unb Violett, Orange unb Blau, Ototl; unb (Min*). 6o [äffen

ftd) an bem Beifpiele ber garben bie begriffe ber Berfcfnebenbeit,

be§ ©egenfa^ee, be§ 2Biberfprucr)3 fefjr anfdjaulicf) barftellen.

$)te garben fmb unenblicf) oerfcfneben, fte fmb al§ fjetle unb

bunfle entgegengefekt, fte fmb fo entgegengefejtf, ba§ fxe ftcr) ge*

genfetttg fucfjen unb ergänzen, b. t). fte ftnb folrfje ©egenfä£e, bie

$aare bilben.

4. $>er 2Biberfprucr) ift ©egenfa£ in ftcr) ober Span*

nung. 2£enn bie (Entgegengefe^ten notrjroenbig mfammengerjö*

ren ober eine roefenflicf)e (Sinrjeit bilben, fo ftnb fte in ber £ren*

nung gegen etnanber gefpannt. 3eoe§ iff to btx Trennung oom

anberen ftd} fetbft entgegengefe^t. £>a3 anfcbaulicbfte Beifpicl ift

ber ©egenfafe ber ©efd)lecr;ter. 3** ü)rer Bereinigung bilben

unb eräugen fte bie ©attung. (Srft in ber Bereinigung finb fte

gan$, in ber Trennung finb fte gleicbfam Hälften be§ einen ©an*

jen , hit etnanber fueben unb bebürfen. So f>at in bem plato*

nifdjen ©aftmaljl 5lriftopl)ane§ in jenem fmnoollen üftmijuS ben

*) 35gl. Schopenhauer: lieber ba§> Seijen unb bie färben, §. 5.
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&to% crflärt aiS entjranbcn burd) bic Spaltung be8 urfprünglid;

gangen 9)ienfd)cn in bic beibcn Rafften, bie ftd) je&t ergänzen

muffen , um in igtet Vereinigung bic urfprünglicjK (Einheit tote*

bevbcruifteüen. ©o i|i bev ©egenfafc in ber ($inl;eit begrünbet

unb bavum nid)t ©egenfafc, fonbern Vßiberfprud).

3>ie mcnfd)licf)en £eibenfd)afren unb Effecte finb nid)t blo§

cinanber entgegengefekt, fo bafj bte einen pofttio, bie anbern ne*

gatio ftnb, fonbern jebe ift pofttto unb negatit) $ugleid); fie finb

polar cntgcgengcfej3t. (£8 giebt feine Öcibcnfdjaft, bie ntd)t in

ihrer eignen Dlatur t^ren ©egenpol l)ätte. So finb j. 93. £off*

nttng unb gurdjt bie <j}o'(c ber (eibenfd)aftlid)en ßrmartung, fo

ftnb ßuneigung unb Abneigung, Siebe unb §a§ bk $ole be§

leibcnfd)aft(td)en Verlangend u. f. f.
3ebe öetbenfdmft tft eine

®emütr)3bcroegung, bk ^ugleid) eine ©emütb§fpannung iff. 5lfle

öeibenferjaften ftnb 2öiberfprüd)e, bie ba% menfdjudje ©emütl)

einnehmen , inbem fie e§ ebenfo au^erorbent(id) fteigern al3 »er*

mirren, unb bie fämmtlid) eine etf)ifd)e ßöfung forbern. Vßeil bie

Ceibenfcfmften VMberfprücrje ftnb, barum ift e§ fo ferner, fie ge*

natt ju analtjfiren. (§8 ift großen £)id)tem toeit beffer gelun*

gen fte bar^tftetlen, aß felbft bebeutenben $t)ilofopf)en fie $u be=

greifen.

5. Der begriff be$ Vöiberfprucp ift auf bem etfjifcr;en

(Gebiet oon ber größten Vebeutung. So lange man ba% 33öfe

bem ©uten nur entgegcngefejjt al§ eine $roeite, befonbere, für

ftd) felbftänbige 9Dkd)t oerfennt man bie ^atur fotoof)! be3 ©u=

ten aU be§ Vöfen unb gerate in einen Dualismus , ber bie 2ö*

fung ber etl;ifd)en Probleme unmöglid) mad)t. Derfelbe 2Me

ift feinem Vermögen nad) beibe§. Dljne ba§ Vermögen §um

©uten fann er nid)t böfe, o(;ne ba% Vermögen $um Vöfen fann

er nicht gut fein. ($r ift gut, menn er feinem QBefen b. f). feinem

innerften 3ft>cdc gemäf? ift; er ift böfc, roenn er i(;m rotberjtrebt,
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b. b. roenn er feinem wahren SBefen ^uroibertjanbelt, roenn er

alfo fid) felbft entgegengefe£t ijt. 3)arum ö erhalten -ftd) ba$

@ute unb SBdfe fo , bag bicfcS ber SSiberforud) be§ SBtHen@# je*

nee bie ßdfung biefeS ©iberfmud)§ ift. «pier fällt ber 2öiber*

fprud) allein in ben bofen Tillen unb in ben guten nur, fofern

er noeb nidjt gut ift, fonbern erft 1311t ju fein (hebt, beim ba§

streben ift aß fotcbeS mit bem ftfntettif, alfo mit bem QBiber*

ftreben behaftet. Jft aber btö S5öfc nur al§ 2Bibetfprud) mög*

lief), fo leud)tet ein, ba% e§ afö ein felbftänbigeS SSBefen, für ftd)

genommen, niebt mbglid) ift, bog e§ bem ©uten gegenüber fein

^roeitee SQSefen bilbet, über roeldjee bie Meinungen oerfdjieben

ftnb, ob e§ afö $ofmon ober Negation ober ^rioation $u be=

greifen fei.

6. 2>a3 QBefen ift QSiberfprucr;. £>er 2öiberft>mdj forbert

bie Söfung. 3)a8 2öefen ift mit ftd) ibentifd) unb jugleie^) oon

ftd) unterfern eben. @§ ift oon ftd) unterfdneben unb ift $u*

gleicb nid)t oon ftd) unterfdneben; e§ ift ein 2lnbere§ unb ift ju*

gleich nur es felbft b. I). fein 2mbere8. 3>ie ßinljeit oon 6ein

unb Dcicbtfein ift al§ ©erben, bie (£inf)eit be§ 9lnber3fein unb

9üd)tanb ersfein ift at§ $ e r ä n b e r u n g begriffen roorben. 3>a§

2Befen felbft roirb meber nod) oeränbert e§ ftd). 9Ilfo mu§ ba%

Serben unb bie $eränberung jefet fo begriffen roerben, ba§ fte

niebt mit bem 2öefen unmittelbar mfammenfallen, fonbern buref)

baffelbe vermittelt ftnb, b. b. $>a$ 2Befen begreift ftd) al§ ber

©runb unb ^\t $eränberung al§ beffen ivolge. 2to3 2öefen

mu§ fo begriffen roerben, ba§ e§ ftet) oon ftd) felbft unterfdjeibet,

b. 1). ba§ e§ ein oon i^m Unterfd)iebene§ fcfct, ba§ notrjroenbig mit

ümr jufammenhängt. 60 Ijaben mir ha% tBerf)ältni§ ^roeier 33e=

ftimmungen, oon benen bie eine tk fe^enbe, bie anbre t>k ge*

fcjjte ift. 5)fc ^roette 53eftimmung ift burd) bie erfte. Xnefe bet=

ben 33cftimmungen vergalten fid) bemnadi al3 ©runb unb g-olge.
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§. 118.

©runb unb golge*

Der Begriff be§ ©runbeS entfd)eibet ben Begriff be3 2Be*

fen§. 6cr)on au§ ber 9lnatyfi8 ber ©ntoitfUmg , bie roir in

ber 2ftetl;obenlef)re gegeben l)aben, leuchtete ein, baß biefer Be*

griff ba§ jmeite £auüttbema unfcreS logifd>en ©t)jiem§ au§ma*

d)en würbe, (Sr ift unter allen Kategorien bie roid)tigfte unb

fdjroierigfte. OJtan l)at oon r)ter au8 ben Otücfbficf auf alle t>or*

tjergeljenben unb bie 91u§fid)t auf alle folgenben Kategorien.

Die früheren l;aben biefen begriff vorbereitet unb bie folgenben

roerben nid)t§ anbere§ fein al8 bie fortfcr)reitenbe ßöfung ber in

biefem Begriff enthaltenen Probleme.

1. Die 2Bid)tigfeit biefer Kategorie ift in Otücf|tcr)t auf bie

(Srfenntnifj fogleid) flar. Me§ (Srfennen gefcrjietjt burd) ©rünbe.

Der 3Bertf) unb bie (Mtung, bie bem Begriffe be§ ©runbeS

jufommt, entfdjeibet ben 2öertb unb bie (Geltung ber $rfennt=

nig felbft. Datjer ift ber Begriff be§ ©runbe§ tton je&er für bie

(Srfenntnigt&eorie ein £auptobject ber Unterfu^ung geroefen, bef*

fen ©eltung bie Einen ebenfo fel;r $u befeftigen al3 bie 5lnbern ju

entfräften Bemüht roaren. Die große 6d)tr>ierigfeit aber, roeldje

biefer Begriff mit ficr) füljrt, liegt l;auptfäcr;lid) barin, baß eine

DWenge anberer Begriffe unroitlfürlidj fid) mit üjm oermifdjen

unb an ibm tf)eilnef)men, t>a§ er in unferem Den! * unb 6prad)*

gebraud) in ben oerfdjiebenfren Bebeutungen erfdjeint, bie rrnr

in einanber fliegen laffen, oj)ne Einfielt in il;ren 3ufammen&ang

unb ofmc Einfielt in tt)ren Unterfdneb. Die Berroirrung, in ber

fid) ba% geroöfjnlidje, unfritifdjc Denfen befinbet, ift nirgenbS

größer unb fjartnärfiger; barum au$ bie Entwirrung nirgenb§

fdjroieriger.

2. 3$ vx)iü biefe 6d)roierigfeiten etroa§ nä'fjer be$ei$nen.
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Wlan unterfcfjeibet ben ^Begriff be§ ©runbe§ in (Stfermtmjj * unb

ötealgtunb. 3cnc3 ift ber ©runb, warum roir fo unb nicr)t an=

ber§ urteilen; biefe§ ber ©runb, roarum bie Dinge fo unb

nicbt anberS ftnb. Der (Sifenntniggrunb befttmmi bte 23ef$affen*

fjeitunferer Urtf;eile. Der ftealgrunb befttmmt bte 33 efcf) äffen rjeit

ber Dinge: er ift 2Befen§grunb. Dta finb bie 93efcr)affenf)eiten

nichts für ficr), jte ftnb in ober an einem Ruberen, oon bem fte

abhängen, ba$ ilmen $u ©runbe liegt. 3^t roirb ba§ 28efen

ober ber ©runb gebaut al8 ba% ^u©runbeliegenbe (vteoks^s-

vov), al§ ©runbtage, Präger, Ding, Subftrat, Materie, 6ub=

(ianj, £ubject u.
f. f.

Die 23 efd) Offenheiten ftnb nicrjt für ftct), fte

ftnb aucf) nid;t burd) fi$; fte Rängen nic^t b(o§ öon einem anbern

ab, bat ifmen $u ©runbe liegt, fonbern fte getjen aucf; au3 einem

Slnbevn l;eroor, ba§ fie erzeugt ober ba% it)re ßntfrebung ermöglicht

entroeber pofttio, inbem e§ fie tjeroorbringt, ober negatio, in*

bem e§ biefe (Sntftelntng blo§ vermittelt, bie of)ne baffelbe mcf)t

ftatrftnben fönnte. 3^ tüixb ber ©runb begriffen al§ ba§ ber

ßntfteljung $u©runbe(iegenbe, a(8 ba$ (£r§eugenbe unb 23ebin=

genbe, ale Anlage, !23ebirtgung, $orau§fe£ung , ©efe£, $raft,

Urfadje, 3>wcfurfad)e u. f- f- 2öeld)er Unterfd)ieb §roifd)en bem

l;eroorbringenben 3toecf unb ber roirfenben Urfadje! 23eibe§ ift

llrfacfje, ©runb, erjeugenber ©runb. 2ßeld)er Unterfdneb $roi*

fdjen einer er^eugenben unb einer blo§ äußeren 23ebingung!

33eibe begrünben, htibt ftnb unb t)eifjen ©runb. Oftan ftef)t,

roelcb eine SDfrnge fel;r oerfdnebenartiger unb §ugleid) oerroanbter

Seftimmungen in ber Kategorie be§ ©runbe§ jufammentreffen

unb \\6) freuten: (Stfenntniggrunb, ©runblage, Präger, Ding,

£ubfrrat, Materie, Subftan^, 6ubject, Anlage, 95ebmgung,

$orau§fe£ung, ©efet ^raft, Urfadje, 3*^ u - f« f-
^ er fogifcr)e

©runb roirb unterfdneben oon bem fad)(id)en ; in biefem unter*

fdjeibet fict) bk fubftantioifdje 23ebeutung beö ©runbe§ oon ber



H50 II. 33ud). 2. Sbfd&nitt. 4. (£ap. S)a« SBefen als 33e$tel)ung.

caufalen, unb in ber lejjteren ber bebingenbe ©runb öon ber er*

jeugenben 3$ättgfeii u.
f. f.

3. Xnefe ^Begriffe sollen im 3ufammenl;ange gebadjt unb

jcbev in feinem eigcntl)ümud)en 2öcrt&e unb in feiner befonbem

logifd)en Function erfannt fein. 3Me ^ra^toeite biefer Aufgabe

reicht meit l;inau§ über ba§ gegenwärtige $(;ema unb erffreeft

)\ti) bi§ ju ben l;ocf)ften Kategorien, bie t>a% Aftern üoltenben.

Um alfo bie Aufgaben nid)t §u oerrotrren, motten mir bie ge*

genmärtige genau begrenzen. $)ie ganje noer) übrige Aufgabe

fann bat;in beftimmt »erben, ba$ fie ben Segriff be§ ©runbeS

cntmicfeln fott. 2)ie Segripentmicflung ift, mie mir fte fdwn

fennen gelernt l;aben, eine fortfdjreitenbe ©peeifteation. 3^t

foü ber Segriff be§ ©runbeä in einer fortfdjreitenben Reihenfolge

öon Segriffen fpeeifteirt merben. T)arum fann bk näcbfte 5luf=

gäbe nur fein, biefen Segriff in feiner allgemeinen Sebeutung

ju faffen, roorauS fiel) bie weiteren Probleme ber Reifje nacr) er*

geben merben.

4. 9Iu§ ben bereite entmicfelten Seftimmungen teuftet ein,

mie mir ben Segriff be§ @runbe§ junäd)ft benfen muffen. £)a$

2öefen mar ©runb unb golge, meil e3 2öiberfprud) mar. (§8

mar 2Biberfttrucr) , meil eS fomobl mit fid) ibentifd) al$ oon ftd)

untergeben mar, meil e$ afö Sbentität unb Unterfdneb begriff

fen merben mufjte. (£§ mar ^bentität unb Unterfdneb , benn e$

mar aß bie ßinbeit aüe$ 3)afein§ 3ufammen ()an9 ooer not'^*

menbige Sejiel;ung. tiefer Segriff tritt auf ba§ beutlid)fte Ijer*

oor in bem Segriff be§ ©runbe$ unb ber golge. Seibe gehören

mefentlid) ^ufammen; beibe finb mefentlid) unterfdneben. (sine

grunblofc Jyolge fann ebenfo menig gebaut merben afö ein ©runb

ofmc golge (Ungrunb). 2)a3 Serl;ältni§ beiber ift mcfentlid)e

Sejiefmng, e§ ift fomol;l ^bentität al3 llnterfd)ieb. £)arin liegt

eine breifadje Scftimmung, in meldjer ber ©runb ober ba3 Ser*
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baltnifc oon ©runb unb golge $unäd)ft gebaut roerben mufj.

Der ©runb mu§ c^ebad)t werben 1) als mit ber golge ibentifd),

2) afö oon ibr oerfcrneben, 3) atö beibeS jug(eid) : er ift foroorjl

ba$ mit bergolge ibentifcbe a!3 oon berfelben oerfdjiebene 2öefen.

ßrfemrtuißgninb unb ^adjQrmtb.

2öo aber bleibt ber Unterfdjieb jroifcben (Srfenntnijjgrunb

unb Orealgrunb? Wlan brauet ftd) nur beututf) ju machen, roa§

(£rfenntni§grunb ift, um einzufetten, ba§ biefe Unrerfctjeibung

unfer gegenroärtige$ £[;ema nid)t trifft. Serben roir unter

bem Grfenntnijjgrunbe bk Sebingung, burdj) meiere bte Qtxforint*

nif jlattfinbet, ben rjeroorbringenben ©runb be§ ($rfennen§ (ba%

(Menntnijjoermögen), fo iji biefer ©runb in 9tücfft$t be§ (§r*

fennerrö offenbar Orealgrunb unb fann nur at§ eine befonbere

2lrt be§ lefetem gelten. Der Otealgrunb be§ (§rfennen§ fejjt ben

bödmen Segriff be§ GmmbeS, ben 3tt)ßtfbegriff oorauS. 23er*

fiebert mir bagegen unter bem (Erfenntni§grunbe ben ®runb,

au§ bem mir unfer (Srfenrttm§urtf;etl ableiten, fo ift biefer (§r*

fenntni§grunb nict)t§ anbere§ al§ mag bem begrünbeten Urteil

jU ©runbe liegt b. i). ba% begrünbenbe Urteil (bie ^rämiffen im

Scfjfug), a(fo ein Urtfeeil b. t). ein Segripoerrjältnig; biefe§ ift

bebingt buref) bk Sergleidmng (Unterorbnung , üKebenorbnung,

Ueberorbnung) ber Segriffe, unb biefe Sergteidmng forbert bie

Unterfd)iebe. be§ Mgemeinen, Sefonberen, (Stiemen, mit ei*

nein 2öorte ben Segriff ber ©attung. 9Ufo fe^tber (Menntnifj*

grunb in biefer feiten Sebeutung ben Segriff ber (Gattung b. b-

eine böfjer entroiefeite Jorm be3 ©runbeS oorau§, bk nod) nicfjt

unter unferen gegenmdrtigen ®eficf)t3mmft fdüt. Die (Gattung

ift ber Segriff al§ ©runb.
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(§§ giebt eine brittc Sebeutung be§ (SvfenntmggvunbeS,

worin et ftdE> oom (Realgrunbe genau unterfdjeibet unb bic $er*

toe<$felung beibev in ber Xl;at eine gvoge Verwirrung mit ftd)

bringt, 2llle ßrfenntnifj gef)i auf ben ©runb ber £unge. 2öa8

evfannt werben foll, ift allemal ber töealgumb. 2öobur$ ber

JRcalgrunb erfannt wirb, ift allemal ber ©runb unferer (Srfennt*

ni£ be§ 9tealgrunbe§ b. I;. ©rfenntnifjgrunb. 9hm fann ber

Otealgrunb nur erfannt werben burd) feine golge. 3n bem,

roa8 au§ ifnrt fjert>orgeI;t , erfdjjeint ber ©runb. 3^ feiner (Sr*

fdjeinung wirb er erfennbar. 9llfo ift ber 6rfenntm§grunb in

biefer 33cbeutung feine befonbere 9Jrt be$ ©runbeS, fonbern

nichts anbereS al3 bie golge be§ ©runbeg. (Sgl. §. 40.) $)en

ßrfenntnißgrunb mit bem Oicalgrunbe vierwecf)fe(n Reifst tk golge

für ben ©ritnb nehmen, b. t). ©runb unb golge m$t unterfdjei*

ben fönnen. Diefe Unterfd;eibung fällt unter ben gegenwärtigen

©eficfytöpunft. %nbm wir ®runb unb golge unterfd)eiben, t)a=

ben wir bereite ben (Srfenntnifjgrunb (foweit (;ier t)on ir)m ge=

rebet werben fann) twm föealgrunbe untergeben. 5llfo bleibt

e3 bei bem einfachen Problem in feiner allgemeinen Raffung:

wie öer^ält fid) ©runb unb golge?

§. 120.

L Scr ©runb aU Anlage-

Da§ 2Befen war bur$ ben 2öiberfprud) begriffen worben

al§ bau Gine mit fid) ibentiföe, ba% jugleicr) twn ftd) unterste*

ben ift. Darum mußte e§ begriffen werben al8 ©runb unb golge,

5llfo gehören ©runb unb golge in ber (Sinl;eit be§ 2öefen8 §ufam*

men, fte bilben ein^öefen: bie golge gel)t aug bem ©runbeljer*

vor, alfo ift fie im ©runbe enthalten, fie liegt in il;m; ber ®runb

lägt btegolge au§ [\ty tjeroorgeljen unb »erhält fid) alfo $u biefer
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al§ Einlage ober innerer ©runb. 3>te 2öefen§anlage ift ber ©runb,

au§ bem etroa§ folgt. 2Ba§ im ©runbe afö 2Mage oorfjanben

ift, ba$ erfdjemt in ber gofge ober roirb in tiefer gefegt. 6o

\)at hk gotge benfelben ^nfyalt at§ ber ©runb, unb im 23e*

griff ber Anlage roirb biefc Jbentität be§ ©runbe§ unb ber

golge gebaut.

Sir f;aben früher in ber ü)Jett)obenlef)re au§ ber 2Inaltifi$

ber Anlage ben 2öiberfprud) erfannt al§ ben inneren ©runb

ber (Sntroicflung. ty^t fyat un3 ber fttntf)etifdj)e ©ang unfern

Betrachtung oom begriff be§ 2Biberfprucf)§ $u bem be3 ©runbe§

unb $unäd?ft §u bem ber Anlage geführt. 5Iu§ beiben Unter*

fucfmngen erbeut, roie genau biefe beiben begriffe, 2Biberfr>rucfy

unb Anlage, iogifd) jufammenrjängen. ($gl §. 69. $r. 3. 4.)

Dfme inneren ©runb ober ofme Anlage folgt nichts. 2öa§

ntcfjt im 2öefen angelegt ift, fann nid)t in ber golge erfc|)einen.

Da^ ift bie erfte Beftimmung be§ ©runbe§.

§. 121.

% $er ©runb als Scbingmtg-

2Mre ber ©runb nur ibentifd) mit ber %ol$t f fo roäre er

nur Anlage, fo roäre ba§ 2öefen ber beftimmte ©runb biefer

bejtimmten (Srfc^einung , hk als golge au8 iljm f)erttorgef)t, fo

roäre e§ nid)t, roa§ ber erfte begriff beffelben erfiärt i>at : bie

(Sint)eit unb ber 3ufammenf)ang alle§ $)afein§, Diegoige

mu§ bemnad) auf ba% 2öefen belogen roerben, nicf)t b(o§ at§

itjren inneren ©runb, fonbern pgleid) aU ben 3ufammenr;ang

alle§£afein§. Diefer 3ufammenlwng forbert bie burcfjgängige

$erfd)iebenf)ett (§. 115). 2öa3 in biefem 3ufammenf)ange ge=

fcfrerjt, folgt ^ugleid) au§ allem anberen Dafein. 5I(fo ift jebe

golge §ugletct)in 5lnberem begrünbet, ba3 ft$ roefentlid) üon

Ä. ftii'cfcer fcogtf u. TOetophpfif. 2. flufl. 23
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ü)v unterfcbeibet. Sllfa muß aueb ber ©runb begriffen »erben

als von ber golge roefentlid) oerfebieben. SSJenn er mit bergolge

ifcenttfd) ijl, fo gebt bie jyolgc auS ilnn beroor. Setin er Don

ber golge oerfebieben ift, fo iji biefe nid)t in ibtn enthalten, fon*

bern nur &ufjetli$ t>on ibm abbängig, nur ä'ufjcrlicb bureb ir)n

bebingt: er ift niebt iljre Anlage, fonbern bie sBebingung

ober ber Inbegriff aller 23ebingungen , obne voelcbe tit $olge

niebt ftattfinbet : ber 23ebingungen , meldte bie golge umgeben

unb oeranlaffen nnb fieb barnm jur golge als ^eranlaffungen

ober als Umfmnbe oerbaltcn.

1. (£S ift für baS Renten fein* miebtig, ben begriff ber

23ebtngung in feiner ©eroalt §u baben. ©erabe in bem ®e*

braueb biefeS Begriffs unterfebeibet fieb für ben Kenner fefjr ge*

nan baS correcte 3)enfen tton bem incorrecten. 3L^ir mu§ten

baS 2Befen als ben 3ufammenbang alles 3)afeinS begreifen.

2öaS t>om Söefen gilt, eben baffelbe gilt t)on biefem Stammen*

bang. Diun mujjte baS 2öefen als ®runb begriffen roerben.

9llfo ift flar, ba§ mir aueb ben 3ufamment)ang alles DafeinS

als ©runb beuten muffen ober jebeS Dafein als in biefem 3u*

fammenrjange begrünbet. Otun beftebt biefer 3ufamment)ang

in ber $erfcbiebenbeit beS DafeinS. 2Ilfo ift flar, ba§ jebe golge

oerfebiebene ©rünbe baben mu§, bie fief) fo roeit erftreefen,

als ber 3ufammenbang beS DafeinS.

2. 3)iefe Oerfebiebenen ©rünbe, bie im Unterfcbtebe t)on

bem inneren ©runbe aueb bie äußeren feigen tonnen, ftnb

t)k 33ebingungen. Dr;ne 23ebingungen folgt nicbtS. $)ie 33er^

fcbiebent;eit begreift t>k näcbften unb entfernteren 23e§iel)ungen.

So oerbalten fieb aueb bie 53ebingungen jur Jolge als nabe unb

entfernte ©rünbe in ben oerfd)iebenften 5lbftufungcn. ^iebt baS

Dafein ber 23ebingungen erzeugt hk 8?olg,e, aber baS ^icbtba-

fein berfelben oerfnnbert, ba§ fie eintritt. Diefe 23ebtngungen



§. 121. 2. S)er @nmt> als SSebtugung. 355

ftnb nicbt bie ©rünbe, burd) roeldje bic golge entfielt, fonbern

ofme tvelc^e fie nicbt entfielt. Wan fönnte fte in biefem Sinne

aud) negatioe 23ebutgnngen nennen (conditio sine qua non

ober tote 5hiftotele3 fagt: ©J ont aW).

3. 9lu3 bev 33erfd)iebcnl;eit folgt ber ©egenfaft. Sinb

©runb unb gofge oerfebieben, fo fbnnen fte aud) entgegengefe^t

fein. 3a e§ muB ©fünbe geben , bie bev $otge roirfücf) ent*

gegengefeftt jtnb, beim nichts gefcf)ief)t, ofme ba$ ettt>a§ 3lnbere$

aufgehoben roivb. Damit (Stroag gefegt »erben fann, mu§ ein

SlnbereS aufgehoben roerben. So forbert e3 ber 3u fammen=

f)ang be§ 3)afem3, alfo ber begriff be§ 2öefen8 felbjr, ba§ ofme

©egenfa£ nid)t gebaut roerben fann. 2öenn bie $oige nicbt

möglicf) ift, otme bafy ein 2(nbere3 aufgehoben roirb, fo ift biefe§

5lnbere offenbar eine 23ebingung $ur 8°^/ aber eine folcfje 23e*

bingung, burd) bereu 2lufbebung bie golge entftetjt: alfo eine

93ebingung, gtt ber fiel) bk tfolge felbft negatio b. b. al§ nega=

ttoet ©runb oevbält : biefe 23ebtngung ift in Oiücffidjt ber golge

nicfjt negatto , fonbern §u negirenb. 2öenn g\ $5. ba§ ©ute bie

Ueberroinbung be3 53öfen fein fotl , fo gehört ba% 23öfe offen*

bar unter bk ^Bebingungen be§ ®uten. 5Iber e3 iji nid)t bie

23ebingung, burd) roefebe ba3 ©ute gefegt roirb, auef) nic^t bie

SBebingung, bie ba% ©ute t>eranla§t, fonbern bk 23ebingung,

in beren 5Iuff;ebung ober Vernichtung ba§ ©ute beftefjt. So

roidjtig tji e$ , bk ^cbingungen ifjrem 2öertf)c nad) genau $u

unterfd>etben.

4. 2Bir unterfd)eiben ben ©runb , bureb roeldjen bk golge

ftattfinbet, Don ben ©rünben , ofjne roeld)e fte nid)t ftattftnben

fann, unb t>on bem ©runbe , burd) beffen 2Iuff;ebung fie ftatt*

ftnbet. So ift bau Vevbältnif} jmifdjen ©runb unb golge ein

bretfacbe§ : im erften -fiall ift e§ ber ©runb, ber bie ftoige

fe£t ober am bem fie fjeroorgetjt; im gleiten galt ift es ber

23*
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©runb, bet bic golge (nidjt fefct, fonbcm nur) üeranlajjt utib

bind) fein 9tid)tfoin ucrl)inbert ; im brüten galt ift e3 ber ©runb,

beffen $uf&e&ung bic golge erzeugt. 3m cvflen gaü gttyt bie

golge au8 bem ©utnbc l;cvüov; im lohten gefrt ber ©runb in

ber golge jn ©runbe. 2Bir fönnen jenen ©runb bie pofititte,

biefen bie negatioe Anlage nennen. SBcibemale ift e§ ber©runb,

au$ bem bic golge pofitio ober negatio (jertiorgebt.

60 r;at un$ ber begriff be3 (#runbe8 unb ber $o(ge üon

ber 3bentttät burd) bie Q3erf$ieben^eit jum ©egeiifajj unb 2öiber=

fprud) unb bamit ^u ftd) felbft jurücfgeführt, 2öir haben öom

begriff ber Anlage ju bem ber 23ebtngung unb oon biefem $u

bem ber entgegengefe^ten ober negativen Anlage fortgeben, atfo

Sitlefct $u bem begriff ber Anlage mieber ^urücffe^ren muffen.

§. 122.

3» Der ©raub als Anlage unb Sebingung*

©runblage ober SBovauSfefeung.

Die golge fe£t ben ©runb oorauS ; biefer biiM bk $or*

au8fe£ung, worauf bie golge beruht ober fid; grünbet: er ift

bie ©runblage, bie foroot)i bie Anlage als t>k 33ebingung ber

5olge ausmacht. Unter ber Anlage rourbc ber mit ber golge

ibentifdje ©runb oerftanben, unter ber SBebingung ber äußere

ober oon ber golge ocrfcrjiebene ®runb , unter ber $orau§*

fefcung ober ©runblage betbe§ §ugtetd).

Dfme inneren ©runb folgt nid)t§, ebenfo menig ofme

äußere ©rünbe. (£rfi au§ ber Bereinigung beiber ergiebt ft<$

unau§b(eib(id) bie golge. Darum ift jebc 23egrünbung einfeitig,

bie entroeber nur innere ober nur äu§ere ©rünbe §u i(;rer $icf)t*

fdmur nimmt. dtn 23eifpie( ber erfreu (Sinfeitigfeit ift bie (5r=

flärung be§ ßebenbigen b(o§ au8 ber ßefcenSanlage nad) bem
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@a£: omnis generatio ab ovo. (Sin $kifptel ber anbeten

ßinfeitigfeit ijr bic entgegengefe£te X(jeorie bev generatio aequi-

voca. Die menfd)(id)en ^anbtungen finb begründet in bem

dfjarafter be3 $icnfd;en : ba$ ifi bev innere ©runb. Sugteid)

gefd)er)en (te fämmtlid; unter änderen
s33ebingungen unb ©in?

ftüffen, bie fte oerantaffen : ba3 finb bie äußeren ©rünbe.

Wlan fann menfd)fid)e £anblungen roeber erflären nocr)

barftetten, roenn man nidbf in il;rem ©runbe biefe beiben gac*

toren Bereinigt : bie $3efd;affenf;eit be§ GtyavafterS unb ber Um*

fiä'nbe. 6o forbert aud) t)k gefd)id)tltd)e $(;atfa$e einer öteti*

gion &. 93. ber dmftlidjen beibe gactoren ju ir)rer (Sntfrefmng

:

foroo^l ba3 im üBefen be8 Sftenfc^en gelegene ($rtöfung§bebürfni§

(Anlage ober innerer ©runb;, al8 biebefttnunte gefd)id)t(id)e 2Belt*

läge, bie ir)ren £cf;aupia£ au§mad)t unb felbft roieber ben ge*

fd)id)tlid)en (Sntroicfiungegang ber gefammten 9D?enfd)f)eit oor*

au8fe£f (bie 33ebingungen ober äußeren ©rünbe). Die S&atfadje

tritt ein, bie golge gefd)ief)t, roenn bit 23ebingungen alle oer*

einigt finb unb bie Umfiänbe ober äußeren (Sinfiüffe ftd) mit

ber Anlage oereinigen.

§. 123.

Sie Srrften$ ober (grfdjeümttg*

3ebe§Dafein folgt au3 bem3ufammenr)ang aü*e§ DafeinS

al§ au3 feiner i*orau§fe£ung. Da8 Dafein ber golge beruht

auf biefer 93orau3fei$ung unb muß bar)er im Unterfdnebe oon

bem unmittelbaren Dafein begriffen werben al8 »ermitteltes

ober begrünbeteS Dafein b. t). a(8 (£rifien&. 2öa§ au§ bem

©runbe hervorgegangen ifi unb auf ber ©runblage ber 53ebin*

gungen rur)t, ka% erifiirt.

Die golge tritt in$ D afein, roenn fämmtucfye 2>orau§*
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förmigen erfüllt ftnb. Die ßrfülluug ber i>orau3fei.uingen unb

tri« (nifrcnj ber golge ftnb untrennbar oerbunben. 2Öenn alfo

bic Jolgc flattfinbet, fo leuchtet ein, ba§ feimmthdjc SBorattA»

fetumgen erfüllt ftnb. (£3 giebt bafür fein anbereS ftennjeicfjen.

2)a8 Dafetn bet golge entfetjetbet allein bie iWlenbung be§

©rttnbeö. 6o lange ber ©rttnb nicfjt oollenbet, bie sI5orau^=

fefcttngen ntd)t erfüllt, bie golge ntd>t eingetreten ift, lä§t fter)

noef) nidjt fagen , ba§ ber ©rttnb röirflid) oorfyanben. $)enn

rt»a§ ifi ber ©runb ofjne golge? 8Ufo ifi c§ bie golge, bie ben

©runb erfennbar niacfyt; fte ift barnm ber ©rttnb, au8 roel*

d)em ber ©runb erfannt wirb: ber (Srfenntnijjgrunb be3

©runbeS. 3Me golge offenbart, roag in ben 33orau8fejjun*

gen verborgen roar ; in trjr erfcf)etnt ber©runb: barum begrei*

fen roir bie Jolge ober (£$ifien§ al§ bie ßrfd)einung be§

©runbeö ober be§ QBefenS, benn ba% 2öefen ift ©rnnb.

2öie ftd) bie $olge oom ©runbe unterfd)eibet, nchnlid) burd)

i>a$ £)afetn ober bic (Srifren^ fo unterfdjeibet fiel; bie (Srfcfyeinung

oom 2Befen: fte ift ba% 2)afein be3 2öefen§. 2Bie ftd) bit (5r>

fteng üom blo§en 3)afein unterfdjetbet , nämlict; burd) ba3 33e=

grünbetfein, fo unterfefteibet fxd) bie (Srfcfjeinung oom blo§en

6cf)ein : fte ift ter begrünbete, roefentlicrje, getjaltoolle Schein. £>a8

2öefen mu§ als ©runb begriffen roerben, ba$ 2)afein be§ ©um*

be3 fann nur in ber golge al8 in feiner (£rfcr;einung erfannt

roerben : alfo ifi ba§ 2Befen at§ (£rfd)einung ju benfen.

§. 124.

Sie $eufgefe$e.

X^a« £>enfen tyat bie gornt ber föefierjon ober 23e$ief)ung.

3)ie notfjroenbigen 93eftimmungen ber (Hetlcrion ftnb ^ugteief;

notl;roenbige 53efttmmungcn be3 3)enfcn3. 9fun nutzte t>a%
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2öefen ober bte SBe^i^ung gebadet werben als 3bcntität, $er*

fcbiebeubeit, ©egenfaj?, ©iberfprucb, @runb unb golge. £a=

t)er bie fogenannten $>enfgefejje bev Jbentität, ber ^erfcrjieben-

beit, beS ©egenfa$e3, be$ 2Biberfprud)3 , be3 ©runbe?: ba$

prineipium identitatis, diversitatis (indiscernibilium), exclusi

tertii, contradictionis, rationis sufficientis.

3n bev gaftimg bicfet ©efefce unterfcbeibet fid) bie formale

ßogif non ber unfrigett, Jene erHärt ben 2öiberfprud) für un*

möglich unb beg^atb bie ^bentttät für (Sinerleü;eit, Sie fagt:

md)t3 mibcvfpricbi jicb; baber ift jebeS Ding mit ftd) ibentifc$.

SSeibe 6ä^e fagcn baffelbe. 3)o8 prineipium contradictionis

roieberr)olt ba§ prineipium identitatis , inbem e3 baffelbe nega*

tto auebrücft. I>a8 prineipium exclusi tertii fagt baffelbe

in btöjunctiuer gönn. A— A: fo lautet ber 6a£ ber 3ben*

titeit. llnmög(id) fann A jugleid) D?id)t*A fein: fo lautet ber

£a£ be3 2Biberfptu<$8. ftottjroenbig ift 2ltle§ entmeberA ober

9M)t=A: fo lautet ber Sau be3 au3gefd)loffenen dritten. 9k)tf)*

roenbig tjtbar)cr A non allem D^icbt^A, alfo non B, C, u. f. f.

nerfebieben : fo lautet ber <Sa£ ber $erfcr)iebenr)eit. $)ie

3>enfgefeke im Sinne ber formalen Sogt! finb bemnacr)

eigentlich nur bie beiben: ber <5a£ ber Sbentttät unb beö

$ureicr)enben ®runbe$.

£erSafc be3©runbe3 lägt fieb nid)t auf ben ber 3bentttät

jurücffürjren. Denn trenn A nur gleid) A ift, fo tft unbegreif*

licf> roie e3 ber ©runb ober bie golge oon E fein fann. 60

roenig ftimmen biefe 3)enfgefe£e mit einanber überetn. Wlaxi

bat be§balb bie (Stbith ttjrer ©eltung untergeben unb ben

<Sak ber 3bcntitat für ba% ^rineip be$ rein logifcr)en (analpti*

fdjen) Denfen^, bagegen ben be§ ©runbeS für ba$ $rincip be$

empirifeben Ot)ntr)etifcr)en) X enteng ertlärt. (ßeibnijj).

Unfere (Srfldrung ber "X>enfgefej$e ober Oteflerionsbeftim*
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mungen lautet: dleä Tmfcin ifr in einer notl;roenbigen (Sinfjeit

begriffen (Jbentität); biefc (§inf)eit forbert bie burcrjgcingige

^evfd)iebenl)eit alle3 3>afein3
,
jebe§ $)afein ift einem anberen

entgegengefetjt
,

jebeö ift 2öiberfprud) ober innerer ©egenfa£

:

barum ber ©runb einer $olge, bie golge eine§ ©runbeS b. r).

(£$ijten$ ober (§rfcr;einung.



-fünftes Capitel.

J) t e cSrfdjeittitug.

§. 125.

Sag Sing mtb bic (Stgenfcfjaftett*

33ie(c unb verfajiebene ©rünbe muffen ficr) vereinigen, um
bie goige entfielen §u f äffen. 3^ frer golge erfcbeinen bie ©rünbe.

2Ilfo vereinigen ftd) in jeber ($rfcr)einung viele 23e§iefmngen

verfdnebener 5Irt. 2llfo mu§ jebe (§rfcr;etnung begriffen werben

atö eine foldje Bereinigung ober (Stn&ett, bie $iele§ unb $er*

fd)iebene§ b. tj. Mannigfaltiges in ftcr; enthält. 3)iefe (5inr;eit

fann nict)t gebaut roerben a(3 Qafyl, benn fte rjat einen mannig*

faltigen 3n^ a^/ au$ ntc&t kö§ einfache Dualität, benn fte be*

greift eine Bicllieit in ftcr) ; fte bilbet eine roefentlicr)e (§inr)eit

ober ein für ftcr) befrer)enbe§ 2öefen, ba§ mir mit bem 2Borte

3)ing be^eidmen.

3ebe§ 3)ing r;at feinen beftimmten unb mannigfaltigen

3nr;alt. £>ie $)inge unterfdjeiben fta) buref) tr;re $efcr)affen*

Reiten. 3Me vielen unb verriebenen 33e§iel)ungen , bie jebeS

£ing in ftd) vereinigt finb t)k 23efcr;affenf)eiten be3 3Mnge§. 3 e*

beding fyat viele eigentr;toli$e$efcr;affenr)eiten ober (Sigen*

fdjaften. £>ie Gigenfcfyaften tonnen nicr)t gebaut werben ofme

(£troa§, ba§ ifmen $u ©runbe liegt, ba§ fie trägt unb vereinigt;

ba3 Ding fann nidjt gebaut roerben ofme eine 90?er)rr;eit von
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(Mgenfdmften. 3ebe (Srfcbetnung tft bemnacb ein Ding mit

Dielen ßigenf^aften,

§• 126.

Ser äöibcrfprudj im ^Begriffe be$ Sinnes.

3ebe3 Ding ijt (Sine? unb 2Me(e8 jugleid; ; e§ ijt sugleicb

(JtneS unb ÜRic^teineS , 33iele8 unb 9ttc&tt>tele8. Darin liegt

bet 2Btbcrfprucb ober ba$ Problem. 2öie fann (5ine8 sugleid)

8ie(e8 unb 33iele8 §uglei$ (£ine§ fein? Da§ ijteineS ber älteften

Probleme ber SWetap&ijftf ; ^ ifJ itiglet^ einer jener rotberfprud)^

üoüen begriffe, bie £erbart in feiner 9Wetapr;t)ftf cmfbecft unb

unterfingt: ba3 Problem ber 3nl;ären§ (§. 62. 9?r. 3. A).

1. Die $ielf)eit fällt in bie (Sigenfcbaften, bie @inf)eit

in $>a§ Ding al8 fold)e§. SDte ßigenfebaften ftnb nichts für

ftcb, feine (Sigenfcbaft fann für ftcr) erjjtiren
, fie ftnb in unb an

einem Slnberen, bau il;nen §u ©runbe liegt, ba% fte trägt unb

vereinigt. So roirb ba§ Ding begriffen a(§ baSjenige, bem bie

ßigenfdwften jufommen ober infyäriren, als beren Präger ober

©ubjtrat. (5ß befi^t ober fyat bie (Sigenfdmften. 9In ftd) be*

trautet, ift *8 eigenfd)aft§to3 ; nur in 23e§iebung auf anbere Dinge

erfebeint e8 in oerfebiebenen Sefcbaffenfjeiten. 6o roirb baö

Ding oon ben (£igenfcf)aften unterfebieben. Diefe fallen m bie

33e§iebung nad) ^tupen, jenes bttbet ben innern, verborgenen

Iräger.

2. Dann aber ift ba3 Ding eine leere dinbeit unb nicr)t

bie roirflicbe Bereinigung ber digenfebaften, bie e§ fein foll.

Die oielen unb oerfebiebenen dtgenfdjaften ftnb ntd)t b(o§ an

ibm, fonbern in itjm; fie ftnb nicr)t blog fein öepfe, fonbern

fein 3nbalt nnb §roar fein mefentlidjer, burd) fo oiele©rünbe

ausgemalter 3nbatt. Da§ Ding bat feine ßigenfebaften nid)t
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blo§, fonbem ijt bereu 3ttbegrtff unb md)t$ anbereS: eS befiel;*

in ihnen. 2öaS ijt baS Dtng nacb $b$ug feiner (Sigenfdjaften ?

D^ad) 2lbmg tiefet ober jener (Sigcnfcfmft ift eS ntd)t mef)t roaS

eS mar, eS ijt nictjt mein* biefeS Ding, fonbem ein anbeteS;

nacb 21b$ug aller ßigenfctmften ift eS gleich ftict)tS. 51lfo fann

baS Ding nidjt als Steiget ber (Sigenfctwften begriffen roerben;

beim als Präger ober Subjtrat ifr eS eigenfcfmftStoS , unb baS

eigenfdwftSlofe Ding ijt gteid; 9licr;iS.

3. (SS mu§ bemnad) fo begriffen roerben, baj3 bie ©igen*

fcfmften feinen Jnljatt ausmachen: bann ijt baS Ding felbjt

bereu Bereinigung ober gotm. Die (Sigenfcfyaften finb baS,

tuotauS baS Ding befielt, b. \). ber Stoff ober bie «Stoffe, bereu

Berbinbung ober 3ufavnmenfej3ung baS Ding auSmacfjt.

Diefer Stoffe fmb oiele unb oerfcr)iebene. deiner lann in

ben anbeten übergeben, beun fonjt roürbe bie $ielt)eit, auf bie

eS anfommt, aufgehoben. 51(fo tterljalten ftd) bie biSüaraten

Stoffe gegen einauber auSfd)lie§enb ; alfo taun aucl) bie Ber*

eimgung berfelben nut eine äußere, aggtegatioe Berbinbung

fein. 2öo bleibt bie roefentlicr)e (Sinfjeit, bie baS Ding fein foll ?

4. Beibe Berfuctje, (Sinfjcit unb Biel^eit in bem begriffe

beS DingeS §u vereinigen, ftnb unmöglich (Sntroebct gelten

bie Gigenfcfmfien als Be^tetmngen ober fte gelten als Stoffe beS

DingcS. (mtroeber gilt baS Ding als Präger (Subjtrat) ober

als gorm (Aggregat, Summe) ber (Sigenfctjaften. 3m erflen

gall oerliert baS Ding feine roefentlidje Bielr)eit, im feiten

feine roefentlicrje (£int)eit.

Damit liegt ber 2öiberfprud) am Sage. 2öir fönnen baS

Ding nur begreifen entroeber als Präger ober als ßompter ber

ßigenfcfjaften. Üftun ^eigtfierj, t>a$ eS roeber als Präger noer;

als Gompler begriffen roerben fann. yiifyt als Präger: roo

bleiben fonjt bie (Sigenfdwften als tk roefentiiebe Mannigfaltig*
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feit be$ Dinget ? 2öo bleibt ba% Ding felbft, ba8 al8 eigen*

fdiaftSlofe« Söcfcn gleid) 9iid;t3 ijt? ftüfct al8 (Somplei*: roo

bleibt fonft ba§ Ding a(3 roefentlierje (Sinljcit ber (Si^enfd^aften?

löo bleiben bie (Sigenfdjaften felbft, bie fiel) a(3 Stoffe au$fd)lie*

fcenb unb fremb &u cinanber uet&altert ? §ier ift berSöiberfprudj

in ber gorm be§ Dilemma^.

3ufa|. JJn biefen Söiberfprud) gerätl) baä menfd)lid)e £)en=

fen, fo oft eä ben ^Begriff beS £)ingeS bittet unb brauet. (£3

ijt einer ber geläuftgjten unb jugleicb, ungetoiffejten unb bunfeljten

^Begriffe. Söir menben üjn fletd an, fo oft wir genötigt ftnb, oer=

fdu'ebene S3efdt)affenf)eit oereinigt §u benfen. tiefer 9ßereinigungä=

punft fott in bem ^Begriffe bes £)ingeS gebaut werben. Slber in bie=

fem begriffe ijt bie ^Bereinigung , um bie eö ftdj Rubelt, junäc^jt

eine oottig unbejtimmte. £öir Riffen nid)t, worin fie 6e jreljt. Söir

benfen fie nicfyt als Dbject, fonberu alö Aufgabe. Söaä bal)er in

bem begriffe bes SMngeä gebadjt wirb , ijt nie eine aufgemachte

<&ati)t
,

fonbern allemal ein Problem. Unb bie fotgenben *8e=

griffe, bie rüir nod) %w entnndeln Ijaben, ftnb nidjtö anbereö als bie

fortfd)reitenbe unb immer tiefer bringenbe Söfung biefeä ^Problems.

§. 127.

®efe$ unb ©rfdjetmmg.

Der begriff be§ Dingeä enthält eine notljroenbige unb be*

ftimmte Aufgabe. $erfcf)iebene 23efcr)affenbeiten füllen aU p=

fammengel)5rig ober aI8 vereinigt gebaut voerben. 2öortn be*

ffefjt biefe Bereinigung? Da§ ift bie näcr)fte grage, um bie e§fiet)

tjanbclt. 2öa§ ift e§, bau biefe oerfct)iebenen 23efcr;affenr)eiten JU*

fammenfjältunboereinigt? Da fteftefentlicr)pfammengef)ören,

fo mu§ c3 eine roefentlictje 93ejicl;ung ober ein ©runb fein, ber

fie vereinigt. Da bk $ufammengef)örigen 23efd)affent)eiten $u*

gleid; beftimmte finb, biefe unb feine anberen, fo mufj it)re Ber*
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einigung als ein befiimmter ©runb gebadjt roerben. §ier be=

ginnt bie Soecification be§ ©runbe? , auf bk roir f$on oorljer

f;ingcroiefen fjaben (§. 118. iRr. 3.).

1. Diefer beftimmte ©runb, welker madjt, t>a$ biefe be*

flimmten ^Befd;affenl;eiten Bereinigt finb ober jufammengetyören,

ift ba§ ®efek. 5)ie Bereinigung , um bie e§ ftd) fjanbelt,

wirb junädjfl begriffen als ein gefekmä'jjiger 3ufcimmen$ang

ober a(§ (Srfdjeinung eine? ®efefce8. 9hm beftefjt in ber $er*

einigling öerfc^iebenet 95ef$affen|>eiten baSDing mit feinend

genfdjaften. SICfo roirb ba8 Ding mit feinen (Sigenfdjaften ju*

näcbft a(S bie (Srfäjeinung eine? ©efejje?' begriffen.

2. Die Dinge finb oiele. unb oerfdjiebene. Sie finb a(3

oerfdjiebene gleichartig unb ungleichartig. 3Sir nennen hk Dinge

gleidj, roenn fie gleiche (£igenfdjaften fjaben, bie auf btefetbe

Söeife oerfnüpft finb. (§3 giebt baljer oiele Dinge , in benen

baffelbe ©efefe erfdjeint. Da? ©efefc tft e i n e 8 ; bie (£rfcfjetnungen

beS ©efe^eS finb oiele. Dte Dinge finb oerfdjtebenartig
;
jebeS

fjat fein beflimmte? ©efe£ : e8 giebt baljer t>iele unb oerfdjiebene

©efe£e. JebeS Ding ijt ein (£ompler
;
oerfdjiebener $kf<$affen*

Reiten, jeber biefer ßomplere ift gefefcmäfjig. Die ßomplere

finb entroeber gleichartig ober ungleichartig. 2öenn fie gleich

finb , fo offenbart fid) ein unb baffelbe ©efe£ in oielen (Srfdjei*

nungen. 2öenn fie üerfdjiebenartig finb, fo offenbaren ficr) oiele

unb oerfdjiebene ®efe£e in oielen unb oetfdjiebenen (Srfdjeinun*

gen. dl\m tonnen oerfdjiebene (Xompleie fid) oereinigen unb

burdj ifjren 3ufammenbang einen ßompler üon größerem Um*

fange, alfo ein Ding bilben, baS oiele unb oerfdjiebene Dinge

umfa§tunb infict) Bereinigt. Dann offenbaren fidj oiele unb oer*

fdjiebene @efe£e in einer (£rfdjeinungoonumfaffenber2lrt. Da

nun alle Dinge in einem unb bemfelben roefentlidjen 3ufammen*

fjange begriffen finb, fo muffen foldje Üompleje getackt roerben,
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weldie Komplexe in fid) öetemigeir, unbfufc^t ift e8 ein 3ufam*

menbang,, bet alle &inge oevt'nüpft, alfo ein ©efefc, ba§ fid)

in ben öielen unb v>erfd)iebenen (5;vfcf;einungen offenbart.

3. So |aben roir ein ©efefc in Dielen @rfcr)einungen,

öiele 6>efci3C in luufcbiebcnen (§vfd)einungen , oiele ©efefee in

einer (nmfaffenben) @rfd)eimmg, julefct ein ©efeij in ben oie*

len unb tuu-fd)iebenen ©efej^en. 3ebe (£rfcf)emung ift ein gefe$=

mäßiget Gompler, unb jeber gefejjmäfjige (iompler ift eine (§r*

f<$einung. Darum roerben fief) bie Dielen unb t)erfd)iebenen ®e=

fefce &u bem einen ©efejj uerfjalten, roie bie (Erlernungen $u bem

©efe£. £ier entfielt alfo bie. grage: roie DerE;ä(t ftc^ ba% ®e*

fe£ #i ben (Erfd^einungen ?

4. Da§ ®efe£ erflärt, roeldje Befdj) Offenheiten oereinigt

jlnb unb roorin biefe Bereinigung befielt. Diefe Bereinigung

ift gleid) bem Dinge ober ber ßrfdjeinung. Da§ ©efej3 erflärt

bemnacb, roaS bte (Erlernung ift. Wlttyx leiftet ba3 ©efei?

nid)t unb fann e$ feinem Begriff nad) nid)t leiften. (£3 fe£t bie

(Srfdjeinung feft ober conftattrt, roorin fie befiel)! Dag ift ber

große Bßertl) biefer Kategorie, ben man richtig fd)äken, nicr)t

überfdmijen muß. 28a3 eine (Srfcfyetnung ift, erfennen roir nur

burd) bau ©efe£. 2ötr erfennen burcr) ba$ ©efe£ nicr)t3 roeiter.

Da roir aber bie Dinge nid)t begreifen fönnen, roenn roir nid)t

roiffen, roa§ fte fmb, fo ift flar, i>a§ bie ßinftdjt in ba3 ©efej?

ba§ etfte Qui ber ßrflärung unb einen not^roenbigen Durcr>

gangSpunft aller ßrfenntnig bilbet.

5. m fei s.
B. ba§ galilei'f^e ©ef<$ be3 galtS. 3eber

galt ift eine Bewegung, jebe Beroegung ift eine geroiffe ©e=

fdjroinbigfeit, bie ©rö§e ber ©efdjrvnnbigfeit ift ein befrimmteS

BerljältniB oon [Raum unb 3«t 3n ber Beroegung be§ gall$

oerbalten fid) bie Zäunte roie bie Duabrate ber tyikn, b. t).

bie (Md)minbigfeit bc3 gallo ift bie befd)lcunigte. 3n aüen
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ßrfdjeimmgen falienber Körper offenbart ftcr) baffelbe ®efek

ber befebleumgten ®ef$tombtgfeii. @rp n>enn ieb biefe§ ©e*

fejj fenne, mei§ icr), worin bic 5aü6etoegung befielt 3^t

erft iji biefe (Srfdjeinimg feftgefteüt. 9lber e§ ift aud) nichts an*

bereä erflätt, als ber n>efentließe Jnljalt biefer (Srfdjeimmg, al§

biefe (Srfdjeimmg felbft. 2öa8 in ber gaüberoegung gefcf)iel)t,

wirb burd) ba% gallgcfej* conftatirt unb erficht 60 ifi ba§ ©e=

fe£ gleid) bem ruefentltd&en Sn&alt ber (Srfcfjemung: e3 ift bie

eine conftante (£rfdf)etmmg in ben melen unb mannigfaltigen (£r*

fd)einung§formen. £iet entfielt bie $rage: wie t>erba(t ftd) bie

eine ßrfd) einung ju ben meiert?

3ufafe. Der Unterfd)ieb ^wifcf)en $efe§ unb Olegel erhellt

jeju aus bem begriff be$ ($efe£eö , wie üorfyer auö bem ber {Regel.

(§. 106. $r. 4.)

3n ber 33etrad)tung ber Dinge ijt bau @rjie, bat) wir ifyre @i=

genfct)aften fammeln unb unterfd)eiben. Die| tt>ut bie S3efdr)rei =

6ung. Da6 3wf^e i(r, bajj wir ben 3ufammenf)ang ber @igenfcf)af=

ten einfetten unb baburet) ernennen, worin bie (grfcfyeinung befielt,

welche @igenfd)aften in if>r oerfnüpft finb unb auf welche Sßeife. Dies

t^ut bie (SrHärung. (Segenjranb ber befcrjreibenben (SrFenntnij?

pnb bie Dinge unb ifyre Sigenfd)afren. ©egenjtanb ber erflärenben

ftnb bie ($efe{$e unb it^re (£rfd)einungen.

Das (Sefefc ijl gleitf) bem wefentlia)en Snljalt ber (£rfd)einung.

@s ijl, genau genommen, bie @rfcf)einung felbjt. 3^if^f« ©efefe

unb ©rfrfjeinung ijl feine üluft. Darum fann bie ©rfennrniß aus

jebem ber beiben SBegrijfe in ben anbern übergeben: fie entbeeft in

ben @rfd)einungen bas (Skfefc unb erFlärt aus bem ®efe£ bie fc
fcf)einungen. Seneö leiflet bie 3" buetion, biefes bieDebuc?

tion. Die ^nbuetion mu§ barum ber Debuetion notljwenbig

oorausgefyen; fie fallt biefer bie Aufgabe, («fteppler, Newton.)

3n ber neuern *pf)ilofopljie erfdjeinen ^nbuetion unb Debuetion

als bie entgegengefe^ten 5Ret()oben jur ßöfung berfelben Aufgabe,

nämltd) ber ©rfenntnijj ber Dinge. (SSacon, Deseartes).
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§. 128.

2)a8 ujefcntlidjc 8er|ftltmg bcr ßrfdjcimmgcu.

Die üöef<$affenl;eiten, bie tx>efcnt(id? sufammenge^öretr, biU

ben einen gefej?mäfngen ßomplej ober eine befttmmte (£rfcbei<

mmg (Ding). Die (Srfcbetmtngen, bie rucfentücb ^ufammenge*

boren, Iniben einen ßompler, gefe&mäfjiger (Sompleje, in bem

julc^t aüe ßrfd) einungen begriffen fein muffen. So iji jebe§-

Ding bie @rfd)einnng eine§ ©efejseS unb, je nmfaffenber e§ ift,

bie (Srfcbetnung vieler nnb üerfcbiebener ©efe^e, roelcbe felbft

lieber bie (£rf$einung eine§ ©efe£e§ finb. Qaü ©efe£ ift fei*

nem ganzen 3nl;a(t nad) in ben @rfd) einungen: e§ ijf bie eine

@rfd) einung in ben oielen.

QBenn biefe (Sinfjeit nid)t roärc, ' fo gäbe e8 in ben (Srfcbei*

nungen feinen 3nfammenbang, feine Bereinigung, feinen ©runb,

fo wäre nid)t§, bau erlernen formte, fo gäbe e§ feine (£rfd)ei*

nung. 2ßenn bie Bielbeit ber (Srfcbeinungen nid)t märe, fo

gäbe e§ in ben lederen feine Berfdnebenbeit, fo würben ficb nid)t

oerfdnebene ©rünbe in jeber (Srfdjeimmg vereinigen, unb bei

ofjne üerfd)iebene ©rünbe iüd)t3 folgt (§. 12t. 9fr. 2. §. 122),

fo gäbe e§ feine ^olcjen , alfo feine (£rfcbemungen.

2ötr fönnen bafjcr, ol;ne ben begriff be§ @runbe§ unb ha*

mit aud) ben ber (§rfd)einung aufzubeben, roeber bie (Sinbeit nod)

bie Bielbeit ber örfd) einungen verneinen, alfo muffen mir beibe

bejahen unb unterfebetben. 2Bir fönnen, obne ben Begriff be§

©efefceS aufzubeben , bie (Sinbeit oon ber Bietyeit ni^t trennen,

fonbern muffen fie beibe auf einanber begeben. Unterfdnebcne,

bie fid) auf einanber begeben, bilben ein Berbäftnig. Da

nun bie beiben unterfd;iebenen «Seiten, (Sinfjeit unb Btelbeit,

mefentlid; ju einanber geboren unb feine obne bie anbere gebaut
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»erben tonn, fo begreifen tovt ibre ^Bejie^ung a(g roefentlt*

d> e§ $er()ä(tni§. Unb ba beibe Seiten, (Sin(;eit unb üBiel(jeit,

jur Statur ber (£rfcr)einung geboren, ba eg fiel) um bie eine ($r*

febeinung in ben bieten ßrfcfjeinungen I;anbe(t, fo begreifen mir

ibre 33e$ic&ung alg bag roefentlidje ©erl)ältni§ ber @rf$ei =

nun a e n.

§. 129.

1. $a$ ©anje unb bie Steile.

Die öinljeit roirb begriffen alg ßrfcfjeinung , alg ber gefe||*

mäßige ßompler, ber bie (Xomplere ber (SrfMeinungen umfaßt

unb oereinigt. Sllfo muffen bie fielen (Srfcfjeinungen gebaet)t

roerben alg in ber einen umfaffenben enthalten: oft Steile, bie

ju einanber geboren unb in tyrer $erbinbung bie (Sinljeit ber

(frfebeinung auSmadjen. 2Öenn aber bie eine (£rfcbeinung bie

oielen alg Steile in fid) begreift, fo mu§ fie felbft gebaut roer*

ben alg ®an$e§. Darum ift bie erfre gorm, in ber bag

mefent(id)e SBerpltnifj ber (£rfd)einungen begriffen mtrb, bag

$erf)dltni§ beg ©anjen unb ber Steife. Dag ©anje ift l)ier

fein 3«^öegriff, ba bie Sfjeüe nidjt gleichartige $inf)eiten, fon*

bem oerfebiebenartige (5rfd)einungen jinb.

1. Dag ©an$e unb bie £ljeile gehören jufammen, benn

fie finb ebenfo roefentlicf) unterfefneben alg auf einanber belogen,

deiner ber beiben ^Begriffe fann ofjne ben anbern gebaut wer*

ben. Da§ ©an^e ift nur ©an^eg in
s

Mcffid)t auf bie Irjetle, in

bereu Q3erbinbung eg befiel;*. Die Steile finb nur Steile in

Oiücffid)t auf ein ©an^eg, $u bem fie fiel) alg £l;etle Behalten.

So forbert jeber ber beiben begriffe ben anberen a(g notljroen*

bige 23ebingung. Daburcb gerate biefeg $erf)ältnt§ in eine un=

oermeiblidje Antinomie. Die Sjjefig erflärt: bag ©an^e ift bie

Jt fttfdjei Sogif u. aKetacbtjfif. 2. 2CufI. 24
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IBoiauSfefcung bei 3$eUt. Die 5lntitbefi3: bic
.
2[;cilc finb bie

Boraucfciumg be8 ©anjen. SMan mu§ beibe Sage bejahen

unb alfo erfennen, ba$ in bem ^Begriff be8 @an$en unb ber

Ibeile ein Problem enthalten ift, roetebeä burd) biefen begriff

nid)t gelöft werben fann.

2. (Sin Seifpid mad)t btcfeö ©er&ältnifj unb bie bovin

enthaltene Antinomie beutlid). $fan erflärt ben &taat al§ bie

gefelunä§ige Bereinigung bev ÜRenfdjen. 2ßie Debatten fid) bem*

nad) bie dinjelnen jum Staat? Die s
2lntroovt fyet&t: rote bie

Sbcilc &um ©an^en. 3ekt entjiel;t bie un&ermeibltcfye Antinomie

:

bie (Sinen erflären ben Staat al8 ba% ©an^e, roelcbe3 früher ift

al§ bie Xtjeile; bie Ruberen erflären bie 3^bit)ibuen für bie

Steile, rueld)e frül;er finb a(8 ba§ ©an$e, a(ö bev Staat, ben

evft bie Jnbiöibuen erzeugen. $luf bem erften Saje vutvt bie

griecbifefje Staatstbeorie (SofrateS, ^(ato, 2lriftote(e3) ; auf bem

^iciten bie neuere (£obbe3, Spinoza, Oiouffeau). Solange

bie politifdje ©emeinfeboft bev 9J?enfd)en, ba% $er^äftmf bev

3nbtt)ibuen ^um Staate nuv erflärt roirb burdj) ba8 $erl)ältm§

bev $l;eüe unb be$ ©an^en, finb beibe Ibeorien in il;rem Otecbt.

