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Vorrede.

Gegenwärtige Bearbeitung der Psychologie ist aus den Vorträgen hervorgegan¬
gen, welche ich seit vielen Jahren, zuerst an der Universität zu Bonn, dann an
der hiesigen Akademie ununterbrochen gehalten habe. Die nächste Veranlassung
zur Bekanntmachung derselben war das oft gefühlte Bedürfniß, meinen Zuhörern,
zumal bei der kurzen, den akademischen Vorlesungen gewöhnlich zugewiesenen
Zeit, für einen der wichtigsten und anziehendsten Zweige des menschlichen Wissens
eine Grundlage in die Hände zu geben, damit der mündliche Vortrag selbst freier und
umfassender sich bewegen könne. Da ich jedoch auch andern Freunden des psycholo¬
gischen Studiums, insbesondere meinen frühern Zuhörern, nützlich zu sein wünschte, so
erhielt meine Schrift von selbst die Einrichtung, welche zwischen einem trockenen
Grundrisse oder Leitfaden und einem ganz ausführlichen Werke den Mittelweg
einschlägt, dem Vortrage eine größere Ausführlichkeit gestattet, als dieses der
Zweck eines bloßen Grundrisses erheischt, dabei jedoch auch gewissen Untersu¬
chungen engere Grenzen anweiset und mehrere ganz specielle, wenngleich höchst
wichtige Phänomene im Allgemeinen zwar andeutet, die ausführliche Besprechung
derselben aber einer passenderen Gelegenheit überläßt. Letzteres geschah auch
noch aus dem besondern Grunde, damit nicht durch das Eingehen in alle Ein¬
zelheiten, zumal bei der großen Reichhaltigkeit des psychologischen Stoffes
und der vielfachen Berührung desselben mit andern verwandten Gegenständen.
die Uebersicht des Ganzen zu sehr erschwert werde. Wenn sich diese Schrift
von vielen der neuern Bearbeitungen der Psychologie wesentlich unter¬
scheidet, wenn sie weder den Monismus noch den Monadismus zu ihrem
Ausgangspunkte macht, wenn sie insbesondere die bisher übliche, auch im
Sprachgebrauche gegebene Scheidung und Benennung der einzelnen Seelen¬
vermögen ungeachtet der nachdrücklichen Einreden dagegen dennoch beibehalten
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hat, so beruht dieses auf Gründen, die theilweise in dem Buche selbst zu finden
sind, theils anderswo ihre umständlichere Auseinandersetzung erhalten müssen. Vor¬
züglich war mein Bestreben dieses: zu einer richtigen methodischen Selbstbeobach¬
tung, dem ersten Erfordernisse aller menschlichen Bildung, anzuleiten und dafür
zu befähigen; die Verbindung und den Zusammenhang aller einzelnen Seelenver
mögen von der untersten bis zur obersten Stufe in ihrem ununterbrochenen Ineinan¬
dergreifen wie Glieder einer Kette klar und deutlich nachzuweisen; für Wissenschaft
und Leben, namentlich für die philosophischen und die damit zunächst verwand¬
ten Studien im Sinne einer allgemeinen Vorbildung einen festen Anhaltspunkt
zu geben; insbesondere zu zeigen, wie der Mensch durch den guten Gebrauch
einer höchsten Kräfte sich ausbilde, veredle, vervollkommne, durch den Mißbrauch
derselben aber sich mißbilde, verunstalte, erniedrige und in Laster, Elend und
Schande aller Art bis zum unglücklichsten und verächtlichsten Zustande herabsinke.
Münster, 18. April 1854.
Esser.
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Einleitung.
Begriff, Quelle und Methode der Psychologie.
I. Begriff der Psychologie.
§ 1.
Der Begriff der Psychologie setzt den der Anthropologie als bekannt voraus.
Unter Anthropologie überhaupt verstehen wir eine Lehre von dem Men¬
schen, insbesondere eine Lehre von dem Menschen, sofern dieser Gegenstand der
Erfahrung ist. Unter dem Menschen aber verstehen wir im gewöhnlichen Sprach¬
gebrauche ein mit Vernunft und Freiheit begabtes Sinnenwesen. Die Auffassung
der menschlichen Natur ist eine wesentlich verschiedene, je nachdem man entweder
im System des Monismus den wesenhaften Unterschied der Substanzen, insbe¬
sondere des Körpers und des Geistes leugnet und demzufolge in der menschlichen
Natur nur ein einziges Princip annimmt; oder jenachdem man im System des
Dualismus einen wesenhaften Unterschied der Substanzen, insbesondere des
Körpers und Geistes annimmt und somit den Menschen aus zwei wesenhaft ver¬
schiedenen Principien, dem Körper und dem Geiste als extremen Gegensätzen beste¬
hen läßt. Nach dem Systeme des Monismus besteht somit der Mensch nur aus
einer einzigen Substanz, welche in ihren Wirkungen nach Außen die¬
jenigen Erscheinungen hervorbringt, die wir körperliche, in ihren Wirkungen
nach Innen aber diejenigen Erscheinungen, welche wir geistige nennen.
Je nachdem im Systeme des Monismus die alleinige Weltsubstanz entwe¬
der als eine körperliche oder als eine geistige, entweder als Urstoff, oder als
Uridee aufgefaßt und demzufolge das Eine Princip im Menschen entweder für
ein körperliches, oder für ein geistiges ausgegeben wird, ist der Monismus ent¬
weder ein materialistischer, oder ein spiritualistischer: dort bildet die
Materie den Geist aus sich heraus und ist dieser eine Emanation von jener, wohin¬
gegen hier die Materie eine Erscheinung, gleichsam eine Veräußerung des Geistes
ist. Nach dem Systeme des materialistischen Monismus ist das physische Leben des
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Menschen von dem des Thieres nicht wesentlich, sondern nur dem Grade nach verschie¬
den: nach ihm ist der ganze Mensch nichts mehr, als ein seine Einrichtung den¬
kender und fühlender Körper, höchstens ein vollkommeneres Thier, und der Glaube
an Gott, an Geistigkeit, an Freiheit und Unsterblichkeit ist nichts, als blößer, auf
Phantasiebildern, insbesondere auf Egoismus beruhender Wahn *). Auch der Dug¬
lismus der Menschennatur ist ein doppelter. Entweder wird angenommen, daß zwar
auch der menschliche Körper des animalisch=psychischen Lebens fähig sei, daß aber
diese Befähigung nur vermittelst des Hinzutrittes des Geistes zum Körper sich
verwirkliche; oder es wird angenommen, daß der Mensch in der einen Rücksicht,
in welcher er der Natur angehört, aus einem lebendigen Körper mit Einschluß
einer Naturseele bestehe, daß aber zu diesem Einen Naturprincip ein von diesem
Princip selbst insbesondere von der Naturseele wesenhaft verschiedenes, selbst¬
ständiges, intelligentes und freies Princip, welches wir Geist nennen, hinzutrete.
Jener ist der alte, dieser ist der neue Dualismus. Was nun den Dualismus
überhaupt betrifft, so findet dieser nicht bloß in dem Christenthume, sondern auch
darin seine Begründung, daß in der ganzen menschlichen Natur, der sinnlichen
und der vernünftigen, der unfreien und der freien, sich durchaus entgegenge¬
setzte, sogar widersprechende Richtungen zu erkennen geben, welche eben ihrer
Entgegensetzung wegen aus einem einheitlichen Princip nicht begriffen werden
können und aus diesem Grunde den Schluß auf zwei wesenhaft verschiedene Prin¬
cipien (auf Körper und auf Geist) nothwendig machen. Jedenfalls hätte die moderne
Behauptung des alten Hylozoismus: daß der ganze Mensch nichts Anderes,
als die Blüthe des Naturlebens, oder daß derselbe so zu sagen nur aus
Einem Stücke gefertigt sei, höchstens als Schlußresultat der psychologischen
Untersuchung einen Sinn; keinesweges aber kann und darf sie der Polarstern auf
der Entdeckungsreise des Psychologen sein, wenn nicht im Voraus schon und ohne
alle wissenschaftliche Nachweisung und Begründung über eine der allerwichtigsten
Fragen abgeurtheilt werden soll. Jedenfalls läßt sich in der allerdings wahren
Behauptung: „daß sich das menschliche Leben als die dritte Potenz und zugleich
als höchste Einheit des irdischen Lebens, und hiermit zugleich im Unterschiede und
Zusammenhange mit dem animalischen, vor die Augen jedes Beobachters hinstellt,
noch keinesweges ein Grund für die Wahrheit des Satzes finden, daß Körper und
Geist im Menschen eine und dieselbe Substanz sei, und der Geist nicht als
Sein für sich gedacht werden könne.
Nach dem Systeme des Dualismus — der uns übrigens hier auch nur
im problematischen Sinne gelten darf und seine wissenschaftliche Rechtfertigung
*) Wie wenig der materialistische Monismus vor seinen Consequenzen erröthet, bezeugt
um ein Beispiel anzuführen, Drobisch: Emp. Psychol. Leipz. 1842, S. 236—37.
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erst später finden kann — ist somit der Mensch weder Körper allein, noch Geist
allein, sondern er ist, jedoch ohne substanziale Vermischung dieser seiner beiden Be¬
standtheile, beides zugleich und zwar stehen diese beiden Bestandtheile in einem
beständigen Verkehr mit einander, wobei bald der eine, bald der andere dieser bei¬
den Factoren vorwaltet. Hiernach steht der Mensch zwischen der unpersönlichen
Natur und dem persönlichen reinen Geiste in der Mitte: in der ersten Rücksicht
steht er auf der höchsten Stufe der Natur und ist er das vollkommenste orga¬
nische Gebilde auf Erden; in der zweiten Rücksicht steht er auf der tiefsten Stufe
des Geisterreiches. Sofern der Mensch ein körperliches Wesen ist, gehört er.
wenigstens zuletzt, der allgemeinen Natursubstanz an, womit sich jedoch sehr
wohl verträgt, daß das Leben des Leibes an dem besondern, unvergänglichen
Leben des Geistes Antheil nehmen könne; sofern der Mensch Geisteswesen ist.
gehört er einer übersinnlichen Welt an. Sofern der Mensch als Natursubstanz ein
bloß raumerfüllendes, aus materiellen Theilen bestehendes Etwas ist, legen wir ihm
einen Körper zu; sofern er als Geistessubstanz ein von allen Naturdingen ver¬
schiedenes, selbstständiges, unkörperliches, persönliches, unsterbliches Wesen ist, legen
wir ihm einen Geist im eigentlichen Sinne zu. Zwischen dem menschlichen Kör¬
per und dem menschlichen Geiste liegen der menschliche Leib und die menschliche
Seele gleichsam in der Mitte. In Folge der Verbindung des Körpers mit dem
Geiste wird der Körper Leib, in Folge der Vereinigung oder doch der Verein¬
barkeit des Geistes mit dem Körper wird der Geist Seele genannt. Körper und
Geist bilden somit extreme Gegensätze, wohingegen Leib und Seele miteinander
verbunden sind und sich gegenseitig voraussetzen. Zwar legen wir auch dem Thiere
wohl einen Leib und eine Seele bei; jedenfalls ist aber hier der Unterschied so
groß, daß jene Benennungen in Beziehung auf das Thier dem Menschen gegen¬
über nur eine analoge Geltung haben. So wie nämlich die von Gott geschaffene
bloße Naturkraft zur Erzeugung aller lebendigen Wesen auf Erden, mit Einschluß
der Thiere, für sich allein ausreicht, so ist der menschliche Leib zwar auch aus
dem Stoffe der Natur gebildet, jedoch erst mittelst Hinzutrittes eines andern, von
der Natur selbst verschiedenen (göttlichen) Princips entstanden, wie ja auch
die Schrift berichtet, daß Gott selber den Leib des Menschen zubereitet habe
während er die übrigen Geschöpfe durch die Erde hatte hervorbringen lassen. Darum
wird der thierische Körper in der Sprache kaum und nur kaum Leib genannt;
darum bleibt der menschliche Leib auch nach dem Tode noch einer dereinstigen
Wiedervereinigung mit dem Geiste fähig. Und so wie dem Thiere insofern aller¬
dings eine Seele, oder richtiger eine seelenhafte (mit seelischer Anlage begabtel
Materie zukommt, sofern wir auch ein mit Empfindung begabtes Naturindividuum
d. i. Naturleben mit Empfindung ein beseeltes nennen, übrigens nicht der mindeste
Grund vorhanden ist, die sogenannte thierische Seele, die nur Bruchstück des all¬
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gemeinen Naturlebens ist, sich eben darum auch zur Idee des Weltganzen und
des Urgrundes desselben nimmer erheben kann, für ein von dem materiellen Thier¬
individuum verschiedenes, selbstständiges, am wenigsten für ein persönliches und
unsterbliches Wesen zu halten, so verstehen wir unter der menschlichen Seele
ein für sich bestehendes, geistiges, persönliches, unsterbliches Wesen, wie es
ja auch überall, wenn von der Seele des Menschen gesprochen wird, heißt, daß
diese ein Geist sei, und daß das Thier diese Seele nicht nur nicht etwa anders¬
artig, sondern gar nicht habe, und wie auch diejenigen Kirchenschriftsteller,
welche den Menschen aus Leib, Seele und Geist bestehen lassen, sammt und son¬
ders im Menschen nur ein einziges seiner Natur nach unsterbliches Element
anerkennen und den Tod als die Trennung der Seele von dem Leibe bezeichnen.
Da nun dem Gesagten zufolge der Mensch vier Betrachtungsweisen zuläßt,
eine insofern er Körper, eine insofern er Leib, eine insofern er Seele und
endlich eine insofern er Geist ist, so gibt es auch vier Hauptwissenschaften von
dem Menschen und somit vier der Anthropologie im weitern Sinne untergeord¬
neten Disciplinen. Nimmt nämlich die Anthropologie 1) den menschlichen Kör¬
per, bloß als solchen in Betracht, macht sie uns mit dem Baue desselben be¬
kannt, umfaßt sie die gröbern und feinern (selbst mikroskopischen) Raumbestand¬
theile der Organe nach ihren physischen Eigenschaften, die Structur und Textur
jedes Organs, die räumliche Verbindung der Organe und ihre Zusammensetzung
zum ganzen Organismus, so entsteht die Anatomie des Menschen, d. i. die Wissen¬
schaft von dem Menschen bloß nach seiner räumlichen Materialität betrachtet oder kür¬
zer, die Wissenschaft von dem Menschenkörper. Geht aber die Anthropologie 2)
über den bloß materiellen Menschen hinaus, ist sie eine Lehre von den Lebens¬
functionen der Organe, von den wechselseitigen Beziehungen der erstern unter sich und
zur Darstellung des Organismus, so wie von den Gesetzen des Lebens, denen
diese Functionen unterliegen, so entsteht die Physiologie, d. i. die Wissen¬
schaft von dem Menschen als lebendigem Menschenkörper *), oder kürzer die Wissen¬
schaft von dem Menschenleibe. Geht aber die Betrachtung über die bloß
physische Seite des Menschen hinaus und versetzt sie sich auf die geistige
Seite desselben, so betrachtet sie entweder zunächst den Menschen 3) insofern
das rein geistige Princip in ihm mit dem leiblichen Princip in ihm in
Verbindung und Wechselwirkung steht, in welchem Falle dann das geistige Prin¬
ziv im Menschen Seele heißt: hier entsteht die Psychologie d. i. die Wis¬
senschaft von dem mit dem menschlichen Leibe in Verbindung stehenden Geiste,
oder kürzer die Wissenschäft von der Menschenseele. Oder es betrachtet die
*) Man könnte die Physiologie gleichsam eine belebte Anatomie und Anthropochemie
nennen. Eine alte Definition nannte die Physiologie doctrina de usu partium.
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auf die psychische Seite gerichtete Untersuchung endlich und schließlich 4) den
reinen Geist im Menschen d. h. den Geist an sich, nämlich in seinem Gegen¬
satze zum Körper: hier entsteht die Pneumatologie d. i. die Wissenschaft von
dem menschlichen Geiste als einem zwar mit dem Körper verbundenen, doch für
sich bestehenden Wesen, oder kürzer, die Wissenschaft von dem Menschengeiste.
Anatomie und Physiologie, Psychologie und Pneumatologie sind somit die der
Anthropologie untergeordneten Disciplinen. Diese Eintheilung der Anthropologie
ist aber wesentlich nicht verschieden von einer andern, nach welcher sie in So¬
matologie und Psychologie, jene in Anatomie und Physiologie, diese
in empirische und in rationale Psychologie zerfällt. Dem bisherigen zufolge
ist also die Psychologie eine Lehre von der menschlichen Seele, oder aus¬
ührlicher: sie ist eine Lehre von dem menschlichen Geiste, aber nicht insofern
dieser als ein für sich bestehendes, sondern sofern er als ein mit dem menschlichen
Leibe zur Einheit der Person verbundenes Wesen in Betracht kommt. Die mensch¬
liche Seele wird auch noch wohl mit andern Namen, nämlich mit denen des
Ich, des Geistes, des Gemüthes bezeichnet. Hier geht die Benennung Seele
mehr auf die innere, den Körper belebende, zugleich der Empfindung und Vor¬
tellung fähige Kraft. Die Benennung Ich geht in dem gewöhnlichen Sprach¬
gebrauche mehr auf den ganzen, körperlichen und geistigen Menschen, im gelehr¬
ten mehr auf das selbstbewußte, die innern Zustände tragende oder wirkende
Subject. Die Benennung Geist geht mehr auf das unkörperliche, vernünftige
und freie Princip im Menschen: die Benennung Gemüth endlich geht mehr auf
das Princip seiner Gefühle und Begierden.
Die Psychologie ist verschieden 1) in Ansehung ihres Inhaltes; 2) in An¬
sehung ihrer Form. Ihrem Inhalte nach zerfällt die Psychologie in empirische
und in rationale, je nachdem sie entweder aus Erfahrungserkenntnissen oder
aus Vernunfterkenntnissen besteht. Jene bestimmt also die verschiedenen Wir¬
kungen, Aeußerungen, Verrichtungen unserer Seele, die Eigenthümlichkeit, die
Gesetzmäßigkeit, die Ordnung, den Zusammenhang dieser Verrichtungen, ohne auf
die eigentliche Natur der Seele selbst sich einzulassen, wohingegen diese die Seele
an sich in Untersuchung nimmt, insbesondere darüber Auskunft verlangt, ob die
Seele ein körperliches oder ein geistiges, ein freies oder ein unfreies, ein sterb¬
liches oder ein unsterbliches Wesen sei. Diese Eintheilung ist zuerst von Chri¬
stian Wolff (Logica § 111—112) mit Bestimmtheit festgestellt worden und es
ist falsch, was Fries (Psych. Anthropol. S. 3) behauptet, daß Wolff unter der
rationalen Psychologie eine Lehre von den allgemeinen Gesetzen der
Seelenerscheinungen verstanden habe, was allerdings schon deshalb fehler¬
haft sein würde, weil diese Erklärung der rationalen Psychologie eben so gut
auf die empirische passen würde. Ob es übrigens eine rationale Psychologie gebe,
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ist eine andere, von der Metaphysik zu beantwortende Frage: jedenfalls muß
die empirische Psychologie der rationalen vorangehen, wie denn überhaupt die
Psychologie eine nothwendige Grundlage für das ganze System der Metaphysik bil¬
det. Was jedoch die Eintheilung der Psychologie in empirische und rationale
selbst betrifft, so ist darüber noch zu bemerken, daß die Functionen der eigent¬
lichen Psyche d. i. des mit dem physischen Körper verbundenen übersinnlichen
Geistes nur auf empirischem Wege, insbesondere nur im Wege des Selbst¬
bewußtseins d. i. der eigenen inneren Erfahrung, aber nicht auf rationalem
oder speculativem Wege erkennbar sind, weshalb denn auch die rationale Psycho¬
logie mit der Pneumatologie inhaltlich zusammenfällt. Der Ausdruck: Empirische
Psychologie ist somit im Grunde Tautologie. — Ihrer Form nach theilt sich
die Psychologie in eine gemeine und in eine gelehrte, oder bestimmter in eine
unwissenschaftliche und in eine wissenschaftliche, je nachdem sie entweder
einen bloßen Zusammenwurf psychologischer Erkenntnisse in sich schließt, oder je
nachdem sie ein Inbegriff von vollkommenen Erkenntnissen d. i. von solchen
Erkenntnissen über unser Seelenwesen ist, in welchen Ordnung, Vollständigkeit
und Gründlichkeit herrschend sind. Wo von Psychologie schlechtweg die Rede
ist, da verstehen wir nur die psychologische Wissenschaft darunter: auch ist
von selbst klar, daß nur die psychologische Wissenschaft für uns von wahrer,
Bedeutung sein könne. Ihre hohe Wichtigkeit ergibt sich insbesondere daraus, daß
die menschliche Seele Subject aller menschlichen Erkenntniß ist, daß nicht allein
alle richtige Selbst= und Menschenkenntniß, sondern auch alle diejenigen Wissenschaf¬
ten auf ihr beruhen, welche irgend einen Zweig des menschlichen Seelenwesens
entweder zur Grundlage oder zum Gegenstande haben. So ist richtige Auffassung
und Beurtheilung der Geschichte, oder auch nur Zeichnung eines bedeutenden Cha¬
rakters ohne Psychologie gar nicht möglich. Eine andere Eintheilung der Psycho¬
lologie, die wissenschaftlichen Werth hätte, gibt es nicht. Allenfalls ließe sich
die Psychologie in eine allgemeine und in eine besondere eintheilen, von
denen die erste die Seelenerscheinungen bloß im Allgemeinen und in ihrem
inneren Zusammenhange vorzulegen, die zweite hingegen auf das mehr Specielle
und Individuelle der Seelenerscheinungen sich einzulassen hätte *). In diesem Sinne
würde die hier abzuhandelnde Psychologie eine allgemeine, die menschliche Seele
*) Carus theilt die Psychologie ein in allgemeine, welche von der Natur des
menschlichen Geistes überhaupt, in speciale, welche von dem Unterschiede unter den Men¬
schen handelt, und in individuale (gleichsam Biographie), welche von dem Leben einzel¬
ner Menschen redet. Wenn es aber keinen wesentlichen Unterschied unter den Menschen gibt,
sondern aller Unterschied unter den Menschen nur ein bloß äußerer und zufälliger ist, so
trifft jene Eintheilung das Wesen der Sache nicht, abgesehen davon, daß der Psychologie fast
keine Grenzen mehr gesteckt blieben, wenn sie sich auf das Leben einzelner, in psychologischer
Hinsicht bedeutender Menschen einlassen wollte.
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in ihrer normalen Wirkungsweise betrachtende sein, welche dann noch weiteren Erörte¬
rungen über specielle psychologische Phänomene anderswo gern Raum gestatten würde.
II. Quelle der Psychologie.
§ 2.
Unter Quelle verstehen wir ursprünglich einen Ausfluß des unter der
Erde befindlichen Wassers und den Ort desselben: bildlich verstehen wir
darunter Alles, was den Grund des Daseins oder der Erkenntniß eines
andern Dinges enthält, mithin das principium existendi und das principium
cognoscendi. Die Frage nach der Quelle einer Wissenschaft ist somit eine dop¬
pelte: eine Frage nach der Realquelle und eine Frage nach der Erkennt¬
nißquelle derselben. Die Realquelle einer Wissenschaft ist dasjenige, was den
Inhalt der Wissenschaft aus sich erzeugt, aus welchem ihr Inhalt entspringt;
Erkenntnißquelle ist dasjenige, aus welchem der aus der Realquelle hervorfließende
Inhalt erkennbar ist. Die Beantwortung der Frage nach der Realquelle der
Psychologie muß ganz verschieden ausfallen, je nachdem man in der menschlichen
Natur entweder nur ein einziges substantielles Princip oder deren zwei gelten läßt.
