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tlie Ijtnwetfung aufs 5etn unb Me Zorans feijung kr

realiftifd)cn Ütetapljijftk.

Saß bie Wetapljbfif bom begebenen au»gel)c, ba ou§ bcm

miflfürlid) örbad)ten immer mieberum 61o§ ein tmpotfjetifd) ©ültige§

folgen tonne, biefe 23et)auptung £)erbart» formte auf ben crjten 33iicf

als eine Uebereilung erfahrnen, ba als ©ritte» uod) bie 9JJögtid)teit

eine» apriorifcfjeu ©eifte»inr)alte§ menigften» (Srroägung ju berbienen

fdjeint. Stöein gegeben im Sinne £)erbart» unb be» 3lu§gong§=

punfte» fetner 9Jietapf)t)fit ift OTe», roa§ al§ ein SlufgebrungeneS,

bcm mir un» nidjt beliebig entjieljen, unb ba» mir uict)t beliebig

beranbern tonnen, in ber (Seele fid) borfinbet. ©o berlangt ^erbart

gegen #ant bie Slnextenntnifj ber ©egebeutjeit ber formen nidjt

juuädjft im ©cgenfalj gegen eine etmaige ^Priorität, fonbern gegen-

über einer bom belieben be» Subject» abhängigen 2Billtitrlid)teit,

unb er berlangt biefe 3lnerfenntni{j auf ©runb ber Sttjatfadje, bajs

bie gorinen ^er Erfahrung fo gut, mie iljre Materie, in jebem

einzelnen f^afle fid) als unmeigertid) beftimmte borfinben. S)crfj bie»

ber ©egenfat; fei 5U)tfcfjen ©egebenem unb nidji ©egebenem, (äjjt fid)

übrigen? fdjon bon bom l)erein fdjlieften au§ ber Aufgabe, bie ba*

©egebene als fotdt)e§ ber £)erbartfd;en 9Rctapljtifif ftellt. Me be-

griffe, bie einen Wufprud) madjen, QStroaS über ba» 9ieale, mit bem

e§ bie SSMjjenfdjaft ju tljun Ijat, ausjufagen, tonnen entmeber ber*

traucnsboQ aufgenommen unb in ifjrem Wnfprud), eine marjre @r=

fenntnif? ju enthalten, anertannt merben, ober fie berfallen, etje bieS

gefd)iet)t, einer Prüfung be§ 9ted)te»\ mit bem fie jenen ^Infprud)

ergeben, ©er erftcre Stanbpuntt ift offenbar ba» ©cgcntljeil eineS

roiffenfcrjaftltcrjen unb £)crbart felbft bejetdmet ir)u al§ ben ber (Smpirie;

ba§ Severe ift bie Aufgabe ber Söiffcnfdjaft ber Dietapt)t)fit, toenn

eS aud) bielleidjt meber uotljmenbig uod) münfd)en»roertt) ift, fie l;ier=
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auf ju befdjränfen. -Statin nun Don einem 9fed)t jene-: 9tnfprudje§

offenbar feine Siebe fein, menn Die ^Begriffe millfürlid) erbaute [int),

fo Derbalt e§ fid) bagegen anberä" mit allen jenen Begriffen, bie fid)

mit ^iotbmeiibigfeit in uns" finöen. Sie toeidjen nid)t oor Der fyxü?

fitng unb foüten fie aud) üjren Mnfprud), fo mie fie fiub, reale (ir=

renntnijj ju geben, uid)t aufredjt $u erhalten uermögeu, fo tonnen

fie barum bod) nidjt einfad) ignorirt, fonbern muffen erttart, begreif»

lid) gemadjt toerben. Sie muffen bleiben, meil fie nid)t }U oertrciben

finb, aber hann oielleid)t mit anbern Beftimmungen, Die e§ itjiien

moglid) madjen, Dom Realen 511 gelten, ober toenigftens' mit Beftimmt=

t)eit barauf (jinjuroeifen. Serjelben Prüfung oerfielen 1111:1 etroaige

angeborene Segriffe nid)t miuber al§ bie in ber (Srfaljrung unb au»

ibr eutftebeuDeu. 2tudj jenen tonnte Die Autorität, bie fie einmal

befitum, uid)t ol)iie SBeiteres* a6gefproct)en toerben; aber Vlngeboreubcit

Derleiljt beu Begriffen eine (ftetoififjeit bei 2öal)r()eit fo luenig, al§

fogeuannte angeborene Neigungen barum gut finb, meil fie angeboren

fiuD; 6a ein ^rrtbum in jenen ebeufogut tonnte mit angeboren fein,

als" in öiefeu ha*, tüas" (Segenftanb Des laDel* ift. [Jfür v>erbart

gibt'» min allerDiug* angeborene Begriffe nid)t. Mpriorijcfj ift ber

Seele überhaupt
s
Jtid)t*, als" fie felbft, itjre einfache uubcta.iute Cua--

(ität. Tod) baben mir es Damit uidjt 511 tljun. Uns" genügt Die

llnterfctjeibung yuifdjeu Dem in jeDem gallo mit Beftimmtljeit aufge*

brungenen ^nljalt uuferer Seele unb Dem milltüitid) erbauten.

&§ tonnte nun fdjeiuen, fdjon biefe ItuterfdjeiDuug fei unge*

rechtfertigt, menn Damit jugleidj ein Uuterfdjieb ber Be$ielmug auf -3

9teate auSgefprodjen fein f
oll. tan mir mit allem unferm Borrelien

uid)t auä unferer Borfteflung heraustreten tounen, unterliegt ja aud)

für VKTburt feinem ^meifel. 3löe3 ift für un» nur, foferu e3 unS

erfdjeiut, ober Dielmebr nidjt einmal ju biejem 3tu§fprud) (jaben mir

ein iHedit. 5Rur 0011 einem Sdjeiu miffen mir, oljne jagen ju tonnen,

ob e§ etroaS ilmi ju ©runbe ÖiegenbeS, ob eS atfo ein Srfdjeinen

gebe. ©S ift Don 2Bia)tigfeit für Die ganje vvrbartfdje IRetapIjönf,

auf meld)e Sffieife Die BorauSfejjuug eines Der Srfdjeinung ju ©runbe

Siegenben in ü)r begiüubet fei. .öerlnut ertlärt, erjt Dnrd) i*Mber=

legung beS ^beaüSmuS reifte fid) Die 9caturpl}Uofopf)ie Don Der $19=

djologie [08, in Der fie fouft aufgeben müroe. Somit fdieint e8, als

folle Da» Bor^aubeufeiu jene» (Srfdjetueuben ertoiejeu werben auö Der
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Unmögtid)ieit, baft bic ©eele in bic ^ätigfettSjuilänbe, tt»ic fie in

bcn SorfteHungen für un§ unmittelbar borljanben |tnb, oljne (innere

SSerantaffung getane. Tiefe Unmöglid&feit ift nun yoar notbmenbige

golge bon beut \vrbart'fd)eu SBcgriff ber Seele als fd)led)tbin ein=

fadjen 2BefenS, aber eS i[t Hat, bafj ©runb ber Gürfd&einung imb

bo§ jte SSeranlaffenbe jroei febr berfäiebene 5)inge finb. Ter Trucf,

ben idj mit meiner §anb auf's Stuge ausübe, ift jufammen mit ben

im 2tuge unb in beffen Stellung unb 3ufanimenlj>ang mit ber Seele

gegebenen Sebingungen ber ©efidjtSembfinbung gemin ebenfo gut

SSeranlaffung ber Cidjtioaljrneljmung als ber Körper, ber bie auf ihn

treffenben 2id)tftrablen jurütfnrirft unb biebnrd) beut bon ümen ge=

troffeneu äuge benjenigen ÜReig bermtttelt, ber in ber Seele ein 53üt>

jenes ®ötberS jur ^olge bat. SroUbein aber roirb Sßiemanb bie ben

Trud auSübenbe £).anb ben objeetioen ©runb beS 2id)tfd)eiuS, baz

in ibm Qtrfdjeinenbe nennen. 64 fönnte alfo auf jene SBeife tool)l

baS SSotljanbenfein bon Singen außer uns, nimmermehr aber baS

objeetibe üßorljanbenfein ber 9luf$enroelt, bon ber allein mir etroaS

miffeu unb miffen motten, fid) ermeifen }
). ,s>rbart nun bat fid) bon

biefer 33ertt)ed(>Slung fern gehalten. TaS (begebene l;at unmittelbare

Autorität unb „bie Söiffenfd&aft mürbe fid) (äd)er(id) madjen, wenn

fie berfudjte, ber (Srfaljrung ©ettnfjljeit ju ertheilen; ber SBiffenfdjaft

jiemt ftritif. Sie fofl bem ©egebenen uid)t mel)r Autorität beilegen,

als eS behaupten lann" 2
). Taf5 ber Sdjein auf ein Sein binbente,

t>a* ihm ju (Srunbe liegt, ift barum bie SSorauSfetjung, meletje bie

reatiftifdje 9Retabljbfif auS ber unmittelbaren Autorität beS ©egebeuen,

ba% fid) niebt binmeg biSputiren läßt, aufnimmt, ©ben als rea

liftifd)e erzeugt fie nid)t itjren Stoff, fonbern fie bearbeitet, berteibt

nid)t erft Geltung, fonbern anerlennt, befdjranii ober mobificirt bie

») 2Bic bicS freilief) dorn §erbartfd)en ©tanbpunft au§ ocrfudjt nnrb öon

ßromar (bo§ »SßroBtem ber sDcaterie"), ido bic Xebuction eine§ @rfdjeinen»

bcn buvd) ntdjts anbete§, oI§ bie blofje 5Bertte<f)§tunfl bon ttrfadje ber

grfdjeinung unb erfdjeinenbem ©runbe ju ©tanbe fommt. Tic 9iotl)=

toenbtgfeü Der elfteren ift auä beu SorauSfe^ungen nadjgeiDtefen; befe

e§ toiberftnntg fei, bon einer Srfdjetnung ju [öredjen olnie (SrfdjeinenbeS,

ift, lnenn man bie ßrfd&einung einem bloßen Schein gegenüber ftcitt,

ebenfalls Hör; bofs e§ ober ©rfdjemung in biefem Sinne Iiberljauöi

gebe, hierfür feljlt ber s
-belr>ei§.

») §crbart§ SEBcxfe IV. 68 f.
fWctapr,. §. 198).

1*
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(Rettung, bie bem (begebenen in ber unmittelbaren Grfafjriuig jufommi.

©o entnimmt fie jmar au§ ber SBiberlegung be§ i^bealiSmuS bie

sJiot()ir>eubigfeit, Sfteale aujjer ber Seele anguner)men, ben ©rtoeiS aber,

baß [ie ha? feien, toaS ber Srfdjeinung &um ©runbe liegt, braucht

(ie ntajt 511 führen unb fann (ie nid)t führen, (0 wenig er öon

einem anbem ©tanbpunft au» geführt ju werben üermag.

G§ i(t bie§ üon SJebeutung öorafl für ben ^'fetjen begriff be§

objectiüen 3d)ein3. $5aß ber Sdjcin in be(timmter 2Beife auf? Sein

rjinbeute, wenn er and) nidjt in abäquater SBeife eS abbitbet, i(t eine

©runbüorauSjejjung jenes 33egriff», wie er fict) be(timmen mujj im

©egenfat} ju bem beS fubjectiöen, ber nidji nad) bem Seienben (id)

rid)tct, fonbern „in jufäHigen 3 c^cm be§ 3ubjcct3 (einen ©runb

rjat". — 9Iber fcfjon jum SBerftänbnijj eine» in ber golgc ber |)et=

bart'fdjeu llnterfiidjung nctfjer Siegenbeu, nämlidj bc« Problem* ber

^ni)dren^ i(t e§ nött)ig, jene SBefdjränfung ber Aufgabe ber 2Äetapr)&/

fit auf bie Bearbeitung (tatt ber ©ebuetion im Singe ju behalten.

^n ber (Smpfinbung wirb unmittelbar etwa* al§ außer im»

unb unabhängig Dan unS oortjanben gefeljt. Üb e* in bcrfelben

SBetfe objectiD üorljanbeu (ei, wie e§ in ber (Smpftnbung gefeßt ift,

baS fann foglcidj bezweifelt werben. Wber nur, weldj anbcreS 2öic

ber öetmng iljm als realein ©runb ber Smpfinbung jufommen

mü((e, nid)t aber ab eS überhaupt gejettf werbe« bürfe, ift bie ?vrage

bie nad) bem ©efagten für bie £)erbart'fdje 2Retapr)rjfif in 8etra$i

lammt.