3n biefent i>evl;ä(tni§ , roo jebe Seite öon bev anbevn abfängt,

gilt mit bemfelben iHeebt bau ©an^e für bie Beraubung bev

Ibeile, aß bie Steile für bie $orau$fetmng beS ©anjen.

3. Diefe Antinomie ift ber9Ut8brucf be§ 2ßiberfpru<$3, bev

bem Segriff be3 ©an^en unb bei Xf)ei(e inroobnt. 3^be Seite

fefct bie anbeve üorauS unb mirb öon biefer üorauSgefekt. $eine

ift urfprünglicb. (£3 giebt roeber ein ©an^eS r>or ben Reiten,

ba e§ evft in bev Bevbinbung bev Steile erfebeint, noeb Zi)tik

öor bem ©an^en, ba fic als Xbeifc nur im ©an^en möglieb finb.

Da3 ©erfjdftmjj be§ ©an^en unb bev STt>ei(^ bebavf baljer einer

tieferen Segrünbung. Da3 ©anje ift nid)t gegeben, fonbern e3

entfielt; baffelbe gilt tum ben feilen. Die (£ntfiet)ung be$
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(Standen ift btc (Sntfielnmg ber £t;eile unb umgefebrt. 2öenn

bie (hjcfjeinungen fid) gefejjmäjjtg öerfnüpfen, fo fügen fte ftet; in

einen Gompler, fo werben fte baburd; £t;eile eines ©an$en: fo

entfiel;! mit ben feilen ba$ ©aiue. Tk (Srfer) einungen wer*

fnüpfen ftcr; gefe£mä£ig, roenn fte fief) roefentltct; auf einanber

bejiefjen. 3Mefe if;re 93estel;ung ift it;re 9teu§erung, tk au3

bem 2öefen ober ©runbe ber (Srfdjehmngen folgt. £)er roirffame

©runb, au3 bem biefe Steuerung folgt, wirb begriffen al3

5traft. 6o forbert ba% Bert;ciltni§ be§ ©anjen unb ber Steile

$u feiner tieferen Begrünbung jmnäcbft ben begriff ber .ftraft unb

5leu§erung.

3ufa|. £)a§ ®efe£ erFiärt ben 3«famtnen^ang ber @rfdjei=

nungen. Söie bie (ürfdjetnimgen ^ufammenfyängen, erflärt baä

rüefenrlidje SSerfjältnifj berfelben. £>ie formen be» nocfentlic^en SSer=

fyältniffes ftnb bie üerfd)iebenen (ürFlärungöarten. £)er SBegriff

be§ (Banken unb ber Steile erflärt ben 3ufammenljang ber @rfd)ei=

nungen burefe 3"fanimenfe|jung; biefer SBegriff giebt bie med)a =

ni fd> e (grfläruugöart.

§. 130.

2. traft unb 2ku$ermtg.

$>er begriff ber .ftraft befinbet fief) aueb für ba$ geroölm*

liebe Denfen in ber näcfjfien Berroanbtferjaft mit bem begriff

be§ ®efetie§ unb bem be$ ©anjen unb ber Steile. Söo ©e*

fe#e finb, ba muffen auet) Bebingungen fein, roeler)e bie ©e^

fetje auSfü&ren unb, wie e$ f;eifjt, in &raft fe^en. €>o forbert

ber &taat al§ bit gefejjmägige Bereinigung ber üftenfcfyen ben

begriff ber Staatsgewalt; fo forbert bie Statur al§ bie gefej$=

mäjjige Bereinigung ber Dcaturerfcf) einungen ben begriff ber

ftaturfräfte. TM ®efefc fann triebt oljne ftraft ^ta^t wer*

24*
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bat; Gin 0tfcf, ba§ ntd)t „in Straft" befielt, ift fo gut afö

feinet.

1. Da§ ©efefc beftimmt ben ßompler. ober 3ufammcn*

bang ber 23cfcf>affcn^citen unb (Srfd)cinungen. Die nädjfte gragc

ift: worin bejtetjt biefer 3ufammettl?ang ober rote oerljalten ftd?

bie (Erlernungen $u it;rem ßompler? Darauf ift bie nädjfte

2lntroort ber begriff be§ ©anjen unb ber Streite. 3*&* woirb

gefragt: roa§ mad)t ben (lompler? 2öa3 bringt biefe (5rfd>ei=

nungen in biefen 3ufammenl)ang ? Darauf antwortet §undd)ft ber

begriff ber Straft unb 9Ieu§erung. €>o einleud)tenb unb natür*

lid) ift bie logifd)c golge biefer begriffe: ®efek, ©an$e3 unb

Steile, Straft unb 9ku§erung.

9Iucb ba3 ©an^e fann nur gebaebt roerben als tit $ereini=

gung ber Steile, als ba§, roa§ bie H;eüe energifd) ^ufammen*

fjält, b. t). alg ein energifcbeS 2Bcfen ober Straft. Unb bie Steile

fönnen nur gebadjt roerben atö (SrfdjKinungen, bie ftd) jufam*

menfügen, inbem fie ftd) energifd) auf einanber be^ie^en; biefe

energifdje 23e^iel)ung, oermöge beren bie (Srfdjemungen $t)eile

roerben unb ein ©an$e§ bilben , ift ber 2lu8brucf il;rer Energie,

tue 5leu§erung tt)rer Straft.

Die Straft erzeugt bie (Erfdjeinung. Die (£rfd)einung bilbet

einen Gompler, ber §unäd)ji burd) bau Cer&cütnifj beS ©anjen

unb ber ^(;eilc begriffen roirb. DiefeS öerjäftttifj, roo e8 erfdjeint,

ift barum allemal bie 5leu§erung einer Straft, unb roo Strafte fi$

äugern, ba fommt biefeS $en)ciltni§ $ur ßrfcfyemung.

2. Die (£rfd)einung roirb begriffen als ^eugerung einer

Straft. 3n ber (Srfdjeinung ift nid)t3, btö nid)t ^eugerung b. f).

9lu§brucf ber Straft voäre; in ber Straft ift ni$t§ , ba§ ftd) ntc^t

äußerte. 5Ilfo ift ber ganje ^nfyatt ber (Srfdjeinung aud) ber

ganje unb t)olle 3nl)alt ber Straft. 3^be (Srfdjeinung muß bem*

na$ erflärt roerben burd) eine i^r entfpredjenbe Straft, unb
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nur muffen mithin fo Diele Gräfte gelten laffen, al§ mir @r=

fd)eimmgen baben. 3)ie 2Mt ber (Sifc&einungen roirb in bie

2Öelt bev Gräfte überfejjt. So braucbt biefen SBecjrtff überall

ba% erflärenbe Renten. G3 fajjt ben Snfyalt einer il)r gegebenen

Grfcbeinung in ben begriff bei Straft unb erflärt bann burcr)

biefen ^Begriff bie gegebene ($rfd)cinung. <So roerben bie 33e=

roegung§erfd)einungen überfebt in beroegenbe Gräfte; bie (§rfd)ei=

nungen be3 üDcagneti§mu§ , ber (Sleftricität , ber d)emifd)en Ser*

binbungen unb Vorgänge roerben erflärt burd) magnetifcbe, elef*

trifdje, cbemifdje Greifte, bte SebenSerfd) einungen burd) £eben§*

fraft, bie eine befonbere Straft fein roill im Unterfdnebe Don ben

Gräften ber unorganifeben Dcatur; unb bk (§rfcr)emung§formen

beö menfd)(icben ©eiftcS gelten als Steigerungen fo Dieler unb

Derfdnebcner Strafte, bie ju unterfdjeiben unb feft§ujMen, bie

^ft)d)ologie, t>k Don ber (Srfatjrung tjerfornint, fid) angelegen

fein lä§t. Da ift bie Dxebe Don ber Straft ber (Smpfinbung, ber

2M;rnc()tnung, be§ 93ett>ufjtfein8, Don ber (£inbilbung§fraft, ©e*

bäc^rnipraft, Dentlraft, UrtbeilSfraft, 2öiÜen§fraft u.
f. f.

Die

Straft ber (Smpfinbung verfällt in fo Diele Gräfte, al§ e§ Sinne

giebt: traft be§ Sef;en3, £örene u.
f. f.

, bie Straft ber Seiten*

fdjaft in fo Diele Strafte, afö ee ßeibenfdjaften giebt: bie Slraftber

greube, be§ Sdmier*e3, ber Siebe, beö £affe§, ber Hoffnung,

gurd)t u. f. f.
-- ein £eer Don Gräften, bie alle Derfammelt unb

Dereinigt fein follen in einem unb bemfelben Subject! Derfelbe

SSHberfprucr;, ber bem begriffe bc§ DingeS mit feinen Dielen (§i*

genfdjaften inroolmt, finbet fid) in bem Segriff be§ einen Sub*

ject3 mit ben Dielen Straften. Diefer ©iberfprucr; mar e§, ben

£erbart befonber§ erleuchtet Ijat, unb feine $o(emif gegen ben

Segriff ber Straft ijt fruchtbar geroefen für bie $fttd)ologie.

3. 2£a§ a(fo l;aben mir mit bem Segriff ber Straft gercon*

nen? Die 2Diffenfd)aft unb ba§ natürliche Denfen motten biefen
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Segriff nid)t entbehren, bor bocb, näl>cr betrautet, fo Überfluß

fig unb bantm fo entbehrlich $u fein febeint. 2Bir fetjen, tote eS

febeint, eine unbefanntc ®rö§e für eine anbere unb erflären x

bind) y. 3fi ctroa bie öebenSfraft befannter als bie ßcbcnSer*

fcfjeinung, ober bie magnetiferje Kraft befannter alö ber Magnetis-

mus ? 2öaS alfo richtet man in ber (Srflärung ber Dinge mit

bem begriffe ber Kraft auS? „Encheiresin naturae nennt'S

bie ßrjemie!"

3n ber Ztyat finbet fid) im ©ebraudje biefeS Begriffs eine

Säufcrjung, bie 'mir einleucbtenb machen unb ^erfrören muffen.

Man überfekt bie ßrfdjeinung in hit Kraft, bie if;r gleidjfommt;

bann überfekt man biefe Kraft §urücf in tit (§rfcf)einung unb

meint je£t bie teuere erftärt ju f;aben. %n ber $l;at l;aben roir

baS Problem nid)t gelöft, fonbern nur eine anbere gormel bafür

gefunben. Der begriff ber Kraft oerüielfätttgt fieb unter unfern

Rauben , mir Ijaben jcjjt ftatt ber oielen (§rfd)etnungen bie

melen Kräfte. (SS fönnte fein, ba§ in biefem 6tanbe beS

^robtemS ber gortfebritt liegt. 2öaS alfo l;aben roir mit bie*

fer Raffung beS Probleme geroonnen?

4. 2BaS burd) ben begriff ber Kraft gebaut roirb ober

roorin bie Kräfte ber Dinge fid) äußern, baS ifr bie roefentlid)e

93e$ter;ung ber (Srfcfjeinungen. Darum ift bie 5leußerung jeber

Kraft belogen auf eine befttmmte (Srfdj einung, roeldje felbft bie

91eußerung einer Kraft ift. Die Äußerung jeber Kraft ift ab*

gängig öon einer anberen Kraft. (£S liegt in ber ftatur ber

Kraft fid) $u äußern; eS giebt feine Kraft ol;ne Äußerung. 5lber

eS liegt ebenfo in ber ftatur ber Kraft, ftd^ nur $u äußern, er*

.regt burd? eine anbere Kraft. Kraft roirb burcr) Kraft geroeeft.

6o roirb bie Kraft ber 33egierbe geroeeft burd) ben ftei^ beS öor*

gefteilten Objecto, alfo burd) bie Kraft ber $orfteüung, unb

biefe burd) bie Kraft ber (Smpfinbung, unb biefe burd) t>k Kraft
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beä empfangenen SinbnufB. Tcv g4iibm<f macbt nid)t btc dm*

pftnbung, aber er macbt, tm§ bie Gmrtyftitbttng ficr) äußert, b. (;.

er meeft ober erregt ba§ (*mpnnbung£oermögen. Gräfte, bie

niebt erregt merben , augern fid) niebt unb finb glei^fam fd)la*

fenbe ober gebunbene (latente) Gräfte.

üRun aber ift bie Ävaft in ber Xbat nur ßraft, fofern fte ftd)

äußert. 3P iftw Steuerung Don einer anbem Straft abhängig,

bureb bie fte erregt unb beroorgetrieben roirb, fo ift bie $raft

feibji erft Sftaft in golge einer anbern Greift, uon ber fte bc*

berrfebt ttrirb, unb \\\ ber fie fid) alfo im ©runbe oerf)ält, röte

bie ^euBerung ^ur Straft. So ift j, 23. ber $>rucf , ben ein Stör*

per auf einen anbern ausübt, eine ^eu^erung, feiner SDrucffraft,

unb biefe eine 5ieujjerung feiner Scfnoerfraft, unb biefe eine 5leu=

fjerung ber ©ratutationefraft, melcbe felbft eine Steuerung ifl

ber allgemeinen ^njiebungSfraft. £)tefe leitete aber fann ftet)

nur äuBern in Diücfftcbt auf bie if)r entgegengefe^te OiepulfionS*

traft, benn anhieben ober einanber näbern fönnen ftd) nur folcr)e,

bie tton einanber entfernt ftnb ober bie Straft Ijaben, fter; ba§

eine oom anbeten \u trennen.

5. £ier erbeut roa§ ber begriff ber Straft in unferm £)en*

fen leiftet. '2öir muffen bie Strafte notbroenbtg aU Steuerungen

ber Gräfte (StrafTciu§erungen) benfen unb fte a(fo auf ©r unb*

f r ä fte utrücffübren. 2öir ftnb juerft genötigt, ben begriff

ber Straft ui oeroieifältigen , unb rotr ftnb bann genötigt, bie

oielen Gräfte $u o e r e i n fa d) e n. 3U Leibern nötigt ber begriff

ber Straft. Unb roo tiefer begriff ernftl;aft gebraucht roirb, Doli*

enbet er fid) ftetä in ber
s

£ereinfadmng unb Oiebuction ber Gräfte.

3n tiefem Moment liegt feine gro§e Q3ebeutung für ba§ rotffen*

fct)aftlid)e Tenfen. Ter begriff ber Straft nimmt entfcrjieben tk

Diictjtung auf bie (5'inl;eit ber (irfcb einungen unb folgt barin

bem begriff bee ®efe£e3, ber biefe 9iid)tung fd)on bezeichnet
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unb eingeföfogen l;at. ©§ l;anbdt fid) um ba% ©efejj ber ©e*

l'cije, um bie 5lraft ber Gräfte.

6. Slber biefeS Problem fann ber SBegrtff bcv $raft ntcfyt

löfen; er fann ba§ 3^ ber 9tid)tung, bie er nimmt, nidvt er*

reichen. 5>te Äraft, juber alle anbern Gräfte ftd) als Sleujje*

tungell t>erf;alten, mü§te eine foldje fein, bie ju il;rer Sleugerung

feiner anbern Straft bebarf, eine freie, alle ©egenfä^e beberr=

fcfjcnbe unb erjeugenbe, au§ eigener 2Kad;trMfommenr)eit mir!*

fame Straft: ba% ifi ein Söefen, ba§ offenbar mer)r enthält a(3

ber begriff ber Straft bietet. Unb e§ roirb bie ganje Dtctfje ber

noer) folgenben begriffe nötf;ig fein, um biefen Segriff $u Pott*

enben.

7. 2ötr geraden mit bem begriff ber Straft unb ber $er=

einfaerjung ber Gräfte in bie enblofe Oteifje, in roelcr)er jebe

Straft mieber als 5leu§erung einer anberen Straft gebaut rü erben

mu§, alfo Straft unb 2Ieufjerung niemals jufammenfaüen. 3)a8

näd)fte Problem ift, biefe ßinrjeit ju benfen.

3ufa| 1. £eibni|nafun ben Sßegriff ber Ära fr jum *princip

unb 5lu«gang6punFt feiner ^pfjilofopfyie unb entmicWte barauö bie

Gräfte, meiere ben 3ufanimenr)ang ber ©rfe^einungen erflären. (33gl.

md)\. §.51. 3Rr. 3.).

3nfa^ 2. £>er begriff be§ (Sanken unb ber, Steile gab bie

med)anifd)e ©rflärungäart; ber begriff ber Ära ft unb Steigerung

giebt bie brjnamifd)e. %cne erflärt \>tn 3"farnmenl)ang ber

£)inge bind) 3 u fammc,1 ff 6uu 9/ ^ e fe bmti) Äraftäußerung. (So

meßte 3. 33. Äant in feinen metapfynftfdjen 2lnfang3grünben ber

5ftaturmiffenfd)aft bie üerfd)iebenen £)id)tigfeiten ber Äörper nidjt

buref) bie 5Renge ber £f)eile, (onbem bnrd) bie ^ntenfität ber rattm=

erfütlenben Äraft erflären. <So erflärt er bie Materie felbjl alä

bie Äraftäujjerung ber Stepulfton unb 5lttraction; feine ber 6eiben

Gräfte ijt für fid) allein im (Stanbe, Materie ju bilben.
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§. !31.

3mtcre8 unb SlcuffereS.

2öir fjaben bie (£im;eit tton traft unb 2Ieu§erung $u benfen

b. f). ben begriff einer ftraft; bie $u itjrer Sleujjerung nierjt merjr

einer anberen traft bebarf , fonbem ftcf) üon felbft äußert unb

in biefer toBerung befreit : bau ijt bie erregte, erfüllte, öon

einem beftimmten 3n^a(t burctjbrungene unb gefertigte traft.

3()re Qleufjerung ijt bet einfache $u§brucf biefeS 3nl)alt§ ; biefer

SluSbrucf tfl bie %oxm, in freierer ftet) ber ^nfyalt offenbart:

biefe gorm nennen rrnr ba% 9Ieu§ere, ben traftim;att aber,

ber ba$ 9Ieu§ere erfüllt, ba% Jnnere. 6o ift ber nä'ctjjte 23e*

griff, ben rrnr §u benfen tjaben, ba§ Betpltml be§ 3uneren

unb 2Ieu§eren.

1. 3unere^ unb 2teujjere8 fxnb Gorrelata; fte merben

ebenfo notlwenbig unterfct)ieben aß anfeinanber belogen unb

bilben alfo ein roefentlicbeS $erf)cütni§, unb §roar ein folcbe§

$er[)ältnü3, ba§ ber begriff ber (£rfd)einung $u feiner Sluflöfung

forbert. 3)er Untetfdjieb biefer beiben begriffe ijt eine bem ge*

toöfmlictjen Denfen ferjr geläufige unb beliebte 93orjMung , bk

if)m junä'c&ji mef)r einleuchtet a!3 bk ruefentlidje 23e§tef)ung beiber.

So pflegt man 3unere§ unb 2leu§ere3 §u Reiben unb oon ein*

anber ^u trennen; )le werben gefcfjieben, wie btö Unenblid)e

unb Gnblicfje, roie 2Befen unb (Srfcfjeinung , unb ba% ^nnm
gilt bann als ba% unerfennbare 3>ing an fiel). „3n'§ 3unere

ber 9totur bringt fein erfefjaffener ©etji." So roirb ba%

3nnere bem 51eu§eren entrücft unb gef)eimni§t)oll gemacht.

2. 3ubeffen gef)t e« mit biefer Unterfd;eibung be§ 3uneren

unb 2leuj3eren nid)t beffer als mit jener, bie ba% Unenblic^e üom

ßnblicr;en , ba§ 2öefen üon ber ßrfcrjeinung abfonbem roolfte,
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wollte, um e3 fid;cv $u baben. £ßie ba3 llncnblicfce in bcr

Trennung oom @nbli$en fclbfi ucrcnblicbt würbe, fo wirb baö

Snnere in ber Trennung öom Stetigeren fcibft öeräugert. (£3

ttrirb öon bem 9teu§eren fo unterfdjicbcn , bag e8 mit bemfelben

feine innere unb wefcntlid)c (#emcinfcr;aft bat; ba nun bcr Un=

terfebieb immer aurf) SBejietyung ift, bie SBe$te(ung aber jwifc&en

bem inneren unb 2leugeren eine innere niebt fein foU , fofannfte

nur eine äußere fein. 2Ba§ ft<$ aber auf ein 2leugere8 äugevUc^

befielt, ift eben barum fcibft ein 2lcugcre8. So oerfel)lt man ben

begriff be$ Jnneren gän^lidt), wenn man if)n auger ©emein*

fcfjaft bringen will mit bein Seligeren.

3. 2lber man erreicht biefen begriff auef) bann nicf)t, wenn

man itm §u bem 5leugcrcn nur in ein $erl;cütni§ fe£t. ©leicfj*

oiel wie biefeS $ert)ältnig gefaxt wirb , ba% %\mm ftefjt auf

bcr einen Seite, ba% 2leugere if)m gegenüber auf bcr anberen.

3n ber 23e$iet;ung auf bau ^teugere wirb ba§ Jnnere felbft äuger*

lief); e§ ift in biefer 23e§ief)ung ein btog relatio 3nnere§;

e§ i(t al3 eine «Seite be§ $crt)ältniffe3 3nnenfeite, bie ftd)

&ur $ugenfeite oerbält. 2Me Jnnenfeite ift nicfvtS weiter

al§ bie 2lugenfeite t>on %\\mn. Unb e§ ift (eid)t ein§ufef)en,

bag man biefe^nnenfeite nur bloßlegen barf, umfie §ur5Utgcn*

feite in machen. So lange ber 5tern in ber Schale ift, nennen

mir u)n, weil er un§ »erborgen ift, ein 3nnere3. 2öirb tk

Schale burcrjbrocben, fo liegt ber ftern blog : wo ift ba§ 3nnere

geblieben?

4. So wirb ber begriff be^3nneren werfest unb in fein

©egentl;eil oerfebrt, fowobl wenn man ba$ 3nnere auf bau

?leugere gar niebt begeben, aU wenn man e8 auf bau 9Ieugerc blog

begeben will. Deicht blog ba% cntwicfelte Renten, auef) bie ge=

wöbnlidic (nfabrung, wenn man fie ernftlid) ju 9(atr)e §ief)t,

lef;rt, wie bau innere im ©egenfaj ^um 2leugeren niebtä al§
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ein leerer Gebein, unb ma3 babinter fiecft bie Oberfläche felbjt

iji. Oftan rebct bcfonbcrö t>om3nneren im ©egcnfa£ §um2Ieuf)e*

ren, mo c§ ftä) um ba§ menfdylicbe grmere, um unfere ©efürjle,

©eftnnungen, ©ebanFcn banbelt. Der ©ebanfe oerfmlt fict)

$um 2öort, rote $>a% 3nnerc jum Sleugcren. Da foü e§ ©eban-

fen geben, bie man §mar l;aben miH, aber mö)t au8fprecr)en

fann. „3$ toeijj c§ mobl, aber iä) Fann e§ nic^t fagen" ift

eine jtefnmbe (Scbülerplrrafe. Die $orftellung, tk man fjaben

roill , otme fie auSbrücfen $u Fönnen , ift allemal eine unFlare.

Die unFiaren $orfteüungen ftnb immer biejenigen, bie mir ntcrjt

burcrjbrungen, unS nicht angeeignet b. $. ntcrjt mal)rr;aft innere

lid) gemacrjt f;aben: e3 ftnb ^^ $orfteüungen ; bie un§ blog

äugcrlia) b. r). fremb geblieben ftnb. Unb auf ber anberen

Seite, roa§ mir gan$ burcrjbrungen, un$ oollFommen angeeignet

unb in un3 rjineingelebt Fjaben, ba§ miffen mir au§menbig.

£ier ifi ba8 2leujjere ber einfache unb Dolle 2lu§brucf be§3nnern.

2ßir miffen au$menbig , motton mir innerliti) gan§ erfüllt ftnb.

3n biefemgaüe ift auSmenbig miffen genau baffelbe al8 tnmen*

big miffen. 2Ba8 l)ier bie beutfctje Spraye „au§menbtg" nennt

nennt bie franjöjiföe mit bemfelben föecrjte „par coeur".

2Jcan rebet aucr) oft oon ©efüblen, bie fo tief in ber inner*

jten £eele leben, ba§ man fte gar nxd^t au§fprecr)en Fönne, unb

bie um ibrer tiefen 3nnerIid)Feit millen auct) oor jeber 2leujje=

rung beroafjrt bleiben muffen ; fte feien eben nur innerlitt). (§8

giebt namentlich öiele ©ebiä)te, bie ftä) mit folgen (£mpftn*

bungen breit machen unb in iljrer 2Beife mit bem £l)ema be*

fcbäftigen: ,,iä) mei§ e3 mof)l, aber tti) Fann e§ nicbt fagen."

Die blo§ innerlichen, jeber 2leu§erung unzugänglichen ©efütjle

ftnb nid)t beffer, al8 bie blojj innerlichen ©ebanFen. 3 e ^ e Ier

unb energifcrjer bie (mtpfinbuna, ift, je mef)r fie unfer 3nneres

gan^ bura)bringt unb erfüllt (b. t). je tnrterltcfjer fie ift), um fo
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beftimmtcr, bcutlidjer, auäbrucfSooUer tritt ftc l;eroor. 3c <*u3=

brutfälofer flc ift, um fo unbeftimmter, oberflächlicher, ftumpfer

ift bic (Smpftnbung. Die bloß innerlicf)cn Gmpfinbungen ftnb

öcrxuil;nltd) foldje , üon benen man meljr vebct, al$ man ftc

t)at; bic mel;r in bev $(jrafe al3 im ^erjen eriftiren, bic alfo

in 28al;rl;eit bloß äußcrlict) ftnb. Die roal;rl;aft innere unb

burcrjbringenbe (Smpfinbung braucht unb erzeugt ben 2lu3brucf,

in ben ftc ü;re gan$e ftüllc ergießt.

5. Da§ 3nncrc ift bemnact) oon beut 2Jeußeren roeber

unterfdjieben noct) auf baffelbe belogen ; in beiben gällen ift e§

felbft äußerlicf). Da3 2leußere fteljt bem 3nneren nicr;t gegen*

über, fonbem getjt au§ it)m fyeroor. Da§ 3nnere Ö e^ m oa$

2leußere über. Diefer Uebergang ift feine £l;at. Gfö äußert ficr).

68 ift nid)t3 2lnbere§ al§ ficr) äußern ober ftd> ofenbaren. 2ßa§

geäußert roirb, ift fein $robuct. 5llfo muß ba$ 3nnere gebaut

roerben als r;eroorbringenbe £f)ätigfeit, nur al8 folcr)e. (£8 ift

nur innerlicr), fofern e§ roirffam ift.

3nnere§ unb 5leußere§ ftnb bemnacr) nicr)t met)r 6citen

eineö $erl)ältniffe$
, fonbem fte ftnb ein unb baffelbe roirffame

Söefen , ein unb biefelbe l;eröorbringenbe %r)ätigfeit. Damit

ift ba§ roefentltdje $err)ältniß aufgehoben unb oollenbet. 2Bir

tjaben bic (Srfcf)einungen unb ttjren 3ufamment)ang au§ bem

Segriffe ber Sößirffamfeit "ju erklären ober, roa8 baffelbe r;eißt,

ba3 2Befen atö ©trflic&fett §u benfem
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§. 132.

$er begriff ber Sulltdjfcit

2öir oerfte^en unter 2Sirflicf)feit ba% 2öefen ber 2)tnge, fo*

fern e3 begriffen rotrb atö roirf enbe £|äfigfttt-, buräj roeldje

bie 3Mnge erzeugt ober tjeroorgebract)t roerben. ©erabe barin

untetfdpetbet ftd) biefer Segriff uon allen früheren. 9113 l)er*

oorbringenbe £l;ätigfeit ift baSSÖefen in ben früheren ^Begriffen

nid)t gebaut morben. 23on jenen Gegriffen fönnten nur bie be§

©runbeS unb ber ftraft mit bem ber roirfenben £t)ätigfeit

fcr)ein6ar wetteifern. £ier mu§ man befftalb genau unterfdjei*

ben. 3)er ©runb, rote er juerft gebaut mürbe, tft ntdjt beroor*

bringenbe 2()ättgfeit ; er ift entmeber Anlage ober Sebingung.

21(3 Q3ebingung ift er nicr)t erjeugenb ; al§ Anlage ift er c§ aud)

nicf)t, t)k golge gel;t au8 ber Anlage tytxvox, meil fte in \\)x

enthalten ift, fte ift alfo nierjt im ftrengen 6inn r)eroorgebra$t

ober erzeugt. lUe(mebr fefct bie Anlage felbft, ba fte etroa§

(begebenes ift, ein roirffameö $rincip oorau$ , au3 bem fte be*

griffen werben mutf. 3^t fwnbelt c§ ftd) barum , ben ©runb

al§ biefeS roirffame $rincip, al§ er^eugenbe Xbätigfeit §u

benfen.
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^ivtlktfctt gilt bier gteidjbebeutenb mit 28irffamr'cit.

2öa8 nicht roirft, ift barum aud) ntdjt vt>ivftid) im ftrcngen Sinne

bc« 2öört3. 9tor ba§ SBitffame ift baö tt>at;rbaft 2öirfli«e,

bcffen (SrfennimS bie <pi;tlofopl;ie au3mad)en voill.

§. 133.

Slöglidjfcit mib Itnmöglt^fett

2)te (grabe ber SDtöglid^eit.

3n bem Segriff ber tüirfcnbcn oberfjeroorbringenbenSfm*

tigfeit unterfdjeiben roir ^unädjft biefe beiben Momente : #croor*

bringenbc§ unb £eroorgebrad)te§, ba8 tt)irfenbc Vermögen unb

ba8 beroirfte ^robuct. 2)a3 $robuct ber ^ätigfeit ift bie

Zfyai, bie aufgemachte ober fertige $f)at ijl bie £f)atfa$e

(factum). 3)a§ erfte Moment erflärt, roaS in ber roirfenben

£(;ätigfeit bie probuctioe $3ebingung biiM; ba$ jroeite, roa§

burd) bie roirfenbe Stxxttgfeit ju Stanbe gebraut roirb. 2Bir

rooüen jeneö Moment q(§ iDtöglidjfeit, biefeS a(3 £f)at*

fäd)lid)feit be^eidmen. ÜJton fönnte, um biefen Unterfctyieb

burd) bie begriffe be§ 3nneren unb 2leufjeren roieber^ugeben, bie

3Dioglid)feit aud) bie innere 2Birflid)feit, bie £()atfäd)lid)feit bei*

gegen bk äu§ere nennen.

l. £)ie roirfenDe Xtmtigfeit ift ein ^rocefc, in roeldjem

erroaS eräugt ober roirflid) gemacht roirb. 3# c ^ e 2öirflid)feit

im Sinne ber Zfyatf&fylityHit ba§ Oiefultat biefeS $roceffe3, fo

mu§ a(8 notljroenbige $orau§fetmng ein ßuftönb gebadjt roer*

ben, in bem bk 6a$e nod) nid)t roirflid) ift, alfo ein 3ujtanb

ber ^id)troirt'lid)feit. 2lber biefe ftid)troirflid)feit barf nifyt aß

^rioation gelten, fonbern al$ ein ßufianb, ber alle 23ebingun*

gen §ur 2ßirflid)teit in fid) trägt unb barum fid) $ur Sfjatfäd)*

lid)feit oerf;ä(t, roie ber ©runb §ur $olge, unb jroar al8 pro*
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buctioer, wirffamer ©runb, bcr bie Jolge nid)t blog au§ ft<$

beroorge&en lä§t, fonbcrn fte hervorbringt. $)iefe 9^idptvx>trf=

(td)fett liegt im ©ebtete bcr 3£irflid)feit ; tiefe (Sinljeit oon

9BirfU$fem unb Dcicbtmirflicbfein ift fo mel a(8 2öirflid)werben.

J)a nun im ©ebietc beä 2ßirflid)en ba8 QSerben gleid) ift bem

2ötrfen, fo muffen wir jene 9tid)twirflid)feit begreifen felbft a(§

wirffame DJiad)t, als wirf'enbeS Vermögen. 5lur§ gefagt: biefe

9tö$tttrirfu<$feit ift nid)t prioatio, fonbern potentiell , fein (i\ ov,

wie bie ÜRaterie bei ^lato , fonbern ein dwafnei ov , wie bie

SWoterie bei 9lriftorele8. Die Dcid)twirflicbfeit, bie nic&t prioatio,

fonbern potentiell ift, giebt ben begriff ber Wl ö gltd) feit.

2. 2Baä möglid) ift, ba8 bot bk 93ejiimmung ober, beffer

gefagt, ba% Vermögen, mirflid) §u werben. 2öir erflären batjer

bie 9)cöglid)feit aß bk 2Bhflid)feit, bie noeb nid)t Wirflid) ift.

dlwn ift alle 2öirffamfeit fomobi pofttio cü8 negatio. 3« ber

pofttioen gorm ift fie bie $bätigfeit, welche bewirft, ba£ etwa§

ift; in ber negatioen gorm ift fte bie Trjätigfeit, roetdje bewirft,

ba% etroaS nid)t ift, ober, xva% baffelbe t)ei§t, roeldje oerbinbert,

bajj etwas ift. Darauf erflärt ftcb ber Segriff ber Unmöglich

fett, llnntöglicb ift, roaä entroeber feine wirffame 23ebmgung

für ftd) ober bk Wirffamen Sebingungen gegen ftd) f)at.

3ebe iDtöglicbfeit b<*t ^wet ®cgenfä|ie. Der 6a^: „bie

&afyz ift möglieb" fann auf $wei Sitten oerneint werben: 1) e3

tjt niebt möglieb, bafj fte ift, 2) e3 ift möglid) , bafj fte niebt ift.

Die erfte Verneinung ijt baä 9?icbtmöglicbfein, bie zweite ba§

mögliebe 9tid)tfein. %em ift oa§ contrabicrorifebe ©egentrjetl

(Unmöglid)feit), biefe ift ba§ conträre. dJlan ftef)t aber leicht,

ba$ innerhalb ber lD(ög(id;feit ber conträre ©cgenfajj feinen 2ÖU

berfprueb enthält, benn bie
s

DtÖglicbfeit be$ Sein3 Wirb niebt

aufgehoben, wenn bie 9J(ögud)feit be8 9tt$tfetn8 bebauptet wirb.

Vielmehr forbert bie ©eltung be3 möglieben 6etn3 aud) bie
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©cliung bc8 möglichen 9ft<$ifein8. 2öa8 bev DWögltcbFeit in

3£al;rbeit mtberffceitet ift allein bie Unmöglidtfeit.

3. So lange nämlicf) bie Sact)e blofj möglich ift, ift fte

nod) nidpt mirt'licb.; fte ift nod) ni<$t $l;atfa$e ; bie roirffamen

23ebingungen fönnen anberen mirffamen93ebingungen begegnen,

bie fie l)emmenunb \i)x bie(5riften§ ftreitig machen. Die @jif!cnj

ift fraglich, fo lange fte blofj möglief) ift. Darum ift alle Sötrf*

lidjfeit, bie nod) im 9ieid)e ber üftöglidjjfeit liegt, probtema*

tifd), ungeroift, jtoeifetyaft.

Ob bie Sacfje ju Stanbe lommt, f)ängt baoon ab, bafy bk

tt)irffamen 23ebingungen immer mächtiger unb bie ©egenbe*

bingungen immer fcr)roäcber werben. 3c mächtiger bk erften

unb je fcbroäa^er bie anberen jtnb ; um fo nafjer rücf t bie 9Wög*

lidjfeit bem 3^1 ber Erfüllung. Darier t)at bk OWöglidtfeit oer*

fdjiebcne ©rabe oon ber fd)roäcf;ften gorm bis §ur ftärfften, oon

ber entfernteften 9D?öglid)feit bi3 $ur näd)ften 2öal)rfd)eintid)feit.

3f)t Spielraum gleicht einer Orennbatjn, an beren Eingang jeber

bie entfernte SWögltdjfeii bat, ba§ $k\ ju erreichen ; roer aber

brei Sdjrttt oor bem $kl ben übrigen oorauS ift, tyat bk nädjfte

2Babrfd)einlid)feit -m fiegen. 3e metter bie $?öglicr)feit, um fo

ungeroiffer bk Sadje; je enger, um fo mar;rfcr) ein (id) er. 2Ba§

aber ba% ©ebtet ber 9#öglid)?eit oerengt, finb bie bereite ooften*

beten Styatfac&en, meiere bie roirfenben Vermögen in ber $icr>

tung auf ein beftimmteS Qitl e^ugt Reiben. Denn jebe ootlen*

Mt ^fjatfadpc ift ein errungener Sieg über bie roirffamen ©egen*

mäcrjte ober über bie entgegengefe^te 9Wöglid)feit. Die Dftög=

iid)!eit ift ein Problem. Die erfüllte $f)atfad)e ift bie Ööfung

biefeö $rob(em§.

3ufa^. 9D?an unterfd)eibet logifrfye unb reale SRöglidjs

feit. Unter ber Iogtfd)en 9Röglid)feit verfielt man bie £)enF6arfeit

jtact) bem Sa^e bee 2Biberfprud)8. Sßaö ftd) nid)t tt)iberf)prid)t, iß
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bfnfbar unb in biefem Sinne mö^Tid^. %n bem abjlracten $)enfen

erfcfjeint oieles rciberfprudjslos, roas in ben SSebingungen ber 3öir!=

lid)feit ftd) in ber £bat n?iber|lreitet. £ie logifdje ober abfrracte

5Röglid)Feit iji bie TOglid)feit im noeiteflen Umfange. SBenn biefe

ÜRöglidjfeit auf bie $robe ber 3öirFlid)feit gejtetlt trirb
, fo rtürb

ftd) fogleid) jeigen, rcie oiele ^Beringungen ifjr entgegengehen unb

ibr GBebiet einfdjräiifen. 9Jian roirb fünben , bafj biefe fogenanute

logifdje 5ß5glid)feit ftdj in fo melen Jadeit nid)t realtftren lagt.

Diefe ©ntoetfung gefd)ie()t ebeiifattS burd) bas £>enFen, fie ijt andj

logifrf). £ie reale 9Jiöglid)Feit iji alfo nid)t roeniger logifd) als bie

fogenanute logifdje, oielmefyr iji fie es in Roherem (Srabe. (Sie oer-

bjält ftdj gu jener , roie bie bejlimmre 5RögIid)Feit jur unbejrimmren

ober wie bie beutlicf) gebaute jurunbeutlidj gebauten, b. rj. rote bie

begriffene §ur blofj oorgejietlten.

§• 134.

$te £l)atjäd)iid)feit unb ber 3ufaü.

©eltung unb ©rabe be3 3ufa:ft§.

£te ll)at}ati)t ift bie geroorbene 2öirflid)feit : jte ift tk SBitfltfr

feit aß^robuet. 2)cr2öegsur^atfa$efül)rt burd) ba§ ©ebiet

ber ftd) immer mefjr einfdjränfenben unb betermtmrenben -Dxög*

lidjfeit. Je weiter unb unbeftimmter bk Oftögfidjfeit ift um fo

t>erfd)iebcnartigcr fann ftd) bie $fjatfad)e gehalten ober um fo

mefer t>erfd)tebene gäüe fönnen eintreten
;

je enger unb beter*

minirter ba% ©ebiet ber ^öglidjfeitrotrb, um fo mein* gälle

roetben auSgefcbloffen , bis ftd) julefet bie 3Köglid)feti in einem

gaüe $ufpi£t , ber alle anberen au3fd)lie§t. tiefer eine au3*

fd)lie§enbe gafl , bem gegenüber bie anberen nidjt merjr mög*

ltd), alfo unmöglich finb, ift biefe bejtimmte, roirfltcr) geworbene

Sbjatfacbe. 3?be Ifjatfacbe ift barum irjrer $atur nad) bura>

gängig beftimmt: biefer einzelne, ausfdjliejjenbe gaü , in bem
Ä. $i|'d)tr Segif u. 9Retapf)i)fit. 2. Xufl. 25
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Die iDJoglutfeit, weil fle ooüfoinmen beftimmt ift, aufhört DJJög*

lutfeit gu fem. So weit Die $iögliet)feit einer Sadje reicht,

ift immer nod) ein 3fober§jiein möglieb. 3P em 2lnber§fein

nidrt mein* möglieb, fo ift bic ÜKöglicbfeit oollenbet. $)ic £r)at~

\ad)t fann nid)t mehr anber§ fein, afö fie ift. Sie fann burcf)

niefjtS ungef<$e(jert gemacht werben; eS ift unmögliet), bafj fie

nidit ift. £tet ift bev $unft, in bem fier) bie sIftöglid)feit t)on

bev $öirr'lid)feit (im engem Sinn) genau unterfdjeibet.

!. $)a8 Oteicf) ber 9Wöglid)feit ober bev potentiellen 2öirf*

lidit'eit ift in feiner einzelnen It)atfad)e erfeböpft unb umfaßt

mefjr mirffame ^ebingungen, a'18 fiel) in ber beftimmten XfyaU

fad)e realifirt baben. (S8 giebt baber $Röglict)feiten, bie aufjer*

balb ber Xljatfaebe Hegen. Sie ftnb tjon bem (Gebiete be§

gactumS au« gefcbl offen unb fönnen ficr; baber auet) nur äuger*

lief) &u bemfelben oerljalten. Sie tonnen ba3 ivactum nia)t un*

geferjerjen madjen (bae> ift abfolut unmöglich), aber fie tonnen

oon 9lu§en auf baffelbe einwarfen unb in bat gefdpioffene ©e*

biet ber £batfad)e mobificirenb eingreifen. 3öa& bie Sbatfac&e

auf biefe Söetfe oon 2lu§en trifft, finb gälle, hit ibr §ujto§en

unb bie man barum fet)r richtig mit bem $ßorte 3ufälle be*

jeiebnet. £er 3ufall fommt äufierlicb an bie Sact)e beran, er

trifft mit i\)\ Rammen (aeeidit, contingit) ; er gefetjieljt, wie

5lriftotele3 fiel) auSbrücft, %m& avfußeßrjKog.

2, 3^ Sfjatfacfye ift twn SDiögficfofeiten umgeben, bie

nid)t in it)r felbjl liegen, h\i: al§ auswärtige OD'Mcljte it)r begeg*

nen unb mit \\)x ^ufammentreffen fönnen. X)iefe§ 3u fai^nien*

treffen bilbet ben 3ttffl& jebe lljatfac^e ober jebe oorrjanbene

2ßirf liebfeit ift barum ßufällen au$gefet$t, unb jwar oon allen

Seiten. £>er3ufafl liegt im Weiche ber ä)(bgliet)feit: er ift bar*

um möglid). (£r liegt aber ber £t;atfad)e gegenüber nur

im Oieiape ber auswärtigen ober äußeren üflöglicfcfett: er ift
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barum äu§erlicr). (§r entfpringt au8 ben 3ufatmnentrcffen

bcrlbatfadie mit ben roirffamen, (rufet ibr gelegenen Wläfyten:

er iji barum, roie biefee 3 u fawwentreffen felbft, ein verein*

l e 1 1 e 3 g- a c t u m. $a e§ nun in ber 9totur jeber £t)atfad)e liegt,

iDuiglicbfetten ftcb gegenüber $u fjaben, bte rotrffame $iäd)te

fmb, fo leucbtct ein, baß im Dteidpe ber 2Birfltcbfeit bie 3ufäüe

überall ibr Spiel treiben, unb ba$ e3 feinroirflicr)e§£)ing giebt,

ba§ nid)t mit bem 3ufaü l)anbgemein unb behaftet märe.

Jebe einzelne (Srfcr)eiuung trägt ben ßrjarafter ber 3ufälligfett.

3. 2Öir erflären ben 3ufaü au§ ber äußeren 9Wögltd)feit,

bie jeber Ibarfad)e gegenüberliegt. 2Ötr unterfebeiben bat)ün

bie innere iDiöglicbfeit ober bie dJlafyt, meiere bie $r)atfa$e

felbft bemirft rmt. Ttfa3 oon klugen in Da8 ©ebiet biefer inne*

ren Tlafyt eingreift, ift zufällig. 2)ar)ev ift ber 3ufall , toii er

äujjerltd) ift, fo aud) burdmuS relatto. Wifyfö iji an ftd) §u*

fällig; jeber 3ufall ift eine Gegebenheit, bie irgenb mem p?

jipjjt , unb nur in biefer Üiücfftcrjt iji bie Gegebenheit zufällig.

2)o§ ber Gaurn roäc&ji unb biefe befttmmte gorm ber Vegetation

entfaltet , ift nid>t zufällig , fonbern ein ^robuet ber roirffamen

2)Mcbte, bie ben Gaurn &u bem machen, roa§ er ift. Da§ bk

ßuft bemegt unb unter geroiffen Gebingungen fiürmifd) beroegt

roirb, iji ebenfo menig. zufällig. 3>a§ ber Sturm ben Gaurn

briebt, iji aud) an ftd) nid)t zufällig, fonbern eine medjantfcb

begreifliebe ftotljroenbtgfeit , aber eS ift jufäöig für ben Gaurn

unb für ben Sturm ; benn ber Sturm gehört nid)t $ur üRatur

be§ GaumS unb ber Gaurn nid)t $u ber be3 SturmS. 3ebe

Gegebenheit, bie mir jujiöjji unb ootlfommen au§er meiner

Wlafyt liegt, iji für mid) zufällig. Darum nennen mir biejent*

gen Spiele, in benen bie Wlafyt unferer Geredmung gan§ au§er

bem Spiel bleibt, 3 ufallöfptelc. 2öa3 in biefen Spielen

gefebiebt, ift an ficf> niebt *ufätltg, oielmeljr medmnifd) notr)*

25*
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menbig. Der $all beö 2Bürfel3 ift oollfommen bebmgt burcb

bcn SSBttrf; btc Jage ber harten ift oollfommen bebingt burdj

bie
s

JJiifd)ung , ber gall unb bie$errf)ei(ung bor Starten ift ooll*

fommen bebingt burd) ibre 2age. 9lber für un8, bie mir unfere

Wad)t in biefc Dinge nid)t einmifcfyen bürfen , ijt e§ zufällig,

rote SMrfel unb harten fallen. Da§ 23ebürfni§, t)on bem (Srnji

ber Arbeit, oon ber Strffamfeit ber eigenen SDtadjt au§§utu^en,

\)<\t bau €>ptel erfunben. Unb trenn man mit etroa§ fpielen

ttnfl, morauf man gar nid)t eintturfen fann, ba3 gan$ auger*

fjalb unferer 9ftacf)t liegt, fo fann man nur mit bem 3ufaü

fpielen. Da§ ift ber ofncfjologifdje ®runb ber 3ufaü8fpiele.

4. Der 3wfaü ift nid)t grunbloS. 2luef) tonnen im 5111*

gemeinen bie 3uf<Mte im fteidje ber 2öirflid)feit nid)t fehlen,

roeil e$ jeber beflimmten Xl)atfacr)e gegenüber Oft ög lieferten

giebt, bie aujjer il>rer $Racf)t liegen. 2lber in jebem einzelnen

galle ift bie zufällige $t)atfad)e oon^ebtngungen abhängig, bie

rool)l jujammentreffen fönnen, aber nidjtnotbmenbigjufammen*

Rängen, alfo feinen gefe^mä§igen teompler bilben. Darum

ift t>a§ zufällige ©efcf)el)en nie gefetmtäfhg. (£3 giebt feine @e*

fe<3e be§3ufaU^. Der3ufall ift nietjt grunblo3, aber er ijt prin*

ciploS. Oftan fann baljer ben 3ufaü nief)t bereifen ober be*

monftriren. Da nun jebe einzelne £batfad)e bie 6eite ber 3^
fälligfeit fjat, fo fann man W einzelne £f)atfacf)e a(8 folci)e mit

allem i^rem 3ubef)ör nie beroeifen, unb roenn man e3 tljut, fo

fwnbelt man unfritifcb unb oerfennt bte23ebeutungbe§3ufatl3.

Wlan mu§ bie $l)üofopt)ie , namentlich im ©ebraud) ber t)\a*

leftifa>n Oftetbobe, roarnen oor ber falfd)en6ud)t, alle§ bemon*

ftriren ju wollen. Unb befonberä ben bebeutungäoolten unb

roicfjtigen Xbatfaajen ber ©efdncfyte gegenüber mu§ man fief)

oor pei gleid) fallen unb fopf)ifrifa)en Weitungen in Vlfyt

nehmen. Wlan mu§ biefe Iljatfacf;en ntd)t anfefjen, a(3 ob in
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tr)rem ©cbiet ber 3ufaH 3 ar fr'nc ®*ttuncj ^ättc unb fte in

allen il;ren (§mgeln$eiten abfolut nottjroenbig roären. (Ebenfo

roenig aber barf man fte anfeilen , als ob fte tebiglicr) ein 6piel

be§ 3ufatl3 feien ttnb blofj bureb ba3 3ufainnlelttreffeit germffer

än§erev 33ebingungen entjtanben. Da§ ift bie geroöfmlicbc

üfletbobe berev , bie geroiffe ifjnen roiberroärtige $f)atfacr)en ent*

roertfjen motten; c$ ift bie parteüfcr)e 6opl;ijtif, bte ftd? nnb

2lnberen auf biefe 2Beife bie Bebeutung folget $l;atfacf)en au§*

reben möchte. 3$ erinnere al§ Beifpiel an bte 5lrt nnb ©eife,

ruie bie großen lf}atfacr)en beö ftatf)o(ici3mu§ nnb ebenfo bte

großen $r)atfa$en be§ $roteftanti$mu§ oon ben ©egnern f)äu*

fig genug fo erflärt ruorben ftnb , als ob fte nicr)t§ anbere§ ge*

roefen feien als spiele be3 3ufall§. 9Wan fann j. 33. au§ ben in ber

fßfn'lofopI;te roirffamen Befragungen (b. I;. au$ ir)rer inneren

9ftöglid)fett ) beroeifen , baj} ein Stanbmtnft §ur £r)atfacr)e roer*

ben mu§te, roie ibn £e§catte§ auSgcbübet rjat ; aber man fann

ntebt beroeifen wollen, ba% ber Urheber biefer Sebre gerabe in

£a£arje geboren unb in Sa glecfje erlogen roerben mu^teu.f.
f.

3e bebeutungSoolier bie Sbatfaaje ijr, um fo weiter reicht

ü;re 2Raa)t unb ergreift rnele gactoren, bie fcr)einbar außer irjr

liegen, aber , tiefer gefetjen , in ba§ ©ebiet jener Wlatyt fallen.

5lud) ber 3ufüÜ f)at feine ©rabe , rote bte 2Röglicr)feit. 2)ie

ÜKögltcftfeit roirb um fo (tärfer unb mar;rfcr)einlicr;er, je mein*

©egenbebingungen fte auSfctyliefjt. Der 3ufaH roirb um fo

bebeutung§nol(er, je roeniger er non ber inneren SWögliajfett

ber &ati)t au3gefcbtoffen ift. 3 e oberflächlicher bk Betrachtung

ber Xinge ift, um fo roeniger fennt fte bereu innere, roirffame

SDcäctyte. Partim roirb einer folgen Betrachtung 33ie£e8 zufällig

erfahrnen , ma§ fief) bem tieferen Berfränbniß au§ ben inneren

Befragungen ber (£acf)e erflärt; bann liegt ber 3ufall niebt in

ber 6aa>, fonbern in unferer DacJ)terfenntnt§ berfelben.
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§. 135.

ättöglit&Icit mib SfifUigfeik

Da§ $?öglicr)e unb 3ufcillige (res possibilis unb contin-

gens) baben iljren ikrgleicbungepunft unb ifjrcn 1>ifferen^

punft. (sie ttergleicben ficr; barin, ba§ beibe Weber unmöglich

nocb notfjwenbig ftnb. 93on einer (Eacfye, bie nur alö möglicr)

ober blo§ als zufällig gilt, mu§ geurtr)eüt werben: fte fann

fein, fte fann auct) nid)t fein , fte fann aucr) anberS fein. 2Bie

untertreibet fid) ba% äftöglicbe ttom 3ufälligcn? £)ie €ad)e ift

möglich, wenn bie Wirffamen Söebingungen twrfjanben finb unb

in ifjrer 2öirffamfeit nicrjt gefnnbert werben. 6ie ift barum

nur möglieb, weil e§ ungewiß ift, ob bit SBirffamfcit jener 93e*

bingungen niefyt gebemmt wirb, dagegen ift bk <sacf)e zufällig,

wenn fie üon 93cbingungen abfängt , beren 3ufammentreffen

buref) feine $otf)Wenbigfeit gegeben ober gefjinbert wirb. 3>ie

9flöglidjfeit f;at barum metjr Wlafyt (weil mer)r $otf)Wenbig*

feit) inücf), alö ber 3 u fa M- ^° »ergleidjt unb unterfd)eibet

febon Spinoza bie begriffe be3 ÜRögltdijen unb 3u famÖen -

(Eth.L Prop. XXXIII. Scholl = Eth. IV. Defin. III. IV.)

§. 136.

Sic SRotljtocubiQfcit.

3Me SERöglictyfcit näbert ficr) in bemfelben 2Ka§e ber ©irf*

(id)feit (Il)atfäd)lid)feit), ol« i&re wirffamen 33ebingungen bie

©egenbebingungen au§fd;(ie§en. £>ie wirflieb geworbene ZfyaU

\ad)t ift in bemfelben ÜKa§e bem 3ufaü au3gefe£t, alö fie üon

äußeren üJiöglicbfeiten (anberen wirffamen 23ebingungen) um*

geben ift, bie au§er iljrer Wlad)\ liegen. £)ie $iöglid)feit ift t>it
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Söuflicbfeit, bk nod; nityt toirfltdj ifl. $)et 3ufaü ift bieSöirf*

liebfeit, bie bloß facti fd) ift, aber felbfl feine roirfenbc lDtad)t

bifbet. ©o ift bie Sirflicbfeit meber aj8 Otfögijcftfeit noeb al8

Sufall ibreni ^Begriff gemäß, jn bev ilRögltcbfeit l;aben toir

3Ra$to£ne (tt)atfä^lid)e)Sirflid)feit ; im 3uM l;aben mir (Ü)aU

fädilidje) 3öirf(i*fcit ebne Wiaüt 2ibev »rfWfeit ift SWa^t.

$iögltd)feit unb 3ufall ftnb baber beibe, roenn aueb in t»erfcf)ie*

bener SSeife, obnmäditig unb barmn niebt mat)rt)aft mirftid).

Die ilftöglicbfeit ijt bann roabrbaft mächtig , menn fte in

ibrer 2Birffamfeit bureb feine ©egenbebingung ober entgegen*

gefegte $töglid)feit gef)inbert mirb. Dann ift if)re üftadjt un*

miberfteblicb; bann fann bie 6acbe, bie fie hervorbringt, ntebt

anbere fein al8 fie ift: e3 ift unmöglid), ba§ fie mcf)t ift; es ift

unmöglid), ba% fie anber§ ift, b. f). bie6acbe tft notbmenbig.

^otljroenbig ift hk 6acbe, roenn ibr ©egentfreil unmöglich ift,

roenn e§ feine anbere 2ftöglidj)feit giebt. Qfö giebt bann feine

anbere 2ftöglid)feit, roenn alle Wlafyt in bev Statur ber 6acr)e

enthalten unb alte 9Ji öglia>feit in il;r erfeböpft ijt. begreift fie

aber alle Wlafyt in fieb, fo fann e§ feine au§er il;r gelegene

Oftöglicbfeit geben, tu ibr begegnen unb §ufto§en fönnte. 68

giebt baljer bem fftotljroenbigen gegenüber feinen Qufatt. Da
nun jebe einzelne J^atfacbe bem 3u faU ausgefegt ift unb unter*

liegt, fo fann itaü Dcotbroenbige feine einzelne Xtjatfacbe fein.

511 fo mu§ bie 9totl)roenbigfett gebaut roerben als bie altge*

meine &ad)t ober a!3 bie allgemeine 2ßirffamfeit, bie alle

Xbatfacben hervorbringt unb bereu 3ufammenl)ang au§mad)t.

£ier fet;en mir beutlicb, mie ber begriff bes ^otfjroenbigen auf

ben be3 5l(lgemeinenbinmeift. 3 uliäd)ft aber entjM)t bie 5rc, Ö e:

roas ift bie notbroenbige 8acbe unb mie verbauen fieb $u it)r

bie einzelnen Ifjatfadjen ber 2ßirflicbfeit ? Sie mu§ bie roirf*

fame OJtactyt begriffen merben, bie feinem S^faü unterliegt?
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§. 137.

fltotljtocnbiflfcit unb Unmöfllitftlcit.

SRotytoenbtgfeit, 2Höglidjfeit, 3ufättigfett.

1. Der begriff be8 9totr)roenbigen f;at, roie ber be§ sIfcög=

It^en, ein boppelteS ©egentl;eil unb fann auf $roei Wirten oer*

netnt werben, ßntroeber roirb bie ÜJtotfjroenbigfett be§ 6ein3

verneint ober bie Ülotfjroenbigfeit beö 9iid)tfein3 behauptet. Die

erfte Verneinung ift contrabictorifd), bie streite conträr. Dag

contrabktorifcfye ©egentfjeil erklärt: e§ ift nid)t nortnoenbig,

ba$ bie 6ad)c ift. Da3 conträre ®cgentr;eil erfldrt: e§ ift notf)*

roenbig, bag fie nid;t ift. 2öenn bie 6a$e nid)t notrjroenbig

ift, fo ift fie entroeber nur möglid) ober blo§ pfällig. 2öenn

bie 6ad)e not^roenbig nid)t ift, fo ift fie unmöglich Da§ mög*

lierje ©ein ift ba% ©einfönnen, l>a§ unmögliche 6ein ift $>a%

$tcf)tfeinfönnen, ba3 notrjroenbige Sein ift ba§ ^icfjtnitfjt*

feinfönnen (Seinmüffen). Die Unmöglidjfett ift ba3 contra*

bictortfebe ©egentfjeil ber SWöglic&feit. Die D^otfjroenbigfcit ift

ba3 conträre ©egcntfjeil ber Unmöglichkeit. Der ßufall ift ba3

contrabictorifdje ©egentrjeil ber ^otbroenbigfeit.

2. £ier aber unterfebetbe man genau, um nicf)t in bie

grö§te 23egripoerroirrung ju geraden. 2öirb nämlid) hk Un=

mög(id)feit alö (conträre) Verneinung blo§ ber 9^otf)roenbigfeit

genommen, fo fällt fie unter ben begriff ber 9ftd)tnotf)menbigfeit

unb ift eine beftimmte 2Irt berfclben. 2ßa§ md)t nottjroenbig

ift, ba8 ift entroeber möglid) ober zufällig, 2Ilfo, mü§te man

fd;lie§en, ift bau Unmögliche entroeber möglid) ober zufällig:

ein 6d)lu§, ber beutlicfj $eigt, ba§ bie begriffe oerroirrt ftnb.

Die Unmöglidjfeit fällt unter bie ftotrjroenbigfeit, fte ift felbft

$otl)roenbigfeit, nämlid) tk ftotfjroenbigfeit bc3 9ttd)tfein8.
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2öenn mir eine Sack für unmöglich erflciren, fo verneinen

roir nicfyt if)re #ot6tt>ettbtgfeit, fonbem mir behaupten bk 9totr>

roenbigfeit i&reS 9iicf)tfein§. Tue 9iotI;menbigfeit Ijat eine bop*

pclte g-orm: eine bejaljenbe unb eine oerneinenbe. 3)ie fte*

jarjcnbe erflärt: e$ ift notl;roenbig , ba§ bie 6ad)e ift; bte

oerneincnbe erflärt: e3 ift nottjroenbig, ba§ bie Sacf)e nitf)t ift,

b. I). fte ifr unmöglich

3. 2öirb nun bie 9iotbroenbigfeit al8 folcEje üerneint
, fo

trifft bie Verneinung foroo&t bie oejarjenbe al8 bie oerneinenbe

gönn, foroof)! bie pofttioe al§ bie negatioe ^otbmenbigfett, fo*

roof)l bie iRotljroenbigfeit (im engeren Sinne) al8 bie Unmög*

liebfeit. S)ie Verneinung ber pofttioen 9Zotf)menbtgfeit erflärt:

e§ ijt nicr)t notfjmenbig, ba§ bk Sacr)e ift, b. B. bie Sact)e tft

nid?t notrjroenbig, fonbern jufäüig. £>ie Verneinung ber nega*

tioen ftothmenbigfeit (Unmöglicf)feit) erflärt: e3 tftnicf)t notf)=

roenbig, ba§ bie Sack nicfyt ift, b. I). e§ ift mög(icf), ba§ fie

ift; es ift barum nicf)t notbmenbig, ba§ fte ift; e3 ift alfo auef)

möglich, ba$ fie ntcrjt tft: mit einem 2Borte, bk Sache ijt mög*

lid). So ftnb Oft öglicf;f eit unb 3ufälligfeit bie beiben gormen

ber iftid)tnotl)rüenbigfeit, unb jroar ift bk ßufäüigfeit ba$ con*

trabictorifche ©egent^eif ber pofttioen ^otfjroenbigfeit , unb bk

9^öglid)feit ba3 contrabictorifcfje ©egentfml ber negativen Ülott)*

roenbigfeit. £ierau§ erhellt giig(eict) oon neuem ber Unterfdneb

^roifchen 2ftöglicf)feit unb ßufälligfeit. 2Ba§ not^roenbig ift,

ba% ijt nicht zufällig, aber e§ ift, roeil e§ notrjroenbig ift, bar*

um felbftoerftänblidjerroeife auch möglief). 2111e8 3ufäüige ift

möglieb, aber nicht alie§ Mögliche ift ^fällig. So recr)t fjat

Spinoza , roenn er fagt : ba§ 2Kögttcr;e ift mächtiger a(ö ba$

3ufäüige.

4. !Jefet erf* ftno bi^fe fcrjroierigen begriffe beutlid) unb

flar jurecf;tgelegt. 2ßir unterfa^eiben D^ot^roenbigfeit unb Un*
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möglicbfcit unb fäffen bcibe atö $ef>rfeiteji beffelbcn Begriffs

bet Äot&toenbigfeit; nur unterfcbeibcn oon ber ftotbroenbigfeit

bic iiiuiitnotlmumbigfcit aI8 ajtöglt^feü: unb 3ufatt; toit unter*

fcbeiben bieDJiöglicbfeit t>om 3ufali unb bringen beibe unter ben

allgemeinen Begriff ber 2flöglt#fett

23ett>ctfen (ä§t ft$ nur bie Dcottjroenbigteit ; beim aücä

SBetteifen beijjt bartfmn, bafy bie 6ad)e nid)t cmber§ fein fann.

2öenn e9 fid) aber um bie ftotljroenbigfeit fjanbelt, fo tyanbelt

e3 fid) entroeber um ba3 nottjroenbige ©ein ober um ba% nou>

roenbige 9ttd)tfetn (unmögliche Sein). 3ft eine§ oon beiben

bejaht, fo ift notljroenbig ba% anbere verneint unb ümgefebrt;

ift eincS t>on beiben roiberlegt, fo ift ba§ anbere eben baburd)

beroiefen : bafjer beroeift fieb bie 91otl;roenbigfeit ber <5ad)e buref)

bie Unmöglicbfeit ifore? ©egentf)eil§ unb umgefet)rt. (Der fog.

apagogifdje 23eroei§.)