Im Systeme des (materialistischen) Monismus, nach welchem der Mensch aus
einer einzigen, körperlichen, organischen, belebten Substanz besteht und demzufolge
der Mensch nichts als vollkommenes Thier ist, kann nur die körperliche, organi¬
sche, lebendige Natur als Quelle der Psychologie in Betracht kommen, und was
ich aus dieser Quelle nicht begreifen läßt, das muß sofort in das Reich des
Scheines verwiesen werden. Die Psychologie ist dann nichts als bloße Natur¬
wissenschaft, als welche sie sich auch in neuern Bearbeitungen unverholen
ankündigt.*) Dahingegen gibt es im Systeme des Dualismus, nach welchem der
Mensch die Vereinigung eines körperlichen und eines geistigen Princips, also
zweier Naturen zu einer persönlichen Einheit ist, zwei Realquellen der Psy¬
chologie, nämlich die körperliche Natur und den unkörperlichen Geist.
Auf die erste dieser Realquellen beziehen wir die Zustände der erkennenden, fühlenden
und begehrenden Seele, wie sie der thierischen analog sind, überhaupt Alles, was
seinem Inhalte und seiner Form nach Natur und Natürliches ist: auf die zweite
dieser Realquellen beziehen wir alle diejenigen Zustände, welche, weil sie in dem Leib¬
lichen kein Vorbild haben, sich aus der ersten dieser Realquellen nicht begreifen lassen
wollen, sondern nur aus einem rein geistigen Princip begreiflich sind. Erkenntniß¬
quelle der Psychologie kann aber nur dasjenige sein, wor aus sich die Wirkungen
) So nennt Waitz sein Werk (Braunschweig 1849) ausdrücklich: „Lehrbuch der Psycho¬
logie als Naturwissenschaft.“ Eigentlich sollte es heißen: Psychologie vom Stand¬
punkte des Naturalismus aus.
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jener beiden Realprincipien erkennen lassen. Diese Erkenntnißquelle ist im allgemeinen
die Erfahrung, wie ja denn überhaupt eine Erkenntniß über unsere Seele,
d. i. über den mit dem Körper verbundenen Geist nur auf empirischem Wege
möglich ist. Unter Erfahrung verstehen wir aber hier nicht etwa bloß eine
Erkenntniß aus sinnlichen Wahrnehmungen, die jeder machen kann, der nur ge¬
unde Sinne hat; sondern wir verstehen darunter die gelehrte Erfahrung d. i.
die aus geprüften Wahrnehmungen richtig abgeleitete Erkenntniß. Die Erfahrung
ist entweder eine eigene oder eine fremde, je nachdem sie entweder von uns
selbst oder von Andern gemacht wird: jede derselben ist entweder eine äußere
oder eine innere, je nachdem sie entweder vermittelst des äußeren oder des in¬
neren Sinnes erworben wird. Es bedarf wohl kaum der Nachweisung, daß die¬
enige Erfahrung, welche uns zur Erkenntniß unsers Eigensten und Inner¬
sten verhelfen soll, eine eigene und eine innere sein müsse. Also nur Hinrichtung
des Selbstbewußtseins auf das, was in uns selbst ist und geschieht
oder auch das Selbstbewußtsein schlechtweg, und zwar das Bewußtsein
des Geistes in seiner Zuständlichkeit ist die Erkenntnißquelle der Psychologie. Da¬
rum ist psychologische Erkenntniß auch nur in einem selbstbewußten Wesen möglich.
Daraus aber, daß nur die eigene innere Erfahrung eigentliche Quelle der
Psychologie ist, folgt keinesweges, daß nicht noch manches Andere wenigstens als
Hülfsquelle für die Psychologie in Betracht kommen könne. So würde man
wohl niemals zu einer Seelenlehre kommen, wenn man nicht die unwillkürlichen
und willkürlichen Aeußerungen anderer Menschen mit zu Hülfe nehmen wollte. Zu
diesen Hülfsmitteln oder Hülfsquellen gehören folgende Disciplinen: 1) die com¬
parative Psychologie, d. i. die Vergleichung des bloß thierischen Lebens mit
dem menschlichen Leben in psychologischer Rücksicht*). Den oft gehörten Behaup¬
tungen gegenüber, entweder daß die Thiere gar keine Seele hätten, oder daß durch
eine Vergleichung des thierischen Seelenlebens mit dem menschlichen dieses gar zu
sehr herabgewürdiget werde, geben wir der comparativen Psychologie gern den
doppelten Satz zu: a) daß das Thier nicht bloß raumerfüllende Masse, etwa
bloß Maschine oder Automat sei, sondern daß es auch physische Thätigkeit besitze;
b) daß diese physische Thätigkeit auch in manchen Stücken derjenigen ähnlich sei,
die wir beim Menschen finden. Hiemit ist aber weder zugegeben, daß die sogenannte
Thierseele ein von dem thierischen Körper verschiedenes Wesen sei, wie das bei
dem menschlichen Körper und dem menschlichen Geiste wenigstens im System
des Dualismus der Fall ist; noch ist damit zugestanden, daß es nur einen quan¬
titativen oder graduellen, aber nicht einen wesenhaften oder qualitativen Unterschied
*) Vergl. Flemmings Philos. der Seele Thl. II. (Berlin 1830), Burdach Blicke ins Leben.
3 Theile. (Leipzig 1842).
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zwischen den thierischen und den menschlichen psychischen Kräften gebe, wie ja
Herbart es geradezu als unerlaubt ansah, zu behaupten, die Vernunft sei der
allgemeine angeborene Vorzug des Menschen vor dem Thiere: nur darum könne
das Thier die menschliche Ausbildung nicht erreichen, weil es ihm an Sprache
und Händen fehle und weil es durch Körpergefühle mehr beherrscht werde,
als der Mensch *). Doch ist jene Behauptung im Systeme des Monismus unver¬
weigerlich. Dann kommt als Hülfsquelle der Psychologie in Betracht 2) die
Physiognomik, d. i. die Kunst, aus dem Aeußern des Menschen, hauptsächlich,
obgleich keinesweges einzig, aus den Gesichtszügen dessen Inneres zu erschließen.
Auch hat man, jedoch ohne sonderlichen Erfolg, neuerdings angefangen, die
Physiognomik nicht bloß auf Thiere, sondern sogar auf Pflanzen anzuwenden. Man
könnte ein doppeltes System der Physiognomik unterscheiden, eines, welches aus der
Beschaffenheit der Gesichtszüge, ein anderes, welches aus der Gestaltung des
Schädels, besonders aus den Erhabenheiten und Vertiefungen desselben, seine
Menschenkenntniß entnehmen will. Dort haben wir die Lavater'sche, hier haben wir
die Gall'sche Theorie. (Schädellehre, Kranioskopie). Die Physiognomik gehört vorzüg¬
lich der neueren Zeit an; die größte Ausbildung erhielt sie durch Johann Caspar
Lavater, welcher sogar der Hoffnung Raum gab, daß man sich derselben bei
Gerichten in Criminalsachen einst mit dem größten Nutzen bedienen werde. Die
Sache selbst kannte man indeß schon im Alterthume**), wie es denn überhaupt
nicht zu verkennen ist, daß sowohl die actuelle als die habituelle geistige und
gemüthliche Verfassung in dem Aeußern des Menschen sich ausspricht. Darum
war es den Alten, wie Plutarch, Sallust, Tacitus, Velleius Paterculus, Sueton,
da wo sie uns welthistorische Personen vorführen, fast Bedürfniß, uns auch mit
dem Aeußern dieser Menschen, oft sogar bis ins Einzelne hin, bekannt zu ma¬
chen, wobei es unwidersprechlich ist, daß sie sich weit mehr, als wir Neueren, auf
diese Kunst verstanden***). Ueberhaupt treiben alle Menschen mehr oder weniger
Physiognomik, ohne es zu wissen und zu wollen. Der erste Eindruck, den ein
Mensch auf uns macht, ist es besonders, nach welchem wir ihn beurtheilen, und
dieser ist oft entscheidend für das ganze Leben. Darum ist es von der einen Seite
o wichtig, auf den ersten Eindruck nicht ein gar zu großes Gewicht zu legen,
von der andern Seite aber auch nothwendig, auf den eigenen Ausdruck sehr
Acht zu geben, wenn man sich das Vertrauen, die Achtung, die Zuneigung
anderer Menschen erwerben will. Für den Arzt ist es namentlich sehr wichtig,
*) Vergl. Herbart Lehrbuch zur Psychologie. Königsberg 1816. S. 188.
**) Vergl. die schöne Stelle bei Cic. de Legg. I, 9. dazu Ernesti Init. solid. doctr. pag. 170.
***) S. Sueton. Vit. Octavian. Aug. c. 79; Vit. Tiber. c. 68. Vergl. C. G. Carus Sym¬
bolik d. menschl. Gestalt. Leipz. 1853 u. die Bemerkungen darüber von Carriere in den Blätt.
für litt. Unterhalt. 1853 N. 32. S. 745 ff.
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auf sich selbst wenigstens so viel Sorgfalt zu verwenden, daß sein Anblick dem
Kranken nicht unangenehm sei; bei Geisteskranken hat er, um ihnen Achtung
einzuflößen, diese Sorgfalt zu verdoppeln. Doch ist die Physiognomik noch weit
davon entfernt, im Besitze allgemeingültiger Principien zu sein und so den großen
Hoffnungen ihres oben erwähnten neuen Begründers zu entsprechen; jedenfalls
muß die Physiognomik, wenn sie nicht aller wissenschaftlichen Grundlage entbehren
soll, von einem gründlichen Studium der Anthropologie sowohl in somatischer,
als in psychischer Hinsicht ausgehen. Niemals darf sie vergessen, daß zwar aller¬
dings der Geist (insbesondere die Einbildungskraft) auf die Bildung und Gestal¬
tung des Körpers großen Einfluß hat, daß aber auch gewisse Bildungen des
Körpers und vorzüglich des Gesichtes eben sowohl in äußeren, als in inneren
Umständen und Veranlassungen ihren Grund haben können. Auch kommt als
Hülfsquelle der Psychologie in Betracht 3) die Physiologie d. i. die Natur
wissenschaft des menschlichen Leibes oder die physische Anthropologie, welcher sich
die Psychologie in denjenigen Fällen zu bedienen hat, wo gewisse Aeußerun¬
gen der menschlichen Seele zu erklären sind, welche zuletzt in der Natur und
der Beschaffenheit des menschlichen Körpers ihren Grund haben. Doch gibt es
der Fälle nur wenige, in welchen sich die Psychologie bei der Physiologie Rathes
erholen muß, und es beschränken sich diese Fälle, wenigstens größtentheils, auf
die Functionen des niederen, gleichsam bloß thierischen Seelenlebens, wie denn
auch umgekehrt die Physiologie oft in die Lage kommt, bei der Psychologie Be¬
lehrung zu suchen, und wie es überhaupt wohl keine, so in sich selbst abge¬
schlossene Disciplin gibt, die nicht in einzelnen Fällen außerhalb ihres eigenen
Gebietes Nachhülfe suchen müßte. Auch ist es eine ganz irrige Vorstellungsweise,
daß die psychologischen Erscheinungen dadurch im eigentlichen Sinne einge¬
sehen und begriffen würden, daß man sie mit den damit zusammenhan¬
genden physiologischen Lehrsätzen in Verbindung bringt. Es ist somit unrichtig,
die Physiologie eigentliche Quelle der Psychologie zu nennen, oder zu be¬
haupten, daß die Physiologie der Psychologie nothwendig vorangehen müsse.
Noch könnte bemerkt werden, daß man in der neuern Zeit angefangen hat, auch
die Psychologie nach Art der Physiologie, d. i. die Verrichtungen der Seele gleich
denen des Körpers zu behandeln, worüber man sich wegen der hier zu Grunde
liegenden materialistisch-monistischen Ansicht nicht wundern kann.
Auch hat man in der neuesten Zeit sogar die Mathematik eine Quelle
der Psychologie genannt. Die Bemerkung nämlich, daß unsere Vorstellungen sich
drängen und bekämpfen, daß sie sich im Bewußtsein emporarbeiten und wieder
unterdrückt werden, daß sie steigen und fallen und niemals einen festen Stand
halten, brachte Herbart auf den Gedanken, eine Bewegungslehre der Vor¬
stellungen analog der Mechanik der Körperwelt aufzustellen. Aber auch ange¬
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nommen, daß die Seelenerscheinungen sich in mancher Rücksicht der Berechnung
darbieten, so wäre die Mathematik deshalb noch eben so wenig Quelle der Psy¬
chologie, als sie Quelle der Physik ist: höchstens wäre sie, wenn sie eine Hülfs¬
wissenschaft für diese ist, so auch eine Hülfswissenschaft für jene. Auch hat die
Anwendung des mathematischen Calculs zur Bestimmung der Gesetze des Seelen¬
wesens nur auf etwas Weniges und an sich Unbedeutendes (in der Lehre von
der Schwächung und Stärkung der Vorstellungen der Einbildungskraft und der
Gefühle) einen allenfallsigen Sinn: aber auch hier kommt man ohne Rechnung
und ohne Mathematik gerade so weit, als mit ihnen. Ueberhaupt könnte die
Anwendung der Mathematik auf Psychologie nur dann einen Sinn haben, wenn
es darum zu thun wäre, die besondern Arten des Zusammenhanges aufzufinden,
der unter den einfachsten psychischen Vorgängen mit absoluter Nothwendigkeit
tattfindet. Aber es gibt eine doppelte Causalität, eine nothwendige und eine
freie, und wenn auch Herbart die Wirklichkeit einer freien Causalität ent¬
schieden in Abrede stellt, so ist es doch Thatsache des Bewußtseins: 1) daß die
Veränderungen, insbesondere das Steigen und Sinken unserer Vorstellungen
zwar allerdings an unabänderliche Gesetze gebunden, übrigens aber auch von
ganz besondern und individuellen, bei den verschiedenen Menschen verschiedenen
Umständen abhängig sind; 2) daß nicht die eiserne Nothwendigkeit, sondern ge¬
rade der freie Wille es ist, welcher einer Unzahl von Vorstellungen und Zu¬
tänden überhaupt ihr Dasein und ihre Veränderungen gibt, wie ja auch der
freie Wille nicht bloß über unser Handeln, sondern auch über unser Vorstellen
und Denken herrschen soll. Auch lassen sich sehr wohl Causalitäten erkennen, ohne
daß dieses gerade vermittelst mathematischer Berechnung geschehen müßte. Aus
dem Gesagten begreift sich, weshalb die Anwendung der Mathematik. auf Psy¬
chologie, nach welcher der ganze Mensch lediglich eine in Raum oder Zeit be¬
findliche, also meßbare oder zählbare, dazu eine überall der Nothwendigkeit
unterworfene Größe wäre, bisher noch ohne bedeutenden Erfolg geblieben ist.
Schließlich ist noch zu bemerken, daß für die Psychologie Alles und
Jedes als Hülfsmittel in Betracht kommt, was seiner Natur nach der
Art ist, daß es uns Aufschlüsse über unser Seelenwesen gestatten kann. Dahin
gehört vorzüglich 1) die richtige Beobachtung anderer Menschen. Aber
es ist uns nicht möglich, dasjenige, was in Andern vorgeht, unmittelbar zu
erkennen; sondern wir können dieses nur mit größerer oder geringerer Wahr¬
scheinlichkeit aus gewissen Aeußerungen erschließen, wodurch der betreffende See¬
lenzustand naturgemäß sich zu erkennen gibt. Hier ist aber zweierlei zu bemer¬
ken: a) daß es sowohl auf eine richtige Wahrnehmung, als auf ein richtiges Ver¬
ständniß jener Zeichen ankommt; b) daß eine richtige Erkenntniß anderer Men¬
schen durch eine richtige Selbstkenntniß bedingt ist. Die Beurtheilung anderer
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Menschen nach uns selbst beruht allerdings auf der richtigen Voraussetzung,
daß unsere Mitmenschen dem Wesen nach mit uns derselben Natur sind; doch
würde es fehlerhaft sein, unsere Mitmenschen geradezu nach üns, insbeson¬
dere nach unsern guten oder bösen Eigenschaften zu beurtheilen. Wohl aber steht
der Satz fest, daß es nichts Gutes und nichts Böses auf der Welt
gibt, wozu auch wir nicht die Befähigung in uns tragen. Auch
gehört hierher 2) die psychologische Mittheilung und Belehrung, welche
sowohl eine mündliche als eine schriftliche sein kann. Sie ist besonders dann von
Nutzen, wenn sie dazu anleitet, die Aufmerksamkeit auf das Selbstbewußtsein
hinzurichten und in demselben gleich einem aufgeschlagenen Buche zu lesen. Darum
bediene sich die Psychologie auch nur einer solchen Sprache, welche die schlichte Er¬
fahrung selbst an die Hand gibt, und sie gefalle sich nicht in Worten und Aus¬
drücken, welche die Sache selbst eher verdunkeln als erläutern. Insbesondere
gehören hierher alle diejenigen Schriften, in welchen die Psychologie ganz oder
zum Theile wissenschaftlich abgehandelt wird. Daß die Psychologie in Ansehung
ihrer wissenschaftlichen Behandlung noch hinter andern Disciplinen zurückstehe,
mag wahr sein; es hat dieses wohl darin seinen Grund: a) daß die Empfäng¬
lichkeit des Menschen für das Aeußere so groß, für das Innere hingegen so ge¬
ring ist, und daß man so häufig dem Irrthume huldigt, man kenne und ver¬
stehe das vollkommen, was in unserm eigentlichsten Selbst befindlich ist;
b) daß man die Psychologie früher nur als einen Zweig der Metaphysik betrach¬
tete, und ihr eine durchaus metaphysische Gestalt gab, wodurch sie ihren eigent¬
lichen Character, nämlich den einer Erfahrungswissenschaft, mehr oder weniger
einbüßen mußte. Darum gab es auch längst eine Physik, bevor es noch eine Psy¬
chologie gab; darum bringt mancher Mensch es zum gründlichen Wissen um tau¬
send Dinge, nur nicht zu einer mittelmäßigen Selbstkenntniß. Endlich gehören
hierher 3) mehrere andere Wissenschaften; namentlich gehört hierher
die Geschichte der Menschen, auch gehören hierher Schilderungen bedeu¬
tender oder außergewöhnlicher Menschen, wenn sie mit Aufrichtigkeit und Geschick¬
lichkeit geschrieben sind, wie wir solche vorzugsweise bei den Alten finden. Insbe¬
ondere ist die Sprache für den Psychologen von der größten Wichtigkeit. So wie
nämlich in der Regel anzunehmen ist, daß dem Worte eine Wirklichkeit ent¬
spreche und daß die Sprache für die Sache das treffendste Zeichen gewählt hat,
so gilt dieses ganz besonders von unsern Seelenzuständen: vorzüglich behaupten wir
dies von der deutschen Sprache, welche wenn sie auch, so wie alle Sprachen in
ihrer Kindheit, an Ausdrücken für geistige Begriffe sehr arm war, und sich da¬
her mit buchstäblichen Uebersetzungen lateinischer Ausdrücke oft behelfen mußte,
dennoch durch einen wunderbaren Vernunftinstinct das Innere der Seele in den
treffendsten Bezeichnungen enthüllt hat. Der Psycholog soll daher die Sprache
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mit Scheu und Ehrfurcht behandeln; er soll die sprachlichen Bezeichnungen sehr
wohl berücksichtigen und nicht eher neue Zeichen und Ausdrücke erfinden, bis die
Nothwendigkeit ihn dazu zwingt; er soll die Ausdrücke, die er aus ihrem Schatze
nimmt, in dem Sinne nehmen, welcher durch den allgemeinen Sprachgebrauch
d. i. durch die allgemeine Einstimmung der Nation geheiligt ist, und sich nicht er¬
kühnen, ihnen, seiner Lehre zu Gefallen, einen neuen Sinn listig unterzuschieben
oder gewaltsam aufzudrängen; er soll es immer als ein böses Zeichen für seine
Lehre ansehen, wenn er für diese den Ausdruck in der Sprache entweder nicht
finden kann, oder wenn der Ausdruck doch für den Gedanken nicht passen will*). Daß
auch die Lehren des Christenthums für eine bessere Begründung der Psy¬
chologie von entscheidender Wichtigkeit gewesen sind, unterliegt keinem Zweifel.
III. Methode der Psychologie.
§ 3.
Unter Methode (welches Wort im Allgemeinen ein Nachgehen, Nach¬
spüren, Verfolgen bezeichnet) versteht die Logik das wissenschaftliche Ver¬
ahren in formaler Hinsicht überhaupt, d. i. das Verfahren nach ge¬
wissen leitenden Vorschriften, deren man sich als zum Zwecke führender klar be¬
wußt geworden ist. Hiedurch unterscheidet sich die Methode wesentlich von der
Manier. Insbesondere verstehen wir unter Methode die wissenschaftliche Art
zu lehren d. i. gewisse Erkenntnisse Andern mitzutheilen, welche diese Er¬
kenntnisse noch nicht besitzen, denen übrigens der Besitz derselben nothwendig
oder doch nützlich ist. Die Methode ist keineswegs Sache der Willkür, sondern
ie ist Sache der Nothwendigkeit; sie ist es, welche dem rohen Stoffe die Form
gibt, worin das Material sichtbar wird und wodurch das Lehrmittel zur eigentli¬
chen Lehre wird. Weil die Methode wesentlich auf wissenschaftliche Erkenntniß
ausgeht, die vollendete Erkenntniß aber erst im eigentlichen Urtheile, d. i. in
der Verbindung eines Prädicates mit einem Subjecte sich kundgibt, so ist alle
Frage nach Methode einerlei mit der Frage, wie es anzufangen sei, um auf
dem kürzesten und sichersten Wege darüber zu entscheiden, ob einem gegebenen
Subjecte ein fragliches Prädicat zukomme oder nicht zukomme. Hier sind zwei
und nur zwei Fälle möglich. Entweder verwandeln wir Subject und Prädicat in
einen behauptenden Satz und suchen diesen Satz zu beweisen; oder wir
verwandeln Subject und Prädicat in eine Frage und suchen diese Frage zu
beantworten. Das erste Verfahren ist das synthetische, das zweite ist das
analytische: dieses ist überall möglich, wohingegen jenes nur unter der Be¬
*) Suabedissen: Ueber die innere Wahrnehmung S. 5—6.
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dingung möglich ist, daß bereits alle diejenigen Wahrheiten bekannt sind, welche
zwischen dem Subjecte und dem Prädicate als Bedingungen ihrer Vereinigung
oder ihrer Trennung in der Mitte liegen. Das analytische Verfahren besteht darin,
daß man eine gegebene Frage in eine andere Frage oder in andere Fragen um¬
wandelt, deren Beantwortung leichter ist, bis man auf solche Fragen hinkommt,
die man. beantworten kann und mit deren Beantwortung die Beantwortung aller
stufenmäßig entwickelten Fragen anhebt. Daß also auch hier das analytische Ver¬
fahren so viel möglich zur Anwendung kommen müsse, ist von selbst klar. Es
besteht hier darin, daß wir die noch allgemeinen und unbestimmten Fragen über unser
Seelenwesen immer in bestimmtere Fragen auflösen, bis wir auf ganz bestimmte und
individuelle Fragen hinkommen, die wir beantworten können. Sie heißt auch
die heuristische d. i. die suchende Methode, auch mohl die sokratische, indem
Sokrates sie vorzüglich ausgebildet und zum größten Nutzen seiner Schüler zur
Anwendung gebracht hat. Sie läßt die Wissenschaft gleichsam vor unsern Augen
entstehen, und es hat ganz den Anschein, als erfinde und schaffe man die Wis¬
senschaft selbst; weshalb die wissenschaftliche Thätigkeit hier eine weit größere,
die Einsicht eine tiefere, die ganze Verfahrungsweise eine weit natürlichere ist, als
da, wo die gefundenen Erkenntnisse ohne alle Rücksicht, wie sie gefunden sind, als
ertige bloß mitgetheilt, übergeben oder überliefert werden. Daß diese Methode hier
eine auf Beobachtung, d. i. eine auf geprüfte, absichtliche und aufmerksame
Wahrnehmung ihres Gegenstandes (der Seelenerscheinungen) gegründete sein müsse,
ist von selbst klar: sogar ist der Versuch hier nicht ganz ausgeschlossen, indem
sich nicht in Abrede stellen läßt, daß sich mit dem hier zu beobachtenden Gegen¬
stande in manchen Fällen, um ihn genauer kennen zu lernen, gewisse absichtliche
Veränderungen vornehmen lassen. Diese untersuchende oder heuristische Methode
wird sich aber in Beziehung auf die Psychologie noch verschiedentlich gestalten,
je nachdem man entweder die monistische oder die dualistische Auffassung der Men¬
schennatur zum Ausgangspunkte der Untersuchung hat. Nach monistischer Auffas¬
ung ist das psychische Leben des Menschen von dem des Thieres nur graduell
verschieden und der Mensch ist nur ein sublimirtes Thier: der Mensch hat an
dem Thiere seinen leiblichen Bruder, doch ist der Mensch der Gott der Erde.