S)aß ein Seienbe» unmittelbar in ber (Smpfinbung gefegt

(ei, bie* wirb man ba nidjt jugejteljen, wo mau ju ber in ber 6m*

pfinbung gefdjeljenben ^rojeetion ir/reS 3nt}alt8 nad) eine befonbere,

(ei eS aud) unbettmfjte 2faroenbung be-3 ßaufalitätSgefefceS erfor-

berlidj erad)tet. allein abgc)'el)eit balum, baf; nid)t redjt bentlid) i(t,

toaS mit biefem SttuSbrud! gemeint (ein tonne unb (olle, [0 ift bod)

bie ©egenüberjteflung, Dbjectibirung beS SmpfinbungSbilbeS nidjt

ßttoaS, roaS jur SBorjieflung als ein befonberer Vd ijinjutritt, eS iit

öiclmebr bie mcfentlidje gform beS ßmpfinbttngSinljattS [elbfl unb mit

biefem sugleid) bortjanben. Tamit befinbet (id) aber facth'rf) in unferm

Seroufjtfein etroaS Don 11115 Unabhängiges uns gegenüber. Xar, bieS

yuuntfi bloS eben in bieS unfer öenm&tfein falle, ift freilid) ttHUJT,

aber Die (Srfenntnijj biefeS lljütbefianbe* ift eine ipateie 1111D uer-
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mittelte. Unb ju ibr muffen mir crft gekommen fein, cfje mir ba§

in un§ SSorljonbene bon bem borau§§ufetjenben 2öirtlid)cn unter fd)ei=

ben unb fomit einen Sd)fuß jieljen tonnen Don bem Sitten auf ba§

\Hnbere. Ter unmittelbaren äöafrrnebmung, bie bon jenem tfjntfäcf>=

lidien SBerljältnifj nod) nid)t§ meiß, ift bie Shtjjentoeft uidit barutu

mirflirf), roetl fie irjrem 3 ltf™nb al§ SBirfung eine Utfadje borau§fe|t,

[onbern bielmeljr barum, meil ürr bcr ©cbaufe, baß alle« Objedibe

ein bon ürr DbjectibtrteS fei, nod) uidjt aufgegangen ift, fie barmn

einen Untcrfcrjicb ju machen nod) nicfjt im Sranbc ift. 2Bäre e§

freiltdj roafrr, bajj mir in aller 2öaf)rnef)mung nur unfere eigenen 3«=

ftänbe mabmebmen, bann bebürfte e§ jenes befonbern 9(ctc§ bcr cau=

falen 3?oran§fe^img, mobei jebod) unerflärt bliebe, ma§ moljt bie Seele

ba^u nötfiige, für ben einen ibjrer 3i l(m"^ e etma§ 9?eale§ anfjer fid)

511 fndjen, menn fie bod) für einen anberen, ber fid) nidjt minber

unmeigerfid) aufbringt, ein fotd)e§ außer fid) nidjt fndjt, bielmefn: e§

batet beläßt, baß bcr 3uf™nb '9f eigener, fie felbft ba§ 51t ©runbe

£iegenbe fei. 91ber jener <Sat$ müßte lauten: alle 2öa()rnef)mung,

bie fid) in un§ flnbet, ift nnfer eigener 3u[™"b; nW a^er: tu ' r

nefimen in ilrr unfern eigenen 3uftanb mabr. 33emuf5tfein unb Selbft=

bemußtfein bürfen nidjt mit einanber bermed)felt merben, fo raenig

fie and) eine reale <5d)eibung Verträgen mögen. @o bleiben mir mit

Merbart babei, baß in ber (Smbfinbung für un§ ein bon un§ unafc

bängige* 9teale§ außer un§ unmittelbar gefeßt fei.

Das Srienbe: iDie ^ibfühtte pofition unb bie Bnb|!an-

ttttlttai

2>on ber unabhängigen eeßung ber Qsttlbfinbung au§ erfjält ber

53cgriff bc§ eeicnbeu bei .V»erbart feine Sejrimmung. „SBetöjer 21ct

be§ Teufen* c§ fei, menn irgenb ba§ Sein auSgefbrodjen" merbe,

lautet bie §frage unb bie Stnttoott: „Prttären baß A fei, beißt er^

Hären, e§ fofle beim einfinden ©ejjen bc§ A fein öetoenben liaben."

Turd) biefe einfadje Seftimtnung finb alle Diejenigen (Humürfe gegen

Mevbart jurütfgettriefen, bie fidi gegen bie Wbgliliteit einer Definition

ober einer Ableitung be§ SBegrip be§ ©ein rillen. SlflerbingS muß
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ber Sclumbc felbft ein SeienbcS [ein 1
) unb gemif; i[t in bcm ©efe£t=

[ein ba§ 5eiti fdjon enthalten 2
); aber um aüe§ biefe§ banbett e§ fid)

uid)t, [onbern afleiu barum, roa§ mir tfjun, wenn wir etwa» für

[eienb ciliaren. Tiefer unfer 9(ct befiefrt* nun $unä$fl ofme Zweifel

barin, \)a\) wir etroa§ at§ nicht bio§ in nn§, in unferer ^orfteflung,

[ onbern unabhängig bon biefer „an [id)" im ©egenfafc jum bloßen

„für un§" uorbanben [e£en. 2)amit unb mit ber nid)t näljet bc=

jümmten Setjung ®ant§ fann aber ber Segriff be§ Sein» nid)t er=

[d)öpft [ein; beim aud) Sträume unb Säu^ungen aller 2ttt [e$en

wir auf biefe 2Bei[e. Soldje Setzungen berfaflen nun aber bcm

3weifel unb muffen nad)trägtid) wieber jutficfgenominen werben.

Üben bierburd) unterfdjeiben fie fid) bon benjenigen Sßojttionen, wo=

burd) wir 6tma§ al§ [eienb [efeen. ©iefe werben benmad) imum=

wunbenc, nid)t Dom 3^etfel geftörte unb nidjt ber ©efaljr unmittel»

barer SBieberauffjebung ausgefeilte ©jungen [ein muffen.

Verfolgen wir biefen Gebauten weiter, [o icbeint [id) bie [o ge=

[ante abfohlte Setmng mit Wotfjmenbigfeit yigteid) at§ Sehung rine§

IHbfoluteu auStbeifen ju müfjen. "Jiclmieu wir an, jtoei SDBcfcn A

unh B feien bon einanber abbängig. SrHate id) nun A für ein

5eienbe§, [o fann id) bie§ offenbar nid)t, obne bie Sebingung, unter

ber e§ ift, ba§ SSorljanbenfein bon B aud) in ©ebanfen borauSjufetjen.

g§ mun mir baZ Sein be§ B feftftebcn, cf)e id) ein SÄedjt babe A

ju [eUen, ba ja bie§ nur al§ bon jenem 6ebingte§ ift. @§ ift alfo

meine 3et;ung be§ A cbeufo abbängig bon ber be§ B wie A fctbft

bon B, wenn anberS id) A [o wie e§ ift, in [einer Wbftängigfeit bon

B [ehe unb if)in nid)t ein SlnbereS uuterfdiiebc. B [od aber abbängig

fein oon A. ^cb barf alfo B nidit [efeen, obne A borauSjiufefcen.

A ift mitliin bie SBorauSfetmng feiner eigenen SBorauSfefeung, mufj

ben \?alt, ben e§ bon einem anbern embfangen fofl, felbft fdnm in

fid) geliabt unb jenen: anbern verlieben baben; mit anbern SBorten:

jmei uon einanber abhängige für feienb ui ciliaren, gelingt ebenfo»

wenig, at§ eS gelingen fann, jroei fförber, bon Denen leinet fdiou

an fid) einen StiUmunit bat, bie etroa in bei 8uft fdiweben, baburd)

bor bcm Prall ju bcunibren, ha\\ man einen an ben anbern feftbiubet.

') Xrenbelenburg, bi« gerbartfdjc Htetaplftfil "" ö txwt neue Buffaffung

berfelben. 1, Slbbanblung.

») Rramat, Problem t>cr Materie pag, ,;
i
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Wem fann biefer Eonfequenjj uidvt entgegen baburd), bof; man fagt:

N
\d) fetjc nidit erft A unb bann B, fonbem SBeibe jtigKiä); beim ba§

SBorfyer unb 'Dindibor mad)t feinen Untertrieb. 2)ie gegenfettige 33e=

bingtfjeii ift e§, bie bie Sejmng nicht ju Stanbe fommen Kifrt.

"Jtidit beffer roirb bic <eadic baburd), bafj id) bie aufgäbe mobi=

ficire unb fage : A fofl abfolut gefegt [ein, ober c\U ein fo(dic§ Don

bem B a6^ängig [ein. Jpier [inb jroei mifle möglidj: entmeber A ift

mit B notljroenbig berfniibft, fo bnf> bie ©etuiug bc§ A unbcrcditigt

ift ohne bie be€ B; bnnn haben mit 9tödjt§ al§ ben alten 2IMber=

[brudj; beim audj bic ©etmng be§ B ift bebingt bnrd) bie bc§ A
nodi bev SBorauSfejmng. ;Vbe Setjung fei'.t fidi [elbft borriu§, fann

alfo nidit ju Stanbe fommen! — Ober bie SBerfntibfung ift nid)t

eine notfjroenbige, [o bofj bie (Setjung bc§ A a 1 1 et) otjne jene s}(bbän=

gigfeit be§ B bon ihm eine berechtigte märe, eine Sejjung eben

biefe§ A bliebe. Xann bürfte bnvd) ba§ Stb^ängigfeitSber^ältnife

be§ B bon A feine neue SBeftitnmung in bo§ SBefen be§ A gebradjt

[ein, ba§ gange SSerbältnijj roäre ein nad)tragüd)e§, jufäfligeS, ein unb

für Tief) in ben ©egenftänben ber 5ßofition nid)t borbanbene§. ^ie§

ift, roa§ £erbart fbäter unter bem Hainen ber relatiben Sßofition cin=

führt. Sfber btefe 9trt ber Slbljängigfeit ift offenbar eine SBeftimmung,

bie ba§ Sein nid)t berührt, bie abfohlte ^ofition qI§ $ofition be§

3lb[oIuten nid)t aufhebt, niclmehr borau§fejjt unb mie Ijperbart fid)

auSbrütft „ergänzt." Ob frei(id) eine foldje ©rgängung ftatthaft [ei,

ob nicht uiclmehr bic jufäflige 9tbljängigfeit eine notfymenbige an unb

für i'ich beftebenbe borau§fetje, barübet werben mir am betreffenben

Orte unfere äfteinung ju [agen haben.

SSorberljanb f)aben mir bon N>rbart gelernt, baft mir mit all

unferm „für [eienb (Srftären", mit aü ber Sßofition, mie fie bie 9Jteta=

bhmif borau§fet}t, objie 3^eifel unb Wefahr ber 2lufljebung nämlid),

niemals ju Stanbe fommen, fo fange mir un§ nidji enffdUicfum, ein

5lbfotute§, UnbebingteS \u fetjen. SBon einer SBerroedjSlung bagegen

ginnten abfofater ^ofition unb Sßofition eine§ 5lbfolutcn tonnten mir

Wcbts entbeden 1
). Gübenfotoenig geht aber bie f)erbart[dje ©ebanfen=

folge bon born herein am? bon ber nothmenbigen Einnahme eine§

abfohlten, bo§ beut Öebingten borau§ju)e|en roäre „nnb jtoar in

'J 5£tenbelcnburg §erb. 2Ret. unb eine neue \>iujr. ber[. I. 9ft$anblung.
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bcr Wcbrbeit, toeil fdjfcdjtljm eine? nid)t mit fid) fclb[t in mandjfadjcn

Delationen, eine§ allein nid)t biefe« unb jene? ja überhaupt 9ad)t§

bebingen fann" 1
). 21m menigften aber barf im £erbart'fd)en Sinne

ein Unterfcfneb jttrifdjen relatiüem unb abfolutem Sein ftatuirt werben,

bem eine relatibe unb baöon -ui unterfdjeibenbe abfohlte ^ofition be§

Realen cntfprädie, fo baß nur ba§ „Sein im eigentlichen Sinne" ©egen=

(taub einer abfotuten ^ofition = ^ofition eine? ^(bfoluten märe 2
).

$ür bie frerbart'fcrje 9)?ctapf)t)fif gibt e§ fein anbere§ Sein at§ abfolute§

unb für feienb erflären tjeiftf abfolut fefcen unb at§ 9tbfotutc5 fefeen,

o()ne irgenb roetcfje Ginfd)ränfting unb Unterfdjcibung jmifdien eigent=

tidjem unb uneigcntlidjem Sinne. Tic rclatiöc ^ofition geljt ba§

ftrirflidje ©eferjeben au. So ftef;t bem reinen Sein aflerbing§ ix\»

Tafein gegenüber; ahex nid)t al§ ein anberc* Sein, fonbern al§ eine

nafjcre SBfjnmmung, bie ben ©egenftänben be§ an fid) reinen unb

abfoluten Sein«, neben benen e» 9?id)t§ gibt, jufäflig jufommt.

T)od) e§ ift 3«t, bar, mir ben begriff ber Cualität mit fjercin

\ief)en. Tafs .fterbart ba§ Cbject ber Setumg mit biefem Manien

be^eid)uet, fann i()m boef) mofjt bfo§ 511m ^ormurf in 5?ejug auf ben

9(u§brud gereichen. Tic „ftfuft j»if(^en bem bei ber fvragc nad)

bem ^nbatt ber Setumg Pcrtangten ffi?a§ unb bem gegebenen 233ie bcr

Tinge" 3
) läfet fterbart nid)t barum unausgcfütlt, meil er fie nidjt

beincrftc, fonbern meil Pon iljr nocl) gar feine 9?cbe ift. Tie Cualität

ift il)m eben nid)t ba§ SEDie fonbern ba§ 20o§ bcr Setumg, bcr ganje

^subalt berfelbcn, fomit nidit« anber§, als toaS mir mit bem Quäle

bejcid)nen mürben. St fpridit Hon einer Cualität be» Seienben, mie

mir tion einem Quäle ober einem ^nfjalt beS Seienben fprcd)cn.

Tic gentttoifdje ^erfnüpfung bejeidmet bie Cualität barum nod) nicfyt

als ein fo(dic§, ba§ }iun Seienben „im Stafjältnift" ftänbe, fo menig,

al§ mir ctma§ bcr 9(tt meinen, meun mir tum einem Malt be»

1
) ©robifdj <st)ned)oloa,ifcf)e Untetfuäjutiflen in 3ritf$r. f. <pt)il. u. pfjil.

ftrittf. 3?b. XXVI. pag. 2. — 3" anbetet SBenbung, bie SSiclb/it

bind) bie Stnfadjfjeit bc§ Sbfoluten motibttenb: grlflgel, Btecenfton öon

2nna.enberT, bie tyeotet yt)ll. fterbartS u. j. tt>. in: Scitfdjr. f. ejaete

B&üofojtt)«, 8b. VIII. 160.

*) KotnelinS, SDatftenung ber aÜg. 9Jiet. nad) fcetbati in 3«tfd)r. f. cj.

%M)il. i;
b. I. ]. .

3
) B«rtje, ßetbattS Dntoloote in 3eitfa)t. f. $$U. u. pljil. Aritif. 3?b.