5. dergleichen mir jefct tit begriffe beS Sftögtidjen, Un*

möglichen, $l)atfäd)licrjen unb Sufälligen mit bem be§ dlotfy

roenbigen, fo leuchtet ein, ba§ ber leitete ein reatcS ©egenfyeü

nid)t fyat. Da§ Unmögliche ift felbft ber negatioe 2Iu3brud

ber 9totf)tt)enbtgfeit; e§ erflärt, t>a§ bem D^otbroenbigen nichts

entgegengefekt fein fann ober roa§ bemfelben entgegengefe^t ift,

notljroenbig nict;t ift. 2öa§ aber notfjroenbig ift, ba$ ift eben

barum aud) tt)atfäd)lid) unb eben barum aud) möglid). 9Ufo

bleibt bem 91otI;tt)enbigen gegenüber nur M ßufällige übrig,

ftun aber bat ba§ 91otf)menbige feine $?öglid)feit au§er ftd),

alfo ift \\)m gegenüber aud) ber Befall nidjt möglid) unb oolt*

fommen or)nmäd)tig. (£r fann nur bie einzelne £l)atfad)e treffen

unb t)aftct an biefer; bie gefammte 2ßirflid)feit, bie alle %\)<\U

fachen in ibrem 3u fanuuenbange begreift unb erzeugt, ift it)rer

Statur nacb bem 3ufaü entnommen. Da nun bie ftotf^roenbig*

feit alle üDJöglicfcfeit in fid) begreift, fo fällt aua) alle $(>atfäc&*
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licf)feit unb mit bicfer ba% >$\rf$fli$t in bie $todjtfpr)äre be$

^otf)tt)cnbigen ; tttaS a(fo aufjer biefcm ©ebiere liegt ift allein

i>a$ Unmögliche, bn§ gleid) fticf)t3 ift. (58 gicbt batjer tticfjtä

SBtrflic&eS, ba3 bem 9^otI;tt>enbigen (conrrär ober contrabictorifd))

cntgegengefejjt Wäre. $)ie üftottjroenbigf'eit mu§ bar)er be*

griffen werben als alle Söirflicftfeit. 2ßie ift bicfer Segriff $u

faffen ?

3ufa|. 3^ f einzelne £batfad)e ift enger alö ba6 (Gebiet

ber 9ftöglid)feit; baber giebt es 9J?öglirbfeiten aufjer iljr: ba^er

ber 3"fflß- S>aS ©ebict ber gefammten jffiirflidjFfir fommt gleich

bem (Gebiete ber gefammten 9ftöglirbfeit. Gr6 giebt auf feiner Seite

einen llfberfd}u§, benn alle 3öirftid)feit ift üermögenb, unb ade

5Jiöglid)Feit ift rcirffcriii. £aber giebt eö ber gefammten Söirflidj*

feit gegenüber feine anbere 5ftöglid)feit, alfo arid) Feinen 3nfatt.

3ebfS Sliiberefein ift f)ier uumöglid) : baber ber SBegriff ber SRotr)«

menbigffit.

£er 9lusbrucF ber blojjen 9Roglid)Feir, bie anbere 9Jiöglid)feitrn nid)t

aiiefdjlirf't, ijl pr oblema ti f d). $)er 9lu£brucF ber bleuen %haU

fäcblicbfeit, bes gactums, bem ber

3

ll fatt anhaftet, ift offertorifd).

£er Sluebrucf ber SRotbroenbigfeit, bie jebe anbere 5ftöglid)feit au§-

faMirfcr, ift-apobif tifd). £er problematifd)e Süisbrutf erflärt

bie (größere ober geringere) Ungermfjbeit berSad)e; ber affertorifdje

erflärt bie (Setifförir bloß beß gaerumö (bie factifd)e (Skrcijjbeit):

ber apobiftifcbe erflärt bie üotlfommene ®eroifj()eit mit ber (§iufid)t,

bafj bie Sattle nicbt anberS fein fann, atö fie ift. (So ftnbSRöglid)*

feit, £batfäd)lid)feit, 9Jotbmenbigfeit ^ugleid) bie formen unb

©rabe einer juneljmenben ©ero i fjljei t. S3ei ber möglichen

(SattV ift ee ungewiß, ob fie gefd)ief)t ; bei ber factifd^en ift es ge=

n?i§, bajj fie grfrf)el)en ift (unmöglich fann fie ungefd)eben gemarkt

rcerben, möglid)errceife bätte fie anberö gegeben föunen); bei

ber notbrrenbigen ift bie ©eroifjbrit coflenbet unb einleucfjtenb.

SMeCSercifibeit ift eine %xt unbSBeife unferer(£rfenutui§. £)e§=
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halb nimmt tfant bie S3egriffe ber 9Jiöglid)feir, 2öirflid)Feit, SRotfc

rrenbigfeit nur alä SJlobalirätcn uuferer Qnfenutuifj unb 16(1 baraus

jene ©runbfäfcf, bie er „*PofruIate be3 empirifd)en $>enFenä" ge=

naniit f)ar. £>iefe ©runbfetfee laufen auf folgenbe (grFlärungen

binauö: möglief) finb alle £)bjeete einer möglichen ©rfabrung;

tljatfcidjlidj bie £>bjeerc ber rtmFliaVn ©rfafjrung , unb notfyroenbig

bie ber notljroenbigen. $lad) biefer ©rFlä'rung ergebt ftrf) con neuem

bie nid)t gelöjre grage: iüaö ijt möglich, rcirFlid), notfyroenbig ?

§. 138.

1. Sie Sßoijtocnbiolcft aU Suiftontiaiität.

©ubftanj unb Slcctbens.

2öiroerjM)en unter bem Dtotljroenbigen ba§ roar;rf)aft 2öirf*

licfje b. 1;. bie %\k% beroirfenbe $iad)t, in beren ©ebiet t)k ein*

jelnen 5:f;atfad)en mit irjrcn ^fälligen 33e(cl;affenf)eiten fallen.

G§ gtebt alfo md)t§, ba§ ber notrjroenbigen Wafyt roiberfteben

ober fict> il;r entheben fönnte. 2llte§ 2BirfttcJ)e fällt in ifjre

£Dtad;tfpf)äre. £>arum giebt e§ aucr) nicf)t§ 2öirflicf)e§, ba$ nicr)t

in geroiffer 2öeife notrjroenbig märe. 3ebe £f;atfacf)e unb jeber

3ufall tjaben tfjre ^otljroenbigfeit. 28enn bk roirffamen^ebin*

gungen burcJ) ntcfytö getjinbert roerben, fo erfolgt bie Zfyatfatyi

notfjroenbig. 2öenn äußere Wläfyk ber Srjafadje begegnen,

roenn ein folcr)e§ 3ufammen^reffen ftattfmbet, fo tritt notrjroen*

big eine Gegebenheit ein, bie roir in 9Ktcfftcr)t auf jene $l)atfact)en,

bie jufammentreffen, ol;ne jufammen^ugef)ören , ol§ zufällig be=

greifen. £ier ifl ba§ ©efcfjeljen notl;roenbig, aber biefe <Mrjroen*

bigfeit ift oon geroiffen Gebingungen abhängig, bie felbft roieber

oon geroiffen Gcbingungen abhängen. 3Mefe ^otfjroenbigfeit ift

rjrjpotf) etifd). Dk Il;atfad)e finbet ftatt, roenn eine anbere üor*

airägerjt. 2ßa§ im (Gebiete ber einzelnen Sfjatfadjen gefd)ief)t, tfr

nur bebingung^roeife notyroenbig. 2Ba8 aber nur unter
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fletuiffen
s£ebingungen notbroenbig ift, ba§ ift im ©runbe nur

möa,li<$.

1. 2ötr mürben baber bem begriffe ber 9?otbroenbigfett

roiberfprecben, koemt roir itjre Wlafyt abhängig machen wollten

oon irgenb welchen üBebmgungen. $)ie notljwenbige ©acbe mu§

bemnaeb gebaut werben als macbtoollfommen ober als unbe*

bi ngt. 2öenn eS aujjer il;r noeb anbere WlätyU gäbe, bie eben*

falls unbebingt mären , fo mürbe fie bureb biefe notbwenbig ein*

gefebränft unb burd) biefe ßinfebränfung bebingt werben. 2llfo

mafj bit unbebingte Wlafyt fo gebaebt werben, ba§ aüeS wintere

bureb fte bebingt ift unb twn u)r abbängt. Sie ift baS unbebingt

mäcbttge unb fraft feiner eigenen $}acbtooüfommenf)eit wirfitebe

Söefen, beffen (iriften^ unb QBirffamfeit nicr)tt)on anberweitigen

unb auswärtigen 53ebingungen abbängt. 2Bir begreifen bafjer

bie notbwenbtge, bureb itjre eigene 3Racr)t getragene unb in ftcf)

felbft berutjenbe &c\d)t als 6ubftan^

2. 3>ie Sttbftan* allein ift unbebingt; aüeS anbere ift be*

bingt. Die ©ufefiana aliein eriftirt bureb if)te eigene Oftacbt; aüeS

5lnbere eriftirt nur bureb bie Subftan^ unb in ttjr. Sie allein

ift notbwenbig , aüeS anbere ift ^fällig ober aeeib enteil.

2öaS ift aüeS Stnbere? MeS, baS nidjt unbebingt ift, alfo baS

Sebingte : bic einzelnen üi)atfacf)en, bie einzelnen wirflieben $)inge.

Tlit ber Subfianj t)erg(id)en, ftnb alle einzelnen Xfjatfacben aeeiben*

teil; feine ift notbroenbig im ftrengen Sinne beS 2BortS, feine ift

bergeftalt notbroenbig, ba§ fte fein müfjte, bafj ifvre 9ftcbteriften§

einen Mangel in ber Subftanj $ur golge bätte. 9cun aber begreift

bk Subflanj alleS 2ßirf(icbe in fid> , benn jebe 5öirflieb feit, bie

aujjer ifjrer Wlatyt läge, roäre eine (Sinfrf)ränhmg biefer Wlafyt

unb barum in 2Öiberfprutf) mit ber unbebingten 2öirf(i<$fett ber

Subftan*. 5üfo muffen alle bebingten £l;atfacben fo begriffen

werben, ba% fie in berSttbftan^ enthalten ftnb, ba§ fte ibr allein
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angeboren unb jufoüen: fie finb bie 8Uciben§en beraub =

fr a n ;.

:>. SBie aber t'ann überhaupt in ber <Subftan§ etwa§ $cci*

benteüeS fein? ißon 5luf«n fann e$ ntd;t t'ommen, ba bie

vsitbfian* alle 9)iacr)t unb 28irflid)feit in fid) begreift. Sllfo fön*

neu bie ^eeiben^en nichts anbereä fein al$ ein 2lu8brucf ber

Tlad)t unb Qßirffamf eit ber Subftanj fetbft. 9lut bie 2Had)t ber

Subftan^ ift unbebingt. Tau bie unbebingte Wlafyt ift roal;r=

baft mäditig. Wlit ifyx r)erglicf)en , ift alles Slnbere ootlfommen

obnmäd)tig, binfällig, t>ev^än^licr>. 3n ber Dtmmacbt ber Dinge

offenbart fid) baber bie SDiacbt ber Subfranj. Unb in ber Skr«

gänglidifeü unb ^infälligfeit ber Dinge offenbart ficr> beren Dlm*

maerjt. 3n bem (£ntftel;en unb Vergeben, b. I). in bem foriroäf)*

renben ^roceffe be8 Vergebens, offenbart fid) bk $ergänglid)feit

unb 9cid)tigfett ber Dinge: tym roirb e§ flar, ba§ bk Dinge

mebt in ibrer eigenen %)lati)t rutjen unb befteben, ba§ fie ntcfyt

fubfrantiell, fonbern aeeibenteü finb. So ift ba§ aeeibenteüe

(Sein ber Dinge, b.i). beren Dtmmadit unb 9M)tigfeit, beren

ßntfreben unb Vergeben, in ber Xtiat bie tDiacbtäu§erung ber

3-ubftanj,. Qa§ bk Dinge Skribenten finb unb feine anbere

©eltung baben: eben barin offenbart fieb bk 9Macbt ber 6ub=

fran§, eben bie§ ift ihre iBirffamfeit. Die s

Jiicbtigfeit ber

Dinge unb bie Wlafyt ber Subftan^ finb barum Segriffe, bie

notbroenbig ^ufammengebören. Diefe notljroenbtge ßufammen*

gebörigfeit roirb begriffen in bem $erf)ä(tnifi ber Subftan* unb

ber Skribenten.

4. DieSubftanj, unbebingt roie fie ift, bleibt unroanbel*

bar biefelbe. SlüeS Slnbere entfielt unb »ergebt. DiefeS (Snt*

fteben unb s^jergel;en fällt in bk SDtod&tfp&äre ber Subftan^,

fällt mit ü;rer äWacbtäufjerung ^ufammen, ift bk 2Beife it)rer

Birffamteit. Die Dinge, fofern fie Skribenten finb, brücfen



§. 139. 3>er SBibcrfpuud) im SBcgriff bev £ubfton$. 399

bemnacb ntdnö anberee a\\$, a(§ eine %xt unb 2öeife bev 3Btrf=

fantfeit ber Subftanj unb muffen bafjer begriffen treiben aU

bereu iDiobt ober iDiobificationen b. I). als bie roanbelbaren

gönnen, in benen bie iDcadit bet Subftanj (nid;t bejteljt, fon*

bern nur) ifere QBirffamfeit äußert.

§. 139.

Der Siöerfumd) tut begriff bev Snbfiauj.

1. ^ier ^ciiit ftd) beutlid), ba§ ber ^Begriff ber ©ubfianj,

ben mir oolifommen entmicfelt l;aben, ein ungelöfteS Problem

enthält, ba§ einem 28iberfpntcf) gleidjfommt. 2Öenn bie ein^el*

neu Dinge ftnb, fo lenktet ein, bay fie ber 6ubftan§ gegenüber

nur aeeibenteü, nur beren Slcctbenjen, nur beren Oftobiftcatio*

neu fein tonnen unb niebte für ftdp ftnb. 2lber rote fommt e3

überhaupt, bie <Subftan$t>orau$gefeftt, im (S.ripenj ber Dinge?

8Bie tommt bie Subftan, ba$u, jtci> ju mobifteiren? 3ft ntdpt

jebe lUiobiftcation bebingt? 3ft nid)t ba% $3ebingte aeeibenteü?

Jft ba% 5kcibenteÜe md)t $>a$ ©egentbeil bes 6ubftantieüen ?

2ßenn alfo bie 6ubftanj ftd) mobifteirt, fo erfdjeint fte in gor^

men, tk ba$ ©egentbeif ibrer felbft ftnb. 2Öenn aber tyre
sMxU

famfett nur in iDcobificationen befielt, fo ift W Qöirffamfett ber

Subfran; nid)t hk Q3ejal)ung, fonbern bie Verneinung \i)xtx Wlafyt

3bre Wlafyt offenbart ftd) in ber Cl;nmad)t ber Dinge, fte offen*

bart ftd) nur in biefer Dbnmacbt. 2£enn aber bie unbebmgte

ÜJcacbt nur in bebingten unb o(;nmäd)tigen Grfc^etnungen $ur

Sirtlicr^eit fommt: roo bleibt bü$ Unbebingte? 2öo bleibt bie

2)kd)t? 2öo bleibt bie 3ubftam
5
?

2. Unmöglid) alfo fönnen bie Dinge burd) bie Subfrar^

fein. Die Subftan^ ift nic^t tk er^eugenbe, fonbern bfo§ hk

oerntebtenbe Wlatyt ber Dinge. Die 8ubftan^ macfjt bie Dinge
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mein, fonberfl mad)t fic §« Skribenten. 3(i ft&« bie 6ubftan^

nur bie oernid)tenbc 9)iad)t ber SDinge, fo fcfct fic beren (Sjiftenj

DorauS, fo iji fte felbft nidjt üorauSfctumgSioS, nid)t unbebingt.

©o alfo bleibt bie <Sub|tanj?

3. 3Mc 6ubftan^ ift ber roirffame, aber nur negative

©runb ber £>inge. «Sie ift ber roirffame ©runb be§ Wid)tfein3

ober ber üfttdjtigfeit ber $)inge. 2öenn aber bie
r
5ubftanj nur

biefe Sötrffamfett iji, fo liegt ifjr Söiberfprud) am Sage. 31**

SBirffantfeit ift erfüllt, roenn bie SMnge aufhören $u fein. 2öenn

fte oerniebtet finb , fo ift fein ©runb mel;r, fte jw t>ernid)ten; fo

ift mit ber ßrfüüung ber Söirffamfeit aud) biefe felbft, fo ift mit

ber SQBirffamfcit and) bie $cad)t ber 6ubftan§ aufgehoben unb

Derart. 2öo a(fo bleibt bie Subftan^? 3eber negatioe ©runb

lebt t)on feinem ©egentyeil. 3?be oernic^tenbe Wlafyi tier^rt

fid) felbft.

4. £>ie Skribenten fönnen nur begriffen roerben at§ ent*

galten ift ber ©ubflanj. Die «Subftanj fann nur begriffen roer*

ben aß bie in ben Skribenten roirffame Wlacfyt 6ie ift ba3 ah*

fo(ut mächtige 2öefen; bie Skribenten finb bie abfolut ofjnmäd)*

tigen. 2öie fann ber 9f)nmacr)t hk OWacbtinroobnen? Sub*

ftan$ unb Skribenten paffen nid)t §u einanber, unb baS Skrtjält*

nift, rote mit e3 aud) erroägen, fommt überall in 2ßiberfprucr;

mit ftd} fetbft

3 «fafe- Unter ben pljilofopljifdjeii ©njremen ift eS befanntlid)

bie Seljre ©pino^'S geroefen, bie ben SBegriff ber ©ubfran^, aU

ber unbebingten, atteö beroirfenben 9Radjt, jum ^)rincip ber 3ßelt=

orbnung erhoben unb alle Singe begriffen tjat aU Slcciben^en ober

9#obi ber einen ©tibjranj. Sie 3öiberfprüd)c biefeä S3egrip finb

aud) bie 2öiberfprüd)e biefeö ©ofterns*).

*) $gl. meine ®efd)id)te ber neueren $f)ifofopljte. 93anb. I.

,>etter %i)dl II. 2lufl. Gap. XXIV. 2for. III. 6. 569-584.
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§. 140.

2. Sic 9toi(jtocnbigfeit ati Canfolität.

Urfadje intb SBirfung.

2)te Subfran^ ober bie notbroenbige 6ad)e foü begriffen

werben als unbebingte 20lad)t. So lange fie nur bie oerntdj*

tenbe üftaebt ber Dinge ift, ober fo lange bk Dinge nur bie

2Icciben$en ber Subftan^ ftnb, ift beren 2öirffamfeit felbft be=

bingt burd) ba§ Dafein ber Dinge, bie nid)t burd) bk Subftan§

gefefet, fonbern mit ii)x gegeben ftnb. Unbebingt ift bie Sub=

(fang erjt bann, roenn fte begriffen roirb a(§ bie erjeugenbe

DJ?ad)t ber Dinge. Unbebingt ift bie notbroenbige Sad)e erft

bann, roenn fte begriffen rotrb al§ bk urfprünglidje Sactje ober

al§ Urfadje.

1. Die Urfact)e ift ba§ roafnljaft rotrftute, roeil roirfenbe

2öefen, burd) beffen £l)ätigfeit bk Dinge erzeugt roerben. 2öa§

ber Urfact)e entfpridjt, ift nid)t ba§ 2kciben§, fonbern bie 2Bir=

fung. Die Sßtrfung entjrefjt nidvt bloß au§ ber Urfadjje, fonbern

burd) biefelbe. @§ ift jmifdjen Urfadje unb 2Birfung feine an*

bere Vermittlung alö bie Ijerüorbringenbe Sfjättgfeit ber Urfadje

felbfr. Diefe Sbätigfeit mad)t ben Uebergang oon ber Urfad)e

$ur Uöirfung. 2Iber biefe Itjätigfett ift eben bie Urfadje felbft.

Daber ift e8 bie Urfadje, bk in bie 2öirfung übergebt. Datier

ift bk ffiafyt ber Urfadje in ber 2öirfung gegenwärtig. Dafjer

ijt bie Sötrfung felbft roieber roirffam; fte ift felbft roieber Urfa=

d)e, bie 2Btrfungen Ijat.

2. 2öir muffen ben begriff ber Urfadje genau unterfcfyet*

ben oon anoeren Gegriffen, mit benen er tjäuftg gleidjbebeutenb

genommen roirb, roie Straft, ©runb, Anlage, SBebtngung u.
f. f.

DieUrfact)e unterfcbeibetftd) üon berftraft burd) bie Urfäd)lid)feit

Ä. fttfdjer fcogtf u. TOetapf^fif. 2. Xufl. 26
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(llrfprünglid)feit). Die Urfaebe unterfebeibet fid) Dom ©runbe

(Anlage unb 33ebma,wia,) burd) tue er§eua,enbe X^ätigfeit. 2öebcr

bie Anlage nod; bie SBebtngürtg finb er^eufjenbet ober beroor*

bringenber Statur. Sin ©etfptel foO ben Untevfdjicb flar ma*

d)cn. Nehmen mir \.
S

B. ein (5kbid)t, mie ben gütbefdjen gaujt.

Ware bie Anlage ober bie DiSpofition $u biefem ©ebief)t nid)t

in bem GkniuS be$ Dici)ter§ enthalten gemefen, nimmermehr

märe biefc Dichtung entftanben. 2lber biefe Anlage i>at ba$

©ebicrjt md)t erzeugt, ©ciren triebt &uglet<$ fo oiele (Sinbrüefe

unb Ü;inftüffe oon 9luj?en förb erlief) unb in ber Seele be§ Did)=

ter§ mäd)tig gemefen, nimmermehr meire ba§ ©cbicfyt entjianben.

$ber biefe %$m$w#m l;aben ba$ ©ebid;t nief)t erzeugt. 3Be-

ber jene Anlage noef) biefe 53ebingungen finb bicUrfaefje ber

Didjtung. Sfjte llrfad)e ift eingtg unb allein bie btcfoterifcöe %$&*

tigfeit, bie eben biefe§ ®ebid)t gefdjaffen l)at. Da3 ©cbi^t ift

ein 2Öerf beä Did)ter§. Die Urfnd)e biefeä ©ebid)t§ ift ber ben

Syauji biefjtenbe @ötl)e.

3. Sie 2Birfung oerl;ält fid) $ut Urfaebe gang anber§

aß ba§ ^eeibeng jur Subftanj. So mächtig bie Subftanj, fo

of;mnäef)tig ba% 5lcciben^. Dagegen fo mädjtig Ut Urfadje, fo

mächtig bie Sßirfung. 2öeil bie Urfaebe in bie iöirfung über*

gebt bavum ift bie 2Bivtung mächtig; meil fie mächtig ift, barum

ift fie nidjt mirf'imgeloä, barum ift fie felbft roieber roivt'fain b. I;.

Urfadje. So ift hie ei^eugenbe Xljätigfeit ber Urfacfje eine fort*

roufenbc 2t)tad)t, beren 2Öirf(id)feit bem (£aufa(mfammenbange

ber Dinge gleichkommt.

4, 2öenn biefer (laufal^ufammentjang in einer beftimmten

2ßirfung aufhörte, fo mürbe biefe Ainalmirfung nicfjt roieber

roirffam, nid)t roieber Urfacfyc fein, fo mürbe in üjr bie er^eu*

genbe I(;ätigl
;

eit, alfo bie Urfaebe felbft aufgehoben fein, fo mürbe

forool;! bie 2ßirfung aß bie Urfaebe iljrem begriff miberfpreefjen.
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(£3 inebt baljcv in ber G aufalität feinen enbltcrjcn 2lbf<$lu§, fein

punctum finale. 2öenn aber bcr (Saufa^ufammen&ang in$

©nbloft fortgebt, fo tmben mir ben enblofen *Proa,ve§, bcr über*

bauptbem ^Begriff imbin^bcfonberebcm bcrßaufatität roiberftrei=

tot, rüeil fieb in tbm bie mirfenbe %§Qb\$tit, alfo bie ilrfacbe nie

ooUcnbet. Die (vaufalität ooücnbet ftd;, olme ba§ fie aufhört, wenn

fic ftd) in ben 3öirfinnren auf bie Urfadjc jurücfbegebt; roenn

bcr (^lufa^ufantmenbana,, um bie 6ad)e btlbtid) au^ubrücfen,

niebt eine begrenze gerabe ßintc befebretbt, hk in einem beftimm*

ten $unft enbet, aueb nierjt in enblofer geraber Sinie fortläuft

fonbern in einem befiänbtc^en Kreisläufe circulirt.

§. 141.

3. Die 91otf)tPcnbigfeit als Sed))cltuu1ung.

Die ©emeinfd&aft.

Die daufalität ift roeber enbiief) nod) enbloS. 3^ erften

SvaÜ lyöxt bk ilrfacbe auf, im Reiten fommt hk 2Btrfung ntctjt

$u Stanbe; in feinem oon beiben ift hk (Saufalität roabrtjaft

caufal. 8ie roiü a(8 oollenbet gebaut werben. Sie ijr nur

bann wirflieb üoüenbet, wenn ftcb bie 2öirfung auf bie Urfadje

^urücfbc^iel)t unb als mirffamc sücad)tm biefelbe eingebt Dann

ift bie Sötrfung felbft roirf'fam in Otücfficbt auf bie Urfadje. Die

Söirfung wirb caufal in betreff ber Urfacbe, unb bie Ilrfacbe wirb

Effect in betreff ber Söirfung. 3^e Seite ift fowol)t Urfacbe

alg 2Birfttng; jebe ift beibeS ^ugleid) in Otücfftd)t auf bie anbere:

bie (Saufalität ift nicfjt mebr einfeittg, fonbern boppel* unb

wecbfelfeitig. Diefe wedjfeU ober gegenfeitige (Xaufalitätbejeicr^

nen wir al§ 20 c d) f c 1 w i r f u n g. Die roirffamen 9Jiäd)te fe£en

ftd) gegenfeitig oorauä, fic fmb alfo ^ufammen unb bitben eine

notywenbige ©emeinfdjaft.

26*
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i. £)et Söegtijf bei UrfadK fotbett ben ber 2Be<^fetoiv=

tong, bct ^Begriff ber (iaufalität forbcvt ben bcv ©emeinfcfyaft.

Tic Söitfunfl cntftel)t burd; bie Uvfad;e r burd) beten l)eroorbrin=

genbe 3^ättgfeit. 5lbcr tote bau Sterben nur al8 @eroorbenc$

(§. 81), fo fann aud; ba§ £eroorbringen nur al$ #erttorgebra($*

te8, bic ilrfadjc nur al8 2öirfunc^ begriffen ruerben. Urfadje ift,

toafl Söirhmgcn erzeugt. 3Ufo ift e3 bie SBirfung, reelle bie

Urfadje erft $xx llrfadje mad;t. Djjne Sßirfung giebt e$ feine

Llrfadje. ©ot ber Sötrfung ift bie Urfadje nod) nicfyt roirflieb Ur*

fac&e. Sie roirb e$ in ber Xfyat erft mit unb bind) bie 2Birfttng.

So muffen mir bie 2Birt'ung in töücfjtcfyt auf bie Urfadje begreif

fen afö bereu SSBirfung unb Urfadtje , unb ebenfo muffen mir bk

UrfacrjC in Üiücffid)t auf bie Jßirfung begreifen als bereu Urfad)e

unb UBirfung. £>er ßünftter ift bk llrfadje feiner 2Berfe, unb

roieber ftnb e$ bie 2öerfe, bie ben ftünftler $um Äünftler machen,

nid;t blo§ für bk 2öelt, bie ben Stünftler nur au8 feinen 2öer*

fen erfe;mt, fonbern für ilm felbft, beffen er^eugenbe £l)citigfeit

burd) jebe iljrer 2ötrfungen belebt unb oormärtSgebrängt wirb,

benn jebe biefer 2Birfungen roirb ein mitroirfenber Factor in

ber fdmffenben lljättgfeit be3 Mnfilerä.

2. üUtonrmt§bie 3öecf)felruirfung nid)t fo oerfretjen, aI8 ob

bie Jöebingungen , burd) roeldje bie Söirfung entfielt, erft burd)

bie SBirfung entfielen. Dag ift eine tjanbgreiflidje Ungereimt*

fjeit. Sonbern barin liegt bie 9cott)roenbigfeit ber £ßed)felmirfung,

bajj bic er^eugenbe Xbätigfeit erft au8 ber Sötrfung al§ Urfac^e

l;erüorgef)t, alfo bk 2öirfung felbft a(8 Wlatyt in bk Urfadie ein*

gel)t unb jmrücfroirft. Schopenhauer, ber bie Subftanj gleid)*

fefct ber Materie unb bie (£aufalität gleicht ber materiellen

$eränberung, bcl;cilt für bk 2ßecf)felroirfung nichts übrig unb er*

flärt fie barum für einen oöllig ungereimten Segriff. 3n ber

Zi)at fei bk $ßed)felroirfung unmöglich. Wlan nenne Steffel*
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nürfung, roa§ in ber $f;at fottfcbreitenbe (^aufalität fei, nämlicr)

eine foldje (kufalität, in ber bieSSMung eitle it;vcr Uvfadje gleich

artige ÜBtrftmg erzeuge. A erzeugt B, B erzeugt ein anbereS

A, bae roieber Urfadje eineS anbeten B wirb n.
f. f.

©o ift ber

Olegen ^k Urfadt)e ber fünfte, bie lieber Dtegen einengen; aber

ber [Regen, ben bie fünfte bemitfen, iji natürlich ein anbetet,

als bet bie fünfte beroirft hat $)iefe§ SScifpiel wirb niemanb

für eines bet $öe$felttürfung gelten (äffen; e§ ift barum fefjr

leidet, in biefcni Q3eifpiel bie 2öed)felnürfung ju «überlegen.

Um aber bem 5kifpiel ba§ $3eifpiel entgegengehen, fo giebt

e§ anbete, in benen bie metf)felfeitige ßaufalttät ebenfo einfeud)*

tenb ift, als in bem angeführten bie einfeitige. 2öenn §roei $ör=

pet fid) gegenfeitig anheben ober brücfen ober (logen n. f. f., fo

ift jeher foroobl an^iebenb al§ angezogen, forool)! brücfenb al§

gebtücft u.
f. f. Sie 2fa§ief;ung ift auf jeber ber beiben ©eiten

©egen^ug, bet 3)rucf ©egenbruef , bet 6to(j ©egenflofj. 2Benn

ftet) ^etfonen in einem Vertrage ju gegenfeitigen Seiftungen t>er=

pflichten, fo ift bie 9te$t8caufaliteit nidjü einfeitig, fonbetn bop*

pelfeitig; bie ßeijhmg ift nid)t 6Io§ auf bet einen, bie ©egenlei*

ftung niefü b(o§ auf ber anbetn Seite, fonbetn bie Seifhmg jeber

Seite ift ©egenleiftung, benn jebet erfüllt feine Cctfrung unter

ber 93ebingung, ba§ bet anbete bie feinige auej? erfüllt! 3öenn

3Kenfd)en einanbet in Siebe unb gteunbfcbaft angehören, ^a roirb

Siebe bittet) Siebe benütft; aber t>k Siebe ift auf ber einen Seite

niebt blop Urfadje, auf bet anbetn nidjt blo§ 2ßitfung, fonbetn

fte i(i auf jebet Seite (Gegenliebe. 2Öenn bieg nic^t bet galt ift,

menn in bet Siebe eine einfeitige (£aufa(ität ftattfinbetunb bie (£m=

pfinbung bee Güten auf bie bes 2tnbem mattet, fo ift ba§ $er*

bcütniB beibet äu§evft mangelhaft unb oon einet mitfüren ©e=

meinfei) aft niebt bie Otebe.

3. 2öir oerfte&en alfo unter bet 2öed)felmitfung biejenige
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(Saufalitat ober Urfacbe, bie ftd) in ir)tet SOBirfung auf fid) felbfl

jurücfbejtefjrt, bie in bev Söucftrag bie Uvfad;c b. I). fidi feibft wer-

nmflidjt. 3>ie miif'enbe 3$ätigfeti ober CSaufalität mufj bernnad)

gebad)t roerben al8 $roce§ ber Selbfttternmf'licbung. üDht

biefem neuen Problem, welkes ber begriff ber ^ed)felrmrftmg

enthält, ergeben mir un§ über alle ttorljergeljcnben begriffe unb

macben baber an biefem $unf't einen natürlichen $bfd;nitt unfe*

rev (Sntmidlung.

$)cr begriff ber notbruenbigen 23e^iebung machte ben Un*

terfdüeb ^roifcr)en ben Kategorien be§ <Sein§ unb benen be$ 2öe*

fen8. 3)er begriff be§ €>elbfte3 (ber rm'rfenben Srjätigfeit, bie

auf ftd) ^urücfgerjt) mad)t ben llnterfdneb ^vifeben ben neuen

Kategorien, bie nod) oor un8 liegen, unb allen früheren. $er=

gleiten roir bk entroirfeltcn begriffe mit bem begriff ber $nt*

roicflung, ber ba% £t)ema unb ben 3nl;alt unfere§ ganzen Sty*

jremS bilbet (§. 75), fo fel;en wir beutlid), mie roir un§ biefem

3iele immer met)r genähert tjaben, roie ber begriff ber (£ntmicf=

lung im gortgrmg unferer Unterfucfnmg immer beut(id)er unb

ooüjMnbiger l;erü ortritt, unb ba$ ber begriff ber Selbftoerroirf*

lictjung bem ber (Sntroicflung näber fommt aß ade früheren.

3«fafc 1. £>ie Kategorien ber SßtrflicrjFeit roaren 3Röglidj=

feit, £fjatfäd)[id)f eit , fRotljroenbigfeit; (Subjtantialitat , (£aufali=

tat, Sßed)feltt)irfung. ^Trijloteleö unb bie formale Sogif Ratten

bie begriffe ber 9ftöglid)feit, £f)atfäd)lid)feit, 5Hott)tr>enbicjfeit in

ben Urzeiten ber 9Robalität Ijeroorgeljoben. Kant fjat in feiner

£afel ber Kategorien bie bret erflen SBegriffe als Kategorien ber

SRobalität, tu brei folgenben alü Kategorien ber Delation 6e^eid)-

net, entfpredjenb ben formen beä faregorifd)en, f)i)potf)etifdjen,

bißjunettoen Urtljfifä. %§m gelten bie Kategorien ^igleid) für (Sr=

fenntni&fcfgrifff , für ^prineipien atleö (SrFenn&aren. %n Sftr'tcffidjt

auf bie Urttjeüsformen fjaben fie logifcfye Geltung, in Sftudficfyt anf
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alle ©egenfränbe mögtid)er Qerfaljnmg (bie ©rfdjeiiumgen) Ijaben ftc

nierapljnfifd)f. Suis ben Kategorien bct SJJobalität töfr Kant Die

gjojhilate tes enipirifd)en DenFenö , auö benen ber Delation bie

Sinologien ber ©rfafjnmg : bie ©nuibfäfce ber <©ubjran§, ber (Sau=

falität (ber ©rjeugung), ber 3öedjfehoirFung (ber 3n§ärenj , Son=

fequenj, Gtompofition),

3nfö6 2. £ajj bie ©ubjfang ben SBegriff ber Saufalität unb

biefe 311 it)rer SBottntbnng ben 35egriff ber 3öed)felroirfung forbert,

geigt auf bas £eutlid)jre ba$ (Stiftern @pinoga 1

ä. ©pinoga begreift

alle Dinge als Slcribenjen ober 9ßobi einer ©ubjlang; er begreift

bie eine Stoftftang (©Ott) als bie roirfenbe, innere Urfadje oder

Dinge; er begreift jtilejt bie Siebe beö 5D^enfcr)en ju ©ort (biefe

SBirfung ©ottes) als bie Siebe ©otteß ju fldj felbjl, unb fo roirb

biefe Sehre notl)roenbig fortgetrieben ju beut begriffe einer urfädj(t=

d)en £ljätigfeit, bie auf (tdj felbjl uirücfgef)t.



Dritter äbfdjttitt.

$ e r SBcgrtff unb ber 3 to c 1

j&tekuteö Ca^iteL

P a $ u 5 j e c f.

§. 142.

Sic SrfläuittQ bcS neuen Problems.

l. ©tc ©elbflbertoirfüdljunfl ciH ©ubjeet.

1. 2)er begriff ber 8e(bftoerroirf(idj)ung ober be§ felbft*

tätigen 2öefen§ t;at ftei) un§ mit 9totf)tt)enbigfeit ergeben. Sdjon

in bem begriff ber 6ubftan§ mar biefer Segriff angelegt, nodj

beutlidjer in bem ber Urfadje, untterfennbar atö näd)fte§ $ro=

blem in bem ber 2öed)fe{roirfung. Die SubjTan^ foüte begriffen

rnerben atö ba§ unbebingte QÖefen; atte$ 53ebingte ift burd) fie

unb in if)r. 2iber ba% 33ebingte fann in ber 6ubftan$ unb burcr)

biefelbe nur bann fein, menn bie 6ubftan$ fid) felbft bebtngt,

roenn fie afö felbfttt)ättg gebaut rotrb, alfo als 6elbft, al§ ber

begriff, um ben e§ ftd> je£t t)anbe(t ©iebt e§ nichts 23ebingte§,

fo gtebt e§ aud) fein Unbebingte§, benn unbebingt ift nur iH\fc

jenige, oon bem aücö 91nbere abbängt. 3ft ba§ Sebingte au*

jjer bem Unbebingten, fo ift bau (entere felbft bebingt. 2llfo

muß ba§ Unbebingte fo gebaut werben, ba§ e§ ba§ Sebingte

in fid) fd)lteftt. 3P ba% Sebingte im Unbebingten burd) ein 9ln*
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bereS gegeben, fo märe in biefem galle ba§ Unbebingte eben-

fatl§ bebingt. 5Ilfo fann ba% Sebingte im Unbebingten nur

burd) biefcS feibft gegeben fein, c$ ift nur baburd) möglich , ba%

ftcr; ba$ Unbebingte feibft bebingt. 6o fommen roir normen*

big ju bem begriff be$ felbfttyätigen 28efen3, bev auf ftd) feibft

bezüglichen unb jurücfmirfenben Sfjcitigfeit. Die Urfacr)e roill

begriffen fein als urfprünglid)e§ 2öefen; fie ift aber nur bann

roafjrljaft urfprünglid) , menn fie mdjt 2öirfung eine3 anberen

3£efen§, fonbem Urfadje if)rer feibft ift, causa sui, roie aud)

(^pino^a bie 6ubfran$ oon t>ornt)erem burd) biefen begriff er*

flärt bat. 2öa§ aber Urfac^e feiner feibft ift, bat tft ein feibft*

tfjätigeS, ft$ oermirfiicbenbe§ JZöefen, atfo ein 6elbfi Diefer

begriff foll jefct auSbrücfltd) gebaut unb entroicfelt roerben.

2. 2ötr wollen bau felbfrtyätige 2öefen im itnterfd)iebe üon

ber Subjranj unb Urfactje al§ Subject, im Unterfdjiebe oon

ber 9cotrjroenbigfett a(3 greift eit, im Unterfdnebe oon 2öefen

unb Sein, ben beiben Problemen ber Oorljergefjcnben 91bfdmitte,

a(g Segriff be$eid)nen. Der Uebergang ju bem neuen $ro*

blem barf batjer aud) gelten aU ber Uebergang oon bem begriff

ber Subftanj $u bem be§ Subjectä, t)on bem Segriff ber 9cotf)*

roenbigfeit §u bem ber greifjeit. Sei biefem Uebergange burd)*

bricht ba% Denfen bie Sdjranfe, bie namentlich 3acobi itjm

fejjen rooüte, ber ba% Denfen nur für ein fortgefej3te§ Sebingen

unb ableiten, barum bk D?otl;roenbigfeit unb ßaufaiität für bk

böcbfte, unüberfreig(icr)e Aufgabe be§ Dcnfen3, barum bk $el)re

Spino^ für bie l;öd)fte ßeiftung ber $f)itofopt)ie anfal).

3. Der Uebergang oon bem Segriffe ber 6ubftan$ p bem

be§ Subjectä liegt in ber ©efdriebte ber $cetapf)rjftf feibft beut*

licf> am läge. Serben mir unter Subject junädjft nid)t$ an*

bereS als bie fei üfrtrj eilige, felbftbefiimmte Subjtan§ ober 3nbioi*

bualität, fo l)at biefen jyortfdmtt Spinoza feibft Vorbereitet unb
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in ben legten ötgtiffen feiner tfcljrc angefegt, Ccibni^ f^at i&n

mirf(icr) ooü>gen. Der Uebergang, oon bem mir reben, ift

ber tfortfdjritt oon ^pinoja §u ßeibnifc.

§. 143.

2. 2>ic ©elbjibei-totrfUdjung al« gve.tfjett.

iRunifl c8 nur ein anbercr 2lu§brudf für biefelbe6act)e, menn

mir biefen gortfebritt aiigleicf) al8 ben Uebergang Oon bem begriffe

ber 9cotl;roenbigfeit §u bem ber $reü;eit bekämen. <Fcan

fpricr)t Don einer Syreiftcit im ©egenfake jur $otl;roenbigfeit,

oon einer ftreifjeit, bic alle 9ton)menbigfeit auöfc^Tie§t unb in

ber Ooltfommenen Jnbetermination be§ £anbeln3, in ber 25MÜ-

für befiel)! : ba$ ifi bie ftretyeit in moüen. $on biefer ftrei&eit

tft 5>ier nid)t bie ftebe. Die 3Word bat fiel; in i^rcr ©runble*

gung mit biefer grage, t>k eine ber fctjroierigfien ift, $u befdwf*

tigen: ob e§ eine foldje greifet giebt ober niebt? 2Bir ^aben

e§ fner nietvt mit ber ftreiljeit $u motten
, fonbern mit ber $rei*

fjeit be§ 2öirfen§ $u tlmn, mit ber freien Sfjätigrctt, bie ficr)

nid)t barin oon ber 9Jotl;menbigfeit unterfcr)eibet
r

l>a$ fte ni$t

nonjroenbig tft (fie mürbe bann zufällig fein), fonbern barin,

t>a$ fte ben G&arafter ber 6elbfttf) ätigfeit f)at. 2öa3 fier;

felbft beü)ätigt unb in aller feiner Söirffamfeit nichts anbereS

tt)ur, als fein eigenes QBefcn b. t). fiel) felbft oerroirflicljt, nennen

mir frei. Diefe freie Übätigfeit ift feineSmegS bie 2ibroefenl)eit

ber Determination, fonbern 6elbftbetermination. Diefe Xl)ä*

tigfeit ift burerjgängig begrünbet unb barum notljmenbig; aber

ihr ©runb ift ein 6e(bft, ein 6ubject, ba% fidt> beftimmt, ba$

in aller Itjätigfeit nur fem eigene^ 2Befen au§brücft unb nie

etmaä anberes mirb, al8 e8 feinem inneren Vermögen nadj) ifi.

Die ^otljmenbigfeit, bie mit ber 6elbfttl)ätigfeit ober <5elbft*
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üerttnrf(icr)ung jufammcnfällt, nennen wir greirjeir. 3)a3 tft

i>k greif; ett, ebne welche bte (Sntmicflung nicf)t begriffen werben

fann (§. 70. 9h\ 3).

3itfa{j. 5Utdj ©pinoga, ber bte SMenöfreiljeit verneint, be=

greift bte urfyrünglidje Saufalität (causa sui) alö greifjeit. 2öa^r=

f>aft tfyätig fein unb frei fein : tiefe beiben ^Begriffe fallen bei <2pi=

nc^a jufammen. 5ltle SBirffamfeit i|r frei , bie bas Setben au$'~

fd)liefjt, bie nidjt oon Slujjen bejtimmt wirb, bie lebiglid) aus eige=

nem SSermögen Ijanbelr. Stud) ßeibnifc, ber bie greiljeit im

Sinne ber SBißfitr verneint, begreift bie (Selbfibetermiitation , bte

mit ber ©elbjtüernMrflidjung ((Smtrmtflung) flufammenfättt, als ftxti-

rjeit. Slud) Äant, ber bie moralifdje greirjeit bejafyt, unterfdjeibet

baoon bie tranefcenbentale unb rebet oon einer (Saufalität burer)

greifjeit, oon einer freien ober urfprünglidjen (Saufalität, bie itjre

Söirffamfeit aus ßdj beginnt, alfo ben (5i)ara!ter initiattoer

Sfjätigfeit ^at.

§. 144.

3. ®ic <5eiDftbevroirfUd)ung aU begriff.

(Sö ijt bemnaef) nic&t ferner einzufetten, warum bte Selbfr*

oerwirflicfmng als ©ubjeetitutät unb greifet be§eicfmet wirb.

2Barum mir fte aber tm Unterfdnebe oon 2öefen unb ©ein mit

bem 2Borte begriff bejeic&nen, liegt weniger flar am Sage,

©inb Söefcn unb ©ein niefjt auet) begriffe? 2Iber in feiner

ben Gegriffen beö 6ein§ unb 2öefen§ angefangen Kategorie tft

©elbjinerrotrfltcbung ober ©ubjeet gebaut worben. 2öenn mir

alfo ta§ ©ubjeet gleichen bem begriff unb barum non bem

begriffe be§ «Begriff« reben, fo mu§ fjier biefeS 2öort in einer

engeren 23ebeutung gelten. 91un gelten bie begriffe in ber enge*

ren Sebeutung für unfere fubjeetinen ^orftellungen ber Dinge,

hk oon ben Dingen ausbrücfltcf) untertrieben werben, wie bau
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6ubject uom D&ject 3>iefe Segriffe ftnb in einem Subjecte,

aber fte ftnb nid;t felbft ©ubjeete, unb c§ tmtjj bafjer auffallen,

ba§ ruir gerate mit biefem 2öortc ba$ ©ubjeet ober ba§ felbfl*

tätige ©efett; bic freie Söirffamfeit be§eidmen.

I. (M;en mir t)on biefer fubjeettoen Sebeutung be§ 2öort§

auS, bie unferem Serftcinbnifj junädjft liegt 2öir reben öon

bem begriff einer 6act)e unb ücrftefjcn barunter feine8tt>eg3

jebe beliebige Sorftellung, bie roir un§ baoon machen, fonbern

eine beftimmte, üollfommen beutlidje unb georbneteSorftellung,

bie genau au§brücft, roa3 bie 6ad)c ift, nid)t meljr unb nic^t

roeniger. Wlan fann, fagt einmal 2lrijiotete§ in feiner (£tr;if,

auf taufenb 5lrten f$lecf)t, aber nur auf eine 5lrt gut fein.

2)affelbe gilt uon ben Gegriffen ber 3)inge. 2öir fonnen eine

6ad)c auf taufenb Slrten falfrf) üorftellen, aber nur auf eine

richtig. 3)er begriff, ber bie 6acr;e roatjrfjaft auSbrücft, ift

nur einer. 2Ilie anberenSorftellungen ftnb falfcf), alfo berSac&e

gegenüber unmöglich üDtttl;in ift ber roarjre begriff ber Sacfye

notr}roenbig. 3 C^ ttuüfürlidje Sorftellung ift barjon au§ge*

fcfjtoffcn. 2öa3 aber mad;t ben begriff notbtoeubig? 2Ba8

nötr)igt un§, bk &aü)t fo unb niefrt anberS §u benfen? (53 ift

bie Iftatur ber 6a$e, bie unferen begriff ootlfommen bejtimmt.

2öie aber fann bie Statur berSacfje unferen Segriff befrtmmen,

roenn mir fie niebt oorftetlen ? 9cun ift bie toatyre Sorftellung

ber €acr)e einzig unb allein beren begriff. (£3 ift barum ber

Segriff ber <Sadjc, ber unä nötlugt, fte fo unb nid)t anber§ p
benfen. Unfer fubjecttoeS begreifen tl;ut nichts 5lnbere§, aB

baj3 e§ ben mirflidjen begriff ber 6ad)c oerbeutlidvt b. I). in

feine Elemente auflöft unb barau§ gitfainmenfe^t. 2öa§ alfo

bie 6ad}e felbft au§mad)t, ift nicl)t§ anbereS als if)r Segriff.

2öa§ in unferem begreifen gcf^ieljt, ift nid)t3 2Inbere8 a(3 bie

i<erbeutlttf)ung biefe§ Segrip, SDie 6a$e ift baljer üollfom*
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men gletd) bemSBegrtf. tiefer begriff ifi e3, ber foroobt bie

©a(^c in ibrer Objectioitcit, atö unferen fubjeetioeu begriff

bcrfelben oollfommen unb burd-gängig bejtimmt.

2. 3$ neunte um bei 3)eutlid)feit roillen ein SBetftrieL

(£3 banble ftd) um bie Sorftellung ober ben begriff eineS Qua*

tiafö 63 giebt baoon nur eine Sorftetlung, bie richtig ifi;

alle anberen ftnb falfd). 3u biefer magren Sorfteüung gehören

eine Dftenge Seftimmungen. Somobl bie iDtenge als bie Orb=

nung unb ber Sufammenbang biefer Sefrimmungen ift genau

bind) bie Statur ber 3acbe gegeben. (Sine Seftimmung me&r,

unb ber begriff ift falfd); eine Seftimmung roeniger, unb ber

begriff ift falfd); eine bei notbroenbtgen Sefrimmungen am

falfcben Orte, unb ber begriff ift oermirrt. 2öa3 muffen

mir oorftetlen, um etn Quabrat $u benfen? Offenbar eine

föaumgröjje , unb gttmr eine gfäcrje , eine ebene ^lädje , tk be*

grenzt unb
9
roar üon mer Seiten begrenzt ift, bte ftcr) in irjrer

Sage fo &u einanber oerbalten, ba% bte gegenüberliegenben pa*

rallel ftnb : alfo ein Parallelogramm, unb jroar ein fol*

$ed, in bembte anftojjenben Seiten fo gegen einanber geneigt ftnb,

bafj fte rechte SBinfet bilben : alfo ein r e d) t m i n fl t g e § ^arafle*

logramm , unb jtoar ein foldjeö, beffen Setten gleid) ftnb. (Sin

folct)e$ gleicbfeitigeei recbtminflige^ Parallelogramm ift ein Qua*

brat. (Sin Qttabrat ift nid)! anbereS als biefer Segriff, flenne

icb ba* Quabrat in btefem fyali bteSacbe, ba§ gletd)fettige recr;t*

roinflige Parallelogramm ben Segriff biefer Sacfje: roa§ iftnod)

für ein Unterfd)ieb ^roifcr)en 3ae^e unb Segrtff ? Offenbar feiner.

Ter Segriff ift bie Sacr)e, unb bie Sacr)e ift ber Segriff.

3, 3" bem Segriff be$ Segrip roirb flar, ma§ in bem

Segriffe be§ Dinges unflar mar. 2Bic oerbalten ftd) hk oielen

Gigenfcbaften 3
u bem einen Dinge? (§. 125. §. 126.) Da§

Quabrat ift ein Ding mit oielen ©genfer) aften ; e3 ift ftaum*
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grope, Alacbe, (ibcne, begrenzte (Ebene, SBiererä, *ßaraUelo*

gvamm, red)troinflig
, gleid)feitig. £)er 3ufaminenl)ang biefcv

(Sigenfc&aften unb U;rc Bereinigung in einem unb bemfelben

ringe ift ()iev vjollfommen Hat. 3)er iftaum entbeut in fieb

bie iPiöglidjfeit bei* gleiche, biefc bie ÜHöglidjfeit ber (Sbene,

biefe bielDiöglid)feit ber Söegrenpng ; if;re einfaebfte Begrenzung

ift ba8 Dreiecf, bie ndctfteSufammenfetmng bau s

.Bierecf; biefcS

t;at gegenübevliegenbe «Seiten , biefe fönnen parallel fein , alfo

enthält ba§ 23ierccf bie$töglicbfeit be§ Parallelogramm^, biefeg

fann red)troinflig ober fdpiefvoinflig fein , hübt fönnen erleid)*

feitig ober 111113 leicfcfeitig fein: ba3 redjtrmnfltge, roeld)e§ gleid)*

fettig ift , nennen mir Qu ab rat. 2Berben mir nod) fragen,

roie fommt ba§ Duabrat 51t feinen Dielen 33efd)affenl;eiten , ba

e§ flar ift, mie e§ bicfelbcn in fid) vereinigt; mie jebe berfelben

entftebt burd? bie Determination einer ÜDiöglictyfeit unb bie2lu§*

fd)lie§ung aller anberen? 2öie mele OMöglicfyfeiten liegen jrot*

fdjen ittaum unb Duabrat ? Die Ülaumgrö§e fann ßtnie, gläcfye,

Körper fein; fte ift in biefem gafi glädje, alfo roeber £mie noeb

Körper ; bit glädjc fann eben unb nid)t eben fein , fie ift in

biefem gafl (Sbene; bie (Sbene fann begrenzt unb unbegrenzt

fein, fte ift in biefem galt begrenzt unb §mar oon tner Seiten;

ba3 23ieretf fann Parallelogramm unb 91icf)tparallelogramm

(Xrapej unb Xrapejoib) fein , e3 ift in biefem §ali ^arallelo*

gramm ; Hefeä fann reebtminflig unb fdnefroinflig (9tyombu$

unb föbomboib) fein, e§ ift in biefem gall red)troinfiig ; bau

recfjtminflige Parallelogramm fann gleidjfeitig unb ungleichseitig

(Dblongum) fein, e$ ift in biefem gall gleicbfeitig b. 1). Duabrat:

bamit finb alic9flögli$feiren erfd)öpft unb ber begriff ift üollen*

bd, inbem er oollfommen beftimmt ift. 2öa8 in bem Duabrat

fad)lid}au%brüdtttnrb, ift biefer Begriff, nichts 2lnbere8. 2öa3

in bem Duabrate gebaebt roirb, ift biefer begriff, nicfytö 2lnbere8.
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4. Söa$ firf) baber in ber 6arf)e unb in unferem 3)enfen

ber 5ad)e oerroirfltcrjt, ift nichts anbereö atö ber 93c griff.

(i'v allein Dereinigt Diele Scfrimmungen in fict). Unb bic mir!-

liebe Bereinigung Dieler Sefttmmungen fann nur al§ begriff

b. t). nur fo gebaebt werben, ha§ in jeber folgenben Seftimmung

bie Dorljergeljenbe beterminirt wirb
, fo bafy e3 eine ©runbbe*

ftimmung ift, bie fieb fortfdjrcitenb fpeeificirt.

2Bir muffen bk gegebene (Srflärung erweitern. s

Jtirf)t b(o§

Diele Seftimmungen oeretnigt jeber begriff in firf), fonbern

alle Seftimmungen überhaupt finb in gewiffer 2öeife mit je*

bem begriffe Dcrfnüpft. 3eber begriff nämlirf) fjat feinen ge=

nau beftinunten Ort in ber Scgripwelt, in bem globus intel-

lectualis; er oerljält firf) ju allen übrigen Segriffen, t)k einen

in ftcbbegreifenb, in anberen felbft begriffen, -wieber anbere Don

ftd) auöfd)(ie§enb. Die begriffe Derbalten firf) $u einanber, Wie

bie Seftimmungen eineS unb beffelben Segrip
; fie bilben eine

Crbnung fortfrfjrcitenbcr Specificatton , Dom Mgemeinficn |tu*

fenmä§ig tjerabfteigenb bureb alle möglichen Determinationen bi§

ptn Speciellfren, Don biefem fiufcnmajng emporfteigenb $um 2111*

gememften. ^n biefer Stufenreit)e ber Segriffe ift jeber Se=

griff ein beftimmteS ©lieb, er ift ben einen untergeorbnet, ben

anberen übergeorbnet, ben britten nebengeorbnet. ßr Der!) eilt

firf) 511 allen übergeorbneten alö Subject, jü allen untergeorb*

neten af§ $räbicat, ju allen nebengeorbneten al3 negatiüe3 Süb*

jeet unb ^räbicat. . Denn bie nebengeorbneten Segriffe frf)lie§en

firf) gegenfeitig au8. (§.21. 9fr. 3—-5.)

5. 60 löfl ber Segriff baS Problem, meiert burrf) bie

Kategorien be$ Sem8 nirf)t geiöjl »erben fonntc unb burrf)

bie bee 2öefen§ nirf)t gelöft warben ift: er ijt Wtrflirf) bie (Stn^

fjeit aller Sefttmmungen. DaS Sein war (Einheit, aber nict)t

lotalität. Das 25kfen mar Totalität, aber nierjt (Einheit. Da§
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Sein mar barum nid;t Totalität, meil e3 a(3 ein beftimmteS

(Sein (Dualität Quantität, 3Ra§) begriffen merben mufjte unb

a!8 ein 23efrimmte§ immer 9lnberc§ au§er jtd) bat. (§. 110.

%

)lx. 3.) £>a8 Sefen mar barum nicfyt roirtlidje (£inf)ett, weil

bie notbroenbige 53eycl;unö ober ba8 $erl;ältnifj feine ©runb*

form biibet. SDic (Ein&eit, melcr)e ber begriff au§mad)t, fann

nidjt gebaut merben buret) bie 33c§tef)unc; be$ (Sinen auf ba%

$nberc, aud) ntd>t burd) ben Uebergang be§ ßinen in3 2lnbere,

fonbern nur burd) bie ftufenmä§ig fortfcrjreitenbe 6peciftcation

be3 allgemeinen , burd) bie ftufenmäfhg fort{d)reitenbe $eratl*

gemeinerung be§ 93cfonbercn. 2Bo aber fmfenmä§ige3 gortfcfjrei*

ten ftattfinbet, ha ift (Sntmicflung. So (Sntmicflung ftattfinbet,

ba ift Selbjloermirflicfmng. Unb meil e3 ber begriff allein ift,

ber feine 25ejrimmungen fe£t, inbem er fie entmicfelt: barum

Ijaben mir bie 6elbftoermirflid)img (Selbflfpecifkation) mit bem

Sorte begriff bejeicrjnet.

3ufa|. $ier entfielt bie grage: mie roirb ber begriff

entmitfelt? Söie muj) bie ©inljeit ber in iljm enthaltenen SBejtim*

mungen gebaut merben ? äöir fönnen biefe grage au&i fo auß=

fpred)en : mas i\\ ber begriff feinem Snljalt nad) unb mie roirb

biefer ^nljalt Har unb beutlid) erfanntV äöaö ftnb bie begriffe

unb mie merben fie oerbeutlid)t? ^n biefer gorm fällt bie Jrage

jufammen mit bem Stfyema ber formalen £ogif, fofern fie £>enflel)re

ift. Ttan Ijat befjfyalb bie folgenben Kategorien unter bem tarnen

„fubjeettoe Sogil'" oon ben Dorf)ergef)enben als „objeetioer Sogt!''

unterfd)eiben motten (§egel). sM\x fcfyeint biefe S3ejeic^nung nid)t

glücflid), ba bie früheren Kategorien ben fubjeetioen ßfjarafter

ebenfo mentg entbehren, als bie folgenben ben objeetmen, unb ba

insbefonbere ber SBegriff bes Objecto ben bes «Subjects oorausfefct.

Sil betreff ber formalen £)enflel)re , mit ber biefes (Sattel

ftd) beeft, meife id) §urütf auf bie ^Propäbeutif unb namentlich auf

bie bort entmitfelte arifiotelifdje üiogif (§. 22 — §. 44).
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§. H5.

Sic Scgripmomente,

Der begriff ijt bic (Stnrjeit aller 23eftimmungen. (£r ifl

biefe (Einheit, fofern in ü)m ba§ allgemeine oollfommen fpeci*

ficirt ober befttmmt ijr. SDtcfc Specificatton be3 allgemeinen

ift feine unmittelbare, fonbern eine ftufemnäjug oermittctte ober

entmicfelte (Sinrjett. 5llfo fjaben mir in bem begriff folgenbe

Momente ju unterfcrjeiben : 1) ben ©runb, ber alle 33ejiimmun*

gen ber 9)iöglid)feit nadj in ftd) enthält, 2) bie nähere 23e=

ftimmung, roelcbe ber begriff nehmen mujL um ft$ oollfom-

men $u fpecificiren, unb 3) biefe oollfommene 23ejrimmtr)eit

felbft, bie entmeber nid)t näfjer fpecificirt werben foll ober über*

rjaupt ni$t näfjer fpecificirt roerben fann, roeil alle SRögluJifei*

ten in üjr erfctjöpft ftnb.

2öir »ollen ba3 erfte Moment ba§ allgemeine, ba%

jroeite ba% 23efonbere, ba% britte ba3 Seftimmte ober

(Einzelne (5lügemeinbeü , 23efonberl)eit, (Smjeln^cit) nennen.

3ufa^. «So ijl %. 33. baS £iuabrat ein ootlfommen fpecifi=

cirtes Sßierecf. 516er baä Sßierecf Fann mir Ouabrot werben, fo=

fern e8 Parallelogramm ijl ; M Parallelogramm fann nur £lua=

brat roerben, fofern es retfytminflig ijl; bau red)tminFlige ^}araUe=

logramm ijl nur Duabrar, fofern es gleicf)feitig ijl. Sllfo »erhalten

jtdj Sßierecf, Parallelogramm, Ciuabrat, ober and) Parallelogramm,

recfjtroinfliges Parallelogramm, £iuabrat , roie Mgemeines, S5e=

fonberes, SBejltmmtes (Gnnjelnes). %n bem Fantifdjen SSegriff

ber ©rfenntnijj oerljalten jtdj Urzeit , fyntfjetifdjeä Urteil , fnn=

tfjetifd)es Urtfjeil a priori, roie allgemeinem, S3efonberes, (£in$elnes.

3n bem Fantifdjen begriff oon Sftaum unb 3?it oerljalten jtdj SSor=

flellung, anfd)aultd)t9SorjMung, reine 5lnfdjauung , roie 5lEgemeU

neö, 93efonbere§ , (Jinjelnes. (§. 43. 3ufafe 1).
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§. 146.

1. $cr begriff nlS ba$ Allgemeine.

2Bie mu§ ba§ Allgemeine gebaut toetben? $>iefe grage

bilbet ba% £f)ema einer Ofteugc logifdjer ©trcitigfeiten. 3n

bem begriff ift feine 93eftimmung gefegt, bic nid)t au3 i&m felbft

folgt. Alfo mu§ ber begriff gebaut roerben , al3 ber ©runb,

ber alle 23efrimmungen bei* 90?ög(id)feit nad) in fid) enthält. 3n

biefer Diücffid)t nennen reit ir)n t>a% allgemeine.