Daß auf diesem Standpunkte folgerecht nur solche psychische Erscheinungen zur
Verhandlung kommen können, welche der physischen durchaus entsprechen, ist von
selbst offenbar: die Methode selbst kann hier keine andere, als die naturwissen¬
schaftliche, und zwar keine andere, als diejenige sein, welche man auch bei
der organischen Naturwissenschaft zur Anwendung bringt, auch ist klar, was in
dieser Methode zu erreichen ist. Dahingegen können und müssen bei der duali¬
stischen Auffassungsweise der Menschennatur auch solche Erscheinungen zur Sprache
kommen, welche sich aus dem Menschen, sofern er bloßes Naturwesen ist,
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nicht ableiten lassen; auch muß hier die Methode eine von der bloß naturwissen¬
schaftlichen wesentlich verschiedene sein, und wir können sie zum Unterschiede von
dieser die psychologische nennen, deren Wesen sich darin ausspricht, daß sie
im Wege der Selbstbeschauung, d. i. im Wege des unmittelbaren inneren
Bewußtseins zu einer wissenschaftlichen, d. i. zu einer den Anforderun¬
gen der Vollständigkeit, der Ordnung und der Gründlichkeit entsprechenden Er¬
kenntniß unsers Seelenwesens gelangen will. Für die nähere Bestimmung die¬
ser psychologischen Methode entstehen somit folgende beiden Fragen:
Wie ist es anzufangen, um den Inhalt der Psychologie in ihrer Quelle,
nämlich in dem Selbstbewußtsein richtig zu finden?
2. Wie ist es anzufangen, um die einzelnen psychologischen Erscheinungen nach den
Anforderungen der Vollständigkeit, der Ordnung und der Gründlichkeit zu einem
ystematischen Ganzen oder zur vollendeten Wissenschaft zu erheben?
Ueber 1. Der einzig mögliche Weg, den Inhalt der Psychologie im unmit¬
telbaren innern Bewußtsein zu finden, ist kein anderer, als der der Selbstbeobach¬
tung. Unsere Frage ist also die, wie die Selbstbeobachtung angestellt werden
müsse. Vorab sei bemerkt, daß die Beobachtung psychologischer Erscheinungen weit
schwieriger ist, als die Beobachtung solcher Objecte, welche uns durch den äuße¬
ren Sinn gegeben werden, weil wir es dort nicht mit den im Raume vor uns
stehenden, materiellen, beständigen, ohne uns gegebenen, theilbaren und trennbaren
Objecten, sondern nur mit geistigen, augenblicklichen, sich der Wahrnehmung
sofort entziehenden Zuständen unseres Ich zu thun haben und die Seelenthätigkeit
hier nothwendig eine getheilte ist, indem die Seele von der einen Seite das
Objeck thätig hervorbringen muß, von der andern Seite aber auch das Object
beschauen soll, was dann um so schwieriger ist, wenn schon die Hervorbringung
des innern Objectes die Thatkraft der Seele sehr in Anspruch nimmt, zumal da
das innere Object auch immer schon vorübergegangen ist, wenn es Gegenstand
der Beschauung werden soll, so daß wir uns hier jederzeit nur mit einem von der
Einbildungskraft und Erinnerung festgehaltenen Bilde des bereits verschwundenen
Objeckes behelfen müssen. Dazu kommt, daß die Selbstbeobachtung noch durch
mehrere andere Umstände sehr behindert werden und zu schiefen Resulta¬
ten führen kann, zu welchen insbesondere mitgebrachte Vorurtheile, sei es zu
Gunsten der Begründung eines philosophischen Systems oder zur Beschönigung
einer beliebten Lebensweise, oder auch eine actuelle oder habituelle ungünftige
körperliche Beschaffenheit und daraus entspringende regelwidrige Affecte und Lei¬
denschaften zu rechnen sind. Damit nun die Selbstbeobachtung allen an sie zu
stellenden Forderungen möglichst entspreche, sind folgende Vorschriften stufenmä
ßig zu befolgen:

—
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

Einleitung.
16
1) die Selbstbeobachtung sei frei von allen Vorurtheilen, Gemüthsbewegungen
und Leidenschaften, ruhig und gelassen, zureichend stark und anhaltend, doch
nicht übertrieben, um den Erfolg unbekümmert;
2) man bestimme genau dasjenige, was man gerade jetzt beobachten will und
stelle dieses in einer, der Erfahrung vorzulegenden klaren und bestimmten
Frage auf;
3) diese Frage sei der Art, daß sie der Aufmerksamkeit, d. i. demjenigen Ver¬
mögen in uns, wodurch wir unsere beschauende Thätigkeit einem Gegen¬
stande ausschließlich oder doch vorzugsweise zuwenden, einen bestimmten Reiz
und eine bestimmte Richtung ertheilt; denn, wo dieses nicht der Fall ist, wirkt
die Aufmerksamkeit nichts, oder richtiger: sie kommt nicht einmal in Thätigkeit;
4) ist also die vorliegende Frage zu allgemein und unbestimmt, so muß sie in
die ihr untergeordneten Fragen aufgelöset werden und zwar so lange, bis
man auf solche Fragen hinkommt, welche die unter 3) genannte Beschaffen¬
heit haben;
hiebei
ist
jedoch
die
Vorsicht
erforderlich,
daß
der
Gegenstand
nicht
so
zer¬
5)
rissen und zerstückelt werde, daß die Aufmerksamkeit für die Beachtung der
einzelnen Theile' des Gegenstandes ihren Reiz verliert, oder daß diese doch
nicht mehr in ihrem natürlichen Zusammenhange gesehen werden können;
6) die den gefundenen Fragen entsprechende Selbstbeobachtung sei möglichst frei
von Einseitigkeit; d. h. man beobachte den Gegenstand wiederholt und unter
den verschiedensten Rücksichten und Umständen, bis die allgemeine Aeußerungs¬
weise oder das Gesetzmäßige des Zustandes, weiterhin aller Zustände, gehö¬
rig erkannt ist;
diese Beobachtung werde so lange fortgesetzt, bis alle unsere Seelenzustände
mit Bestimmtheit erkannt sind; und dieses ist geschehen, wenn wir den Men¬
chen durch alle Stufen seiner Bewußtseinsentfaltung hindurch geleitet, alle
einzelnen Seelenzustände in ihrer Eigenthümlichkeit aufgefaßt, dieselben unter
allgemeine Begriffe gebracht haben, die einzelnen Seelenzustände selbst, nebst
Allem, was zu ihrer Erklärung gehört, so auf einander folgen lassen, wie sich
diese Seelenzustände selbst im Bewußtsein genetisch einstellen und durchbilden,
sich voraussetzen, bedingen und möglich machen.
Ueber 2. Wenn den oben genannten Erfordernissen einer richtigen Selbst¬
beobachtung gehörig entsprochen ist, so werden sich die zu einer wissenschaftlichen
Erkenntniß gehörenden Bedingungen, nämlich die Vollständigkeit, die Ordnung und
die Gründlichkeit schon von selbst einstellen. Volltändigkeit hat die Pfychologie
dann, wenn sie die sämmtlichen psychischen Erscheinungen des Menschenlebens,
unbekümmert um ihre größere oder geringere Wichtigkeit, in sich vereinigt, Ord¬
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nung hat sie, wenn sie den Gesammtinhalt der psychischen Erscheinungen in einer
der Sache selbst entsprechenden Aufeinanderfolge vorlegt; Gründlichkeit hat sie,
wenn sie alle ihre Erkenntnisse unmittelbar oder mittelbar bis auf ihren letzten
Grund, d. i. bis auf ihre letzte Quelle zurückführt. Was nun 1) die Vollstän¬
digkeit betrifft, so ist diese weder erreichbar durch das bloße Zusammenfassen
derjenigen Erscheinungen, welche vor und nach zufällig in das Bewußtsein treten
und wie sie in dasselbe treten, noch ist sie erreichbar durch bloße Classi¬
ficirung des gegebenen Stoffes nach erdachten höhern oder niedern Rücksichten
hin, in welchen beiden Fällen entweder gar keine Vollständigkeit des psychologischen
Wissens entstehen würde, oder man sich doch von dieser Vollständigkeit nicht wis¬
senschaftlich überzeugen könnte. Wohl aber ist die Vollständigkeit des pspcholo¬
zischen Wissens dann erreicht, wenn man a) das Gemeinsame, welches allen
unsern Seelenzuständen ohne Unterschied anklebt und sich dem Bewußtsein auch
schon vor der individuellen und speciellen Kenntniß derselben hinlänglich offenbart.
aufsucht, und wenn man b) mit Hülfe des Selbstbewußtseins dieses Gemeinsame
oder Allgemeine in seine nähern oder entferntern Bestandtheile auflöset und zwar
d lange, bis man auf eine wissenschaftliche Weise gewiß geworden ist, alle die
einzelnen Momente gefunden und keines derselben übersehen zu haben. Diese Me¬
thode ist übrigens von der Methode der Classification unserer Seelenzustände,
welche schon eine vollständige Kenntniß des Menschenlebens voraussetzt, wesentlich
verschieden. Sie fordert nichts Anderes, als eine Grundverschiedenheit unserer
inneren Zustände, und diese ist im unmittelbaren Bewußtsein deutlich gegeben und
wird nicht auf eine unwissenschaftliche Weise vorausgesetzt. Was 2) die Ord¬
nung betrifft, so ist diese schon mit erreicht, wenn dem angegebenen Erfordernisse
der Volltändigkeit Genüge geleistet ist; denn bei dem Verfahren in dieser Weise
erscheinen alle pshchologischen Phänomene in einer Reihenfolge, die wir nicht etwa
kunstlich zu suchen haben, sondern die sich in ihrer allmählichen Entstehung gleich¬
am vor unsern Augen ohne unser Zuthun hinstellt. In dieser Weise wäre auch
der innere Zusammenhang und die gegenseitige Verbindung aller unserer Seelen¬
trafte so nachgewiesen, daß immer und überall einleuchtet, was die eine Seelen¬
kraft gewirkt haben müsse, damit die andere in Thätigkeit komme und wie sie
zu dieser Thätigkeit nicht gekommen sein würde, wenn auch nur das Gerinaste
von dem gefehlt hätte, was vorhanden war. Was endlich 3) die Gründlich.
keit anbelangt, so wird diese dann vorhanden sein, wenn die Psychologie ihren
Gesamminhalt aus ihrer einzigen Erkenntnißquelle, nämlich aus unmittelbarem
innern Bewußtsein hervorholt, und ihn als darin in der That befindlich
klar und deutlich nachweiset.
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Empirische Psychologie.

Eintheilung des Sanzen.
§ 4.
Die empirische Psychologie muß nothwendig in so viele Theile zerfallen,
als es wesentlich verschiedene Vermögen unsrer Seele gibt. Gegen die Annahme
einzelner Seelenvermögen „als mythologischer Wesen, als einer Erdichtung oder
als eines Vehikels der gemeinen Erfahrung, welche weder der richtigen Empirie,
noch der richtigen Speculation entsprechen“, hat in der neuern Zeit Herbart und
seine Schule Einrede erhoben, hauptsächlich aus dem Grunde, weil jede Realität,
also auch die Seele, schlechthin einfach sei und die Mehrheit der Eigen¬
chaften mit der Einheit des Gegenstandes sich nicht vertrage, weil Alles,
was in der Seele vorgehe, nichts als Selbsterhaltung, und das sogenannte Den¬
ken, Fühlen, Begehren keine eigentlichen Zustände des einen realen Wesens selbst,
sondern Wirkungen anderer Realen seien, die mit der Seelen=Monas wechselnd
in Conflict treten. Auf eine Würdigung dieser metaphysischen Weltansicht können
wir uns hier nicht einlassen, und begnügen uns nur mit der Bemerkung, daß
die hier behauptete Fähigkeit der Seele, mit andern Realen (Realitäten) in Con¬
flict oder Verhältnisse zu treten, die sich untereinander selbst theils aufheben, theils
begünstigen, theils modificiren, sich mit der Annahme von Vermögen oder Kraf¬
ten der Seele noch in einem guten Sinne vereinigen läßt. Hat ja doch Herbart
selbst die Unentbehrlichkeit einer Scheidung der eigentlichen Seelenvermögen bei
der Uebersicht der empirischen Psychologie, auf die es hier allein ankam, durch
die That selbst eingestanden. Auch ist es mit der bisher üblichen Scheidung und
Benennung der einzelnen Seelenvermögen nicht so böse gemeint, indem es sich
von selbst versteht, daß wir hier unter Vermögen nicht etwa getrennte Be¬
standtheile oder Beschaffenheiten unserer Seele, sondern nur wesentlich verschie¬
dene Aeußerungsweisen einer und derselben ungetheilten Seelenkraft uns zu
denken haben. Wir verfahren also hier gar nicht anders, als wenn wir auch ei¬
nem Gegenstande der äußern Natur, z. B. einem Steine, die Eigenschaften der
Ausdehnung, der Theilbarkeit, der Schwere zulegen und für alle diese gewisse,
ihnen entsprechende Kräfte in dem einen Steine denken. Die Verschiedenheit un¬
srer Seelenvermögen richtet sich aber nach der Grundverschiedenheit unsrer See¬
lenzustände, von welchen aus nach Anleitung des Gesetzes vom zureichenden Grund
auf entsprechende Seelenvermögen geschlossen werden muß. Was nun die Ver¬
schiedenheit der Seelenzustände selbst betrifft, so kann die Angabe derselben aller¬
dings nicht beim Anfange, sondern erst am Ende der Psychologie als vollkom¬
men gerechtfertigt erscheinen. Es bleibt uns also hier nichts übrig, als entweder
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a) mit dem ersten, besten Seelenzustande anzufangen und demnächst seine Verbin¬
dung mit andern Seelenzuständen, frühern oder spätern, zu ermitteln; oder b) die
hierüber allgemein herrschenden Ansichten so gut als möglich zu benutzen. Es be¬
zeugt uns aber auch das unmittelbare innere Bewußtsein, daß alle unsere See¬
lenzustände, ihrer Mannigfaltigkeit ungeachtet, auf drei Hauptclassen zurückkom¬
men: sie sind entweder 1) bloße Vorstellungen und Erkenntnisse eines gegebe¬
nen äußern oder innern Objectes; oder 2) gewisse, durch die vorgestellten Objecte
bewirkte, der Seele zusagende oder nicht zusagende Stimmungen; oder 3) Hin¬
trebungen des Subjectes auf ein Object, entweder um es zu verwirklichen, oder
um es zu vernichten. Weil Zustände der ersten Art Erkenntnisse, Zustände
der zweiten Art Gefühle Zustände der dritten Art Begierden, rücksichtlich
Verabscheuungen heißen: so hat die Psychologie nothwendig drei Theile und
zerfällt in die Lehre vom Erkenntniß=Vermögen, in die Lehre vom
Gefühls=Vermögen und in die Lehre vom Begehrungs=Vermögen.
Zwar unterschied man früherhin nur zwischen dem Erkenntniß=Vermögen
facultas cognoscendi) und dem Begehrungs=Vermögen (facultas appe¬
tendi): doch ist es nur als ein Fortschritt der Wissenschaft anzusehen, wenn
man nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts auf das Gefühls=Vermögen
als auf ein von den genannten beiden Vermögen verschiedenes Vermögen auf¬
merksam wurde: insbesondere hat Kant das Verdienst, das Gefühls=Vermö¬
gen als ein eigenthümliches Vermögen der Seele nachgewiesen zu haben *). Ob
übrigens das Gefühls=Vermögen ein besonderes Vermögen der Seele sei, soll
spater, im Eingange zu der Lehre von diesem Vermögen selbst, untersucht wer¬
den: sollte sich aber auch eine verneinende Antwort auf diese Frage finden, so
wäre hiermit für die Sache selbst noch nichts verloren. Mit welchem dieser Seelen¬
vermögen soll nun der Anfang gemacht werden? Doch wohl mit demjenigen.
welches von den übrigen am unabhängigsten ist, d. h. welches für seine eigene
Wirksamkeit die Wirksamkeit der übrigen am wenigsten voraussetzt. Da nun die Er¬
kenntniß unabhängig von allem Andern und also für sich allein bestehen kann, ein Ge¬
fühl hingegen ohne alle Erkenntniß nicht möglich ist, und eine Begierde weder ohne
ein Gefühl, noch ohne eine Erkenntniß bestehen kann, so ist die Rangordnung der ein¬
zelnen Theile unserer Wissenschaft von selbst bestimmt. Die Lehre vom Erkenntniß¬
Vermögen können wir auch schlechthin die Lehre von dem Geiste (nämlich
im weitern Sinne des Wortes), die Lehre von dem Gefühls= und Begehrungs¬
*) Allerdings will man auch schon früher, schon bei Platon, die Unterscheidung jener drei
Hauptvermögen finden, man beruft sich auf dessen Schrift De Republ. IV. pag. 367:
doch ist jene Unterscheidung aus dieser Stelle wenigstens nicht klar zu entnehmen, auch wer¬
den anderswo bei Platon die Gefühle den Begierden untergeordnet. Vergl. Biunde, Pfychol.
B. II, S. 4.
2*
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Vermögen schlechtweg die Lehre von dem Gemüthe nennen. Noch ist zu be¬
merken, daß diese beiden Theile der Psychologie nicht im Verhältnisse der Neben¬
ordnung, sondern in dem der Unterordnung zu einander stehen, wie ja auch
das Gefühl eine Erkenntniß und die Begierde sowohl ein Gefühl, als eine
Erkenntniß für sich voraussetzt.
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Erster Theil.

Die Lehre
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Geiste
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Erkenntniß-Vermögen.
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Begriff und Bestandtheile des Erkennens.
§ 5.
Das Erkennen setzt ein Kennen, d. i. ein Erfassen des Gegenstandes durch
seine Merkmale voraus, weshalb auch die Merkmale selbst Kennzeichen heißen.
Doch geht das Erkennen weiter, als das bloße Kennen: jenes ist gleichsam die
geistige Besitzergreifung eines Gegenstandes, das, was die Alten va,
comprehendere nannten. Unter Erkennen im weitesten Sinne des Wortes
verstehen wir jedwede Vorstellung eines uns gegebenen Gegenstandes durch seine
unterscheidenden Merkmale. In diesem Sinne sagen wir, daß das kleine Kind
seine Mutter, daß der Hund seinen Herrn erkenne. Im engern und strengern
Sinne verstehen wir darunter die Bestimmung eines Gegenstandes durch Begriffe
und das Denken des Enthaltenseins des Gegenstandes unter diesen Begriffen, so
daß wir also nicht bloß Begriffe auf den betreffenden Gegenstand übertragen,
ondern den Gegenstand auch als unter diesen Begriffen stehend wissen. In die¬
em Sinne reden wir von der Erkenntniß eines Barometers, einer Dampfmaschine,
einer Luftpumpe. So viel ist von selbst klar, daß ohne Vorstellung gar keine
Erkenntniß möglich ist. Wo uns aber auch ein Gegenstand vorgestellt oder vor¬
geführt ist, da bleibt es sehr oft bei dieser bloßen Vorstellung, ohne daß eine
weitere Bearbeitung dieser Vorstellung für die höhern Zwecke des Erkennens er¬
folgt; doch gibt es auch sehr viele Fälle, in welchen eine solche weitere Verarbeitung
erfolgt. Diese Verarbeitung geschieht dadurch, daß wir auf den gegebenen Gegen¬
stand Begriffe anwenden und uns nun den Gegenstand durch diese Be¬
griffe vorstellen. Wo wir aber denken, da stellen wir an den uns bereits
gegebenen Gegenstand gleichsam zwei Fragen: nämlich 1) was er sei; 2) woher
oder wodurch er sei. Im ersten Falle denken wir ein Sein, bezüglich ein so
oder anders beschaffenes Sein; im zweiten Falle denken wir einen Grund,
bezüglich einen so oder anders beschaffenen Grund, und wir denken jenem
Sein diesen zureichenden Grund zu seiner Begründung hinzu. Hierin besteht das
Denkvermögen. Ist der Gegenstand gedacht, d. h. durch Begriffe bestimmt,
o erfolgt in der Regel auch noch ein neues Denken, nämlich dieses, daß der
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Gegenstand unter diesen Begriff gehöre (bezüglich nicht gehöre), darunter falle
gleichsam durch denselben gedeckt werde, und wir sind dann gleichzeitig über die
Wahrheit unsers Denkens entschieden, nach Umständen auch nicht entschieden.
Hierin besteht das Erkenntnißvermögen, insbesondere das Anerkennungs¬
vermögen, d. i. das Vermögen der Entschiedenheit über Wirklichkeit und
Wahrheit (Wahrheitsvermögen). Die Lehre von dem Erkenntnißvermögen zerfällt
also in die Lehre von dem Anschauungsvermögen, dem Denkvermögen
und dem Erkenntnißvermögen im eigentlichen Sinne, bezüglich von dem
Anerkennungsvermögen (Wahrheitsvermögen). Alle diese Vermögen zusam¬
men heißen Erkenntniß vermögen, weil sie alle auf das eigentliche Erkennen
hinzielen und die Erkenntniß bei ihnen die Hauptsache ist (a principali fit de¬
nominatio). Darum ist auch die Unterscheidung zwischen niederem, (bloß
innlichem) und höherem (verständigem und vernünftigem) Erkennen ohne wissen¬
schaftliche Begründung, indem das sogenannte niedere Erkennen an sich noch kein
Erkennen, sondern bloß Bedingung und Grundlage des eigentlichen Erkennens ist.
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Erste Abtheilung.
Das Anschauungs=Vermögen.
Begriff und Arten desselben.
§ 6.