XI. pag. 207
ff.
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©eienben forden. Tic Dualität oder ift für fQexbaxi nichts 91nbere§,

als ber 3nf)alt, baS gonje Sffiefen beS ©eienben, fein 6lofee§ Stöftroc*

tum, roeber als Qualität im gewöhnlichen Sinn noer) als ein ©troaS

baS nidjt bicfeS ober jenes märe, ber eigentümlichen SBeftimmtljeit

entbehrte, bie cS eben ju einem Quäle maäjt. Sie ift bieS aber ah--

gefeljen Don ber 23eftimmung beS ©ein§, bie al§ eine jroeite, blo§

begriffürf) abtrennbare, jur Dualität ^injulommen mufj, um ben 53c=

griff beS ©eienben barjufteflen. Tics ergibt fid), abgefefien Hon ben

unjroeibeutigen ©rflörungen IperbartS , aus ber Sbcntification ber

Steile beS Beaten mit ben Steilen ber Dualität. Tic quantita=

tiöe (Sinfadjljeit beS Scalen nämfidj roirb auSgcfprod)en in bem ©a£:

„bie Dualität be§ ©eienben ift allen Gegriffen ber Duantität f<$lecr)t=

tjin unjugöngtid)", unb biefer ©a£ roirb bejeidjnct al§ enthalten in

bem anbern, in bem bie Dualität beS realen als fd)(ecritt)in cin=

fad) poftulirt roirb. 33eibe, bie qualitatibe unb bie quantitatioe

einfachen unterfd)eiben fiel) btoS baburd), bafe biefe bie 2Jeögli$feit

öerfd)i ebener ungleichartiger, jene bie SMögficrjfeit berfcfycbener gleich

artiger Steile beS Realen auSfdjliejjt. UcbcrbicS fommt ja bie Dua=

lität im Sinne beS SHMe ber ©e|ung erft im Problem ber ^nfjärens

jur ©brache; unb roenn bie Cfinfacrjj)eit ber ©ubftanj gegen ©binoja'S

3toeif)eit ber Attribute in ber einen ©ubftan* gcltenb gemalt roirb,

fo fonnte bicr blo§ bann bie Dualität mit bem blojjen 5Bie ber

©etmng ibentificirt ferjeinen, roenn nierjt fcr)on frerbart jtd) fjiegegen

berroaljrt l)ätte, inbem er einer möglichen Weinung, jene Attribute

feien „StuSbrüäe, StarfieÜungen, Uebcrfctmngen, Offenbarungen, mit

einem Sporte, fic feien folgen be§ ©ein§", entgegenhält: „SBir

forbern nidjt bie $ofgc, fonbern ben ©runb unb nid)t baS SSüb,

fonbern bie ©adje. Sßon ber Dualität ift bie ÜJebe unb biefe muß

al§ baS Mererftc bereitliegen, um bie ßrflärung 511 empfangen, cS

fofle bei bem fdjon gefcrjefjenen ©e|en beffelbcn fein SBetoenben Gaben;

nicfjt anberS, als fo, fann fic als feienb gefe|t werben" 1
). 3ttit ben

Tarftellungen , Ueberfeijungen u. f. ro. bcS ©eienben Ijat alfo bie

Dualität 9cifl)tS gemein, fie ift ber ©runb, ba§ als feienb 511

©eftenbe 2
).

i) 3Berfe IV. 85. (3Rei^. §. 207.)

2
) Sßerwunberlid) erjeb/int bie &u§einanberfetjung bei Äramar a. a. C. pag. 66,

mau tonne bie roafyre Oualität nidjt als feienb beuten, überhaupt ba§
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93on bicfer C.uafität mirb mm gunääjft crflärt, fie fei gänjlidj

pofitib ober affirmativ, obne Grinmifdjung bon 9?caationen. 2)ie§ noct)

befonberS m Betonen, fjatte Jperbart nbtfjig bloe gegenüber ber alten

SWetabfjrjfif, bic ba§ 2Befen an? Realitäten unb Negationen befielen

lief,. 9?un ift e§ mobl imyr.cifdbaft, bafj Negationen jtnar für unfet

Teufen, nirgenbS aber für bie Cbjectibität Sebeutung baben. ^ny,

A nid)t B ift, gibt toeber bem A nod) bem B ein reale? ^räbicat 1
).

SBenn meiterbin Wnfadibcit für bic Qualität geforbert loirb, ia

bürfen mir cbenfaffs ni<r)i bergeffen, in roeldjem Sinne mir bie? m
neunten baben. „©efeijt, bie Dualität fei mebrfad), fo enthielte fic

mm minbeften jtoei Sefrimmungen A unb B unb e§ liegt in ber

93ornu§fe&ung, baf, fic ftcfcj fd)lecr)terbing§ nidjf auf eine, meldje fonfl

bic toaljre Qualität fein mürbe, jurütfftifjren (offen
;

fo ifü A unge=

nügenb obne B" n.
f.

m. 2Bir baben bicr bie fdion bebanbelte

gegenfeitige 2lbf)ängigfeit be§ al? feienb m Setjenben, bie e§ m feiner

enbgültigen Setjung fommen fafit. StnberS fdjeint e§ fid) nun aber

m berrjatten mit bem, ma? Jjperbart ben fingirten ©egner borfäjtagen

liift, nid)t A unb B ntimfid), fonbetn bie Wnbeit beiber m fetum.

3mar fo, ttrie Jperbart biefe (Einheit faft, al? nad)träa,fidic 3ufam=

menfaffung ber Seiben, ift e§ mabr, ban ber SBegriff berfelben ben

33ea,riff ber jufammengefafjten ©Hebet borau§fe$t, unb biete 9fri non

Sintjeit ift jebenfafl? niebt ©egenfianb einer abfoluten SßofrHon, beim

fic ift nur m beuten a(? ßinfjeit ber Reiben, bic fidi auf biefe

begebt unb begrifflidj Hon Urnen getrennt Werben mnf.. Slber e§ gibi

eine anberc Raffung, bie .svrbart feinem ©egner in ben 9Rttnb o,efcat

unb bamm in feiner 99eröei§füfjrunq JeineStoeg? auSgefdjtoffen bat. Tic

abfohlte Sßofition, bie in feinem ber Tbcifc borljanben ift, tonnen biefe

and) nidü in ber Bereinigung m einem ©anjen ergeben 8). f)ören

Seienbe nirfit benfen, toeil „afle§ »öS mir berfen, immer ein 3tnl)ati

unfetet SBotfteflung, bab>t im allgemeinen ein« ctnneb : Ibctc Dualität*

fei, einet eingebilbeten Cunlitöt abet nicfjt ba§ Sein gugcfdjticben

toerben fbnne. 9Jcan tonnte offenbar ebenfogut betreuen, bafe es un«

mögtidf) fei, ein (ebenbigcS SBefen ju tobten, toeil eS als getöbteteS eben

fein (ebenbigeS meljr jei.

') 2BoS in ßangenbccf'S ^otentit bie „^oren beS Scienbcn* »ollen, ift

. wie bicleS bafelbfi, ein SRätbJel geblieben, )u bem unS toemgftenS

rbotl ben Sdjlüffcl niebt liefein tonnte.

.Huri) in Bangenbecf'S SBcrt |d)cint un8 bo§, worauf es biet anfommt,

ttieljt ojenüejcnb betont.



— 11 —

mir banuu auf, bon feilen &u reben, at§ fottc bet ©egenjtanb bcr

abfoluten ^ßofition ein 3ufamtnengefe£te8 fein, unb fci;,cn mir biefen

beunod) fo, ba& eben in bcr absoluten spofiüon mehrere relatibe 5ßofi=

Honen unmittelbar eingef^Ioffen finb, fo Jckint ba§ £>erbartf$e

Staifonnement liinfäliig. Sctjc idi ba§ 9Qfbfolute , fo Ijabe id) ba§

Sletattoe frimn mitgefejjt. 2otftc id) freitid) jcnc§ fefcen, ohne ba§

in ilnn ©ntljaltene fdjon cin^ufd/iief'en , fo fäme mcber feine eigene

Sßofition nod) bie be§ Sffelatiöen jemals ju Staube.

SSorauSfe&ung ift, bafj bie Gelatinen nid)t 33cftanbtbeüc feien.

Stören fte bic§, fo märe ba§ ©an^e Summe bc§ 5)MatiDen, 33cbingten.

S)ie ©limine müfcte bie Wöglidifeit bcr abführten ©ejjung rebräfem

tiren, bie bod) in {'einem ^fjeile borljanben märe. STfter bie Mofje

Quantität tljut nid;t§ jur Realität. ®ie§ ift bie Sßafyrfjeit bc§

Satje§, baft bie Qualität be§ Seicnbeu äffen Quantitätsbegriffen

fd)(cd)thm unjugängli(| fei. 9Iud) menn fie Tief) geqcnfeitig ftüUen,

können fie fid) nid)t ju bem berljelfen, ma§ fie einzeln nid)t befugen.

Um fid) jrüijen 511 tonnen, muffen fie fetbft fd)on au fidi einen 2Biber=

()a(t (jaben, fonft reinen fie fid) gegenfeitig in§ ^erberben, ftatt fid)

aufrecht 51t erhalten, 3ft e§ aber meber (Summe nod) SSerfertung

be§ 23ebingten, ma§ ben ©cgenftanb ber abfoluten ^ofition au§mad)eu

fann, fo mujj biefer a(§ ein ©oldje» gebad)t merben, ba§ in ben

Gnn^etncu nid)t aufgebt, menn aud) in ihm bie 9telattben aflerbing*

aufgeben (jeboef) bamit feine§meg§ untergeben), feinem 2Defeu§inI)a(t

angehören, unb nur finb, fomeit fie ibm angeboren, alfo aud) nid)t

für feienb erfläri werben bürfen, e§ fei beim, bajj man f)iebei ben

ganzen ©egenftanb bcr abfohlten ^ofition ^uglcid) im Sinne f)obe.

^fft bie§ nun bcr gfaü, bann braud)t c§ feine befonbere 9Ser=

fnübfung be§ (Sinjetnen untereinanber mehr. 9IUet Inhalt ift ber=

fniipft baburd), bar, er bem (Sinen angehört ; bann bürfen mir aud)

uid)t mebr fragen, mie bie retatioe Sßofttton be§ 9Ibtjängigen 511

Staube fomme. Sie lommt gar nid)t, fonbevn fii ift oovhanbcn,

fobalb ha» abfohlte, ba§ baS Sftelatibe in fid) [<pejjt, al§ eben bie-?

gefefct ift. £>ie§ Gmtljattenfein be§ iftetattoen im abfohlten fd)eint

bie einzige 2Wöglid)feit, mie StnbereS al§ GänfadjeS abfolui gefetjt

merben fönnc. (Sine blofje Steige be§ SBebingten ift baju bnrdiaiK-

untaugtid) unb bcr gegenseitige vnilt. ben fie fidi getoäljren, ift illuforifdi.

^nbeffen mir fpredjcn l)icr hnpotbctifd). SSMt miffeu nicht, ob e§
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eine foldje „concreto 3ncin§bifbung" (und) bem gccrmer'icbcn 9(u§brucf)

irgenbmo gibt ober geben mufj. SSielleidjt ift bodj mir ba§ (Hn^cme

ba§ Seienbe, trofcbem bau bo§ SMelfadje nirf)t minber al§ fofebe» ge=

barfjt merben fann. 2S3ic bem nun aber avd) fei, ©egenfianb irgenb

einer Sßojttion mirb baS £infad)c bleiben muffen. 3 od irf) angeben,

ma§ id) benn eigentücb gefefet, inbem irf) ein
s
)(bfo(ute§ mit innerer

5BieUjeii für feienb crflärt l)(\be , fofl id) mit anbern ©orten bie

Wanrf)faltigfeit ber in ber abfotuten entbaltenen relatiben Setumgcn

entnnrfeln — in meldet Pntroirflung irf) aber rtidji Dom ©njelnen

jn beffen ©inljeH, Don biefer miebernm ju einer Ijöfjem ßiubcit auf»

fteigen nnb fo einen „Iburm Hon (Sinbeiten" bauen, bielmcbr um»

gefebrt nur Dom 9tbfo(utcn ju bem in Ujm Dorbonbencn 9(bbangigcn

nnb uon biefem meitcr berabfteigen barf — fofl irf) bie§, fo fann

bie 3crgüebernng meiner eigenen Setumg ntct)t jur 1)tubc tommen,

fo lange irf) nirf)t ba§ ffinfad)e, raeiterbjn nirf)t ju 3cr9^ c^cru^ c QCr

funben babe. 233o immer irf) norf) eine 53ic(f)cit Don, menn anrf) nod)

fo unfelbftftanbigen Steilen (mit roeldjem Hainen mir bie SRetatiben

immerhin bejcirfjncn fönnen, menn mir ^Ocilc nnb SBefhmbtIjeite nirf)t

ibentificiren), Dorfinbe, mun icf) biefen eine relatibe Scfcung y\=

tommen (äffen. Tcnn fie finb nirf)t barnm überbauet niebt Dorban=

ben, mcil fie nirfvt aU einzelne an firf), fonbern nur in bem bOT=

banben finb, beffen innere 9Jtond)faItigfeit fie barftetten. 9M)me icb

nun aber an, ber gan^c nictglicbrigc Snfjalt eine§ abfohlten liege

in feiner (Wicberung — ber 9(u»brurf biene ftatt ehteS befferen —
mir mit einem 2Rale Dor klugen, fo tonnten bie einzelnen Steile

(ober: biejenigen, bie mir a(§ einzelne firf) barfteflen,) mir nur a(§

einfarf)e firf) barftetten; beim märe bicS nirfit ber fjfafl, fo hatte mir

eben nirf)t bie ganje ©liebetung bot klugen gelegen, um 5 hod) bot»

ausgefegt ift. Sine anbere gftage ift fveilirfi, meidum SBettlj biefefi

ßinfadje, ba§ ber jergtiebernbc SBerftanb feben mufj, für bie 2Bitf»

lid)feit [)a\. Tic-:- mirb bauon abbäugen, ob in ber (nfabrung bie»

botauSjufefcenbe (Sinfadje aud) mivllid) als ein midie» iid) jeigt, baS

irgenb ein ibm allein @igentljümli<$e8 aufjutbrifen babe, baS ibm

einen gemiffeu ©tob beS füt fid) 3ein-> Derkitit. bermöge beffen ihm

als folgern, abgefeijeii bom ^ufainmeubang bor Dinge, ein ^rabicat

jugefätieben merben mun.