1. dergleichen roir ba§ Allgemeine in biefem ©inn mit

bem 23efonberen , fo ift in biefem md)t§ enthalten, roa$ nicfyt

and) in jenem enthalten märe ; ba3 23efonbere oerfjält fid) pm
allgemeinen, roie Ut golge §um ©runb, roie ba§ 33eftimmte

§um Unbeftimmten ober 23eftimmbaren, roie bie gorm $ur Wla*

terie, roie bie 2öirflid)feit pr DWöglicrA'it. 6o erfdjeint biefeS

$ert)ättni§ , ausgebrücft in Kategorien , bie tt)rem 2öertl) nad)

unter biefem $er&ältmfj freien. Aber fo tuet leuchtet fogleid?

ein, ba£ in feinem gatle ba% allgemeine bem 3"^lte nad)

ärmer fein fann, als ba% Sefonbere, ba§ barum ber 6a£ ber

geroölmlidjen Öogif nidjt gelten barf: „je allgemeiner bie 23e*

griffe roerben, um fo intjaltälofer
;

je fpecieüer fte roerben, um

fo getjaltooller ; Allgemeinheit (Umfang) unb 3nl)alt ber 23e*

griffe flehen in umgefefjrtem $erl)ältnü5." 3n 2öat)rf)eit ift im

33efonberen nic^t^ enthalten , roaS nicf)t im Allgemeinen aud)

enthalten (begrünbct) märe. £>a£ Allgemeine enthält a(§ mög*

tief), maS im 23efonberen a(8 roirflid) gefegt ift. 2)a nun Wlba,*

ltdjfeit unb 2ßirflict)feit ben jnrjalt be3 23cgrip nid)t treffen

(roie Kant grünblid) genug gezeigt l;at), fo enthält ba% Auge*

meine benfelben 3n^alt a(3 ba8 Sefonbere. Unb ha im 23e*

fonberen geroiffe $eftimmungen nur baburd) als roirflid) gefegt
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werben, ba| anbete au3gefer)loffen finb, bte bau allgemeine

ebenfalls atö mögliche in ftd) fcblie§t, fo enthält ba§ ungemeine

ber SRogücJfeit naef) mc&r Seftimmungen atö ba3 Sefonbere;

e8 ifi baljer feinem Jnbalt nad) nicf)t ärmer al§ biefeS, fonbern

im ©egentf)eil reicher.

2. 5lllerbing3 ift in einem geroiffen 6inn ba$ allgemeine

ärmer a(ö bau Sefonbere. (£8 ift weniger fpecifxcirt al§ biefeS.

5ld)tet man blo§ auf bie Seftimmungen , bie im allgemeinen

mirflicrj gefegt finb , fo taxin man folerjer Seftimmungen nidj)t

fo mele aufjäfjlen atä im Sefonberen. 9lber bann nimmt man

baS allgemeine nirf)t, fofem e§ ein allgemeines, fonbern fofern

e3 felbft ein SefonbereS ift, fofern e§ felbft geroiffe Sejtimmun*

gen als roirflier; gefegte enthält. 9)ian nimmt bann ba§ 5111=

gemeine nid)t afö ba3 gii fSpeciftcirenbe, fonbern al8 ba3 6pe^

ctftcirte unb lägt e8 bannt nnter ben begriff beS Sefonberen

fallen. 5luf biefem 6tanbpun!t ftel)t bie formale £ogif mit

ibremUrtrjeil über ba§ Serf)ältnu5 be§ allgemeinen unb Sefon*

beren. 3nbem ft* Mo§ auf °^ e Seftimmungen achtet, bk wirf*

lief) gefegt finb, fief)t fte oon benen ab, bte a!8 mögliche in bem

Segriff liegen , unb inbem fte oon biefen abftralürt , fo fommt

fte ju einem a bft r a c t allgemeinen, roelcfjeS ba§ roafjrljaft 2111*

gemeine nid)t ift. Der Sauber formalen Öogif: „je allgemeiner

bte Segriffe finb, um fo ärmer ift u)r %x\\)att," tft ein leereS

Urteil , benn er fagt im ©runbe nichts anbereS als : je roent*

ger ein Segriff fpeeifteirt ift, um fo weniger ift er fpeeificirt.

3. DtefeS abftract allgemeine ift bemnad) nichts 5lnbere§

al§ ein $u§äug au§ bem Sefonberen , e3 ift ba§ Sefonbere mit

2Beg(affung gemiffer Seftimmungen , e§ ift nur prioatio , nidvt

potentiell. Da nun ber Segriff fiel) in bemfelben 3fta§e üerrotrf*

lic^t , al§ er feine Seftimmungen fetjt , fo wirb er in bemfelben

2fta§c unwirtlich gemacht, als ifym Seftimmungen endogen

27*
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werben. 3>ie 2lbftraction l;ebt barum bie 2Birftid)feit be§ Sc=

gtiffS auf unb triebt einen unroirfltcfjen ober bloß fubjeetioen

^Begriff, eine gemachte ^llgemeinbcit , ein Iogifd)e§ $bftractum,

bau Feine reelle, fonbern nur eine nominelle Sebeutung tjat.

liefern allgemeinen gegenüber gilt ber Saj} ber üNominaltften

:

imiversalia sunt nomina. (§3 ift eine bloße SfKilüorfteltung,

bie ber ©acf)e nid)t gletd)fommt unb bie 6pino$a baf)er mit

9xecf)t für einen inabäquaten begriff erflärt.

4. 3 ß beftimmter bie begriffe finb , um fo genauer ftnb

fte unterfcrjieben. 3 e m$ x Seftimmungen man tfmen entfiel)!,

um fo roeniger ftnb fte unierfebieben , um fo mef)r ftimmen fte

überein. 2öenn man bie Seftimmungen roegläßt, in benen ftcr; bie

Segriffe unterfdjeiben, fo behält man nur biejenigen übrig, in

benen fte übereinjrimmen. Da§ logifdje 5lbfiractum ift baf)er

oielen Segriffen gemeinfam. (5ß gilt al§ beren gememfcr)aft=

ltcr)e3 $räbicat. $)a nun bau «Subject bem $räbtcate unterge*

orbnet ift, fo begreift ba§ gemeinfcf)aftlicf)e ^räbieat tnele Sub*

jeete unter ftcr) ; barum fagt man oon bem logifcr>en 5lbflractum,

ba$ e§ oiele begriffe unter ftet) faffe unb nennt biefeS Serplt*

niß bie Quantität ober ben Umfang beS Segrip. 3 e

mefjr Segriffe ba3 logifcfje 2lbftractum unter fid) faßt , um fo

größer ift fein Umfang, feine Quantität, um fo allgemeiner im

6inn ber 9lbftradion ift ber Segriff, um fo geringer bie Se*

ftimmungen , bie er als roirflicfje in ftc^> enthält , b. \). um fo

ärmer fein 3nr)alt. $)at)er ber Sa£ ber formalen Sogif: je

größer ber Umfang etne§ Segrip, um fo geringer fein 3n=

balt; Umfang unb 3nt)alt ber Segriffe fielen in umgefeljrtem

Ser^ältniß.

5. 2öir begreifen bau allgemeine als ben ©runb be§ Se*

fonberen, al8 ben Segriff, ber alle feine Seftimmungen ber 9Wög*

lirj)feit nad) in ftd) enthält, als bie roirffame 9^a$t, roelcr)e biefe
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Sejiiramungeu cm§ fld; fe£t unb fjcrüorbrmgt. SDiefe 2lügemem*

Ijett, melcbe bie mabrbaft logifcfjc unb begripgemäfe ifi, neu*

neu tm im Unterfcbiebc öon bem abfrract 9IÜgcmcmen ba$

concret ober realTOgemcine, im Unterfduebc tum bor gemeiert

ton Slfigememrjeit, uon bcm logifcfjen Slbjhactum, bie eqeu*

genbe Mgemeinfjett. 3Mefc3 ungemeine entfielt nid)t au§ bem

Öefonberen, fonbern ba$ 33efonbere entjtel;t au§ ifmi. (£3 ift

bet ©egriff atö ©runb ober bie ©attung. tiefem Mgemei*

neu gegenüber gilt ber 6afc ber Otecüifien: universalia sunt

realia (§. 49. 9fr. 3).

3ufafc ^erfelbe begriff fattn als abftract 5llfgemeineö unb

als concret 5Wgemeine§ gebaut merben. @3 fragt ftd), auf tt>eldt)e

5lrt er richtig gebaut tuirb. %$ ruill bicfen roid)tigen ^punft an

einem einfachen 33eifpiel beutlidt) machen. 3dj neunte $. 33, ben

S3egriff be3 SMerecfe. Söenn idj bei bem Duabrat baoon abferje,

bajj e* gleidjfeitig, redjtminflig unb Parallelogramm ift , fo be^

Ijalte idj nic^tö übrig aU eine ^igur mit oter Seiten : ba$ abjtracte

SSierecf. 2öenn idj bie Sftaumgröjje alö Stäche, alö ebene begrenze

glädje, ati oon oier «Seiten begrenzte gtädje benfe, fo benfe idj

nidjtg alö ein $ierecf. Slber Jdj fann biefeä SSierecf nic^t benfen

ebne jroei $)aar gegcnüberliegenber «Seiten; idj fann biefe gegen=

überliegenben Seiten nidjt benfen, obne $u benfen, bafj fte entroe=

ber parallel ober nidjt parallel ftnb , ba% entroeber ein ^3aar ober

beibe ^3aar parallel ftnb. 3dj fann alfo ba$ SSierecf nidjt ben=

fen, ofjne in ibm bie 9ftöglid)feit audj beS Parallelogramm^ üor^u=

jiellen; icf) fann bau Parallelogramm nidt)t benfen, ofjne §u benfen,

ba§ bie anjrojjenben Seiten äöinfel bilben, bie entmeber rechte

ober fdjiefe SBinfel ftnb. %ä) fann roeber bau redjtrwnflige nodj

bas fdjiefrrinflige Parallelogramm benfen, obne ^u benfen, ba§

in beiben bie anjtofjenben Seiten entrceber gleicb ober ungleich ftnb.

£enfe irf) im redjtroinfltgen Parallelogramm bie (SMeidjbeit biefer

Seiten, fo benfe idj Duabrat, im anbern gall Dblongum; benfe
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id) im fdjiffroinFHgen Parallelogramm bic ($leid)l)eit biefcr (Seiren,

(o benfe id) 9rl)0inbus, im anbrrn gaÜ JRfjomboib. Sllfo Fann idj

bae SBierrd nid)t beulen , of)ne 31t benFen , bajj eS forool)t ^)aratle=

logramm alö ^rapej unb Srapejoib, tag e$ a(€ Parallelogramm

[orccr)l red)m.nnflig alö fd)iefroinflig, bajj c8 a(ä red)tminfligeä

forrc^l Duabrat atd DMongum, baß cö ald fd)iefnnnflige3 fo=

wol)t Olfjornbui? aU Sftfyomboib fein Fann, nnb bajj jebes roirflidje

SSiered ftd) in einem biefer gälte beftnbet. &as ifl ber nnrflid) aCU

gemeine SBegriff be3 Sßieretfö: ber roafcre Segriff beffelben.

2Ba§ ifl baß abjrracte SSiered? ©in SSiered, tt>eld)eö feine ber

JBejtimmungen Ijat, in benen ftcf) bie befonberen SSieretfe unterfcfyeü

ben, fonbern nur bie SBefHmmungen , in benen fte übereinjrinu

men: alfo ein SBiered, tt>etcf)e§ weber .Ouabrat nod) £)6longum,

roeber {Rhombus nod) Sftfyoiuboib , roeber Srapej nod) $rape§oib ijf.

Sßaä ijr baö für ein SBiered? Dffenbar fein roirflid)eö. So ifl

ber abjrracte SBegriff beö SSieredö ber unroirF(id)e ^Begriff beffelben,

§. 147.

2. $er begriff aU M ©cfonbcre.

$>a$ Mgememe fann nur gebaut »erben al3 feine 23effim=

munden fe^enb , als ftd) fpeciftcirenb unb babureb feinen begriff

oerroirf(icr)enb. (£8 fann ntcf)t 6eftimmung$lo8 fein, fonft märe

e$ leer unb ol;ne 3nr)alt, alfo nicfjt roirfltcf) allgemein. ($8

fann nicfjt Don 5lu§en ober buref) ein 2lnbere$ befrimmt merben,

fonft f)ätte e$ ein 2lnbere8 auger fief) unb märe alfo niebt mal;r=

tjaft allgemein. (£8 fann nur fid) felbfr beftimmen. 2)a3 5111=

gemeine, fofern e$ bejrimmt ift, nennen mir ba% 23efonbere.

3Me ©attung, fofern fte befhmmt iff, nennen mir bk 51 rt. $)te

5(rt ijr bie befonbere ©attung. 2)a$ 33efonbere ijl t>a% beftimmte

ober fpeeifkirte allgemeine.

1. 2ßie ber begriff be$ befonberen gefaxt mirb, t)ängt
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baoon ab , wie bev 93egriff beg allgemeinen gefaxt ift. 2Öirb

bag allgemeine gebaut, wie eg ^cbad^t werben mufj, alg ber

bevoorbringenbe ©nmb beg 23efonberen, fo ift biefeg feine innere

unb notftnoenbiflc SBefrimmung , bie in bev Statur beg sMgemei*

nen enthalten unb buvcf) biefelbe ooltfommen bebingt ift. 2Bivb

bagegen bag ungemeine abftvact genommen, fo werben in it)m

nur bie wenigen 23eftimmungen gcbad;t, bie eg fjat alg roirflid)

gefegte, aber nid)t biejenigen, bie not(;roenbig bavaug folgen, fo

fann jebc weitere Specifkation nur alg eine äufjeve Sutfyat ev*

fdjeinen, ö(3 ein „Wltrfmcä", bag mir bem begriff l)in§ufügen,

fo gilt bag s

Befonbere alg eine buvd? ung gemachte Determt*

nation.

2. Da§ öefonbere ift oon bem SUigemeinen, bie 9trt ift

oon ber ©attung unterfdneben, 2öortn beftef;t biefer Unterfcr)ieb ?

Offenbar in bem, mag bie Specieg §w ©pecieg, bie 3Xrt $ur

2lrt mad)t. Darum bat man ben Unterfcfneb , ber bag 23efon*

bere djarafterifirt unb Oon bem allgemeinen unterfdjeibet, tit

fpccififd)e Differenz ober ben artbilbenben Unter*

fcr)ieb (dtacpoQa eldo/roiog) genannt. 2öie man bag 9ltlge*

meine auffaßt, fo mirb biefe Differenz begriffen. Stimmt man
bag allgemeine abftvact, fo mirb bag unterfebetbenbe Wltrtmal

oon 9lu§en bimugefügt: bann unterfdjeibet fid) ba8 33cfonbere

oom allgemeinen barin , baf? eg mel;v ütterfmale l;at alg biefe«.

Dag $lug ift auf Seiten beg Sefonbeven. Stimmt man ba*

gegen bag allgemeine conevet alg ben ev^eugenben @vunb beg

Q3efonbeven, fo bat bag allgemeine im SBefonberen eine feiner

53eftimmungen gefegt, inbem eg anbeve, bie eg alg mögliche

enthält, auggefc^loffen Imt; bann unterfc^eibet fid) bag Sefonbere

oom Mgemeinen barm, t>a% eg m eniger SHöaJi^feiten fjat,

Dag Sftinug ift auf Seiten beg 23efonberen. Die Differenz ^roi*

übern bem allgemeinen unb 33efonberen ift bie Differenz ber in
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bcm Sögemewea enthaltenen ü)?ögltcr)feiten. Diefe Differenz

fällt alfo in bau Allgemeine felbj? unb ba§ ledere fann ofjne

biefe Differenz nicljt c^ebadjt werben; fie ift üon bem 5IÜge*

meinen unabtrennbar (diacpoQcc ä%wQi.OTog). 2öirb bagegen

bie 23eftimmung , bie ba§ 23efonbcre au§macf)t, bem 2Ulgemet*

nen atö „2Kerfmal" t>on 2lu§en hinzugefügt, fo fällt bie Diffe*

renz nidjt in ba§ allgemeine, fie ift biefem gegenüber zufällig unb

baoon abgefonbert {diacpoQa xtoQiorrj).

3. 5Die Differenz ztoiftfjen bem Mgemeinen unb 23efonbe*

ren ift alfo, richtig betrachtet, bk Differenz btx w *>em SWfl**

meinen enthaltenen 23efrimmungen. Da nun bau Mgcmeine

alle feine 23eftimmungcn fekt, jebe gefegte ^eftimmung aber eine

Specifkation be§ allgemeinen ober ein 23efonbere8 (2trt) ift, fo

ift bie roirflicrje Differenz jroif^en bem allgemeinen unb 23cfon*

beren bk Differenz ber 23efonbem ober bie Differenz *> er Elften.

DaS 5lügemeinc fcpefjt alle feine 33eftimmungen in fiel); bie 23e-

fonberen, fofern fie bifferent ftnb, fcr)lte§en ficr) gegenfeitig au3. Da§

Mgemeine ift ber SnbcQriff aüc8 93efonberen, in ifjm ftnb bk be*

fonberen 23eftimmungen alle enthalten unb t>erbunben: btö W*
gemeine bilbet bie ßonjunetion ber SBcfonberen. Dagegen

ftnb bk ^Befonberen (5Irten) t)on einanber getrennt, jebe§ fe^t feine

23eftimmungen , tnbem e§ bie ber anberen au§fcf)ttefjt: biefe§ ge*

genfeitige $erf)äftnij3 ber S3efonberen ift bie Di$junction.

3 ufa 6 1. SÖorin befielt bie Differenz zrcifdjen £luabrat

unb Sßierecf ? Sftidjt barin, ba§ eö meljr SBejtimmungen enthält,

att baä SSierecf im allgemeinen ; nid)t barin , baf) biefem geroijfe

9Rer!male hinzugefügt werben, bie eS nid)t fjat; fonbern barin,

bafj baö £uiabrat eine Sfteilje oon SBejtimmungen au$fd)liefH, bie

baß SL>ierecf feinem begriff nadj enthält, £)aö Duabrat ift ein 6e=

fonberes Sßiererf. @3 i|t biefeö befonbere SBieretf baburd), bafj e8

ni(f)t £)6(ongum, 0Mjombu3, Otfyomboib, Srapej, fcrapejoib ifh
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(So ijl bie Differenj zroifdjen Duabrat unb SSierecf im Mgemei*

nfn gleidj ber Differenz jroifdjen bem Duabrat unb ben übrigen Wirten

ber SSierecfe. Tal SSieredf im allgemeinen Fann foroobj £u\a-

brat aU aucf)£)blongum, all 9ft)ombu§ u, f. f. fein. £)a3 ijl bie

ßonjunetion ber 33efonberen im Slügemeinen. T>al bejlimmte

rcirflidje Sßierecf ijl entroeber Duabrat ober Dblongum ober

SftrjombuS «. f. f.
£)aS ijr bie DiSjunction ber SBefonberen.

Bufafc 2. 2)te Differenz ber SBefonberen fällt in baä 9UIge=

meine; biefeö gel)t in ben Unterfdjieb ber SSefonberen ein, inbem

eö biefelben au§ jtdj fjeroorbringt. ©3 tljeilt jtdj felbjl ein , inbem

e3 ftd) fpeciftctrt unb befonbert. $)a$ ijl bie innere , notljroenbige,

natürliche Gnntljeilung. dagegen bal abjlract allgemeine fd)lieft

jene ^iffereng oon fidt) aus\ Die 9fterfmale, buret) bie es fpecifU

cirt roirb, roerben irjtn oon 5Utjjen hinzugefügt, burd) biefe 9J£erF=

male roirb e§ eingeteilt, £)a3 ijl bie äufjere, zufällige, fünjllidje

@intr)eilung. Tal logifefye 5lbflractum ijl nidt)tö anbereS als eine

(Summe gemeinfdjafrtidjer 3fterfmale. Diefe roerben gebilbet bureb,

Slbjrraction. @3 ijl ber Sftejl, ben man übrig behält, roenn man oon

ben gegriffen bie fpeciftfdjen Differenzen abzieht. Dann roerben

bie bifferenten 9WerFmale äufjerlidj Jjinzugetfyan unb baö Stbjlractum

roirb eingeteilt. Dag ijl bie Äunjl beS 5lbflraljtrenä unb Dioibu

renä, ber Dioijtonen unb (Subbioiftonen, mit einem SBorte ber 9föe-

d)anismu6 ber formalen ßogif. „SBenn iljr lernt 5llle§ rebuetren

unb gehörig claffipciren
!"

§. 148.

3. $cr begriff aU ba$ (Sinaelne.

$>a$ SBcfonbere ijlM SUlgememe in feinet Determination;

t)\t 5lrt ift bie befonbere (fpeeifteitte) ©attuna,. 2Ilfo ijl in biefer

Determination ba% 93efonbere felbjl mieber ein allgemeinem , bie

5lrt felbjl roieber ©attung. 3ft ba? befonbere aber fclbfl allgemein
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nor Äütur, fo enthält ri)
s^eftimmungcn in fief), bic als foldje noeb

nicht gefefct ftnb, aber gefegt fein wollen. 2llfo mu§ ftd? ba$ 33e=

fonbere fclbjl wieber befonbevn ober fpeeifteiren; bic ©attung tfjeilt

fieb in Wirten, bic 9lrt in Unterarten. Daö Ü&efonbere mu§ bem*

nad) gebaebt werben niebt al8 bic uolicnbetc, fonbern al8 bic fort*

fdircitenbe £pecification bc§ allgemein en. Dag allgemeine felbft

mujj gebaut werben al8 begriffen in einer fortfebreitenben unb

>nncl}menben 53efonbcnmg unb 6clbftfpccification.

1. QBennbtefc 33cfonberung in§ Snblofe fortgebt otjne ftcr)

je $u üoüenben , wenn bic Wirten fid) immer wieber in neue 9Ir*

ten fpalten, bie wieber in Sitten verfallen, fo löfl f\6) ba% 5lüge=

meine auf in einen enblofen ^rogrefj, in bem immer wieber neue

23efiimmungcn bevuortreten , bie gefegt fein wollen. 2öenn aber

bie Okil)e ber ju fc^enben 23eftimmungcn fid) nie üollenbet, fo

ift ein begriff, ber alle 2kftimmungen in fid) fd)lief$t, unmög=

lieb, fo giebt e§ nid)t§ 9lügemeine3. Der enblofe $rogre£ wiber*

fprid)t bem Dcnfcn ; er wiberfprid)t f)ier in^befonbere bem ^Begriff

be§ 2l(tgemeinen.

2. 9llfo forbert biefer begriff bie ^ollenbung ber <5pecifi*

cation. (§3 ift aud) leidvi ju fel;en, wo biefe 33efonbcrung il)r

3iel erreicht. Da ncimlidj) bau 5lügemeinc gebaut werben mu§

al§ fortfdneitenbe unb juneljmenbe Selbftfpeciftcation, ba e§

a(fo mit jebem ^c^ritte fid) met)r fpecialifirt unb gleid)fam mel;r

^ufpikt, fo mufj bie ^Befonbcrung be3 5lügemeinen $ule£t in eine

6pit3e auslaufen, bie niebt metter fpeciftctrt werben fann. 3«

biefem fünfte f)at btö 5lügemetne feine 33eftimmungen erfctyöpft,

bier \)at e§ feine Specification unb bamit ftd) felbft twllenbet.

Diefe 53efonberbeit, in welcher ba% 5lllgemcinc üollfommen unb

burdjgängig beftimmt ift, nennen wir ba% (Sinket ne. Diefe

9lrt, bk ftcb niebt mel;r in Unterarten teilen lägt, nennen wir

ba3 3 n °it)ibuum.
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& 3>ae SlUgememe wirb begriffen al§ ftd) fpecificirenb.

3>iefe Vcfonberung rfi öolienbet im gnfetöibinmi. £>a§ ßinjelne

fann }i&> nicht mehr befonbern , c$ fann nicfjt fpecieller werben

als e8 i|l [Von einer ,,3nbivnbuattfirung be§ @injelnen" §u' reben,

ifi einer jener 2Biberfprücbe, bie in ba§ JKeicb be3 UnfmnS gehören

unb barum a\\6) nur in biefem ftarf berjölfcrten Otetcbe üorfom-

men.] QBenn nun ba§ Allgemeine nur fo mett reicht, <xU bit

9ftöglid)fctt ber 6pecification , biefe DJiögiicbfeit aber im Snbiüi-

buum aufgehoben ift, fo erfebemt btö (Sin^elne al§ ba% Wityt*

Allgemeine, a(8 beffen (&egen%Ü unb Verneinung, fo erfcr)eint

mä) ba% allgemeine a'18 ba$ ©egentbeil unb bie Verneinung

&e$ (feinen, unb ba% Allgemeine unb (Sin^elne oerfjalten ftcf)

bann al£ contrabictorifebe ©egentljeile, wie A unb 9ttcr;iA. 3fr

nun ba§ Allgemeine im ©cgenfaij jum (Sin^elnen ba§ abfiract

allgemeine (bie 6umme ber gemeinfebaftlicben ÜDkrfmale), fo

wollen mir ba% (Sinjclne im ©egenfajj $um Allgemeinen ba%

ab fr ract ß inj eine nennen. 2öirb ba% allgemeine abfiract

gefaßt, fo gilt baSfelbe aueb twn bem begriff be3 (Sinjelnen.

©eitert bie begriffe für abftracte klugemeinleiten, fo muß ba%

Cyin^elne al3 fol$e§ für etrva$ gelten, oon bem e§ feinen begriff

giebt; bie abftracte ßiitjctn^eit erfc^eint barum aß begrifflog.

5ßirb ba% Segreifen bem Abftral)tren gleidjgefefct, fo ift e$ twn

beiben leiten begrenzt: buref) fold)e Vorfiellungen, twn benen

nichts me&r abftrabirt werben fann, unb buref) fotebe, twn beneu

noeb nicbt§ abftrabirt roorben ift. £>ie ©renje nacr; oben ift bie

leere, infjaitslofe Allgemeinheit, bit gar feine QJcerhuale mefjr

bat; bie ©reme nacb unten ift bit burd)gängig beftimmte (5in=

^elnl;eit, bie unenblid? viü OWerfmale enthält.

4. 3n 2Baf)rbeit ift ba§ Allgemeine nidjt abftract, fonbern

toncret. 3n Sßa&r&eit wirb im Vefonbem nicbtS AnbereS fpeci*

fictrt aß ba% Allgemeine, barum nennen mir bie Vefonberung
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bic £clbftfpccification be§ Allgemeinen, toeit bicfeS bev alleinige

(Mrunb unb juglei^ bic alleinige Urfacfyc be§ befonberen ift.

Triefe 23efonberung ijt im ßin^elnen oollcnbct. Darum tft ba$

Ginseine nid)t bie Verneinung
, fonbern bic #ertt)irf(tdjung be8

Slflgcmctnen. DicfeS ift im einzelnen fo roenig oevneint, als

bie 9Jiöglid)t'eit in ber 2öirflid)feit. Der 6ak: „ba8 ßinjelne

ift nt$t allgemein" ift cbenfo foplnfiifcr; unb ebenfo ungereimt,

a!8 roenn man urteilen roollte : „btö 2öirf(id)c ift nic^t mög*

lid)." Der concreten Allgemeinheit entfprid)t bie concrete

(§ i n i
e l n \) e i t , bie in trjrer befonberen Art felbft allgemeiner

ftatur ift. 3n biefer (Sin$elnr;eit ift ba§ Allgemeine erfüllt.

3n ir)r ift e§ roirflicb. Darum formen roir ba§ (Sinjelne auet)

a(§ ba§ roirflid) Allgemeine bejetcfjnen.

2ötr tjaben ba§ Allgemeine al$ 6elbftocrroirflicr)ung be*

griffen ; e§ enthält bie befonberen 53eftimmungen ntcr)t blo§ in

fid), fonbern bringt fie au§ fxcf) tjeroor, e§ fpeeifteirt fid) felbft

;

e3 ift fubjeetioer D^atur. Dta ift t>a§ «Selbft nur roirflicr) al$

biefe§ (Sin^elne, al8 biefeS einzelne Subject. Darum mu§ ba%

Allgemeine in bie (5in§elnt)eit eingeben; barum mu§ ftet) bie

©attung inbioibualiftren. 2öo bliebe bau 6elbft, roenn e§

fein (Sin§elne3 roäre? 2Bo bliebe ba% Allgemeine, roenn e8

nidjt fid) befonberte, roenn e§ fein felbft roäre? Darum

ift ba§ (Sin^etne in 2öaf>rr)eit t>a$ Allgemeine felbft. Darum

ift ber rotrflicr)e begriff bie allgemeine (§in§clnr;eit, ba% concrete

«Subjcct.

5. Die Differenz be3 Allgemeinen unb befonberen roar

bie Differenz ber befonberen; bie Differenz ^ifr^K (Gattung

unb Art roar bie Differenz ber Arten. Diefe Differenz fetjt ficJ>

fort fo lange bie artbilbenben Unterfd)iebe bauern, fo lange tit

Arten fid) roieber in Arten fpalten. Da§3nbioibuum f)at feine

Unterart. Da3 (Sinjelne lä§t fid) nid)t mefjr befonbern. Alfo



§. 149, 2)er begriff be$ (Stnjeüten. 429

ift im einzelnen bie "Differenz ber SSefonberen, im Snbtoibuum

bie Differenz ber 2lrten ju (Snbe. Diefe T)tfferen§ &ört fcier auf;

mit ü)t bie Differenz be§ allgemeinen unb Q3efonberen, ber (&aU

tung unb 5trt. Dicfe Differenz ift hier ausgeglichen unb bamit auf-

gehoben. Sie Jnbitnbuen (berfelben näd)jten ©attung) ftnb bar)er

ntrf)tmef)r t) erfefnebene Wirten, fonbern gleichartige 6ubjecte.

60 Ijebt fiel) im (Einzelnen bie Differenz be§ allgemeinen unb

23efonberen auf; mir begreifen batjer ba§ (Sin^elne als tk (Sin*

fjeit be3 allgemeinen unb 23efonberen. ©erabe barum nennen

mir e3 concrete Stnjeln^eii ober 6ubjectioität. gür bie

formale ßogif fällt btö allgemeine unb (Sin^elne in ber größten

Differenz auSeinanber
; für un§ fällt biefe Differenz im begriffe

be§ (Unfeinen in benfelben $unlt.

§. 149.

$er begriff be3 (£in$elnen,

2)te 58egriff3kfttmmung.

2öie alfo muß ba§ (Sin^lne gebaut roerben? @8 mu§

begriffen werben au$ bem SSefonberen a(8 feiner näct)jten (&aU

tung, bie felbft begriffen roerben mu§ au3 bem allgemeinen al§

it)rem ©runbe. Da§ (Sin§elne roill gebaut fein al8 ba§ SlÜge*

meine in feiner oollfommen beftimmten 33efonberung. Der 33e=

griff be§ (Sinjelncn tfibarjer gleict) Riefen 33eftimmungen be§ Stü*

gemeinen unb 23efonberen, buret) bie er üollfommen erflärt roirb.

Dtefe ©leicr)ung nennen mir bie Definition ober 23egrtp*

beftimmung. Die Definition get)t 00m allgemeinen pm 33c=

fonberen; fte ift mitl;in fpeeificirenb. @ie fdrreitet in biefer

6pecification genau unb ftetig öorroärtS, inbem fte 00m 9111*

gemeinen $um 33efonberen bie OWittelglieber burcr)läuft unb eine

Sltibt bilbet, in ber jebe§ üor^erger)enbe ©lieb ftcj) ju bem fol=
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gcnbcn verbeut, rote bie näc^fle Mgcmeinbeit &u ibrer näcbfien

SBtfonbet^eit : fic ijt mithin in it;rer ©peciftcation ooüftänbig

unb in ihrem jyortfd)ritt fte% 6ie begreift jebe Beflimmung

anS ber näcbftenWügemeinbett als il;rem ©mnbe: ftc tfr mithin

in bem Seiten ber Bestimmungen burcbauS genetifeb. (§. 43.)

(Sitte folebe Definition, meiere bic Begripbefrimmungen in

begripgemäjjcr Drbnung genetifeb fe£t ober entfielen läfjt,

nennen roir Begrif fSentro i cf lung.

Der Begriff be§ (Sin^lnen roirb gebacfyt, inbem er cnt=

rutcfelt roirb. 5lüe Befhmmungen, bte in biefer (£ntroicf(ung

gefegt roerben, ftnb feine ^räbicate; er ift beren 6ubject. Der

Begriff aU ba3 Subject feiner ^räbicate ijt ba§ Urtbeil.

Ühm roirb jebe Begripbefiimmung genetifd) gefegt, b. f). fie

ift oermittelt ober begrünbet. Der Begriff a(§ ba§ 6ubject

vermittelter (begrünbeter) ^Jräbicate ift ba3 vermittelte (begrün*

bete) Urü)eil ober ber Sc&l u§. 9llfo ift bie Begripbefiimmung

nott)roenbig Urtfjeil unb Scbluf}. Ober ber Begriff mu§ alö

Urteil unb 6d)ht§ gebaut Serben. 2öa§ not[;roenbig gebaut

roerben mu§ , ift Kategorie. Darum finb Urteil unb <Sd)(uJ3

ntebt biojj roiltturlicbe ober bloß fubjectiöe Denfoperationen,

fonbern notbroenbige formen ber Begripbeftimmung. Der

Begriff roirb nidvt b(o§ im Urn)eü, fonbern fetbft alö Urt^eil

gebaut, rote benn aueb in jebem roirftierjen Begrip fo viele Ur*

tb eile enthalten finb.

§. 150.

Sie BegrijfSbefttmnmng aU UitfjetL

2Öir nehmen btö Urtfjeil als Begripbeftimmung, afö notb*

roenbige gorm berBegripentroicflung, aU eine Bebingung ber

Definition, unb erflären hamit in föücfftcbt auf bie £erjre oom Ur*

n)ei( unfere Aufgabe unb unferen ©eftcbtSpunft. 2ßir fjanbeln nur
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öon ben Urteilen, biegebadrt werben muffen, bic einen notliroen*

bigen 3nba(t, einen roirflicr)en Ghrfcnntni§rr>ertfo fjaben, bie genau

in ber üttcfytitng liegen , beten §kl bie Definition ijt (58 mag

anbere Urteile geben, bie and) gebadjt roerben formen, bie ber

äußeren gorm nad) möglid) finb, bie aber gar feinen (Srfennt*

mjjtöertf) liaben, gar nid)t8 &ut mirflidjen ^egripbefiimmung

beitragen: biefe Urteile finb un$ an biefer ©teile rt)eru)lo8 unb

muffen es fein. Unfere grage t)ei§t : roeld)e3 finb bit Urteile,

in benen ber begriff gebad)t roerben mu§ ? 2Beld)e§ ftnb bie

Urtbcüe, bie $ur Definition btenen? 3* bebeutung^noller nnb

mächtiger bau Urtl;eil in biefer Oiüdfid)t i(r, um fo größer iji

fein (£rfenntni§mertl) , nm fo entroicfelter iji feine gorm. 2öenn

buret) ba$ blo§e Urtbeil aß fotc&eS bk roirflidje 2kgripbejtim*

mnng md)t ausgemacht nnb oollenbet roerben fann, fo roerben

roir rjier ben Mangel entbeefen, ber bem Urteil anhaftet; fo

roerben roir barau§ bie(Sinfid)t löfen, ba$ bk Aufgabe be3 Ur*

tt)eil3 burcr) bau Urtfjeü allein nia^t gelöft roerben fann, nnb

e$ roirb fid) geigen , reelle weitere Öofung biefe Aufgabe for=

bert. Diefc Unterfndjnng nennen roir bie ßntroief tung ber

Urteile.

1. Die formale £ogif (md)t bie artftotelifd» ftef)t öon

bem ßrfenntniBroertl; ber Urteile gefltffent(id) ab nnb befd)äf=

tigt fict) blo§ mit ber formalen 9Möglid)feit ber Urtbeile. 6te

t)at gefunben, ba$ m 9iücffid)t auf ba% ^räbicat jebem Urttjeil

eine beftimmte Qualität, in 9tücfftd)t auf ba% ©ubjeet eine

beftimmte Quantität, in Ürücfftd?t auf bie ßorjula eine beftimmte

lIRobalität, in JRütffic&t auf ba$ ^eri)ältni§ ^roifct)en ©ubjeet

unb^räbicat eine beftimmte Delation pfommt. «Sie t)at untere

fcfyeben, roeld)e
s

ilrten ber Dualität, Quantität, üftobalität,

[Relation be$ Urtt)eil3 möglid) finb, unb bemnad) eine £Reif>e

oon Urtfjeil^formen aufgellt: ba$ ipofttirje, negatioe, unenb*
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lid)e; btö alJtjemcinc, befonbere, einzelne; ba§ affertorifebe,

problemattföc, apobiftifd)e ; ba3 fategorifdje , In)potl)etifcr;e,

biSjunctioe Urteil. 6ie f;at bann mit befonberem (Stfer t»erfud)t,

btc Urtf;eil3formen burd) 3ufammenfe£ung §u oerotetfältigen

;

unb auf biefe 2öeife ift bie Öe^re oom Urtl;eil in eine unfrucht-

bare unb öbe breite au§gebef;nt roorben. Dagegen l)at man

ncuerbing§ oon ocrfdjiebenen Seiten bemetft, bafy oiele biefer

ilnterfd)iebe gar md)t melrr in hk logifd^e gorm, fonbern

nur in ben grammatifd)en ober rfjetorifdjen 2lu3brucf fallen, unb

unter biefem ©eficr)t8punft fyat man oerfud)t , bie Urt^eüSfor*

men ju vereinfachen. 2öenn fid) j. 23. t>a% fatcgorifcfje Urteil

aud) fjwpottjetifcb auSbrücfen lä§t, roarum ba3 r)t):potr;etifd)e

Urzeit nod) vom fategorifdjen unterfcr)eiben ? 2Benn ftd) ba%

particulare Urteil burcr) eine anbere 2Bortform foglcid^) in ein

unioerfelle§ oerroanbeln lä§t, roarum ba8 particulare Urteil

noer) unterfdjeiben Dom unioerfellen ? $?it folgen Einwürfen

roiü man bie ltrtl)eil§formen, momit bie formale Öogif eine5lrt

Ueberfdjroemmung angerichtet tyat, in t>k (£nge treiben.

2. 3)er roefentucfye Mangel ift, bafy bie formale ßogif

feine 9Möglid)feit unb feinen $robirftein fjat, bie 2Bertl)e ber Ur*

tfjeile $u unterfdjeiben. 3d) ner)me j. 93. bie beiben Urteile

:

„ba§ Duabrat ift roei§" unb „ba3 Quabrat ift ein $araüe*

logramm;" td) roiü, ba$ mir tk formale öogif biefe beiben

Urteile roie sroet(Sr.emülare, bie id^ tr)r vorlege, beftimmeunb

au§einanberf)alte. 3^e (Srflärung lautet : „beibe Urteile finb

iljrer Qualität nad) üofttio , ifjrer Quantität nad) unbeftimmt,

ifjrerlOcobalität nad) affertorifd), ir;rer Delation nacfjfategorifcr).''

gür bie formale Öogif roiegen alfo biefe beiben Urteile in ber

oorgelegten Jorm gleich , fie fann fie nicr)t unterfdjeiben ; unb

bod) roirb burd) ba§ erfte von bem begriff ber <5a$e gar nichts

erfannt, burd) ba% §roeite bagegen roirb biefer begriff beftimmt.
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3ebe Definition be§ DuabratS , in ber ba$ $räbicat wei§ t)or=

fommt, ift falfdj). 3^ Definition be§ QuabratS, in Wetter

ber begriff Parallelogramm ni$t fcorfommt, ifi falfcf). gür

bie formale ßogif finb bic beiben Urteile nitf)t unterfdjueben, bie

intern (SvfenntmfjwertlK na$ fo roeit unterfc^ieben finb, bafj

mit bem erften Urteile gar nidjtS öon ber 6ad)e unb mit bem

^weiten bie ©adje tyrem 2öefen nacf) begriffen ift.

3. Die fjegel'fdje £ogif fjatte biefen Mangel richtig erfannt

;

fie wollte ilm wegräumen, inbem fte bie 8el)re twm Urtfjeil

mit ber bialeftiftfjen 2Ml)obe $u burc^bringen fucf)te. (Sine

ßntwicflung ber Urt^eilSformen giebt $ugletd) eine genaue Un*

terfdjetbung tljrer (£rfenntni§wertl)e. 211fo t>k Urtf)ett3formen

follten entwickelt werben. 2öel$e würben entwicfelt ? Diefel*

Ben , meiere bie formale £ogif aufführt. 2öie bei Kant bie ge*

wölmltcfje ßogif mit ifjren Urtt)eil3formen al8 Seitfaben biente

$ur 9Iufftnbung ber Kategorien, fo biente fie bei £egel unb fei*

ner (Edmle al8 ßeitfaben $ur (Sntwicflung ber Urteile. Die

Urtljeilöformen ber gewöhnlichen ßogif Werben atö Material

aufgenommen, unb biefeS Material wirb je£t bur$ bie bialef*

tifrfje D^etljobe gepaltet. 5iu3 ber £afel ober bem Kataloge

ber UrttjeilSformen wirb je£t eine ©tufenreilje. Die formale

Öogif unterfd)eibet Urteile ber Dualität, Quantität, Tloba*

lität, Orelation. Die ^egeFfcfje ßogif unterfcfyeibet als bie §aupt*

ftufen ber 23egripentwicf(ung 6ein, 2öefen, begriff. Die*

felbe Unterfc^eibung forbert bie (Sntwicflung ber Urteile. 6o

unterföeibet biefe öogif Urteile be§ 6ein§, be3 2Befen3, be3

33egrip. Da§ ift bie gorm , in welche ba% gegebene unb über*

fommene Material ber Urtljeiläformen aufgeben mu§, wo mög*

lief) ofme $eft. Die Urteile ber Dualität (na$ altem tarnen)

werben entwicfelt al§ Urteile beö 6ein§ ober be8 DafeinS (ber

Unmittelbarfeit) , bk ber Duantität als Urteile be3 5Befen8

Ä. fttf^et Zoqit unb 9Ketapf)Dfif. 2. 2Cufl. 28
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ober b« üieflcrjon. 2öa3 aber gefd)iel;t mit ben nod) übrigen

UrtbeüSfovmen ber iDiobalitdt unb Oielation? tentroeber fie

muffen getrennt werben , mie fie in ber formalen ßogtf getrennt

ftnb, ober man mu§ ftc vereinigen unb aufammen aufgeben

laffen in t>k britte noer; übrige $ntrüirf(ung3ftufe ber Urtl;ei(e

:

in bie Urteile be3 23cgriffö. £egel l)at fie getrennt. (£r unter*

fdjeibet, gegen t>a$ «Schema feiner ü)iet&obe unb offenbar von

bem üBorbilbe ber formalen ^ogif beftimmt, oier (SntrmcflungS*

formen ber Urteile. 3" ben Urtfjeilen be8 3>afein8 (poftttöeS,

negative^, unenblicfeeS Urtbeil) unb ber fteflerjon (ftngulareS,

particulare$, uniüerfelleS Urtbeil) fügt er bie Urteile ber $otb*

roenbigleit unb be§ 23egrip. Die Urteile ber Otelation nacr)

fantifd;em tarnen ftnb bei ü;m bie Urteile ber 9cotf)tt>enbig*

fett(ba§fategorifcbe, fjnpotbetifcbe, btejunctit>e). Die Urteile

ber 2)cobalttät naefe altem tarnen ftnb bei ihm i>\t beö 23egrtp

(ba§ affertorifer)e, problematifd)c , apobiftifcfje). (£rbmann

lä§t bie Urtbeile ber OWobalität unb Delation jufammen in bie

Urtrjetlc be8 23egrip aufgeben. (Er unterferjeibet bau unnüttel*

bare, roefentlidjc , begrünbete ober noüjtänbige 23egripurtr;eit

(Urtrjetl ber greift). 2)a3 erfte ift fategorifd) unb affertorifd),

ba§ ^roeite l>r)potbettfd) unb problematifct; (bod) beißt e§ sugleid)

Urteil ber ^ott)roenbigfeit ober 3ro<™g3urtbeil), ba3 britte ift

biSjunctit) unb apobifttfer;.

4. Wlan fteljt fogletd), ba# an biefer 6telle bie tjegel'fc^e

öogif üoüfommen befjerrfcfyt ift üon bem s
ilnfet;en ber formalen

ßogif. Dtcfe ift t)ier ba% sI$orbilb, bem fie folgt; ftc tyalt bie

2eine , an ber t>ter bie fjegel'fcbe £ogif fcfjroimmt. Offenbar bat

bie (entere bie <ßrobe ifjrer IKecbnung fo gemacht: bie Urteile

ftnb öoüftänbig entroicfeU, roenn alle Urtl;eil8formen , reelle

biegeroöl)nltd)eCogif an bie#anb giebt, bialeftifd) untergebracht

ftnb. Sie gerätl) barüber in 2öiberfprud) mit if)ren eigenen
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Gegriffen. Die Urteile ber £D2obalität ftnb bie berüflöglicbfeit,

2öirflic&fett (^at|a*li*feit) , ftotbtoenbigfeit. OKöglicbfett,

2ötrfliefert, 9iotbmenbigfeit ftnb Kategorien ber 2öirflic&feit,

alfo be§ 2Befen3. 2öie fommen biefe UrtT;eife baju , Urteile

be§ 33egrip ju Reifen? Da§ biSjuncttoe $crl;ältmjj erflärt

fxc^> au3 bem begriff ber 23efonberen (ber bitten) , ber fetbft au$

bem be3 allgemeinen erflärt fein mill : biefcS $erbältnt§ folgt

au§ bem SBcfcn be3 Q3egrip. 2öie fommt ba$ btejunettoe Ur*

tl)eil ba$u , a(3 Urtbeil ber Dlotbmenbigfeit ju gelten im Unter*

febiebe t>on ben Urteilen be3 23egrip ? SDftt einem 2öorte : bie

r)egerfcf)e öogif unb t>k formale rjaben ftcb bier in einanber t)er=

mint, unb in biefer 25ertt)irrung bat bie £ebre ttom Urteil Fei*

neSmegs an Klarheit unb ßinfacfj^eit gewonnen. 3$ mu§

biefen Vorwurf um fo jtärfer l)erüorf)eben , roeil meine eigene

frühere (Sntmicflung ber ßefere öom Urtbeil batton betroffen

roirb.

§. 151.

L Das Urteil ber einfachen Subfuuttion.

2)a3 fategorifd&e unb pofitibe Urteil.

Da§ Urtbeil ift Segripbejtunmung. Der begriff mußte

gebaut roerben alö ba$ (5tn$elne unb biefeS als bk (üotlfom*

men bejttmmte) Sefonberung be§ allgemeinen. Darum i(t

bie erjte unb einfache gorm be§ UrtbeilS bie 23eftimmung be§

(Steinen burd) ba% allgemeine. Da« ßingelne ift €mbject,

baß allgemeine iji beffen $räbtcat. Die gormel J^et§t : ba§

(Sin5elne iji ba§ allgemeine (E = A) ; e§ ift ba$ allgemeine,

t)tö biz S5efd)affenbeit be3 (Sin
5
elnen au§ma<$t. 2öir roollen biefe§

Urtbeil, roeld)e3 ba§ erfie (Slemcnt jeber Definition bilbet, ba3

fategorifebe nennen. (S8 ift bie einfacbe6ubfumtion be§23egrtp

28*
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unter feine ©attung , be3 ®tt|elnen unter feinen begriff. 3$
befiimme einen Begriff, inbem ier; junäd)fi erfläre, roa§ er im

allgemeinen ift. 3)ie3 gefef)ier)t im fategorifeben Urteil, ba8

jicr) al3 einfache Bejahung au3fprief)t.

3ufafe. dJlan Fann biefeö Urteil aud) baö ber (einfachen)

33e|rimmung ober ©uSfumtion nennen. ©3 Fann in biefer feiner

einfachen gorm nur bejafjenb fein. £enn id) fcejHmme einen

begriff burd) bau, roaö er i|r, nid)t burdj baS, roaS er nidjt ijt.

©inen begriff bejtinnnen Ijeifjt ifyn qualijtciren. £)arum fann biefe

SBegripbejtimmung aud) bas Urteil ber Qualität Ijeifjem £)er

SSegriff wirb nir^t burd) jebeä Beliebige ^präbicat qualifteirt , fon=

bern nur burdj ein foldjeg, M fein allgemeine^ Söefen auSbrücft.

<&o wirb baS Guabrat nid)t qualifteirt burd) bie gar6e ober ba$

Material, m$ bem e§ Befreit (benn u?eber bie treibe nod) bie Söeifje

machen ba$ £iuabrat ^nni Duabrat) , fonbern burd) feine räumlidje

Konfiguration. (So ttürb bie ©rFenntnij? nid)t qualifteirt, roenn idj

fage, „fte ijl fdjtoierig ," rooljt aber, n?enn idj fage: „fte ijl ein

Urteil."

§. 152.

2. 2)a3 Urteil ber 8£eciftcation ober ©intljeümig.

A. 2)a8 negatiöe unb unenbltd)e Urttjetl.

$>a£ (Einzelne ijl ba§ allgemeine. Offenbar fafjt ba8 M*
gemeine meljr in ftcf) al8 nur biefeS bejttmmte 6ubject 3>a§

$räbicat in bem obigen Urtrjcil ift für ba§ 6ubject $u roeit.

ßine in roeite Beftimmung ift nicfyt genau, fte ift nierjt befrimmt

genug, fie ijl alfo unbeftimmt. ,<pter ift ber Mangel biefer erfreu

unb einfachen gorm be3 Urteils. Sine Begripbeftimmung,

bienict)t befiimmt tft, enthält ein Problem, roelet)eS ntetjt ha*

burer; gelöfi roirb, ba% tcr) bie gefegte Befttmmung aufgebe, fon=

bern nur baburet) , ba§ iet) fie näfier beftimme. 2)te3 gefcr)ier)t
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in einer neuen unb I; öderen UttfmlSforni. 3ebe Definition er*

Hart ben begriff burcb bie ©attung unb bie fpecififaje 3>iffe*

renj. 2öenn fie ben begriff burcf) bk ©attimg of)ne bie fpect*

fifdje Differenz erflärt
, fo ift fie allemal ju roeit.

1

.

Die nähere 33eftimmung fann nur gefcberjen burcf) eine

Unterfdjeibung ober Teilung be3 allgemeinen b. r). burcr) ein

bioifioe§ Urtl;ei(. %)a$ allgemeine enthält alle 23efonberl)eiten

% in fiar, ba% (Sm§ehte nicf)t, e$ ift biefe S3efonber^eit. (S§

gicbt alfo in bem allgemeinen 23e)timmungen, t>k bem (Sin*

feinen nicfjt ^ufommen, t>k M (Sinjelne oon ftd) ausliefet.

3n bem Urtt)eil „ba$ ßm$elne ift ba% allgemeine" roirb bem

6'm$elnen feine ber 23eftimmungen abgebrochen , bie in bem

allgemeinen enthalten fmb. (Sben barin lag bie Unbeftimmt*

r)eit. Sllfo roirb ba§ (£in§elne nät)er beftimmt, roenn ba3 $11=

gemeine al§ fein $räbicat eingefa^ränft, b. f). roenn ir)m geroiffe

23eftimmungen be§ allgemeinen abgefprodjen roerben : bie§ ge*

fdnebt im negatioen Urteil. (£8 ift biefe§ ober jene§ 53efonbere

nicht (E mcbt = B). Da3 Duabrat ift fein ^rape§. Die

(h'fenntnif} ift fein äftt;etifd)e§ Urteil.

2Iber ba§ negatioe Urteil nimmt nur biefe ober jene 33e=

ftimmung be§ allgemeinen oon bem ©ebiete be§ (Sin^elnen

au§; e§ giebt nod) anbere 23eftimmungen, bie auszunehmen

mären unb in bem negatioen Urteile nid)t oerneint finb. Die

©ren^e ^roifcben bem, roa3 ba% (5in$elne ift, unb bem, roa§ e$

nid)t ift, roirb in bem negatioen Urteil nid)t genau unb ooll*

ftänbig gebogen. 2Ufo ift aud) ba§ negatioe Urteil in Otücffictyt

auf ba§ (Sinjelne unoollftänbig unb unbeftimmt.

2. Die negatioe Q3eitimmung ift erjt bann ootlftänbig unb

genau, roenn ade Seftimmungen , bie ba% (£in$elne oon fid)

au3fd)lie§t, bemfelbcn abgefprocben roerben, ober, roae baffelbe

f)ei§t, roenn bie Negation ,'aller biefer 23eftimmungen bem (Sin*
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meinen jugcfprod&cn wirb. @g ift bag allgemeine mtt 9lug=

nähme aüer ber Sefiimmungen , bie ir)m (bem (Sinjelnen) md)t

*ufommcn. Können mir alle biefe Sefiimmungen in einen

begriff jufammenfäffen, fo ifi bag (£in§elne genau benimmt

burd) bie Negation biefeg 93egrip. Denfen mir ung bag 9111*

gemeine in jmei ©ebicte gefonbert, üon benen bag eine genau

bem Segriff beg (Sinjelnen gteid)fommt, bag anbere bagegen

alle übrigen 23efiimmungen in ftd) fd)lie§t, fo ifl bag (Sin^erne

gleid) bem allgemeinen nad) 5lb§ug biefer sroeiten Sphäre; eg

ift genau biefer Üiefr. 63 ifi, mag bie ^voäk Sphäre nid)t ifi.

trenne id) ben Inbegriff biefer Seftimmungen B, fo ift bag

einzelne gleid) 9iid)tB (E= ^t*tB ober E = E). 3$ meifc,

maö ber begriff nid) t ift; id) meig baburd) nod)nid)t, mag

er ifr. Der Inbegriff aller ber 23efiimmungen , Ut bem (£in*

feinen nid)t$ufommen, ift nur im allgemeinen befiimmt unb nur

negatio. Sag ift bie Totalität biefer 23eftimmungen? 6ie ift

<Wleg, ttag E nid)t ift, alfo 9cid)tE. Dag Mgemetne fonbert

ftd) in bie beiben (Gebiete , bte alle feine 93efonbert)eiten in ftd)

fct)ltefien: E unb ^idjtE. 2öenn id) genau müßte, maä D^tc^tE

im din^elnen ift, fo mürbe id) E bejrimmen fönnen. 2lber um

£Rtd)tE im (£in§elnen bejrimmen §u fönnen , müßte id) miffen,

ma^ E ifi. Unb eben bieg ifi bag $u löfenbe Problem. 2öag

iftE? Da§ OTgemeine nad)5lbsugalleg^id)tE. 2öag alfo

ift 0?id)tE? Dag allgemeine nad) 51b§ug oon E. 5llfo mag ifi

E? 2öir fielen mieber bei ber erfreu grage. Wlan bat biefeg

Urteil , bag E burd) bag contrabictorifd)e @egentt)eil oon 9ftd)tE

beftimmt, bag unenblid)e ober unbefrimmte genannt.

Jn ber negatioen $orm (tk Negation trifft fyitx bag $räbicat)

beißt bie Grfiärung: E ifr Meg bag nid)t, mag eg nid)t ift.

3n ber pofttioen : E ifi bag, mag eg ift (E=E). Diefe jmeite $orm

t)ei§t bag ibentifd)e Urtt)etl. (Dag Problem ber Definition.)
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3. Da§ ibentifctje Urtljeil enthält oon neuem bk grage :

roa§ ift E? Da8 fategorifebe Urtbeil l;at feine ©attung befiimmt,

ntcbtö roeitev. $)a§ negöttoe Urtbeil bat biefe ober jene 23effim*

mung oon bem begriffe E au$gefcbloffen. (£8 giebt 93cfitm*

mungen, bie §« A, aber nicfjt §u E gehören. 9Ufo mu§ Ana*

r;er bepimnit werben. 'Da? unenblidje Urtl;eü ^>at bie ©renje

öolljtänbig gebogen, inbem e§ alle 23eftimmungen, bie juA,

aber nicfjt juE geboren, oon bem Unteren auägefcrjtoffen r;at.

£ier entftebt bie grage: roelcbeS finb biefe 33efiimmungen ? 6o

lange bau allgemeine nur bureb E unb DftcrjtE beftimmt ift, lie*

gen feine Q3ejtimmungen im Unflaren unb e§ UäU felbft unbe*

ftimmt Die Aufgabe ber näheren 23eftimmung be§ allgemeinen

forbert eine pofttioe unb oollftänbige £öfung.

3ufa|. £>a$ fategonfe^e Urteil erflärt: baä £iuabrat ijl ein

Sßierecf, btä Suabrat ift ein Parallelogramm. £)a§ negative Urteil

giebt eine einfdjränfenbe SBejhmmung : ba3 £iuabrat ifi einSBieretf,

meldte* fein &rape$ ift. £)aö £luabrat ifi ein Parallelogramm, roeU

cbes fein SftfjombuS ift. £>a3 unenblid)e Urteil fagt etile SBierecfe,

meld)e 5^id)tDuabrate finb, in einen SBegrijf unb befHmmt ba§ £luas

brat burd) bie SSerneinung biefeä SSegrip. £)aä Duabrat ifi ein

SMerecf , melrf)e3 fein !Rid)tDuabrat ifh Offenbar fejjen ba$ negative

unb unenblidje Urteil eine Unterfd)eibung ober SBefonberung beö 9Hk

gemeinen ooraus : fte berufen auf bejfen unbejiimmter <©peäft=

cation. £af)er baS uubejiimmte Urteil.

§. 153.

B. £as bttoiftbe Urttjetl.

3)ad allgemeine unb particutare Uvt^etl.

Daß allgemeine roirb nur babureb fpeeifteirt, bafy bit in

il;m enthaltenen bifferenten $Beftimmungen bargelegt unb ba§

allgemeine felbfi in allen feinen $efonberf)eiten au$einanberge*



440 IL 93ud). 2. Hbfd&nitt. 7. Scip. 2)a8 ©ubject.

fcut fotrb. 2>iefe 5Ut§einanbcrfc£atng gefd)iel;t in bem roirflid)

fpccificivenben ober bioifioen (eintbeilenbcn) Urtljctle. $)a§ M*
gemeine iß gleid) bem Inbegriff aller fetner $3ejtimmungen ober

23efonberl)eitcn; bie ©attung ift gleid) bem Inbegriff aller tfjrer

guten. (A = B. C. D . . .)

1. 3)a§ allgemeine a(3 ber Snbegriff afleS 33efonberen,

bie ©attung aß ber Snbegrtff aller Wirten ift bie 211 11) ett. SDic

23efonbercn fallen fämmtlid) il;rem ganzen 3n&alt xiafy in btö

allgemeine. SDie grage tyeijjt: roa§ ifr ba§ allgemeine? (§3

ift bie gefammte 9teirje aller feiner 33efonberl;eiten. 2öa3 alfo

ift ba§ 23efonbere? (58 ift feinem ganzen Jn^alt na$ ba§ 51(1*

gemeine. 2llle§ 23efonbere, alfo aucr) jebe§ (£in$elne, ijl ba§

allgemeine. £)iefe 23eftimmung giebt ba§ allgemeine Urtl;eil

(Urtl;eil ber 5lllbeit), in reellem ba$ ftngulare ober einzelne Ur*

tljeil mitenttjalten ift.

2. 5lber bie 33efonberen (bitten) fliegen ftd) gegenfeitig

au§, benn fie ftnb bifferent. dergleichen roir bie gefammte $eir)e

ber33efonberen mit einem iljrer ©lieber, fo ift in biefem nidjt bie

gan^e $eu;e, fonbern nur ein %b eil berfclben enthalten. £)a nun

bie gan^e 9teit)e gleid) ift bem Mgemcinen, fo ift ba% allgemeine

ni$t feinem ganzen 3n^alt nacr), nid)t in allen feinen Sefttmmun*

gen in einer 53efonberl;eit enthalten, fonbern nur mit einem $r;etl

feiner Seftimmungen. £>a3 Urteil ber 5lül)eit tljeilt ftd). Vlifyt

alle A ftnb B, fonbern einige A ftnb B. 3)iefe 33eftimmung giebt

ba3 particulare Urteil. 3)a§ (£in$elne ift ba3 allgemeine.

3)a§ allgemeine bagegen erfüllt nur in einem 2l)eil feiner 23e*

ftimmungen ben begriff be§ ßinjelnen (Einige A = B). 5llfo

entfielt bie $rage: in meinem £f)eif feiner Q3eftimmungen er*

füllt ba8 allgemeine ben begriff beö (Sin^elnen? 2)a§ (Sinjelne

ift ba% allgemeine in einer beftimmten 53efonberl;eit. $)ie Steige

ift: in melier 93efonberf)eit?
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3ufo| 1. $ta3 allgemeine unb ^articutare Urteil (bie Urteile

ber Quantität nad) altem tarnen) ftnb gönnen beö bioiftoen Ur-

teils, fie ftnb bie beiben (Seiten bejfelbeu ; mie fd^on bie alte ßogif

richtig bemerft fjat, ba$ bau particular bejaljenbe Urteil bie Umfeljs

rung be3 allgemein bejarjenben ijl. £>er allgemeine SBegrijf beö S5ier=

ecB unterfdjeibet ftd) in Parallelogramme, £rape$e, Srapegoibe. 5ltle

Parallelogramme, Srapeje, Srape^oibe ftnb Sßierecfe. 3Rid)t alle

SSierecfe (einige SBierecfe) flnb Parallelogramme. 5We @rfennt=

niffc ftnb Urteile. Sftidjt alle Urteile ftnb ©rfenntnifie. (Sinige

Urteile ftnb ©rFenntnijfe. $Selcf)e?

3ufa^ 2. £a8 bioiftoe Urteil ijl rooljl ju unterfdjeiben oon

bem biöjunctioen. ^dj bemerfe biefen Unterfdjieb auSbrücHicr),

roeil idj gefnnben r)abe, bajrman ifyn überfeljen unb babitrdr) bie

(Sac^e oerroirrt rjat. £)as bräjunctioe Urteil ijl ein Urzeit ber

©ubiumtion, nid)t ber @intf)eilung. Do§ bioifioe unb biäjunctioe

Urteil unterfd)eiben ftdr) barin, baj? in bem erfreu bau (Subject bie

(Sattung ober bau allgemeine ijl, in bem jroeiten bagegen ba3 S3e-

fonbere ober ©inline. £)ie (Srunbform beö bioiftoen Urtljeitg er=

flart : bie (Gattung ijl gleite; bem ^"Begriff aller it)rer Slrten (ber

Inbegriff aller 5lrten ijl gleidj ber (Sattung), bie gorm biefeä Ur=

tljeilä ijl conjunetiü, nidr)t bisjunetio (§. 147. 9Rr. 3.).

§. 154.

3. $aS Urteil ber twflftänbigcn Subfumtiott.

2)a3 bisjunettbe Urtfjeü.

2)a§ (Stn^eine ifi ba$ allgemeine. So rrjeit reicht bau fat=

egorifcfje Urteil. (£8 ijl in bemfelben 2Rafje unbefltmmt, als

ba3 5lügemeine merjr enthält atö ba$ (Stnjelne. 2Ba§ alfo ijl

ba3 2lügemetne? 3>a8 tfl bie näd)fle grage. Sie wirb gelöjl

bitrd) ba§ Urteil ber Spectfkatton. 3>iefe Speciftcation ijl un=

beftimmt, fo lange fte nur negatit) ijl. (§8 gtebt im allgemeinen

Seftimmungen, bie bem (Einzelnen nic^t §ufommen. Dte§ fagt
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ba$ negattoe Urtl;eil. @8 giebt im Slögememcn einen 3nbegtiff

Don ^eftimmungen, bei 210*3 enthält, rocrä ba8 (Silberne nic^t ift:

einen Inbegriff, nad) beffen 2lb$ug Don bem 9lügemcincn biefe§ bem

(Jimeinen gleich ift. Die§ fagt ba3 unenblicrjc (ibentifefje) Urtbeil.

belebe? alfo finb bie SefKtmnungen bc§ ungemeinen? £>iefe

Jragc mirb gelöft burcr) bie pofitme unb üotlffänbige Speciftcation.

