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1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Denkvermögen.

sinnliche Anschauung eine bloß objective Vorstellung (eine Impression), so
können wir auch das Denken die Umwandlung bloß objectiver Vor¬
stellungen in subjective nennen. Das Denken setzt das Selbstbewußt¬
sein, so wie aber auch umgekehrt das Selbstbewußtsein das Denken vor¬
aus, d. h. beide gehen gleichen Schrittes. Wir können daher auch das Denken
ein mit Selbstbewußtsein verbundenes Vorstellen, oder ein von dem Geiste
durchdrungenes Anschauen nennen. Darum bleibt das bloß anschauende
Thier sein ganzes Leben lang gleich weit von dem eigentlichen Denken entfernt,
darum zeigt sich auch im Kinde, bevor es zum Selbstbewußtsein gelangt ist, noch
kein eigentliches Denken, sondern nur ein dem eigentlichen Denken mehr oder
minder analoges Vorstellen. Doch ist dem Thiere keinesweges alles und
jedes Denken abzusprechen. Wenigstens kann nicht in Abrede gestellt werden:
a) daß sich auch bei dem Thiere allgemeine Bilder entwickeln, indem öftere
Wiederholungen analoger Wahrnehmungen nach Abstreifung des Widersprechen¬
den verstärkten Eindruck des Gleichartigen hinterlassen; b) daß auch im Thiere
wiederholte Bemerkungen der Verknüpfung eines Merkmals oder einer Bewe¬
gung mit einem Gegenstande eine Kenntniß hervorbringen, deren Inhalt das
Nämliche umfaßt, was der Mensch in einem Urtheile ausdrücken würde; c) daß
endlich solche Bemerkungen, oft wiederholt, sich in der Art verknüpfen, daß mit
dem neuen Hervortreten der einen sich auch eine Erwartung der folgenden bil¬
det, welche materiell für das Thier das Nämliche leistet, was für den Menschen
die Vermittelung durch den Schluß bewirkt. Hieraus folgt aber keinesweges,
daß das Thier Begriffe bildet, urtheilt und schließt: eher könnte man sagen, daß
in ihm Begriffe, Urtheile und Schlüsse gebildet werden, und es wird hier der
bloße Verlauf und der gleichsam psychologische Mechanismus der Vorstellungen
mit dem verwechselt, was das Ergebniß des eigentlichen freithätigen Denkens
ist, wovon man sich vollständig überzeugen kann, wenn man eine bloße Asso¬
ciation von Vorstellungen mit einem logisch richtig gebildeten Urtheile oder
Schlusse vergleicht. Im eigentlichen Denken trennt sich somit der Mensch von
der Natur und erhebt sich freischwebend über dieselbe: in dem Anschauen steht der
Mensch noch ganz in der Natur, wogegen das Denken nach Stoff und Form nur
Sache des Geistes ist. Die sinnlichen Vorstellungen arbeiten sich aber nicht, wie
die neuere sogenannte naturwissenschaftliche Psychologie behauptet, von selbst
und zwar vermittelst eines bloßen psychologischen Mechanismus oder eines blo¬
ßen Naturprozesses — etwa in Folge der bloßen Vermehrung oder der
öfteren Wiederholung derselben — in Gedanken um: sonst müßte auch das Thier
bei hinlänglich langem Leben zum Gedanken kommen, was aber so wenig der Fall
ist, daß sich bei dem Thiere, selbst wenn es das längste Lebensalter seines Geschlechtes
erreicht, nicht die geringste Aeußerung der eigentlichen Denkkraft zu erkennen gibt.
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