(Sin foldjeS Sßtübicai nun, bafi eine reale UuievfdKiobavtcit, ein
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©etoiffeS „für fid)" eiufd)(ief,t, ift bie 9täumli<$feit. Gebern riiumlid)

CSiufarfjcn fommt fein @igent(nimtid)e» bcr Stellung im Saum im

Unterfä)ieb bon allen anbern ju. SQßcnn id) banun ein räumlidj

MuSgebeljnteä für feienb ertläre, bin id; mir bemujjt, eine 2Renge

retatiber ©etumgen in biefe (mclleidjt audj fa)on relatibe) Scfcung

eingefdflojfen 51t baben, unb mefdjer Irt aud) bie ©egenftanbe ber=

felbeu feien, fo finb fie bodj mirflid) borljanben unb bon einanber

unterfd)ieben. S)er mit i()uen gefegte Snljalt ertaubt Diefleidjt mie=

berum eine ©onberung unterfdjiebcncr Steile. Renten mir, e§ fei

un§ in bie ganje Summe be§ jn Unterfd)eibenben jumal ein @in=

b(id geftattet, fo müßten bie einzelnen ©lieber ber Summe notljmen=

big einfad) fein, meit ba* ©egentljeU ber SBorauSfetmng miberfprädje,

uad) ber bie gonge ©ummc bcr möglichen Uuterfdjeibuugen auf cin=

mal überfdjaut gebaut würbe. S)iefe Ueberfdjau braucht nid)t toirf=

iid) ju gefdjehen. 6» genügt, fie al§ möglid) 51t fcjjen unb baraii»

bie Gwmfcquenjen ju jte^en. 3)ie ©umme ber mögliä)en Unterfa)et=

billigen märe Diefleiajt uuenblid), aber immerhin mtifjte fie bodj toirf»

lief) borfjanben fein, äugleid) mit bem, ma» einmal Unterfdjcibung in

fid) suläfjt.

(Sa fd)eint dfo ein räumlidj GnnfctdjeS geben 511 muffen. 2)ic»

braudjte uod) nidjt ein metapl)l)fifd) (SinfadjeS 511 fein, mübrenb um=

geteert bie metapt)t)fifd)e ©infad^eit bie räumliche aüerbing§ in fid)

fdjlöffe. Sin foldjcS metaptmfifdj unb bamit räumlidj GümfadjeS

nimmt nun §erbart nidjt als ©cgenftanb einer ^ofition überhaupt,

fonbecn als Cbject einer abfohlten ^ofition, unb mir muffen im»

bie» cinftmeilen gefaflen (äffen, um 511 feljen, ma» barauS folgt.

S)a§ Problem ber ^nljärenj geigt beuttief), tote menig

.sxrbart geneigt mar, bie ©eltung be» ©egebenen aufzugeben, um

bon ©runb auf neu bie SBelt fid) 511 erbauen, fo lange nidjt bat

Wegebene felbft baju nötbigt. <Bo gelten bie 3Rerfmale, ber ^nljatt

ber üerfdjiebencn unb berfdjiebenartig vermittelten (Smpfinbungen ()ier

in ber Ontotogie junääjft a(» mirtlid) 6tma§ an bem Sing, ein ibm

3nl)ärirenbe». §crbart mein fel)r mobl, bajj „ba* ÄccibenS, toefdje»

mir in bem gegebeneu SJinge finben, gar nidjt in ber Subftanj liegt,

ber mir e» auftreiben"; bielmeljr „e§ liegt in im»; e» ift uufere

33orftetlung."
s

Jlber „mir gingen Dom ©egebenen au» unb bad)tcu

ju ben OJJerfmalen, bie mir empfinben ober bie $u ben ^formen ge-
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Ijören, unter toetdjen bo§ ©müfunbene gegeben wirb, bie ©ubftanj

fjinju". Tagegen Don Dem matten „3ufammenljang be§ 2lcciben§

mit bor öubftanj tarnt nidjt bie Ontotogie, nid)t einmal bie Sb,ne=

djotogie, fonbern erft bie Sibotogogie (jinlangtid) 2Ui§funft geben" ').

Tamit gibi iperbart, roie e§ fdjeint, genügenbe VHutmort auf ben

ifjm gemausten SBorrourf, ba$ er bie „mit bem Segriff ber ßompferion

Don Dorn herein üertnübfte lieberjeugung, bie fogenannten 9ßerf=

male tiegeu als (Smbfinbungen in ber Steige unfercr eigenen 3uftanbe,

au§ bem \Huge faffe"
8
) unb nidjt btelmeljr, mie fidj gebühre, g(eid)

t)ier feftfjalte. -S>rbart get)t üom (Segebenen aus unb nimmt an,

bar, it)iu burdjroeg ein SRealeS jju ÖJrunbe liege unb jroat mit 9cedjt;

beim o()ne bafj mit biefe borläufige Ueberjeugung feftfjalten unb jttrat

oor ber anbern, bay, ba§ (begebene in ber SReifje unjerer ;]uftäiibc

liege, tommen mir niemals ju einem SBaljren in ber (Srfdjeinung.

„ölt beim uid)t aud) bie Subftanj in im*?" fragt vvrbart im

birecten \Hufdjtuf, an Da» eben Gitirte unb antroortet: „biefleidjt, aber

nidjt geroifj. Xettu um bie* ju entfdjeiben, nnif, erft ber ^bealiSmuS

ermogen merben". Qd$ fid) bie Seljauptung be§ ^bealiSmuS, ein

v\d) probucire bie ganje 9tujjemüelt, als nidjt begrünbet, bann babeu

mir ein 9fteä)t, ein
s

.)teale§ außer un§ ju fetum, unb bann merben mir

•*, burdj bie Autorität bei (Segebenen gelungen, biefem ju ©runbe

legen; aber immer mieber nur auf bie Autorität be§ (begebenen bin

tonnm mir bie*. (Srfennen mir biefe Autorität nid)t an, [o ift

Dasjenige ma§ mir bei (Sin^eit ber ßomplejion ber Sfterfmale objec»

titi DorauSfeijen ebeufo unfidjer, al§ bai , roa§ mir ben einzelnen

ÜJterfmalen ielbft ju ©runbe legen. Srfennen mir fie bagegen, mie

mir muffen, an, fo muffen mir and) Don Dorn berein, fo lauge unS

nidjt bie (irfal)rung felbft bind) iljre ffiiberfprüdje bie* unmöglid)

mad)t, ben iiievtinaleu fo gut al* ber ßinljeii iljrcr Somplejion ein

Cbjtctioe* al§ ©runb DorauSfefjen. So bat bie SBetnerfung, bar,

megeii ber l'iebrbeii ber SDlerlmale unfer Teilten jroar melneve SDtole

eine viimoeifuiig auf ein 9teafe8 auuiertemteu babe, bafj aber bieier

mebrfadjeu Minmeijuug nidjt auel) ein mel)ifad)e* SReale eutfpredjenb

') fcerbartS SBerfe, IV. 111. (VJ(chu'i). ;• 222.)

•') Strümpell, Die gauptpunfte ber gerbartföen SRetap^vftf rnti|dj et«

läutert. .•'. 92
ff.
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gebadjt werben bürfe, ba§ bielmeljt eine§ fei für afle ^inweifungen ')»

— fie t)at für Merbart feine Sebeutung. $>enn fie gebt Don ber Sub

jeetibität ber (Smpfinbungen au§ linb mag jufer)en, wie fie Don ba

jur Dbjectibität eines erfdjeinenben ©runbes" tomiut. ^erbort geljt

mit föedjt umgefet)rt bon ber Autorität be§ ©egebenen au§, Die allein

eine iivfpvüngtid)e Weminbcit ]\\ Derleiben Dermag.

Sinb aber bie l'ievtmale objeetiü in bem 3)inge begrünbet, toa§

fie fein muffen, wenn fie nid)i blo» unferc fubfectibe oiitbat, reine

laiifcbung fein follen, fo entfprid)t ir)ter SBietyeit eine SBielrjeit im

©runbe. 3)a§ ©infame für fid) farni biefer ©runb nicht jein, foniii

fteljt für VHTbart, wie für uns, feft: Ter Sd)ein ber ^nljäieng ifi

allemal bie 2lnjeige eineä mehrfachen Realen; nnb bie§ merjrfaefye

9teate barf uicfjt gegenseitig gleichgültig gebaut werben. Tic (Sin

fadjen muffen fid) allgemein auSgebrüdf gegenfeitig „mobificiren".

ran die Realen fo in Sejieljung ju einanber ftefjeu, bajj fie fid)

mobificiren tonnen mit» mirflid) mobificiren, bie§ §unäd)fi bejagt ber

'Jliiyörud „oiijammen". — Safs fdjon Die lUaturiuiffcnfd;aft Den

Öegriff beS S)ing§ mit mehreren (5igenfd)aften berichtigt bat, inbem

fie erflärt, bafj alle (Sigenfdjaften eine§ $)inge§ mir retattb im £Ber=

ijaltnif] eines Singe» §u einem anberu beiDoigemfen feien, mad)t bie

Sebuctiou iperbart» nidjt überflüffig. Sie Övfabrnng, bie fid) felbfl

corrtgirt, ift bort eine anbere als bie be§ pfi)d)ologifcben ÜJced)ani§mu§,

bie -V)erbart oorau3fe|t. Sie ift felbft fdjon miffenfd)aftlict)e unb übt

iDiffcnfdjaftliche ßritif. 5lufjerbem erftredt fid) £>erbart§ ßöfung beS

Problem» Der ^nljärenj weiter, alz jene Selbftcorrection, bie es" 6Ioä

mit ben in Die Sinne fallenöen 6igenfd)aften 311 tljnn bat, fie n-

ftredt fid) aud) auf bie Gräfte, SSermögen, urfpriinglichen formen n. f. m.,

bie in bem -Keateu fiben fallen, nnb um bie bie 9caturrDiffenfd)oft

fid) nid)tä betümmert, foroeit fie bie 3urüdfül)rniig ber itjatfadjen

auf allgemeine ©efejje nid)t beeinträchtigen, ober bie fie fogar al»

brauchbare »Jrictionen mit berroenbet.

Sßie ber Sdjein auf» Sein Anbeuten tonne nnb muffe, baS

hat fid) im öisfjerigen in Doppelter £)infid)i (jerauSgefteflt : bem

Schein liegt überall ein 5em 511 ©runbe nnb jroat (für v>erbart)

al» ein einfadje», unabhängiges Sieale, nnb: Dem 2Bie ber Srfd)ei=

') Äuunipell a. a. C.
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nitng liegen 9)cobificationen be§ ©eienben in ebenfo beftiinmtcr SBeife

ju ©runbe. -Die ßöfung be» Problem» ber J^iüjärenj, bie bie»

(entere Grgebnifj ju Sage förberte, enthält nun fdmn bie ©runblage

eine» anbetn, be» ber SBeränberung, in fid). S)er ©cfyein ber

3n[)ärenj ueränbert fid), 9Jccrtmale fommen unb gel)cn, fo mirb bie=

fem kommen unb ®eljen ein ©intreten unb austreten ber Realen

au§ ber 53erbinbung, in ber fie fid) gegenseitig mobificiren, entfprecfjcn

muffen.

2)er noef) unbeftimmte Segrijf ber SCRobificationcn enthält nun

bie Aufgabe eines toeiteren ^auptftüdfS ber ^erbart'fc^cu Dntotogie,

Don beffen cingefyenben, ade 2Jtögliäjfeiten ermägenben Uuterfudjungen

lütt bie [Refultate anjubeuten niä)t unu)in tonnen. 2Bir meinen

bie 2et)re

Hont ujtrkltdjen (Jkfd)el)en unb ber (Taitfalttät

Sie iölobificatton barf nidjt gebadjt werben als Söeränberung

ber Dualität. S)icfer ättöglicljfeit ift §erbart eigentlich fdjon be=

gegnet baburaj, baf> er ben Snljatt ber SaUung fclbft Dualität

nannte. 6r tonnte bie», meil offenbar ein 25ing, ha* überhaupt

QüttnaS märe, obne bie» ober jene» ju fein, in'» (Gebiet ber bloßen

Slbjrractionen gehört. Willem, ma» ift, muß feine eigentümliche
s
Jla-

tuv, [ein beftimmte» SBefen jugefdljrieben werben, üermöge beffen e»

©runb biefer ober jener Srfdjeinungen fein fann. Bamit betommt

aber ha?> Quid ber ©inge unfehlbar biejenige Sejlimmung an fid),

rooburd) e» jum Quäle mirb, e» betommt Dualität in unferm, unb

toirb Dualität im v)erbart'fd)cn Sinuc, ©enn nidjt» anbei» al» bie

cigent()ümtid)e Kultur jebe» ÜÖefen», t)a^ biefe» = 3ein im Unter»

fdjieb üon bem leeren ettoaS * ©ein befagt bie £>er&art'fä)e Qua*

lität. 3ft aber [ebe§ SBefen nur al» biefeS, fo ift e» überhaupt

nidjt» mel)r, toenn c» aufhört biefe» 51t fein; b. I). bie Dualität be»

Realen ift unöeränberlic$ unb e» ift ein 2Biberfüru($, bajj ctma» uon

beut, ma» ba» 2Befen eine» beftimmteu [Realen auSmaäjt, tommc

unb get)e, al» ob eS ctma» gebe, baS bei biefer Säuberung nod)

für fid) beftet)enb jurüdbleiben tonne. Sßerönberung überhaupt ift

aber freitiet) gegeben. ")iud) in bem Realen muj'j barum, allgemein

auSgebrttcft, irgenb ShoaS anberS ©erben, ti» ift aber feine U>er=
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änberung otme ßaufoütttt. Der wahren Seränberung mufe barum

bie tüafjre ßaufalität in ber Unterfudjung jur Seite ober Dielmefp:

Dorangeljen. 9ttuB nun bie ^bentität ber Qualität burd)au§ fcft=

gehalten werben, fo i[t bamit aud) fd)on eine 9ftöglid)teit , mie bie

Seränberung !önne üeruri'ad)t fein, au«gefd)toffen : bie maf)re ßaufa=

tität ift nid)t ju beuten burd) ben Segriff ber causa transiens.