Das Wort Anschauung kommt offenbar von Schauen her und bedeutet
somit ursprünglich eine Gesichtsvorstellung, allerdings eine aufmerksamere und
bedächtigere. Wo wir aber einen Gegenstand durch das Gesicht wahrnehmen, da
haben wir jedesmal eine uns durch den Sinn und zwar durch den Gesichtssinn
aufgenöthigte Vorstellung eines äußern Bildes. Da nun der Gesichtssinn unter
allen Sinnen die meiste sinnliche Klarheit und Objectivität hat, so hat man
weiterhin nach einer bekannten Redefigur jedwede uns durch den Sinn aufgenö¬
thigte Vorstellung eine Anschauung genannt. Die Anschauung, als eine bloß
objective Vorstellung, steht hier der subjectiven Vorstellung oder dem Begriffe
entgegen, d. h. die Anschauung steht entgegen derjenigen Vorstellung des ange¬
schauten Objectes, welche die Seele, nachdem die Anschauung vorhanden ist,
selbstthätig bildet, welche der Seele selbst angehört und ihr eigen ist. So ist die
mir durch das Gesicht aufgedrungene Vorstellung dieser bestimmten Ausdehnung,
dieser bestimmten Form, dieser bestimmten Farbe in der Ecke der Stube eine
Anschauungsvorstellung oder eine objective Vorstellung; die mir selbst ange¬
horende Bearbeitung jener Vorstellung bis zur Vorstellung eines Ofens eine Be¬
griffsvorstellung, oder eine subjective Vorstellung. Die Anschauung ist also
bloß Natur=Vorstellung, die auch dem Thiere eigen ist, und nur in der Erschei¬
nung weilt, wogegen der Begriff dem Geiste selbst angehört, einen geistigen
Fackor hat, und nicht bloß die Erscheinung, sondern auch das Sein erfaßt. End¬
lich hat man auch noch eine jede andere der sinnlichen Anschauung ähnliche, ihr
nachgebildete Vorstellung eine Anschauung genannt. Anschauung bedeutet also
1) eine Vorstellung durch den Gesichtssinn; 2) jede Vorstellung durch den Sinn.
den außern und den innern; 3) jede einer sinnlichen Vorstellung nachgebildete
Vorstellung, also nicht allein jede Vorstellung durch den Sinn, sondern auch durch
die Stellvertreterinn des Sinnes, nämlich durch die Einbildungskraft. Alle An¬
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schauungen haben das mit einander gemein, daß das Object, welches wir an¬
schauen, entweder in dem Raume, oder in der Zeit, oder in beiden zugleich befind¬
lich ist. Entweder wird nun das angeschaute Object als solches im Raume, oder
in der Zeit vorgefunden, und es heißt die Anschauung dann eine empirische;
oder es wird das angeschaute Object in dem Raume oder in der Zeit nicht vor¬
gefunden, sondern durch Denken im Raume oder in der Zeit construirt, und es heißt
dann die Anschauung reine Anschauung. Mit Anschauungen der ersten Art hat
es die Naturwissenschaft, mit Anschauungen der zweiten Art die Mathema¬
tik zu thun. Hier nehmen wir das Wort Anschauung im weitesten Sinne und
verstehen darunter die Vorstellung eines uns vorliegenden oder vorschwebenden
sinnenfälligen Objectes, d. i. einer Erscheinung. Sinnenfällige Gegenstände begeg¬
nen uns aber entweder in unmittelbaren, oder in mittelbaren sinnlichen
Vorstellungen. Im ersten Falle haben wir den Gegenstand selbst vor uns, und es
liegt zwischen dem Gegenstande und der Vorstellung desselben keine andere Vor¬
stellung mehr in der Mitte; im zweiten Falle haben wir nicht den Gegenstand
elbst, sondern nur ein Bild desselben vor uns, und es liegt zwischen dem Gegen¬
stande und der Vorstellung desselben noch eine andere (eine frühere) Vorstellung
in der Mitte. Im ersten Falle heißt das Anschauungs=Vermögen das sinnliche
Anschauungs=Vermögen, kürzer der Sinn; im zweiten Falle heißt es Ein¬
bildungskraft. Wird die Einbildungskraft zuweilen unter den Sinn mit ein¬
begriffen: so ist dieses damit zu entschuldigen, daß alle Einbildungsvorstellungen
ursprünglich durch Sinnenvorstellungen vermittelt sind. Die erste Abtheilung, d. i.
die Lehre von dem Anschauungs=Vermögen, zerfällt also in zwei Abschnitte, näm¬
lich in die Lehre von dem sinnlichen Anschauungs=Vermögen und in die
Lehre von der Einbildungskraft.

Erster Abschnitt.
sinnliche
Anschauungs=Vermögen
oder
der
Sinn.
Das
1. Erklärung des Sinnes.
§ 7.
An den in der Außenwelt gegebenen Substanzen unterscheiden wir, wenn¬
gleich nur relativ, Stoff und Form d. i. eine passive Grundlage, die man
gewöhnlich Materie nennt, und eine die Materie durchdringende, sie belebende
Kraft. Die Stufenreihe des natürlichen Lebens gestaltet sich nothwendig verschie¬
den nach dem verschiedenen Grade der Durchdrungenheit der Materie von dem
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belebenden Elemente, welchem die Materie sich hingibt. Entweder ist das eine
oder das andere der beiden Elemente für sich herrschend und das andere bewäl¬
tigend, das andere aber ruhend und bewältigt. Hienach zerfällt die Natur in
zwei große Reiche, in das Reich der unorganischen und in das Reich der
organischen Natur: dort ist die Lebenskraft von der Materie gänzlich ver¬
schlungen und tritt äußerlich nicht mehr hervor; hier aber ist die Materie
überwunden und die Lebenskraft nach Außen thätig geworden. In der unorga¬
nischen Natur bestehen die Theile bloß neben einander ohne Unterordnung und
Gliederung zu einer innern Einheit; dagegen besteht im Reich der organischen
Natur eine Unterscheidung und Unterordnung der Theile, eine Gliederung dersel¬
ben zur Einheit. Hier wirken die Kräfte in einander, und die Theile sondern als
Werkzeuge des Ganzen vom Ganzen sich ab. Jedes Glied hat hier seine beson¬
dern Functionen, alle Theile bestehen für sich und für ein höheres Centrum
zugleich. In der unorganischen Natur ist die Gleichheit der Theile entweder eine
allgemeine, gar keine Gestaltung im Besondern zulassende, oder es sondern sich
aus dem Stoffe bestimmte, im Besondern hervortretende Gestaltungen ab. Dort
haben wir das Elementarreich, hier das Mineralreich. Ist das Leben der
Natur bis zur Bildung bestimmter und besonderer Gestaltungen hervorgetreten,
o sind wieder zwei Fälle möglich. Entweder ist das belebende Element bloß bil¬
dend und belebend, so daß es zwar allerdings nach Außen wirksam ist und die
Theile sich als Glieder einander unterordnen, während das belebende Element
von dem zu belebenden Stoffe so absorbirt wird, daß keine Empfindung der wir¬
kenden, bildenden und belebenden Lebenskraft vorhanden ist: hier entsteht das
Pflanzenreich. Oder das belebende Element bildet die Materie zum Organ
seiner innern Thätigkeit und behält über der bildenden Kraft noch einen Ueber¬
chuß für sich bestehender, in sich geeinigter Lebensthätigkeit, so daß die Kraft
nicht bloß bildend und belebend wirkt, sondern dieses Leben auch als ein eigenes
in sich findet (empfindet, d. i. innenfindet): hier entsteht das höchste Reich des
bloßen Naturlebens, d. i. das Thierreich *). Mit der materiellen Wechselwir¬
kung, der Aufnahme und Abgabe von Stoffen hören die der Pflanzenwelt eige¬
nen Functionen auf, wogegen die animalischen Functionen darin bestehen, daß
das thierische Subject es vermag, entweder die empfangenen sinnlichen Eindrücke
zu Vorstellungen und Wahrnehmungen zu bearbeiten, oder auch das relative
Verhältniß des Organismus zur Außenwelt, oder diese selbst zu verändern, d. i.
sich zu bewegen. In der Wahrnehmung und der Bewegung besteht also
der eigentliche Unterschied des Thieres von der Pflanze. Weil das Thier durch
den Ueberschuß der von seinem Organismus nicht absorbirten Lebenskraft fähig
*) Deutinger, Grundlinien einer positiven Philosophie. Thl. II. § 29—31.
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ist, zwar nicht seines Seins, wohl aber seiner eigenen und fremder Erschei¬
nungen inne zu werden, so legen wir dem Thiere Sinne (d. i. Ver¬
mögen, inne zu werden) bei. Unter Sinn im Allgemeinen verstehen wir also das
Vermögen, wodurch die Natur inne wird, d. h. ein Wissen von sich selbst zu erlangen
strebt, oder ausführlicher: das Vermögen, in Folge einer Erregung
oder eines Reizes zur Vorstellung eines gegenwärtigen, in Raum
oder Zeit befindlichen Gegenstandes zu gelangen. Unter Reiz ver¬
tehen wir Alles, was eine Veränderung oder einen Zustand in dem sinnlichen
Subjecte bewirken kann. Der Reiz kann sein entweder eine Materie oder eine
Vorstellung; jene reizt durch ihre bewegende, diese durch ihre vorstellende
Kraft. Daß auch Vorstellungen, wie Furcht, Hoffnung, überhaupt Affecte und
Leidenschaften Reize sein können, ist aus unmittelbarem Selbstbewußtsein gewiß
genug, und es ist die Erklärung dieses Phänomens nicht leichter oder schwerer,
als die Erklärung des andern, daß auch Materie reizen kann. Die Reize durch
Vorstellungen sind innere, die durch Materie äußere Reize, und diese sind
entweder solche, die in dem Körper selbst liegen und dann relativ innere heißen,
oder solche, die außer dem Körper vorhandene Materien sind. In letzter Instanz
sind die Reize immer äußere Reize. Die durch die äußere Einwirkung einmal
empfangenen Reize theilen sich zunächst dem Körper mit und geben diesem eine
ihnen entsprechende Disposition; auch gehen sie von selbst in die durch sie zu Stande
gekommenen Vorstellungen über, weshalb auch bloße Vorstellungen von äußern
Gegenständen ohne Einwirkung ihrer Objecte reizen können. Ein kräftiges äußeres
Anschauungsvermögen ist zwar allerdings eine günstige Vorbedeutung einer ent¬
sprechenden geistigen Begabung: doch findet sich auch nicht selten ein ausgezeich¬
neter Verstand neben schwachen Sinnesfunctionen und umgekehrt, wie denn auch
die Erfahrung lehrt, daß der Geist im Greisenalter oft an Weisheit zunimmt,
obgleich die Sinnesfunctionen in der Abnahme begriffen sind. Die eigentliche
Natur des Sinnes besteht darin, daß er vorstellender und empfindender
(repräsentativer und sensitiver) mit einem Worte wahrnehmender (gewahrwerden¬
der) Natur ist, d. h. daß er sich auf ein gegenwärtiges, in Raum und Zeit ge¬
gebenes, individuelles Object bezieht und seine Wirksamkeit mit einem Gewahr¬
werden dieses individuellen Objectes verbunden ist. Hierdurch unterscheidet sich
der Sinn wesentlich von dem Denkvermögen, welches mehr im Allgemeinen und
Abstracten waltet, weniger an die Bestimmungen des Raumes und der Zeit ge¬
bunden ist und nur vermittelst des Sinnes mit dem (sinnlichen) Objecte in Ver¬
bindung steht. Auf dem Gebiete des Naturlebens ist der Sinn die höchste, auf
dem Gebiete des geistigen Lebens ist er die niedrigste Potenz: in seiner Vollen¬
dung (als äußerer und innerer Sinn) ist er nur möglich in einem Wesen, wel¬
ches eine körperliche und eine geistige Natur in sich vereinigt. Hieraus begreift
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sich, weshalb sich mit allen unsern bewußten Vorstellungen äußerer Objecte auch
ein geistiger Antheil verbindet, so wie auch umgekehrt bei unsern Vorstellungen
innerer Objecte ein leiblicher Antheil nicht zu verkennen ist. Der reine Geist
(Gott oder Engel) hat keinen Sinn: was wir vermittelst des Organs schauen,
schaut er unmittelbar an, was uns nur im Augenblicke der Wahrnehmung ge¬
genwärtig ist, das ist ihm immer gegenwärtig: sein Erkenntnißvermögen ist schlecht¬
weg Intelligenz vermittelst intellectueller (denkender) Anschauung. Der
menschliche Sinn ist somit das Vermögen der Anschauung und Wahrnehmung
eines gegebenen (äußern oder innern) Objectes, wie diese Anschauung und Wahr¬
nehmung einem aus Körper und Geist zusammengesetzten Wesen eigenthümlich ist.
Weil bei unsern Sinnenvorstellungen eine größere Empfänglichkeit der Seele für
diese Vorstellung und gewöhnlich auch eine größere Unverfälschtheit derselben statt¬
indet, als dieses bei andern Vorstellungen der Fall ist, so hat man im figür¬
lichen Sinne auch wohl eine gewisse Empfänglichkeit, ein gewisses Gefühl
und ein darauf fußendes richtiges Urtheil einen Sinn genannt und so von ei¬
nem Sinne für das Wahre, Gute und Schöne geredet. Für die nächste Begrün¬
dung der Sinnesthätigkeit, zumal der äußern, für die gemeinsame Wurzel aller
einzelnen Sinne und gleichsam den Born, aus welchem sich die besonderen Sinne
individualisiren, wird das sogenannte Gemeingefühl ausgegeben, und man
versteht darunter das sich selbst offenbar werdende leibliche Leben
oder ausführlicher: das Innewerden der organischen Individualität, nämlich des
eigenen lebendigen Leibes als eines einigen Ganzen nach seinem Dasein und nach
der Art seines Daseins oder seiner Zustände. Die Vereinzelungen, durch welche
der Leib in mannigfaltigen Theilen und Thätigkeiten sich materiell verwirklichet
hat, werden durch das Gemeingefühl miteinander vereinigt, so daß sich dieses
dem Einzelnen gegenüberstellt und sich selbst Gegenstand wird. Die Thätigkeiten
also, in welche die dem Leibe zu Grunde liegende geistige Kraft sich aus einan¬
der gelegt hat, werden durch das Gemeingefühl in ihre ursprüngliche Einheit
zurückgeführt, wie die durch ein Prisma gebrochenen farbigen Lichtstrahlen durch
ein anderes wieder zu einem farblosen Lichte verschmolzen werden können*).
Das Gemeingefühl ist die erste und gemeinartigste Aeußerung der Seele, die
elbst dem niedrigsten Thiere, sogar dem Polypen, nicht fehlt, mit dessen Vor¬
handensein auch noch immer Leben vorhanden ist und mit dessen Aufhören auch
das Sinnenleben selbst aufhört und dem Tode verfällt: es tritt besonders dort
zu Tage, wo der Selbsterhaltungstrieb des Thieres herausgefordert wird; es ist
das Dunkelste, Unbestimmteste, Schwankendste, Veränderlichste im Menschen, was
*) Vgl. Burdach: Blicke ins Leben Thl. I. S. 84.
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eben darum, weil es über sich selbst keine genaue Rechenschaft abzulegen vermag
und in ihm kein geistiger Inhalt vorkommt, nie zur Grundlage einer wissen¬
schaftlichen Untersuchung gemacht, bezüglich nicht dazu benutzt werden darf, um
aus ihm die einzelnen Sinnesthätigkeiten abzuleiten. Im Gemeingefühle nimmt
die Seele zwar alle auf sie gemachten Eindrücke auf, aber gleichsam schwebend
über allen und keiner einzigen Empfindung ganz gegenwärtig; die Seele empfin¬
det hier nicht sowohl mit diesem oder mit jenem Sinne, sondern es tritt der
ganze Organismus als Vermögen der Empfindung, als Concentration des Sin¬
nenlebens und als theilweises Zurücktreten desselben in das Allgemeine auf, wo¬
bei besteht, daß die Gemeinempfindung vorerst noch eine solche sein kann, in
welcher der eine oder der andere Sinn noch ungeschwächt, oder gar in gesteiger¬
tem Grade sich bethätigt. Hier sind also auch Zustände möglich, von welchen die
Seele im gewöhnlichen Zustande keine Vorstellungen hat und für welche die an
die besondern Sinne gebundene Einbildungskraft keine Bilder besitzt. Die Leb¬
haftigkeit des Gemeingefühles ist an jedem Punkte des Leibes verschieden, je
nachdem er an Nerven reicher oder ärmer ist und diese in einer unmittelbaren
oder mittelbaren Verbindung mit dem Gehirne stehen. Das Gemeingefühl hat
man auch wohl das Lebensgefühl, oder den Vitalsinn, auch den Ge¬
meinsinn (sensus communis) genannt, welcher jedoch weder verwechselt wer¬
den darf mit dem gesunden Menschenverstande und einem aus dessen Aus¬
sprüchen hervorgehenden allgemeinen übereinstimmenden Urtheile der Menschen,
noch mit dem vorgeblichen, jedenfalls nicht den Sinnen angehörenden Vermögen,
das Nahe wie das Ferne, das Zukünftige und Vergangene wie das Gegen¬
wärtige anschauend zu erfassen.
2. Die allgemeinen Formen des sinnlichen Anschanens.
(Raum und Zeit.)
§ 8.
Die Gegenstände, welche wir sinnlich anschauen, haben insgesammt das
miteinander gemein, daß sie uns entweder in dem Raume, oder in der Zeit,
oder in beiden zugleich, bezüglich an einem von unserer Willkür unabhängi¬
gen bestimmten Raumtheile oder Zeittheile erscheinen. Wir finden nämlich die
angeschauten Objecte entweder 1) als Ausdehnungen: ihre Bedingung ist
der Raum, nämlich das Weite, Leere, Offene, in welchem Alles über einander,
neben einander, aus einander ist. Oder wir finden sie 2) als Veränderungen:
ihre Bedingung ist die Zeit: nämlich das, in welchem Alles gegenwärtig, ver¬
gangen oder zukünftig ist. Raum und Zeit sind subjectiv, als nothwendige
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Vorstellungen in uns; sie sind objectiv als reale, von uns unabhängige Be¬
dingungen wirklicher sinnlicher Gegenstände. Die Raumvorstellung gehört, wie
die Vorstellung der Ausdehnung selbst, strenge genommen nur dem Gesichts¬
sinne und in Verbindung mit dem Gesichtssinne dem Tastsinne an, und wenn
sich auch an die Empfindungen der übrigen Sinne die Raumform anlegt, so
geschieht dieses darum, weil wir den Gesichtsvorstellungen vor allen andern
Vorstellungen den Vorzug geben und weil wir bei den Empfindungen durch die
andern Sinne immer ein Object voraussetzen, welches auch sichtbar und darum
im Raum befindlich ist. Hören wir z. B. hinter einem Gebüsche ein Geklapper,
so sehen wir in unserm Innern sofort eine Mühle nebst den sich bewegenden
Rädern und ihrem sonstigen Zubehör. Nur insofern ist der Satz wahr, daß
wir Alles, was wir äußerlich anschauen, im Raum anschauen. Der Raum soll
weder ein wirkliches substanzielles Ding, noch Qualität eines wirklichen substan¬
ziellen Dinges sein: weil aber dasjenige, das Realität haben soll, entweder
Substanz oder Qualität ist, so würde aus jener Behauptung folgen, daß es
gar keinen realen Raum gäbe. Auch läßt sich gar nicht einsehen, wie ein soge¬
nanntes Etwas, das weder Substanz noch Qualität ist, Bedingung für ein regles
Etwas sein könne. Wenn es daher wirkliche Ausdehnungen geben soll, so muß
auch der Raum ein reales Etwas sein. Hieraus folgt aber nicht, daß der Raum
ein von der Ausdehnung selbst verschiedenes Etwas sein müsse, sondern die
Ausdehnung selbst könnte möglicher Weise dieses Etwas sein. An dem äußern
Objecte unterscheiden wir zweierlei: die Ausdehnung und das Ausgedehnte
Nun nennen wir allerdings nicht das Ausgedehnte selbst, z. B. den Stein
oder den Baum, Raum, sondern wir verstehen unter Raum die Ausdeb¬
nung als solche, d. i. die Ausdehnung allgemein und formal
vorgestellt, ohne Rücksicht auf die besondere und materiale Verschiedenheit der
Objecte, welche ausgedehnt sind, aber noch immer mit Rücksicht auf die Ausdeb¬
nung im Allgemeinen. Allerdings läßt sich auch die Vorstellung des Raumes ganz
abstrack fassen und wir gewinnen dann auf dem höchsten Standpunkte der Abstraction
die Vorstellung des absolut Leeren, in welchem es keine reale Ausdeh¬
nung gibt, und man kann dann versucht werden, diesen absolut leeren Raum
(dieses Nichts) für den eigentlichen wahren Raum zu halten: doch ist diese Vor¬
stellung, wie gesagt, nur Abstraction, zudem ist sie insofern nur illusorisch, als wir
uns nicht von einem absolut, sondern nur von einem relativ Leeren eine
anschäuliche Vorstellung machen können. Die Vorstellung dieses Raumes ist
also höchstens Gedankending. Die Vorstellung des (relativ) leeren Raumes findet sich
besonders bei der Wahrnehmung feinerer Ausdehnungen, d. i. eines nicht von
gröbern Stoffen erfüllten Raumes, einer leeren Stube z. B., in welcher sich
möglicher Weise viele ausgedehnte Gegenstände, Schränke, Tische, Bänke befinden
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könnten. Mit der Zeit verhält es sich ganz auf analoge Weise: sie wird hervor¬
gerufen durch die Vorstellung der Nacheinanderfolge oder der Succession.
und die eigentliche objective Zeit ist nichts Anderes, als die Nacheinander¬
folge allgemein und formell vorgestellt ohne Rücksicht auf die besondere
und materiale Verschiedenheit der Objecte, welche auf einander folgen. Was von
der Vorstellung des absolut leeren Raumes gilt, das gilt auch von der Vorstel¬
lung der absolut leeren Zeit: so wie es nur einen relativ leeren Raum gibt, so
gibt es auch nur eine relativ leere Zeit. Die Vorstellungen des Raumes und
der Zeit sind dem anschauenden Subjecte überhaupt eigen und der Sinnlichkeit
an sich schon einverleibt; sie sind nothwendige Bedingungen aller empirischen Existenz,
aber nichts ohne diese, sie sind unerläßliche Voraussetzungen alles sinnlichen Vorstel¬
lens und Gestaltens der Seele. Sie sind insofern auch a priori, d. h. sie lie¬
gen schon in dem mit Sinnlichkeit begabten, an Raum und Zeit gebundenen Sub¬
jecte virtuell oder potenziell eingeschlossen. Hiefür spricht auch der Umstand, daß
sie ungesucht und ohne alle Mühe und Anstrengung da in uns hervortreten, wo
ich die Vorstellung der Ausdehnung oder der Veränderung bei uns einstellt,
daß sie sich unter dieser Bedingung von selbst aufdringen und unmöglich entfernt
werden können, ohne daß die Vorstellung des sinnlichen Objectes mit ver¬
schwände. Hiebei besteht jedoch, daß es eines empirischen Umstandes bedarf, da¬
mit die Vorstellungen des Raumes und der Zeit in uns veranlaßt werden und
als bestimmte, fertige, ausgeprägte Vorstellungen in uns hervortreten. Und wirk¬
lich werden die Vorstellungen des Raumes und der Zeit veranlaßt durch die
Vorstellungen der Ausdehnung und der Veränderung, welche Vorstellun¬
gen doch wohl empirische Vorstellungen sind und erst hinterher erkennen wir,
daß die so vermittelten Vorstellungen des Raumes und der Zeit Bedingungen,
und zwar Formen der Ausdehnungen und der Veränderungen sind. Für den
großen Antheil, den die Erfahrung an den Vorstellungen des Raumes und der
Zeit hat, sprechen auch noch folgende Umstände: 1) daß wir die Vorstellungen
des Raumes und der Zeit gar nicht haben würden, wenn wir nicht einen
äußern und einen innern Sinn hätten, wie man denn in Beziehung auf den
Raum an Blindgeborenen deutlich bemerkt haben will, daß ihnen die Vorstel¬
lung des Raumes gänzlich abgehe, und daß sie, auch da, wo sie sich der Sprache
des Gesichts bedienen, Alles, was wir nach dem Raume beurtheilen, nach der
Zeit beurtheilen, die nothwendig ist, um von der einen Empfindung zu der
andern zu gelangen*), und wie es sich in Beziehung auf die Vorstellung der
Zeit ganz klar beim Thiere zeigt, welchem in Ermangelung des innern Sinnes
auch die Vorstellung der Zeit mangelt; 2) daß die Vorstellungen des Raumes
*) Vergl. Platner's Aphorismen Bd. 1. S. 440 der neuern Ausgabe.