Diefe ßöfung giebt ba3 bttnfme Urtbeil. 68 erflorf ba§ Mge=

meine bureb alle feine 23efonbevl;eiten. 2Ule$ 23efonbere (jebeS

Sinjelne) ift ba% allgemeine: fagt ba8 uniüerfeüe Urtbeil. £>a$

allgemeine ift nur in einer beftimmten Sefonberung ba% (Sinjel*

ne, fügt einfebränfenb ba3 particulare Urteil t;m$u. 3Me grage

rjcifjt: in melcrjer feiner 23efonberl;eiten erfüllt ba$ allgemeine ben

Segriff be§ Greinen?

1. £>iefe grage mirb gelöft burer; bie ©ubfumtion be$

ßmjelnen untei ba% Mgemeine, aber nict)t meljr burd) bie ein*

facfye 6ubfumtion, melcbe unbeftimmt mar, fonbern burcr) bk

beftimmte , b. b. bureb bie <Subfumtion be§ (Smjclncn unter ba$

fpeeifteirte, in allen feinen Seftimmungen au§einanbergefeftte 51(1*

gemeine. E — A : fo fagt bie einfache Subfumtion {ba% fategori*

fdje Urtl;eil). 5Ba§ ift A? A ift B. C. D : fo fagt bie <5r>ecift=

eation (btö bitnfiüe Urtt;eil). liefen Seftimmungen (ben $rä*

bicaten be$ bitufmen UttyeilS) mufj ba3 (£in$elne fubfumirt

merben. 9hm jtnb biefe Seftimmungen bifferent unb fcfyliefjjen

ftd) gegenfeitig au8. 2öa3 unter bie eine fällt, fällt nid)t un=

ter bie anbere. 9llfo erflärt bie beftimmte unb oollftänbige 6ub*

fumtion: E ift entmeber B ober C ober D. 3)iefe Sefhmmung

giebt baä biäjunctioe Urtycü. £>ie grage fcei&t: 2öa3 iflE?

3ft e3 B ober C ober D?

2. Diefe $rage fann nur baburef) mirflid; gelöft merben,

ba§ gezeigt mirb , melcbe ber gegebenen Seftimmungen bem 23e*

griffe *ufömmt, ober meiere itjm nidrt ^ufömmt. Diefe Specific
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cation ift nur möajicr) burd) bcn ©cfylujj. 3)a§ Problem, roel*

cr)e3 im btöjuncttoen Urteil enthalten ift, fann nur burtf) ben

Schluß ausgemalt werben. (E ift entroeber B ober C ober D.

SRuti ift e§ B; alfo ift e§ roeber C nocf) D. Ober c8 ift roeber C

noci) D, atfo ift eS B.) ($g leuchtet bemnad) ein, ba§ roir bie

üoflfianbige Segripbefiimmung in ber gorm be§ UrtbetB m$t

erretten formen; ba§ roir an ber ©teile ftnb, roo btö Urteil jum

©djluge brängt; ba§ bie I;öd))te (EntroicflungSforrn be§ Urtbeilä

hn btöjuncttoen Urteile bejteljt 2lucr; tonnen roir beutltcr) t>or*

auSfebcn, ba§ bie l;5d)fte gorm be§ 6d)Mffe§ ber btöjunctioe

£cblu§ fein roirb.

3 u f a ^. DaS bigjunetioe Urteil enthält alle früheren formen

ber Urteile in jtdj. (§3 ijt ein Urteil ber (»ubfumtion, 6ebingt

burd) ein Urteil ber (gpeeifteation. @ä enthält bie SBejtimmung,

roelcfye ben SBegriff au3mad)t (baö bejaljenbe Urtljeii), nnb ^ugteief)

enthalt e§ SBejtimmungen, bie ihm roiberfprecfjen (negativ Urteil)

;

eS enthält alle SSejtimmungen , bie ber begriff au^fct)lie§t (un=

enbli^es Urteil). @3 enthält bie SBejtimmung , unter reelle ber

93egrijf (einem gangen Snfyalt nadj fällt (allgemeine^ Urteil); gu=

gleich enthält e§ in feinen ^3räbicaten bie «Speciftcation eineö 5lCt=

gemeinen, ba5 nid)t feinem ganzen ^ntjalt nad) mit bem befonbern

SBegriff gufammenfäUt (particulareS Urteil).

Das fategorifetje Urteil bilbet bas erfte (Clement jeber Deftni=

tion. Daß biöjunctioe Urtljeii, roenn eö, roie bie oorauögefe|te

(Speciftcation, üolljtänbig burc^gefiir)rt ift, enthält bie gange unb

uollfommne Definition in jtdj. (Sobalb entfd)ieben ijt, unter roel=

tf)es (Blieb bes üottjiänbigen, bisjunetioen Urteils ber begriff fallt,

fo ijt ber begriff octljtänbig beftnirt, fo ijt bie Definition genau

(roeber ju roeit nod) gu eng): fte ijt baö erfüllte, roatjrrjaft

ibentifdje Urtbeil. 5lber biefe (Sntfdjeibung, meiere bie Definition

ooö^tebt, ift nur burd) ben ©djlufj möglirf). @o erljellt aus allen

ßkünben, bajj bie bisjunetioe Urtfjeilsform in ber £fjat bie ootl=
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fommenjre ifl, bie jur weiteren S3egriffebefmnntung nidjtä übrig

(oft aU ten <Sd)htf\ Staunt unb 3fit finb 9Sor|Mungen. SÖSoö

finb SSorjleQiuigen V @ie unterfcfyeiben fldj in 5lnfd)auungen unb

SBegriffe, bie Slnfdjauungen unterfcfyeiben fid) in reine unb empiri=

f«f)e ; ebenfo bie Segriffe. SÜfo Sftauni unb 3 e^ ftnb entweber reine

ober empirifcfje 5lnfd)auttngen, entweber reine ober empirifcfje SBe=

griffe. £)ie $)iöjunction i(l ootfenbet. £>ie 9ftöglid)Feit ber doICU

jiänbigen Definition ijl gegeben. 3Bir werben fernen, wie ber

<3d)iu& fte lö|L

§. 155.

4, 2)a$ UrtfieU ber $egrünbttng* $te Ij^otljetifdic

Urtfjeileförm,

3)a8 affertovtfd)e, pvoMemattfd)e , apobiftifdjc Uvtfyeit.

(§§ ftnb alfo brei £au:ptformen, in benen ftd? ba% Urteil

entwicfelt unb bie 5lufa,aoe ber 33eg,rtff3befiimmung, immer einge*

[;enbcr löfr: brci formen , bie fici) auf eine oölltg einfädle tmb

natürliche 2öeife, ofjne ade bia
v

leftifcr)e fünftelei, au§ ber 9catur

be§ 33egrip unb ber Aufgabe be§ Urtr)etl$ ergeben. 3n ber er*

jien $orm wirb ber begriff burcrj feine TOgemeinrjeit befrimmt;

in ber ^weiten wirb bie Siücjemeinbeit (Gattung) in ttjre 23efon*

bereiten (Wirten) untetfcf)ieben b. % frecificirt; in ber britten

wirb ber begriff befrimmt burct) biefe fo fpecificirte 9Wgemeinr)eit.

Da3 ^räbicat enthält eine 9ktr)e üon 23efHmmungen, Don benen

nur eine bem begriff gleicfyfommt unb beffen 3Befen trifft. E ift

entweber B ober C ober D. 2ßa3 ift E? 3fr e§ B ober C oberD?

2Barum f'ommt bie eine btefer 23eftimmungen tfjrn etjer $u a($

bie anbere? 2Melmel;r, warum I;at c$ nur bie eine unb ntcf)t bie

anbere? Tlan fierjt beutltcJ), ba§ jebe weitere ©pecifkation

eine 23egrünbung forbert; bafj bie wirtliche unb aufgemachte
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^Bcgrünbung nur burd) bcn £d)lu§ frattfmben fann, ba§ fie

bem blofjen Urteile mir fo roeit möglid) ifr, a(§ beffen gorm

erlaubt, afö beffen Vermögen reiebt.

1. £a$ Urteil maebt ben ^Begriff nid)t, fonbevn befttmmt

ibn. 3)a§ d'imeme (23efonbere) roirb beftimmt burd) ba§ 5X0ge=

meine, btö allgemeine mirb befttmmt burd) ba$ 33efonbere, ba§

Gin^elne mtrb beftimmt burd) bie befonberte (in if;ren 2lrten au$*

einanbergefekte) Slügememfjeti. 3>a8 ©ubjeet be§ UrtyeilS ift ent*

roeber ba§ (Sinjelnc (fategorifobe§ unb bi§juncttüe§ Urteil) ober

btö allgemeine (fpeciftcirenbeS ltrtl;eil). 5ln biefem 6ubject fjat

ba% Urtl;ei( feine fefte $orau3fekung. $on biefer 93orau8fei$ung ift

ba§ Ißräbicai abhängig. 5l(fo fann ka$ Urtfjeil nur begrünben, in*

bem e§ ben ©runb öorauSfefct unb balnngeftelit fein läßt, ob biefe

EorauSfeljung in ber Srjat gilt £)arum ift bem bfofjenUrtrjeil feine

anbere ^Bcgrünbung möglid), a(§ bie brjpotf;etifcf)e, ober, roa§

betreibe fjcigt, e3 giebt im Urzeit feine anbere ^otrjroenbigfeit,

a(S tu p r o b l e m at i fcf) e. $kn roenbe bagegen mcfjt etroa ba§

affertorifebe unb apobiftifdje Urttjeil ein. $)a$ affertorifcfje tft ber

2lu3brucf ber £r;atfäd)lid)feit ofme 23egrünbung, b. f). e8 tft eine

'Behauptung, bie ifjre ^Begriinbung erroartet unb in ber gorm

be3 bloßen UrtfyeilS feine anbere rjaben fann, als eine problema*

tifebe. £a§ apobiftifcfje bagegen ift ein oerfdjroiegener Schluß, e§

ift ein Urtrjeil, roetef)e3 hk oofle $egrünbung (b. b. ben 6d)lu§)

oorauSfefet.

2. Da« Urteil beftimmt ba« (Steine (Befonbere) buref) ba§

allgemeine, baä allgemeine burd) ba§ 33efonbere. $un ift ba§

allgemeine berljeroorbringenbeOmmb be§ 33efonberen. $)a§9Itl=

gemeine oerfjält fid) jum 33efonberen ((Shtjelnen), roie ber ©runb

^ur golge, roie bie Bebingung jum 33ebingten, roie bte WlbtfLiti)*

feit jur 2Btrfiid)feit, roie tk Urfad>e $ur Sßirfung (§. 146. 9h\ 1).

DiefeS 23etf)ä[tm§ erflärt ba8 Urzeit in feiner btipotljetifdjen gorm.
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3ÖCHH ba3 (Sinjelne ift, fo ift e8 ein tl)atfäd)lid)er 9lu3brucf beS

".Ungemeinen, äöenn ba§ allgemeine ift, fo befonbert e§ fid) in

tiefen beftimmten Sitten. 2öenn fiel) ba3 allgemeine in biefen 53e=

fonberljeiten beftimmt, fo ift ba% (Sin^elne entoeber bic eine ober

bie anbere. 6o nimmt jebe§ llrtljeil bie f;npott)etifd)e gorm an.

3. 3>a§ allgemeine enthält feine SSeftimmungen als mög*

(id)e in ftd), e§ fejjt fie im (Einzelnen al8 roirfudje (tl)atfäd)lid)e);

e$ fefet fie al8 folc&e, außer melden anbere ixtest möglid) fmb,

b. I). als notljroenbige. $)er 2lu3brucf ber $l)atfäd)lid)feit mar

affertorifd) , ber 2lu8brucf ber OMöglic&feit, in ber e§ t)iele gälle

geeist roar problematifct), ber 2lu§brucf berftotyröenbigfeit, außer

ber e$ feine anbere SKöglidjfett giebt , mar apobiftif^) (§. 137.

3ufafc). 6o ift ba§ fategorifdje Urteil, in meldjem ba§ (Sin=

^elne al$ ber t^atfäd)lid)c 9lu§brucf be3 2lllgemeinen gilt afferto*

rifd); ba§ fpeciftctrenbe Urteil, meld)e§ aüe >Fiöglid)fetten au§=

emanberfefct, ijr (in Öiücffidjt auf t>a§ (Sin^lne) ^roblemattfd)

;

ba§ biSjunctioe Urteil, meld)e3 bk gälte fefet, außer benen an*

bere nid)t möglid) fmb, ift apobiftifer;.

4. $)a nun in ber biSjunctmen Urtrjeil3form al$ ber f)öd>

jten alte anbem enthalten finb, fo fönnen mir au3 ifjm bie

affertorifdje ,
problematifd)e, apobiftifebe Urtfjeiläform auf ba%

£euttid)fte erfennen.

A. $>a8 btöjuncttoe Urttjeil ift bie SSerbinbung be§ faiegori*

fd)en unb foeeifteirenben Urteils, e§ fe&t ftd) au§ beiben

jufammen. 3n bem fategorifc^en Urteil (E = A) trägt

e$ Ut affertorifd) e gorm. 3n *>em bimfioen Urteil

(A == B. C. D) enthält e§ aüe befonberen äRöglic&feiten,

bie in ftücffid)t auf E gelten. 6o mirb i>a% lategori-

fd)e Urteil, inbem e$ ba§ btoiftoe in ftd) aufnimmt,

biäjunctiü: E ift entmeber B ober C ober D. 2Ba3 alfo

ift E*
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B. SuNÄtötf fw& f° ötele Söüc möglicf) , afö ba§ allgemeine

y33eftimmungen enthält, bie ba3 fpeciftcirenbe Urteil au§*

einanberfekt. E fann B, e3 fann C, e§ fatm D fein.

6o ftel;t ba3 biSjunctioc Urteil im ©ebiere ber OWögltd^

feit: e§ ift prob lern atifd). 6o oiele $räbtcate ober

SBefftmtmmgen finb offen. (£8 ift problematifd) , welche

baoon ben begriff au3mad)t.

C. 2lber biefe 9#ögltcbfciten fd)lie§en \id) gegenfettig au§. 3k

28al;rl)eit fann nur eine ftattfinben. Senn E ni$t B

ober C ifl , fo ift c3 jebenfaü§ D. Senn E bagegen B

ift, fo ift e3 (ebenfalls meber C nod; D. Diefe ^loiiy-

roenbigfeit ift apobtftifcfy. $ber man fierjt beuttief),

wie biefe apobiftifcfje Dtotljroenbigfeit an einer 93otau8*

fefcung Ijängt: roenn E nid)t C ober D ift, fo muß e8

B fein. Die apobiftifd)e gorm fann innerhalb be§ blo*

§en Urtf)eil§ bie ()t)potl)ettfd)e nid)t abftreifen. Die l)t)po=

tjjetifdje gorm reicht, fo roeit ba§ Urttjeü reicht. Um
ba% Urteil: „E mu§ B fein" oon feiner tjttpotljettfdjen

gorm in befreien, roa§ ift nötfjig? Der Sa£, ba§ E roe*

ber C nod) D ift. Senn id) aber biefen <Sa£ bem obi=

gen binjufüge , fo fjabe icr) ben 6d)lu§ (E ift entroeber B
ober C ober D; nun ift E roeber C nod) D: aifo ift e§

notljftenbig B). Da§ freie apobtftifdje Urtivit ift ber

3d)lu§. Dag biSjunctme Urteil eröffnet bem begriff fo

oiele 9)£öglid)feiten. Die iJiot^roenbigfeit fennt feine an=

bere 9D?öglid)fett als fief; felbft. Um alfo bie sJiotl)roenbig^

feit (bie einzige OJiöglicbf eit) $u erhalten , mu§ id) üon ben

offenen 2Fiöglid)feiten alte roiberfprecbenben $ufd)üe§en,

ober um alle üftöglidtfeiten bis auf eine lo§ ju werben, mu§

ify t>k ftotljroenbigfeit ber einen beroeifen. Dieg gefd)iebt

nid?t im Urteil, fonbern im 6d)lu§. ($gl unten §. 166,)
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§. 156.

Sie Scgripbeftimmmtg als @d)lng.

Der begriff mu£ al8 Urtbeil gebadjt werben, aber ba3 Ur=

tbeil al8 fold)e§ fann bcn Segriff ni$t auftragen unb beffen 33e^

ftimmung ober Definition nicbt vollenben. Sergleidjjen roir ben

3n(;a(t be§ Segrip mit ber gorm be3 Urtl;etl8, fo leuchtet ein,

ba£ ftct) bicfer 3nl)alt in biefer gorm nid)i vollftänbig auflöft

2öa§ ift ber rotrflidjje begriff? (5r ift ba§ allgemeine in feiner

vollftänbigen, ftufenmä'fjtg fortfcr)reitenben €tyeciftcation; er ift

ba$ (^injelne in feiner fhifenmäjjig fortfcfyreitenben Serallgemeine*

rung. (§. 144. Sftt. 4.) §ier ift jebe Segripbeftimmung bur$

eine anbere vermittelt in ber fie enthalten ift, roie ba§ Sefonbere

im allgemeinen (roie bie golge im ©runbe), ober roie $>a% 9lllge*

meine im Sefonbem (roie bau ^räbicat im 6ubjcct). 2öa§ alfo

ift ber begriff? (£r ift bie vermittelte (Sinfjeit feiner Seftim*

mungen. Unb roa§ ift ba§ Urteil? (£3 ijt bie unmittelbare

ßinrjeit biefer Seftimmungen. Datjer ift bie gorm, bie bem

begriffe entfptidjt unb feinen 3n^alt vollftänbig auflöft unb ent*

roicfelt, nict)t ba% unmittelbare, fonbern ba3 vermittelte Ur*

t&eil b. b. ber ©ctylufj. Der Segriff mu§ bemnadj als 6d)lu§

gebaut werben.

Der 6d)lu§ ift ba$ vermittelte Urtlieil 3n it)m wirb tk

(Einheit ^roifd)en 6ubject unb ^räbicat (bie ($;inr;eit ber Segrip*

beftimmungen) nict)t al§ unmittelbare (Jinijett gebaut, roie im

bloßen Urteil, fonbern aß vermittelte: fie ift vermittelt burcf) ei*

nen britten begriff, ben DWittelbegriff, bura) beffen Eintritt

bie Urtr;eil§form in bie 6ct)lu§form verroanbelt wirb. Da§ bte*

fer begriff e$ ift, ber ben 6ajlu§ vom Urttjeit unterf^eibet unb

$u bem mad)t, mag er ift, tyat 2lriftotele8 richtig gefe^en unb
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mit biefcx @inficr)t tk Snüogifhf atö 2Biffenfcr)aft begrüntet.

(§. 30. Dir. 2 unb 3.)

Da ber S$fajj ba3 vermittelte Urteil ift, fo werben roir

fo Diele Scfrtugformen unterfcbeibcn muffen, a(8 mir Urtbeitöfor*

men untergeben Ijaben; unb mie biefe ftcr) in einer fortfcr)rei*

tenben Oteibenfolge entroicfelten , fo wirb baSfelbe oon ben

<S<$lufjformen gelten.

§. 157.

1, Ser edjluft bcr Subfumtion. $er fategorifdje «Sdjiujj,

A. ®ic erfte ©^iu^ftgur.

Die Aufgabe be§ 6<#luffe3 ijt bie üolljränbige unb au§ge=

macfjre ^Begripbeftimmung ober hk Definition. Der begriff ift

befinirt, roenn er bejtimmt ift burcr) alle feine $räbicate, t)k

in genauer Drbnung Dom allgemeinen jum näd>ft 33efonberen

fortfcbreiten. Die Definition ift bie ootljtänbige ©ubfumtion.

Diefe fem bie einfache ^ubfumtion Dorau$ atö il;r erfreu (Sie*

ment, bie. SBeftimmung be§ Gin^elnen burcf) ba§ allgemeine: ba§

fategorifcfje Urteil (E == A). 5llfo ift tk erfte Aufgabe be8

£cbluffe$ bie Vermittlung be§ fategorifcr)en UttljeilS. Diefe

Aufgabe (oft ber fategorifdje £d)(u§, iubem er in ba§ fategori*

fcr)e Urtf;eil t)m iTOtelbegriff einfügt. Da§ (^injelne fällt #1*

näd)ft in bau ©ebtet be3 23efonberen, biefeS fällt in bau ©ebtet

be3 allgemeinen: barum fällt aucr) \>a% ßin^elne unter ba§ 2111=

gemeine; e3 ift ein allgemeines , roeil e§ . ein SefonbereS ift.

Der üRittelbegriff ift bemnad) bau Sefonbere (E — B — A).

Das ift bie erfte unb einfacfjfte gorm be3 £>cr)luffe§: bie erfte

3d)luBfigur, roie fte SlriftoteleS beftimmt fjat, bie einzig äcr)te

gigur, roie ftant wollte.

3ufafc. (Strenggenommen fann in biefer Jorm nur bejafjenb

Ä. ftif^et Sogtf u. 2Retacf)t)fit. 2. Xufl. 29
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gcfd^loffen merben. Denn bcr negatiüc <Sd)lujj forbert bie ^ramiffe

:

B ijl tüdjt A. 9lber roie fann baö SSefonbere baö allgemeine

»Ott fid) au3fd)liefjen? SBie ijl eö möglich, bajj B nicfjt in baö

©ebiet &on A faßt? Die 2lu3fd)liefhmg ber begriffe ijl allemal

bebingt burdj bie üftebenorbnung. £öenn B alfo A md)t ijl, fo ijl

A entmeber bie 9Zebenart von B ober bie SRebenart ber (Sattung

oon B. 3öeld)e 9Rebenart e8 audj fei , in feinem gafl Faun eä in

Sfcttcfftdjt auf B ben Sßertfj beä allgemeinen in ^Xnf^rttcr) nehmen;

eS ijl nidjt A, fonbern C (nidjt ein 5Wgemeineä
, fonbern felbjl ein

SBefonbereö). Die negative ©djhijjform ber erflen gigur Ijeifjt nidjt

E _ B — A
,
fonbern E - B nidjt — C. (Jteitt B ijl C, E ijl

B, alfo ijl E nid)t C.) Der @efylu§ E B — A ijl bejarjenb.

@r ijl bau vermittelte bejafjenbe Urtt)ctL B fällt feinem ganzen

Snfjalt nadj unter A, E fällt feinem ganzen Snljalt nac^ unter B

(alle B ftnb A, E ijl B, alfo E ijl A). Der ©djtufj E - B — A
ijl allgemein. @r ijl ba8 »ermittelte unioerfeHe Urteil. (SSgl. §.161.)

§. 158.

B. ®te jtoette ©ctyiujUftgur.

Vermittelt ijl ba3 Urteil E = A. 2>ie ftorm bet

Vermittlung erflärt bie erfle 6tf)lu§figur. 9lber buref) biefe3

Urteil ifl ber begriff felbjl crfUm ungemeinen beflimmt, alfo

noer) unbejttmmt (§. 152). ®a% OTgemetne enthält Vefiim*

mungen in ftd), bie bem begriff nid)t jufommen. 2)ajj e$

biefe ober jene Vefitmmung nicfjt f)at, erflärte ba§ negatioe Ur*

trjeil. 2öte rotrb ba$ negatioe Urteil »ermittelt? offenbar

burcr; einen ÜRtttelbegtiff , beffen ©ebiet ben begriff E in fi<$

föltejjt, bagegen einen anberen begriff B oon fi$ aufliegt.

£>iefer TOttelbegriff ijl t>a% ^räbicat, roeld;e8 E pfommt, ba*

gegen bem begriff B nitfjt jufommt : ba% pojlttoe ^räbteat be8

erfien , ba% negatioe bc3 anberen 23egrip. 9cebmen mir t>a%
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$tdbicai im Urteil aU bie allgemeine 23efiimmung (A)
, fo iji

bie negative 6d)luJ3form E — A nifyt — B. (ftein B ift A,

E iji A, alfo E ifi ni$t B). 3)a3 i|i bie fogenannte jtoette

6d)lu§ftgur, ba$ vermittelte negative Urteil. (£3 leuchtet ein,

ba% in biefer gönn nur negativ gesoffen werben fann. 2lber

ebenfo leuchtet ein, ba§ in biefergigurber$MelbegriffAntobte

23ebeutung unb ben 5öertt) fjaben fann, alS in ber erfren. 3n

ber erften gigur ift A bie (Gattung be§ 23efonberen (t>a$ 23e-

fonbere bk befnmmte ©attung be§ ©injelnen). 3n bitftx S3e^

beutung fann ba% allgemeine niemals ba% 23efonbere au§fcblie*

§en. £a§ ilrtbeil „fein B ift A" ifi bem roirflid) allgemeinen

gegenüber nidjt möglid). Da3 Slügemetne, roelcr;e§ ba§ 23e*

fonbere au3fdjlie§t, ifi felbft ein 93efonbere§, entroeber bie 9k*

benart be§ 23efonberen ober bk ber ©attung bee 23efonberen.

2Bir begreifen aber bk üftebenorbnung (2Iu§fcf)lie§ung) ber 33c*

fonberen unb bamit ba$ negative Urzeit nur burd) bk «Speci*

fxcation be§ allgemeinen, alfo burd) ein Urttjeil ober einen 6c^lu§,

ber in ber negativen 6cr)lu§form nidjt enthalten , fonbern vor*

au$gefe£t ift. 2)arum Ijat $ant feljr richtig gefefjen, ba§ biefe

negative 6d)lu§ftgurnicr)t rem, fonbern gemifdjt ift (§. 35, 3Us

faft 1). 2öie ifi e3 möglid), ba§ B nid)t A ift? (58 ift nur

baburd) möglid), bafj B unter eine IKebenart von A fällt, ba§

alfo A felbft al3 bie befonbere 5lrt eineö allgemeinen begriffen

roirb, ba$ alfo biefeS fog. A nid)t bie roirflidje 9lllgemeinf)eit

ifr. 34) fd)lie§e j. 23. alletö&omboibe finb fdjiefroinflige ^aratle*

logramme , fein Duabrat ifi ein fd)iefroinfüge§ Parallelogramm

fein Duabrat ifi ftljomboib. 2öarum ifi ba3 Duabrat fein

fd)iefroinflige§ Parallelogramm? 2öeil bie lederen eine Dieben*

art berjenigen 9Irt ber Parallelogramme fmb, ju roeldjer btö

Duabrat gehört; roeil ber allgemeine begriff be8 $arallelo*

grammä ftd) foroobl in red)troinffige alö fd)iefroinflige $aralle*

29*
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logramme unierfi&etbet, ba§ Duabrat aber eine bcfonbere 2irt

ber rcd}tunnflic;en ift. QBollen roir ben negatioen Scr)lu§ ootU

fommeti entroicfeln, fo I;abcn roir folgenbc Scfylüffe : ba3Dua*

brat ift ein reäjtröinfligeS Parallelogramm, fein retf)troinflige§

Parallelogramm ift fcrjiefroinfltg ; bte 9tl)omboibe ftnb febiefroinf*

lige Parallelogramme, alfo ift ba3 Duabrat fein föfjombotb.

Der erfte (£cf)lu§ ift negatiü in ber gorm ber erften gigur. 5lber

biefer negative 6cr)lu§ ber erften gigur ijt fein Scf)lu§ ber Sub*

fumtion. Da§ Urteil : „rein recrjtroinfligeg Parallelogramm

ift fcrjiefroinflig" ift boer) feine Subfumtion V (§3 ift ein nega*

tit>e^ Urttjeil, bebingt bureb W *ftebenorbnung ber begriffe,

roelcbe felbfi bebingt ift burcr) bie (§intt)eilungoberS})ecification

be§ allgemeinen. Diefe Speciftcatton forbert ber negative

Schlug, röte t>a% negattoetlrtrjeil (§. 1523ufa£). Soroicfjtig ift

e§, Subfumtton unb Soeeification foroof)l im Urttjeil al§ im

Scbluft genau ju unterfcr)etben. Der Mangel biefer Unterfdjei*

bung oerurfaefvt eine gro§e Verwirrung in ber formalen ßogif

;

ber ©runbfebler liegt barin , bafy man t>a$ pofitioe unb nega*

tioe Urtfjeil etnanber coorbinirt al$ 5lrten ber Dualität be§

Urtr)eil3. Die§ ift nur möglief), wenn man mit ben Gegriffen

redmet, ofme auf it)ren 2öettr) &u actjten; au$ biefem ©runb*

mangel erflärt ftet) bie unfruchtbare Seite ber formalen ßogif

foroot)l in it)ren (Sinfidrten als tn it)ren 23eifmelen.

2öetl bie erfte gigur eine fortfdjreitenbe Subfumtion bilbet,

\)it jroeitebagegen eine folctje fortfdjreitenbe 6ubfumtion nic^t

ift, barum unterfcr)eibe icb bie $roeite gtgur öon ber erften.

§. 159.

C. 2)iebritte@d)titfHigur.

Vermittelt ift M poftttoe Urzeit E ijt A. Vermittelt

ijt ba$ negatioe Urtt)eil E ift nicf)t B. Der erfte Schlug fagt:
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ba% ©tnjclnc ifi burd) feine 93efonberljett ein Allgemeine^. $)er

äroeite fagt: ba§ (Singetne fdjliefjt vermöge fetner Allgemeinheit

biefe ober jene 23efonbcrl;eit von ftd) au§. (Sin Allgemeines,

roelcfjeS gerviffe 23ejtimmungen von ftd) au§fd)lte§tr ift felbft ein

33efonbere§. %m erften 6d)luf} rotrb ba§ (Sin§elne verallge-

meinert ; im feiten rotrb biefe feine Allgemeinheit befd)ränft

#ier tfr ber Anfang $u einer näheren 23efrimmung be§ $in$el*

nen. 5öir tjaben alfo bie beiben vermittelten Urteile: bau

©tnjclne ifi ein Allgemeine^ , ba$ (Einzelne ifi ein auSföltejäen*

be3 Allgemeine^ b. b. ein Q3efonbere8 (E= A. E= B). £)a*

mit eröffnet ftdi bie 9ftögltd)feit einer neuen 6d)lu§form , beren

ÜRittelbegriff ba% einzelne bittet (B— E— A). 2)a3 ($in§elne

tji in bem Urteile ber <8ubfumtion i>a% €>ubject. 2£ir t)aben

baffelbe «Subject in ^mei verfd)iebenen $räbkaten, roie vorder

baffelbe ^räbicat in Diücffic^t auf ^roei verriebene <5ubjecte.

2öenn aber jvx>et $räbicate baffelbe Subject einbiegen, fo l)a*

ben fte ba§ ©ebiet biefeö 93egriff§ gemeinfam, unb e§ lä§t ftd)

barum mit voller €id)err)ett fd)lie§en, bag einige B= A ftnb.

2)ag einige A = B ftnb, erhellt au8 ber Umfefjrung be§ Ur*

tr)eil§ , ba$ alle B = A fmb. 3u biefem particularen Urtfml

ifi ber 6cr)lu§ ni$t nötfjig ; ba^u bebarf e§ feinet SDftttelbe*

griff! 2öenn alle B = A fmb, fo ifi e§ eine felbfrverftänblidje

§o(ge, 1)a% aud; einige B= A ftnb. 2Ba§ von Allen gilt, gilt

aud) von Ginigen. 3U biefem particularen Urteil bebarf e§

ebenfalls feinet 0)litte(begrip. 2)a§ aber einige B= A ftnb,

roärjrcnb anbere B e§ möglidjerroeife niebt ftnb : biefe§ paxt'u

culare Urteil lä§t ficr) nur burd) ben £d)lu§ rechtfertigen ;
§u

biefer 23ejitmmung ift ber ÜRittelbegrtff nötlug unb al8 Mittel*

begriff ber be§ (Sin§elnen. SMefe britte €d)lu§figur, roie fte

Ariftotele3 befttmmt f?at, tft ba% vermittelte particulare Urtr)eil.

£>er €d)lu§ ift felbft in feiner formalen föidptigfett ein*
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(eudjtenb. E ift A ; E ift B : alfo ftnb einige B = A. 2öenn

näm(id) E = B ift, fo folgt au§ bcr Umfeljrung beS Urteils,

ba§ einige B = E ftnb. 2£enn nun E = A ift unb einige B
= E ftnb, fo erhellt, bafj einige B == A ftnb. Wlan braucht

bem begriff E nur ben begriff „einige B" $n fubfhtuiren unb

biefen fubftituirtcn 2öertf) in bie formet E = A $u feigen, fo ift

ber 6d)lu§ ber brüten gigur (einige B = A) oolljogen.

9D?an t)at barum biefen Sctjlug ben ber <5 u b fti tu ti ort

genannt. CBgt. §. 160. »n 3.)

2lber roie ift e§ möglich, taft nur einige B=A ftnb, bn§

alfo ba§ allgemeine nur $um $r)eit ba$ S3efonbere etnfdjliegt,

$um $f)eil au§ftf)lie§t? 2öenn ba% allgemeine ctroaS oon ftcr)

aufliegt , fo ifl e§ au^fcbließenb, alfo nicht roirflid) allgemein,

fonbern felbft ein 23efonbere8; e§ ift eine 2lrt, bie eine Dieben*

art bat. Serien mir alfo ftatt A bie beiben Wirten A unb

9tid)tA, bie auf eine bösere 5ltlgemetnf)eit r)inroeifen, bie ftct)

in A unb 9H$tA fpeciftcirt, 2öenn nun B jum Srjeil unter

A, §um £f)eil unter ÜRicfytA fällt, fo leuchtet ein, ba% nur

einige B= A ftnb. 91ber roie ift e§ möglicr), bafy berfelbe 93e*

griff unter $roei üerfcfycbene
s
ilrten fällt, bie ftd? vergalten , roie

A unb 9tt<$tA? 2)a§ tft nur möglich, roenn B ftcr) in (Stoffen

(Unterarten) unterfdjeibet, von benen bie eine burd) A, bie an*

bere burcr; £Rid)t A benimmt roirb. 2öenn nur eine klaffe

ober Unterart von B unter A fällt, fo ijr flar, bafj nur einige

B = A ftnb. 5llfo roirb biefe§ Urteil erfannt ober vermittelt

buni) bk Speciftcation be§ Sefonberen; biefe Speciftcation ift

ba3 (Sin^elne: alfo ift e§ ber Segriff be§ ßin^etnen, ber ba%

particutare Urteil „einige B = A" vermittelt. £>a§ ift bie

(Srflärung ber brüten 6d)lufjftgur.

Dornen mir al§ Seifpiel ben lefftng'fd)en 6cr)lufj gegen

Söincfelmann : e§ giebt einige griecfnfcfje ftunfimerfe, bie ben
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förderlichen <s<$mer$ in feinen fcöcftfen ungemäßtgten 9Ieufje*

rungen barftetlen. Der 6<f)lu§ f)ei§t : „ber fopl;of(etf$e tyfyi*

loftet unb £erafle3 , bie bomerifcfjen @ötter unb gelben erfreuten

in folgen mafjlofen 21u8brü$cn be§ 6cbmer§e3 ; ber for^ofleifcbe

^Pbtioftet n. f. f. ftnb griecf)ifcf)e ftunftroerfV, alfo einige grte*

ebifebe ßunjtroerfe ftellen ben 6cbmer$ in foldjer 2öeife bat." 3**

biefem Scbjluffe ift bie Darftellung be§ förderlichen 6cr)meräe§

in feinen |)öcf)fren Steuerungen = A; ber ^Begriff ber grieefn*

f*en ßunftroerfe= B ; ber foptjoffeifere ^fnloftet u. f. f. (biefe

befttmmten ftunfiroerfe) = E. Wim fterjr beutlict), rote fner

ber allgemeine begriff ber tunfrlerifdjen 3)arfMung fogteieb in

einer befonberen ©peciftcatto.n auftritt: tk $)arjMung be§

£cf)mer$e§, be§ förperUcr)en ®$mer§e§, ber r)öcb;ften 2leu{jerun*

gen biefer 5lrt be§ 6cb;mer$e§. 9?icf)t aüeJhmjrroerfe laffen hm
(Sdjmerj fo erfct)einen , auet) ntcr)t alle griecr)ifcf)en Slunfiroerfe.

(5$ t(r eine befonbere (klaffe ber griecr)ifct)en ^unfhoerte, bie ben

ma§lofen 6$merj barjujMen vermag unb in ber Xfyat bar*

ftelit. (Sine anbere Stoffe fann auef) ben l;öd)jten Scf)mer$ nur

gemäßigt &ut (Srfcbeinung bringen, kennen roir bie erjre gorm

ber fünftlerif^en Darfrellung A, bie anbere D^idjtA, fo fällt

eine klaffe ber alten ftunftroerfe (B) unter A, t)k anbere unter

VlifytA ; fo leuchtet ein , t»x$ nur einige B = A ftnb. $)ie

grage ^eijjt beinnad): roetc^e B ftnb A? 2öie unterfcfjeibet

ft$ bie eine (Stoffe oon ber anberen ? 2Bo ftnb bie ©renken

beiber? Diefe grage enthält ba% ga'n$e $r)ema be§ lefftng'*

fd)en öaofoon: „bie ©renken ber Malerei unb *ßoefte". (£8

Ijanbelt fxer) um biefe Unterfcfjeibung ber Wirten ber ßunft , um

biefe ^peeifteation be§ befonberen.

(S§ leuchtet bemnad) ein, $>a§ bie ^roeite unb hxitk 6d)lufj-

ftgur, roenn roir ben roirfliefen 2öertl) ber Segriffe erroägen,

nur möglich ftnb burd) eine 6oectfkation be8 allgemeinen
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nen unb 23efonbercn , bafy fle bicfe 6peciftcation forbern unb

barum alö Aufgabe in ficb enthalten.

§. 160.

D. ©ie brei ©«tytujjfiguren.

1. Der 6d?lu§ t)at bie Aufgabe, ba§ Urteil p t>ermit*

teln. (£r löft biefe Aufgabe burdj ben 9D?ittclbegriff. 9hm ifl

ber ^Begriff ba% 2Ufgemeine, 23efonbere, (Sinjehte. 5I(fo fann

fid) ber Dftittelbegriff ju ben beiben anberen vergalten aU ba§

"Befonbere, ba§ allgemeine, ba§ (Sinjelne. Darauf ergiebt

ficb bie gorm ber brei ariftotetifeben <scblu§figuren at§ ber

einzig möglichen. Die erfte gigur vermittelt bureb ben Begriff

be§ 23efonberen (E—B— A), bie jroeite buref) ben bc§ 9lüge*

meinen (E — A — B), bie britte bureb ben be§ (Stnjetnen

(B— E — A).

2. (£3 b«t ftcf) gezeigt, ba§ bie erfte atigemein unb poft*

tit), bie $roeite nur negativ , bie ^xiüt nur particutar ift. Die

erfte »ermittelt t)tö pofitive unb allgemeine Urtfjeil, hk zweite

nur ba§ negative, bie britte nur ba§ parttculare. Die $tt>ette

unb britte fe£en Urtbeiie vorauf, bte fte nietyt enthalten; fte

finb barum, rvie 5lant richtig gefeiert fyat, nid)t reine 6d)(üffe.

Die reine unb cid)te <5d)lu§form ift bie erfte, auf roeldje bar*

um aud) 5Irifrotefe§ tk übrigen in allen ü)ren 9Irten imM*

\tyxt (§. 35.)

3. Die Urteile , roelcbe bie jroeite unb britte Jigur vor*

au§fe£en, ftnb Specipcationen be§ allgemeinen. 2öir baben

bie (subfumtion von ber ©pectfication genau unterfebieben. Die

jrocite unb britte $igur finb barum nicht reine Subfumtionen.

Die jroeite fubfumirt burd) (Sntgegenfefeung , t)k britte bureb

Subftitution. £erbart fjat biefen Unterfd)ieb richtig bemerft
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(£r nennt bie erfte 6cf)lu§figur ben6cfjtu§ ber Subfumtton,

bte $roeite ben ber Dppofition, bie brüte ben ber6ub =

fit tutton. Um fo bcfrcmb tiefer ift e§, ba§ er ben Unterfcr)ieb

be3 fategorifcfjen unb bi§junctit>en ilrtr;eü§ fitf) nidjt flar ge*

mad)t fjat, ba§ er biefen Unterfcrjieb nur in ber grammatifcfjen

gorm fucf)t. (§. 62. 3ufa£.) 2Sa3 §tt)ifcf)en bem fategorifcfjen

unb biöjunctiüen Urteil at3 unterfcrjeibenbe Differenz liegt , ift

t»tö Urtl;eil ber £pecification, ofme roelcrjeS ba§ biSjunctioe Ur*

tfjeil rntyt möglieb ift Diefe§ Urteil ift nid)t fategorifd) , benn

e£ iji feine 6ubfumtion; biefe§ Urteil iff ntd^t biSjuncttt»,

benn e3 ift bioifitj. Da aber ba§ btSjuncttüe Urteil auf bem

biüifioen beruht, fo liegt fein Unterfdjieb üom fategorifdjen

Urteil llar am Sage. £erbart öerfennt ben Unterfcrjieb be§

fategorifcfjen unb biSjunctioen Urtf)eil§ ; roie Srenbelenburg ben

be3 bi3juncttt>en unb bitnftüen , bie er beibe für eine§ nimmt.

ßr überfielt, bafj ber Unterfdneb beiber in ber Subfumtion

Hegt. Da§ biSjunctioe fubfumirt, ba§ btötfitte bagegen fpeci*

ficirt (§. 153 3ufa£ 2.)

4. Die r)egerfd)e £ogif r)at in tfjrer Öefjre tton ben Scf)lu§*

figuren eine fcrjlimme $erroirrung angerichtet, bie ftcf) au§ bem

fcfjon bemerften ©runbfefjler erflärt (§.150 9fr. 4.). Der erfte gei-

ler ift, i>a$ fte hk <ScbIu§figuren alö „Scrjlüffe be3 €>etn§" nimmt,

al§ bie (5ntroicflung§formen biefer 6d)(üffe. (53 t)anbelt fiel)

im Urteil unb Schlug nicr)t um (Sein unb 2Befen, fonbern lebig*

lict) um ben begriff unb beffen 23eftimmungen , um beffen wirf*

liebe Definition.

2ßie entrotcfelt biefe £ogif W ^Flugfiguren ? Die erfte

gtgur erfldrt, kay ba$ (Sinjclne buref) feine 33efonberI)eit ein

allgemeines ift (E — B — A). 3" biefem 6cr;lufj finb $roei

unvermittelte Urteile enthalten : E = B , B = A , alfo jroei

Aufgaben. Da3 Urteil E = B ifi §u vermitteln. Die« tfmt
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bie weite Jigtw (E - A — B). £a§ Urteil B = A ift $u

tKvmitteln. £>ic§ tbut bie btittc gigur (B— E— A).

2öa3 fagt bie erjre gigur in ifjren unvermittelten Ui*

tbeilcn (»jrämifien)? Sie fagt 1) E i|t B, 2) B (alle B)

ftnb A.

2öa3 beroeift tk jroeite gigur? Sie beroeift, ba§ E nicr)t

B ift 2Sa3 beroeift bie britte gigur? Sie beroeift, ba§ einige

B (alfo nid)t alle) A ftnb. 2Bie alfo oerr)alten ftcf> bie

beiben legten giguren jur erfreu ? £>ie $roeite roiberlegt bie

eine $rämiffe (ben tlnterfa£), bie britte roiberlegt bie anbere

^tämiffe (benDberfajj); beibe alfo roiberlegen oollfommen bie

Urteile, auf benen bie erftc gigur beruht. 3>ie§ rx>äre eine

Vermittlung ?

2Benn in bev Zfyat bie jroeite gigur mit §ülfe be3 Schlug*

fafce§ ber erjlen bie eine $rämiffe berfelben beroiefe; roenn in

ber %i)at bie britte gigur burcr; bieSct)lu§fä£e ber beiben frühe-

ren bie anbere ^rämiffe ber erften beriefe: fobürftemanfagen,

bafj ftet) bie brei Scr)lu§ftguren in einem ßirfelfdjlug beroegen.

5lber hk ^rueite gigur beroeijt mit §ülfe be§ Scr)lufjfa£e§ ber

erfren nicr)t W eine $rämiffe berfelben
,
fonbern bereu ©egen*

tljeil. 3)ie britte bevoetft nidrt bie anbere $rämiffe ber erften,

fonbern beren ©egentbeil. Sie tnactjt nicr)t ben Scr)tuj}faj3 ber

feiten (E nierjt = B) ^u iljrer ^rämiffe, fonbern ba% ©egen*

tr)eil biefeg ScfjfugfajjeS (E == B). sManntlicb barf gerabe

ber Unterfat\ ber britten gigur nur bejat)enb fein unb nie oer*

neinenb (§. 83. 3ufa£ ftr. 3 ). £>ie§ voäre ein ßirfelfcr)lu§ ?

2Bie alfo fann man in ber $ergleicr)ung ber brei Scr)lu§*

figuren oon einem „circulus in ratiocinando" reben?

(£8 ift einefnllogiftifa)eUnmoglid)feit i>a§ bie$rämtffe ber

erften gigur (E == B) jemals Srfjlußfafe ber feiten gigur

roirb, benn tiefer Sd)luf3fai$ muß ftetS negatio fein. (£3 ift
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eine ft)llogijtifcr)e Unmögticfjfeit, ba§ ber ©eftfufifag ber imitm

gigur (E nicr)t = B) jemals eine $rämiffc ber erjten gigur

bilbet ; er fönnte r)ter nur ben Unterfafc ausmachen unb gerabe

biefer mu§ in ber erjrcn gigur befanntlicr; immer bejatjenb fein.

(SS iflemefi)llogtfrtf(i)eUninög(td)feit, ba§ berDkrfafc ber erfreu

gigur (alle B = A) jemals 6cf)lu§fa£ ber britten gigur wirb.

$)enn ber Dberfa£ ber erften gigur mutf befanntlicr) immer all*

gemein , ber <5$tu&fa|$ ber britten bagegen immer particular

fein. (SS ift eine fnüogtftifdje Unmöglidjfeit , ba§ ber 6cf)lu§fa£

ber fetten gigur (E nicfjt = B) jemals hit ^rämiffe (Unter*

fafc) ber britten auSmact)t, ha befanntlicr) ber 6d)luB|"a£ ber

jmeiten immer negath) , ber Unterfa^ ber britten bagegen immer

bejabenb fein mu§. 60 t)at bie tjegeffcfje £ogif in irjrer (Snt*

roicflung ber <8ct)lufjfiguren nierjt weniger als alle frjllogtfri*

fct)en 2ftög(icr)feiten gän^lict) bei ©eite gefegt. 9cicr)t bie ©ctyfofj*

figuren brer)en ficr) im Greife l)erum, fonbern biefe ßntroieflung

berfelben unb $rrmr in einem unmöglichen Greife.

3ufa£. ^dj mill bei biefer (Gelegenheit bemerFen , ba$ mir

eine Sogt! ljegel'fdjen Samens burd) bie «geinbe gegangen ijl, bie

ftd) in ber$l)at über biefnu^giitifdjen^öglidjfeiten im oollfommen=

(len £>unfel beftnbet. SBaS feit 5lrijfoteleS als bie ^meite @d)htfj*

figur gilt, mirb t)ier als bie britte be>eiefmet. 3u9leidj it)irb biefe

(groeite) gigur als pofitio genommen, roas fte nie fein fann. Unb

aufjerbem rotrb fie burdj ein SBeifpiel auSgebrüdt , roeldjes miber^

finnig ijl nnb bie Unmöglid)feit bes pofttioen <3d)luffes in biefer gi=

gur an ber Stirn trägt» £>aS ijl fiel auf einmal (£s ijt nid)t

bie einzige Stelle, bie oon geilem biefer Slrt roimmelt. ^dj mn§

t)injufe^en , baj? eine anbere Sogif rjegel'fdjen Samens über bie

„SMaleftif" erfreut ifr, bie fte bjer gefunben Ijaben will. Das ijl

ber ©tanb ber£ialeFtif, ber jtdj nidjt über, fonbern tief unter ber

formalen £ogif Beftnbet unb in ber Stjjat bie Jtöpfe eonfuS mattet,

roenigjtens ben eigenen.
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§. 161.

2. Sie GmüMtfliing ber fategorifdjen 6djIuftform.

A. 2) er «Scfyluft ber ©ebuction.

2öir festen $u bem fategorifcr)en Sdjtuffc $urücf , ber bam

fategorifcfjc Urtfjeil ober bie einfache 6ubfumtion vermitteln

foü. %t vermittelt in fetner erften gigur bam pofftive Urtfjeil,

in ber feiten ba$ negative, in ber britten bam particutare.

2)ie betben legten giguren forbern fdjon bie Specification be§

allgemeinen unb 53efonberen, fie fe£en biefetbe voraum, alfo

eine €>cfjlu§form , t>k ftcr) von ber Subfumtion unb bamit von

ber gorm oe§ einfachen fategorifdjen 6cr)luf]e§ unterfdjeibet.

SDte ädjte unb alleinige gorm be§ fategorifdjen Scfjluffem ift bie

erfte gigur (E — B — A). 23eVor roir ju bem Sdjtuffe ber

Specification fortgeben, muffen roir t)k Aufgaben löfen, t>k

ber fategorifc^e (scfjlufj $ur Vermittlung ber in ir)m enthaltenen

Urteile forbert.

(Seine Aufgabe ift W ju vermittetnbe Subfumtion. $>ie

Subfumtion beftimmt bau 33efonbere (ßin^elne) burdj ba% 5111=

gemeine. Sie Ijat bar)er brei gälte : bam ©inline ift ein 5111=

gemeinem, ba% 23efonbere ift ein allgemeinem, ba% ©mjclne ift

ein 93efonberem (E = A, B = A, E = B). 3ebe biefer Sub*

fumtionen foll vermittelt werben.

3Me erfte Aufgabe f>ei§t : E = A. Die Ööfung biefer

Aufgabe ift ber Sdjlu§ (E - B — A) : M «Befonbere ift ein

allgemeinem, ba% (Sin^lne ift ein 33efonbere8, alfo ift bam (Sin*

jelne ein allgemeinem. £>iefer Scfjlufj gilt nur, roenn t>a% 33e=

fonbere feinem ganzen 3nljalt na(^ ^n üa^ ©e&iet be§ 5lflge=

meinen, bam (Sinjelne feinem ganzen ^ntjalt naefj in bam ©ebiet

bem Vefonberen fällt; roenn bam allgemeine allem Q3efonbere,
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ba% 23efonbere alle§ (Sin^lne in ftd^ fc&ltcjjt. Da3 Urteil E =
A iji nur bann rvafjrfjaft vermittelt, rvenn berOJftttelbcgriff (B)

ben (£l;araftcr bcr 91111; cit bat. 2öa3 in allen gälten gilt,

t>a$ gilt aud} in jebem einzelnen $all. tiefer «Schlug burd)

benüJitttelbegriff bcr 9JM;eit (aüe8 SBefonbern) ift bcr 6cf)lu§ bcr

Debuction. Dtur t>a$ rvaljrlwft allgemeine enthält allcS

93cfonbcre in fiel). Darum iji alle§ 93cfonbcrc jtctS bcr collect

tive 2lu8brucf bcr rvirflidjen 2illgemeinf)cit, be§ allgemeinen

Begriffs. Der begriff be§ DreiecfS gilt tum allen Dreiecfen.

2öcnn icr) von allen Dreiecfen rebe, fo meine id) ba$ Dreiecf a(8

foldjeS, ben begriff beffelben. Durd) einen folgen begriff [fliegt

bte Debucttcm. 6ie fd)lteBt barum notfjrvenbig unit)erfc(l. Sie

vollst ben Schlug , bcr bte allgemeine Subfumtion vermit*

tclt
; fte begrünbet bte allgemeine 23egripbeftimmung. 2öo e§

ftet) in jebem Saj3e unb jeber (5inftd)t um allgemeine 23egripbe=

jttmmungen Ijanbeit, rvie j. 23. in bcr Sftat&cmatif , t)a iji bic

Dcbuction bic entfprecrjenbe unb naturgemäße Scr;lu§form,

§. 162.

B. ©er ©c()tufj ber Snbuction.

Die Debuction vermittelt ba§ Urteil E = A. Sie ver*

mittelt e§ burd) bic beiben Urteile B= A unb E = B. Dtefe

Urteile fmb nic^t vermittelt. 9llfo muffen fic vermittelt rver*

ben. Da§ ftnb bie beiben Aufgaben, roeldje bic Debuction

forbert : vermittle ba§ Urtfjeil B = A unb ba$ Urteil

E = B!

1. 2öie vermittle td)M Urteil, ba% alle B = A finb?

(B foll vermittelt rverben ntd)t burcr) Specifkation be§ 2Iüge*

meinen, fonbern aß Subfumtion be§23efonberen unter ba$2lll=

gemeine. 3$ ^ar f ^efe Subfumtion nid)t vermitteln burcr) einen
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begriff, beffen 2öettfj §vt)ifd)en B unb A liegt ber fid) $u B Der-

rjält, tüte B $u E; ju bem ftd) B Dcrr)cilt, wie B ju A; i<$

mürbe bur$ ben iDIirtelbegriff einer folgen rjöf;ern 25efonberf)ett

bic Aufgabe nicf)t (Öfen, fonbern nur r;inau3fci)ieben ; benn ba8

Urteil B r= A hl)xt bann al§ unoermittelte $rämiffe auf einer

l)öl;em ©tufe mteber. sMt anbem 2Borten : ber ÜJWtclbegriff

barf nid)t über B fnnauS in ber 9ttd)tung auf A ,
fonbern nur

unter B , alfo in E gefugt merben. Da3 <Befonbere ift gleich

bem Snbcgriff aller (Sinjelncn, bie barunter befafjt ftnb. 2öa§

uon allen (£in§clnen gilt, i>a$ gilt eben barum aud) Don bem

JBcfonbercn felbft. 2ßenn barjer alleS (Sinäetne gletd) A unb

aüe§ einzelne gleid) B ift, fo ift B = A, fo ift oie Aufgabe

gelöjt, um bie e$ ftd) fjanbelt. Dicfer ©d)lu§, ber bie ©üb*

fumtion be3 23efonberen unter ba§ allgemeine burd) bie Oieitje

ber ßinjelnen vermittelt (B — E -- A), tjr bie 3nbuction.

2öenn bie föeitje ber (Sin§elnen im üDttttelbeajiffe Doüftänbtg

gegeben ift, fo ift ber 3nbuctton3fd)lu§ ooüftänbig unb

bie Aufgabe roirfltd) gelöjt, meiere t)k Debuction forbert.

2. Die ^nbuetion gef)t Dom (Sin^lnen au$ al3 ir)rem

nädjften örfenntniBobject. Die (£rfenntni§ aber, beren erfte§

Object ba$ (£in$e(ne au3mad)t , ift bie (Srfarjrung. Darum ift

bau ©ebiet ber (Srfafjrung unb ber emmrifdjen 23iffenfd)aften

ber eigentliche Spielraum ber ^nbuetion. 9Utn ift in ber @r*

far)rung bie Oteitje ber (£in§elnen nie oolijtänbtg gegeben; ba*

fjer bleibt bic 3nbuction (fo mit fte mit bem (£rfat)rung§*

fcr;lu§ jufammenfällt) unDoüftänbig unb löfl bie Aufgabe nur

unooüfommcn, roeldje hit Debuction (teilt. Die ootljtänbige

Jnbuction mürbe bemeifen , bafj alle B = A ftnb. Die unooll~

ftänbige bemeift nur, ba§ einige B = A fmb. ©ie bemeift ba3

Urteil B = A in particularer (Mtung unb fällt bar)er üjrer

©d)lujjform nad) mit ber brüten gigur jufammen. (§. 40. iftr. 3.)
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Der üftangel ber Debucrion war, ba§fkba§ unioerfelle Urteil

B = A unbewiefen öorau#fe$i (petitio principii). Der Mangel

ber 3nbuction tjr, ba£ fxe ba3 Urteil B = A nur als particu*

lareö vermittelt.

§. 163.

C. 2>er@d)iuf3 ber Analogie.

Soll bie Debuctton gelten unb überhaupt möglid) fein, fo

mujj B feinem oolljtänbigen ^Begriff, feinem ganzen 3nl)altnad)

unter A fubfumirt werben. Diefe Subfumtion fann nur oer*

mittelt werben burd) gitbucnon, burcr) Die öollfränbige 3nbuo

tion. 3J1 bit 3nbuctton ntd)t oollftänbig , fo mu§ fie oerooü*

fränbigt werben. Sie tjr oolljränbig , wenn alle ßin^elnen ge*

geben ftnb, beren Inbegriff ben begriff B beeft unb au§mad)t.

2öenn alte ßin^elnen , bie in i^rer ©efammirjett ben begriff B

bilben, gleid) A ftnb, fo ift B feinem ganzen 3flbegriff nacr)

gleid) iL 63 fjanbelt ftd) alfo barum, tu üteirje ber (£in§elnen

p oeroollfiänbigen ober $u ergänzen, fo baj} fte bem begriffe B

oöllig gleid)fommt. Der 3nbegriff aller (£in$elnen unb ber üBe*

griff B ftnb bann 2Becbfelbegriffe. DaS urtrjeil „alle E=B"
iftbann ein ibentifd)e§, alfo einfach umfe&rbareS Urtljeil. Der

8cr;luB ber 3nbuction nimmt bann hk gorm ber erften gtgur

an : (alle E = A, B = alle E, alfo B =s= A).

2ßirb auf biefe 2Betfe ber begriff E bem begriffe B gleid)*

gemalt, fo wirb baburd? jugleic^ t>a% Urttjeil E= B vermittelt,

alfo bie jwette in ber Debuction enthaltene Aufgabe gelöft.

1. 2öie wirb biefe ©leidmng vermittelt? ©egeben fxnb

gewiffe tein^eme, beren 3ttbegriff nur einigen B gleich ift. ®e*

geben foüen fein alle ©inline, beren 3^begriff gleid) allem B

ift Der üftittetbegriff fann tjier nur befielen in ben übrigen
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©njetoen, bie mit ben gegebenen bic (H cti; c oollcnben unb ^u

bem öoüffänbigen Segriffe B ergänzen. 6inb nun biefe übrigen

im ßiityelnen nid)t gegeben, fo fann ber ergänjenbe DWittelbegriff

nur barin bejrel;en, ba§ ftc als gleichartig mit ben gegebenen

unb biefe a(3 Okpräfentanten itjrer Art gelten. 3n cer $M finb

einanber bie (£in$elnen (berfelben Art) gleichartig. (§. 148. ftr. 5.)

Diefc ©leidjartigfeit ber ßin^elnen ermöglicht ben 6d)luj} öon

Einigen berfelben Art auf Alle, tiefer Sd)lu§ oetooliftänbigt

bie ^nbuetion, inbem er hm Segriff B bem Segriff E gleich

mad)t. 2) er Schlug buret) bie ©leiebartigfeit ber ßin^elnen ift

ber 6d)tufj ber Analogie. Der <5d)tu§ burd) Analogie oer*

einigt in fid) bic Debuction unb 3nbuction: er fernliegt burd) ben

Segriff be$ (Sin§ einen, alfo inbuetiü; er fdE>lie§t burd) bie

®leicbarttgfeit aller (Sin^ernen, burcr; ben allgemeinen Segriff

be§ (Sin^ernen, alfo bebuettö.

2. Die ßntroicflung be§ fategoriferjen <Sd)luffe§ in ben

gönnen ber Debuction, Snbuction, Analogie liegt f'lar am

Sage. Seil alles B = A unb aüeä E = B tft, barum ift

E= A: fo fcf,lie§t bie Debuction. Sarum ift AlieS B=A?
Seit biefe (Sin^lnen, bie mir atö foldpe Ijerr) ort)eben , gleich A

unb eben biefelben gleid) B fmb, barum iftB= A: fo fd) liegt

bie 3nbuction. Senn jte unooüftänbig ift, barf fte nur fd)lie*

gen: barum finb einige B— A. Senn einige B= A finb, roa*

rum fuib alle B= A ? Seil alle übrigen einzelnen B biefen

gegebenen einzelnen B gleichartig ftnb, barum finb fte, roie biefe,

gleich A; barum finb alle einzelne B = A, barum ift aM
B=A: fo fd)lie§t bie Analogie.

3. Die (Sin^ernen fmb gleichartig in ftücfftcrjt itjrer Art, fte

ftnb oerfdjieben in $ücffid)t itjrer 3nbioibualität. Senn bie Ana-

logie au3 ber ©leidjartigfeit ber (feinen eine Seftimmung erroei*

fen will, bie in bie allgemeine D^atur (Art ober ©attung) berfelben
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gehört, fo tjl ftc richtig. 5öcnn fte bagegen biefe ®leicr)artigfeit

ber (unfeinen auf Sofien tfjrer $etfdjtebetif)ett geltenb macrjt, fo

ifi fte fa(fd). Dtim fann ber llnrcrfdneb be$ allgemeinen unb

SBcfonberen, be§ 23efonberen unb ©internen nur burd) bie 6peci=

fication be3 Mgemeincn unb sBefonberen genau unb richtig er*

fannt werben. £>ie Analogie fpeciftcirt nid)t. £>ar)er i|l fie

ber ikrroecMung unb bem 3trtt)um fo Ietcf>t ^ugänglid) , unb

ir)r <sdjlu§, roeil er falfd) fein fann, tfr barum niemals apobif*

tifdj, fonbern immer nur mabrfcrjeinlid). Dl;ne bie 6pecificatton

bc8 allgemeinen bkibt bk £>ebuctton eine unbemiefene $orau$*

fekung. Cime bie Spetification be3 Söcfonbeten bleibt bie 3r>

buction unoollflänbig unb barum in irjrem <Scfylu{jfai$ particular.

Obne hit ^pecifkation bc§ 5lügemeinen unb 33cfonberen bleibt

bie Analogie nur roa^rfdKinltcr). (§. 40. §. 4L)

3ufa|. Die l)egel
5

fd)e ßogif forbert, ba§ bie im <gd)lujj

(E— B— A) enthaltenen untwmittelten llrtfjeile vermittelt it>er=

ben. Diefe gorberung iji richtig. Der geiler mar, ba§ jte fid)

jur Söfung biefer Aufgabe an bie (Sd)lujjftguren roenbet. Die

ganje Aufgabe mirb erjl rid)tig begriffen, roenn man ben einfachen

!ategorifd)en @d)htj? (E— B — A) ati Debuetion bejtimmt (jat.

Die Vermittlung ber beiben Urteile (B — A unb E= B) ge=

fcr)iet)t nid)t burd) bie britte unb $roeite (Scfylujjfigur , fonbern burd)

^nbuction unb Analogie

§. 164.

3. $cr gdjluj) ber Stycciftcatum.

2)er bioifiüe ©d)luf3.

1. £>er £d)lu§ ber «Subfumtion forbert ben ber Speciftca*

tion. £)er fategorifdje Sd)lu§ beftimmt bae (Sin^lne burd) feine

JBcfonberfreit atö allgemeinem 2>te nädjfte grage f)ei§t: roa§

ift ba$ allgemeine ? SMefe grage fann nur gelöft roerben burd)

Ä. 3tfd)er Sogif unfc 2Rctajot>t)nf 2. Xutf. 30
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bie ©peciftcatton bc8 allgemeinen. Da3 allgemeine unterfebei*

bei fut in tiefe
s

#efonberbeiten. Daä 23efonbere ift atö befon*

bertc obei fpeeificirte Slttgcmem^ett felbft rtneber allgemein , bie

s

}{\t ift felbft rmebet Gattung. 3Ufo mufj ba8 33efonbere ftcfc

triebet fpeeificiren. Da§ allgemeine mu§ barum gebaut roer*

ben alö vermittelte 3peeifteation b. b. als 3d)lujj. liefen @$lu§

nenne id) ben ber 8pecification. Die gormel beigt: bie ®at*

tuttg nntevfebeibet fid) in biefe 2h*ten, jebc $lrt nnterfebeibet fid)

m biefe Unterarten, alfo unterfebeibet fid) bie ©attung in biefe

Unterarten (A = B. C; B «s a. b; C = c. d; alfo A = a.

b. c. d.)