Sein 2Befen tann Don feiner eigentümlichen Watur ctma§ abgeben,

fieb, felbft entäußern, unb babei bod) eben ba$ SGßefcn bleiben, bon

bem bie ütebe ift. Sein SBefen tann ebenfo etroa* Don frember

Diatur in fid) aufnehmen, mit bem jufammen e§ bann etne.SBirtung

IjerDorbrädjte, bie e§ allein nid)t tjeroorbringen tann. Denn ift bie

golge Dom ©runb 511 unterfd)eiben, fo mufj etraa§ jutn förunb t)in=

jufommen, ba§ jenen Unterfd)icb begrünbet. Da§ einfache SGBefen

be§ Realen ift aber aueb, nid)t fäl)ig, fid; in bie§ Doppelte 511 fpaltcn,

ba» ber £)erDorbringung Der SSirtung Dorau*gefc|t ift. Die 3mma=

nenj ber Urfacfjen mufc barum nid)t minber geläugnet merben. 60

bleibt, ha ein abfohlte* 2Berben bod) mieberum al§ Uebergang eine«

Dinge§ Don einem 3uftanb in emen onbern gebaut merben mujj,

für meldten roieberum innere ober äußere Urfadjen Derlangt merben,

für bie ^obificationeu ber Realen nichts übrig, al§ baB bie Urfadjc

berfetben jmar eine äußere fei, jebod) eine fold)e, bie bem 2Öefen be§

SKobificirten meber etroa§ grembeä aufnötigt, nod) etma» Don ilnn

()inmegnimmt.

g§ ift Don entfetjeibenber 2Bid)tigteit für bie Seurtljeilung bc§

©Dftem§, baB blo§ Dom Stanbpunft ber ^bentität bc§ Scalen mit

fid) ber Segriff ber causa transiens betrachtet unb ber ftritif

uutermorfen mirb. Die mit ber £)erbartfd)en ffritif beffclben gege=

benen gorberungen merben mir nidjt umbin tonnen anjuertenneu,

menn mir aud), je meniger bem ßinjelnen ein §ürfid)fein in unfern

klugen jutommi, um fo meniger Don einer Qualität beffelben, bie

ilnn an fid) juäufaprcibeu märe, unb bem entfpreajcnb Don einer

^bentität ber Qualität mit fid), merben fpredjen tonnen. 2£o mir

aber Don Qualität reben: immer merben mir fie al§ fo fefjr mit

ibjem Präger ein§ beuten, \>a§ Don einer 9lufl)ebung, einer ganjen

ober tljeilmeifen, nid)t bie Üiebe fein tann. Der Untevfdiieb im Se-

griff ber Qualität tann bicrau Wd)t§ änbern. Qb aber bie Unge=

reimtbeit ber causa transiens bamit erfd)öpft, unb burd) Sermei=

2
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bung biefeS SSBiberfprudjS mit ber Identität bewürben fei, ba§ mu§

aus bem, roa§ v>erbart an ib,re Stelle fetU, fid) ermeifen. ^folgen

mir aber erft -fterbart lüciter jur ^Betrachtung berjenigen Segriffe, bie

[onft uod) ^Iniprud) machen, uir (Srflärung bet gegebenen SBeränbe»

rung StroaS beizutragen.

Die SJtoturroiffenfctjaft legt ben beobachteten SEßirfungen fträfte

ju (Srunbe, unb obne gmeifel mit 9redjt, tuenn fie bamit lagen

mill, bafj bem ©efdjetjen eine Urfad)c jufomme unb ba}\ bicfe Urfadje

t()eilmeife roenigften§ in ber SRatur bejfen, Don bem bie SBkc&felroir*

Jung auSgefagt mirb, ju furfjen fei. Slber fte fpridü Hon Gräften,

bie ben Dingen an fid) jufämen, unb ertaubt fiel) bamit eine gfiction,

bie mofjt pfmfitaliftf) braud)bar, nimmermehr aber metaptmfifd) berech-

tigt fein tann. Denn finb bie Dualitäten ber Tinge auetj Urfadie

ber SJeränberung, fo fiub fie e§ bod) nur unter 5Borau§fe§ung unb

in ©emeinfäaft mit ben binjutommenbeu SBebingungen, bie ben Oin

tritt be§ ©efd)et)en§ nottjroenbig jur ftolge tjaben.
sJhir bar, unter

gegebeneu Umjtänben eimaS mit SJtotfjmenbigfeit gefd)e()e, tonnen ge-

nau genommen bie Gräfte befagen motten. JBejeidmen fie bagegeu

Urfad)en, benen bie SBebingungen fehlen, unter benen fie etmaS mirfen,

fo finb fie ein Biberfprud) , weit Urfadjeu, benen feine gfolge ent*

fpridjt, feine Urfadien finb. Ucberljaupt mufi gefagi werben, bar,

Gräfte nichts 2lnbere§ finb, als ein anbereä 2Bort für bie Sößefcn

felbft, fofern fie al* theilmcifc Urfaaje einer \Heiij;cning bctradjtet

merbeu. 2öir merbeu bariun ,S>rbart beiftimineii muffen, menn er

bie befoubereu Gräfte al§ 2Kittel jur Inttärnng beS ®efd)e$en8 ab

meift unb bie 2Befen felbft Gräfte nennt, infofem fie ©runb einer

^ätigfeii finb (Don ber mir freilid) uod) nidjt miffen, mie fie \\\

beuten fei).

2Bie bie Airäftc nidjt* finb, al§ bie Statur ber Tinge felbft, auf

bie burd) eine für bie Tinge niä)t§ bebeutenbe \Unticipation bie jufünf*

tige XUeiif'.eniug übertragen mirb, mobiud) fie als Uvfadjen erjdjeineu,

bie uod)
s
J(id)te berurfa$en, fo finb aud) bie impoftafirten 93er

mögen nid)t biel mcljr als ein pfüdpologifdjeS Phänomen. Tie

bloße SDcogtidjfeii bat Keine reale öebeutung, unb inbem mir öon

einer fold)en fpredien , jagen mir nur — entmeber, bar, etmafi bem

begriff eine? Tinge* nidjt miberipredu , eine ^orfteüung mit einer

anbern ücrträglid) fei (= Tenfmögtidjteit), ober mir abftrat)iren, inbem
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mir bic jur ^erborbringung einer SDßirfung nötigen ttrfa$en ii6cr=

flauen, bon einer ober einigen , unb betrauten bie jittttcfbletBenben

als baSjenige, um» ben Erfolg jmar uid)t jjerborbringt, aber ljcrbor=

bringen mürbe, menu e§ burd) ba§ mouon tnir abftratjirten , ergänzt

märe, 3>n biefent 3nrürfbleibenben beuten mir un§ bie SJtögtidjfeii

be§ QsrfolgeS realiter borljanben. Grjfiirt aber bie Sejiefjung auf

bie unter Umftänbcn borfjanbcne (Srgänjuncj nur in unferer Vorfiel--

fang, fo i[t and) ba% ganje SBermögen, fo lange Dasjenige, mobitrd)

e§ jnr Urjadjc ergänzt mirb, nid)t bor^anben i[t, nur ein aubcrer

5tuSbrud für bie Dtatur be§ 25inge§ felbft, an bie fid) in unfernt

Renten jene (Srgänjung a(§ nidvt borfjanben, aber biefleidtn" einmal

l)in-uifonunenb, anfnüfcft. ilBtr jmar fümmern un§ um ba^, ma§

un§ begegnen tonnte, inbem mir ifjm in ber Steige unferet ©eban=

fen l)ie(leid)t fogar bebeutenbeu (Sinflujj auf unfere ©ntfd&liejjungen

gejratteu, baZ Cbjectiue fennt folcfje bleuen ©ebanfenbinge nicht.

(Stma§ mebr fdjeinen bie Strebungcu unb triebe 511 bebeuten,

bie man ben SBirfungen 311 ©runbe legt. 3n§6efonbere ba fdjeinen

fie am Sßlajje, mo Urfadjcu borljanben fiub, bie an fid) einen Qjrfolg

ju Singe bringen mürben, alfo an unb für fid) jutreierjenbe ©rünbe

genannt werben tonnen, benen aber eine ^emmurfadje jene £>erbor=

briugung beunod) Derbietet. ®ie gefpannte geber mürbe in il)re na=

türlidje Sage juirüdtetjren, menu ber ^rud fie nidjt ju bleiben jmänge,

unb fie thut e§ mirflid), menn jener meidrt. So fd)reibt mau il)r

ein Streben, babin jurücfjufeljren, 5U. SDod) aud) bie^u ift fein 9ted)t

borljanben. SEenbengen, triebe nad) einem, menu and) nod) fo ber=

morren ^orgeftelltcn , finben mir in un§ bor. W\t meinem s
Jtcd)t aber

übertragen mir biejen pfi)d)ologifd)en 3u ftanb auf's ünbcfeelte
1

? (5§

gibt feine Strebungen unb Striche überhaupt, fonbern nur fold)c,

bic auf ein bcftiinmte» Cbject gerietet finb, ©trebungen nad) (SttoaS.

816er bte§ SkI> au f °a§ fid) t)tä Streben rid)tet, mufj bod) in irgeub

einer 9Beife für ha* Strebenbe, e§ mujs eine 93e§ie|ung groifdt)en

Skiben, mie fie baz „nad)" auSbrttcft, borljanben fein. Sftealiter ift

bie§ Qk\ ein jufünftigeS, nod) nidjt borljanbeueS. ©0 fdjeiut nid)t§

übrig 51t bleiben, al§ bay-, e§ ibcaliter Dortjanben fei als ein borge=

fteflteS. 2Bir füt)len mobl bie Spannung ber 2JtuSfeln, Wenn mir unS

anfteminen gegen ein £>inberaijj. Sie felbft fdjcinen aus biefet Sage

l)erau^uftreben. 318« toaS mir fü()len ift bod) für bie 9Ji olefein ber

2*
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SDtuSfetfubjtanj ein burd)auS gleidjgiltiger 3u ft flnb; jte roiffen nid)t»

Don einer §emmung, bie überraunben werben foll, roofjl aber antici=

piren mir ben Don un§ gewollten ßrfofg ber Ueberminbung be§

.s>mmniffe§ unb Derbinben bicfe Sorfiellung be§ anticipirten GrfoIgeS

mit bem cigentbümlidjen Don un§ er[t localifirten ©efüfyle, ba§ ge=

rabe biefe Sage ber s3Jcu§fe(molefeln für unS jur $otgc tjat. (Sbenfo

fd)iebe id) ber gefpaunten 5 eber meine au§ Dielfadjer Grfaljrung a6=

ftrafjirte Grmartuug, bajj fie, fobalb bieg möglid), in il)re alte Sage

^urüdfebreu werbe, als Streben ben Ijemmenben Trucf aufouljcben,

tinter. aufgehobene Urfadjen finb in 2Birflid)ieit feine mein:, jtnb

(Stn)a§ bto§ für meine Erinnerung, ©ie bleiben objectin ami; uictjt

atS unbcfriebigter £rieb ; bie Eilige jelbft paben eine Erinnerung

haxan, baf$ jte etwa» Ratten leifteu fönneu, menu fic nid)t baran

mären Derljinbcrt morbeu, ebenjomenig, als ein 33orgefübl Don einer

jufttnftig mögtid)en SÖMrfung. So unterfdjeibet fid) ber )KulK}ufianb,

ber burd) jroei fiel) aufpebenbe „llrfad)cn" peruorgebradjt ift, blo§

für unS, nid)t aber für bie Dinge üou bemjeuigeu, ber bloS Dorban=

öeu ift, weil fein ©tunb für'» ©egentyeü fid) finbet, mau muffte

beim hm Dingen felbft eine (Smpfinbung Don bem ©egenfajj ber

Urjad)en jufdjreiben foniien. Soweit aber atterbütgS bie llrfadjen utdjt

aufgehoben finb, mirfeu fie unb jttKtt genau fo diel, als jte mitten

fönnen, unb nid)t3 bleibt übrig, ha* fid) in ein Streben oerwaubeln

tonnte. Der Drud auf ben Körper bringt Deficit Siome mirflid)

fo meit auS feiner Sage, als eS bie (vopafiou bevfelbeu juläjjt, unb

biefe leiftet genau bie ©egenroirfung, bie im gegebenen Jade erfor-

berlid) ift unb Don u)t geleiftet roerbeu tauii. Keine Urfadje olme

ÖMrfung. .Uennt man barum bie fid) (jemntenben Urfadjen nod)

llrjadjeu, fo mujj itjueu eine SSMtfung eutipvcd)ou. Tiefe fud)t man

bann in einem Streben unb ©egenfireben, moburd) baS fid) 3luf»

beben Der lltfadjen )U einem realen Vorgang wirb. Sinb aber

bie Urfad)eu atS fold)e nur in unferer SBorfieflung, fo ift eS aud)

ba$ gegenfeitige fid) \Hufbeben. 2Bo c* bie» uid)t ift, oa jeigt ba*

Sßrincip ber „(nl)altung ber Kraft", bar, baS fd)einbave fid) \Hufbe*

ben Der Urfad)en Dielmetjr nur als Ableitung bor SBirfungen, „lieber-

traguug ber Kräfte" |U gelten pat.

ffih meinen nun teÜteSmegS bieS afleS für .\xrbartifd) OUSju«

geben, Die itrcbuugcu inSbefonbere fpicleu aud) bei fcerbari eine
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Me, oljnc bafe ibr SBcgriff bic nötige Sefätänfung crbaltcn gu

babeu fdjeint. 6§ ift bei feinet E&meifung bet Gräfte, Sfetmögen,

triebe bot allein bie Wnfadibeit unb ^sbentität bet unbekannten

Dualität, ma§ festgehalten teetben [oK. 2ie barf niefvt betunteinigt

merbeu burdi einen 3ufal' °et in ^ r lic^cn 1olItc '
uni) bD(*) of,m'

(StroaS aufeet it)r nidyt gebaut toetben tonnte '). <2o gibt e§ feine

utfptüng{itt>n Gräfte, toeil bie abiolute $ofttion feine Delationen bet*

ttägt ; feine Senbenjen, toeil baburd) ina ©eienbe ein SHangel fäme,

bet burd) ba§ (Stjltebte erfl anzufüllen toäte.