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und der Zeit sich nach und nach ausbilden und erweitern und zwar an der
Hand der Erfahrung, wie wir dieses in Beziehung auf den Raum sehen bei
einem Menschen, der von Jugend auf in einem stockfinstern Gefängnisse gesessen
hat und nun später mit der Welt in Verkehr tritt, und wie wir dieses in Be¬
ziehung auf die Zeit sehen, nicht allein bei den lächerlichen Mitteln kleiner
Kinder, um sich einen kleinen Zeitabschnitt, z. B. eine Woche vorzustellen,
sondern selbst bei gebildeten Völkern, welchen, in Ermangelung passender
Instrumente der Zeitmessung, unsere gewöhnlichen Zeitrechnungen dunkel oder
gar unbekannt sind; 3) daß die Vorstellungen des Raumes und der
Zeit nur unter der Voraussetzung der gleichzeitig eintretenden Vorstellung
von ausgedehnten und veränderlichen Objecten von uns festgehalten wer¬
den können, wogegen sie ohne diesen sinnlichen Stützpunkt höchstens als Phan¬
tasie=Vorstellungen noch einen Augenblick gegenwärtig bleiben, dann aber in
Nichts verschwinden. Wenn aber auch die Vorstellungen des Raumes und der
Zeit wenigstens zum Theile empirischen Ursprunges, so sind sie doch ursprüng¬
lich keine empirischen Begriffe, weil wir nicht Raum und Zeit als unter¬
scheidende Merkmale ihres Gegenstandes von ihrem Gegenstande abziehen und
diese zu einer Totalvorstellung vereinigen, sondern Raum und Zeit Bedingun¬
gen sinnenfälliger Objecte ohne Unterschied, und empirische Begriffe überhaupt erst
dann möglich sind, nachdem wir die Vorstellungen des Raumes und der Zeit
bereits haben. Eben so wenig sind aber auch die Vorstellungen des Raumes und
der Zeit bloße Phantasievorstellungen, d. i. sinnliche Dichtungen, weil
jedes Phantasiebild ein Werk der Willkür ist, die Vorstellungen des Raumes und
der Zeit aber bei der Wahrnehmung sinnenfälliger Objecte sich uns von selbst
mit absoluter und unwiderstehlicher Nothwendigkeit aufdringen. Sie sind somit
sinnliche Anschauungen, in der Bedeutung nämlich, daß sie sich mit unsern
Vorstellungen sinnenfälliger Objecte gleichzeitig, und zwar nothwendig und von
diesen unzertrennlich einfinden, daß sie uns das betreffende sinnliche Object in
einer bestimmten, von uns unabhängigen Form erscheinen lassen, und daß diese
Form zu unserer sinnlichen Anschauung eben so wesentlich gehört, als auch das
Naterial dazu gehört, welches in diese Form aufgenommen ist. Darum sagen
wir auch, daß wir Raum und Zeit anschauen und nennen darum auch die
Vorstellungen des Raumes und der Zeit selbst Anschauungen, womit voll
kommen besteht, daß wir uns auch weiterhin durch das Denkvermögen, also be¬
griffsmäßig, des Raumes und der Zeit bemächtigen können, was sogar nothwen¬
dig ist, wenn es Wissenschaften geben soll, die entweder den Raum und die Zeit
selbst zu ihrem Gegenstande haben, oder doch auf Raum und Zeit gegründet sind.
Wir haben somit eine dreifache Vorstellung des Raumes und der Zeit und zwar
a) eine apriorische Vorstellung, so zwar, daß die Vorstellungen des Raumes
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und der Zeit virtuell oder potentiell in der Natur unserer Sinnlichkeit schon ent¬
halten sind, ohne jedoch schon bestimmte und fertige Vorstellungen zu sein; b) eine
aposteriorische Vorstellung, so nämlich, daß sich die Vorstellungen des Rau¬
mes und der Zeit mit unsern Vorstellungen wirklicher Ausdehnungen und wirk¬
licher Veränderungen gleichzeitig einstellen, und in Verbindung mit diesen zur
Anschauung kommen; c) eine begriffliche Vorstellung oder eine Denkvor¬
stellung, so nämlich, daß wir die einzelnen Theile oder die einzelnen Bestim¬
mungen des Raumes und der Zeit aufsammeln, aneinanderlegen, zu einem Gan¬
zen ordnen und zwar nach solchen leitenden Rücksichten, welche nicht die Sinn¬
lichkeit selbst, sondern nur der denkende Verstand zu nehmen im Stande ist. In
dem letztern Sinne sagt man z. B., Raum und Zeit seien ein Einiges, Stetiges,
Unendliches. Wenn aber auch die Vorstellungen des Raumes und der Zeit dem
anschauenden Subjecte überhaupt eigen und der Sinnlichkeit überhaupt schon ein¬
verleibt sind: so tritt doch die Anwendung derselben bei den verschiedenen
sinnlichen Anschauungen oft deutlicher, oft undeutlicher in's Bewußtsein. Und
zwar richtet sich dieses a) nach der größern oder geringern Verwandtschoft dieser
Formen mit gewissen Sinnen; b) nach der schärfern oder schwächern Sonderung,
die wir mit den angeschauten Gegenständen in Bezug auf Raum und Zeit vor¬
zunehmen innerlich genöthigt sind. So ist die Raumform den Gesichtsvorstellungen
näher verwandt, als den Gehörvorstellungen, wogegen die Gehörvorstellun¬
gen der Zeitform näher verwandt sind, als der Raumform: auch werden die Ge¬
sichtsvorstellungen mehr nach dem Raume, die Gehörvorstellungen mehr nach
der Zeit gesondert. Daher scheint es, als gehörten diese Formen dem einen oder
dem andern Sinne, z. B. die Raumform dem Gesichtssinne, die Zeitform dem
Gehörsinne, ausschließlich an.
3. Verschiedenheit des Sinnes.
§ 9.
Die Sinnesthätigkeit äußert sich nach einer doppelten Seite hin, entweder
nach Außen oder nach Innen, d. h. sie kehrt sich entweder der körperlichen
Außenwelt oder der geistigen Innenwelt zu. Der Sinn ist also verschieden; er ist
entweder äußerer oder innerer Sinn, je nachdem die Gegenstände, welche
wir durch den Sinn anschauen, entweder äußere, d. i. Gegenstände außer uns,
oder innere, d. i. Gegenstände in uns, sind. Da jedoch jede, auch die einfächste
psychische Entwicklung, folglich auch die sinnliche, ein doppeltes Element, ein
objectives und ein subjectives enthält, so wie jedes lebende organische Wesen nicht
bloß physisch, sondern auch psychisch ist, d. h. ein durch Empfindung erregtes
Streben nach bewußter subjectiver Thätigkeit besitzt, so hat die Benennung äuße¬
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rer und innerer Sinn eigentlich nur relative Gültigkeit, indem der Sinn an sich beides
zugleich ist. Eigentlich und strenge heißt der Sinn ein äußerer in Beziehung auf
ein vorausgesetztes (gedachtes) äußeres Object, d. i. ein Nichtich: er heißt ein
innerer in Beziehung auf ein vorausgesetztes (gedachtes) inneres Subject,
d. i. ein Ich. Vermittelst des äußern Sinnes und seiner Organe spiegelt
sich die Außenwelt in der innern Naturseite des Menschen ab, wodurch es dann
ferner geschieht, daß der Geist zur Kenntniß der äußern Dinge gelangt, wo¬
gegen umgekehrt beim innern Sinne der Geist sein eigenes Leben in der Form
der Zuständlichkeit der innern Naturseite mittheilt und mit Hülfe der ihm dienst¬
baren Naturorgane seine Gedanken und Empfindungen vermittelst der Sprache
oder auch anderer Zeichen verkörpert. Der Sinn bloß als solcher, der äußere und
der innere, gehört also dem Naturleben an, aber nur der Geist ist es, welcher
vermittelst des Sinnes zur selbstbewußten Thätigkeit gelangt und bis
zum Wissen um sich selber und um die Natur als solcher vordringt*). Bei dem
äußern Sinne ist der Reiz oder die Erreguug vorzüglich bemerkbar; so wird
das Auge durch das Licht, das Ohr durch den Schall, die Hand durch den
Widerstand der Körper erregt: beim innern Sinne ist die Erregung mehr geisti¬
ger Art, doch ist auch der Geist erregbar sowohl durch den Körper, als durch
sich selbst, durch Vorstellungen, Gefühle und Bestrebungen, welche auch wieder
erregend auf den Körper einwirken. Die Sinnesthätigkeit des Menschen fängt
mit der äußern an und ohne alle äußere Sinnesthätigkeit ist gar keine innere
möglich. So wie alle unsere Kenntniß der Außenwelt auf dem äußern Sinne
beruhet, so beruhet alle unsere Kenntniß der Innenwelt auf dem inneren Sinne:
auf ihm beruhet alle Kenntniß unserer selbst oder unser gesammtes Selbstbe¬
wußtsein; sogar die Hälfte unserer Kenntniß der äußern Dinge beruhet auf ihm.
Bemerkenswerth ist, daß man in der neuern Zeit die Wirklichkeit eines innern
Sinnes entweder geradezu geleugnet, oder doch behauptet hat, es sei der innere
Sinn nichts Anderes, als das Gefühlsvermögen**). Aber wenn es wahr ist,
was man doch ausdrücklich als wahr zugesteht, daß es wirklich innere Objecte
d. i. Affectionen unserer Seele gebe, so wird man doch auch die Annahme eines
Vermögens der Wahrnehmung dieser inneren Objecte nicht umgehen können
und man hat dann einschließlich die Wirklichkeit des innern Sinnes behauptet
Auch haben wir oft innere Wahrnehmungen, welche, so viel sich bemerken läßt.
in Beziehung auf das Gefühlsvermögen gleichgültig sind, und wenn sich mit
*) In diesem Sinne sagt sehr richtig Epicharmus (bei Aristot. Probl. Sect. XI. 33):
Noos oo al voos àxobet, rålla vwgd xal rvod.
Cernit animus, animus audit: reliqua surda et caeça sunt,
**) Vergl. Herbart Handbuch zur Psychol. S. 30; ebenfalls Psychologie als Wissen¬
schaft Thl. 1. S. 68 und Schulze Psych. Anthrop. S. 34.
3*
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den innern Wahrnehmungen ein Gefühl verbindet, so ist dieser Gefühlszustand
von der innern Wahrnehmung als einem Erkenntnißzustande dennoch wesentlich
verschieden. Das eigentliche Versehen kam daher, daß man sich die Objecte des
innern Sinnes gerade so oder doch auf ganz ähnliche Weise, wie die Objecte
des äußern Sinnes, denken zu müssen glaubte. Die Wirksamkeit des äußern Sin¬
nes nämlich ist immer an bestimmte Organe gebunden und solche finden wir
bei dem innern Sinne bekanntlich nicht vor; ebenfalls zeigt uns der äußere
Sinn immer ein vorgefundenes, fertiges, ohne uns gegebenes, in einem bestimm¬
ten Raumtheile befindliches Object, wogegen das innere Object diese Beschaf¬
fenheiten, wodurch die Anschauung so sehr begünstigt wird, offenbar nicht
hat; endlich ist es bei dem äußern Sinne leichter, den Inbegriff seiner Gegen¬
stände auf bestimmte Begriffe und Classen zurückzuführen, als dieses bei den
Objecten des innern Sinnes der Fall ist. Wirklich hat Herbart (in der zuerst
genannten Schrift) die Realität des innern Sinnes aus dem dreifachen Grunde
geleugnet: weil kein bemerkbares Organ des Leibes auf den innern Sinn hin¬
deute; weil man die Klassen von Vorstellungen, die er überliefere, nicht bestimmt
aufzuzählen, noch die Gesetze zur Erklärung der Unregelmäßigkeit seines Wirkens
anzugeben wisse; endlich weil wir eine wissenschaftliche empirische Psychologie
wirklich besitzen müßten, wenn in der That ein gesetzmäßig wirkendes Vermögen
des innern Sinnes vorhanden wäre. Die kurze Antwort ist folgende: daß von
Organen des innern Sinnes vernünftiger Weise nicht die Rede sein kann, wo¬
gegen der äußere Sinn eben darum, weil er im Organismus wurzelt, aller¬
dings seine Organe hat, haben muß und selbst Organ ist; daß die Klassen
der Vorstellungen des innern Sinnes sich wohl bestimmt aufzählen lassen, und
daß in seiner Wirksamkeit nichts weniger, als Unregelmäßigkeit herrscht; daß wir
endlich schon längst eine wissenschaftliche Kenntniß der menschlichen Seele gehabt
haben würden, wenn man von dem innern Sinne immer einen richtigen Gebrauch
gemacht hätte. Weit treffender ist die Einwendung, welche Schulze nach dem
Vorgange früherer Psychologen gegen die Realität des innern Sinnes erhebt, und
welche dem Wesentlichen nach in der Behauptung besteht, es liege in der An¬
nahme innerer Objecte und folglich auch des innern Sinnes ein Widerspruch.
Innere Objecte nämlich, so sagte man, könnten doch nichts Anderes sein, als
gewisse Thätigkeiten der Seele, welche, nachdem sie vollbracht sind, uns zur
Anschauung und Wahrnehmung vorgehalten würden; nun gebe es aber keine
Thätigkeiten in uns, ohne ein Wissen um dieselben, indem ja die Behauptung
ihres Daseins ein Wissen derselben voraussetze; die innern Objecte müßten also
schon innere Objecte sein, bevor sie noch innere Objecte wären. Wir ant¬
worten hierauf: daß allerdings im Zustande gänzlicher Bewußtlosig¬
keit wohl niemals ein inneres Object zu Stande kommt, daß aber das in¬
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nere Object selbst und das Wissen von dem innern Objecte, z.
das Aufmerken und das Gewahrwerden des Aufmerkens, zwei ganz ver¬
schiedene Dinge sind, von denen das Erste sehr wohl ohne das Andere vor¬
handen sein kann; daß es eine Menge innerer Zustände gibt, welche ohne selbst
bewußte Thätigkeit der Seele für die Erzeugung derselben in uns entste¬
hen; endlich, daß nicht bloß fertige, ausgeprägte, schon vorhandene, innere Zu¬
stände, sondern auch alle und jede Seelenthätigkeiten, wodurch diese Zustände
in uns entstehen, Objecte des innern Sinnes sind; weshalb auch der innere Sinn
als das Vermögen der Wahrnehmung alles dessen, was in uns ist
und geschieht, erklärt werden kann. Darum ist der innere Sinn im Grunde
einerlei mit dem Bewußtsein, wie das die Folge noch zeigen wird. — Daß
es neben dem äußern und dem innern Sinne keinen dritten, von beiden wesent¬
lich verschiedenen Sinn mehr geben könne, ist aus der Einrichtung der mensch¬
lichen Natur von selbst offenbar. Nach der Verschiedenheit des Sinnes zerfällt
also die Lehre von dem sinnlichen Anschauungsvermögen in zwei Absätze.
Ausgehend von dem Grundsatze, daß alle menschliche Thätigkeit von der Erregung
des äußern Sinnes beginnt, machen wir hier mit dem äußern Sinne den Anfang,

Erster Absatz:
Der äußere Sinn.
I.
Der äußere Sinn im Allgemeinen.
1. Nähere Erklärung des äußern Sinnes,
§ 10.
Der menschliche Geist kann nicht in Thätigkeit kommen ohne die Einwir¬
kung eines von ihm selbst verschiedenen äußern Gegenstandes, welcher seine Thä¬
tigkeit anregt und ihm für seine Bildungen Stoff gibt; nur dadurch, daß der
Mensch fremde Eindrücke erhält, in sich aufnimmt und psychisch sich gneignet,
beginnt er Vorstellungen zu bilden und erst nachdem er diese in einer gewissen
Mannigfaltigkeit erlangt hat, reift er allmählich der Freiheit und Selbstständigkeit
entgegen. Der Mensch erscheint somit als ein in seinem allerersten Wirken an
fremde und zwar an äußere Einwirkungen gebundenes Wesen.
Das Vermögen, in Folge äußerer Einwirkungen zu Vorstellungen gewisser, diesen
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Eindrücken entsprechenden Gegenstände zu gelangen, ist der äußere Sinn;
dieser ist also dem Menschen so wesentlich, daß es ohne allen äußern
Sinn gar kein menschliches Wesen gibt. Mit ihm fängt alle Seelenthätig¬
keit an; doch findet diese beim Menschen nicht, wie beim Thiere, in der blo¬
ßen Sinnesthätigkeit ihren Abschluß, sondern es schließen sich daran und fol¬
gen darauf alle Functionen des Verstandes und der Vernunft, wodurch es
geschieht, daß der Mensch sich von dem Empfange des ersten rohen Sinnen¬
eindruckes an bis zur Erkenntniß des Geistes selbst, der Natur, des Menschen
und Gottes erhebt. Die Psychologie nimmt daher mit der Erörterung des äußern
Sinnes ihren Anfang. Der äußere Sinn hat die dreifache Bestimmung: den
Menschen überhaupt mit der Außenwelt in Verbindung zu bringen, für die Be¬
dürfnisse seines Körpers zu sorgen und die höheren Fähigkeiten und Thätigkeiten
des Geistes zu wecken und zu vermitteln. Sowie die Werkzeuge des äußern Sinnes
der Natur angehören, so ist auch der Mensch auf dieser untersten Stufe des Seelen¬
lebens noch so enge mit dem körperlichen Zustande verwachsen, daß eine scharfe Be¬
stimmung der Grenzlinie zwischen Körper und Geist hier eben so schwierig sein dürfte,
als in der Naturwissenschaft bei allen Uebergängen der Arten, der Geschlechter
und selbst der Reiche von dem einen ins andere. Hätte somit der Mensch nur
sinnliche Anschauungen und nur diesen entsprechenden Zustände, so wäre die
Psychologie als bloße Naturwissenschaft vollauf in ihrem Rechte. Den
äußern Sinn hat der Mensch allerdings mit dem Thiere gemein und es ist der
auf eine geringere Umgebung beschränkte einzelne Sinn des Thieres oft weit
mehr zugespitzt, als beim Menschen: im Ganzen jedoch steht das Sinnesver¬
nögen beim Menschen nach Inhalt und nach Umfang, so wie auch an innerer
Vollkommenheit weit höher, als beim Thiere, was aus den höhern Stufen der
menschlichen Organisation sowohl als aus dem Einflusse des Geistes auf den
Leib vollkommen begreiflich ist. Man unterscheidet gewöhnlich fünf Sinne:
den Gesichtssinn, den Gehörsinn, den Geruchssinn, den Geschmackssinn und den
Tastsinn. Vermittelst dieser fünf Sinne tritt das Gemeingefühl in fünf verschiede¬
nen, sich gegenseitig ausschließenden bestimmten Richtungen gleichsam aus sich
selbst heraus; die an sich noch unbestimmte Empfindung wird zur bestimmten
Vorstellung und Anschauung eines von uns selbst verschiedenen Objectes, ver¬
mittelst eines diesem entsprechenden Bildes; diese Bilder prägen sich dem sinnli¬
chen Subjecte ein und werden von denselben aufbewahrt und gelegentlich er¬
neuert; sie streben nach Maßgabe ihrer Gleichheit und Aehnlichkeit, sich mitein¬
ander zu vereinigen und fließen zusammen theils in bewußtlosen Träumen,
theils vereinigen sie sich in einer höhern Einheit, nämlich im unvollkommenen
Begriffe (dem Schema der Einbildungskraft), womit das thierische oder bloß
sinnliche Erkennen sich abschließt. Für den Anfang sind die äußern Sinne bloß
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unentwickelte Anlagen und noch nicht eigentliche Vermögen zu nennen:
ihre Ausbildung erhalten sie erst durch Gebrauch und Uebung, die jedoch von
einer Ueberreizung derselben wohl zu unterscheiden ist; insbesondere erhalten sie
ihre Ausbildung durch geistigen Einfluß, weshalb ihre Empfindungen oft krank¬
haft sind, so lange die Einwirkung des Objectes auf das Subject und die Rück¬
wirkung des Subjectes auf das Object noch nicht ihre Ausgleichung und ihr
normales Verhältniß erhalten haben. Sind aber die Sinne einmal wirkliche
Vermögen geworden, so sind sie auch einer Vervollkommnung bis ins
Unglaubliche fähig: sogar sucht und findet der Mensch noch Mittel und
Werkzeuge, um auf künstlichem Wege das zu erkennen, was unsern Sinnen bei
der ihnen von der Natur gesetzten Grenze nicht zu erreichen gestattet ist. Dahin
gehört das Barometer, das Thermometer, die Wage, insbesondere die Schrift, gleich¬
am die Vereinigung zweier Sinne zu einem neuen Sinn. Selten oder wohl
niemals ist es der Fall, daß alle Sinne in demselben Individuum einen gleichen
Grad von Vollkommenheit erreichen; häufiger geschieht es, daß bei der
größern Ausbildung des einen Sinnes der andere in seiner Wirksamkeit zu¬
rückbleibt. Sogar können alle Sinne, nur mit Ausnahme des Tastsinnes, dem
Menschen fehlen: aber auch da, wo nur der Tastsinn vorhanden ist, hat die
Kunst Mittel ersonnen, um vermittelst Ausbildung des Tastsinnes dennoch geistige
Bildung, und zwar in fast unglaublicher Weise, möglich zu machen. Am schmerz¬
lichsten wird der Mangel des Gesichts= und des Gehörsinns empfunden, wo¬
gegen Geruch und Geschmack ohne sonderliche Beeinträchtigung der geistigen
Entwickelung fehlen können. Bei Verkümmerung oder gänzlichem Mangel des einen
Sinnes hat aber die Natur die Einrichtung getroffen, daß der andere Sinn, und
zwar derjenige, welcher für den fehlenden den größeren Ersatz liefert, eine um so
größere Ausbildung erhält. So findet bei fehlendem Gesichtssinn gewöhnlich eine
Steigerung des Gehör= und des Tastsinnes statt. So wie der Gesichts= und
Gehörsinn vorzugsweise auf dem Gebiete des Schönen und Erhabenen walten.
so wälten Geruch und Geschmack vorzugsweise auf dem Gebiete des Nützlichen
und Ersprießlichen: sie sorgen für die Erhaltung des Leibes und der Gesundheit und
dem vernunftlosen Thiere sind sie in dieser Rücksicht die einzigen Rathgeber und Aerzte.
So wie aber das Sinnvermögen sich allmählich entwickelt, so nimmt es auch
allmählich wieder ab: dort ist der Gang der Natur besondernd (synthe¬
tisch), hier ist er entsondernd (analytisch). Und es nimmt diese Analyse
(das Sterben) den Verlauf, daß ein Sinn um den andern, bis auf den letzten.
chwindet; es beginnt aber in der Regel das Schwinden mit jenem Sinne, wel¬
cher der edelste ist, gleich wie er der spätest gebildete war, nämlich mit dem
Gesichtssinne; und von Stufe zu Stufe wandelt das Schwinden herab, bis
nur noch die Gemeinempfindung übrig geblieben ist und die ganze Anglyse mit
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der Zerstörung des leiblichen Organismus und der Entbindung der Stoffe ihr
Ende nimmt. Hierbei ist es allerdings merkwürdig, daß auch dann, wenn die
Sinnesthätigkeit bereits in das Allgemeine der Gemeinempfindung zurückgetreten
ist, das Ichbewußtsein, diese höchste Errungenschaft des menschlichen Geistes, noch
oft in der vollsten Klarheit vorhanden ist und in der Regel erst mit dem Auf¬
hören der Gemeinempfindung schwindet. Es würde dieses wohl kaum begreiflich
sein, wenn, was die moderne naturwissenschaftliche Psychologie behauptet, der
Ichgedanke auf dem Boden der Natur erwachsen und nichts als die höchste
Blüthe des Naturlebens wäre, indem ja, dem Naturgange zufolge, unter
dieser Voraussetzung der Ichgedanke zu allererst verschwinden müßte.
2. Erfordernisse der äußern Anschauung.
§ 11.
Die äußere Anschauung kann gedacht werden entweder 1) als bloßer
Erfolg eines von dem Objecte auf das Anschauungsvermögen einwirkenden Ge¬
genstandes, ohne alle Mitwirkung des Subjectes selbst; oder 2) als Product der
bloßen Wirksamkeit des anschauenden Subjectes ohne alle Mitwirkung eines
Objectes; oder endlich 3) als gemeinschaftliches Product eines anschauenden Sub¬
jectes und eines angeschauten Objectes. Weil aber wenigstens der Act der An¬
schauung selbst Werk des Subjectes ist, indem das Subject es unmittelbar
weiß, daß es selbst anschaut und daß in ihm nicht etwa bloß angeschaut wird,
so macht sich, selbst auf dem Standpunkte der Erfahrung, die dritte Ansicht als
die richtige geltend. Hiervon ausgehend fordern wir für die Entstehung einer
jeden äußern sinnlichen Anschauung drei Stücke: 1) einen auf das Subject ein¬
wirkenden (absolut oder relativ) äußern Gegenstand; 2) ein dadurch afficirtes
Organ, d. i. eine in diesem hervorgebrachte Veränderung; 3) eine Wahrnehmung
dieser Veränderung von Seiten der Seele, an welche sich dann unter günstigen
Umständen die wirkliche Vorstellung des äußern Gegenstandes anlegt. Wir nen¬
nen diese drei Stücke die Erfordernisse unserer äußern Anschauungen, und
berücksichtigen hier ein jedes derselben besonders.