2. Da§ Mgemeine ift fortfebreitenbe (junebmenbe) <Spe=

eification (§. 148). Die fortfebreitenbe Speciftcation ift 6eblu§.

Die Aufgabe biefe« ©$Iuffe9 ift bk ö o( Ift an big e Speeification

be§ allgemeinen, bie (Entfaltung aller in ibm enthaltenen 23e=

ftimmungen. Der <8ebluf; ber 6peciftcation ift oollenbet, roenn

ba§ allgemeine ooüfommen auSeinanbergefei^t ift in allen feinen

möglieben Seftimmungen, wenn in bem legten S$lufjfaj$ fein

Untevfdneb mebr i\t jroifdjen ©ubjeet unb $räbicat, alfo ba$

allgemeine unb bk Dielte ber 33efonberen einanber oollfommen

gleicb ober ibentifcb finb , fo ba§ ftcb t>az> Urtbeil einfach umfeb 5

reu lägt (aüe3 A = a. b. c. d. — a~. b. c. d = A).

3ufa^. (Ss Ijanble fid) $. 23. um bie üotfjlänbige (3peeiftca=

tion be£ SSegrip SSierecf. £>aä SSierecf unterfebeibet ftd) in $)a=

rattelogramme unb 9Rid)tparaflelogramme ; jene unterfd)fiben fid) in

red)troinflige unb fd)iefnmiF(ige , biefe in £rape$e unb Srapejoibe;

alfo unterfebeibet fid) bas SSiererf in redt)trr>tnflige , fdjiefroinflige

Parallelogramme, ^rape^e, ^rape^oibe. £aö redjtroinflige ?a=

rattelegramm unterfdjeibet ftcr) in gleid)feitige unb ungleid)feitige

(Guabrat unb £>6longum), bau fanefminflige in gteiebfeitige unb

ungleid)feitige (*Rbomouö unb *Rfjom6oib). 2llfo unterfd)eibet ftd)
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bas SSierecf in Duafcrat, Cblongunt, 9ftbontbus, Sftfjomboib, $ra=

pe$ , Srapejoib. 3U tiefen S3titimmungen ijr es »ettjränbig fpe=

eifteirt.

Nehmen wir ben fanrifeben 33egriff ber Sßorfrettung. £ie S5or-

jiellungen unterfcfyeiben ftcf> in 5lnfd)auungen unb SBegrijfe. ®ie

2lnfd)auungen unterfrbrioen ftd^ in reine nnb empirifdje, bie S3e=

griffe ebenfo. 5Ufo uiifafd)eiben ftd) bie 33 orfte Illingen in reine nnb

empirifd)e 5lnfd)auungen, in reine unb empirifd)e begriffe. Dber ben

fantifeben SBegriff bes Urtbeils : bas Urteil unterfd)eibet ftd) in ana=

lntifd)e unb frmtljetifdje Urteile , bas frmtf)etifd)e in reine unb ems

pirifcfye, bas reine Urteil in (5rfenntni§ = unb Oceflerionsurrljeil,

bas reine Grrfenntnifjurtheil in matljematifd)e unb metapl)riftfd)e Ur=

tbeile, bas reine {fteflerionsurtbeil in äjlfyetifcfye unb teleologifcfye

Urtbeile. 8Üfo finb bie Urteile analtttifdt) , matrjematifd) , meta=

pbnftfd) , äjlbetifd) , teleologifd) , emptrifet). ®ie 5D^etapt)r>ftf unter=

fdjeicet ftd) roieber in Dntologfe unb 59teta^nfif ber (Srfcbeinungen,

biefe ledere in sJtatur|)l)ilofopbie unb (Sittenlehre u. f. f.

§anbelt es ftd) um bie möglichen ©ranbpunfte ber $l)ilc<fo=

pljie, fo nuifj ber SSegriff ober bie Aufgabe ber $pi)ilofopfjie r>ott=

fommen fpectftcirt roerben. §anbelt es ftd) in ber ^)f)ilofopl)ie

um eine befrimmte Unterfud)itng, 3. $$. um bie SSerreife »om £afein

(Lottes, fo muffen aus" ber 9Jatur tiefer Aufgabe bie möglichen

Söfungen erfannt unb üottjränbig aueeinanbergefe|t roerben. £>er

93en?eis fann geführt merben fomot)l tfyeoretifd) als praftifd); ber

erjlere !ann ftct> grünben forooryi auf ©rfa^rung als auf blojje S3e=

griffe, er fann foroeljl entpirifd) als ontologifd) fein; ber empirifd)e

fann ftet) auf bie allgemeine £{)atfad)e ber Sßelterijlenj unb auf bie

befonbere ber SBeltorbnung grünben, er fann forcofjl fosmologifd)

als pbnftfotbeologifd) fein. (£s giebt alfo ber 9ftöglid)feit nad)

moralifebe unb trjeoretifdje S3emeife t>om £>afein dBotteS; es giebt

in bent lederen ber 9ftöglid)feit nad) ben ontologifd)en, fosmolcgi=

fd)en, pfynfifotfyeologifdjen beweis (roeld)er ledere meuiger eine 9?e=

benart als eine nähere SBeüimmung bes fosmologifcrjen iji).

30*
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£er fpecifteirenbe @djlu(j i(l ber eintljeilenbe ; er iji baö ben

^Begriff immer meljr geflattrnbe unb inbimbualifirenbe £)enfen: baö

pla jrifdje, roie id) es bei ^lato genannt habe. ^(ato fjatbiefen

<Sd)lu§ in fetner ganzen 33ebeutung «Formt nnb für ben t)öd)jlen

genommen, für bie „*prometf)eusrroft" bes menfd)licf)en £)enfens.

3$ wmeife auf bie platonifd)en SBeifpiete: ber SBegrijf bes (SopfjU

jien unb ber Segriff bes (Staatsmanns!. (§. 31. 9Rr. 3. 3ufafe

1 unb 2.)

§. 165.

4. $cv Sd)ln# ber boflftaiibigcn ©lrtfumtion (Definition).

3)er biSjuncttöe ©d)tu§.

Der begriff fott vollfommen beftimmt unb in allen feinen

^räbicaten entmicfelt b. \). befinirt derben. Da3 (Sinjelne ijl be*

ftimmt burei) ba§ 5lüqemeinc: biefe 23eftimmung ift vermittelt

buref) ben fategorifcr)en Schluß. Da3 allgemeine ijl fpeeifkirt

in btö 23efonbere: btefe ^efiimmung ift vermittelt bur$ ben i>\*

tuftoen Sdjlujj. Die üollenbete Specification giebt btö 9lllge=

meine, au^einanbergefejjt in alle feine 23efonberf)eiten: bie (Gat-

tung, auSgebrütft bureb ben Inbegriff aller iljrer Wirten. 3n bie=

fer burdjgefürjrten Speciftcation (inb alle ^räbicate be§ ©injel*

nen enthalten von ber näcfjftcn 5lrt htö §ur oberften ©attung.

Die Definition be§ 23egtip forbert beffen Subfumtion unter alle

feine ^räbicate b. f). bie rjollftänbige «Subfumtion. Die 6ub*

fumtion ift üollftänbig, roenn t>a% ßinjelne beftimmt wirb bur$

ba% üoüftänbig fpeeifkirte allgemeine , b. fj. roenn e§ fubfumirt

rr>irb allen 23efonberen (allen 2Irten ber ©attung). Die 93efhm*

mung buref) alle 93efonbert)eiten ift in {Rütffteijt auf bau 5lllge*

meine conjunetto, in DMcffiefjt auf ba8 (Stnjelne biSjunctit» (§. 147.

9lx. 3). $on ben 23eftimmungen, reelle ba& bigjunctiöe Urteil
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fefct, fann bem 93egriff nur eine ^ufommen. 2öe(d)e iljm ju*

fommt, fann nur burtf) ben 6d)lu§ au§a,cmaä)t werben. Der

6d)lu§, ber tiefe ßntfc&eibtmg twll^ieljt unb ba% btejunettoe

Urtbeil in ein Fategorifcf)c^ oermanbelt, itf ber btSjuncttoe

Sc&lujj.

1. Der bräjunetioe «Schlug ge&t £d)ritt für £d)ritt mit

bem btoifwen. Da§ SUlgemeine wirb fpeeificirt. Da3 (Sin^lne

wirb ben gefegten 33efrimmungcn be3 2l(la,emeinen fubfumirt,

unb e§ mirb entfd)ieben , melcbe biefer SBejrimmungen if)tn $u*

fommt. 3e weiter bie (Speciftcatton fortfebreitet, um fo fpecietler

werben bie Sefitmtmmgen, um fo näber wirb im biSjunctioen

6d)luB ba% ßinjdne beftimmt, bis fxcf) mit ber Specification be$

allgemeinen im bioiftoen 6d?luj$ augjeidj) bie Definition be§

©meinen im biSjunctioen üottenbet. Die $ormel fjeift: A ift

[owol)l B ober C (e3 unterfrfjeibet fitf) in biefe beiben 2lrten).

21lfo ift E entweber B ober C. 9cun ift e§ nid)t C, alfo ift e3 B

(ober nun ift e3 B, alfo ift e$ m$t C). B ift fomoljt a atö /?.

2llfo ift E entweber a ober /?. ftun ift e$ nid)t a, alfo ift e8 /?.

5llfo ift E beftimmt als A, welkes näber beftimmt B, welcbe§

näber beftimmt ß ift. 2ßir bewegen un§ in ber Definition üon

E, bie auf biefem 2Öege notl;wenbig ibr 3^ erreicht.

2. Damit ift bie Aufgabe ber 23egripbefhmmung, gelöft.

Diefe Aufgabe wirb oollfommen au§a,ebrücft bureb ben birnfi*

oen Sd)(u§ unb oollfommen aufgelöft burd) ben btöjunctwen,

ber mit bem bioifioen fortfebreitet. Da3 btSjunctioe Urteil

enthält bie grage, welche ber fctöjuncttoe Sd)lu§ entfdjeibet.

(§. 154. ftr. 2. 3ufafe)- $8u fönnen barum ben btöjuncttoen

Sd)lu§ auefo ben befinirenben nennen, weil er e§ ift, ber bie

Definition öoOjie^t; barum ift er unter ben £d)lu§formen bie

bödjfte, wie ba% bisjunetwe Urzeit bie i)ötf)fie Urt&eitöfotm war.

3ufafe. 3^ Witt biefen Söertlj beö bißjunetwen «ödjluffeö
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burrf) 33eifpiele orrbeuttic^en. sftefynten mir jroei ber roid)tigjlen

SBegriffsbefrimmungen, roeldje bie $()itofopljie erleuchtet fyaben:

JTantö ©rflärung ber (grfenntuiß mib feine (Srflärung »on 9taum

unb 3 fit -

Sßaö ijl (Menntnifj? 3ebe (Srfenntnij? ifl ein Urteil (E=A).

Die Urteile unterfdjeiben ftdj in anatytifdje unb ft)iitf)ctifdr)e Urteile

(A^=B. C). Sllfo ijl bie ©rfenntnifj entroeber ein anal»)tifd)eö

Urteil ober ein ftntljetifdjeä (E == entroeber B ober C). 9Run

i(l bie ©rfenntnif) Fein analntifdjes Urtbeil, alfo ijl fte ein fmitt)e=

tifd)e3. Die fMitt)etifd)en Urteile unter(d)eiben ßdj in Urteile a priori

unb Urteile a pojleriori. ^Tlfo ijl bie ©rfenntnifj entroeber ein

fmittjetifcbeä Untfjeil a priori ober ein fnntf)etifd)e3 Urtfjeil a pojle*

riori. 9Run ijt fte Fein fyntljetifdjeä Urteil ber lederen Slrt. 5Ufo

ijl fte ein ft)ntf)etifd)e3 Urteil a priori, «gier ijl bie fantifdje De=

finition ber ©rfenntnifj: ©rfenntnif? = frjnt^etifc^e Urteile a

priori.

SSBas ijl 9taum unb 3eit ? Sftaum unb 3eit (inb Sßorjlettun=

gen. Die SSorjlellungen unterfdjeiben fid) in 5lnfd)auungen unb

^Begriffe. «Sie finb nid)t begriffe, alfo 2lnfd)auungen. Die 5ln=

fd)auungen unterfdjeiben ftd) in empirifcfye unb reine. Sllfo ftnb

Sßaum unb 3 cit entroeber empirifdje ober reine 9lufd)auungen.

(Sie finb nid)t empirifcfye Sliifdjamingen, alfo ftnb fie reine 9lnfd)au=

ungen. §ier ijl bie Definition oon Sftaum unb 3?it: ba$ Sfyema

ber tranefcententalen 2leflt)etiF, reelle eben biefe ©djlüffe in allen

ifjren feilen ausführt.

Um anfdjattlid) ju machen , roie auä beut bioifioen £d)Iu§ oer=

möge ber Diejunction bie Definition Ijeroorgeljt, ge6e id) bau eben

gebrauchte S3eifpiel in bem äußeren @d)ema:

Sßorflellung

SBegrijfe |
5liifd)auungen

empirifd}e
|

reine

Sftattm unb 3^
Der Segriff ber 93orflellung (in $ütffid)t auf SRaum unb 3eit)
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ijr oollfommen fpeciftcirr. SBciin idj Sftaum unb 3fit burd) alle

übergeorbneten SSegrijfe bejftmme, oom allgemeinen fortfcfyreitenb

jum 33efonberen (SSorjMung , Slnfdjauung , reine Slnfdjauung),

fo ftnb -Sftaum unb %t\t oollfommen befinirt.

2öeld)e$ iji nad) itant ber rmrflidje S3ercei3 vom Dafein ©ofc

teö ? Die tbeoretifdjen SBeroeife com Dafein ©orteö unterfd)eiben

ftd) in ©rfabrungäberoeife unb reine Sßernunftbemeife. Die S3e-

roeife au§ ber ©rfaljning unterfdjeiben ftdrj in ben foämologifcrjen unb

pr}t)|tfotr)eologifdjcn. Sllfo fmb bie möglichen tljeoretifcfjen S3en?cife

oom ©afein ©otteä ber fo§mologifd)e, pljnjtfotljeologifcrie , ontolo^

gifdje. \3eber wirflidje SSeroeiö ijl mithin entroeber foSmologifd)

ober pbrjjtfotrieologifd) ober ontologifd). 9ton fann ber SBeroeiS

roeber fosmologifd) nocfc ^^tifiFotr^eologifdt) fein; alfo giebt eö über=

t)aupt feinen empirifcben SBeroetö oom Dafein ($otte§. 9llfo ijl

ber einzig mögliche S3eroeie ber onrologifd)e. 9luf biefe Söeife

roottte «ftant in einer feiner oorfritifcfjen @d)riften „bm eingig

möglichen S3eroeiögrunb ju einer Demonjrration be3 Dafeinä ($ot=

tes" gefunben baben. ^n ber Äritif ber reinen Vernunft flieg er

audj ben ontoiogifcften um unb hm fo §u bem Sftefultat, bajj eö

überbauet feinen nrirfiidjen Seroeis oom Dafein (Sottet gebe.

^lato befmirt ben SBegrijf bee ©opljijten unb ben ^Begriff beö

©taatemannee, inbem er bort ben allgemeinen begriff ber eiroer*

benben Äunjt, t)icr ben ber föniglidjen Äunjr (beren erjte 33ejtim=

mung bie ©inficfjt ift) oollfommen fpeciftcirt unb mit ber Dioifton

beS allgemeinen SBegrip ben biejunctioen (Schlug in 9cücfjtd)t auf

ben §u beterminirenben SBegrijf beä 3opl)ijien unb (©taatömannö

©lieb für ©lieb fortfd)reiten lägt. 9ftan ijl in biefen platoni=

fcben ©efpraa^en , roie in bem Atelier eineä $ün(Herö. Die S3e=

griffe ftnb aufgearbeitet, roie Sßilbfäulen. Die Definition beS2lngel=

ftfcrjers bient aU SSorjtubie unb jugteid) aiü 9Jlobetl ju ber beö <©o=

pl)ijten, ber aud) angelt, aber nad) reiben Jünglingen, unb bie

£ugenb als Äöber brauet. Der SBegriff be3 Sopfyijlen gang bicfyt

neben bem bes ^Daraftten! (§. 21. 9Rr. b.)



472 II. 55ud). 3. Hbfönitt. 7. (£op. 2)a« ©ubject.

§. 166.

5. Sic iMotfyctifdjc Sdjlußform.

1. Der £crjlu§ ftcljt unter ber Sebingung be3 Urteils,

ba§ Urteil frel;t unter ber 93ebingung be§ 23egrip, ber fein

€ubject unb bannt feine $orau3fe£ung bilbet. Den begriff ge*

fcjjt, fo ftnb biefeS feine $efrimmungen, bie in Urteil unb

6d)lu§ aißgemaefjt werben. Da3 allgemeine aß <Subject ge*

fcjjt, fo gelten btefe 93eftimmungen aß feine Wirten. Da§ (Sin*

$elne aß <2ubject gefegt, fo gelten btefe Seftimmungen aß feine

$räbtcate. Darum lägt ftd? jebe§ Urteil in ber fjnpohjettfdjen

gorm aißbrücfen. Diefe gorm trägt jur beftimmung be3 23e*

grip nicf)t§ bä f fie fefct nicf)t bie 93efrimmung aß foldje, fon*

bern fie fe£t biefelbe aß golge, fie fcejn'mmt beren (Geltung aß

eine bebingte, fie lägt bie 23ebingung, unter ber jene 23egrip*

beftimmung ftattfinbet offen, unb e$ bleibt baf)ingeftellt, ob bie

33ebingung in ber tyat ift ober nid)t. Die fmpotl)etifd)e Ur=

tfjeißform fe£t bie 23egripbeftimmung aß tk golge cincS

©runbe$, ber niefyt feftftef)t; barum fann tk beftimmung

felbft im ©runbe nur aß möglitf) gelten, unb bie t)tipon)etifcf)e

gorm fällt beS^alb mit ber problemattfdjjen ^ufammen. Seil

bie 23egripbe(timmung in jebem Urtfjeil tinpot|)ctifd) gefegt roer*

ben fann, barum barf fie aß üroblematifd) gelten; unb roa§

burd) biefe gorm an ben Sag fommt, ift feine neue ober roei*

tere Söegripbeftimmung, fonbern bie $atur be3 Ilrtfjeiß über*

Ijaupt, bem vermöge feiner $atur bie ^otyroenbigfeit mangelt.

Die roirflicfye SBegripbeftimmung ift fteß vermittelt. 3m blo§en

Urtfjeil bagegen ift hk SBegripbefrimmung nie vermittelt. Da*

l;er reicht t>a§ Urtfjeil aß folcfceS nur bß $ur DWöglicfyfeit: baf)er

bie Impoujetifdje unb mit ü)r bie problematifrfje gorm, tk ber

ftatur bc8 Urü;eiß inroofent unb bcS&alb au3 jebem Urteil J>er*
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üortreten fann. Wlan mu§ ftd) über biefen $unft nid)t tauften

laffen burd) bic apobiftifd)e Urtyeitöform, bie einen Sd?lu§ in

ftd? trägt (§. 155, «Rr. 1).

2. 9hm gel)t ber Sdjlufj t>on bem Urtfjeü au3 unb &at

an biefem, roie ba% Uitl;eil an bem Segriff, feine SorauS*

fcfcung. Damit ge&t aud) bie f)t)potl)etifd)e gorm in ben 8d)(u§

über, unb jeber 6d)lu§ (ä§t ftd) in biefer gorm auSbrücfen.

Dag Schema jebeS 6d)luffe3 tycijjt: roenn bie ^rämiffen gel*

ten, fo gilt ber £d)lu§fa£.

3. Der 6d)lu§ aber vermittelt bie Segripbeftimmungen

unb fcjjt fte baburd) als roirüid). (Sr befinirt ben begriff, (Sr

mu§ be$l)alb bie f)ttpot()etifd)e gorm, t)k er mit bem Urteil in

ftd) aufnimmt, in eine befinitioe oerroanbeln, b. b. er mu§ bie

l)npott)etifcbe gorm fe£en unb aufgeben; er mu§ t)k Sebingung,

t)k im ^npoujetifdjjen Urteil offen bleibt, fd)lte§en, inbem er fte

feftfteüt. Die« gefebie^t in bem fogenannten l)t)potf)etifd)en

£d)luj$, beffen gormel ^ei§t: roenn A ift, fo ift B; nun ift A,

alfo ift B. Durd) biefen 6d)lutf roirb feine neue Segripbeftim*

mung gefegt, fonbern ber Segriff feibft roirb al$ 2Birflid)feit er*

flärt: er ift nid)t$ pfällig ©efe£te$, fonbern eine notrjroenbige

<£ati)i b. f). Object. 3n ber Ztyat fommt e§ niebt bem Urteil,

fonbern nur bem Sd)lufj $u, ben Segriff aß roirflid) $u fe£en.

Denn nur im <Sd)lu§ roitb erfannt, bafy ber Segriff feine Se*

jiimmungen nid)t bio§ f)at, fonbern biefeiben oermittelt, l>a$ er

ftd) feibft fpeeificirt, t>a§ er nid)t blo§ biefeS ober jenes ift, fon*

bem ba§ er ber er^eugenbe ©runb be$ Sefonberen, alfo eine

roirflicfje 3D?ad)t ift. 91m im Sd)iu§ ooü§iei)t ftd) bie Definition.

3ebe roirflicbc Definition ift hk fortfdjreitenbe unb oollenbete

Sefonberung beS allgemeinen. Diefe Sefonberung ift pgleid)

eine fortfdjreitenbe unb ooüenbetc Segrünbung. Die roitflidje

Definition ijr genetifd), 2Ba$ aber ooüfommen begrünbet ift,
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ba8 erifiirt (§. 123). 2öa8 ft* felbft beflrünbct, baS ifl toafcr*

baft rmvflid). 3)icfe 2öirflid)fcit be$ 93egrtp nennen tt)it bie

Dbjectiüität.

3ufa^. @in SBeifpiel be§ f)t)potfjftifd)en <Sd)luffeö, ber bef=

(fr anberä ^ie^e , ba er bie fjnpotfjetifdje gorm nur fegt, um fie

aiif$ufjeben. Kant erfiärt bie ©rfenntnif? aU ein fnntrjetifdjeö Urs

tfyeil a priori, ©in foldjeä Urtljeil i(i nur möglich burd) allgemeine

unb notljroenbige SBegriffe, weldje bie ©rfdjeinungen üerfnüpfen,

b. r). burdj Kategorien. £>iefe oerftalten ßdj bemnadj jur mirf~

liefen (SrFenntnif? , wie bie SBebingung 311m 33ebingten, mie baS

Mgemeine jum SBefonberen. £>er (©cfylujj t>eigt : „wenn eä Kate=

gorien giebt, fo giebt e$ ©rfenntnijj. 9ton giebt eä Kategorien

(ber 33eroeiä biefeö Unterfafceö bilbet 6eFanntlidr) eine ber rmcl)tig(ren

Unterfudjungen ber transfcenbentalen Sogif); alfo giebt eö (£r=

fenntnifj." ^n ber negatioen $orm: „roenn bie löebingung A nid)t

ijt, fo giebt eö feine ©rfenntuif?. %lmi giebt e$ ©rfenntnif; alfo

mufj A fein." liefen SSeroeiö nennt Kant ben transfcenbentalen

ober Fritifd)en unb brandet iljn $ur geftfiettung feiner roid)tigfren

unb frbroierigfren ßefjren , röie 3. $b. bei ben ©runbfä^en beS ret=

nen SSerjrcnbeö, namentlich bei ben Sinologien ber ©rfaljrung.
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§. 167.

$cr begriff bcS Objecto.

1. £>a$ 2öort Dbject tritt foroor;! im pl)ilofopf)ifd)en aß

im geroöfmlicben «Spracbgebraud) in fc&r oerfdnebenen 93cbeu*

hingen auf, bie mir genau unterfcfjeiben muffen, um m'djt mit

ber ÜMetbeutigfeit bc$ 2öorre eine Unflarl;eit in ben begriff ctn=

bringen jm (offen. (§3 ift (eid>t ein$ufef)en, bafj Dbject unb

£ubject atö correlate begriffe auf einanber tyinroeifen , ba§ fte

eine Delation bilben, au§er melier ober oon melier abgefetjen

ba% ©ort Dbject feinen 6inn tjat. Docf) ift e3 gerabe bem ge*

roöf)nücr)en 23erouBtfetn fein* geläufig geroorben, bei bem begriffe

be3 Objecto oon bem be$ 6ubject§ gänjlid) $u abftratjiren, ba$

Dbject $u nehmen, aß ob e§ gan§ außerhalb be3 6ubject3 unb

oon biefem ooüfommen unabhängig roäre. 6oIl biefc SBebeu*

tung ernfttjaft gelten, fo mü§te unter Dbject oerftanben werben,

roa$ föant „Ding an ftcr)" genannt fjat, ba§ Ding jenfettS

felbft ber lIKögucbfeit unferer $orfteüung, ba% Ding, roeldjeä

in bie fubjeetioe ^orjMung nie eingebt unb barum nie Dbject

fein fann: alfo baS Ding, fofern e§ nid)t Dbject ift. 2öirb ba3

geroölmiicbe 33erou§rfein beim ©ort genommen, fo oerfterjt e8

unter Dbject gerabe bae ©egcntyetl besfeiben. 5lber es roiü md)t,
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ba§ man feine 2Sorte genau nimmt; e3 mill unter Dbject nid)t

tuiä uimorftcllbare £>ing, fonbern bie $>inge t>crftanben miffen,

bie e$ a!8 mirflid) üorftellt, bie alfo mit bem Dorfreüenben 6ub*

jeet in 3ufammer$ang unb Delation finb.

2. T>cr pbilofopl;ifd)C €prad)gcbraud) l)at fcon biefer S3e*

sictntng nid)t abfirafnrr. (Sr beftimmt ben begriff bc§ Dbject«

in föücfftd)t auf ben ^Begriff be§ 6ubject3 unb umgefetjrt; er

nimmt beibe begriffe aß ßorretata. 28eld)e aber ber beiben

(Seiten bie objeetme unb meldje bie fubjeetwe ift: in biefer 33e=

ftimmung ift ftcb ber pr;ilofopf)ifd)e <3pract)gebraud) im £aufe ber

3cit ntdjt gleichgeblieben. 23ielme&r Ijaben Mt>t begriffe in ber

2lu§brucf3meife ber $l;itofopl)ie mit ber 3*ü bit Obüen ge=

taufdjt. 2öa3 mir Ijeute als „fubjectw" bejeidmen, $>a% nannten

nad) bem Vorgänge ber 6cr)olafhfer noef) 3)e3carte§ unb Spi*

nc^a „objeetm". 2Ba$ in unferer itorftellung ejiftirt, tmn bem

jagen mir, ba§ e3 fubjeetio fei; bagegen fei objecto), ma$ in

2öirflicf)feit ejiftirt. 2Bir nennen ba§ 6ein in ber $orftctlung

fubjeetio, ba$ 6ein in ber 28irflid)fett objecto. Umgeferjrt

brücften ftet) 2)e3carte$ unb 6pinoja au«. 3n ber Eorftetlung

ejiftiren nannten fte „esse objeetivum" ; in 2Bir!(icr)feit erjftiren

bagegen „esse subjeetivum". Diefe S3e^eict)nung ift im ©runbe

richtiger unb bem 2öortftnne treuer, al3 t)k heutige. Dbjeetio

fein r)ei§t objicirt, gegenübergefteüt, oorgeftellt fein. Dbject

fein == oorgeftellt fein. 2)ie $orjMung ift unfer Dbject, unb

jebes unfrer Dbjecte ift $orftetlung. 2öa3 mir alä mirflid) oor*

ftellen, ba$ [teilen mir üor als öon unfrer SSorftellung unter*

fd)ieben, al« etmaS 6elbftänbige3 außer un3, ba§ un$ in 2Bat)r*

fjeit gegenüberftefjt, barum (gleid) un§) al3 ein fubjectioeS 2Be*

fen ober al§ 3ubject ejiftirt. 6ubject fein rjeijH ein 2öefen für

fief) fein , b. f). mirflid) fein.

o. 2ßa« mir als mirflid) oorfiellen, ba$ muffen mir alä
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ein t)on un§ untergebenes 2öefen, al8 ein Subject oorftellen:

t>a$ nannte ber frühere Sprachgebrauch ber $l)ilofopl)ie „fub*

jectmeS 5)afem"; bau nennt ber heutige, mit bem ber getx)ör)n=

liebe $ule£t übereinftimmt, „objectmeS $afein". Sagen mir mit

bem früheren Sprachgebrauch: ,M$ 28irflid)c ift fubjeetit)", fo

mirb ntcfjt au§gefd)toffen , ba% mir biefe 2öirflid)feit uorftelfen,

ba% alfo ba% Subject augleid) objeetit) ift. Sagen mir mit bem

heutigen Spradjgebraud) : ,M§ 2öirf(id)e ift objeetit)", fo mirb

niebt au3gefd)loffen, t)a§ mir biefe 2öir!iid)feit üorfMen, baj} fie

unfere 23orftellung ausmacht, ba§ alfo ba§ Object sugleidj) fub*

jeerm ift. $öeld)em Spracfjgebraud) mir aud) folgen, fo muffen

mir ba§ Subject jugleicb al§ Dbject unb btö Object pgleic^

als Subject fejjen.

4. 2>ie Dbjecte ftnb $orfrellungen. $>ic Objecttottät fällt

in ba% ©ebiet ber $orfte(lung unb ift nid)t§ jenfeitS beSfelben.

2öir nennen objeetm nur, ma§ mir als mtrflid) fe£en ober üor*

fteüen. 3" btefem Sinne finb nid)t alle unfere $orfte(lungen

objeetit) ; ntct)t alle baben Dbjectitntät. Dxur biejenigen $orjM*

lungen fmb objeetm, bie nicr)t blo§ fubjeetit» ftnb. 93loJ3 fub=

jeetm finb ^orftellungen, meiere nur in un3 finb. 51ber alle

$orfreÜungen ftnb in un§. £)arum merben mir in bem (Miete

ber Subjectmität felbft ba« Kriterium auffuc^en muffen, meldpeS

bie blo§ fubjeetmen ^orjtellungen oon ben objeetioen unterfcfjei*

M. $)ie llnterfdjiebe ber Subjectmität ftnb ba$ allgemeine,

Jßefonbere, (Sin^lne. (£« giebt $orfteüungen, bte blo§ in bem

einzelnen Subject finb, bie biefeS 3nbit)ibuum fyat, ein anbereS

ntcf)t \)at, tk barum ^fällige ober bIo§ mögliche, nicf)t notb=

menbige i<orfteüungen , inbmibuelie ober particulare, niebt all*

gemeine $orftellungcn ftnb. 2öir merben bal)er in ben Vorfiel*

lungen felbft tton ben b(o§ inbmibucllen unb ^fälligen bie all*

gemeinen unb notl;menbigen unterfdjeiben , bie bau Subject Der*
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möge feinet üöcfen$ Ijaben mu§, bic in ber Statut ober in bem

Sfgriffe besfclben enthalten finb,
c
jene fntb bioft fubjectio; biefe

finb objectio, fic baben aligemeine unb notlnocnbige ©eltung

b. I;. objcctiocn 2Bcrtl; ober Objectioität. 8o l;at 5lant ben $c=

griff ber Objectioität befrunmt. Sennen toxi bie allgemeinen

unb notl;n>enbigen ^orfreüungen im Unterfcbiebe oon bm partU

cuiaren unb zufälligen, roeld;e blofje ^orftellurtgen finb, 23 e^

griffe, fo leuchtet ein, baji nur bie begriffe unb roa3 au3 ibnen

folgt Objectioität baben; ba$ nur au§ ü)nen bk Objectioität

begriffen werben tann ; ba§ ber begriff bee Objecte eben barin

beftetjt, bie Objectioität be8 93egriff8 $u fein. £>ie fantifdje

JBemunfthitil lebrt, roie biefe allgemeinen unb non)roenbigen

JBorfMungen niebt tobte unb leere 2lUgemeim)eiten finb (roie man

fic fjäufig unb grünblicb migoerftanben rjat), fonbern bie er§eu*

genben 93ebingungen, roeiebe (£rfcbeinungen fejjen, oerfnüpfen

unb eine 2ßelt ber (Srfcfyeinungen §u staube bringen, bie unfere

noitjroenbige 33orfte'liung, unfer Object, ben Inbegriff unferer

Objecto ausmalt.

5. (£s ift ooüfommen gebanfenloS, ba§ Object ju nei)=

men, a!8 ob e§ ofjne 23e$iet)ung auf bau «Subject al3 2)ing an

)\ti) eriftirte. (£8 ift aber aud) nid)t richtig, 6ubject unb Object

^u nehmen , ald ob fic bloß ßorrelata mären, bie ftet) gegenfettig

oorau$fe£en. ($3 ift ber begriff, ber bau Object mad)t, nid)t

ctroa bioB (im 6ubject) fid) auf ba% Object bv^t al8 auf

ein 21nberce. bau u)m gegenübersteht. 6o lange ber begriff

uod) niebt alle feine öejiimmungen gefegt unb feine 6pectftca*

tion noeb nid)t ooüenbet bat, ift er noa) im fteidje bes 51üge=

meinen, roeld)c3 fo oieie ^öglidjfeiten enthält, je roeiter bie

Sefonberung fortfdneitet, je fpecieüer bit öeftimmungen roerben,

um fomel;r oerengt fta) ba§ ©ebtet ber $tögltd)feiten, btä fid)

julefct innerbalb be§ S3efonberen alle Ottöglidjr'eiren in einer ein=
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jtgcn concentriren , mit melier bie 2öirfltdjfett eintritt; bis ftd?

Silicat bae Allgemeine in einen fßtmft jufammen^iefjt, ber bte

epecification nollenbet, ben Segriff fcfjlie§t, ba8 Mgemeine

uereinjelt. $)er burcfjgängig beftünmte Segriff ift baf;er ber voixU

liebe, ber einzelne, ber objectioe. 2öir üerftefjen bemnacr) unter

Object nicr)ß anbetet aß ben mirflicb geworbenen, inbtoibuali*

irrten, gesoffenen begriff; baber roxi auet) ben Uebergang üom

Subject jum Object buret; ben 6tf)luB (ben ooütommen beftimm*

ten begriff) gemacht l;aben. 2öir mujjten ben Segriff aß Seibft*

fpeeification ober als Selbftuermirfltefjung beiden. 3tf °i efe *>oil=

enbet, fo muffen mir t>m Segriff aß wirtliches em^elneS ©üb*

jeet, aß emjelneä Ding ober aß Object benfen.

Bufafc. £>er Uebergang üom (Subject jum Object ijl ber

Uebergang r>om allgemeinen jum ©in^elnen, »on ber 9J£ögltd)fett

innerhalb bes Segrip jur 23irflid)fait , üon bem begriff als

(Srunb §u bem begriff als golge. £ie 3Bit?Ud)feit bes SBegrip

ijt bie Objectimtät. 3>iefe (Mlärung giebt jugletct) ben Unterfd)ieb

$roifcl)en Objecttoität, SBtrf(id)feit , (grfdjeinung , £>ing, ©rtjten^,

£afein u. f. f.

2öir erf(ären bie OBjectitntät burd) bie Sßirflidjfeit bes S3e=

grip unb biefe burd) bie ©injeln^ett ober Sjubiüibuatität bes 5111=

gemeinen. %n btefem «Sinne barf ber Safc gelten, ben bie 9Romi=

nalijten beö Mittelalters, bie Otealifren ber neuern 3fit
h
n ^em

irrigen machen, inbem fte i^n gegen bie SBegrijfe fefjren: „bie

einzelnen Objecte ftnb bog roafjrfjaft Söirflictje".

tiefer Uebergang com SSegriff ^um Object Ijat mek Gegner

gefunben, namentüd) fold)e, bie gern üon ber unüberfteiglicf)en

Äluft ^roifc^en beiben reben. SBir fyaben biefe JUuft fd)on Beleuch-

tet unb gefefyen, ba$ fie feine ijt Sßöüig gebanfenlos aber ftnb

bie ©inroürfe berer, tit ben Uebergang, ben fte für unmöglich er=

flären, felbjt machen. SBenn es feinen Uebergang geben fett com

SSegriff jum Object, fo barf es aueb feinen geben oom Object jum
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Ergriff. Sßenn aber ber le^tcre möglich ijr, warum fotl eö ber crjte

nid)t and) fein V ^n ber Jfjat ijr ber Uebcrgang oom Dbject jum

93ecjriff bie geläuftgjre &a$e ber SBelt unb gilt bei allen, bie ben

Uebergang r>on ber anberen (Seite l)fr beßreiten. Söofjer fyaben

mir benn bie begriffe? Me Söelt fagt: „2öir fyaben fie r>on ben

Dbjecten, au$ benen fie gefd)öpft, oon benen fte abjiraf)irt ftnb."

3Bie faiin man etroaö abftraljiren , ba* nid)t ba ijr? Söie Fann

man auä Dbjecten begriffe nehmen , wenn nid)t bie Dbjecte S3e=

griffe Ijaben, roenn fte nid)t Segriffe ftnb? SBenn bie Dbjecte

nid)t begriffe j'inb, fo fönnen audj nie auö ifynen ^Begriffe gemalt

werben. 3öa3 ftnb benn nad) ber geroöljnlidjen £n,eorie bie 33e=

griffe , bie roir t>on ben Dbjecten abjtraljircn ? (Sie finb oeratlge=

meinerte Dbjecte. 3öa§ finb nad) unferer ©rflärung bie Dbjecte ?

(Sie ftnb vereinzelte (inbioibuatifirte) Segriffe. ®iefe beiben dr*

Flärungen ftnb bod) nid)t im Söiberjlreit V 3(1 Der ^Begriff bas oer=

aflgemeinerte Dbject, fo fann baö Dbject nidjtö anbereö fein ati

ber vereinzelte Segrtff. $lber ein fet)r gebauFenlofer unb jugteidt)

fefjr geläufiger SBtberfyrudj ifl e$ , roenn man in bemfelbeu 3ug?

bie Segriffe für oeraÜgemeinerre Dbjecte unb bie Dbjecte für baß

(Segentfyeil ber Segriffe erFlärt.

5lud) bie formale ßogiF jreigt auf ber Seiter i()rer I)icifionen

unb Subbioifionen bis $u ber ©renje fyerab, roo bie begriffe auf=

Ijören teilbar ^u fein, roo mit beut @nbe ber $)ioifton bas 3nbioi=

buuin eintritt, bas SlUgemeine inö ©injelne, ber begriff ins Db~

ject, bas £>enFen aus ben ab jtracten SSor|reUttngen in bie anfdjaus

liefen übergebt. 5ln biefer (SJrenje mad)t bie formale ßogif $alt

unb fet)rt $u it)ren Slbjrractionen unb £>ioiftonen zuri'uf; fte fann

nid)t anbers, benn fte oerfefjrt nur mit bem abjrracren &enfen, unb

biefes ift nid)t im «Stanbe, bas ©inline ju erleuchten (§. 148,

9Jr. 5). Sßie bas «Denfen $um Slnfcfyauen, fo »erhalten fidj bie

Segriffe ju ben Dbjecten. Unb bat £>enFen gef)t nur besljalb aus

ber 5lnfd)auung beroor, roeil es bie 9lnfd)auung bilbet (§, 73,

9tr. 5).
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§. 168.

Die Cbjccttotiät des begriff*, $ie Dbjecte.

1. 3Bii ^abcn gegißt, bajj ber begriff als Cbject gebaut

werben muß. Die näct)fte grage bei&t: wie mu§ baä Cbject

gebaebt werben? 9118 ber oollfommen beftimmte, wirfltdje, ein*

;elne begriff, aß 3nbtoibuum. Der oollfommen beftimmte 25e*

griff ift utgletd) oollfommen begrünbet, benn er in beftimmt

bureb bie -Monbertmg be8 allgemeinen, unb biefe $efonberung

u'r uigtetch feine ^egrünbung. 29a§ aber oollfommen begrün*

M ifr, btä haben wir febon früher begriffen aß golge ober (Sr>

freu;. Unb ba ee bie golge ift, m welker ber ©runb $u Sage

fommt, fo fjaben wir bie golge ober (Sjifienj begriffen aß (§r*

fcbeinnng (§. 123). Unb ba e§ otele unb oerfdnebene ©rünbe

waren, aus beren Bereinigung bie golge fjeroorging, fo baben

wir bie @tfcr)einung aß bie dmlnnt oieler unb oerfduebener 23e*

fcfjaffenljeiten b. \). aß Ding begriffen (§. 125). Da8 Dbject

ift oollfommen begrünbet: barum barf c§ gebaut werben aß

goige, Triften}, (Mcfjeinung, Ding. 2lber alle biefe 3tatego*

rien, weil fie um fo oiel niebriger unb abftracter finb aß bie be§

Cbjecß, fmb \\\x (Märung be§ (enteren p mit; fte werben

erft treffenb, wenn fte gelten aß beftimmt buref) ben begriff.

5)a8 Cbject ift bit Jolge, beren ©runb ber 35c griff {t>it ($at*

tung) ift. !?ai Cbject ifr bie driften^ ober örfdjeinung be§ sPe*

griffe. £a% Cbject ift ba3 Ding aß begriff, b. t). baä Ding

aß einzelne* 3ubject, aß Jnbioibuum.

2. Da? Gimelne folgt au 8 ber $efonberung bc§ eilige*

meinen. 3e weiter bie 3pecificatton fortfdneitet, um fo fpcciellcr

werben bie Q3eftimmungcn, um fo genauer bie Untcrfcbiebe , um

fo mebr 23efonberf)eitcn treten rjeroot, beren jebe ftd) in bem

einzelnen Subjecte oollcnbct. 3n bem begriffe be3 Snbioiöuumd

Jt. ftifcfcet Scgtf unb SRetaptjQfiC. 2. Xufl. 31
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ließt, ba§ c$ nid)t fpecieuer roerben fann al$ e3 ijt, ba§ anS ilmi

feine Diprciu bei arten mef)t ^erüoiöclpt, bag e$ alfo ntcr)t oer=

febiebenartig, fonbern glei<$<rrtfg ift, fr. b. glcicb ben Snbimbuen

feiner $tt, Der begriff beä SnbtoibuumS forbert bemnad) bie

ü)ief)rl)eit ber 3nbit>ibuen. So folgt au§ ber ÜRatur beö 93e*

grip burd) bie $erfcbiebenl;eit ber Scfonberen unb bie ©leid)*

artigfeit ber ßinjelnen bie
s

l> t e l [) e i t berDbjecte, bie a(3 Sub=

jeete berfelben $rt gleichartig, al$ Subjecte ocrfcfjiebener Wirten

oerfdjiebenartig finb. <

2llfo mu§ bie Dbjectioität beö Segrip gebaut roerben at3

ein 3nüe$v iff &on Dbjecten, beren jebe3 ein einzelnes Subject

aufmacht? Die grage bei§t: roie mu§ ber Jnbegriff ber Dh*

jeete gebaut roerben?

§. 169.

$aö Stjftem ber Dbjecte.

Der begriff ift in feiner (Sin^elnfjeit ooüfommen beftimmt.

Diefe feine Scftimmungen finb ooüfommen oermittelt. Diefe

Vermittlung rourbe gebaut als Sd)lu§, unb jmar als ein «Schlug,

ber felbft oermittelt ift burcr; Schliffe: aU ein Softem oon

Schliffen. Da nun ber Segriff in feiner SNlgemein^eit ficf) felbft

fpeeificirt unb baburef) alle feine Seftimmungen jugleid) fe£t unb

orbnet, fo bilbet jeber begriff ein genau be(iimmte§®lieb in ber

Drbnung ber Segrip, in ber Scgriproelt (§.144 9tr: 4). Unb t>a e3

ber Segriff ift, ber bau Dbject maerjt, fo leuchtet ein, ba§ aucr)

bie Db jeete (eben roeil fie ÜBegrip finb) ein Softem bilben müf*

fen. Der Inbegriff ber Dbjecte mu§ gebaut roerben a(8 m
Softem ober al§ eine Drbnung ber Dbjecte. Die ftragc t>eigt

:

roie mu§ biefeS Softem gebaut roerben?
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§. HO.

2>a3 Unfocrfnm ober tue Seit.

Da bie Dbjecte aus ben Gegriffen f)ert>orgef)en al§ beren

(xin^elnfjeit ober Snbi&ibualitcrt, fo mu§ au§ ben Dbjecten eine

Drbnung l;enun-gebeu, bie ber Statur be§ SBegrtp entfpriebt

unb biefelbc auSbrücft %tät% Dbject ift ein Jnbmibuum, ein

einzelnes n>irflicr;e§ Subject, es ift als fold)e§ fe(bfrtf)citig, jebee

in feiner befonberen 91rt unb (Sigentbümlicfofeit. Die (Selbft*

ttjätigfeit ift aber im ©ebtete be3 objeetioen 23egrtp eine anbere,

als in bem be§ fubjeetmen. Der fubjcctiw begriff unterfebei*

M jtdE) Dorn objeetioen, wie .ba8 allgemeine üom ßinjelnen.

Die eclbfttl)ätigfeit be3 allgemeinen ift feine 6clbftfpecification.

Dae Dbject als 3 n^^i°uum fann H* ntc|>t fpeeificiren , e§

fann nid)t fpecieller roerben als e3 ift : e$ fann fief) alfo nur

verallgemeinern. $tber biefe Verallgemeinerung barf feine foldje

fein , meiere bat Dbject in ben' allgemeinen begriff auflöft unb

^urücfüerfekt, benn baburd) mürbe tk ©injeln^eit unb mit biefer

bie Dbjectiüität fclbft aufgehoben.
s

2l(fo fann tk ^elbfrtfjätig*

feit ber Dbjecte nur barin befielen, ha$ fte tbre 51llgemeinbeit

betätigen, ol;ne aufhören, mbioibuelle ober einzelne 2öefen

5U fein; ba§ fte alfo ein allgemeines bilben, melcfjeS bie (Sin*

feinen als roirfücbe Jnbiuibuen in ftcf) begreift. Diefe 2Wge*

meinbeit nennen mir 2öelt ober Unioerfum: ba§ ift bie ©e=

fammttjeit aller Dbjecte m ihrem begripgemä&en 3ufammcn*

fjange-. Da§ allgemeine, roel#c3 ben Dbjecten üorau§gef)t unb

fxe bilbet, ift ber begriff in feiner (Epecifkation. Da§ 9Ulge*

meine, roelcfjce in ben Dbjecten beftetjt unb bureb fte gebilbet

mirb, tft üa* Unit) er f um. Die grage rjei§t: roie mu§

bat Uninerfum gebaebt roerben ? 2Bie mu§ e3 ^unäcbft gebaut

roerben?

31
*
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§. 171.

$cr SRcdmiuSnuiS.

£)ic Objecto finb ftrirffame ober tf)ätige «Subjecte. 2öa§ fie

oerroirflidjen, f'ann nur iln* eigene^ 2öefen fein. 3)a fie 3nbi*

oibuenfinb, fo formen fte fid) nicfjt inbioibualifiren. 6ie formen

baber nur ibr allgemeines 2öefen ober irjre ($inf)eit betätigen.

3öa8 fie oerroirflidpen , ift bemnad) ihre 3ufammenger;örigfeit

ober Bereinigung.

2lber al8 einzelne Subjecte, beren jebe« ein felbftdnbigeS

2öefen für fid) ift, muffen fid) t>k Dbjecte gegenfeitig au§fd)lie*

§en ; biefe Differenz ber Dbjecte bübet t>k erfte Borau§fe£ung

unb ©runblage ibrer Bereinigung. (Sine Bereinigung foleber,

bie fid) gegenfeitig au3fd)liiBen, ober eine gegenfeitige 2lu§fd)lic*

Bung foleber, bie ^ufammengebören, lci§t fid) nur benfen als

eine äußere Bereinigung, al3 ein meefjanifeber 3ufammenf;ang.

Darum ift ber äfted)ani§mu« tu erfte Jorrn, in ber ba§

Unioerfum ober berßufammenfwng ber Dbjecte gebaut roerben

mu§. 9113 3nbioibuen freien tk Dbjecte einanber gegenüber;

oermöge ir;rer allgemeinen Dtatur ftetjen bie Dbjecte in einer

notbroenbigen ©emeinfdpaft. Diefe ©ememfdmft in ber 9lu$=

fd)lic§ung , biefe 9(u§fd)(ic§ung in ber ®emeinfcr)aft bejeidjnen

roir al§ ba% medjanifdje Berf)ä(tnif) ber Dbjecte. Mlfo ift

bie näcbfte grage: roie mu§ biefe mecbanifdje ©emeinfdjaft,

roie mu§ ber 2öelt*ufammenl)ang als 3ftecl)ani3mu3 gebadjt

roerben?

3ufafc. $>er begriff beö lliiioerfums ijl mit bem Drr^atur

fo trenig tbentifd), alö ber begriff beö Objecto mit bem be3 Äör^

perö. Me Körper finb Dbjecte, aber nid)t alle Dbjecte finb Mbx-

per. $)iefe einfache 2ßaf)rf)eit roiberlegt bie irrige SBorfMung , ber

SSiele basSBorf reben, als ob mit bem begriff beö Objecto bie 5tte=
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raprmfiF om Qnibe fei unb bie $pfjr)ftf anfange. 9Ron fjat biefe

9lnftd)t namentlitf) baburd) begriiuben trotten , bajj bie Kategorien,

bie ben 33fgriff be ö Unit?f rfiuiiö entroicFeln, fpecieff pf)t)fiFalifd)er2lrt

feien, roie j. 33. gleid) an erjler Stelle ber begriff beS Sföftfyaniä*

nuiö. S3ielmef)r §eugt biefer begriff gerabe bagegen. @r gilt

Fciiie#n>rgö bieg in ber betregten itörperrcelt, fonbern überall bei,

rooCbjerte, bie einanber auefdjliejen, in einer ©emeinfebaft gebaut

werben ; überall la , voo e3 fid) um eine ©emeinfd)aft fyanbelt,

roeld)e bie bijferente (Sigentfnimlidtfeit ifjrer ©lieber nid)t anhebt,

fenbern befielen lägt. 9J?an rebet niefit bieg im übertragenen, fon=

bern im genauen (Sinne bes Sßorts oon einem 9D£ed)ani3mus , ber

Feineetr-egS fpeciell pljnftFalifcfyer 5lrt i(l : oon bem mrcbanifcfyen S5er=

bältuijj ber jRcrjrettungen in unferem ©eljl, »on einer med)anifd)en

©eroalt ber 33egierben, oon einem 5Red)anißmuö forooljl in ber

SSerfaffung bes Staat* aB in bem gegenfeitigen $Berf)ältnifj ber

Staaten. £er 9Jied)aniemu3 gilt unb V»at gegolten als ein ^rin=

dp nid)t bieg ber SRaturerflärung
, fonbern ber Söelterf lärung.

9iid)t roeil man bie Statur meefyanifcb erflärt l)at, barum hat man

auri) bie Sßelt mrd)anifd) erflärt; fonbern roeil man bie 2öelt, ben

Inbegriff alfer Cbjeete , nur als 5Red)aniSmuS jubenfen oermocfjte,

l)at mau aud) bie Statur in biefer Jorm begriffen. 3ftid)tig erroos

gen, ijr es nid)t ber 5Jifd)anismus, ber unter ben SRaturbegriff,

fonbern es ifl ber 5Raturbegriff, ber unter ben 9Jied)anismuS fällt.

£ie medianifcbe Sfjeorie ijr in ber SJietaprjnfiF früher rinfjeimifd) ge=

roefeu als in ber ^bnftf , unb fte ijr in biefe aus jener geFommen.

Sie ijr nid)t pfjnfifalifd), fonbern metapf)t)ftfd) ausgemacht roorben,

roie bie ©ntroicflung ber alten $)f)itofopt)ie auf bas beutlid)fte $eigt

i £emoFrit) ; roie in neuerer 3?tt bie tieffinnigen Unterfud)ungen Kants

beroiefen haben (nietapf)r)fifd)e Slnfangsgrünbe ber $aturrcijfenfd)aft).

£er 9fterf)anismuS beliebt nad) Kant barin , ba§ bie SBeroegungen

ber Korper nur äufjere Urfacben fyaktn Fönnen. Söarum? Sßfil

bie Materie ein Cbject nur ber äußeren 5lufd)auung ijl, In ber

es Feine inneren Urfacfyen giebt.
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§. 172.

1. Sic mcdjanifdjc Determination.

1. Die Dbjccte bilben eine ©emeinfebaft; fte fd)lie§cn ft$

gegenfettig an§: bcibeS gilt sugteid). «Sie büben bu ©eineiig

fdjaft bureb ifjre Söirffamfcit; benn maö fte allein verwirflieben

unb betbätigen formen, ijl il;r 3ufamment)ang. 3bre 2öirffam=

fett ifi au§fd)tteBenber Art, alfo fönnen bie Dbjccte mir äu§cr*

(id) auf einanber einmirfen, fte greifen ftci> gegenfeitig an unb

beternüniren einanber. 3n tiefer Determination ift nict)t etwa

ba% eine Dbject biojj tl;ättg, ba§ anbere blo§ (eibenb, fonbern

jcbc§ ift beibeS $ugleict). $in Dbject, ba3 bto§ tljätig märe,

wäre fein Dbject metjv, benn e$ ftänbe ü;m nid)t$ gegenüber,

woburä) feine $l)ätigfeit eingefdjränft unb gehemmt wirb ; a(fo

gäbe eä aud) nichts, bem e§ felbft gegcnüberftänbe: e§ wäre

nid;t mcfjr Dbject unter Dbjecten. 2öäre e3 b(o§ (eibenb, fo

wäre e$ ebenfalls fein Dbject mein*, e§ toäre wiberftanb$lo§,

obne ü)?ad)t, ftet) ju wibcrfej?en ober, um e$ mit bem ©orte

felbft ju fagen, $u objiciren. 2Ba§ feinen ©iberftanb ftnbet

ober bietet, ift aud) fein ©cgenftanb. 3fl aber jcbeS Dbject

oermöge feiner ftatur ^ug(eid) tt)ätig unb teibenb, fo werben

bie Dbjccte nid)t b(o§ bau eine buret) t>a$ anbere beterminirt,

fonbern fie beterminiren ftd) wect)feifcttig., Darin, ba$ tk Db*

jeete äu§er(id) auf einanber einwirfen, beftebt it)re 2lu8fct)ltc*

{jung. Darin, t>a$ fte wedjfetfeittg auf einanber einwirfen,

beftef)t il;re ©emeinfebaft.

2. Diefe ©emeinfdjaft ift bie erfte $orm, in welcher bie

Bereinigung, ber 3ufamment)ang ober bie Allgemeinheit be*

griffen werben mu§, bie auS ben Dbjecten folgt. Sie fönnen

oermöge it)rer allgemeinen iRatur ntd)t befhmmtcr werben af$
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fte ftnb ; fte fönnen ficf) bat)cr auct) ntcfjt felbft befiimmen, bcnn

jebe Sclbfibefiimmung ifi eine «Sclbfifpccification unb gefct)ier)t

buret) ba% Slögemeim; fie formen bat)er nur oon 5lutjen bc*

ftimntt werben, ein Dbject buret) ba3 anbere. Diefe Derer*

mfnation, roclcbe feine Specification ijr, nennen mir bie me*

d>anifcJ)e Determination.

3. Die Determination ift roecf)felfeitig. £o forbert e3 bie

iRatur ber Dbjecte. Söä're ba§ Dbject gar nict)t pafftt), fo

märe e3 fein Dbject unter Dbjecten, alfo nicr)t t>a§, roa§ e$ ifr.

2öäre e§ gar nict)t actio, fo roäre e§ fein £ubject, fein felbft*

ttjätigeS 2öefen, alfo niebt ba3, roaS e3 ijr. 3cbe3 Dbject ift

actio unb paffto; nict)t etroa fo, ba§ e$ einmal actio, ein an*

bres mal paffto roäre, fonbern e3 ift beibeS sugleict). QBir

muffen biefen $unft noct) nätjer befrimmen. (£8 ift beibeS p*

gleid), ntct)t aber nur fo, ba|S ein Dbject B, roät)renb e§ oon bem

Dbjecte A beterminirt wirb
, felbft fetnerfeit$ $>a§ Dbject C bc*

termtnirt, fo ba§ bie Determination nur fortgepflanzt unb roet*

tergegeben roirb ; bann roäre ba% Dbject B in Öurcfficr)t auf A
blo§ paffto unb roiberfranb3lo§ ; e$ roäre bann in biefer Oiücf*

ftebt niebt objeetio, e§ roäre für A fein Dbject, alfo niebt ba%,

ma3 e§ ijr. ®enn bie Dbjecte nicr)t aueb für einanber Dbjecte

ftnb, fo ftnb fte überhaupt feine Dbjecte. 5llfo leuebtet ein, ba§

jebcS Dbject in berfelben iRücfjtdjt, in ber e3 paffto ijr, %\\*

gleicb ftcb actio ^eigt; %>a§ e§ baffe Ibe Dbject, oon bem e§ be*

termtnirt roirb, roieber beterminirt; bafj feine 5lction allemal

au et) föeaction ift. (58 giebt batjer in bem (bebtet ber Dbjecie

feine 2Birfung ofjne ©egenroirfung. 2Mre bie Söirfung mäcf>

tiger al3 bie ©egenroirfung, fo roürbe in jener ein Ueberfd)U0

fein, bem gegenüber ftch ba§ anbre Dbject blo§ paffto oerl;ielte,

unb eben fo umgefelnl. Da nun jebe§ Dbject genau in berfel*

ben 9tücfftct)t, tn ber e$ leibet, ftete auct) actio ift, fo folgt ein*
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lcudbtcnb, ba§ in bor mccftanifc&cn Determination ©irrung unb

©egcntDtrfung einanber gleid) ftnb.

3"f i1 k« ^>as» aufd)aulid){lr 3?eifpiel geben uns bie anfdjau=

liifepfii JDbjfftf : bie Körper. 3^e Söirf'faniFeit ijr bie S3evoegung.

(sie werten bewegt oon Slujjen. Diefe med)anifd)e Determination

ber Sßrroegung nennt man ben <Sto§. ^cber (Stoß begegnet beut

©f^fiiflp^ @to§ mib ($egenfrofj finb einanber gleid). Die mrd)cu

nifri)e Determination gilt nid)t bloß oon ben Körpern. 9Jad) <£pi=

no^a giebt es in ber SWatur ber Dinge feine antere Determination

als birfe. Sßenn man bas llnioerfum nur als 9fted)anismuS unb

ben 9Jifd)auisniu$ nur aß Determination fregnift, fo giebt tiefe

3>orjieflung5weife ben (Stanbpunft bes Determinismus. Sluf

biefem ©tanbpunfte gilt and) ber Söitte als beterminirt bloß burrf)

äußere Dbjeete. 3f mächtiger bas Dbjeet bfn Söiflen ergreift, um

fo mächtiger regt fid) biefer bagegen unb roirlt auf bas Dbjfft juritcF^

eutrreber um es 31t erhalten ober 31t oernid)ten. Die 9SJJad)t ber

Cnnvoirfung ift aud) l)ier gleid) ber 9ttad)t ber (Segenvoirfung.

§• 173.

2. Sic Kcntrnlifation.

Die Dbjeete beterminiren fier) gegenfeitig: H% ift ber %w*

bruef ttjrcr ©emeinfefjaft. 3ebe§ roirb t>on 2lu§en beterminirt:

t>c\% i(l ber 2lu$brucf ifrrer gegenfeitigen 9Iu3fcf)(ie§ung. Da§

jebe§ Dbjeet ba3 anbere t)on ftd) auSfc&liejjt, ift ber 9lu3brucf

feiner inbitnbuellen €elbffänbigfeit. Da§ e§ aber oon einem

anbem Dbjeete beterminirt roirb, ift ein offenbarer 5lu3brucf

feiner Unfelbfränbigfeit. £ier ifr ber $unft, in roelcfjem btc

mecfcanifrfjc ©emcinfdjaft einen ©iberfpruef) ober ein ungelöfieS

Problem in fid) fd)lie§t, fo lange fie nur al3 äußere ober mec&a*

ntferje Determination begriffen roirb.

1. Da$ Dbjeet ift ein felbüänbigeS 2ßefen, roeletjeS üon
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5lugcn beterminirt wirb. 3n biefem fünfte ließt ber 2öiber*

fprud): eS ift ein felbftänbigeS ©efen, roelcbeS unfclbitänbig

ift. Die @ielb(Mnbigfett ift gefordert bttrd) bic 3nbioit)uatität

bcS Objecto. Die Unfelbjtanbigfeit beS einzelnen DbjectS ifl ge*

forbert buvcf) bie ©emeinfebaft ber Dbjecte. 2öir tonnen ba*

fjer ben ffiiberfprucb aueb fo auSbrücfen : mit ber ©clbftänbig*

feit ber Cbjccte ftreitet beren ©emcinfdjaft. (Sine roirflidjc ©C*

meinfebaft ijr niebt möglich, roenn tk ©lieber berfelben fiety ge*

genfeitig auSfd)lie§en.

2. Waffen mir bie €:etbfränbtgfcit allein gelten. 2BaS burd)

jte geforbert roirb, ift baS auSfd)licjumbe Berf)ältni§ ; roaS burd)

fte verneint roirb, ift bie Determination t)on 2lugen. Serben

bie Cbjccte nid)t mebr t)on $tu§cn beterminirt, fo tonnen fte

ftcb aueb niebt roecbfelfeitig beterminiren : roo bleibt bann ifjre ©e*

metnfdjaft? 2öo bkibt obne btefe ©emeinfebaft bie 2Birffamfcit

ber Dbjtcte? Unb obne 2ötrffamfeit roo bleiben fie fclbft? 3n

ber iJcatur ber Dbjecte liegt bie Sötrffamfett; in ber ftatur tl;rer

2Öirffamfett liegt feine anbere Aufgabe als t>k (Bemeinfdjaft,

als t)k Bereinigung, roeldje allein bie Dbjecte §u beroirfen f)a*

ben. (ES ift unmöglich, ba% t>k ©emeinfebaft ber Dbjecte auf*

\)bxt ju gelten; ba$ fie aufhört, bewirft in werben. (SS ift

unmöglich t>a$ bie Dbjecte aufboren, oon 2ht§en betermintrt

$u roerben. (SS~ift unmöglid), ba$ fie aufboren, felbftanbig $u

fein. 2öaS alfo bleibt übrig?

3. Die £elbfiänbigfeit bort auf, eine auSfd)lie§enbe ju

fein. 8ie nimmt bie entgegengefe^te $id)tung. Die Deter*

mination t>on $ht§en unb bie baburd) gefegte Unfclbfiänbigfett

mirb oon bem Dbjecte fclbft bejaht, fte roirb beffen eigene^ 6tre*

ben, gletd;fam fein 5öi(le. (SS roill ntd)tS für ftcb fein, niebt

abgefonbert t)on ben anberen eriftiren, eS ftrebt üielmetn* fclbft

auS eigenem antrieb na$ ber ©emeinfebaft unb Bereinigung



490 ti. 33ud). 3. 9t6fd>mtt. 8. £np. 2)qö Objcct.

mit biefen. (§8 roirb jcfet oon $u§en beterminirt, tnbcm eSfict)

cetcrminircn läßt. liefet Detcrminirtroerben ift fein (Streben,

ber 9lu3brucf feiner (Selbfrbetermination, bev tiefere 9Iu§brucf

alfo feiner (Selbjtänbigfett. Die äu§ere Determination ift

mcct)anifci) ; ba$ Streben nact) einer folct)en Determination ift

bce^alb ein m ecr)anifci)e§ (Streben.

l. Da§ Dbject lägt ftet) beterrniniren, e§ fet)t ftet) felbft

atö unfelbftänbig, e§ ffrebt nact) Bereinigung mit bem Dbject,

oon bem e§ beterminirt voirb. Dtefc§ Streben ift boppelfeitig.