Mierbei bütfen mir aber nidjt ftefjen bleiben; bie Bearbeitung

bietet SBegtiffe muf, über Jpetbatt tn'nauSgeljen, ja bie ftritif Uni

fetbft treffen, toenn e§ fid) ermeift, bah itgenbtoo bic borläufig au§

©tünben, toie fie mit ben ontologifdjen ^rämiffen gegeben finb, ab=

getoiefenen SBegttffe rißt bie nötige Sefdftänfung mieberum juge=

(offen toetben.

2Ba§ fann benn nun aber gefdjefjen unter bet 3$otau§fe$ung

bet mit fid) ibentifdjen Qualität? Bleibt ba§ eigent!jümli<$e aOöefen,

fo fann bie SSetänbetung nur barin befielen, bajj eben bieg SBefen

fid) ucricf)iebentlid) äußert ober betätigt. $)a§ toaote ©efd)ebeu ift

„Ueberfeken bet Dualität in eine anbete unb anbete Spradje".

2Ba§ l)iebei conftant bleibt, ift ber ©inn bc§ in nerfdjiebenen <5prad)cn

9lu§gebtüdften; unb mögen mir nun bie Pinfadjbeit ber Dualität

feftfjalten ober nidjt, immer mirb aud) für un§ eine SSetänberung

in nid)t§ anbetm beftefjen fönnen, menn fie nid)t ein Serben unb

Vergeben ber ©ubftanjen fetbft fein foll. 5Iber bie $rage ift, ob

biefe bcrfd)iebenen ?tu§btäde für benfelben ^nbalt unter ber §et=

bartfdjen SSotau§fe|ung ber einfadjen Dualität benfbar finb.

Ter SBeanttoortung biefet gtage bieucn bie zufälligen
s
}lnfid)tcn,

jU bereu Berftänbnif; un§ fd)cint feftgebatten merbeu \\\ muffen, bot

Stflem, bar, ftc niebt? finb al§ eine ©cbanfcnbtürfe, nid)t eine Brüde,

bie ba§ ffieatc felbft paffiren foll.
s
)ll§ 3toeite* fommt l)inm, bar,

bie zufälligen 9(nfid)tcn ibrem Begriff ma) nid)t zufammenfalten mit

ben matl)cmatifd)en ©ubftitutioncn. TJicfe merbeu eingeführt al§

entferntere ©leidjniffe be§ unter jenen Gemeinten. 9Ü# uäd)ftc§

©leidmifj, gegen bat alle Angriffe )U rieten feien, gibt .vvrbart

') §erborl SBcrfe III., 22. (fcauptpunfte bor Wctapljijfit
. §• 5.)
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bci§ SBettjältnife bcr Söuc unb garbcn SU einerntet nn. Jfebct Jon,

jebe ftarbe i[t an fid) einfarf). o>n bcr SBetgleid&ung aber etfdjeinen

fic al§ auf berfd)iebene SBeife unb in uerfd)iebenem ©rabc cinauber

entgegengeht, @§ fommen rjieburct) Unterbliebe in§ (Sinfadje, bie

aber al§ olofte 5>erfd)iebcnl)eiten in bcr SBejte^ung bie Sinfadjbcit

nid)t ftörcu. ©aljet and) fterbart ba§ Sbinojifh'fdje Quatenus nu§=

brürflicf) für bie getlegung ber einfachen Dualität in Wnfprucr) nimmt.

93iotett, fofern e§ rötblicr) ift, ftebt im ©egenfajj ju 33Iau, unb fofern

e§ btäu(id) ift, im ©egenfatj ?m 9iotr), nid)t ein Streit be§ Violetten,

ionbern ba§ ©anje je na er) bem, ma§ ir)m gegenüber fid) befinbet.

SMefe Wnfcr)auung*roeife auf bie Dualitäten ber 2Defen ju übertragen,

fanu nidjtä binbern. SlflerbingS finb bie Farben unfere 53orfteQun=

gen unb nidji roirHicrjc Dualitäten ; aber barauf unb auf ibre mög=

(id)c ü"utftef)ung§meife fornmt'? nid)t an, mo b(o§ allgemein gezeigt

werben fofl, bafj bie ($infacr)'(jeit baburd) nid)t aufgehoben mirb, bajj

in if)r C?tma§ untcrfd)iebcn mirb, [o lange nur biefe Unterfd)eibung

nid)t ba§ Qüinfadje an unb für ficr) fonbern [ein SSetijältmjj ju an=

berem betrifft. Taft bie Dualitäten ber 2Befen nid)t biSbatat, fon=

bem ebeufo mie bie Farben unb uöue unter ficr) ocrg(eid)bar feien,

ha* ift eine ÜBorau§fejj}ung, bie Don ber ^fjatfaerje ber 5?eränberung

geforbert mirb. ©inb mir bamit ju (?ubc? ÜBäre bie§ ber fynfl,

märe bie 5?ebeutung ber jufäfligen Slnfidjten nur bie, unS begreiflich

ju macfjcn, bof; bie tiergleidjbaren Realen fid) im ®rab m entgegen-

gefetzt unb im ©tab 1—m gfeid) feien, fo mären bie zufälligen

\Hnfid)ten böd)ften§ ftbrenb, jUttl miubefteu aber überflüifig unb mir

mürben unS fragen, mo benn bie A-iction, ber unreale .
(öülf§begriff

bleibe, bcr SBeg, ben bcr ©ebanfe für fieb mad)c, um id)lieftlicb in

einem fünfte mieber mit bcr Statut bcr Tingc zusammenzutreffen.

S)aS ©leidje unb (§ntgegengefe$te, baS in einer Dualität in

s

.Kürffid)t auf eine anbete fid) finbet, ift m'djtä ©efonbetteS in biefer.

(S§ finb betriebene ÄuSbtädfe, bie fid), menn fic anberä au- mabrer

Äenntnift öon ber Dualität Ijetbotgegangen finb, jut einfadjen Duo»

lität ergänzen. Tiefe .ttenntnift baben mir nid)t; e8 bleiben und

barum aud) biefe StuSbrüdfe unbetannt. 2Bit tonnen b(o§ annebmen,

mir bätteu fic rid)tig gebilbet. ?\n öegriffen aber fonbern fic fid).

SBegtiffc [ollen, foroeit fic tonnen, baS 9teale barfteffeu. So mirb

üd) in ben gegriffen bie mir Don ben betgli$enen Stolen bilben,
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etwaä finben muffen, ba§ fid), begriffficb auSgebtütft, Wie 3fa unb

SRein behält. 2Ba§ fid) fo behält, bebt fid) in ber 3ufammen=

faffung auf. 2Bir werben jwar (jinjufügen :
bann, wenn eä in

einem unb bemfelben Subjed fid) finbet, an einem Sßunft Dereinigt

werben fofl. SReljmen mir an, biefet 8ebingung fei genügt (unb

mir werben feben, bafe if>r bei frerbart genügt ift): fo bleibt nun

ein Softem bon Gegriffen übrig, in benen jenes 3a unb Wein em=

fad) weggefallen ift, unb mir tonnten meinen, in bem, ma§ bie 93e=

griffe obbilben, behielte ftä>'3 ebenfo. Tann bätten mir oergeffen,

bnji mir unS in ber ©egenb ber gictionen befinben, ba$ bie gefon=

borten Segriffe baS ÜJeale nidjt, wie e§ ift, in feiner einfachen

Dualität abbilben. SÖMr nennten alfo bie ganje ©ebanfenfofge ju=

rücf. Tann gefd)iebt in Gegriffen Wd)t§. Stber eS fofl realiter

(£tWaS geid)eben. Die (Srfabrung jwingt fomit, aud) biefeS gleiä>

gültige herhatten in Gegriffen als bem Beaten nid)t entfbrea>nb

Wieber aufzubeben. TaS ©egenfä£lia> barf nicf)t unmirffam gebaut,

eS barf aber audj nid)t fo wirffam gebaut werben, wie e§ baS fid)

aufbeben in Gegriffen barfteflt. 5?eibe gforberungen inufj unfer

Deuten erfüllen. Sin ©efa>f)en fofl gebact)t werben. So fann ber

Segriff in ben eS gefaxt wirb, wenn anberS er bem mitfliegen ©e=

fdjeben entfbreä>n fofl, nur ein Weber fein, ber jene ftorberungen

jumal erfüllt. Der begriff ber ©elbfter^alfung nun Wirb als ber

angegeben, ber bie§ ju leifteu fä()ig fei, ber fomobl bie tljeüweife

^(ufbebung ber Qualität, als bie tobte 9hif)e, ba nichts gefaxt,

ausfd)(ief',e.

TieS febeint unS &erbartS ©ebanlengang. ^nbem man aber

„plfSbegriffe'' unb „©ebanfenbrütfen", ibre SBebeutwtg berlennenb,

nidjt genügenb bon realen Vorgängen unterfctyeb unb £erbartS (£r=

Körung, bafj man e§ mit Gegriffen ju tf)iin baU, bie nidjt überall

ein föealeS unmittelbar abbilbeten, nidjt gehörig berüdfiä)tigte, bat

man avA) tiefen ©ebanfenborgang ins föeale oerlegt unb, betmeint»

lid) v>erbart erftärenb, fid) in SBiberfbtücfy berwidelt. Sin ©egen=

[ä$liä>S ift in beiben Dualitäten oorbanben. S)ie§ foflte fid) auf»

l)(he\\, fann aber nidit, Weil eS nid)t ifotirt, fonbern mit ber ganzen

Dualität yigleid) borljanben ift. ^nbem mau nun bie Uuabtrenn=

barfeit beffen, maS fidi wie + ober — in beiben Dualitäten ber=

bält, bon biefen felbfi al§ ein $emmnifj für bie Söttfung beS tfjeü=
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weifen ©egenfafjeS betrachtete, tonnte man ba$u fommcu, betmöge

jener Uebertragung eines pfi)d)ologifd)cn 3uftanbe§ auf baZ, bei bein

uon foldjen feine ÜRebe ift, bie gehemmte „Urfacfje" in ein Streben

ju bertoanbeln, ein Streben ber ^tufbebnng nämlict) be§ ©cgenfäj^

liefen, gegen t)tä bie ungeteilte Qualität ein ©egenftreben ober

einen SBiberflanb übte, fiel; felbft erhielte. Sft aber fdjon an unb

für fid) jene§ Streben gehemmter Urfadjcn unb ba§ ©cgenftreben

ber Hemmung eine ü£aufdjung, fo mirb e§ Ijier getabeju ju einem

llnbing. £)ic llrfad)e wirb am SEBttfen üert)inbert niet)t burd) eine

fie anfbebenbe mirf(id)e Urfadje. Sie fann nid)t mirfen, meü eine

fotdje SSMrtung mioerfpredjenb märe. 2ßüre ba§ ©egenfäfclidje ber beiben

Qualitäten jnxtt ein %fy\l, aber fo enge mit anbem berbunben, taft

realiter ber ©egenfah fid) blo§ auSmirfen tonnte, menn e§ if)tn er=

laitbt märe, bie übrigen Steile mit fidj ju jieljen, fo märe jroar aud)

t)ier Streben unb Söiberftanb mdjt§ CbjectibcS, aber bann mürbe

bod) roenigftenS ba§ 33eifpiet bon ber flfebcr bie gegen ben fftutf

aufftrebt
l

) jut ©ejeic^nung beffen, ma§ in ben Qualitäten borgeben

fofl, paffen. Wber mir tjaben e§ l)ier mit feiner foldjen pf)t)fifatifd)cn

llnmöglid)icit be§ (SrfoIgS ju tf)im, fonbern mit einer logifeben.

(Segen eine foldje fogifd)c Unmögliefjfcit müfete bie ©egenfäfclidjfeit

in ben Qualitäten anfämpfen unb nur bie logifefje Denf&arfeh märe

c§, bie bie Qualitäten im ©egenfajj gegen ba% ifjnen jugemutljete

SBiberjinnige bert^eibtgten. 6in folerjer SQBiberftanb gegen eine logifd)

unmögliche 3nmutf)ung ()at jttJQt Sinn in intelligenten SBcfen, menn

fie nämlid) baöon miffen. Jpat aber ber fogifdje ffiMbcrfprnd) über=

baiipt feine objeetioe 53ebentnng, fo fann audj bie Selbfterl)altnng

bagegen feinen Sinn f)abcn. Tic 5£f)eifc ber Qualität mürben fid)

aufbeben, menn fie eriftirten, nnb fie fönnen fid) nid)t aufbeben, aber

nicf)t bc§mcgen, meil fie einen SSMbcrftanb befahren. Tiefer Sft>iber=

ftanb brand)t nid)t etnjutreten. @§ ift aneb olme bie« bafür geforgt,

bafi SBiberfbrtic^e nid)t mirtlid) werben. ?a§ cinfadje 3*orbanbeu=

fein ber unheilbaren Qualität, bie 5t)atfad)e beffclben negirt jebe

s
)lnfl)cbnng eine§ S£()eil§ nnb biefe Negation ift nid)t eine reale, Jon=

bern ein Slufbcbcn in Gegriffen, jfognt mie baS erft geforberte fid)

») ftecenjtonen bon fttamat „Problem ber Materie" in Seitfc^r. f. cj.

y{)\{. 53b. X. pag. 57.
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$uffje&eit be§ ©egenfa£e§ nur ein fofd)e§ in ^Begriffen mar. Die

gan^e boppeltc Negation ift ein Vorgang in un§; nnb bie bnvtutö

entftcljcnbe neue ^ßofition unterfc£)eibct fid) nur ibealiter nidjt aber

realiter öon ber urfprüngtid) borljanbenen ^pofition bc§ einfadjen

DafeinS. (S§ erfdjeint ber ganje ©ebanfengang al§ eine 33crtr>ed)§=

lung beffen, ma§ in unfern ©ebanfen jniifdjen Segriffen borgest,

mit einem Vorgang in bem, ma§ bie begriffe bejeidmen; abgefeben

nod) öon ber Untlarljeit im begriff ber ©trebungen. Die fötale,

mie etma§ gefd)et)en fönne, bleibt offen; bie gebaute 33rürfe mar

für'S 9tea(e unpaffirbar.