Der
einwirkende
Gegenstand.
Der
eigentliche
Gegenstand
(das¬
1.
enige, was uns gegenübersteht) ist im Allgemeinen die äußere Natur oder
die Körperwelt in allen ihren besondern Gestaltungen, sofern diese auf unsere
Organe wirkt und vermittelst Einwirkung auf dieselben die sinnlichen Empfin¬
dungen hervorbringt. Nicht die Substanzialität der Körperwelt selbst, son¬
dern nur die Erscheinungen derselben, nicht den Ofen als solchen, sondern
nur eine so beschaffene Ausdehnung, Form und Farbe schauen wir an, und es
wird von der Erscheinung auf ein Erscheinendes, d. i. auf eine Substanz und
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Ursache (Kraft), der Erscheinung geschlossen. Nach einer alten Vorstellungsweise
ind die Gegenstände der äußern Wahrnehmung gewisse Ausflüsse der
Körper, so zwar, daß unendlich viele und verschiedene feine Theilchen aus den
Körpern nach allen Richtungen ausströmen, die Sinnesnerven treffen und von
ihnen empfunden werden. So dachte man sich in dem riechenden Körper einen
eigenen Riechstoff, eine von dem Körper ausgesandte, fein zertheilte Materie,
die dem Organe zugeleitet würde und die Analogie führte darauf, auch Licht
und Wärme als Ausflüsse der Körper zu betrachten. Kündigte sich ein und der¬
elbe Gegenstand mehreren Sinnen zugleich an, als ein solcher etwa, der zugleich
schmeckt und riecht, leuchtet und erwärmt, so mußte dieser als ein Aggregat ver¬
schiedener Stoffe angesehen werden, von denen jeder durch einen besondern Sinn
aufgefaßt wird, die aber auch von einander getrennt sein können, so daß z. B.
geschmack= und geruchlose Gegenstände die diesen Sinnen entsprechenden Stoffe
nicht enthielten. Demgemäß hat man das sinnliche Auffassen der Körperwelt wohl
einen Assimilirungs=Proceß genannt: doch findet hier der wichtige Unter¬
schied statt, daß in dem Producte der organischen Assimilation sich die meisten Be¬
standtheile des assimilirten Körpers wiederfinden, wogegen sich in der Sinnenvor¬
tellung von den materiellen Bestandtheilen des Gegenstandes nichts zu erkennen gibt.
Ueberhaupt hat die Vorstellungsweise der ältern Physik, wonach man unter dem Ob¬
jecte der äußern Wahrnehmung gewisse in das Organ eindringende Ausflüsse der Kör¬
per verstand, bei den vielen Schwierigkeiten, denen sie unterworfen ist, in der
neuern Zeit einer andern weichen müssen, nach welcher man unter den Objecten
der äußern Wahrnehmung die Erregungen und zwar die schwingenden
Bewegungen in den kleinsten Theilchen der Materie (insbesondere
die Mittelstufen zwischen Stoß und Elektrizität, in welcher die schwingenden
Bewegungen ihren höchsten Grad erreichen) sich denkt, welche schwingenden Be¬
wegungen zuerst in irgend einem Körper entstehen, dann aber unter günstigen
Bedingungen von denselben aus sich weiter fortpflanzen, und sich so den Umge¬
bungen mittheilen *). Da nun Alles in der Welt in Bewegung ist, auch
unsere Wahrnehmungen selbst zunächst in der Bewegung ihren Grund haben, so
ist auch Alles in der Welt an sich im Stande, sinnliche Anschauungen zu bewir¬
ken. Hiernach sind also die Sinnenreize nicht besondere Stoffe, wofür man
sie früher hielt, sondern alle durch die Sinne wahrnehmbare Quglitäten sind
nichts als die unendlich vielen und die unendlich verschiedenen Modificationen
der Bewegung der Dinge, und es hängt von der Verschiedenheit der
Bewegung ab, ob sie überhaupt einen Sinn, ob sie diesen oder je¬
*) Ausführlich handelt hierüber George in der beachtungswerthen Schrift: Die fünf
Sinne (Berlin, 1846). S. 6 u. ff.
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nen Sinn, und ob sie mehrere Sinne zugleich afficiren. Weil aber
jeder Sinnesnerv nur für eine ganz besondere Art von Empfindungen orga¬
nisirt und der einem andern Sinne angehörenden Empfindung unfähig ist,
so besteht damit, daß derselbe Gegenstand auf mehrere Sinne zugleich wir¬
ken kann, sehr wohl, daß er in diesen Sinnen nur solche Empfindungen
hervorbringen könne, welche jedem dieser Sinne eigenthümlich sind. So kann
Druck und Stoß zwar allerdings auf Getast, Gesicht und Gehör zugleich ein¬
wirken; aber er kann im Getaste nur ein Gefühl des Widerstandes, im Auge
nur Lichtempfindungen, im Ohre nur Schallempfindungen erzeugen. Schon hier
aus geht hervor, daß eine Stellvertretung des einen Sinnes durch einen andern
für die unmittelbare Empfindung nicht möglich ist, womit besteht, daß der eine
für den fehlenden andern wohl einigen Ersatz liefern, auch der eine den andern
wohl unterstützen kann. Aber nicht allein äußere Reize können eine ihnen ent¬
sprechende Empfindung veranlassen, sondern es kann jeder äußere Reiz auch durch
einen innern vollständig vertreten werden. So kommt das Empfindbare des
Gesichtssinnes, Farbe, Licht, Dunkel auch oft ohne äußere Einwirkung zur Em¬
pfindung, und es ist bekannt, wie leicht man selbst bei geschlossenen Augen die
schönsten Farben sieht. Dasselbe gilt von den Gehörempfindungen: so tritt bei
gereiztem Zustande des Gehörnerven nicht selten die Empfindung eines Klin¬
gelns, Brausens, Schellens, Läutens ein. Andrang des Blutes nach dem Kopfe
bringt Flimmern vor den Augen, Sausen und Klingeln in den Ohren hervor:
Verstimmung der Nerven erzeugt ekelhafte Geruchs= und Geschmacksempfindun
gen, das Gefühl des Schmerzes, der Wärme und der Kälte. Solche Empfindun¬
gen finden sich nicht etwa bloß im krankhaften Zustande, sondern auch bei vol¬
lendetem Bewußtsein, weshalb es unrichtig ist, sie, wie es oft geschieht, ent¬
weder für Sinnestäuschungen, oder für bloße Producte der erhitzten Ein¬
bildungskraft zu erklären, sondern es haben diese Erscheinungen lediglich darin
ihren Grund, daß die normale Ursache hier durch eine abnormale vertreten wird.
Bemerkt muß indeß hier noch werden, daß der Unterschied zwischen äußern und
Aus
dem
Gesagten
bemerken
wir
uns
—
innern Reizen nur ein relativer ist.
folgende drei physiologische, Lehrsätze: 1) Jeder beliebige Reiz, welcher einen
Nerven in Thätigkeit zu setzen vermag, ist fähig, die diesem eigenthümliche Em¬
pfindung zu erregen. 2) Jeder Sinnesnerv ist nur für eine bestimmte Art von
Empfindungen organisirt und besitzt eine eigenthümliche Energie, vermöge welcher
er der Empfindung eines andern Sinnesnerven unfähig ist, so daß eine Stell¬
vertretung des einen Sinnes durch einen andern davon verschiedenen für die
unmittelbare Empfindung nicht stattfinden kann. 3) Alle diejenigen Empfindun¬
gen, welche äußere Reize in uns hervorrufen, können auch durch innere Reize
auf dieselbe Weise in denselben Organen entstehen.
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2. Das afficirte Organ. Unter Organ verstehen wir hier ein kör¬
perliches Werkzeug, dessen die Seele bedarf, um äußere Eindrücke auf sich selbst
zu vermitteln und dieselben geistig sich anzueignen. Das allgemeine Sinnen¬
organ, wodurch der Mensch mit der Außenwelt in Verbindung tritt, ist der Leib,
insbesondere gewisse Stellen an der Oberfläche desselben, die für die besondern
einzelnen Arten der äußern Eindrücke ausschließlich oder doch vorzüglich geeignet
sind: die besondern Organe sind gewisse körperliche Werkzeuge für die beson¬
dern Arten der äußern Sinnesthätigkeit, und sie sind gleichsam verschiedene Ka¬
näle, wodurch der Sinn sich in die Außenwelt ergießt und die Außen¬
welt zu dem Ich Zutritt findet. Sie sind bekanntlich: für das Gesicht die Augen;
für das Gehör die Ohren; für den Geruch die Nase; für den Geschmack der
Gaumen; für das Getast gewisse, durch den ganzen Körper verbreitete, am
meisten in den Fingerspitzen befindliche Nervenenden. Bei den Sinnenorganen
ist zu unterscheiden: a) der äußere organische Apparat, welcher den Eindruck
unmittelbar empfängt; b) der Leiter, welcher ihn weiter fortführt; c) der innere
organische Apparat, in welchem die Eindrücke endigen und dann von der Seele
empfangen werden. So bedarf es zum Sehen des Auges, welches die Lichtstrah¬
trahlen auffängt, des Gesichtsnerven, welcher den Eindruck dem Gehirn mit¬
theilt, der Gehirnmasse, so wie der Gehirnthätigkeit selbst. So wie der ganze
Leib Organ des Tastsinnes ist, so finden sich die Organe der vier andern Sinne
nur an dem Kopfe, dem edelsten Theile des menschlichen Leibes, insbesondere
finden sie sich an demjenigen Theil des Vorderkopfes, welchen wir das Gesicht
nennen, worunter man Alles versteht, was vom Menschenkopfe sichtbar und nicht
mit Haupthaaren bewachsen ist. Jeder Mensch hat seinen eigenen Gesichtsausdruck
und dieser ist verschieden nach dem Geschlechte, dem Alter, den Racen, den Völ¬
kern, den Familien. Die Organe sind bei den verschiedenen Sinnenwesen ver¬
schieden, vorzüglich nach dem Aufenthaltsorte und den sonstigen besondern Le¬
bensbedürfnissen; so ist das Auge der Fische und Wallfische kugelförmiger Art,
das der Pflanzenfresser in die Breite gestreckt, um nachtheilige Einflüsse desto leichter
wahrnehmen zu können, die Pupille der Raubvögel mehr eine senkrechte Spalte,
um ihnen den Sprung auf die Beute zu erleichtern. Weil die Organe zur äußern
Sinnesthätigkeit unentbehrlich sind, so hat man sie selbst wohl Sinne genannt,
obgleich sie selbst nicht Sinne, sondern nur Sinnenwerkzeuge sind.
Jedes dieser Organe ist für seine Zwecke eben so künstlich eingerichtet, als das
andere, und der Sinn steht eigentlich um so höher, je einfacher das Mittel ist.
durch welches der gleiche Zweck der Erkenntniß erreicht wird. Die Wirksamkeit
der Sinnenorgane ist bedingt durch einen ihnen angemessenen äußeren Reiz.
und sie fordern schon um ihrer selbst willen die ihrer Natur entsprechenden äußern
Einwirkungen. Das neugeborne Kind, welches noch nicht sieht, weidet sich den¬
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noch an dem Lichte, weil es auf das Lebensgefühl seines Auges wohlthätig ein¬
wirkt; eben so sehnt sich das Ohr nach dem belebenden Eindrucke des Schalles,
und Aehnliches findet sich bei allen Sinnen. Die Organe stehen mit dem Ner¬
vensysteme und dieses mit der Hauptwerkstätte der Sensibilität, mit dem Ge¬
hirne, vielleicht mit einer besondern Stelle in demselben, wo alle Empfindungen
verursacht werden (sensorium commune), in der innigsten Verbindung. Die
Wirksamkeit der Organe ist nämlich vorzugsweise durch die Wirksamkeit der Ner¬
ven bedingt: diese sind wie ein Netz durch den ganzen Körper ausgebreitet und
bestehen aus weißgrauen markigen Bündeln, die, in Scheiden von Zellgewe¬
ben eingehüllt, parallel neben einander liegen, mit dem Gehirne und dem
Rückenmarke in einer unmittelbaren Verbindung stehen und auf die Erhaltung
der Lebenskraft einen nähern Einfluß haben. Diejenige Lebensthätigkeit, wodurch
sich das Thier von der Pflanze unterscheidet, nämlich Bewegung und Empfindung,
ist an das Nervensystem, den eigentlichen Träger und Vermittler des animalen
Lebens, gebunden: darum tritt es nicht früher, als im Thierreiche auf, und er¬
scheint überall als die höchste Stufe der organischen Bildung. Doch zeichnet sich
das Nervensystem des Menschen vor dem aller Thiere durch die größere Unter¬
ordnung aller Theile desselben unter den höchsten und geistigsten Haupttheil, un¬
ter das große Gehirn aus. Durch die Nerven tritt das thierische Leben mit der
Außenwelt in Wechselwirkung, indem es einerseits die Veränderungen derselben
als entsprechende Empfindungen in sich aufnimmt, andererseits Veränderungen in
jener hervorbringt. Daher die Cintheilung der Nervenfasern in sensitive und
in motorische Nerven, durch jene wird die Empfindung, durch diese die
Bewegung vermittelt. Jedes dieser Nervensysteme hat seine unveräußerlichen
Functionen und es steht fest, daß keine motorische Nervenfaser der Empfindung
fähig ist. Es findet daher in den Nerven eine doppelte Leitung oder Strömung
statt: eine centripetale, die der Sensation, und eine centrifugale, die der Bewe¬
gung dient. Erst durch das Zusammentreten des weder zu starken noch zu
chwachen Reizes mit dem Organe und durch die diesem eigenthümliche Wirksam¬
keit wird die Wahrnehmung vermittelt. Die schwingende Saite tönt noch nicht,
sondern erst dadurch, daß sie auf den Gehörnerven wirkt, erzeugt dieser den
Ton. Die Empfindung ist somit ein Resultat der Zusammenwirkung des reizen
den Gegenstandes und der eigenthümlichen Thätigkeit des Nerven, in welcher
beide eben so sehr activ als passiv sind, so daß es eine ungereimte Vorstellung
ist, als seien die Sinnesorgane nur passive Leiter von Eigenschaften der Gegen¬
stände zu dem Bewußtsein, und als erhielten wir durch dieselben unmittelbar
eine Kenntniß von den äußeren Dingen. So wie in den einzelnen Organen ein
Mehr oder Minder von Vitalität sich darstellt, so ist es auch natürlich, daß die
Organthätigkeit ganz genau der größern oder geringern Thätigkeit (Activität oder
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Passivität) des an sie gebundenen Lebens entspricht, und daß die Nerven, in de¬
nen das Leben in seiner höchsten Potenz sich entwickelt, die größte Empfänglich¬
keit für die äußern Eindrücke besitzen und die Empfindung in ihnen am lebhaf¬
testen sein muß. Auch in den Nerven selbst findet ein ähnlicher Unterschied statt,
so daß sie nicht für alle Reize eine gleiche Empfänglichkeit zeigen, daß die einen
nur gegen stärkere und größere, die andern auch gegen die feinsten und schwäch¬
ten sich äußerst empfindlich zeigen. Eben hierin ist die Möglichkeit gegeben, die
mannigfachen Bewegungen der Außenwelt, welche den Körper überall umgeben.
an bestimmten Stellen des Organismus zu isoliren und für sich getrennt zur
Empfindung zu bringen. So wie nun Reiz und Stoß vollkommen zusammenfallen
und die Empfindung eben darin besteht, daß der lebendige Nerv mit seiner ihm
eigenthümlichen Bewegung gegen die von Außen auf ihn eindringende reggirt,
o ist auch die Organthätigkeit an Bewegung gebunden, entweder des ganzen
Organs oder einzelner Theile desselben, und diese Bewegung ist eine größere
oder eine geringere, je nachdem die Thätigkeit der Seele in dem einen oder in
dem andern Sinne eine größere oder eine geringere ist. Im Allgemeinen ist zu
bemerken, „daß die Bewegungsfähigkeit verschiedener Sinnenwerkzeuge in gera¬
dem Verhältnisse mit der mehr oder minder entwickelten Geometrie ihrer An¬
schauungen zu= oder abnimmt.“ *) Die Nerven reichen jedoch für sich allein zur
außern Sinneswahrnehmung noch keineswegs hin, sondern es ist nöthig, daß sie
mit der Masse in Verbindung stehe, welche die cerebrospinale genannt wird.
Sie besteht a) aus dem großen Gehirn (cerebrum), das den ganzen obern
Theil des Schädels von der Stirn bis zum Hinterkopfe einnimmt, b) aus dem
kleinen Gehirn (cerebellum), welches in den Vertiefungen des Hinterkopfes
unter den sogenannten hintern Lappen des großen Gehirns liegt; c) aus dem
Rückenmark (medulla spinalis) welches mit seinem obern Ende, dem verlän¬
gerten Marke (medulla oblongata) mit dem Gehirne verbunden ist. So wie
alle geistigen Thätigkeiten zwar allerdings von dem Gehirne und von der Ver¬
chiedenheit des Gehirnes abhangen, und das Gehirn vor allen übrigen Geschöp¬
en im Menschen die größte Vollkommenheit an Umfang und Gestaltung erreicht
hat, so erhält auch umgekehrt das Gehirn seine vollkommene Ausbildung d. i
seine Organisation, durch angemessene geistige Thätigkeit. Darum ist das
Gehirn des Kindes ein qualitativ anderes, als das des männlichen Alters, in wel¬
chem es erst zur vollkommenen Ausbildung und Energie reift, obgleich es schon
im Knabenalter fast ausgewachsen ist. In Beziehung auf unsere Sinneserschei¬
nungen lehrt die Erfahrung, daß entweder gar keine oder doch nur eine abnor¬
) Tourtual, die Sinne des Menschen, S. 140.
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male äußere Sinnesthätigkeit erfolgt, wenn entweder a) keine Verbindung zwi¬
schen dem gereizten Nerven und dem Gehirne stattfindet; oder wenn b) das Ge¬
hirn selbst in einem außergewöhnlichen krankhaften Zustande sich befindet; oder
wenn c) die Thätigkeit desselben sogar gänzlich zerstört ist. Darum wird der
Nadelstich in dem starkgeriebenen Ohre oder dem festumwickelten Finger weniger
empfunden; darum empfindet der Kranke manche Eindrücke, die der Gesunde em¬
pfindet, gar nicht; darum hört bei Lähmung der Gehirnthätigkeit alle äußere
Empfindung auf. Uebrigens ist die Sensibilität der Sinnenorgane schon von Natur
aus mancherlei Veränderungen unterworfen; sie wechselt mit dem Alter und
naturgemäß hat sie ihre größte Vollkommenheit in den mittlern Jahren, wo¬
gegen sie in der zarten Kindheit und im spätern Alter durchgängig nur schwach
ist. Sie vermindert sich mit der natürlichen Abnahme der thierischen Lebenskraft
und durch fortgesetzte und anhaltende gar zu starke Anstrengung der Organkräfte.
3. Die Wahrnehmung der Organveränderung. Die Erfahrung
lehrt, daß die äußere Wahrnehmung, selbst bei gehöriger Einwirkung auf das
betreffende Organ, regelmäßig ausbleibt, wenn es der Seele an der zu aller
ihrer geistigen Thätigkeit so nothwendigen Aufmerksamkeit fehlt, was ins¬
besondere der Fall ist, wenn entweder a) die Seele für derartige Empfindungen
weniger empsänglich ist, wie z. B. der musikalische Ton von dem, der keinen
Sinn für Musik hat, oft ganz überhört wird; oder b) wenn die Aufmerksamkeit
mit den gleichzeitigen Wirkungen anderer Sinne zu sehr beschäftigt ist, wie es
uns z. B. schwer fällt, einem Vortrage zu folgen, wenn wir einen heftigen
Schmerz empfinden. Daher der bekannte Satz: pluribus intentus minor est
ad singula sensus. Mit starrendem Auge sehen wir tief nachdenkend oft gar
nichts, indem die Wirkungen der Nervenfasern nicht im Stande sind, das ander
weitig thätige Sensorium zu erregen, und so sich im Gehirne unbeachtet ver¬
lieren müssen. So wie aber schon zur Wahrnehmung überhaupt Aufmerksamkeit
erforderlich ist, so ist sie insbesondere unentbehrlich zur Zergliederung des
Wahrgenommenen. Der ganze Gegenstand, besonders wenn er aus vielen Theilen
besteht, z. B. eine zusammengesetzte mathematische Figur, wird nicht mit gleicher
Schärfe erfaßt, sondern bald dieses, bald jenes, je nach der Hinrichtung der
Aufmerksamkeit auf die einzelnen Theile des Gegenstandes*). Doch ist die Auf¬
merksamkeit der Seele auf die Organempfindung bei allen Sinnen nicht in glei¬
chem Maße erforderlich; so ist der Gesichtssinn weit mehr an die Intensität des
Eindruckes, als an eine gespannte Aufmerksamkeit gebunden, wogegen bei dem
Gehöre, dem mehr passiven Sinne, geschärfte Thätigkeit der Seele zur Aufkla¬
rung der Vorstellung mehr vermag, als objective Bedingungen. Zur äußern
*) Müller, Physiologie des Menschen. Bd. II. S. 364. Aufl. 3.
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Sinnesthätigkeit ist also außer der Organveränderung auch erforderlich Wahr¬
nehmung der im Organe entstandenen Veränderung, hinlängliche Empfänglich¬
keit der Seele dafür und ungehinderte Aufmerksamkeit auf dieselbe.
3. Entstehung der äußern Anschanung.
§ 12.