Da§ eine Dbject frrebt bem anbern $u unb möct)te mit it)m

ganj ibenttfet) fein, gan$ in il;m aufgeben ; biefe$ fommt bem

(Streben entgegen unb möchte btä beterminirte Dbject ganj in

fid) aufnehmen. Bon Seiten ber beterminirten Dbjecte erfct)eint

btcfe§ (Streben, M fte unroiberfteblicr) au3 jlct) berauS unb bem

beterminirenben Dbjecte zutreibt, a(3® rattitation; oon <Sei=

tenbeS beterminirenben Objecto ba§ bie anberen in ficr) oerei*

nigen mochte, a(8 (£en tralifation. Die medmnifebe ®e*

meinfcr)aft mu§ bal;er a(8 ßcntralifation gebaut werben, unb

biefe im Bergleict) mit ber Determination al§ eine t)öt)erc $orm

bc§ ^ecbamSmuS. Die Dbjecte motten bereinigt ober, um

e§ in ber cntroicfelten Kategorie au^ubrücfen : fte motten cen*

tralifirt fein. Jn bem centralifirenben Dbject erbebt ftcb au3

ber gleichartigen OWaffe ber Dbjecte ein bcr)errfcbenbe§, bem tit

anbem zufallen. Da§ aligemeine 5öefen ber Dbjecte, t>a% alö

beren ©emeinfct)aft t)erroirf(ict)t fein roid, fommt in bem cen*

traliftrenben Dbjecte $uv (£rfct)cinung.

3ufa|. Das anfd)an(id)fle SBcify>iet ber med)anifd)en 2öirf=

famfrit unb (Semrinfcbaft ber Dbjecte ajebt bie S3en?egung ber

Körper. %\\ 3Flücf fid^t ber meebanifdjen Determination war biefeö

23fifpiel ber @to|j. ^n Sfciitfjidjt ber med)anifd)en (Gravitation

unb Gentralifation ift es ber galt. Die fleinere 9föajje t)at ba6
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Streben, fid) in ber S&icrjrung ber größeren 5Raffe ju beroegen: boö

ifi bie ®rat>itation in ber Jtörperrcelt. £>ie größere 5ftaffe Ijat baä

Streben, bie Fleineren an ftcf^ $u gießen unb untrennbar mit ftet)

ju Bereinigen : baä ifl bie Sentralifation in ber .ftörpencelt. So

beberrfcfyt ber ©rbförper alle irbifdjen Körper; fo r>er)errfrf)t ber

planet feine Trabanten; fo r)errfd)t bie Sonne im SReid) ber

Planeten.

^nbeffen gilt bie medjanifdje Sentralifation nid)t bloß »on ber

Äörpervoelt. (Sie f)errfd)t auef) im menferjlidjen. ©eijt, aud) in Un

menfd)lid)en ©enteinfdjafteri. 5öir roerben nid)t bloß burd) Dbjecte

außer und beterminirt, wir l äffen unS oon ifjnen beterminiren.

jTiefeö S3ef)errfd)tn?erben oon einem äußern Dbject ijr ber Sluebrucf

unferes eigenen Streben?. So ftnb wir 3. S3. im 3"fanbe ber

SBegierbe unb Seibenfcfjaft ganj oon bem Dbjecte ergriffen unb v]\m

genommen. SBir graoitiren rüibcrjfonbsloS auf biefeä Dbject. Söir

möchten un« gan$ mit ibm ibentiftcireiu ^n ifjm liegt ber Stfyroer-

punft unfereö £)afein3, bem roir jufaflen. Söir Ijaben ben

Sd)roerpunft nid)t in un3
,

fonbern außer un§. Wit 9ted)t fagt

man oon ber Seibenfdjaft, baß fie ejccentrifd) mad)t. Sefjr gut

fagt man oon benen, tteldje bie £cibenfd)aft Einreißt unb bem beter=

miuirenben Dbjecte gutreibt, ta^ fte außer fid) ftnb.

9ief)mcn voir bie SJcenfdjen als Dbjecte, beren ©emeinfdjaft ber

Staat bilbet, fo forbert tiefe ©cmeiufdjaft, baß ber Staat Ijerrfdjt

unb bie 3nbioibuen bef)errfd)t roerben. $>iefe $errfd)aft forbert

eine med)anifd)e (Sentralifation, ofyne reelle fein Staat befielt.

3eber Staat ifr eine centraliftrenbe 3ßerroaltungemafd)ine. SBenn

aber bie Staatecentralifation jtd) auf alle ©ebiete beö menfd)lid)en

fiebenö erjlrecft unb ben @ingelintereffen gar feine Selbflänbigfeit

läßt, fo roirb ber Staat, um $obbee> 5luebrucf 311 brauchen, ein

„Seoiatfjan", ber bie^nbioibuen fo^ufagenmit^aut unb paaren oer*

fd)tingt. ,,OJleicboiel in roeldjer Jorm e |n fold)er Staat f)errfd)t,

ba§ 3«bioibunm aer)t orme 3fte(i in ifjm auf unb behält nid)t$ übrig,

roorin e$ felbjränbig roäre. £a nun bie »ottfonuuene Verneinung
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ber inbiribneUen J-reifyeit unmöglich bie SBejafuing ber politifd)en

greibeit fein faiin, fo giebt eö in üoüfommen cnitratiftrten (Staaten

feine 5(rt ber greift. £ie $errfd)aft foId)er (Staaten ijt bamm

allemal eine SCrt beä £eepoti$mu3, gleid)oiel ob bie regierenbe

5Juid)t ein SneJüibuuiH ober ein Sonoent ijt. SDem (gin^elnen

bleibt bier nid)tß anbereö übrig , alö fid) in allen (Stücfen regieren

$u laffen, fei e3 a\i$ S111^* ppfr QUÖ S^riguiig. £enn baö bloße

{ftegiertroerben ijt oieten 9Jienfd)en ebenfo bequem unb if)rer 5Ratur

ebeufo entfpredienb, a(ö ben Körpern baS (Skaoitiren.

9Rel)inen roir bie (Staaten aU Dbjecte, beren ($cmeinfdjaft btö

politifdje Unioerfum ijt, fo erfd)eint aud) in biefent größten Gebiete

fcefl menfdjlidjen Sebenö, auf bem <Sd)auplake ber 9föenfd)(jeit unb

3öeltgefd)id)te, bie med)anifd)e (Sentralifation in folgen Staaten,

roe!d)e bie 2Beltr)errfcf>aft an fid) reißen unb äöel treibe ober Uni=

oerfaljtaaten bilben. £ie 2öelfgefcbid)te fjat fo(d)er $ormen pf5

burft, um bie 9Dienfd)l)eit, beren ©ntroicflung fte auSmacfjt, $u=

fammenjufaffen unb in eine ($cmeinfd)aft oon größtem Umfange %u

bringen, bie ftc^ nur burd) med)anifd)e (Sentralifation t)erjletten unb

auf eine geroiffe $>auer fejtfyalten läßt (baz ägt)ptifd)e, afforifdje,

perftfdje , aleranbrinifdje , römifd)e , farolingifdje , napoleonifd)e

Söeltreid)).

§. 174.

3. $a$ Stiftern ber mcdjnniföicn (^emeinfeftaft.

2)er Ooöenbete 3Recfyant«mu«.

Die mecjmntfcrje ©emeinfdj>aft forbert bie Bereinigung ber

Dbjecte orjne bie 2luf()cbung i(;rer 3nt>it)ibuatität. 'Darum

entfpricfjt bem begriff ber mecbanifdKn ©emeinfdjwft rneber

bie Determination noch bie Gentraltfation. Die Determt*

narton rtufcevfp riebt jenem begriff, benn fte fcjjt bie £clbfiän*

bigfeit ber Dbjecte auf Soften ber ©emcinfcfwft, Die Gentra*
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lifation roiberfprid)t ibm au3 bem ßegent^etltgen ©runbe: fie

fejjt bie ©emeinfcbaft ber Dbjecte auf Sofien itjrer 6elbjtän*

bigfeit.

1. 2lberbie Gentvalifation fommt aucb mit il;rem eigenen

begriff in 2Biberjtrett. Renten mir un8 $>a& meebanifebe Stre*

ben oollenbet, fo mürben bte oeterminirten Objecto oollfommen

unb olme Oteft aufaßen in bau beterminirenbe, fo mürbe ntdjtS

übrig bleiben al$ ein Unioerfalobject , melcbeS felbfr, ha i$m

nickte mebr gegenüberftebt, fein Dbject mer)r bilbet; roeld)e3

fclbjt, nad)bem eö bie Dbjecte in ftcr) Bereinigt r;at nach biefer

Vereinigung nid)t metjr ju ftreben brauet. <§o jirebt bie

Gentralifation nad) einem 3^*/ melcbe$ m feiner Voüenbung

bie Dbjecte feibft aufgebt , alfo bie #orau3fcfcung ju nickte

mad)t, unter ber bie (lentralifattori ftattftnbet. <£>ier ift ber

©iberfprueb, ber ein neues, ju töfenbes Problem entbeut.

2. Die meebanifebe ©emeinfebaft ift foroobl tk Vejafntng

ale bie Verneinung berinbioibueUen(£elbftänbigfeit ber Dbjecte.

£>a$ Dbject ift felbftänbig, aber niebt fo meit, ba§ e8 bie übri*

gen Dbjecte blojj auefcblie§t. Das Dbject ijt unfelbftänbig,

aber niebt fo weit , ba§ e$ barüber feine Selbftänbigfeit unb

3nbioibua(ität ooüfommen einbüßt.

5öir muffen bafjer jebe ber beiben (burd) bie meebanifebe

©emeinfebaft geforberten) 23ebingungen bejiimmt unb begrenzt

benfen burd) bie anbere. Da* Dbject ift in feiner £elbjtänbig*

feit ntct)t blo§ auefebiie^enb gegen bte anbern, fonbern ein*

gebenb in bie ©emeinfebaft mit biefen. Diefe 'Selbftänbigf'eit,

meldte ftd) einfebränft, fomeit e3 bie ©emeinfebaft forbert, unb

^ugleid) ibr eigene« (Stbiti behält, in bem fie für fxd> ijt, foroeit

e3 bie ©ememfebaft erlaubt, gtebt ben begriff einer relatioen,

bem ©an$en untergeorbneten , in \>k ©emeinfebaft eingefügt

ten €e(bftänbigfeu.
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3. C£rfl jcfct fommt in bie ©emeinfcbaft ber Dbjectc eine

roirflicbc Drbnuug, in melier jebeö Object feine 6tette im

©an^en behauptet, ßrft baburd) t'otnmt eine ©emeinfdwft ju

6tanbe, bie wir alä Snftem be$eid)nen fönnen, Dieser*

einigung ber Dbjecte ift georbnet. 3" °ieft* Drbnung ift bie

8clbftänbtgfeit ber einzelnen Dbjecte erhalten. Darum boren

aucb bie Dbjecte nicbt auf, einanber äujjerlicb gegenüberpfielKn

;

fie f)ören nid)t auf, oon klugen beterminirt $u roerben ; tfjre ©e*

meinfcbaft hört nid)t auf, eine mecbanifcbe $u fein. $ber roeil

jebe§ Dbject feine 6elbftänbigfeit innerhalb ber ©rcn$e be*

tfmttgt, bie burd) ba§ ©an^e beftimmt ift, fo ifi biefe ©emein*

fdjaft ber Dbjecte ein hnrflidjeS «Softem : fie ift bau m e d) a n i f d? e

Stiftern ber Dbjecte. 2öeil biefeS Stiftern bem begriffe be§

2ftecbani3mu3 roirflicb entfpridjt unb bie barin enthaltene 5luf=

gäbe ttnrflicf) (oft, fo nennen mir biefe ©emeinfcbaft ben ooü*

enbeten tDled)ani$muä. $Öeber in ber Determination nod) in

ber ßentralifation giebt e§ eine rturflicr)e Selbftänbigfeit ber

einzelnen Dbjecte: bort roirb fie fortroäfjrenb angegriffen, f)ier

roirb fie gerabeju oernicbtet. (£rft bit roirflicbe mecbanifcbe ©e=

meinfcbaft gerocü;rt bem einzelnen Dbject feine 6elbftänbigfeit.

Darum fönnen mir biefe ©emeinfcbaft aucb als ben freien Wlt*

cbam3mu§ bejeidmen.

4. Die Determination bringt bie Dbjecte in gegenfeiti*

gen $erfebr. Die ßentralifation bringt bie Dbjecte unter bie

£errfcbaft ctneö DbjectS unb fübrt bie Regierung ein in bie

Söelt ber Dbjecte. Der ooüenbete DWecbaniSmuS bringt in biefe

SKktt bie $erfaffung, bie jebem einzelnen feine (stelle beftimmt

unb fiebert.

Dbne biefe rclatioe Sclbftänbigfeit ber Dbjecte giebt e$

feine ©emeinfcbaft; ofcne bie ©emeinfcbaft unb fyftematifcbe

Drbnung im (Sanken giebt eS feine 6elbftänbigfeit im (Sin^el*
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nen. $ifo muffen roir jetjt bau 23erf>ältm§ be3 (Steinen jum

©ändert fo begreifen , ba§ ftd) fceüN gegenfeittg forbern unb be=

bingen. 3^ M>M baä ©an^c unb bte einzelnen Dbjecte in

burdjgcingiger ©edifelroirfung. Unb eben biefe Se$fe(tturfung

fuebt bie mecr)anifd)e Qöeltorbnung. £>enn bie $ßelt ober ba§ Uni*

oerfum ifi nur möglid) buref) bie Söitffamfett ber einzelnen Db*

jede, unb biefe felbft finb nur möglid) al§ äufammengerjörige

SBBefen, bereu Snbcgriff bie 2öe(t ober bau Unioerfum au&=

maebt.

3ufafe. £)as anfdjaulidjjle S3eifptet bes freien 9fted)ani§muß

geben une bie Körper, bie in il)rer ($raoitation auf ein ©entrinn

aufjer fieb jugleid) ib,r Zentrum in ftd) Ijaben, bie gugleidt) ereentrifd)

unb central finb , bie in ifjrer ^Bewegung um baö Sonnencentrum

fid) $ugleid) um ibre eigene 5ld)fe bewegen. So bewegen ftd) bie

Planeten um bie Sonne; fo bewegen fidj bie ljtmmlifd)en Körper im

Unterfd)iebe t»on ben irbifdjen , bie an bie (5-rbe gefeffelt finb unb ta-

rum nidjtä weiter fönnen alö fallen.

Sn bem SSerrjältnifj ber ^noioibuen $um (Staat ^aben wir ben

freien 9ftecbaniSmu3, wenn bie Gentralifation nur fo weit reicht,

alö e§ bie öffentlichen Sfttereffen beö ($an$en gebieten; bagegen bie

5)rioatfreife beß menfd)lidjen ßebenö in ifyren oerfebiebenen (Uebie?

ten unb bie untergeorbneten ($emeinfd)aften bie greifjeit Ijaben, ftdj

felbjt 311 regieren. $>ie politifd)e (Sentralifation ifi nur bann nidjt

beepotifd) , wenn mit ifyr bie £>ecentralifation ober bie Einräumung

unb ©ewäfjrleifrung ber inbioibuetlen greiljeit §anb in §anb geljt.

^n bem &erf)ältnifj ber Staaten unter einanber ijaben wir

ben freien 9tted)ani6mus in bem Srjfteme beö politifeben ®leiri) =

gewid)tö, welches ben einzelnen Staaten ifyre SelbfränbigFrit

fiebert unb bas ($egengewid)t gegen bie (Sefabr beö Unioerfaljlaateö

bilbet, ber bie einzelnen Staaten oerfd)lingt. £iefe Unioerfalftaa-

ten Ijaben ffetö an ber centrifugalen 9ftad)t ber SBolföinbioibualitäten,

beren Selbftänbtgfeit fte unterbrütfen , ibren natürlid)en (Gegner,
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Ttx 33egriff beö freien 9ftedjaniänuiö nähert fld) fcfyon bem S3e=

griff beß £>rgani6mue; fieibnifc erflärte ben lefeteren alö eine (Srnppe

ober ein ^nfrem üon Venoben, bie »on einer Gentralmonabe

befyerrfd)t ftnb unb innerhalb biefer §errfd)aft felbjt roieber Heinere

Sfteicfye 6ilben.

§. 175.

Sie ^cutrolifatioit ber Dbieete.

3nbeffen ift aucf) in ibrer uotlfommenften gorm bie mecjuv

nifcr)e 2öettorbnuug nictjt im Stanbe, t>ie Aufgabe $u löfen, bic

ber 33egriff be3 UnioerfumS als ber etneS pollenbeten ©an*

$en forbert. Der $icdmni3mu§ fann bie Dbjecte nicf)t roirflicf)

ttcreintgcn unb §ufammenfaffen. (5r fe£t fte in feiner l>öd>flen

gönn al3 relative (Sentra, bie eine eigene Selbftänbigfeit au§*

machen unter ber £errfcr)aft einc§ ßentralobjectS. 2Iber bie*

fc§ ßenrratobject ift als einzelnes Dbject felbft roteber retatto

unb forbert alfo für fid) and) ein ßcntralobject, oon bem e3

bcf)crrfcf)t roirb. Unb ba jebe§ bcrjerrfcrjenbe Zentrum immer

ruieber in ein Dbject fällt fo leuchtet ein, ba$ biefe mccfjanifcfic

Drbnung ber Dbjecte in einen enblofen $rogrc§ gerät!), in bem

e3 fein te£te§ Dbject gtebt, ba% in ber £r)at ba§ befjerrfdknbe

Zentrum aller übrigen märe. <So fjaben bie Planeten tjjr be*

l)errfcr)enbeS Zentrum in ber Sonne, bie felbft roieber mit ber

oon it)r bebcrrfcr)ten Qöclt fiel) einem ^oberen dentrum unter*

orbnet.

1. Die 2Bclt fann md)t blo§ mccr)anifcf) oerfagt fein, fonft

märe fte fein mirflicfjeS Unioerfum, unb bie Dbjecte fönnen in

feiner gorm ber med)anifcr)en Drbnung bie burcr)'if)rcn begriff

gefegte Aufgabe löfen: nämlicb eine (Sinrjeit $u biiben, bie bem

begriff be$ $Ulaemehien gfeidjfommr. (£3 ift au* (eicf)f &u
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fcbcn, in meinem fünfte bet 2Bibcrfprud) liegt jmifdnm bem

Begriff bet 2Bc(t unb bem be8 Ü)icd)ani3mu3. Der med)anifd)e

3ufammen&cmg bet Dbjecte ift burd? eine Borau3fe£ung be*

btngt, roelcbc bie mirflidje Bereinigung ber Dbjecte nict)t p
Staube fommcn lägt. Diefe Borau§fc£ung ift bie Differenz

ber Dbjecte. JebeS Dbject ift burd) feine 3nbioibualität oon

ben anbern oerfdneben, e§ l;at anbre Dbjecte auger fidr, bar*

um fann fein Dbject alle in ftcr; begreifen; barum ift bie al3

9Re$cm&mu3 oollenbcte ©emeinfdwft feine ootlenbete @emein=

}d)ait\ t)ielmct)r ift in ber meefmntfdjen Drbnung bk Bereint*

gung ber Dbjecte nie &u üotlenben. Der ®runb liegt in ber

Differenz ber Dbjecte. oo lange bit Dbjecte btfferente 3nbi=

oibuen finb , fönnen fie fid) nur mecrjanifd) oerfjalten unb nur

mecbanifct) orbnen ; unb fo lange fie fid) nur med)anifd) Dermal*

ten unb orbnen, bleiben fie bifferent.

2. Die Bereinigung ber Dbjecte tft bte Aufgabe; bte Dtf*

ferenj ber Dbjecte miberftrcitet ber Söfung biefer Aufgabe. $üfo

muffen mir bie Bereinigung in einer f;öf)ern gorm benfen, bie

nidjt mcfjr blo§ meetjanifd) ift. Böir muffen eine fold)e Bereini*

gung benfen, raeldje bie Borau3fe&ung aufgebt, unter ber bie

meebanifebe Drbnung ber Dbjecte ftattfinbet: alfo eine Bereini*

gung , meldje bie Differenz ber Dbjecte aufgebt. 5öa§ in ben

Dbjecten geid)iet)t, gefd)iebt bureb bie Dbjecte felbft. Die 2öirf*

famfeit ber Dbjecte ift gegenfeitig. QBenn alfo bie Dbjecte ficrj

nur üereinigen fönnen, inbem fie if;rc bifferenten (£igentf)üm*

lid)feiten aufgeben , fo roirb biefe Bereinigung eine folebe fein,

in ber bie Dbjecte fid) gegenfeitig inbifferen^iren ober neutra*

liftrcn.

3. Die Bereinigung ber Dbjecte gefd)iet)t buref; fteu*

tralifation. 2öcnn fid) Dbjecte gegenfeitig neutraliftren, fo

t)Ört jebee auf $u fein, mas c© mar; bie bifferenten Dbjecte ge^

Ä. §i|"d)et Sogt! unb SRctüp^fif. 2. iup. ;j^
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bcn m ein neueS Dbject Mammen, ba8 in Diücffid)t auf feine

ivactoren toeber mit bem einen nod) mit bem anbevn überein*

jtimmt. ($8 ift feinet üon beibeu. (SS ift ein ^robuet bifferen*

tev Objecto, aber m Otücf|ld)t auf beren £>iffetenj neutral. (Sin

foldjeS neutrale^ ^robuet t'ann au$ beu Derfdnebenen Dbjecten

unmbglid) burci) beren blo§e ßufammenfeftung entftanben fein.

Denn in ber bloßen dufteren ßufammenfetjung bleibt jebe§ Db*

jeet, roaS e8 ift. 2Ufo ift ba§ neutrale ^tobuet nur burd) eine

Bereinigung möglich , in ber t>k Dbjecte fo intim mit etnanber

uerfobren, ba§ jebe$ bie (£ta,entr)ümlid)feiten be§ anbem in ftrf)

aufnimmt unb bem anberen bie feinden mttt&eüt. 3Mefe in*

time Bereinigung ift niefet 3ufammenfefeung, fonbern $)urd)*

bringung (nid)t 3u£iapofttion, fonbern 3ntuöfu3ception). (£3

leuebtet ba&er ein, ba§ bie gegenfeitige £>urcr)bringung ber Ob*

jeete unmöglieb burd) ben DJkefyanrämue ftattftnben fann, burcr)

t)k Bereinigung ber Dbjecte aber notbmenbig geforbert roirb.

3 uf a |. £)as anfd)aulid)jle 33etfpiet einer folgen gegenfeiti=

gen 9Reutralifation ober SHtrcfybringung ber Dbjecte finb in ber^5r=

perrcelt bie d) e m i f dj e n Sßerbinbungen. 516er ber 9Reutralifation6=

^roec5 gilt, ruie ber med)anifd)e , nidjt bloß oon ben .Körpern. £)ie

Dbjecte aU fötale forbern bie ^Bereinigung unb bebürfen bamm ber

gegenfeittgen Diirofybringung unb ®rgän$uug. 9ludj in bem menfdj=

liefen S5crfet)r jtnben foldje £>urd)bringungen (fort in bcinfelben

9!ftafje , alö ber SSerFefyr intim unb ber (Sontact einbring(id) ijh

«Sitten, (gebrauche, SMlbungeformen, $orjtellungen)eifen ber 9JJen=

fd)en nentraliftren (tdt) gegenfeitig unb erzeugen eine gemifd)te unb

neutrale SMlbung, bie auf bem (Scfjauplak ber 3ße(tgefd)id)te über=

all, roo fte fiattfinbet, eine gemeinfd)afttid)e SSblferentrcicflung an=

barmt. <So mar $ S3. bie alejcanbrinifdrje SSilbung , mit tt?elcf)cr

bau 5(ltertrmm enbet unb bem ßrjrijrentljum entgegenkommt, eine

9?etttralifation gried)ifd)er unb orientalifcfyer SBorfrettungörocifen ; fo

waren bie .ftreu^üge im Mittelalter
,

je länger fie bautxttn, um fo
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meljr eine $ßeutralifation abenblänbifd)er unb morgenlänbifd)er,

d)rijllid)er unb arafcifdjer 93ilbuncj , unb bic £)urd)bringung fciefer

(Segenfäfce ijr namentlich für bie Gmueirerung unb ben ^ortfd)rttt

beä djrijHidjen (SeijreS von großer Skbeutung gercefen. 3« ^&x

£>urd)bringung, welche bie ^3f>nftfer cfyemifd) nennen, in ber bie

oerfd)iebenen Dbjeete gegenfeitig eineä baä anbere fidj aneignen,

jeigt ftc^ , bafj fie unterlief) jufammengefyören unb einanber »er*

roanbt ftnb.

§. 176.

$er SBcItjiucrf.

I . £>ie Objecte burebbringen ftd) gegenfeitig unb bilben

em^robuet, xvdfytü in Oiücfftcbt auf feine btfferenten gactoren

neutral iji Dtefe Bereinigung, obmofjl fte tiefer bringt d§ bie

mcdjamfc&e, löfi bod) tk Aufgabe ntcJ)t , meldje bie 9catur

ber Objecte forbert. 3)te (Sin^eit , in ruelc^cr bie Objecte p*

fammengeben unb cmeSödt auSmacben, fall unioerfal fein unb

bem begriff be§ allgemeinen gletcbfommen. $)ie neutrale (5in=

r)ett iji nid)t uninerfal. 2)a§ allgemeine unterfdjeibet ftdj) in

bie 23efonberen unb begreift pgleicf) alle§ 23efonbere in ftd).

£>ie neutrale (Stnljeit ift nid)t allgemeiner D^atur. 3öeber unter=

ifytibit fte ftd) in bie befonberen Dbjecte, t)k fte in ftd) oereinigt,

nod) fann fte alle Objecte in ftd) üeretntgen. €He gel)t au§ ber

gegenfeittgen Dleutraltfation beftimmter Objecte Ijcrüor al§ ein

^robuet, rr>eid)e3 felbft niefet rrueber probuetit) tft, ft>elcf)e3 nid)t

üermag, ftcb rtneber p btfferenjiren unb t>k unterfd)tebenen

Objecte, bie e3 in ftcf) oeretntgt, au§ ftd) p fe£en. 3)iefe§

$robuct iji ntd)t rotrffam, nief)t fclbfitfwrig, ntd)t fubjeetit).

Unb ba e$ rjerüorgebt auä ber fteutvalifation beftimmter Ob*

jeete, fo iji biefeä neutrale $robuct felbft mieber ein beftimmter

unb bifferenteä Dbjcct, ba3 alä folcbeS niemals alle Objecte

32*
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in fid). vereinigt. 9)?it einem SQöorte : bie neutrale (Sinbeit ber

Objecto ift meber probuetiü nod) total, alfo in fetner 2öeife all*

gemein, tote e3 ber begriff ber Dbjecte forbert.

2. Die allgemeine föintjeit ber Dbjecte ift fein Dbject, we*

ber ein btfferenteS nod) ein neutrale^. Diefe (Sinrjeit fann

n>eber burd) t>iemccr;antfd)c ®emeinfd)aft nod) buref) bie d)emifcf)c

£urd)bringung ber Dbjecte $u 6tanbe fommen. 2öir werben

fie bafjer junäd)jt oon ben Dbjecten unterfdjeiben muffen, oon

allen. Dto ift ba3 allgemeine, welches nicfjt objeetio ift, ber

fubjectiüe Segriff. $Btr werben bafjer bie allgemeine ßinfjeit

ber Dbjecte jimädjft fo benfen muffen, bajj fte al§ fubjecttüer

begriff ben Dbjecten gegenüberftef)t : al$ ber Segriff, ber aüe

Dbjecte befrimmt unb fid) unterorbnet.

Die (Sinbeit, welche bie Dbjecte in erfüllen fjaben, aber

in feiner ©emeinfa)aft, bie fie eingeben, roirflid) erreichen, fann

nur als eine fold)e gebadjt werben, bie erfüllt roerben foll,

b. f). atö 3id ober ^mtf ber Dbjecte: al8 berßroecf, in bem

alle Dbjecte übereinftimmen, ber alfo ben Inbegriff ober bie

(finljeit berfelben au3mad)t, b.
fy. a(3 SBeltgWecf.

3. (£3 giebt fein Dbject, ba§ alle Dbjecte üeretnigt, be*

berrfdjt, burdjbringt : Weber ein centrale^ noet) ein neutrale^ Db*

jeet, ba& unwerfal wäre. (S8 giebt fem Unioerfalobject. (£3

mu§ aber etne Unmerfalmacfjt geben, bie alle Dbjecte beberrfd)t.

sonft bilben bie Dbjecte felbft fein ®an^e§, fein Unmerfum,

t><\$ fte iljrem Segriff nact) bilben muffen. 2öenn alfo eine foief/e

allgemeine, bie Dbjecte beftimmenbe Wlafyt gebaut werben

mu§ unb al§ Dbject nierjt gebaut werben fann, fo leud)tet

ein , ba§ wir fie $unäd)ft rwn allen Dbjecten unterfebeiben unb

benfeiben gcgcnüberftetlen muffen alö fubjeetioen Segriff, ber

aber nid)t blo§ fubjeetio ift, fonbern in bie Dbjecte einbringen

unb ftcb ber Sßett bemächtigen foll. Diefer Segriff, ber in ben
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Objecten $ix Söirf'iicljfeit f'omrnen rmü, bet ^unäcbfr nid)t ob*

jccttt) ift, aber objecto) fein foll, ift ber $md , bcn bie 2Belt

ju erfüllen l;at, b. r). ber 33?

e

1 1 5 tx> e cf

.

Tic ^rage rjeigt: wie mu£ ber 2öelt$roecf gebaut werben ?

9Bie mufj er &unäd# gebaut werben?

3u [q (j. £er SBegriff bes 3rcetfs bilbet bas lefcte $t)enta unfe=

rer Unterfucrmng. Sßir baben in ben nod) übrigen Kategorien

nid)ts anberes §n thun, al3 biefen SBegriff ju entwickeln. £a ber

S3egrijf bes 3roeef3 nöttjig ijt jur SSottenbung bes äöeltbegrip , fo

rennen mir bie erfle gönn biefes SSegrip nod) $u ben Kategorien ber

Dbjectiüität. äöa» bie Dbjecte bewerfen ober roas burd) fte bcgtrecft

roirb, gebort nod) jinn SBegrijf ber Dbjecte. äöir rennen bafjer

ben 3^ecÜbegrif nur fo weit unter bie Sföeltbegrip , alö fid) ber

3voecf auf t>ie Dbjecte be^ieijt. äöir werben feben , bafy in biefer

erften gönn ter 3roecfbegriff felbjt nod) in bie Sßelt ber Dbjecte fallt.

(SSgl. ben flgb. § 9lx. 6.)

£afj ber 3roeefbegriff nn SBeitbegrijf tjf
,

jeigt bie Geltung

biefes 33egrip in tm ^rjeorien ber Söetterflärung. 5D^ecr)ani^=

mus unb ieleoiogie büben in biefen ^eorien bie beiben leiteu=

ben ©eficbtspunfte , bie entroeber bat 9tecbt ber Sßefterflärung

einanber jrreitig machen ober ftd) ^ur Söfung biefer Aufgabe r»er=

einigen. (SS giebt <2n|reme, bie feine anbere (ürflärung ber äöelt

gelten laffen al3 bie mecbanifdje; anbere, bie ausfd)lte§lid) telcolo-

gifd) ftnb. ,§ier flehen 5Jied)aniSmu§ unb £eleologie einanber tnU

gegen, roie im Slltertbum £emofrit unb $Hato. @6 giebt anbere

<Sn|reme , weiche biefen ©egenfafc 311 oermeiben unb 3U oerförjnen

fudjen, inbem fte bie med)anifd)e unbteleologifcbe (SrflärungSroeife fo

oereinigen, bafj iit bm 9Red)anismu8 bem 3roerfbegriff unterorbnen.

©in SSeifpiel fötaler Bereinigung iji im Slitert^um 9Irijtotete3 , in

ber neuern 3eit Seibnit}. (£g ijt möglich, baf? in ber SBelterftärung

9fted)anismus unb Ideologie einanber entgegengefe^t ober Bereinigt

roerben. 5lber es ijr nicbt möglid), ba§ es 'Snfteme giebt, bie hint*

üon beiben ftnb.
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§. 177.

Sic 3BcIt nlö Meid) bcr äujctfe nnb nl* föcid)

bcr Mittel

2>ie äußere ober mcdjanifdje 3ttieänuifjigfeit. 35ic ©tufenreitje ber äRtttei.

1. 3°bc-r S^ecf ift ein begriff, ber bie $enben$ bat, ein

Dbjcct ju werben. Die Stiätigfeit, weifte B^ecfe üerwirfiicbt,

nennen wir 3rcccftbätigfeit. 2öorin unterfebeibet fieb bie 3roecf*

tbättgfeit üon ber meebanifeben Söirffamfeit? 33eibe ftnb caufal,

aber bei ber 3wecftbätigfeit ijt m ber llrfaefje ber begriff ber

Söirfung gegenwärtig, wa§ bei ber meefjantfeben Sbätigfeit, ha

bierbte Dbjecte äu^erüd) aufeinanber einwürfen, ber galt nic^t

fein fann. 3n ber 3tt>ecftbätigfeit ifi bie Urfacbe 5lbftcbt (causa

fmalis), wae bie meebanifebe Urfacbe, ha fte twn 5Iu§en beter*

minirt wirb, nid)t fein fann.

Der 3roecf ifi ein $u üerwirflicfyenber begriff; er ift bat)er

aligemeiner 9catur. Die 3wecftbätia,feit ifi barum notbmenbig

(speeification be§ allgemeinen. Der 3w ect intern er fid) tter*

wirfliebt, muj} fiel) fpeeifteiren. $un gebt bie 2Birffamfeit ber

Dbjecte, ha fie öoüfommen beftimmtftnb, nid)t t>om ^Ulgemei*

nen in3 23cfcmbere, fonbern twm (Steinen in3 allgemeine

(§. t70. §. 175. Kr. 1.). 3f)te Sbätigfeit ift nicfjt fpeciftcirenb,

fie ifi barum $unäd)ft nid)t 3tt>ecftbätigfeit.

2. Mitbin ift bie 3roetfibätia,feit, hk ber begriff ber Dbjecte

forbert, junäcbfi nid)t bie 2öirffamfeit ber Dbjecte felbft. 2Bir

muffen barum ben 3roecf, ben bie Dbjecte baben, ber 2Belt ge=

genüber fieüen unb au§er bie Dbjecte fcfcen; mir muffen alfo

ben 3wecf i^unäcbji aß äußeren 2öclt$mecf benfen. 2öa§ hk

Dbjecte bewirfen follen (ben $md ber Dbjecte) muffen wir fo

begreifen, hay nict)t bie Dbjecte felbft e§ be^weefen, fonbern ha%

cß in ibnen unb bureb fie bejwecft wirb.
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3Bir baben alfo ben äußeren 3n>ed unb ibm gegenüber bic

Dbjecte. 93etbe verhalten ftcb &u cinanbev; ber 3roecf beliebt fxcfe

aufbic Dbjecte unb bie Dbjecte auf ftcb. SBie mu§ bcr $mt$

in biefei Otücfficbt auf bie Dbjecte, tote muffen bie Dbjecte in

biefei Oiücfftcbt auf ben 3^°^^ ßfbacbt werben?

3. Der 3»ecf oerbält ficb \u ben Dbjecten, wie ba3 9U3U

gemeine &um SBefonbeien. 9hm ftef)t ber 3roecf ben Dbjecten

gegenüber, beim er ift aufjei il;nen. Daä allgemeine, welrfjeS

bem SBefonberen gegenüberftebt, ift felbft ein 93efonbere$. Dar*

um werben mir ben anbeten $wd W&fl a^ cmcn befonbe*

ren 3wecf begreifen muffen. Da nun ber ©cltjwecf fd)le:f)tcr*

bingS allgemein, ber äußere ^roccf aber befonbercr 9Ut ift, fo

fönnen mir fcbon an biefei «Stelle einfeben, ba§ e§ ber Segriff

be$ äußeren gtoetfä nid)t fein fann, in bem ftcb ber Segriff be§

SSeftgtoecf? ooüenbet.

4. Der 3n>ecf , ber ben Dbjecten gegenüberftebt, mu§ be=

griffen werben al§ ein fubjeetiner unb befonberer §m$. 68

ift bas Subject mit feinem befonberen 3wecf, bae ftcb auf bie

Dbjecte begebt unb biefe auf feinen 3roecf. 3" *>cm Btflflff oe3

Sefonberen liegt bie Dftcbtbeü. Ter befonbere 3roed mu§ barum

gebaebt werben als bie befonberen 3roecfe, bie ba§ <Subject

bat unb in ber objeetioen SBett; bic ibm gegenüberftebt, ausführen

möchte. 6ä ift ca* Subject mit feinen particularen 3ntereffen, bie

e* in bei iöelt \ux ©cltung bringen, benen e§ bie Dbjecte unter*

werfen will. Das ©ttbjett mit befonberen Jntereffen ift ba$ etn^

jdne ©ubjeet, bie Dielen einzelnen Subjecte. 5IIfo fann ber

Jßeinmect ben Dbjecten gegenüber, b. b. ber äußere QBefewecf,

nur gebaebt werben alä bau Dreier) ber befonberen 3roecfe in ben

einzelnen Eubjecten. 2ßie werben biefen 3tt, ecfen gegenüber

bie Dbjecte begriffen''

5. Der 3»ccf rjerbdlt fid) ^u ben Dbjecten, wie bat &CU
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gemeine $u bem 33cfonbcren. DaS 33cfonbcre ttntb burd) bn8 2111*

gemeine beftimmt, e§ mirb bcmfclben fubfumitt. <So derben bie

Dfojecte buvd) ben fttosd beftimmt, fic merben bcmfclben unterge*

ovbnet. GS mivb a(fo geurtljcilt, bafj bie Dbjecte, mit bem 3rcecfe

verglichen, bemfelben entfpreeben ober mibcrfpred)en , baft fte it)tn

gemä§ ober nid)t (jemäjj jtnb. ©o roerben bie Objecto beftimmt

al§ $roecfmäf}tg ober nid)t ^medmäBig. Der 3roe<£, bem fte

gemäjj finb, ift üjnen äufjerlid); e§ ift niebt il)r eigener 3roecf,

fonbem e§ fmb bie 3wecfe bev ^ubjeete, bie ifjnen gegenüber*

fiebert. Unter biefem ©eftd)i8punft fann bie 3^ctfmci§ic;fcit ber

Objecto nur bie äußere fein. Die äufjcre 3wecfmä§igfeit ift

bie !Tcü^ücf)feit. Da§ Dbject ift nü^lid), fofern e§ ben 3wecfen

beö £ubject§ bient. 2Ba3 ba§ Subject be^roeeft, fann in bem

Objecto triebt fd)on erfüllt fein, benn fonft märe bau Dbject ber

erfüllte ober oollenbetc $wd ; unb märe ber 3^ecf erfüllt, fo

l;ätte ba$ 'Subject nid)t nötl)ig, üjn erjr ju fej&en. Da3 Dbject

ift nicf)t ber 3*wcf be§ 6ubject3, e§ bient il;m blo§; e§ ift bie*

fem 3roecfe untergeorbnet ober bienftbar (nüftlicf;). "Der 3^cc!

foll erft mirflid) merben bureb bie Dbjecte; biefe vermitteln bie

$erroirfüd)ung beä 3ro ccf3. fte belfen ttm ausführen unb muffen

baljer begriffen merben alä Mittel.

Die 9lu§füf)rung be§ 3wccfö ift bie *Berroirflicf)ung be8 23e*

grip, bie <Specification eine§ allgemeinen, alfo ein <Sd)lu§.

Der SWtttclbegriff biefeS ed)(uffe3 ift ber begriff ber MM.
Der äußere 3^ecf in 9iücfftd)t auf bie Dbjecte mufj begrif*

fen merben aß ba% fteieb ber befonbern 3wccfe; bie Dbjecte in

ffiücfftcbt auf ben äußern fttotd muffen begriffen merben aß t>a$

Wtid) ber Mittel; M Serbältmfj beiber aß bau ber äußeren

3röccfmä§igfeit.

Senn aber ber 3mctf ben Dbjecten gegenüberftebt unb ftcb

äu§erlicb *u itmen oertjält, fo fann er aud) nur oon klugen t>k
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DBjeefe ergreifen unb ftcb bicnflbnr madnm, fo nutfi er alfo ä'u*

^erlief) auf btefelben eimiurfen ober fte Don SCufen beterminiren.

Die aufjere Determination ijt bte mecbantfdn\ Sir formen ba=

her bte äuj?ere 3wdmä§igfeit aueb al3 bte meebamfebe be^eiebnen

unb bte Dbjecte aß meebanifebe Mittel.

6. Sir baben bemnacb eine Seit ber ßtoeefe unb ihr ge=

genübereine Seit berüÄittel Dort bie Subjecte mitibren Jnter*

effen; bier bie Dbjecte, bte je$ nur in Otücfficbt auf jene fubjeeti*

oen 3roetfe gelten, als bie Mittel ibrer VerwirfItcbuna,. Die Sub*

jeete mit ibren befonberen S^ecfen ftnb jnbioibuen, alfo felbft

Dbjecte. <sie beterminiren t>k Objecre oon Slujjen unb roirfen

meebanifd) auf btefelben ein. SaS aber auf bie Dbjecte meeba*

nifcb einwirft, ift felbft Dbject.

#ter fommt e§ gan^ flar $um 23orfdjein, bafy mir mit bem

begriff be$ äufjeren 3roecf$ nur febeinbar bie Seit ber Db*

jeete überfebritten baben, in Sabrbeit ftnb mir mitten in ber*

felben befangen geblieben. Der begriff be§ äußeren 3'roecf$

tbeilt bie Seit ber Dbjecte in $roei Hälften, tljeilt bie Dbjecte

felbjt in ^roei Stoffen unb Bereinigt beibe fo , bay bie einen afö

bie 3tt>cc^c ^ er eroberen unb biefe afö bie Mittel jener gelten.

£ter liegt ba3 Seifptel febr nal;e. Sftenfcb unb ftatur geboren

in bicfelbe objeetioe Seit. 5lber bie menfeblicben 3nbit)ibuen mit

ibren Jntereffcn gelten fieb alä ba% föeicb ber 3roecfe unb be*

traebten bie SRatur atö ba§ Oteicb ibrer Mittel. Die ftatur gilt atö

H$> bienftbare Dbject be$ SWenfcfoen. 3^r 3tt>ecf ift, t>a§ fie bie

menfeblicben 3^ecfe »ermittelt, ba$ fie bem fOcenfcfjen nüfct. Die

Slufflärung bee üorigen 3öbrbunbert8 fannte in ibrer Dcaturbe*

traebtung faum einen Ijöberen 6tanbpunft.

7. 5m Segriff be3 äußeren 3roecf$ fallen bat)er 3roecf

unb Mittel auäeinanber. 3» eine anbere CS.laffe ber Dbjecte fal=

len bie 3tt)ecfe, in eine anbere bie Mittel. ftun follen tk fub*
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jectiüen 3ft«ft Bcrrmrfliebt werben. Die Vermirflicfmng foü

vermittelt werben burd) bie Objecto. Dicfe lederen ftnb twn

ftd) au3 jenen fubjeettoen 3roetfen fremb. Daljcr muffen fte erft

biefen ^werfen untergeorbnet, burd) biefelben beftimmt ober $u

Mitteln gemacht werben. ttfeff Vermanblung be3 Objecto in ein

OTttel ifr barum in ber $erwirflicbung ber fubjeetwen $mdt
ber näcbfre 3wetf. Da nun jeber gmd $u feiner $erwirt'lid)ung

ein SRitte! forbert unb $war ein äufjereä, fo wirb bat Drittel, fo*

fern c3 3wecf ift, felbjr wteber ein Object $u feiner Vermittlung

braueben. Unb fo werben ftd) ^wifeben ben fubjeetwen 3roecf

unb feine Verwirflidnmg a(8 üftittefgtieber notfjwenbig eine üteifje

uon Mitteln einrieben, twn benen ba$ twrfjergebenbe $um fo(=

genben ftd) ftetö üerl)ätt, wie bie
s£ebingung $um 23ebingten,

wie ba$ allgemeine $um ^efonberen, wie ba% bittet $ur 3roecf*

oerwirflidmng ober wie ber nähere 3roecf W bem entfernteren.

5Iu3 bem Oxeidje ber Mittel wirb ein Stufe nr ei er; ber bittet,

weldjes, wie ber begriff, ftd) immer mei;r unb mebr fpeeifteirt,

biß ftcf) ber $mä w kern wirf'lidjjen Dbjecte ooüenbet. 2ßir

fernen fcr}on, mie bie Orbnung ber Dbjecte eingeht in bie gorm

be« 23egrip.

8. Da« Subject fegt ben 3metf, $u biefem 3^^ btö

näd)fie Mittel, ba% nid)t in btö Subject, fonbern in bie Dbjecte

ilmt gegenüber fällt. 3^ ™u§ ba3 Dbject als bittet gefegt

werben. Da« ift ber nädjfte 3wecr\ &u &*ffen Verwirflicrmng

ein näcbfres Mittel gebraucht wirb, wetdjeä ebenfalls in bie ob*

.jeete fällt, benen M Subject mit feinen 3tt>ecfen gegenüberftet)t.

So braucht baä Subject in ber Verroirflidjuug feiner 3roecfe nidjt

ftd) felbft, fonbern immer wieber bie Dbjecte al§ Mittel, e§ lä§t

biefe für ftd) fjanbeln unb bleibt felbft immer nur $wecffc£enb,

aber nid)t al3 Mittel bienenb. 3e weniger ba% Subject ftd)

felbft als Drittel in3 Spiel fefct, je weniger eö felbjr alö meerja*
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nifdjeS Dbject banbclt unb banbeln will, um fo mebr mu§ e3

bie Dbjecte atö Mittel brausen, in ÜWittel üermanbeln , alfo

bcn Dteicbtbum bcr tym bienftbatcn Mittel üergröjjern. 3c grö§er

biefcr 9reid)tbum ift, um fo weiter erftrecft ftdj bic «^crrfdjaft

be§ üftenfcben über bic Objecto. SMefe «öerrfebaft $u erwerben

unb ju erweitern, erflärte Vacon für ben eigentlichen 3wecf be3

SWenfcfeen. £ie Erfüllung biefcä 3n>ecfä ijt bic Kultur; hk

Vermittlung biefeS 3wccf8 ober bie Erwerbung jener £errfcbaft,

bic Vermehrung unb Vervielfältigung ber Drittel, ift bic 3«*

buftrie, bereu Vermittlung felbft bcr erftuberifebe Verftanb au8*

maebt. 3? weniger ber 9)ccnfcb ÜJttttel ift, um fo mebr fann er

jtcb 3^ccf fein , um fo freier wirb er oon bcr 9iotb be§ MenS,

um fo ebler unb l;öbcr fönnen tit 3wccfefetn, benen er lebt.

3ur menfcblidmt greibeit unb Vilbung ftnb Dbjecte nötljig, wel*

d)e bcn 3Menft ber meebanifeben Drittel ucrridjten. 3™ Sütertbum

waren biefc notbwenbigen Cbjecte bie Sclaocn (au$ biefem

@efi*t«punftc baben befanntlicb felbft $lato unb Slrijtotclc« bic

6clat>eret gerechtfertigt); bei un§ finb c§ tk Wl affinen. £>te

meebanifeben Cbjecte felbft treten in ben XUenft ber $mdt unb

ber 2ftecbani3mu§ orbnet ftd) bcr Ideologie unter. £>a§ bcr

Qftenfcb bie Dbjecte brauet, um felbft fo wenig aß möglieb me=

c&anifcbcS Dbject^u fein; bar} er au§er fict) in ben Dbjecten feine

bittet $u finben wei§ : baä ijt bie eigentliche Aufgabe ber menfeb*

lieben ftlugbeit, bie 2ad)t bee erftnberifdjen ©eifreS, „bic ßijt

ber Vernunft", wie £egel ftd) auSbrücft.

9. 3cbe3 Mittel, um al$ folcbeS $u gelten, bebarf ein

Mittel, oon bem e§ abfängt, £o erweitert \\d) bic fliege ber

Mittel in$ ßnblofc; e3 gtebt fein erfteS Mittel, unb cor lauter

Mitteln fommt man $u feinem wirflieben 3wcf. (Sejjen wir

ben fubjectit»en 3wecf al§ erfüllt, fo ift ein Dbject au§ ibm ge*

worben; er felbft ift in bas Oteict) ber Mittel eingetreten unb
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totrt alfo Drittel ju einem neuen Bmecf. (§3 giebt fn'er, wie

fein erfteS Mittel, fo feinen legten 3tt»ecf: mir baben ben enb=

lofen ißrogrefj ber Mittel, -frier i(r ber 2öiberfprud) unb ba#

Problem, melebe* ber ©egttff be3 äußern ßroccfö entbeut, unb

beffen ßöfung bie lebte unb böcbfte Aufgabe unferer SBiffenfdjaft

in fieb fernliegt.

Jn bem SBegrtff be# äußern 3ft>ecf3 fallen 3wecf un *> SWit*

tri auSeinanber. So lange 3meef unb Mittel au§einanberfal*

len, ift ber enblofc *proöreg ber Mittel unvermeiblieb; benn je*

be§ Mittel mu§ als JJwetf unb jeber 3^ecf mieber al8 Mittel

gelten. Unmöglieb alfo fann ber begriff be8 äußern 3w>ecf§

ber mabre begriff be$ 3roecf3 fein. U™ biefen 2Biberfprud) ju

löfen unb ben begriff be3 3*™^ *u voüenben, muffen mir ben

lHtali3mu§ von 3^eef unb Mittel aufgeben, alfo bte (Sinbeit

beiber benfen b. f). ben begriff eineS 3roeefä, & er fein Drittel

nid)t außer fid}, fonbern in ftdj fwt, ber fid) felbfi vermittelt,

niebt burd) Objecte, bie außer ibm finb, vermittelt mirb. £>ie*

fen 3^e^ ^r fem eigenes Drittel, biefc3 Mittel, ha% fein eige*

ner 3^ecf ift, begreifen mirb atö 6elbft$mecf ober 3bee.
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2öir t)Q^n gezeigt, t>a§ ber begriff ber Dbjecte ober

be3 UnioerfumS ben 3tt>ecfbegriff forbert, t>a% ofjne biefen bic

rotrflicrje Bereinigung ber Dbjecte (bau Unioerfum) nicfjt gebaebt

roerben fann; ba% ber 3roecfbegriff guerft atö ber äußere 2öelt*

Stoecf gefaßt roerben mu§, al8 bie üföelt, bie ftdj) untertreibet in

ba§ »Jteicb ber 3*w<ft unb in bau Oteicf) ber bittet ; ba§ biefer

£ua(i3mu$ oon $mti unb Mittel aufgehoben unb bie (Sinfyeit

beiber gebaut roerben mu§, näm(icr) ber begriff be3 ftcb felbft

oerroirfliebenben 3rcetf3 ober beö ^elbftjroecfß. SDer begriff be§

Unioerfum^ forbert bie Unterfcbeibung in bie 2Mt ber 3toecfe

unb in bie 2Be(t ber Mittel, eine Unterfcfjeibung , bie fict) al§

®egenfai? auSfpridjt: bat blo§e Subject gegenüber ber objec*

tioen Seit. Da aber tit 5öe(t nur etne fein fann, fo forbert

ber »Begriff ber Umoerfalein^ett, ba$ $tt>td unb Mittel in bem*

felben Begriff oereinigt gebadet roerben muffen : er forbert bm

Begriff bee Selbforoecfä. Sie mu§ ber Selbjfyroecf gebaut

roerben ? Das ift bie nädjfte unb sugleid) tefcte grage un*
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fcrer Unterfudningen. $eoor tüir fte (Öfen, bemerfen roir, ttmS

bie (irfabrung lebrt: ba§ in ber ©efcfucbte ber $bi(ofopr)ie ber

3»e<fbegriff in ber $l)at fo gebadpt roorben ift, alö mir tbn

eben entroicfelt baben.

1. Unfere logifdje ßntroieflung be^3^ e^ eörip toirb be*

(tätigt bnreb bie gefährliche. (£3 giebt in ber ©efct)ict)re ber

$bilofopf)ie fein Zeitalter, in roelct)em ber 3n)ecfbegriff feine

©eltung nict)t gehabt ober im richtigen 3 c^Pu nft geforbert

bätte. Unb fo oft biefer ^Begriff in bie $fnlofopl)te eingetreten

ift, r)at er fteb alä ein $rincip geltenb gemacht, btö §uerft in

ber gorm be8 äußeren Jßeltjroecfö (atö bie £errfcbaft ber fub*

jeetioen 3^^) Ö efe£t/ oann m *>et 5orm *>eg ^eibftjroecfä

tiefer gebaet)t unb begriffen rourbe.

2. Die $r)ilofopr)te be3 9lltertr)um3 fe£te $ur (Srflärung

ber Dinge (ber 2öe(t> ben Stwtfkegriff äum erjtenmal in ber

ßebre be§ $Inaragora$. Um bie 28elt $u orbnen unb au3 bem

(Xl)ao§ ben 5lo§mos ju geftalten, ift ein intelligentes $rincip

nött)ig, roelcbeS oon ber ftofflieben 2öelt unterfct)ieben unb ber*

felben entgegengefef;t werben mu§ al$ bie orbnenbe Vernunft

(vavg), Diefeä intelligente unb orbnenbe $rincip ift nott)roen*

big §roecftl;ätig. Diefcr 3roecf, ber bie SBelt au§er ftd) fyat, ifl

ber äußere 2ßelt$roecf.

3. 21ber ber du§ere 2öelt$roecf unterfdpeibet ftd) notyroen*

big in fo oiele befonbere unb parttculare %mdt, beren Präger

t)k einzelnen, intelligenten 3nbioibuen ftnb. Diefe fubjeetioen

3roecfe fmb aueb 28elt$roecfe , benn fte orbnen ftef) bie fficlt un*

ter unb betrauten biefe lebiglicf) a(3 ba3 tHcid) iljrer ÜWittel.

9htn geboren bie Xräger biefer 3roecfe atd 3nbioibuen felbft jur

Seit unb m bau ©ebtet ber Objecte. 2llfo unterfetjeibet ftdf)

bk 2öclt in ba§ föeid) ber 3roecfe auf ber einen Seite unb in

ba3 föeict) ber Mittel auf ber anberen. Die £errfebaft biefer 3roecfe
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fällt jufammen mit ber £ertfcbaft ber menfc&licfcen intelligent

bie foflugijl. überall il)re Mittel ju finben , um if)re $mät

Sit oerroirflirfjen, welche felbft tjier ntcfjtä anbereS finb, al3 bie 3n*

tereffen unb ber Deuten bc8 3nbimbuum8. $<*$ Snbmbuum

berrfcfjt, inbem es oerftebt, bie 3Belt ^u nüken ; e$ Ijerrfd^t bureb

feine ftlugfjett. Dae ift ber 8tanbpunft ber alten 6op^)i*

ften, bie auf 2ina|agora8 folgen unb ben begriff ber fubjec*

tioen unb befonberen ßweefe $ur (Mtung bringen, ^rotagoraä

fagt : „ber 3Renfd) ift bae ü)fa§ alier Dinge." Der 6a£ be*

beutet : bau 3nbtt>ibuttm mit feinen ^ntereffen fettf jicfc al8 ben

3roecf ber Dinge (als 2öelt&tt)e<f).

4.
s

2lber bie mbioibuellen , menfcblicben 3$W& finb felbft

nur Mittel, jte ftnb niemals legier $mä , fte jtnb nid^t (Snb^mecf.

8oU berüHenfd) mirtlia) ald 3roecf, al§ (Snbjroecf gebaut roer*

ben, fo fann als foltfjer nid)t bas ^ttbifibuum mit feinen par*

ticularen 3ntereffcn , fonbern nur ba§ allgemeine 2öefen be$

Üflenfcfjen gelten. Denn ber $md ift ba% roaljrfjaft allgemeine.

Der üftenfcb fmt fein allgemeine^ 28efen jU oerroirflicr)en, mbem

er e§ erfennt unb nacb biefer ßrfenntni§ fjanbelt. Gr allein

ift biefer 3rcecf. (£t allein fann biefen 3roecf öermirflic^en. (Sr

ift fein eigener ^totä un *>
s
u9^i^ ^ Mittel beffelben. <5o

roirb ber ÜRenfcfe ald £elbfi$roecf gebaut. Die3 ijt ber Stanb*

punft bes 8 o f r a t e § , ber auf bie 8opf)ifien folgt. Der allein

roertljooüe ^vo^d ijt bie naXawyu&ia: bie 3bee bc8 äRenföen.

2öae oom üttcnfc&en gilt, mu§ oon allen Dbjecten ber SBelt gel*

ten. deines ift blo§ Mittel. 3^be$ if1 °?r inbimbueüe 9lu§*

bruef feiner ©attung. Diefe ©attung ift fem ßnbjroecf, feine

3bee. Siebte gilt, als bie 3been ber Dinge. Da$ ift ber <Stanb*

punft *ßlato'«, ber auf Sofrateä folgt, jtitö Ding ift t)k

(Erfüllung feinet önbjroecfe. (£« t)at biefen 3wecf nid)t au§er

lia), fonbern in fid); es ift nid)t SWittel für einen fremben 3roecf,
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nid)t b(o§ SäbbUb fetneö 3roeefö, foubern eSift beffen Erfüllung

unt) £elbftuerrcirr'lid)ung. ($3 ift öntdccfre, unb bic 2Belt

mnjj begriffen werben al$ ein <stufenreiet) foldper @nteleebien.

3)a3 tfl: beretanbpunftbeSSiri (lote US, ber auf^lato folgt.

Vorrates, ^lato unb2lriftotele§ bilben btc claffifebe $bilofopl)ie

ber ©rieben. 3n biefem claffifefjen S^taltcr fjerrfebt ber begriff

beS 6elbfi§roecR

5. 2)a3 ßrjriftentfjum beruht auf ber (Geltung be§ ^votd*

begrip. (S§ fegt einen beftimmten 3tt>ecf, ber als (£nb§roecf

ber 2öelt gilt. Ser (Snb§roecf ber 2öe(t ift bie Grlöfung bc3

sD?enfd)en. 3" biefem il;rem oberften $rineip ift bie etyriftliebe

28eltanfd)auung burerjauä teleologtfd). 3)a3 Mittel biefer (£r=

löfung ift d % r tfl u3. (£r ift ber Mittler. 5lber biefem Mittel

ift ber %md nid)t fremb. (£rjri)tu3 ift Mittel unb 3*wcf in

Einern; er ift bie 2Belterlöfung in^erfon unb gilt be§f)alb bem

d)rift(id)en ©tauben notfjroenbig alä (Snbäroeef ber Söelt. 3e£t

gilt bie (Srlöfung beS SWenferjen al£ bie Bereinigung mit (£l;ri*

ftu8. 3>a§ Mittel btefer Bereinigung ift bie &ird)e al§ t>a%

$eid) ber ©nabemnittel. Diefe ÜWtttel gelten ber toetje niebt

al§ folcfye, benen ifer 3roecf fremb ifi, fonbern fte tragen naa)

firtfjlicrjer (Geltung biefen ^roeef in fieb ; fte fmb felbft erlöfenber

$latm ober facramental. Jefet roirb bie ßircfie al3 ba3 Oieief)

biefer Mittel, al8 bieönabcnanftalt, felbft (Snb§roecf, unb baz

Mittel ift ber (Glaube an bie fttrc&e, ber im ©etjorfam befteljt,

in ber feligmacfjenben traft ber fircf)licf)en 2ßerfe. 3 e£t 9^*

t)k £errfd)aft ber ftirebe a(§ (Snbjröetf, unb ba3 Mittel ift bie §iet>

ard)ie mit bem^aüfttfjum. 3w(e^t gilt bie £ierard)ie al8 (Snb*

$roecf unb als SMtttel 2We8, baS fte beförbert. 3ebe3 Mittel,

ba3 biefem 3^^tfe bient, nimmt an bem (Snbjroecfe Sfjeil: eci

ift freilig, rote biefer. Datier ber £a£: „ber $md heiligt baä

SWittci." tiefer Sag ift atö Scf)lu§fa£ gan* richtig. 3)1 er
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falfcb, fo liegt ba$ proton $feubo§ nid)t in ibm, fonbern in

ben ^rämiffen. Der (Snb^roccf fann fein SWirfel nid)t auger ficb,

fonbern nur in ficb baben. Die Mittel be§ ßnbjroecfS finb feine

eigenen Mittel
; fie finb barum, roie ev felbft. Der <5cblufj

beijH: tiefer 3roccf ift ßnb^treef ; biefeS Dbject ift Mittel &u bie*

fem 3md ; alfo ift ee im ßnb§roecf begriffen. 3jt bie ftirebe,

(bie &errfcbaft ber ftirebe, bie £ierarcbie) ßnb^rüecf, fo finb bie

Mittel, roelcbe biefen groeef beförbern, Mittel be8 ßnb$roecf$,

alfo heilig, roie biefer. ®itt t>it fatbolifcb = fireblicbe Ideologie,

bie nicbtS anbereS ift, al§ ber riebtige 2lu$brucf ber firebiieben

2Beltanfcbauung
, fo ift ber 3efutti^mu§ eine ftreng logifebe

golge. Unb eben barin befiebt feine OWacbt. 8oll biefe golge

nid)t gelten, fo mu§ man ficb gegen bie$rämiffe erbeben. Diefe

^rämiffe \)t\$i: „bit föircbe mit ibren notbroenbigen 23ebingun*

gen ijr(Jnbjn)ecf; fie ift baSOTttet bcrßrlöfung." Der ©egen*

fafc I?ei§t : „bie ßirebe ift nid)t ßnbjroecf
; fie ijr niebt Mittel

ber ßrlöfung ; e$ ftnb niebt bie SSerfe , roelcbe fcüg macben,

fonbern allein ber ©laube, bie innere 2ötebergeburt bc§ $kn*

feben." Daburd) roirb bießrlöfung auä einem firebiieben Seibfr*

jroeef in einen menfeblicben oerroanbelt. Unb eben in biefem

$unft liegt bie gan^e Differenz $roiftf)en bem fatboiifcben unb

proteftantifeben begriffe bc3 (Snb^roccfS unb bie gan§e$cbcutung

be§ lederen. 2Birb ber 2öcltöroccf ber (Srlöfung atö ein äußerer

gcfa§t, ber, gleicboiel in roelcbcr gorm, ficb ber 5ßcnfcbcnroelt

gegenüberftellt ;
gilt bk leerere nur al$ ba§ Material ber (£r*

löfung, fo ift bie notbrcenbige ^olge bie £errfcbaft ber parti=

ciliaren firebiieben 3rrxcfe, bie Sbeilung ber 2Belt in ba§ Oieicb

ber firebiieben 3roccfe unb in baä Dteicb ber roeltlicben Mittel,

in bae 9rcicb ber tjetligcn Mittel unb in ba§ ber profanen.