53ei £)erbart nun füllte t>a* föeale bie 53rüdfe nid)t paffiren, bie

ämifdjen ber ($infad)f)eit ber Qualität, bem ftarren ©ein unb ber

Sebenbigfcit be§ ©efcf)ef)en§ bermittette. Da§ föeale mar fd)ou brü=

ben, inbem bie @rfal)rung ein ©eferje^en aufzeigte; für unfer Deu=

fen aber banbelt e§ fid) barum, iljm auf eigenen 2Begen ju folgen

unb jule|t mieberum mit iljm sufammen 51t treffen, nidjt aber ju

fragen, mie e§ bem Realen möglief) gemorben fei, ben 333eg §u finben.

Denn märe biefe $rage für un§ eine beantroortbarc, tonnten mir

fagen, mie e§ bie einfachen Qualitäten felbft anfangen fiel) jur ®elbft=

erljaltung ju bringen, fo märe bie ©ebantenbrüde überflüffig, mir

fönnten bann einfad) bem realen ©ang ber Dinge folgen, ofme un§

ju fepariren unb' eigene 2öege ju geljen. Da§, monad) mir fragen

fönnen, ift allein bie 2BgIid)fcit be§ SiefuItdS al§ eine« realen.

Die ift aber oorfyanben, meil baZ föefultat bie ©etbfteutfrembimg

ebenfo mie bie ba§ föeale fpaltenbe Selbftbeftimmung auSfcpefjt.

Die Qualität betätigt nur fid) felbft, unb bie«, meil fie eine Ur=

fad»e aujjer fid) l)at; fie betätigt fid) auf berfd)iebcne SBeife, meil

fie auf berfd)iebene Beife aufgeftört mirb. Die berfdjiebenen Sluf=

ftörungen, benen ebenfo Diel üerfcrjicbene Dtencttonen entfpredjen muffen,

feijen, ha bagjenige, ma§ ba§ tf)atenlofe ftortbefteljeu ber Qualitäten

aufgebt, jugleict) in gemiffem «Sinne fid) gegenfäpd) ju benfelbeu Der*

galten mufe, berfd)iebeue ©egenfä^e unter ben Qualitäten borau§.

Diefe finb aber unmittelbar borfjanben, menn immer anbere unb an*

bere qualitatib berfdjiebene, nidjt bteparate unb, in§ s
«Realc überfetjt,

nid)t gteidjgiltige Qualitäten im SBertjättnifj gebaut werben. Die

9ftögtid)teit alfo, baft in einem Realen $erfd)iebene§ gefdjetje, ift ber=

bürgt burd) bie Wand)faltigfeit ber Realen, bie im 3ufammen ge=
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bad)t toetben. Tie§ unb bie 3?ermcibung jcber quolitatiben 5?eröti=

betung be§ Scalen ift ba§, morauf e§ bei ber ©ebnction im 2öefent=

lidjeu anfommt. 3)er 9tu§btud Bel&fter^attuitg fdu-int baviun nid)t

geprcRt merben 511 btitfen. 3Bo§ ift, braucbt fid) allcrbings nidvt

mefjr felbft ju erhalten. Aber mir rcben bo<$ und) Hon 5elbjterljaf=

hingen, bic nidjt ein cinfaerje* fjortbcftcfjcn be^eidmen. (£§ gibt eine

3e(bfterf)a(tuug«pftid)t ber Staaten, bie ifjnen gebietet, alle fftäfte

$U entfalten um einer brobenben Wefabr $u begegnen, menu and)

eine Hjatfädjüdje SBetlejjung ber Integrität nod) nid)t eingetreten i[t.

So uergteid)t Merbart felbft leine Selbfterbaltuugen mit ben Sdiet=

(iugidjcn Sefbftbejaljungen, bie bod) butdjouS 2batigfeit, fein rubige*

gortbefteljen finb.
s)M)t* f)ätt unS barnm ab, ber Stuffajfumj ') bei»

juftimmen, bie -S>rbart3 Störungen (bie freitid) ^unärfift ©ebanfen=

binge jinb, benen aber etma§ Cbjeetioe* eutfpredKn muß) 8
) unb

Selbfterbaltuugen aftgemeiuer afö „;\mputfioueu unb Otepuluonen,

Anregungen unb Ütütfmirfungen" bejeidmet, obne auf bie ^Beibehaltung

be§ .ftevbartfdjen 2ltt3btud§ ©emid)t $u legen (obgleid) mir menigften?

$ur völligen ^ejeidniiing be§ (Gemeinten feinen beffern anzugeben

nmjjten).
s

33erfd)iebeneu Anregungen merbeu betriebene 9iürfn)irfun=

gen entfpredjeu, in benen jroat immer eine unb bieiclbe Dualität,

aber nad) i)erfd)iebeneu Seiten unb in betriebenen (Stäben ber 2{n=

tenfität fid) betätigt.

gtoeifeln mir nun uid)t baran, bajj £etbatt in bem öiSb/rigen

feinen onto(ogifd)eu SBejtimmungen treu geblieben fei, geben mir übcr=

fjcuipt bie Wid)tigteit be§ Diadimeife?, mie ein ©ejdjeljeö jenen genuin

allein $u benkn fei, $u (mie mir mof)( tonnen), fo bleibt boeb nod)

eine ^rage, bie tum Seiten Jöctbart» feine genügenbe ^eantmortung

[djeini erhalten ju ()aben, bie gtage nämlid), ob unter ben SotauS»

ictuingen be§ 3t)ftem3 ein ©ef^eb^en, ein „Eingreifen" ber SRealen

ineinanbet überbaupt mögfief) fei. Ter ©cgenfaU ber „in ^egrineu"

•) Trobijd). 8ui Serjtfinoiflunfl Übet fcerbarta Ontotogie. ;Vü)i>r. I

Wjil. u. phil. ftritif,
s
?t>. XIII. pag. 55.

2
) ©ine Brirflidje Störung glaubt ftratnat annehmen unb bainit .gehnjfer«

mojjen* einen SDiberfprud) gulaffen ju mttjfrn. Sßarum aber unb

ffiibexjpTÜrfie hier unb nidjt a.tetdj im ^Beginn ber metapr)öpjä)en Un»

terfu$nng juläimi!
1 Dann fonnte man ftdj Die tJear&ettung ber 2lMber»

ipvi'trije b. I). 9ftetap$9fll ülu-rljaupt uon Dorn herein erfroren.
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bie Stufljebung feiner ©liebet jut golge boite, muß aflerbingß, wo

e§ fid) nicfjt mebr um einen 2)urd)gang§punft ftit§ Teufen Rubelt,

fonbern nin ein toitfiic^eS ©efdjeljen in ben Realen, al§ etwa§ SftealeS

gefaxt werben. Tiefe SInnaljme ift, wie überhaupt jeber Aortntritt

in ber vuTbartfdjcn SRetap^üjtl bom begebenen gefotbert. Ter

©egenfa§ mnn ein fofdier fein, bafj fid) bie SRealen afficiten. SBit

bcjtucifctn nun ba§ Püffen nid)t, wof)I aber ba§ Tonnen. Tie

Realen finb an fid) unabhängig. ^cbe§ bat fein eigcntbüm(id)e§ 3iui*

511m onbalt, ba§ 93e§iebungen auf ein anbere§ burd)au§ nid)t enthält.

2Öic mm müfete ber ©egenfalj „swifdjen ben 2Befen" gebaut werben,

wenn ouS ifon ein mirflid)e§ Wcfdjeben folgen foüte ?
s

3ü§ ein Ting

fid)er nid)t. Tann woljl aU etwas an einem Ting; al§ ein 95er=

bättnif; ber Tinge 511 einanber, eine SBejieljung betfelben anfeinanber

werben wir if)n bielleidji bejeiebnen. Stber weldjeS and) ber Dünne

fei, jebenfafl» werben wir ein SRedjt (jaben, nacfi bem Sräger be§

an fid) in ber 2uft S^Webenben ju fragen, nadj bem Subjcct,

bem e§ aU teale§ Sßtfibicai mmidjreiben fei. Tie Antwort fd)eint

leiefjt: $etne§ ber beiben ift ©ubjeet, fonbern beibe jufammen. Tie»

„mfammen" beifd entWeber: eine» [ogut als hai anbete; bie» gäbe

eine ©egenfäftlidtfeit in jebem öon ben Tingen, aber feinen ©egenfajj

jwiferjen tfjnen — ober aber, e§ ift mit bem 3ufammen W)m eine

neue SBeftimmung eingeführt, bie anzeigt, bafe bie ^fofirnng ber Tinge

aufgehoben ift, biefefben unter einem unb bemfelben ^räbicat, ba§

nidit jebem für fid) mfommt, befaßt finb. Watütücb fragen mit

wiebetum nadj bem wagten Snbjeet biefer neuen SBeftimmuug nnb

al§ fo(d)e§ fann wiebernm mir A ober B ober A fomobf a(§ B an=

gegeben werben, benn eiwa§ 3Inbete§ aufcet A nnb B gibt e§ nierjt,

ein 9veafe§, ba§ beibe umfaßte, ebensowenig at§ ein S^'f^611 ' &Q§

anbetSWo a(§ in nnferer SSotjteÜung ju finben wäre. Tic Realen

an fid) wiberftreben jeber 3nfammcnfaffnng ju einer (Sinljeit, bie

eines realen SßtäbicateS fübig wäre, ba§ webet bem einen nod) bem

anbern §ufäme. So fann biefe 3nfammenfaffiing nur 3nfammen=

faffung in nnferer SBotftefluna, fein. 5Rut biet fonn.n fie ein 2nb=

jeet fein, fomit audj e i n jufammenfaffenbeS Sßräbicat ertragen. Unb

bie» ift wirflid) v>erbart§ Meinung.

Ter ©egenfatj ift objeetioet Sdjein 1
), fein reales Sßräbicat bet

*j fyrbart, 8i. IV. 250 (SKetap^. §. -
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SDßefen, nidjtSbejioröenigcr aber in ben Qualitäten (bic al§ einem

ibealcn 3uf^auet befannt angenommen roerben tonnen) objectioer=

meife begrünbet, fo ba% er Dom Scalen feine Dolle SBefiiminttjeit erbält,

roenn aud) bic ©egenfä$li<$feit überhaupt bloßer ©djein, rein fub=

jeetio ift. *£af5 nun ba§, ma§ für bic SRealen blo§ in unferer 5Bor=

ftefluitg Dortjanben ift, für fie on fiel), b. 1). für ibr oBjectibeS 33or=

(janbenfem, feine SBebeutung fjaben fann, ift offenbar. 5Biefleia)i

aber tonnte ben SRealen, toenn mir abfeljen Don ber befonbern 9latur

be3 @egenfa§e§, bennod) ein fotö)e§ Sßräbicai jufommen, tooburdj ein

3ufammen()ang jmifdjen itmen rjergcftcflt mürbe, otme bafj bcrfelbe

bic abfolute ^ofition ber für fid) feienben Scalen aufzubeben brobte.

2öir glauben nidjt. Denn für alte fotrfjc Sßräbicate fucfjcu mir ein

Subjcct, einen realen Präger, unb als foldjeS Subject gilt unS

immer mieber jebe§ einzelne ber Realen, fobafj jebem Don ibneu eine

neue SBejHmmung jugefcfjrieben mirb, or)ne baf? fic Damit cinanber

ual)cr gebraut mären — ober aber ba§ ^räbicat ift al§ ein foufjeS

gefaßt, bah e§ beibe -"Reale juglcid) umfaftt unb in il)rcr 3nfammen

fajfung jum Präger l)at. SDann aber bat bic abfolute ^ofition un=

mittelbar ein ßnbe. (Sin ^räbicat Derlangt ein Subjcct unb a(S

reale« Sßräbicai ein fold)e§, t>a* realiter nid)t bto§ in unferer SBot»

fteflung eineS ift. S)a§ gfirficfjfein ift l)iemit nid)t ergänzt burd) ein

^üreinanberfein, Dielmcfrr aufgehoben unb biefe§ an feine Stelle gc=

treten. Cbcr follte eS angeben, bic 9tea(en fo 51t jerfljeUen, bar, Die

einen Jbeite al§ felbftänbig für fid) beftebenb, Die anberu als realiter

eineS unb baniit als fär)ig beiradjtet mürben, ein= unb baffelbe reale

^räbicat anguneljmen. %\\d) bieS märe baS SSHberfpiel ber abfotuten

^ßofliion De* eiufad)en [Realen. 3ebe fold)e ^ufainmcufaffuug in

GüineS fann bietmerjr nur eine Jtjai fein „in Begriffen", blof'.er

öä)ein, ber jur SrHörung ber Sdjeinmelt, nidjt aber jur Srttärung

beS mirflidjeu ©efdjeljenS bienen fann.

•V>at nun aber .vvrbart bic gegenfätUidie ^eyelntng al§ ein Üb

[ecttoeS abgeroiefen, fo gibt eS SRidjtS, roaä bie stelle Der „Sögen"

Dertreten tonnte, bie bie Pfeiler ber abioluten
v

^ofitiou unter udi

berbänben, Damit fie fäbig mürben, baS ©ebäube Der ßrfä^einung |U

tragen 1
). Sollte bieS §erbart§ l'ieinung fein, \o luüfüc Dagegen cr=

') Ivobijd).
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innert »erben, bajj ©ubjfonjen itnb ifjre Wccibcnjien, reale Subjectc

unb ifjre realen Sßräbicate fid) nicfjt fo berbalten roie Pfeiler unb

Sögen, baß tuot)l biefe jn jenen gefügt tuerben tonnen, al§ Waffen

jit Waffen, bajj aber bie S3ejteljungen ju luftige ©cbilbe finb, um
öie ©teile ber foliben Sögen tiertreten ju lönnen, ba fie nur bann

uid)t in 9iid)t§ fid) verflüchtigen, toenu iJjnen in irgenb einem Üfeafen

eine fitbftaiitielle Unterlage ju Stljeil mirb. Sie bef)nen fiel) nicf)t

burc^S leere 9cicf)t§ binburd) öou Einem jiim Zubern, um an 33eibc

feftgefnüpft ein SBanb abgeben ju fönnen, ba§ bie beiben berbünbc,

tuenu fie nieijt fct)ou an fiel) uerbunben, im ©runbe einä finb. @ie

finb überhaupt, wie afle§, ma§ uidjt felbft ein Sing ift, bon ben

Dingen, beneu fie jufommen, nur begrifflief) abtrennbar, realiter aber

finb fie nichts bon bem Dinge felbft ünterfd)icbene§ unb e§ ge()t

uid)t a\\ t foldjen an fid) leereu Sejiimmungen eine (Sinljeii 511 binbi=

ciren, bie man boef) ifjreu Prägern nid)t jttfommen [äffen roifl.