An die Wahrnehmung der Organveränderung legt sich immer und überall
die wirkliche Anschauung des äußern Objectes an, wenn die Seele einen Reiz
erhält, ihre Aufmerksamkeit nach Außen hinzurichten und wenn sie dann auf
etwas stößt, d. h. wenn ihr etwas begegnet, welches sie für die bestimmte Ursache
der Organveränderung halten muß, was dann der Fall ist, wenn bei fortgesetzter
Wahrnehmung die Organveränderung dieselbe bleibt und wir uns keines Ab¬
schweifens des Sinnes oder der Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände bewußt
werden. Zu aller Sinnesthätigkeit, wenigstens zu derjenigen, welche uns zur be¬
stimmten Kunde eines äußern Objectes verhelfen soll, ist somit Reaction des
Sinnesvermögens, d. i. des innern sinnlichen Lebens auf das Ob¬
ject erforderlich. Diese Reaction ist entweder mehr leidender oder mehr thä¬
tiger Art, welche Begriffe indeß nur relative Gültigkeit haben, indem ein Vor¬
stellungsprozeß ohne alle Thätigkeit der Seele nicht denkbar ist. Entweder
bleibt die Seelenthätigkeit bei der bloßen Wahrnehmung dessen stehen, was durch
die Einwirkung des Objectes in der Seele hervorgebracht worden ist, und wir
nennen dieses die Empfindung; oder es schließt sich an diese erste Thätigkeit
auch noch eine zweite und zwar eine solche an, welche über die bloße Empfin¬
dung hinaustretend sich ausdrücklich einen Gegenstand in Raum und Zeit gegen¬
überstellt, wodurch die Empfindung zur Vorstellung wird. Die Empfindung
ist also die subjective, die Vorstellung die objective Seite der Sinnesthä¬
tigkeit. Empfindung und Vorstellung stehen in einem solchen Verhältnisse zu ein¬
ander, daß da, wo die Empfindung vorwaltet, die Vorstellung in den Hinter¬
grund tritt und umgekehrt, daß sich dort die Empfindung in der Vorstellung, hier
die Vorstellung in der Empfindung verliert. So ist in den niedern, zunächst an
das Gemeingefühl gebundenen Sinnen, dem Geruchs= und Geschmackssinn, die
Empfindung, bei den höhern, geistigen Sinnen hingegen, bei dem Gesichts= und
Gehörsinne, die Vorstellung der vorherrschende Factor: dort geht die Seele über ihren
eigenen Zustand und über die Grenzen der Leiblichkeit nicht hinaus, wogegen sie
hier ungebunden über die Grenzen des leiblichen Ichs hinausschreitet und das von
ihr geschiedene Object jenseit des empfindenden Organs versetzt. Die Empfindung
ist doppelt: sie ist entweder Vitalempfindung, wenn der Eindruck das ganze
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System der Nerven trifft, wie die Empfindung der Wärme und Kälte; oder sie
ist Organempfindung, wenn die Eindrücke durch bestimmte körperliche Werk¬
zeuge (Organe) dem Bewußtsein zugeführt werden. Jene sind für die Erkenntniß
nur von ganz geringem Belange. Die mit der Empfindung verbundene Vorstel¬
lung heißt auch Empfindungsvorstellung, zum Unterschiede von einer an¬
dern Vorstellung, die nicht durch Empfindung eines wirklichen Eindruckes, sondern
durch Dichtung entsteht. Die Empfindungsvorstellung unterscheidet sich von allen
den organischen Alterationen, welche ihr zwar vorangehen müssen, aber nicht
ie selbst sind: jene sind rein materielle Thatsachen, meist ohne alles
Bewußtsein, wogegen diese rein innere Thatsache des Bewußtseins, d. i.
des unmittelbarsten Gewahrwerdens eines Gegenwärtigen ist. Sofern die
Empfindungs =Vorstellung mit einem Schauen ihres Objectes verbunden
ist, heißt sie Anschauung, sofern wir durch diese Anschauung Kunde
von dem Gegenstande erhalten, oder ihn gewahr werden, heißt sie Wahr¬
nehmung. Sehr oft wird eine Vorstellung für sinnliche Anschauung gehalten,
die nicht sinnliche Anschauung, sondern das Werk irriger Reflexion oder falscher
Schlüsse ist. So glaubt der gemeine Mann, sinnlich anzuschauen, daß die Sonne
sich um die Erde bewege, obgleich er hier, und zwar mit Hülfe der Erinnerung,
nur anschaut, daß sein Standpunkt im Verhältnisse zur Sonne zu den verschie¬
denen Tageszeiten ein anderer sei, und nun daraus, daß er keine Bewegung der
Erde wahrnimmt, schließt, daß die Sonne das sich Bewegende, die Erde hin¬
gegen das fest Stehende sein müsse. Durch die sich mit der Anschauung verbin¬
dende Wahrnehmung wird die Sinnesthätigkeit erst vollendet. Und zwar macht
die Reaction der Seele, d. i. des innern sinnlichen Lebens gegen den Eindruck,
wodurch dieser selbst erst zu unserer Kunde kommt, die Natur der sinnlichen
Wahrnehmung aus, wogegen das Object im Grunde nur dazu da ist, jenem
innlichen Leben den ersten Anstoß zu geben. Wir haben uns also die sinnliche
Wahrnehmung keinesweges als eine bloße Einprägung des Gegenstandes ohne
thätigen Antheil des sinnlichen Subjects zu denken, wofür man sie so oft gehal¬
ten hat: gegentheils ist die Einwirkung des Gegenstandes nur der Ausgangs¬
und Anfangspunkt unsrer sinnlichen Thätigkeit, indem die sinnliche Vorstellung
unmittelbar an die Organempfindung, diese an die Wirksamkeit des Organs,
diese an die Einwirkung des erforderlichen Mediums, und diese endlich an die
Einwirkung des Gegenstandes sich anschließt. Aber nur von der Vorstellung und
Wahrnehmung wissen wir unmittelbar, von dem Objecte selbst und von der Be¬
arbeitung des Eindrucks desselben bis zur Vorstellung und Wahrnehmung hin
wissen wir nur durch Schluß; wenigstens bringen wir es aus der Vorstellung
und Wahrnehmung selbst nur unvollständig heraus: was der Gegenstand an sich,
d. i. abgesehen von unsrer Wahrnehmung desselben ist, wissen wir nicht, eben
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so ist es uns ein Räthsel, wie aus einer an den Hörnerven herantretenden Schall¬
welle die Empfindung eines bestimmten Tones wird, oder wie aus den Affectio¬
nen der Netzhaut beim Gesichtssinne nicht ein Chaos von Licht= und Farbenein¬
drücken, sondern die Vorstellung eines bestimmten, geregelten und geformten Bil¬
des werden kann. Nur der Umstand, daß wir die äußere sinnliche Anschauung,
deren Entstehung so oft von äußern, unserer Willkür keinesweges anheimgegebenen.
Veranlassungen abhängt, nicht immer heranbringen können, und daß es uns über¬
haupt unmöglich ist, unser Sinnensystem für eine Immanenz des Geistes zu
halten, ist der Grund, weshalb wir die Ursache unserer äußern Anschauungen
auf zwei Causalitäten, das Ich und die Dinge der Außenwelt, vertheilen müssen;
und wir müssen dann den an sich zwar unbekannten Gegenstand sowohl als
die Art und Weise, wie die Seele zur Kunde desselben gelangt, so denken, daß
Alles seine objective Begründung erhält, was wir in Beziehung
hierauf subjectiv in uns bemerken, d. h. unsere subjective Wahrneh¬
mung muß der Objectivität, so wie diese jener entsprechen, und die Wahrneb¬
mung kann subjectiv nur das sein, was ihr Gegenstand objectiv
ist. Hierbei besteht, daß es für verschiedene Menschen eine verschiedene Außen¬
welt gibt, insofern nämlich die Gegenwirkung des einen Sinnes, oder auch des ganzen
Sinnsystems bei verschiedenen Menschen verschieden ist. Die Anschauung ist im¬
mer individueller Natur, d. h. sie paßt nur auf diesen Gegenstand und
auf keinen andern. Allerdings läßt jede Vorstellung, z. B. eines Tones oder
einer Farbe Grade zu; wir können denselben Ton als stärkern und schwächern
dieselbe Farbe als mehr oder minder beleuchtet uns vorstellen: aber die Vorstellung
dieses Tones oder dieser Farbe würde aufhören, Vorstellung dieses Tones oder
dieser Farbe zu sein, wenn man ihr einen größern oder geringern Grad ihrer
Intensität geben wollte. Weil aber das sinnliche Individuum selbst auch nur im Gan¬
zen oder in der Allgemeinheit Bestand hat, so wird begreiflich, daß jede Anschauung
ihrer individuellen Natur ungeachtet Bestandtheile in sich enthält, welche sich auch
für die Vorstellungen anderer, insbesondere verwandter Gegenstände benutzen
lassen. Hiedurch nähert sich die Anschauung dem Begriffe, weshalb sich auch
die Grenzen zwischen Anschauung und Begriff nicht immer ganz bestimmt zie¬
hen lassen. Diese unsere Empfindungsvorstellungen werden 1) bloß durch einen
einzigen Seelenact vermittelt; denn der Eindruck braucht bloß da zu sein, und
die Empfindung entsteht augenblicklich. Wer auch noch niemals die rothe Farbe
gesehen, noch nie den Wermuth geschmeckt hätte, würde doch die Empfindung
dieser Gegenstände sofort und unmittelbar bekommen, sobald die Einwirkung der¬
selben auf ihn vorhanden wäre. Ebenso sind 2) diese Empfindungsvorstellungen
sammtlich einfach und darum auch keiner auflösenden Behandlung fähig, selbst
dann nicht, wenn ihre objectiven Bedingungen zusammengesetzt sind. Ist auch das
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Violette aus Roth und Blau, das Grüne aus Gelb und Blau zusammengesetzt,
so wird doch kein Mensch in der Empfindung die Grundfarben unterscheiden,
sondern sie bilden in der Verbindung eine Einheit, welche nur als solche, mit
Ausschluß alles Einzelnen, zur Empfindung gelangt. Hieraus hat man folgern
wollen, daß alle unsere Empfindungsvorstellungen bis zu ihren letzten Unterschie¬
den hin in unserm Geiste vorgebildet seien, und daß es nur eines äußern Ein¬
druckes bedürfe, um sie aus ihrem Schlummer hervorzurufen und ihnen Bezie¬
hung nach Außen zu geben. Die äußere Anschauung ist dann nur Product des
Subjectes, das Object hingegen ist ein durchaus unbekanntes Ding, bloß dazu
vorhanden, um dem Subjecte zur Bildung der Vorstellung den ersten Anstoß
zu geben. Aber abgesehen davon, daß sowohl die Augenblicklichkeit, als die Ein¬
fachheit der Empfindungsvorstellung sehr wohl wöglich ist, ohne daß deshalb
angenommen werden müßte, sie existire schon als Vorbild in unserer Seele
und werde durch den Reiz nur geweckt, nicht verursacht, so ist jene Annahme
auch darum unstatthaft, weil wir unsere bald vorhandenen, bald nicht vorhan¬
denen Empfindungsvorstellungen und die große Verschiedenheit derselben doch
nur unter der Voraussetzung eines äußern Eindruckes als möglich begreifen
können, weshalb wir uns auch innerlich genöthigt finden müssen, dem ein¬
wirkenden Gegenstande objectiv alle diejenigen Prädicate zuzulegen, welche wir
subjectiv in uns bemerken. Sofern aber angenommen werden muß, daß der Sinn
dem Sinnlichen außer uns ähnlich eingerichtet sein müsse, daß die Wahrnehmung
subjectiv nur dasselbe sein könne, was das Wahrgenommene objectiv ist, und
daß wir ohne die Wahrnehmung von dem Wahrgenommenen nichts wissen wür¬
den, läßt sich auch die Behauptung aussprechen, daß die Seele schon von
vornherein, d. i. a priori die Fähigkeit haben müsse, die materielle Function
des Sinnenorgans vermittelst einer ihr entsprechenden psychischen Thätigkeit auf¬
zunehmen und daß die Seele ebenfalls schon vor aller Einwirkung für jede Art des
Sinnlichen eine repräsentative Form (Species repraesentativa Sensibi¬
lium) besitze, welche vermöge ihrer Selbstlebendigkeit die materielle Affection
des Sinnenorgans, jedoch in Uebereinstimmung mit ihr, plastisch normirt und
so dem Sinnlichen selbst Leib und Gestalt gibt.
4. Verschiedenheit der finnlichen Wahrnehmungen.
§ 13.
Die sinnlichen Wahrnehmungen sind sehr verschieden, und zwar ist diese
Verschiedenheit eine doppelte, eine materiale, in Beziehung auf die Verschie¬
denheit der Gegenstände, welche vorgestellt werden, und eine formale, in Be¬
ziehung auf die Verschiedenheit der Art und Weise, in welcher die Gegenstände
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vorgestellt werden, d. i. auf ihre größere oder geringere Ausbildung und Voll¬
kommenheit. Dort zeigen sich bei verschiedenen Wahrnehmungen verschiedene Ge¬
genstände; hier können bei demselben Gegenstande die Wahrnehmungen verschie¬
dene, nämlich unvollkommene oder vollkommene sein. Doch ist diese Unterschei¬
dung strenge genommen unrichtig, indem die Vorstellungen als solche di
abgesehen von ihren Gegenständen keine Gradbestimmungen (Maximum und Mi¬
nimum) zulassen, sondern ihren Gegenstand entweder vorstellen oder ihn nicht
vorstellen, und auch bei der sogenannten bloß formellen Verschiedenheit der
Vorstellungen eine materielle Verschiedenheit derselben sich zeigt, indem der Ge¬
genstand wenigstens für mich ein wesentlich anderer ist, je nachdem er ent¬
weder in dieser oder in jener Weise, entweder unvollkommen oder vollkommen
vorgestellt wird. So ist die Wahrnehmung des Tones material verschieden, je
nachdem ich denselben entweder in der Nähe oder in der Entfernung, dort
klar, hier dunkel, wahrnehme. In materialer Rücksicht richtet sich die Ver¬
schiedenheit der sinnlichen Wahrnehmungen 1) nach der Verschiedenheit der Ob¬
jecke selbst und ihren verschiedenen Beschaffenheiten, rücksichtlich nach der Lage
und Entfernung des Gegenstandes, so wie nach Verschiedenheit der Mittelkörper
durch welche die Seele zur Kunde des Objects gelangt; 2) nach der verschie¬
denen Beschaffenheit der Sinnenorgane, insbesondere danach, ob die gehörige
Beweglichkeit und Reizbarkeit des Organs; ob die ungehinderte Wechselwirkung
zwischen dem Organe und dem Gehirne; ob gesunder Zustand des Gebirnes
selbst vorhanden oder nicht vorhanden ist; 3) nach dem verschiedenen Grade der
Aufmerksamkeit auf die im Organe entstandene Veränderung und auf den Ge¬
genstand der Veränderung selbst. Auch auf den innern Sinn findet das Gesagte
leicht Anwendung. Wo diese Erfordernisse fehlen oder doch nur unvolltändig
vorhanden sind, entsteht leicht das, was man Schein nennt, und hierunter
verstehen wir jede von der wahren Beschaffenheit ihres Gegenstandes abwei¬
hende, jedoch zu dem Irrthume leicht verführende Vorstellung, als stimme sie mit
ihrem Gegenstande überein. Schein ist möglich bei allen Sinnen und er muß
entstehen, wenn die Vorstellung eine andere Ursache hat, als diejenige ist, auf
welche sie ihrer Beschaffenheit nach hinweiset, oder auf welche sie doch bezogen
wird. Je nachdem der Schein entweder in dem Objecte, oder in dem Orgau
oder in der Seele ihren Grund hat, ist der Schein entweder ein physischer
oder ein physiologischer oder ein psychologischer. Der physische Schein ent¬
steht vorzüglich bei ungewöhnlicher Lage und Entfernung des Objectes, 3. B.
der ganz kleinen Figur auf einem hohen Thurme; der physiologische ent¬
steht durch krankhafte Afficirung der Organe oder regelwidriges Wirken dersel.
ben; der psychologische entsteht durch irthümliche, z. B. zu flüchtige oder
zu fade Behandlung des Gegenstandes von Setten der Seele.. — Die for¬
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male Verschiedenheit unserer Wahrnehmungen hängt ebenfalls davon ab, ob
ihre gesetzmäßigen Erfordernisse mehr oder weniger eintreffen.
Ist nun 1) die Wahrnehmung eine solche, daß sie uns ihren Gegenstand
als einen bestimmten, von allen andern Gegenständen desselben Sinnes unter¬
chiedenen darstellt, so heißt sie klar, im andern Falle dunkel. Ueberhaupt sind
die Wahrnehmungen klarer, wenn ihre Gegenstände einfach, dunkler, wenn ihre
Gegenstände zusammengesetzt sind, weil in dem ersten Falle die Wahrnehmung
weit leichter von Statten geht, als im andern. Auch die zusammengesetzten Vor¬
stellungen sind um so klarer, je einfacher sie sind. Wer einmal die Vorstellung
eines Dreiecks oder eines Quadrats gefunden hat, wird diese Vorstellung schwer¬
lich wieder verlieren. Hiebei besteht, daß die Klarheit der Wahrnehmung sich
richte nach dem größern und stärkern Eindrucke des Objectes, wobei es jedoch
nicht auf die bloße Menge der Eindrücke, d. i. auf die extensive Größe, son¬
dern vorzüglich auf die Kraft, d. i. auf die intensive Größe derselben, an¬
kommt, was insbesondere der Fall ist, wenn a) der Gegenstand ein wohlgeord¬
netes oder wohlgeformtes Ganzes ausmacht, z. B. ein symmetrisches Gebäude;
b) wenn ein Theil des Gegenstandes besonders hervorsticht, z. B. eine weiße
Kapelle auf einer Anhöhe inmitten einer großen Bergkette. Klarheit des sinnli¬
chen Anschauens ist von der größten Wichtigkeit: wo sie fehlt, da fehlt auch
durchweg die Klarheit der übrigen Vorstellungen des Geistes. Vorzüglich wich¬
tig aber ist die Klarheit der Vorstellungen des Gesichtssinnes, weil dieser
Sinn an sich der klarste ist und er für die ganze geistige Thätigkeit den Cha¬
racter der Klarheit vorzugsweise vermittelt.
Ist 2) die sinnliche Wahrnehmung eine solche, daß sie uns nicht allein
ihren Gegenstand als einen bestimmten zu erkennen gibt, sondern daß sie uns
zugleich auch die einzelnen Theile oder Eigenschaften des Gegenstandes, ihren
Unterschied in dem Ganzen und ihre Verbindung zu dem Ganzen zu erken¬
nen gibt: so nennen wir sie eine deutliche, im Gegentheile eine undeut¬
liche. Die klare Wahrnehmung geht also bloß auf die Unterscheidung des Ge¬
genstandes, die deutliche hingegen geht weiter, nämlich auf die Unterscheidung
seiner einzelnen Theile. Zur deutlichen Wahrnehmung, (wozu es übrigens
außer der Wahrnehmung noch der Mitwirkung des höheren Erkenntniß=Vermö¬
gens bedarf), gehört also außer der Klarheit derselben 1) klare Auffassung der
einzelnen Theile des Gegenstandes; 2) hinreichende Unterscheidung dieser Theile;
3) klare Bemerkung des Zusammenhanges dieser Theile mit einander. Die Klar¬
heit und Deutlichkeit unserer Wahrnehmungen steht oft in unserer Willkür und
zwar können wir diese befördern a) durch Vorbereitung des Sinnes für die
Wahrnehmung; b) durch willkürliche Behandlung des Gegenstandes für
dieselbe, besonders für den Empfindungspunkt; c) durch Aufbietung der Auf¬
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merksamkeit und durch Vermeidung aller sie störenden Vorstellungen. Die Klar¬
heit und Deutlichkeit unserer Wahrnehmungen hat aber nicht in einer grad¬
weisen Verschiedenheit unserer Vorstellungen selbst, welche noch unabhän¬
gig neben den quantitativen Differenzen des empfundenen Inhalts denkbar
wäre, ihren Grund, sondern dasjenige, was wir Klarheit oder Deutlichkeit einer
Vorstellung z. B. eines Dreiecks nennen, besteht lediglich darin, daß die Vor¬
stellung nach und nach mit andern Vorstellungen in Verbindung und Wechsel¬
wirkung tritt, welcher gegenseitige Einfluß der Vorstellungen jedoch von der ih¬
nen selbst eigenthümlichen Klarheit unabhängig ist und nicht sowohl einer
wandelbaren Intensität des Vorstellens, als vielmehr einer veränderlichen
Extensität desselben entspricht. Auf diese Weise gewinnen einzelne, an sich
wenig inhaltvolle Vorstellungen eine große Macht über das Bewußtsein und
daher geschieht es, daß diese ihre Wirkungen mit ihrer ursprünglichen
Beschaffenheit verwechselt werden. Die Verdunklung unserer Vorstellungen
im Bewußtsein kommt daher: a) daß die erste, selbst die mit Interesse geleitete
Wahrnehmung selten alle einzelnen Theile des Gegenstandes gleichmäßig scharf auf¬
faßt, sondern einzelne vor den andern ungebürlich hervorhebt; b) daß nicht jede
der Verbindungsweisen des einen Theiles mit allen übrigen sorgfältig ver¬
folgt wird und somit viele derselben für unsere Erinnerung gänzlich verloren gehen,
weshalb diese bei dem Versuche der Wiedererzeugung dieser Verbindungsweisen
rathlos zwischen verschiedenen, gleich möglichen Ergänzungen schwankt, deren
sich keine mit Entschiedenheit als die einzig richtige ankündigt. Auch alle wis¬
enschaftliche Unklarheit beruhet auf diesem doppelten Grunde, nämlich ent¬
weder auf mangelnder Unterscheidung des einen Inhalts von einem anderen
Inhalte, oder auf der Unfähigkeit, fragmentarische Kenntnisse durch genaue ge¬
genseitige Determination der Bruchstücke zu einem Ganzen zusammenzupassen.
Ist endlich 3) die sinnliche Wahrnehmung eine solche, daß sie auf das
anschauende Subject in einem eindringlichern Grade wirkt, so zwar, daß das
normale Verhältniß zwischen der Einwirkung des Objectes und der Rückwirkung
des Subjectes durch überwiegende Kraft des erstern zerstört oder beeinträchtiget
ist, so nennen wir sie eine stärkere, im andern Falle eine schwächere. Die
Stärke der Wahrnehmung ist von der Klarheit und Deutlichkeit derselben ganz
verschieden, jene ist mehr im Subjecte, diese ist mehr im Objecte gegründet.
und eben daher kommt es, daß oft gerade die stärksten Wahrnehmungen die
dunkelsten und verworrensten sind. Darum verlieren auch die Wahrnehmungen
in der Regel ihre Stärke dadurch, daß man sie klar und deutlich zu machen
sucht. So ist die Furcht dann am stärksten, wenn die Vorstellung des gefürch¬
teten Gegenstandes noch dunkel ist, weshalb auch die Furcht durch den Mangel
des Lichtes so sehr begünstiget wird: wogegen die Furcht verschwindet, wenn
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die Vorstellung des Gegenstandes klar und deutlich wird. Daß anschauliche
und lebhafte, oder mit anderen Worten dunkle und verworrene Vorstellungen
auf das sinnliche Subject stärker einwirken, als klare und deutliche, hat einfach
darin seinen Grund, daß hier der objective Factor derselben fast allein
wirkt und die Wirksamkeit des subjectiven Factors der Erkenntniß gebunden und
gehindert ist: eben dadurch wird die Vorstellung klar und deutlich, verliert aber
auch von ihrer Stärke und Eindringlichkeit, daß das Subject sich des
Objectes bemächtigt und jenes mit diesem in das gehörige ebenmäßige Verhält¬
niß bringt. Auch die Stärke der Wahrnehmungen hat, wie ihre Klar¬
heit und Deutlichkeit, nicht sowohl in einer gradweisen Verschiedenheit derselben
ondern darin ihren Grund, daß gewisse, selbst schwächere Vorstellungen, z. B.
die des leisesten Tones, auf das allerdings einer Gradverschiedenheit fähige Ge¬
fühlsvermögen stärker einwirken können, als andere, so daß sie durch die
Gunst der begleitenden Umstände eine Macht gewinnen, die sie an sich nicht
haben und nach deren Leistungsfähigkeit sie stärkere oder schwächere genannt
werden. Was wir stärkere oder schwächere Vorstellungen nennen, würde
richtiger Vorstellung des Stärkern oder des Schwächern genannt:
die erste Benennung würde nur dann vollkommen passen, wenn sich nachwei¬
sen ließe, daß jeder einzelne sich gleich bleibende Inhalt verschiedene Grade der
Intensität des Vorstellens oder des Wissens um diesen Empfindungsinhalt zu¬
lasse *). Die Stärke und Schwäche der Wahrnehmungen entsteht insbesondere
durch den Zusammenfluß mehrerer partialen Wahrnehmungen
zu einer totalen, wie das z. B. der Fall ist, wenn mehrere Kanonen zugleich
abgefeuert werden, wenn wir zur selben Zeit das Krachen des Donners, das
Geläute der Brandglocke und das Angstgeschrei der Menschen vernehmen. Solche
Wahrnehmungen sind entweder gleichartige, wenn sie nicht nur einem Sinne
angehören, sondern auch etwas sehr Aehnliches liefern; oder sie sind ungleich¬
artige, nämlich bei entgegengesetzten Bedingungen. Fallen nun a) mehrere einzelne
gleichartige Wahrnehmungen z. B. mehrere harmonische Töne, die zugleich
angegeben werden, in eine totale zusammen, so ist diese totale Wahrnehmung
stärker, als die partialen Wahrnehmungen, aus welcher die totale besteht,
an und für sich sind. Gleichartige Wahrnehmungen fallen also zusammen und bilden
eine gemeinschaftliche stärkere. Hieraus wird theilweise begreiflich, warum man mit
beiden Ohren nur einmal hört, mit beiden Augen nur einmal sieht; ebenfalls
warum man unter gleichen Umständen mit beiden Ohren besser hört oder mit
beiden Augen besser sieht, als mit einem. Die Stärke der Totalwahrnehmung
*) Vgl. Lotze: Ueber die Stärke der Vorstellungen, in Fichtes Zeitschr. für Philos.