6. Die neuere ^ßf)i{ofop(;ie beginnt mit ber Verneinung

ber 3^ccfbegriffe. 23acon (ä§t fie nur noeb in ber >Dietapbw"if
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gelten. 3De§carte$ roiü bie 3roecfbegriffe au8 bet ftatur*

erflärmig verbannt miffen ; (spino^a Dcvruirft fte oolitommen

ald blo§e Irugbilber ber Smagination , a(8 $orfieÜungen ofme

alle reale Q3cbeutung. jn biefen Snfiemen gilt bie mecfcanifdje

©elterflä'rung. 3n Der £ef)re Spino^a'e gilt fie an^fcbüeglid).

©egen ben jDtedjaniSmuä ergebt ßeibnifc oon Steuern ben

3roecfbegriff, nict>t auöfc^)lie§lid), fawbern fo, ba§ berü)tec&ani3>

mu8 felbft burd) ben 3wecf berjettfd)t roirb unb in biefer bem

3roecfe untergeorbneten üöebeutung gilt. 9lber gule^t ijl aucr)

bei ßeibnife ber 2Belt$roecf äujjetlid) ; er iji gleicf) bem göttlichen

Zeitplan, unb biefer ein ^robuet ber göttlichen 2öet3f)eit, bie

aus fo fielen möglichen Gelten bie befte roci&lt : er ift Ut

präftabilitte Söeltbarmonie. Diefem begriff folgt bie Wlzta*

prjnfif be$ ac^tjerjnten 3rt()tbunberi3 unb namentlich ^ic beutfdje

Siufflärung. 3e£t jeigt fid) biefelbe $orftellungeroeife, bie immer

au§ bem begriffe beä äu§eren 2öeltjmecf§ fjeroorgefjt. Die

Seit trjeilt fid) in ba$ föeicr; ber 3we(fe unb in M% föeid) ber

Mittel. Der üftenfd) mit feinen ßroeefen liebt auf ber einen

Seite, t>it Dcatur mit irjren iDUtteln auf ber anbeten. $>te 9ca*

tur roirb begriffen burd) bie 3wecfe bes DJcenfctjen
; fie roirb et*

flärt burd) ben 9cugen , ben fie bem iDienfdjen bringt ; biefer

9ht£en felbft gilt al8 bie SW\\$\ ber Schöpfung. „Selche $et=

el;rung oerbient ber 2ßeltenfd)öpfer , ber gneibig, al§ er ben

ftorfbaum fcfmf, gleicf) aud) ben Stöpfel etfanb!" Die leb*

lofen Dinge finb gemacht m ütücffidjt auf bie lebenbigen (Otei*

matuä), bie ganje ftatur in 9iücffid)t auf ben üfienfcfjen. Unb

roie bie ftatut , fo bie ftunft. Die teift ift Mittel , beffen 3roec!

ber ÜRenfdj tfi, ein nü^lidjee Mittel für bie Ziehung, S3effe<

rung , $ereblung bcö 2)cenfd)en u. f. f. UcberaU gilt ber Q3e=*

griff ber äußeren 3wecfrnä§igfeit.

7. Ter begriff beä Selbforoecfa fommt, roie im 2lltertyum
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crft bnrdi 3ofrates , ic in bei neneften 3 ei <" t*9 ^uv$ ftant

uit entfc&eibenben Geltung, St bilbet feigem ba§ £fjema bcr

^bilofoplnc. ©egen bie particiliaren menf$ti$tn3tt>ec?e ergebt

ftant ben menfä)li$en Snbjtnecf als Sütcngefefj ; bie moralifcbe

"S&eit ift nur evfennbar bur<$ biefen SBcgriff , bie pbi)fifcbc ba*

gegen nur burdj ben begriff bcr mecbanifdien Gaiifalität. £ocb

giebt eä eine -flatm , bie obne ben 3*wcfbcariff nidu oorgcjieüt

»erben fann , bie ancb nidu btof al§ "Kittel für frembe 3roecfe

angefeben fem und, fonbevn als 3elbfnmetf: ba§ ifl bie orga*

mfebe Oiatnr. §affelbe gilt non ben aübetifeben (nfcbeinnna/n

nnb berftnnft. tant unterfn^t ben begriff be§ Selbftjtneefö in

feiner Sittenlehre nnb tn feiner ftritil bev Urrheilsfrafi. (Sr

maebr ihn borr atö ein imperative* ^vincip , als ®efe$ (2Xa*

rinte be8 2öillen3), hier alö eine nothroenbtge ^etracfttimgäweife

(SRartme bev SReflegion) gettenb: ale teledogifcbc iBenrtfyeilung

in »Jhufficbt auf tat gefeenbige, al* aftbenfd)e in 9iücfficht anf

b«S 2dhöne nnb bie fünft SBirb aber bie moralifcfje SSMt al§

@nb$n)etf gebaut, fo mufj bie Katui als bo€ tReic$ ber Mittel

gehen, rcelchcö ber fititiebe (gnbjtoeef nibft forberr nnb feji

2>a3 tu ber 2tanbmmtt »"yichtc'e. Sföerni aber bie fittlid>e

SBett nnb bicttimü. bie aus bem iPienfcben hervorgehen, fti?

2e(bfr;roecf gebadrt werben muffen , fo muf bajfefbe von ber

Satin getten , ouä rvelcber ber iWenfcb hervorgeht, öfcnn bie

organifehe ülatur aß 2c(bft;mecf vorgefteüt werben mnj? , fö

rvirb ne aneb butdj ftei'en Begriff erfannr werben muffen,

1*0 teirb baue Ibe Don bei gefammten Statur gelten. ~Da§ ift

bcr Stanbpunft 3 ebe t ling'3. 68 bleibt baber fein Objcci.

bn9 biefer 23egiiff auBföltcgt Ter Segriff be8 2elbfnrvecf$

gilt als wirtliches Univerfalprmcip. 2o weit bie Jbentttät^

plnlofophie reid)t , neigt fte anf jebem ihrer 3tanbpnnfte fid)

biefem "Begriff >u nnb macht mit ihm gcmemfcbaftlicht @a<ftf,

33*



f>16 11. «iidi. 3. »bfönttt. 9. (Jap. £>ie 3ftee ot>ev ber ©elbftjtoeä.

§. 179.

Scr ScIbftjtiKcf ober ßnbjiucrf.

innere Btoectmäfsigrett.

2Benn 3tt>ecf unb Mittel auseinanberfallen
, fo fmb betbe

einanber äu^erlicf) unb fremb; fic rjaben feine innere ©cmcin*

fc&aft, nnb tr)re$e§iebung fällt in ba$€:ubject, ba$ feine 3rcecfc

fefct nnb bie Dbjecte it)nen untcrorbnet. 3)a3 Mittel iji, mit

betn 3wcd »erglicr;en, mcf)t beffetwigeneä Mittel. Der S^ecf

ift, mit bem Mittel »erglictjen , nieftt beffen eigener 3rx?ecf. £)er

3roecf vermittelt nid)t ficr;, er roirb »ermittelt ; ba% Mittel be*

^roceft nid)t felbft; buret) baffeibe rotrb etr»a§ Dejrüecft. SBcnn

ber3roecf »ermittelt iji, fo ift er felbft ein Dbjectgcroorben ober

ein Drittel für anbere 3roecfc. 2Bcnn baber fttixd unb Mittel

auäeinanberfallen
, fo giebt es reinen legten 3tt)C(t (§. 177 $lx. 9).

1. 2öcnn bagegen ber3*wcf fiel) felbft »ermittelt, fo fann

er burd) nickte $nbere§ »ermittelt roerben. (53 gtebt §u biefem

3mect fein Mittel nu§er it)tn. ÜRur er felbft fann fict) »ermit*

teln, b. t). er ift fein eigene^ Mittel, er f)at feine Mittel in fiel).

Unb er fann nietjt« 21nbere8 »ermitteln atö fiel) felbft, b. t). er

ift fein eigener 3roecf ober 6 e l b ft j r» e cf. 68 fann buret) ilm

nicf)t§ 2Inbcrc3 be^roceft roerben, ald er felbft. @r ift fcin3roecf,

ber einen anberen au§er fiel) ^jat, alfo fein enblidjer, fonbern

ein r»al;rf;aft unenb lieber 3roecf, 2Beil er felbft nic^t roieber

Drittel für anbere 3*wcfe fem fann , fo ift er in föücfucbt feiner

eigenen Drittel beren fester Sroecf ober (5nb$r»ecf, eine roirf*

liebe causa finalis. Die enblierjcn unb »articularen Qxvtdt

laufen mSönblofe, roie tit gerabe £inie; fte netjmcn fein (Snbe,

rocil fte immer roieber Drittel roerben. "Der ßnbAttxcf ift in fict)

»ollenbet, roie ber ftm§.
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2. ?er Selbftjroecf ift fubjectiü, beim er ift ein €efbft.

(§r foll objeetio fein, beim er ift 3wetf. dt ift in 2BarjiI;eit

objecto», beim er vermittelt fieb fetbft. 3n üjw ift baberSub*

jeet unb Dbject mirflid) vereinigt. 3>a$ 6ubject, roelcbeS ben

Dbjecten gegenüberftanb , mar b(o§ fubjeetio unb mußte beider

begriffen roerben aß ein bcfonbere$ Subjed , alä ein 3nbit)i=

buum, ba§ felbftDbjcct ift unter Dbjecten. dagegen baö^ub*

jeet, roelcbee bie Dbjecte in fieb begreift, ift roabrfjaft allgemein

;

unb bk ßinfjeit, roelcbe bei* begriff ber Dbjecte forbert, fann

nur in btefer jyorm gebad)t merben : als $md unb jrcar al3

6elbfi&roecf. 2>er6elbfi$roecf unterfdjeibet fid) oonbemblo§ fub*

jeetmen 3^ecf, rote ba$ Dbject üon ber bto§ fubjectioenSorftcl*

hing. Um biefen Unter fc&teb au^ubrüefen, benennen mir ben

begriff be3 ^elbfaroecfS mit bem 2öorte 3 b e e. 2öir fönnen im

UnterfcbiebeoonbemfubjectmenSroecf, ber abhängig iftrmnbem

(subjeet, btö ibn fefct, unb t>on bem Mittel, ba$ ir)n üemrirf*

liebt ben <£elbft$roecf (3bee) aud) ben freien 3™^ nennen. (£§

foll bamit nicbt3 anbere§ auSgebrücft fein, at3 h<\§ ber 3wecf,

ben bie Dbjecte erfüllen, it)r eigener 3roecf ift, unb haft btefer

3mecf ibr inner jteS Söefen. tbre roabrfwfte QSirflicbfeit au§*

maebt.

3. tne Ueberetnmmmung ber Dbjecte mit bem ^mä giebt

ben Segriff ber 3m^m äBigfeit. jp fc er 3vt)ecf ben Dbjecten

fremb unb äuBerlid) , fo fann t>k S^ecfmäfcigfeit feine anbere

fein al§ eine äußere unb mecr)amfd)C(§. 177 $r.5). 3P bagegen

ber 3roecf, mit bem bie Dbjecte überetnfttmmen, \\)x eigener

3tt)ecf (Selbfrjrocd), fo mu§ biefe Uebereinftimmung, bie mir?*

liebe Einheit t>on 3roccf unb SDättel , al§ innere ober imma*

nente 3roecfmä§igfeit begriffen merben. Tiefer Segriff ift $u

entmicfeln.

3ufa§ Um ^e^ S3egriff De« «sflbforocefs junädjjl 511 üer=
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brutlid)rn /
m*l)iiif id) als S3eifpiel bie fanfifdje Sittenlehre, (£ö

giebt nad) Kant fein rt>at)rt)aft fittlid)e3 unb geff(}mäf;ige£ .ganbeln,

fo lange wir mit particufarefi unb bebingten 3wftff" V 1 ^ l,n *) ai

ben. (SS mu§ einen allgemeinen unb unbebingten 3^^ geben,

ber niemals Mittel ni auberen 3rcecfeu fein Faun. Tai fittlid)e

$anbefu ferbert einen (Jubjroecf. tiefer fittlidjc ©ubnretf ijt

baö (©itteugefefe ober bie "Pflicht. Ta* fittlidje $anbeln i(r baß

pflicbtmäjjige. äBoburd) aber ifi bas pflicbtmä&igf $anbeln t>er=

mittelt ? 9lQe ^aublungen ftub oermittelt burd) ^otioe. Tai

9JJotio bpr ftttliaVn .ganblung barf fein aubere$ fein als bie fittlid)?

©pftnnung. TicW{^ ^ 9ffd)fnfn au$ $flid)t. „Sie $jIiaV um

ber yflidjt roillen:" gebietet ba* Sittengefefe. iSip ^flid)t ijl (?ub=

jNJflf. $>as bittet biefee 3wttf* i(r einzig unb aQriu bip 5H"lid)t.

(So hat bie ^flid)t feinen auberen 3wec? unb fein anberee ÜRittel alö

ftd) felbjr: fte ijr alfo ©e (b(l$ vc e tf. 3>d) banble nur bann fttt=

lieb, roenn bie ^pidjt meinen alleinigen unb innerjien 3wecf au3=

nuiebt. <So ifl bie sPflid)tniä9igfeit innere 3ui Ptfmci§igfeit. Söeun

fte eine äußere »rare, fo nn'trbe au* bem moraliftfoen ^anbellt ein

bloß änfjerlid) legales, roobei bie (Beftnnung fein fami , meldte

fte loiH.

§. 180.

$cr £clbft3trjc(f olö Problem.

3n ber (Sinr)eit öon S^ecf unb Mittel begreifen rotr bie

Cfinljcit oon Subject unb Dbject, tk $int)cit non begriff unb

Seit. Tiefe ßinrjeit, bie wir atö£clbjtyu>ccf be^eidmet rmben,

bilbet ben t)öd)frcn begriff, bis ju nxlcrjem unfere 2öiffenfcf)aft

reicht. 5Bir mollen un§ beutlicf) machen, morin btefe ßmrjeit

beftel;t unb mie fte gebaut fem will.

1. Nehmen mir unferen 2Ju3gangspunft in bem begriff.

Sir mu§tcn tlm beuten aß ba& allgemeine. Wir fonnten ba%
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9lÜgcmeme nur benfen a(3 6elbftfpecificatton, «18 eine fort*

fdneitenbe, $uncl;menbe# ficb oollenbenbe. 1Meoollenbete<Selbft*

fpecification be* Mgemcinen mu§tc begriffen werben al3 t>a%

©inline, al§ Jnbioibuum ober Dbject, ai8 bie 2öelt ber Ob*

jeete. §ier ftnb roir an ber ©ren^e ber Selbjtfpeciftcation be$

allgemeinen, bn^ fid) in biefer $tcf)tung nidjt weiter betermini*

ren fann. Unmöglich fann e3 ftcb über bie Dbjecte b. I). bte

Jnbioibuen fjinauS inbioibuatiftreu. Unmöglich fann e§ auf*

boren, fid) ju betätigen. 2öa3 alfo bleibt übrig? €o oiel

icb fc&e, nur eine einzige ^öglidjfeit. $act)bem btö allgemeine

au8 fid) bie Dbjecte beroorgebraebt bat , mufj e$ fid) au§ ben

Objecten beroorbrmgen. (£3 mu§ fid) felbft erzeugen, benn

e§ fotl ftcb felbft oerroirflicben. jn feiner €clbftfpeeifieation ift

biefe Aufgabe ?eine§roeg$ oottfommen aufgelöft. £ier erzeugt

e3 immer nur bas $efonberc , nicht fict) al§ ba§ allgemeine.

I)ie Aufgabe ift erft bann roirflicb gelöft , wenn ftd) ba§ 9Illge*

gemeine au§ ben Objecten wiebcrerjcugt; bann erft ift feine

£e(bftbctbcitigung wahrhaft gefchloffcn, wie ein ooüfommener

Kreislauf , unb feine Selb|lüerwtrflicr)ung wahrhaft öollenbet.

Diefe Verwirf (tchung bilbet einen *$roce§, beffen erfter ©runb

unb beffen lefctcS 3^^ ba§ allgemeine fdbft i|l 9llfo muffen

wir in biefer feiner 6clbftoerwirflid)ung ba§ allgemeine begret*

fen ü\% Gnbjmecf, 613 (sclbffywccf.

2. Unb roae ift in biefem 6elbft^wecf begriffen? Offen*

bar bat allgemeine felbft, wcld)e§ tk Dbjecte (3nbioibuen) au$

ftd) unb ficb au3 ben Objecten beworbringt. Offenbar biefer

£d)lu§, in welchem ba% allgemeine bureb bie Dbjecte ftcb mit ftd)

felbft oermittelt. Unterfcbeiben mir biefen ftretölauf , welchen ber

(Eclbftyiucf befchreibt, genau in feine beiben Hälften. Die eine

ift bie feeugung be§ (Sinjelnen (ber Dbjecte) au§ bem $ügemei*

nen, bie anbere ift bie 2öieberer,eugung be3 allgemeinen au§
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bcm ©inmitten (bcn Dbjecten). Dort tjaben wir ba$ (Sinjelne

im Äflgenwinen, bie «Specific ation bc$ Slügememen; l;tcr Imben

mir ba§ allgemeine im ßin^elnen (in ben Dbjecten). Die erfte

Raffte befdneibt ben 2Beg üom Mgcmcinen burd) ba3 23efonbere

>um (Sinjelncn ; bie jtveite geljt tmnt (feinen burd) bie Dbjccte

binburd) jum XUßfftneinen. gaffen mir beibe Hälften in (5ine8,

fo i)abm mir ba§ ©an^e, ba§ fein Stiftern ttollenbet, inbem

M Idgemtme in ffiabr&eit ^u ftd) felbft §urücffefert. Da§ SM*

gemeine in feiner Selbfrfpecification l;aben mir 93c griff ge*

nannt: ba§ mar bie erfte §älfte. Die Snbtoibucn, in bereit

Aufgabe c3 liegt, eine ©emeinfdjaft ju bilben, (jaben mir Db*

jede, bie 5ßclt ber Dbjecte, genannt: ba% mar bie jmeite Hälfte

be3 ©anjen. Sllfo leuchtet ein, mag mir im Selbffymccf baben:

bie mirt'lidje dinbeit biefer beiben Hälften, bie (Sinfjeit tmn Sub*

jeet unb Object, t)on begriff unb 2Belt. 2öir muffen ba% 2111*

gemeine al§ Selbfamccf , mir muffen biefen Sclbffymecf alö $o*

talität, mir muffen biefe Totalität alö bie mirflidje (Sinfjcit be§

Subjectmen unb Dbjcctmen, be3 23egrip unb ber 2öelt benfen.

3. So notymenbig ba§ allgemeine ftd) befonbert unb tter*

einölt, fo notfjmenbig mujj ftd) ba% ßin^eme oerallgeincinem,

muffen tit 3nbit)ibuen ba% allgemeine au3 ftcb erzeugen. 2öenn

man »on biefen beiben Seiten be§ ©an^en unb mal;rl)aft 2Birf*

lieben nur t>k eine bejabt, fommt man nbtbmenbig $u einer

einfeitigen 2luffaffung, meldje bie öoüe 5öabrbeit nid)t begreift.

Die (Sinen fagen: „i>a% 93efonbere folgt au§ bem allgemeinen",

föicbtig, unb genau bie Hälfte ber Söa^rbeit! Die 5lnberen

fagen: „im ©egentljcü, ba% allgemeine folgt au$ bem (Sin*

feinen", lieber rid)tig, unb genau bie Raffte ber Sabrbeit!

Die t)oüe 2£aljrt)eit tft i>a% ©an*e. Unb für bie (Srfenntnifj gtebt

cä feine balben Baubeiten.

4. Da« allgemeine erzeugt ftcb felbft auä ben 3nbmibuen,
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au$ ben Objecten. 2Wfo finb eä bie Snbimbuen ober bie roirf<

liefen Objecto, meldte in biefem ©bluffe bte notymenbigen 9ftit*

id$liebet bilben. 6ie muffen baljer in bei; ^evroirfliebung be§

©clbjfyroecfä al3 bie norljmenbigen Mittel begriffen roerben. £>a§

allgemeine al8 Selbffyroecf fann fid? nur burd) bie Dbjecte t>er*

mirflieben. 21 ber biefe TiiM fuib ibm nicfyt etufjerlid) unb fremb,

fte ftnb feine eigenen (bie tton il;m felbfi gefegten) Mittel. $)ar?

um muffen mir un8 näl;er fo auSbrücfen: bau 5Higemeine al3

Sclbftjmccf fann fid> nur in ben Dbjecten, nur in ben 3nbioi*

bucn oemmflicrjen. €o memo, bier t>k Mittel bem 3roecfe fremb

fmb, fo menig ift e3 ber 3roecf gegenüber ben Mitteln, @r ift

il)r eigner 3roetf. 5X(fo mu§ mter; t>a% Snbünbuum aß ©elbft*

jmeef gebaebt merben. $)ie grage l;eijjt: ma§ tjt ber 6clbfl§tt>ecf

alö 3nbioibuum?

§. 181.

(L $cr eclbftjtocrf nl$ £cbcn.

®ie orgcmifdje Bmecimä^töfeit.

5öir muffen ben £elbft§mecf be§ allgemeinen al§ ben 6clbfc

;mecf aud) be§ 3no^ibuum§ fe£en, als beffen tnnern 3*^(1

Da3 Jnbioibuum erzeugt bau allgemeine; ee erzeugt ba$ 2Wlge*

meine aus fieb, alfo §unä<f)fl fein allgemeinem, feine ©attung.

iftun ift bie ©atfung felbft bie erjeugenbe Wlafyt ber ^nbimbuen.

£a§ 3nbiöibuum fann baber W ©attung nur erzeugen, inbem

e§ ein anbercS 3noioibuum feiner 91rt, ein ibm gleichartiges,

fjeroorbringt. £)iefe ©elbfrer^eugung beS 3nbwibuum3 nennen

mir ß eben unb jebeS 3"bioibuum lebenbig, melcbeS bie $iacf)t

\)at, ficf) felbft (ein 3nbit>ibuum feines ©leiten) Ijeroor^ubringen.

2öie mu§ ber begriff beS £eben$ gebaebt merben?

I. £cben ift ©clbftprobuction beä Snbiöibuumfc. 2W8
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ß^eugung ift e? berüorbringenbe Ihätigfeit ober (Saufalität.

Aber biefe <5anfalitdt ift weber ntecbanifd) nod) ebemifer); bic ttte*

cbanifd)e eräugt niebt, fonbern beterminirt nur; unb bie d)cmi*

f$e bringt fein Jnbirnbiutm bertwr, mclcbeS felbft wieber t)er=

ttorbringenber Watur wäre. SDagegen bic daufalitat, beren

^robuet ein lebonbi^e^ 3nbitubuum ift, eräugt in ber 2öirfung

von feuern bie llrfad)e. Die Urfadje bringt }\d) fefbft in ber

SBfrftmg fteroor. Offenbar alfo ift fjier tk Sötrfung in ber Ur=

fad)e enthalten. $ber atä wirflicbe$ Jnbiüibuum fann fie nidvt

barin enthalten fein , benn als folcbe$ foll fie erff bertwrgebracrjt

roerben. 2Öa3 alfo in ber Urfacbe gegenwärtig ift, fann nicr)te

anbereS fein, al$ ber er^eugenbe begriff ober bie 3bee ber

$öirfung, b. b. beren ©attung. 31* & a^ er &w begriff ber

5öirfung, ber bie Urfacbe beftimmt unb au§macf)t; refultirt a(fo

tk Sßirfung au§ ficr) felbft (au$ il;rem eigenen begriff), fo b<w*

belt bie Urfacbe ^wecfmäjjig. 2öir muffen ba(;er ba§ Öeben al3

^roeeft tätige Gaufalität begreifen.

3n jeber jweeftbätigen (Xaufalität ift bie Urfacbe beftimmt

buref) bie 3bee ber 5öirfung. 3>a% £au$ wirb gebaut nad)

bem $(ane be§ Q3aumeificr8; btö ftunftwerf wirb gebilbet nad)

ber 3bee bc§ ftünftlerS. Der begriff ber 5Birfung gebt ber 2Bir*

fung felbft t>orau8 unb maetjt beren Urfacbe. 5lbcr t>a% £au3

baut nd) niebt felbft; ebenforoenig bilbet ftet) felbft ba§ Äunft*

werf. 23etbe roerben gemalt. Denn ber S^ecf hat r)ier bie

ÜRittel feiner $erwirflidnmg niebt in ficr), fonbern auger ftcr).

Dagegen btö lebenbige 3nbit)ibuum wirb niebt gemaebt, nidjt

^ufammengefefct, wie ein &au8 ober ein Ubrwerf. &8 bilbet ftcb

felbft, e# geftaltet, formt, entwiefett fiel) au§ eignen Mitteln.

Das ßeben mu§ barum begriffen werben afö €>elbft$roecf.

•frier ifl ber Unterfcbieb ^wifd)en ber (Saufalität be§ 2eben§ unb

ber ßunft, ^wifeben ber lebenbigen unb teebniferjen 3wccft^ätig^
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feit. Tort faden Qmä unb Drittel ^ufammen unb bilben ein

unb boffelbe JBefcn, l)ier finb beibe fo oerfd)ieben, roie ber 53au*

meifrer ober ber ^eroormev oom &aufe. QBenn ba8 £au$ fteb

felbft baute, fo wäre ee ein Organismus.

2. 2öaS ift organifebe Gaufalität* 2>crä 3nbioibuum

bilbet fieb felbfl , b. b. e3 oerroirfliebt feinen 33ea,riff, feine ($aU

tung, feinen gioecf. £mtb biefeu Segriff ift e3 oollfommen be*

ftitnnu in allen feinen Ibeilen. Sebet biefer $t)eile i(i beflimmt

bureb ben begriff be$ ©amen. £a nun ba§ ©an$e ber 3nk*

griff aller Sbcilc ift, fo ift jeber Ibeil bee 3n&mibuum§ beftimmt

bureb alle übrigen. Süfo beftinnnen biefe Ibeile fteb roeebfclfeitig

unb fteben in einer bur$$ättp,t$en ^eerjfelroirhmg ober ©e*

meinfebaft. 9lun ift aber btö ©an^e felbft, bie Totalität be§

JnbioibuumS, beftimmt bureb ben ^Begriff ober bie ©attung a{a

ben ßnhmecf bee ^snbioibuums. 2Hfo mu§ tk ©emeinfebaft ber

Iheile begriffen roerben als 3 ^^ c cf ^ em e t n f d^ a f t. Jeber $f;etf

ifi bem ©amen b. t). bem 3voecf be$ ©an^en untergeorbnet. %Sa%

aber einem 3wecfe bient, ift Drittel. 5llfo muffen tu Jrjetle be§

Jubioibuum§ begriffen roerben a(§ üRittcl. SMefe Mittel oer*

galten ftd) $u bem 3rcecfe, bem fie bienen, feinesroegS äu^erlief);

üe fmb feine eignen Mittel, fte ftnb gefegt unb bebingt burer) ben

begriff beö ©an^en. £er Seben^roeef »ermittelt fteb felbft.

2öenn ber ^md bureb frembe Mittel oerroirfliebt roirb, fo finb

irjm gegenüber biefe Mittel meerjanifer) (§. 177. ftr. 5). 5öenn

bagegen ber $mtd fieb felbft oerroirfliebt, fo ftnb bie Mittel, bie

er brauebt, feine eigenen ©erzeuge: bie Mittel be3 eelbft^roecf^

muffen baber im llnterfcbiebe oon ben meebanifeben Mitteln be*

griffen ro erben atö Organe ober ©lieber.

£ae Jnbioibuum biibet ein ©an^eS ober eine ©entein*

fcftafi oon Steilen. Ta tith* ©an^e >)rvtd ift, fo bilbet ba§

Jnbioibuum eine ©emeinfebaft von Mitteln. Va biefer 3roecf
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fein eigener 3wecf (€*lbftytoed) ift, fo bitbet cS eine ©emein*

fdjnft ober ein Stiftern oon Organen b. b- einen Drganis*

nt u ^. (5S bitbet tiefen DrganiSmuS felbft, b. lj. cS organiftrt

fteb. 2eben ift Drganifation, 6etbftorganifation. DaS 3n*

biuibuum bat barum ^f>eite, rocit fein 3twcf Mittel fovbevt unb

fefct, um fo mcl;r unb mannigfaltigere Mittel, je umfaffen*

bet bet Öeben^mert tfr, ber baS 2Bcfen beö 3n^imi)UUm^ au^
madjt

3. 3^ bem DrganiSmuS uerförpert ober (beffer gefacht)

objeetioirt fteb bie ©attimg,' biefe bcjrtmmte ©attnng b. b- bie*

fer beftimmte ßebenSjwerf. 3u ö^ e^ biibti baS ^nbmbüum,

tnbem eS fieb organiftrt, ein gefcbioffeneS ©an$eS, baS als foU

cbcS fteb oon ben aiiberen Dbjecten unterfebeibet unb ein 23e=

fen für fteb auSmacbt. 3e£t tritt baS ßcben in t>k 23e§iebung

nad) 2Ut§en, in baS Serbäftnifj $u anbern Dbjecten. 2Birb eS

in btefem $erbältm§ b(o§ meebanifeb betermintrt, fo bort eS

auf, feinen 3roecf ju erfüllen. 28irb eS in biefem $erbä'ttni§

neutraliftrt, fo bort eS ebenfalls auf, feinen %wd ju erfüllen.

(£S l;ört auf §u fein, urnS eS ift. 2üfo forbert ber begriff beS

Gebens, ha§ fteb oer ßebenSjroecf aueb in ber Se^iefmng nacb

2üt§en betbätigt; ba§ er mit ben Dbjecten au§er ibm in eine

©emeinfebaft eingebt, roclcbe eine blo§ meebanifebe ober neutrale

niebt fein fann. 9tun fönnen bie Dbjecte mit bem %mä feine

anbre ©emeinfebaft baben, als ba§ fte ir)m untergeorbnet roer*

ben al§ ÜRittel. 2llfo forbert ber begriff beS ÖcbenS, l>a$ eS fei=

nein 3we efe bie anbern Dbjecte als Mittel unterorbnet. 2lber baS

ßeben ift Sclbftroecf. Der Selbfaroecf braucht feine anbern Wl\U

tcl alS bie feinigen. 2üfo forbert ber Segriff beS öebenS, t>a$ eS

bie fremben Dbjecte in fteb aufnimmt unb in feine Mittel oer*

roanbclt. Diefe Serroanblung ift bie Aneignung ober 2lffi*

m 1 1 a t i o n. Der Segriff beS ßcbenS forbert bafjer mit ber Dr*
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gawifatwn sugtetd) btc Limitation. 2Öo £eben ift, t>a ift

Selfrftgejtoltung ber eigenen Jnbimbualität unb Aneignung

fvember Obfecte.

4. Vermöge tiefer ©el&|igefialtung unb Aneignung bringt

baä 3nbit)tbuum immer oon feuern fid) felbjt f)ert>or a(3 ben

WuSbrucf fetner (Gattung, erfüllt e8 feinen SebenS&wetf. ($$

erfüllt ibn nod) nicht ootlfommen. Denn e$ foll feine (Gattung

niebt blofc in ftcb barftellen unb betätigen, fonbern au8 fid) er*

zeugen; e$ foü benfelben ^eben^meef oon feuern fejjen, inbem

e8 ein neues 3nbit)ibuum femer 5irt beroorbringt. Die 3nbi=

oibuen werben erzeugt burd) bie (Gattung; bie (Gattung füll

roiebererumgt werben bureb bie 'Jnbioibuen: fo forbert e§ ber

begriff be$ Selbft^roecfs. Da« £eben erfüllt feinen ßtt^cf, in*

bem ee fid) roiebereqeugt unb neue 3nbioibuen feinet ©leiten

r;ert)orbringt. So oollenbet ee feinen begriff: ben begriff ber

Selbjteneugung. ßeben eräugt £eben. Die§ gefdjiebt im (Bat*

tung§proce§. Dleue 3nbioibuen werben r;eroorgebrad)t, bie

wieber neue 3nbimbuen irjres ©leiten rjerüorbringen. Der

(Gattungeproce§ fe|t fid) fort in ber enblofen föeibe ber (Ge*

fcblecbter, b, b- in ber (Generation.

5. 2öo Selbfowecf ift ober wo ein ßroetf fid) felbft üer*

wirfliebt, ta ift 8eben, t)on ber niebrigften gorm bi§ $ur ()öd)*

ften. 2öo 2eben ift, ba erfüllt unb betrjättgt ftcb fre* ßebenS*

$mccf. Die 'Betätigung be$ 3^ e^ $ f^ine Function; bie

Mittel biefer Q3ett)ätigung finb feine Organe. Die 2Mlbung bte=

fer Organe ift tk Organifation. Die ^erwanblung frember

Cbjecte in l'ebensorgane ift t>it Slffimilation. Die (^eugung

neuer 3nbtoiDuen tfi ber (Gattung«proce§. Die gorter^eugung

ift bie (Generation. 3n cer Generation erfüllt unb oollenbet

fid) ber lebenbige <Selbft*wecf ; barum ift bie 3^ugung bie böcbfte

gunetion be$ £eben§.
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3ufafe. l. £er SBegriff bes (gelbfr^mecr's forbert ben SBegrijf

bes Gebens, mie ber 23egriff brö JD&jeciS (ber Dbjecte) töf 93pgriffe

brs 5ftrd)anierauS tmb ber DJeutralifation forberte. So menig biefe

lefcfeieu in ber fprciftt prn)jifalifrf)en 23ebeutung gelten burften, mo

fie nur bie Körper betreffen ; fo wenig gilt Ijier bie Kategorie beä

Sebenä nur uon ben organifdjen Körpern. (Sie gilt uatürlid) aud)

doh biefeu , aber nid)t ausfd)liej)lid). Carinii finb in bem con unS

eutmicfelten Segriff aud) nid)t bie pbnjtologifdjen Unterfd)iebe bes oe=

getatioen unb animalifcfyen SebenS ausgebrücft, fonbern bie ($runb=

bebingungen unb ©runbfunftionen alles Sebens. eitles 2eben ift

Drgauifation, Slffirnilation , (Generation,

%n ber organifd)en Watux ftnb bie Selbjrgejlaltung (2öad)8=

tr)iim) , Selbfternäbrung unb gortpflanjung ber lebenbigen Äörper

bie augenfälligen SBeifpiele biefer Sebensbegriffe.

9lber man rebet mit oollein Stecht au&j oon einem geijtigen,

fittlid)en, polittfd)eu, reltgiöfen, fün|llerifd)en, miffenfd)aftlid)cn 2e =

ben u. f. f.
3efres n>irflidje geiftige ßeben erfüllt einen S^ecf, Don

bem e£ felbft erfüllt unb bef)errfd)t roirb. tiefer %wetf bilbet ftm

feine Drgane in bm iljm gemäßen Zulagen
,

3ntereffen , S3ebürf=

nijjen u. f. f. ^Tiefe Drgane bilben in $ütffid)t auf ben 3we*/

beffen Mittel fie finb, ebenfalls eine ®emeinfd)aft, in ber jte ftd) ge=

genfeitig bebingen unb förbern. %ci>n 9ftenfd) i)at feinen geifhgen

Drganisnius\ Söas märe aud) bas geifrige geben, menn es nid)t

bie Dbjecte ber Söelt in ftd) aufnähme, nid)t frembe Sßorfreüungen

ftd) aneignete? Stiles Semen ijr ein 3»tneroerben, ein geijtiges

9lfftmiliren. £er ($eijr fann nid)t leben, oljne $u lernen. Unb

mas märe baö geifrige Seben, menn es ftd) nid)t fortpflanzte? £ie

menfd)lid;e 33ilbungsgefd)id)te im (SBrofjen, bie Cnr$iefjung im (£in=

jelneu ifi eine gortpflanjung bes (Beiftes, ber reid)jre unb ooÜfom=

menjie 5lusbrutf bes geizigen Gebens. 9lud) ber (Seifi hat feine

Generationen.

2öir f)abrn con bem Staatsmecbanismus gerebet (§. 175 3«-

fafc §. 174 3t'^&)- ®m ®taat fotl in feiner börjeru ft-orm einen
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fmttdjen Crganismus bilben. $11$ fold)er galt er bei ben 5llten.

Tie Staatsgcmeiufd)aft roirb bcfrimmt burd) bcn fittlictycn 3»wtf M
<Sanjen, burd) bie 3bee bcr QjcrcdjtigFfit bei g)lato. Ziffer %m$
organijirt unb gltebert ben (Staat bis in feine einzelnen Steile.

®ilt ber (Staat als jtttUdjer (Selbjrjroecf
,

gilt bas ©an$e als 3bee

ober gnbjwrcf, fc ijr ber Staat ein lebenbiges Söefen, jn bem fid)

\>k Gnn$elnen verbalten, tote bie ©lieber jttnt Organismus. SSon

einem foldien öaiuen barf man fagen, voas oon bem bloßen 3>er=

bältnijj bes ©anjen nnb ber £beile (of)ne ben 3^ecfbegriff) nid)t

gelten. barf: „£as (Batike iji früber alg bie Sbeile" (ogt. §. J29.

9*r. 2).

3nfa| 2. £er ^Begriff bes gebend forbert ben begriff bes

Selbityvecfs ober ber rattern 3werfmaftgfeit. liefen begriff ber

organifdien 3wetfmä
,

fciciFeit bat 9U ijr o tele s erfannt unb in feiner

ganzen J-rudHbarrnt geltenb gemad)t, foroobl pb^ftologifd) als pftt=

rbologifrb. Unter ben neuen $r)ilofopl)en bat «ftant in feiner ^riti!

ber teleologifcben Urtbeilsfraft biefen ^Begriff in feiner sJ?otijftenbigfeit

erfannt unb genntrbigt burd) eine tief einbringenbe 5tnalr>fe. fRadb

5Irijtoteles fann ot)ne biefen Segriff bas 2eUn nid)t erflärt roerben;

nad) itant ift er ein notljtrenbiges, aber blojj fubjeetio gültiges

|)rinri$ uir SBenrtbeilung bes ßebens (§ 1 78. 9Rr. 7).

§. 1B2.

2. $cr SSibcrfprud) bc$ geben*,

Tae geben enthält ein Problem tn fid), roeldjeS burd) bie

blofjen ßebenSfunctionen niebt aufßdöft roivb. £te Aufgabe

ober ber SebenSjtoed forbert bie (irjeuejung bei ©attung. £>ie

Sofung ber Aufgabe bkin bie drjeugung immer neuer 3nbitn*

tuen, roeldic felbft ruieber neue Jnbiüibuen ihrer $rt berüor*

bringen: bau ift ber glu§ bcr Generationen, bie enblofe üieüje

ber ©efcblecbter, welche entfielen unb ücrg,cr)cn. Sir baben

bie ©attuna, in ber gorm beö enblofen ^rogreffeS.
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Die jetömat neue (Generation bat bie ^ufciabe ber gort*

jeugung, Wiit biefer Aufgabe fällt ber (Gattung^roecf jufam*

men ; mit biefem ber £cben3$tt>etf be§ 3nbiüibuum3. 6o ift

immer nur eine beftimmte (Generation ber eigentliche Präger

ber ©attung, SRur in ber ^eugenben (Generation lebt bie (Gat*

tung wirf lieft. 3n bemfelben Ü#a§e, al$ eine (Generation ben

(Gattung^roecf erfüllt bat, in bemfelben ÜRafee l)at fie iftren Öe*

ben^weef erfüllt: fie ftirbt bafter ab, tüte ein tterbraucftteä Mit-

tel ber (Gattung; fie vergebt unb mit ibr bie 3"bioibuen biefer

Generation.

@§ leuchtet bemnaeft ein, M§ in bem 3eugung8:procc§ ^c

Aufgabe roeber ber (Gattung noeft be$ Jnbiotbuumö roirflieft ge*

löft roirb. Da% Jnbioibuum bringt e$ nur bi§ $ur (Generation.

3>ie (Gattung bringt e$ aueb nieftt roeiter. 3n bem beftänbigen

glu§e ber Generationen, in bem unaufhörlichen ©ccftfel ber ©c*

fcftlecftter roirb bie (Gattung nieftt roabrftaft objeettt) unb ba$

SnbtDtbuum nieftt roirflieft allgemein. 3)a3 einzelne 3ubtoibuum

oergebt roirflieft, unb tk (Gattung, ta fie nur in bem 3£eeftfel

ber (Gefcftlecftter , in bem (Sntfteben unb $ergcften ber 3nbtt>i=

bucn erfefteint, ftört nieftt auf $u oergeften. £o roirb oermöge

be§ blo§en Öebcnä ber <Selbfti>rocef bes allgemeinen in ber Iftat

niebt erfüllt unb oerroirf lieft t.

§. 183.

3, £er Sclbfotoctf als Srfcnncn unb Sollen.

3)te ibeale 3lDcömäJ3ttifeit.

l. £>a§ 3ttbiuibuum frU ^ (Gattung erzeugen, bie e8

im (GattungSproccB nieftt erreieften unb objeetit» maeften fann.

so forbert e3 ber ^clbftjroccf ber (Gattung, roie ber beS 3n °i*

oibuumS. Die Gattung roill ale folefte eräugt fein, alö bie
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er^cugenbe Wlafy ber Snbimbucn, atö t>a% rüaljrbaft 9Jllge*

meine, @3 giebt nur eine gorm, bie ba§ allgemeine in biefem

£inne üollfommen auSbrücft: ber Segrtf f. (53 giebt nur

eine berüorbrtngenbe Ibätigfeit, bie im staube ift, ben begriff

$u eräugen: ba$ Denfen. Jn bem begreifenben Denfcn aU

lein roirb i>ci% allgemeine roaf)rbaft objectit) unb ba$ 3nbit>i*

buum roabrbaft allgemein. &icr löfi ficb bie Aufgabe, bie ber

begriff bc§ ÖebenS forbcrt, aber ntefjt löfi. 6ie löft ficb im

Denfen, roclcbcS W magren Segriffe erzeugt unb baburcb bie

Dbjecte erfennt, meldte tk begriffe bilben. Jn Söa&rtyeit ift

M Denfen fclbft bie er^eugenbe H;ätigfeit be$ allgemeinen

unb biefeS mirb alfo , inbem e§ gebaut rotrb , nicbt bto§ objec*

tio gemalt, fonbcrn e8 tüirb ficb objectit), e3 objectitnrt in

ffiabvbeit fid) fclbfr. 3n ber 6elbfrcrfenntni§ erfüllt e§ feinen

6elbfaroccf. (53 liegt in bem Segriffe unb in ber Aufgabe be§

^cibfUroecfö, ficb objectit) ju röerben. Unb ba ber (Eclbforoecf

nur bureb ficb tKrmirfltcbt werben fann, fo mirb er ficb objectit),

inbem er felbfi fid) objectit) mad)t. (£r mirb c§ nicbt, inbem er

lebt, fonbern inbem er ficb benft unb erfennt. Die (Srfcnnt*

ni§ ift 3roecf ; üa$ Denfen ift Drittel. Die (Srfenntni§ bureb

btö Deuten giebt ben Segriff ctneS §roccfmä6igcn ScrbältniffeS,

Denn c§ giebt in ber $l;at jur (£rfenntni§ fein Mittel, $>tö jipcdf*

mäßiger märe, al§ ba§ Denfen. 2Ba3 erfannt roerben foll, ift bat

allgemeine. Söoburd) e§ erfannt wirb, ifi ba$ Denfen, feine

eigene $l)ätigfcit. £>icr fallen 3^ecf unb Mittel tjollfommen

jufammen. 2Bir fjaben alfo ben tjöcbfien Segriff ber inneren

3rt)ecfmäBigfeit. Unb ba e3 ber allgemeine ^elbfomecf ober

bie3bee ift, bie ficb in ber GSrfenntniB erfüllt, fo bekämen nur

biefe 3twcfmä§igfeit al$ bie ibeale, um fie babureb üon ber

blo§ organifeben $u unterfebetben.

2. £icr erfebeinen tk Segriffc „ßr^eugen, sterben, (5r*

Ä. %tf$er Segif unb fflletachgfif 2. Jtufi. 34
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fenncn" in einem 3«fö»imen^angc unb in einer ikrroanbtfdwft,

bet nicr)t jum erfteninal an biefer stelle entbetft mirb. lieber

tiefen 3ufawmenf)ang bat ber platonifcbc Sofrateä fo tieffinnig

gcvebet. (§r nannte ba§ (brennen ein (£r§eugen unb begriff ben

©rfetmtotftrieb a!3 ben l; öd) fiten 3euöung3trieb, ber bk ^()ilo=

foptjie tjeroorbringt. Diefer 3eugung§trieb , ben nnr ba$ 3)en=

!en befriebigt, ifr ber pl;ilofopbifd)e (SroS. (Da3 platonifd)e ©äff*

maf)l). $a8 erjeugenbe Renten ift nnfere roatjrljaft allgemeine

$bärigfeit, unfere nnrflidje ©attung, bk in un$ entbunben nnb

frei roirb in bemfelben üDcafje, al$ mir fetbfr frei merben t)on

ben inbioibuelten nnb fmnlicben Mcn^meden. Denfenb (eben

ober bem 3roecfe ber 2Öaf)rf)eit allem leben, fjeijjt bm fmnlicben

unb blo§ inbioibueüen 3wecfen nid)t merjr leben. 2)a3 5luf=

tjören bicfeö Öebene nannte SofrateS Sterben. Unb in biefem

Sinne fagte er in ben legten ®efpräd)en oor feinem lobe, ba$

er fdjon lange gefrorben fei, ba$ fein Seben in ber $l)ilofoptne

unb für btefelbe fo oiel. mar aß Ofacbtlebcn für bk $mdt be3

blofjen 8eben§ ($l)äbon).

3. £>er begriff ber ßrfenntnij} ift burd) bm begriff beö

SelbfomecfS notymenbig geforbert: er fdjliejst biefen begriff unb

giebt ibjm bk ityte (burcb bie (ErfenntniB beö Selbfornecfä ge*

forberte) Seftimmung. $>ie Function be$ 3roecf§ tft bk %md*

tfjätigfeit ober bau äroecfrrjätige 2öirfen. 3ft ber 3roecf erfannt,

fo ift feine gunction erleuchtet üon ber (Srfenntnig, fo ift ba%

^mecfhjätige Sirfen felbft beftimmt (nicbt blo§ burd) ben 3^ecf,

fonbern) burd) ben erfannten 3^' fo $ biefe 3roccftt)ätig*

feit nid)t bloft 2öirfen, fonbern 20 ollen. Unb ber begriff bc8

Selbfamecfä forbert, roie ben ^Begriff ber ^rlenntnig, fo ben be3

2Biüen§. 3n biefem begriff roirb auSbrücflid) gefegt unb er*

Hart, roa§ mir in bem begriffe bee 3roetf3 fortmäljrenb benfen

mußten, unb roa3 in ber Ztyat biefcr begriff ift. Der 3^ecf
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roill erfüllt fein. SDer 6elbft$roccf null ficb fjeroorbringen, ci-

to i 11 ftd) objecto werben, er roill ftd) erfennen u.
f. f.

2öo

3roecftt)cingfeit ift, ba toill ftd) etroae oerroirfliefen, ba ijl ein

fubjccriüc$ ©tre&en gefegt, ba8 fd)on ben Tillen auSbrücft unb

anfünbigt. 2Biflc ift Swecftycttigfeit im £icr)t ber (Srfenntmg.

$)er 3e(bjf$rt>ecf fann ftd) nur oerroirflid)en, inbem er fei*

nen 3roeef (ftet) felbft) erfennt unb ruill. 3n ber (Svfenntmfj ift

biefer 3roecf fein Dbject; im Sortiert ift er feine^lufgabe. 9cun

aber ift t>k (Srfenntnijj felbft Aufgabe, fte ift auet) 3wccf
; $rc

USerrmrflidmng gefct)iet)t ebenfalls burdb ein $roecftr)ätige3 £an*

beln. 3llfo fann c§ tk Grfenntnig nict)t fein, roeld)e ben Söillcn

mad)t; ue fann ü)n nur erleuchten. Obne ben Sortiert $ur ($r*

fenntni§ giebt e3 feine Grfenntnijj. 2öenn aber tk (Menntitirj

ben SBiüert oorauefejt unb boct) erft oon ftd) au§ erleuchtet, fo

mur} e§ ber SÖrtte fein , ber ftd) felbft bicfeS £id)t anjünbet, ber

bie (h-fenntnifj erzeugt unb eben baburet) ftd) unb feinen 3*wcf

ooücnbet. Da3 allgemeine roil! für fiel) roerben; c8 roill ob*

jeetio gefegt fein, unb ba es felbft ben er^eugenben ©runb ber

Objecto bilbet, fo fann e$ au$ biefen nur t)eroorgct)en, um fein

eigene« Dbject $u fein, um ftd) felbft ju erfaffen, $u erfennen.

(Sben barum muffen roir ba« allgemeine al§ (selbffyroccf be*

greifen unb biefen als ben Tillen, ber ftet) entroicfelt.

3ufa^. @s Fann auf ben erften 33luf befremblia) fd)einen,

ba§ Srfennen unb Söoflen rjier aU logifc^ - meta^l)t)pfd)e S3egrijfe,

als Kategorien auftreten. £ie örrfenntnifj braucht Kategorien, aber

ijt fte felbft eine Kategorie? Unb es möd)te nott) fein, bat) bie

(frfenntnijj in ber 2ogtf »orfommt. $l6er roa§ t)at ber SBifle mit

ber Sogif ju fa)affen ? ($r gehört in bie ^frutologie unb 9ftoral,

nia)t in bie 2ogif unb 9Ketapbt)fiF. £ie Kategorien, wie es

fa)eint, oerirren fia) balb in bie ^fmftf unb ^3br;fiologie mit 93e=

griffen , teie ^edjanismus unb Organismus, balb in bie $ft)d)0'

34*
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logie unb (Sttjü mit ^Begriffen, roie (SrFennen mib Söcflen. Grin=

roänbc biefer ?lrt fiub oft gemacht roorben. 9Qir tjaben gezeigt,

tag ber 33egriff alö Dbjrct gebad)t werben muß , baß ber 33egriff

brr Dbjicte bfn beö 9Jied)ani6mu§ forbert. 2öir Ijaben gezeigt,

baf; bfr begriff alä 3roecf gebaut werben mu|j, a(d Selbj^wecf;

ba§ ber S3egriff beä Setbjfywetfs bie begriffe beS ßcbenö, @rfen=

uen$, SBcflene forbert. 3 11 biefnu S?eweife liegt fd)on bie 9red)U

fertigung ber ©ad)f. 3» Pfr £fy fl t fü' Crrfenuen uitb Sßolleu

Kategorien. SBenn man bie ^)robe ber Kategorien baranf mad)t,

ba§ fte nid)t bloß für geroiffe Dbjecte, fonbem für aÜe gelten,

bog fie bie allgemeine Sttatur ber £inge auebrücfen foüen , fo ijl

nicht fcfjwer 51t [eben, in welcfjem tiefen ©inne ©rfenneu nnb

SBottni biefe $)robe beilegen. Sie gehören nid)t bloß 511 ben fo=

genannten SSermögen beö menfd)lid)en (Skijleö
, fonbem in Söa^r=

r)eit ju ben 33ebingungen ber Sfßelt. äöenn bie Söelt aU £>bject

begriffen wirb, fo muß fie and) ald (Srfenntniß begriffen werben,

beim £)bjert oljne (Srfenutniß ijl nid)t$. Söenn bie Söelt aU

3metf begriffen wirb, fo muß fte aurf) aU Söille begriffen werben,,

beim 3^frf ol)ne Söiflen ijl nicrjts. (£3 ijl niebt 311m erjlemual,

ba^ (Srfenntniß unb SßMfle ald $)rincipien ber Sßelt gelten. (Sä

ijl nid)t 511m erjlemual, baß man gefagt r)at: „bie äöelt will er=

fannt werben." £a t)at man SBeibeä in ©inem: Söille unb (fr=

Fenutniß alö gegrünbet in ber SRatur ber Eilige ober üielmefyr bie

Statur ber £inge alö gegrünbet in 2öitte unb ©rfenntniß. Kant

begreift bie (Srfenntniß nid)t aus ben SSebingnngen ber äöelr, fon=

bem bie Söelt auö ben £3ebiugungen ber Grrfenntniß; bie SRatur

. muß fo fein , roie bie 9ftoglid)feit ber ©rfenntniß ber 9ßatur for^

bert. $>ie SBcbingungen ber ©rfenntniß fmb bie SSebinguugen

oitcr) ber drfenutnißobjeete. $lu3 biefen Sebingungen löjl Kant

bie (Srunbfä&e ober ^)rincipien , weld)e „bie 9#etapf)nfif ber @r=

fdjetnmiflfii" ausmachen. (So ijl bei itjnt bie (Menntnifj in ber

Xbat ein begriff jur (Srrfenntniß ber SSelt, alfo eine Kategorie in

unferem (Sinn. „£ie 3Belt aU Söiüe" ijl <2d)oyenl)auer'8 jle-



§. 184. £>er <2elb[tjroecf au gnttmcflung. 533

fyenbe gormrl. 23ei i(jni ijl ber Söille ein metarljt)ftfd)f§ *J3rincip,

tat einige metapf)t)ftfd)e $)rincip.

Söaifii (Srfenntnifc unb SSille nur eine Heine menfdjlidje ^)ro~

Dtnj in ber Sfleft, fo wären fte nid)t Kategorien, nnb if)r S3f griff

gehörte nidjt in bie Stöftophnftr', fonbern in bie autljropologifd)en

2Biffrnfd)aften. £a fte aber Söeltprincipien fmb, Unioerfalbegrifff,

ofyne welche ber 33egriff ber Dbjecte ober ber Söelt nid)t ausgrbad)t

ober ooÜenbet werben fann, fo gelten fte notfywenbig für Katego=

rien. Unb ba fte in ber £l)at ben Söeltbegriff oottenben, fo gelten

fte notftwenbig für bie l)öd)jlen. SBir l)aben e$ fjirr nid)t mit ben

antbropclegifd)en Functionen beS (Srfcnuens nnb 2öoüen3 31t tfyttn

unb laffen besbalb gefliffentlirf) aöe SBefrimuuingen bei Seite, bie

in ber $M)ofogie mtb 9Jtoral ausgemacht werben. Wlan l)at bie

(Srfenntnijj aud^ „bie 2öal)rf)rit ober bie tr)eoretifd)e 3ft"" «no

ben iPiflen „ta$ ®ute ober bie praftifdje 3bee" genannt. Dt)ite

biefe 5luebn"tcfe 51t oerwrrfen, f)abe id) fte oermieben, um nidjt

ben <2d)ein riner $3crmifd)ung metaphnftfd)cr ^Begriffe mit antf)ro=

pologifdjen entfielen 31t laffen, ^(n <2d)cin, ale ob t)ier bie 5)ceta=

pbnftf in ben Unterfd)ieb ber theoretifdjen unb praftifdjen $l)ilofo=

pl)ie einginge. Sonji habt id) nid)tS bagegw, bajj man ttn

erfannten Grnb^wecf bie 8Bal)rheit unb ben gewollten ©nb^werf

bae ©ute nennt.

§. 184.

$cr ^clbftjtDcrf aU Snttoiiflmifl.

£er «gdjlujj be3 Softem«.

1. 3" bem begriff be§ 2öiücn8 unb ber (Srfernitnifj §at

ftcr) frer öegriff be* ^elbforoecfä erfüllt unb öollcnbet. @3

fönnte fcf)einen, ba§ ber ^clbfrjmccf bamit aufhört, 3ft>ccf &u

fein. 2Ba3 fann anbercä gewollt werben, al§ ber3rfecf? 2Baä

fann noch ctcroollt merben, wenn ber ßrocef erfüllt ift; roenn

ber 3roecf erfüllt tfr, ber ntcfjt mcfw Mittel werben fann für
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einen anbevn 3nmf: ber m fid) fefbfr rubenbe (Snb$roecf? 2)er

Begriff bev Erfüllung ift burd) ben begriff be§ ^elbforoecfS ge=

forbert; bte Dfcög(i$feit, Mittel für einen anbem 3^$ ju fein,

ift burd) ben begriff be§ @nb§roetf§ auSgefdjloffen. 2öenn e§

nun bie Erfüllung ift, roeldje ben 3roecf aufgebt, fo f)ört ber

erfüllte Selbftroecf auf, 3mecf §u fein, ofme ba§ er (roie ber

erfüllte äußere 3roecf) anfängt Mittel §u derben. ($3 liegt alfo,

tote e8 fdjeint, in beut begriffe be§ 6elbffyroecf3 eine gorberung,

mit bereu Erfüllung berfelbe begriff ftreitet, ber bie gorberung

freut. §ier entbeefen roir in bem begriffe be§ 6elbft§roecfg einen

5öib erfprud), ben roir nid)t mcl)r burd) einen böseren begriff,

fonbern nur auS bemfelben Segriffe auflöfen tonnen, ber, roie

c8 febeint, ben 2öiberfprud) enthält: au« bem begriffe be§

8elbfaroecR

2. 2öir Ijaben ben (selbfaroecf begriffen als ba§ 9lüge*

meine, ba§ fid> fpeeificirt, barum notfjroenbtg öeretn^elt, in bie

2Bett ber Snbioibuen unb Dbjecte eingebt , biefe SGÖelt burd)*

bringt unb au3 ben Jnbioibuen felbft lieber f)eroorgebt ober

fid) roiebererjeugt , um ftd) objeetio $u machen ober für ficr;

$u fein a(3 @rfenntni§ unb 2öille. 3^ biefem $roce§ oerroirf*

lid)t ftd) ber (Sclbforoecf. (£r tterwirf'tidjt ftd) nur in biefem

^rocefj, in biefem ganzen $roce§, nid)t blo§ in einem Wlo>

mente beffelben ober in einer feiner 33ilbung§formen. $)er

roirflidjc begriff be§ (selbftjmecfö ift baber gleicb biefem ganzen

$roce§. @r bilbet einen Schluß , beffen D^ittelglieb bie 3nbt*

oibuen, ber Inbegriff aller Dbjecte, bie 2öelt ober t>a$ Uni*

öerfum ausmacht. £>a§ TOttefglieb in ber ^erroirfltdmng be8

3tt)ccf3 ifr beffen Mittel. 5llfo muffen mir bie SBelt al8 baS

Mittel begreifen in ber $erroirflid)ung be3 (sclbfaroecfS. 5llle

Mittel aber in ber ^erroirf'lidmng be3 8elbft§mecfö ftnb beffen

eigene Mittel. Da3 53erl)ältni§ oon Mittel unb 3roecf fann
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hier nur begriffen werben al3 bae ber inneren 3tt)ecfmä6tgfett.

$)et 3r»ecf ift bier ben Mitteln nidt>t äu§evlid> ; er ift beren eig*

ner 3»ecf. 2öa8 aber feinen 3^ecf in fid) l;at, ift <Selbft§roetf.

Mo muffen wir in ber Serwirflicfmng be3 ©elbftjroetfä tk Seit

alS Kittel aber niebt 61og atö äu§ere8 Kittet nid)t aß Mate-

rial, fonbern ale erjeugenbeS Mittel b. I). ebenfalls al8 Sclbfr*

jtoed begreifen. Sir r)aben alfo bie ScrWirflicJmng bee 6elbjt*

weefd ale einen ^rocej; &u benfen, in meinem er felbft jebcä fei*

ner Mittelglieber erfüllt ,
ganj erfüllt ; in meinem er felbft jebe

SilbungSform fefct aß eine notljwenbige Sebingung feiner Soll*

enbung. Sir muffen bar;er biefen $roce§ begreifen al3 eine

fortfdjreitenbe Sollenbung, in ber jebe§ Mittelglieb eine

notfjwenbige ©tufe btlbet, auf ber e3 um feiner felbft nullen

eriftirt; in welker alle au§ bemfelben ©runbe iKrtwrgerjen,

baffelbe 3^1 erftreben unb wollen , baffelbe Sefen auSbrücfen

m fortfebreitenben formen b. fj- in oerfebiebenen Stufen. $>ie*

fei ^roceg fann bemnacb nur aß ßntwicflung gebaut

werben. (§. 69 9er. 1.)

3. $)er Segriff ber (Sntwtcflung forbert ben Segriff be3

Selbfornecfä , wie mir in bem legten 2lbfd)nitt unferer $ro*

päbentif bargetfjan t;aben (§. 70 9er. 2). $>er Segriff be§

Selbfnwecfe forbert ben Segriff ber (sntwieflung , wie ficr) je£t

am ©cfclufle unfere§ Softem* jetgl Dit (Sntwicflung fann

ntdjt obne Selbfawecf, ber ©elbftyroecf fann nict)t obne ßnt*

roieflung gebaut werben. (Sr ift bie dntwicflung felbft.

tiefer Segriff löft jenen legten Sibcrfprucb , ber in Sabrbeit

nur ein febeinbarer war. Denn er fann nur gelten
, fo lange

man ben Segriff ber (*ntWicflung n i eb t oerftefjt. 9<ur fo lange

fann e8 febeinen, aß ob ba% 3iel ber (Sntwicflung tk (Sntwicf*

lung felbft überflüffig macbe: aß ob bie (Sntwicflung wie eine

Leiter fei, hk man umwirft, wenn man oben ift. ober wie
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eine Gifcnbabnfatyrt , bei ber man an ber legten Station aufc

fteigt, £et (Sclbffymcct ift feine (Sntmicflung. SXuf bie grage:

ruaä ift ba$ 3**1 *>cr ßntroicflung? giebt e3 tjier nur eine 2lnt*

roort : bie Gxntroicflung felbft, nichts anbetet ! Um e$ in einem

Sergleiche ju fagen: bte (Sntmicflung ift nicht, tute bie Leiter

ober bie (Sifenbabnfabrt; fte ift roie ein rcertboollcS unb rctdjee

OWenfcbenlcben , ba$ nicht feinem lefeten Momente gleicbfommt,

fonbern feiner ganzen Entfaltung oom erfren Moment bi$

$um legten. DiefeS Öeben in feinem ganzen Umfange ift ber

Genfer;.

4. £>er begriff bc3 Sclbfornccfä ift ber begriff ber @nt=

roicflung. Sir r;aben ben Segriff bc§ Selbfomccfö erreicht,

inbem mir bie begriffe b. \). ba$ Renten entmicfelt haben. £)ie

früheren Kategorien faden nicht ab , inbem mir bie (c£te ben*

feit. Sie ftnb in biefer alle enthalten. Sie ftnb alle norbroen*

big, um t>m Segriff ber (Sntmicflung $u erfüllen unb oollftän*

big jU machen. Sollen mir unfere Untcrfudjungen in ir)r Oie=

fultat $ufammenfaffen, in ihrer Summe au§btücfeit, bie ftcb

fcincsmegS auf ben legten Soften befebränft, fo ift e3 nichts

anberce alö ber Segriff ber ßntmicflung, ben mir entmicfelt

unb in feiner ganzen Sollftanbigfcit gebaut haben. £)ic$ allein

mar unfere Aufgabe; bießöfung biefer Aufgabe mar baSburcb*

gängige Ibcma unferee SnftcmS. 2Bir mollcn, mie c3 bat

Sd)lu§mort unferer ^ropäbeutif erficht bat, in biefer Cogif bau

Stiftern unb Organon ber ßntrotcflung gegeben haben : bau

Softem i\)xtö SegriffS unb bau Drganon, um fte in ber ftatur

ber 2)inge ^u erfennen.