2Beld)et
s

)trt ift nun aber |)erbart3 Ergänzung ber abfotuten

^ofitiou? 3» ber 2Öed)felmh1ung ift il)in jebeS iKeale Urfad)e ber

®elbftcrl)altuug be§ anberu. ^ebe Qualität mirb alfo ju einer 33c=

ftimmiing für bie anbere; unb nid)t trägt ein mie immer gebadjtc»

3mifd)eu ba§ mirf(id)e ©efdjebcn. Die§ geigt fid) am beutlid)ften in

ber Uebcrtraguug be§ ©egenfat>e§. 2Bo mit einem Beaten A, ha*

in Selbfterf)altnng mit B begriffen ift, ein anbereS A in§ Gtaufali=

tätSberljäftnifj gerät!), ift es genötf)igt, fiel) jtuar nid)t gegen B felbft,

mal)! aber gegen ba§ in il)tn fid) borfinbenbe ©egenfütjlidje be§ B
gegen jene« A ju erhalten. Dies fetjt borau§, bafj in ba% erfte A
felbft ba§ ©egenfäjjlidje be§ B, ba§ il)in nicfjt urfprüugtid) jufommt,

erft bineingetommeu ift, baf} fomit, allgemein ausgebrüdt, ein Ueber=

geljen einer 33cfiimmung bc§ B auf A ftattgefunben l)at. ÜÜBenu mir

tueiter fe()en, bafj ber ©runb ber (Setbftertjaltung bamit nicf)t ber=

fd)muubeu ift, büfj ba% (5aufalität§bcr()ältnif5 aufbort, berfelbc bicl=

mebr al§ einmal erregter 3u^ tin ') fortbauert, fo beftätigt bieS bie

Ueberjeugung, bajj überhaupt nid)t ein abftracte» SSetljöItmjj ©runb

be» ©efdjeljenS fein falle, baf^ bieg Dielmel)r bfo§ bie 2Röglid)feit

ober bie ©efegenfjeit be^eid)ne, bafj bie Üteateu in einanber eingreifen,

unb fo eineS ba§ anbere beftimmen unb feinen 3u (lnnö bauernb ber=

änbern tonne. Dafo bie§ unter Uinftänbcu mirttid) gcfd)el)e, ift Uüd)=

bem alle anberu Wögtidjteitcn confequenter 2Beife jurücfgcmicfcn finb,
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eine ^orberung, bereu 9tö$M£rfttflitng bir abführte ^ofition felbft

jum y^nllc bringen müfcte. Unb mir muffen fic aflerbing» für uner*

füHbat polten.
s
Jcidjt Wo?, meun bie Qualität fid) felbfl entäu|ern

unb ettoaS Hon itvrem ^nijait abgeben, ober etwas §?tembe§ in fid)

aufnehmen unb baburd) bie ^bentität mit fid) felbft üertieren fofl,

ift bo§ ÜHMrfen uon $)ing auf SMng ungereimt, e§ ift überhaupt un=

gereimt, bafj rttöQ§ ba§ bem einen 9cea(eu angehört, etmaS an bem

anbern, eine SBeftimmung in iljin merbe. Tenn nichts an bem

SRealen, mögen mir e§ nennen, mie mir motten, tarni uon biefem

auf ein anbereS übergeben, bon iljiu fid) trennen. SÄudj ()ier mufj

betont merben, bafj alles ©erartige, bie SRetje, SBeranlaffungen, Sfo=

regnngen, SBejtimmungen, fo gut mie bie mei[t etroaS haubgreiflid)er

norgeftellteu Sfräfte eutmeber
s
Jcid)t§ ober unabtrennbar mit bemjenigen

ein§ finb, bem fie at§ bem SOßirfenben jugefdjrieben merben. ®ie

alte uerflüdjttgen fid) fogteid) 511m blofjen SBort, meun ibueu ber

artiger, tum bem fie blo§ iogifd) gefdjieben merben tonnen, meggc=

jogen mirb, fei e§ aud) blo§, um einen aubern an feine Stelle 511

fetjen. Teun ebenfoioenig ift irgenb ettoaS ber 'Kxi geeignet, an ein

il)in Tvrcinbe» fid) anjuljcfteu, etroaS in ihm jh merben. W\\ aubern

SDBorten : „bie Dtealen t)aben feine gfenfler" in bie etma§ einfteigeu

tonnte, unb meun bie? märe, fo tonnte nid)t§ gefunben merben, ha*

al§ in fie ciuftcigenb betrachtet merben bürfte. Unb fidjerlid) müfjte

ettoaS einfteigeu, meun fidj bie Unabhängigen gegenfeitig SBeranfaffung

jit irgenb ctma§ merben f ollen. Dbet mit! man fageu, baS bloüe

SBotljanbenfein ber SBeftimmung eines SBingS fei ©runb für ba§ (Statte*

ten einer SBeftimmung im aubern, fo fragen mir, mctdje* baS 93inbeglieb

fei, mobuvd) ein 3ujiflnb beS einen an ben entfuredjeuben beS anbern

getiuipft fei. SDieS SBinbeglieb tonnte miebevum nur eutmeber an

bem SGBirfenben ober au bem bie SDßirfung ßrleibenben ettoaS fein

unb bie Jrage uad) bem, roa§ benu nun eubgültig bie ^uftünbc ber

beibeu Derbtnbe, märe jUtü(fgefc()oben, aber nidjt beantmortet unb fie

müfjte in bie llucnbliditeit jurüd gefdjoben, b. I). [ebeS Oiefdieben für

uuiuöglid) ertlärt merben, menn mau uidjt yigefteljcn moflte, bnft

irgenb einmal eine öeftfmmung beiben Realien jugleid) jugeljöte, ober

Don bem einen jum aubern übergebe. 5)aS Srftete aber Dernidjtet

und) bem ©efagten bie abfolute ^ofttiou, .baS Vettere ift miberfinuig.

v\u bafjelbe Dilemma geratben mit mit ben unguten Gräften.



— 31 —

Sfflßreu blefc Data bcr Srfaljrung unb nidjt bielmeljr blofje Aktionen,

[o müjjten mir an bor Tcnfbarfcit aller SBetänberung in bcr
s
Jiatur

Oergroeifeln. 316er mit meinem IRecc)t fdjreiben mir ben Dingen, bie

nid)t al§ einzelne; [onbern mir im gufammen, im gegenfettigen 95et

Ijältnijj unb nur unter genriffen 99ebingungeti aufeinonber miricn, als

einzelnen unb abgefeiert bon ben SBebingungen jene Gräfte 511. Soldje

Gräfte müjjten irgenbmie öon Ding 511 Ding übergeben. \H11d) bau

alle SBMrfung al§ 2Becr)feltt)irfung erlanni i|t, gibt feinen SfuSroeg,

menn man babei bodj fortfährt, ba§ SCßirfenbc als in jebem ber für

fid) ©eienben fiücuö 311 betrauten. \Uber bie Gräfte finb einem ©e

fd)cl)en als (Srunb borauSgefeljt, ha* nidjt unter 93orauSfefmng eines

ßinjefnen unb nid)t ofjne (ärfiillnng gemiffer SBebingungen 511 ©taube

fommt. So bürfen jie hod) aud) nur in baS berlegt werben, roaS

mirttid) ben (Srfolg 311 Staube bringt, nidjt in bie ©injelnen, foubem

in§ oiiiammcn ber (Sinjelnen unb nidjt in bie Mojje Summe —
beim bie ift 311111 Snbject für reale ^ßräbicate burdjauS ungeeignet —
fonbem in ibre föinbeit mit ben SBejitimmungen, bie fid) als $3cbim

gnngcii bc§ föcfdjcbeucn au»gemiefcu t)aben. 3£cbcr bon einem A

fann gefagt merben, bar, c§ eine ^lujieljitug ausübe, iiüd) Don li,

mol)l aber gilt 0011 A unb B, bnfj fie unter gegebeneu SSebingungen

fid) cinanber närjern. ©0 lann aud) nur bem 3ufanrmen bcr beiben

in ber beftimmten ix\yel)iing aiifeinanber bcr ©wnb ber 2lnjieljung

,yigcfd)ricben merben.

©inb nun bemgemäjj bie Gräfte als in bem für fid) ©eienben

mül)iienbc 33efiiiumtf)citen, bie erft auf ein SlnbereS überzugeben hatten,

nid)t bon bcr 6rfar)rung geforbert, [0 bleibt un§ nidjtS übrig, als

bcr abfolntcn Sßofttion be§ (Siufadjen nid)t nur, fonbem jeber unab=

gängigen Realität beS ©injelnen, foloeit c§ aiifeinanber mirienb ge=

bad)t merben mujj, 311 entfagen, unb bic§ überall, um SBirfung bon

Ding auf Ding, SBertjältniffe unb SBejieljungen fid) finben, b. 1). in

bem ganzen 3ufammentjang ber SBelt, mit bcr mir e§ 311 tljun f)aben.

Die» ift baS SHMberfüiel ber SRefultote ber £erbartfd)en Ontotogie,

aber c§ nötljigt unS biem nid)t» 9tnbere§, als eben ba%, bon bem

Jöcrbart ausgebt unb Sd)ritt für Sdjritt fid) borroättS treiben läjjt,

baS begebene nainlid) unb beffen Dcntbarteit, bie 33egreifliä)feit ber

Erfahrung, bie mir al§ Qvocä. bcr 2Hetapl)t)fil mit Herbert ancrieunen

mufften.



Jlrf) bin geboren am 28. 3uli 1851 ju 2Mtf)alben in ber

9tf)etnpfalj, mo mein $ater, Stfyeobor Sipps, bamals ba» ^Xmt eine§

^farrer§ betleibete. @r lebt gegenwärtig in
s
2(fber§roeiler in gleicher

Stellung, (Srjogen in ber eüangelifdjeu (£onfe)|'ion, üorgebUbet juerft

in einer ^rioatanftalt in $ornt()at bei Stuttgart, bann auf beut

(ttümnafium ju 3meibrüden, bejog id) im £)erbjt 18G7 bie Unioer=

fitfti Erlangen, bann Tübingen unb Utrecht.
s
Diit bem Stubium ber

Geologie, ju bem id) mid) uad) einigem Sd)manten entfc^Ioffen Ijatte,

uerbanb id), befonberS al§ id) nad) beftanbener t(jeologi|d)er Ganbi=

batenprüfung nad) Utred)t jurütfgefeljrt mar, baZ ber ^hjlofoptjie.

3m ^ofyxe 1873 mar e§ mir bergönnt, mäfyreub ber Utred)ter UuU

berjitätSferien einige 3e 't aß Hospitant in Sonn ÜBotlefungen ju

()ören. Seit ^uli biefe* ^a(jre§ befinbe id) mid) al§ fQavßUfyttx in

Vkimiüüer. TOeinc afabeinifdjen Seljrer marcn bie .sperren ^rofefforeu

0.
s

-8ed, XoebeS, ©brarb, St. ^1). 3fifä>r, ter ,$aar, £cget, £)ct)ber,

§i§gen, u. £>offmann, bc 3>ong, .Uötjler, ßöfHm, % 53. 93iei)er,

% SJMiflet, Dealer, ü. Cofterjee, Opjoomer, d. Sßalmet, t>. Wümme*

[in, Sd)iuibt, Sigmart, II)oma|iu§, 3- iöei^'ärfcr, Si. u.
sBeij|"äder,

2Bifl. M) werbe iljueu (tcte ju größtem Dante üerpflid)tet fein.

«9. o^tppS.

——e<8>-'



Stjefen.

1. Der SöetoeiS für bie SQßafjrfjeit Der inneren ©arjtnerjtmtng

au§ einer rürffidjtlidj ber ©egenftänbe öerfelben behaupteten Sbentität

bon Dafeiu unb SBeroufjtfein mürbe 31t Diel beroeifen unb beruht auf

mangelhafter Unterfdjeibung jroifcrjen ben Objecten biefer 2Baljr=

netjmung.

2. Die genetifdje unö bie Griftenjiatbefinition bürfen nid)t fo

nebeneinanbergefteüt »erben, aOS bezeichneten fie üerfdjiebene Wirten,

roie ein unb berfefbe SBegtiff befinirt werben tonnte, bielmerjr ift

immer nur entmeber bie eine ober bie anbere bon beiben juläfjtg.

3. Die geroörjnlidjen Definitionen ber geraben 2'tnie jlnb un=

jiireicrjenb ; bod) ift nid)t zugegeben, bajj biefelbe eine Definition über»

t)aupt nid)t julaffe.

4. Die objectitie Realität ber $eit berträgt fid) nidjt mit ber

(Saufalittit.

5. Dag Sßttncij) ber ^Bewegung fommt ju feiner Denten unb

Sein bermittelnben SBebeutung in ben „(ogifdjen Unterfudjungen"

2renbe(enburg§ nur burd) eine bobbelte Subrebtion.

6. Da§ SBejentlidje ber ."perbart'fdjen ^fi)d)otogie fällt nid)t

notfymenbig zugleid) mit ben metabfynftfdjen 3>orau§fetuingen berfelben.

7. Die 9lnnar)me einer unmittelbar beftimmenbeu Gsinmirfung

be§ Bitten» auf bie 5Borjteflung§tt)ätig!eit ift überflüffig.
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