Vd. 22. Heft 2 zu Anf.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

55
Verschiedenheit der sinnlichen Wahrnehmungen. § 13.
richtet sich hiebei theils nach der Menge der zusammenfallenden Wahrnehmungen,
theils nach der Stärke jeder einzelnen. Sind aber die Wahrnehmungen ab¬
solut gleichartig, d. h. läßt sich in ihnen keine Mannigfaltigkeit unterschei¬
den, wie das beim Anblicke eines einfarbigen Tuches, oder bei der Anschauung
eines unverändert fortbestehenden Seelenzustandes der Fall ist, so fallen sie nicht
zusammen, sondern sie legen sich an einander und werden dann durch die
Vorstellungen des Raumes und der Zeit mit einander verbunden. Fallen aber
b) mehrere einzelne ungleichartige Wahrnehmungen in eine totale zusammen,
wie das z. B. der Fall ist, wenn sich während eines ernsten Gespräches plötz¬
lich ein Geschrei oder Gelächter erhebt, so ist diese totale Wahrnehmung sch wä¬
cher, als die partialen Wahrnehmungen, aus welchen sie besteht, an und für
sich sind. So wie also zusammenfallende gleichartige Wahrnehmungen eine ge¬
meinschaftliche stärkere bilden, so bilden zusammenfallende ungleichartige
Wahrnehmungen eine gemeinschaftliche schwächere; im zweiten Falle verliert die
tärkere durch die schwächere und die schwächere wird durch die stärkere noch mehr
geschwächt.
Auf die Klarheit und Deutlichkeit insbesondere auf die Stärke der Wahr¬
nehmungen hat aber einen ganz besondern Einfluß der Contrast: so wird Licht
auf Finsterniß, Wärme auf Kälte, Trockenheit auf Nässe, eine gebildete Stimme
neben einer bäurischen und plumpen, gesiktetes Betragen neben Rohheit und Un¬
gezogenheit klarer, deutlicher und stärker empfunden. Unter Contrast (contra¬
statio, Entgegenstellung) verstehen wir die Abweichung zweier Gegenstände der¬
elben Art in gewissen hervorstechenden Merkmalen; der Contrast ist um so
charfer, je mehr die hervorstechenden Merkmale von einander abweichen, am
schärfsten, wenn diese Merkmale sich wie Extreme zu einander verhalten. Der
Contrast ist verschieden von dem Widerspruche; denn dieser liegt in der Setzung
und Aufhebung einer und derselben Vorstellung, nicht in einer hervorstechenden
Verschiedenheit der Gegenstände, die unter denselben Begriff fallen. Man unter¬
scheidet einen quantitativen und einen qualitativen Contrast, je nachdem
die betreffenden Gegenstände entweder in ihrer Größe (Quantität) oder in ihrer
Beschaffenheit (Qualität) von einander abstechen. Ein Riese und ein Zwerg
contrastiren quantitativ; ein schönes und ein häßliches Gesicht contrastiren aug¬
litativ. Das allgemeine Gesetz des Contrastes pflegt man so auszudrücken:
Contrast erleuchtet“ (opposita iuxta se posita magis elucescunt). Dieses
inden wir, wenn wir neben einem wohlerzogenen jungen Manne einen ungezo¬
genen plumpen Gesellen bemerken, wenn neben einem vortrefflichen Schauspieler
noch andere auftreten, die schlecht spielen. Doch gilt jenes Gesetz allgemein nur
von dem qualitativen Contraste, von dem quantitativen nicht immer, sondern
das Kleine wird gewöhnlich durch das Große verdunkelt, wenigstens ist dieses
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die Regel, wornach der quantitative Contrast wirkt. Wohl aber erleuchtet der
Contrast besonders dann, wenn er ein qualitativer und ein quantitativer zugleich
ist: z. B. ein fürstlicher Palast und eine ärmliche Hütte, ein wohlgestalteter
schlanker Mann neben einem verunstalteten Krüppel. Daß der Contrast erleuch¬
tet und eben darum eine stärkere Wahrnehmung der contrastirenden Gegenstände
verursacht, kommt daher, weil hier der Gedanke der auffallenden Einerleiheit und
der auffallenden Verschiedenheit beider Gegenstände derselben Art zu gleicher
Zeit Statt findet: eben hiedurch wird die Aufmerksamkeit leicht zur Vergleichung
gereizt, nach welcher wir die Gegenstände vorzüglich zu beurtheilen pflegen, und
es ist der Reiz zur Vergleichung um so größer und die Vergleichung selbst um
so leichter, als die zu vergleichenden Gegenstände nebst ihrer Aehnlichkeit und
ihrer Verschiedenheit selbst den Sinnen vorliegen und für diese schon etwas Auf¬
fallendes haben, also nicht im bloßen abstracten Gedanken festgehalten zu wer¬
den brauchen. Ueberhaupt hat jede Empfindung eines Eindruckes ihren extremen
Gegensatz, von welchem sie sich zumeist unterscheidet: darum muß die Empfin¬
dung eines Eindruckes um so lebendiger sein, wenn sein Gegensatz zugleich em¬
pfunden wird. Hieraus wird auch das physiologische Phänomen wenigstens zum
Theile begreiflich, daß bei längerer Dauer der Einwirkung farbige auf weißen
Grund gelegte Bilder gar bald wie weggewischt werden, wogegen eine kleine
schwarze Figur auf weißem Grunde fehr schwer und sehr spät verschwindet *).
So wie der Contrast erleuchtet, so gefällt er auch, was schon daraus be¬
greiflich ist, daß er die Klarheit unserer Vorstellungen erhöht, durch Satz und
Gegensatz die Sphäre unsers Denkens über ein Object ausfüllt, und die Seele
in ein leichtes und angenehmes Spiel mit einander abwechselnder Vorstellungen
und Gefühle bringt.

5. Die nächsten Wirkungen der sinnlichen Wahrnehmungen.
§ 14.
Die klaren und deutlichen, insbesondere die stärkern Wahrnehmungen ha¬
ben gewisse Wirkungen zu ihrer nächsten Folge, die, wenn sie körperlicher Art
sind Rückwirkungen, wenn sie geistiger Art sind, Nachempfindungen
heißen.
1) Die Rückwirkungen. Wir verstehen darunter gewisse körper¬
liche Veränderungen, die nach vollbrachter Wahrnehmung ruck¬
wärts von dem Gehirne auf die Außenseite unsers Körpers, ins¬
*) Müller, Physiologie, Bd. 2. Seite 370.
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besondere auf die Sinnenorgane erfolgen. Wenn z. B. ein Schall
in's Ohr dringt und der Ton gehört wird, oder wenn das Licht in's Auge dringt
und der Gegenstand gesehen wird, so entstehen unwillkürlich gewisse Verände¬
rungen, gewisse Spannungen und Richtungen, und das Organ gewinnt
eine der Auffassung und Anschauung des Gegenstandes angemessenere Dis¬
position. Mit den andern äußern Sinnen verhält es sich eben so. Die äußere
Wahrnehmung nämlich ist eine Wirkung, und es ist Naturgesetz, daß jeder Wir¬
kung eine Rückwirkung entsprechen müsse. Die Rückwirkungen hangen ab theils
von den organischen Kräften des Körpers, insbesondere der Sinnenorgane,
theils von der Seele selbst, insbesondere von dem größern Grade der Aufmerk¬
samkeit. Die Rückwirkungen erhöhen die Klarheit und Deutlichkeit unserer sinnli¬
hen Wahrnehmungen ungemein, weil sie 1) die Organe für die gleich darauf
folgenden Wahrnehmung des Gegenstandes geschickter machen, und weil sie 2) die
Aufmerksamkeit und die ganze Thätigkeit der Seele reger erhalten. Ist aber die
Rückwirkung so stark, oder wird sie so lange fortgesetzt, daß dadurch ent¬
weder eine Ueberbietung der Organkräfte oder der Aufmerksamkeit erfolgt,
wie das z. B. beim längern Anblicke hell erleuchteter Gegenstände oder beim
Anhören gewaltiger Töne leicht der Fall ist, so schadet dieses nicht nur
der Klarheit und Deutlichkeit der sinnlichen Wahrnehmungen, sondern es kön¬
nen dann auch unächte, d. i. solche Vorstellungen entstehen, die uns ent¬
weder zwar ein wirkliches Object vorstellen, es aber anders vorstellen, als die
gesetzmäßige Anschauung es zeigen würde, oder die uns sogar ein Object vorstel¬
len, welches von aller Wirklichkeit durchaus entblößt ist. Dieses findet sich sehr
auffallend bei einer großen Anstrengung des Gesichts= oder des Gehörsinnes. In
solchen Fällen wird das Organ von Innen aus, durch Ursachen, die in ihm
selbst befindlich sind, so afficirt, daß die Afficirung derjenigen ähnlich ist, welche
durch äußere Objecte bewirkt wird. Daß nur bei äußern Wahrnehmungen Rück¬
wirkungen vorkommen können, ist daraus klar, daß der innere Sinn entweder
keine Organe hat, oder daß wir doch von diesen Organen nichts wissen.
2) Die Nachempfindungen. Wir verstehen darunter die noch fort¬
dauernde Wahrnehmung einer Organveränderung, nachdem der
Gegenstand einzuwirken schon aufgehört hat. Diese Erscheinung fin¬
den wir zuerst beim Gesichtssinne. So haben wir das Bild des leuchtenden
Mondes noch einige Augenblicke, nachdem wir das Gesicht von ihm abgewendet
haben. So wird auch derjenige, welcher lange durch ein rothes Glas sah, im
Anfange, nachdem er es weggelegt hat, Alles in der complementären Farbe grün
sehen. Ueberhaupt ist die Dauer der Empfindungen in der Nervenhaut viel län¬
ger, als die Einwirkung des Lichtes stattfindet, und die Dauer der Nachwirkung
nimmt im geraden Verhältnisse zu mit der Dauer eines Gesichtseindrucks. Ins¬
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besondere werden die Farben noch empfunden, wenn der Eindruck schon aufge¬
hört hat: den stärksten und dauerndsten Eindruck hinterläßt Gelb, dann Roth,
dann Blau. Dasselbe finden wir bei dem Gehörsinne. So hört man das
Poltern und Geräusch noch fort, wenn man lange in einem schweren Postwagen
gefahren ist. Durch eine sehr lange Dauer oder lange anhaltende Wiederholung
desselben Schalles läßt sich die Nachempfindung längere Zeit, ja über 12 bis
24 Stunden festhalten. Ob es auch Nachempfindungen des Geruchssinnes
gebe, ist freilich durch Erfahrung nicht ausgemacht, indem die angegebenen
Fälle die Möglichkeit des noch wirklichen Vorhandenseins des Riechstoffes
im Schleim nicht ausschließen: doch ist es nach der Analogie kaum zu be¬
zweifeln. Den Geschmackssinn anbelangend, welchem sogar ein Nachge¬
schmack zugelegt wird, so sind hier die Nachempfindungen sehr bemerkbar
und oft von langer Dauer, wie sich dies schon daraus ergibt, daß das Schmecken
der einen Substanz den Geschmack der andern bedeutend vermindert. So ver¬
dirbt der Geschmack des Süßen den des Weines, der Geschmack des Käses erhö¬
het ihn. Endlich hat auch das Gefühl seine Nachempfindungen und es sind
diese sehr lebhaft und dauernd. So lange der Zustand dauert, in den der Reiz
das Organ versetzt hat, so lange dauern auch seine Empfindungen, wenn auch der
Reiz längst entfernt ist *). Diese Nachempfindungen sind gleichsam die Nach¬
chwingungen der durch den sinnlichen Eindruck bewirkten Organveränderungen,
Ueberreste der wirklichen Empfindungen nach der Entfernung ihres Gegenstan¬
des. Diese Erscheinung ist analog dem bekannten Naturgesetze, daß jeder Körper
in demselben Zustande, worin er einmal ist, so lange verbleiben muß, bis eine
fremde Einwirkung ihn in Bewegung bringt. Darum wird eine neue Empfin¬
dung erst dann in ihrer Vollständigkeit und Reinheit möglich, wenn die Nach¬
empfindung völlig verwischt ist: ehe dieses geschehen, fällt die Nachempfindung
mit der wirklichen Empfindung zu einem Gemisch zusammen. Darum sind auch
hier sehr leicht Täuschungen möglich. Ein Stück weißer Kreide oder brennenden
Zunders an einen Faden befestigt und im Kreise schnell herumgedreht, setzt in
dem Gesichtssinne einen weißen oder einen feurigen Kreis ab. Hier ist nur ein
Punkt in Bewegung; aber die im Gesichtssinne noch fortdauernden Nach¬
empfindungen bewirken die Vorstellung einer Kreislinie. Beim Kinde, ja selbst
im spätern Alter, besonders bei vielen, verschiedenartigen und starken Ein¬
drücken laufen die wirklichen Empfindungen und Nachempfindungen oft wild
durcheinander: die Sonderung und die damit parallel aufsteigende größere Sicher¬
heit derselben geschieht erst durch Vervollkommnung der Sinne, der Erfahrung und
der Beurtheilungskraft, und in einzelnen Fällen bleibt das Auseinanderhalten
*) Müller a. a. O. S. 365, 480, 488, 493 und 501.
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derselben immer schwierig. Stehen aber die Nachempfindungen zu den wirklichen
Empfindungen in dem gehörigen Verhältnisse, so dient die Nachempfindung auch
dazu, die wirkliche Empfindung klarer und deutlicher zu machen. Fällt nämlich
mit der Nachempfindung der ersten Anschauung eine zweite Anschauung desselben
Objects zusammen, so muß die zweite Anschauung nothwendig klarer und stärker
werden, als die erste war. Hieraus wird begreiflich, wie bei fortgesetzter
Wahrnehmung eines und desselben Gegenstandes, z. B. eines Glockentones, die
Wahrnehmung allgemach klarer und deutlicher wird. Auch wird aus den Nach¬
empfindungen begreiflich, weshalb Gesichts= und Gehörvorstellungen ohne alle
Unterbrechung zu sein scheinen; denn daß sie das an und für sich seien, ist gar
nicht wahrscheinlich. Der Grund davon liegt, wenigstens zum großen Theile
darin, daß die Zwischenzeiten durch die Nachempfindungen ausgefüllt werden.
II.
Die äußern Sinne des Menschen speciell betrachtet.
Eintheilung der äußern Sinne.
§ 15.
Wo wir einen Gegenstand außer uns wahrnehmen, da werden wir einen
Zustand in uns gewahr, den wir nach seiner verschiedenen Beschaffenheit bald
ein Sehen, bald ein Hören, bald ein Riechen, bald ein Schmecken,
bald ein Tasten nennen. Diesem gemäß legen wir dem Menschen fünf (äußere)
Sinne, richtiger fünf verschiedene Modificationen seines äußern Anschauungsvermö¬
gens bei, nämlich den Gesichtssinn, den Gehörsinn, den Geruchssinn,
den Geschmackssinn und den Tastsinn. Diese fünf Sinne entsprechen ge¬
nau den allgemeinen Wirkungsweisen der Natur, weshalb sie auch den Wir¬
kungsweisen der Natur selbst analog gebildet sind. Der noch unbestimmten in¬
differenten Natur entspricht der Gemeinsinn, der Sinn der Totalität oder
des Ganzen in seiner Ununterschiedenheit oder Unbestimmtheit. Das erste Wirken
der Natur, wodurch sie ihre Unbestimmtheit verliert, ist Verbindung und
Trennung des noch chaotisch durcheinandergeworfenen Stoffes, und der Sinn
dafür ist der Tastsinn. Dieser Sinn hat, sofern er Erkenntnißorgan der bloßen
körperlichen Gestaltung und Ordnung ist, die mechanisch objectivste Bedeutung, in¬
dem in der Handgreiflichkeit der durch den Tastsinn vermittelten Erkenntniß die
Subjectivität am meisten zurücktritt. Mit Rücksicht auf sein Element nennt Oken
ihn den Erdsinn. Die Verbindungen und Trennungen sind zunächst chemischer
Art; sie bewirken das, was wir das Luftige und Electrische nennen; die
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diesen Wirkungen der Natur entsprechenden Sinne nennen wir Geruch und Ge¬
schmack. Die durch Verbindungen und Trennungen entstandenen, nach den Gesetzen
der Anziehung und Abstoßung wirkenden Körper sind an sich schon in beständiger
Bewegung und sie selbst bewegen die Luft, in welcher auch diese Bewegungen von
Statten gehen. Die Vibrationen der bewegten Luft und der sich dadurch manife¬
stirenden Körper bewirken insbesondere auf einem niedrigen Grade der Intension und
Schnelligkeit die Empfindungen des Schalles, auf einem höhern die des Lich¬
tes: der Schall wird durch das Gehör, das Licht wird durch das Gesicht
wahrgenommen. Mit der Lichtbildung und dem das Licht repräsentirenden Auge,
worin die Natur sich selbst abspiegelt und sich im gleichem Bilde von sich selbst
erscheint, hat aber auch die Natur ihren Höhepunkt gefunden und es geht hie¬
mit ihre Subjectivität zu Ende. Hienach stehen die fünf Sinne des Menschen zu
der durch sie vorgestellten Außenwelt in dem Verhältnisse, daß die Außenwelt
objectiv dasselbe ist, was das Sinnengebiet subjectiv ist, und umgekehrt. Doch
muß sich die Verschiedenheit der Sinne nicht etwa bloß äußerlich erkennen,
sondern auch aus der Natur des Sinnes selbst ableiten lassen. Da
nämlich Alles, was wir durch den äußern Sinn wahrnehmen, lediglich
Bewegung, die Bewegung aber nicht immer eine und dieselbe ist, sondern
es der Bewegungen mehrere Arten gibt, so läßt sich schon im Voraus mit ziem¬
licher Gewißheit absehen, daß die verschiedenen Sinne den verschiedenen Ar¬
ten der Bewegung entsprechen, d. h. daß es so viele besondere Modificatio¬
nen des Sinnes geben müsse, als es besondere Modificationen der Bewegung
gibt *). Verstehen wir nun unter Bewegung die zeitliche Veränderung der
örtlichen Verhältnisse eines Dinges, so sind die beiden Momente, welche die
Bewegung constituiren, das Nebeneinander und das Nacheinander, d. i. Ort und
Zeit, deren nähere Bestimmungen für den Ort Entfernung und Nähe, für
die Zeit Dauer und Wechsel sind. Soll nun das äußere sinnliche Anschauungs¬
vermögen der ihm zu Grunde liegenden Bewegung vollständig entsprechen, so
wird es 1) einen allgemeinen Sinn für die Bewegung geben müssen, welcher
gleichsam für alle Arten der Bewegung empfänglich ist und in welchem die be¬
sondern Arten der Bewegung noch nicht strenge abgesondert und sich gegenseitig
ausschließend erscheinen; dann wird aber auch 2) dieser allgemeine Sinn der
Empfindung sich in vier verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Sinne spal¬
ten müssen, und es müssen diese speciellen Sinne sowohl Sinne der Ferne als
Sinne der Nähe, sowohl Sinne der Dauer als Sinne des Wechsels sein, so zwar,
daß es sowohl für die Ferne als für die Nähe einen Sinn der Dauer und einen Sinn des
Wechsels gibt. Derjenige Sinn, welcher die Grundlage aller Sinnesthätigkeit bil¬
*) George a. a. O. S. 30.
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det und sich als den allgemeinen Sinn characterisirt, ist der Gefühlssinn, der nicht.
wie die übrigen, an einen bestimmten Ort des Leibes gebunden ist, sondern dessen
Nerven den ganzen Körper durchziehen; auch hat dieser allgemeine Sinn keinen beson¬
dern Apparat, wie alle andern Sinne, welche den Eindruck erst leiten und den
Nerven mittheilen, sondern unmittelbar nimmt er den Eindruck auf und gibt ihn
als Empfindung wieder. Anlangend die besondern Sinne, so ist bekannt al
daß Gesicht und Gehör in eine viel weitere Entfernung wirken, als Geruch und
Geschmack, welche letztere erfordern, daß der reizende Gegenstand in die unmit¬
telbarste Nähe des betreffenden Organs gebracht werde. Nicht weniger ist be¬
kannt b) daß das Auge weit mehr für die scharfe Auffassung des Nebeneinan¬
der verschiedener bleibender Eindrücke, das Ohr hingegen mehr für das Nach¬
einander verschiedener wechselnder Eindrücke organisirt ist. Und endlich ist bekannt
c) daß die Zunge, das Organ des Geschmacksinnes, einen gleichmäßigen Geschmack
lange festhält und von demselben Reize fortdauernd dieselbe Empfindung hat
während verschiedene auf einander folgende Reize den Geschmack verwirren und
dem Gegenstande einen von dem frühern ganz verschiedenen Geschmack ertheilen:
daß es sich aber umgekehrt d) verhält mit dem Geruchssinne, bei welchem
das Organ bald abgestumpft ist, wenn wir uns einige Zeit in der Sphäre
desselben Reizes befinden, während es den Wechsel der Reize leicht und schnell auffaßt.
ohne daß dieses der Reinheit der Wahrnehmungen Abbruch thäte. Gesichts= und
Behörsinn sind also Sinne der Ferne, Geschmacks= und Geruchssinn sind
Sinne der Nähe; Gesichts= und Geschmacksinn sind Sinne der Dauer, Gehör¬
und Geruchssinn sind Sinnne des Wechsels. So hätten wir folgendes Schemg
der fünf Sinne des Menschen:
1. Allgemeiner Sinn = Gefühlssinn.
II. Abgeleitete Sinne.
1. Sinne der Ferne:
a) Gesicht.

2. Sinne der Nähe.
a) Geruch.

b) Gehör.

b) Geschmack.
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So hat sich denn der Gefühlssinn, dieser allgemeine Sinn, und zwar in doppel¬
ter Polarisation, in vier verschiedene Sinne getheilt, welche sich gegenseitig aus¬
schließen und für die vier besonderen Momente, aus welchen die Bewegung zu¬
ammengesetzt ist, besonders organisirt sind. In der obern Richtung finden sich
Gesicht und Gehör, von welchen das Gesicht mehr in der Richtung von Innen
nach Außen, das Gehör mehr in der Richtung von Außen nach Innen wirksam
ist. Dem untern Pole zugewendet finden sich Geschmack und Geruch, von wel¬
chen wieder, der Richtung von Außen nach Innen gehorchend, der Geschmack,
der Richtung von Innen nach Außen gehorchend, der Geruch sich darstellt. Man
hat deshalb auch jene die höhern, diese die niedern Sinne genannt. Ver¬
steht man aber unter den niedern Sinnen solche, die im Verhältniß zu den hö¬
hern von einer nur geringen Erheblichkeit und eines bloß untergeordneten Ran¬
ges sind, so ist diese Benennung jedenfalls sehr schwankend und relativ, wenig¬
stens sind die sogenannten niedern Sinne für die Zwecke der Menschheit eben so
nothwendig, als die sogenannten höhern, wenn auch die Zeit noch fern liegen
mag, in welcher die für die niedern gehaltenen Sinne durch größere Ausbildung
derselben mit den höhern vollkommen werden wetteifern können. Jedenfalls
aber bleiben Geruch und Geschmack hinfichtlich der Fülle der Eindrücke und der
sich daraus herschreibenden Aufforderung zur größern Entwickelung ihrer Thätigkeit
weit hinter Gesicht und Gehör zurück. Richtiger würde man Gesicht und Gehör
formelle, oder auch geistige, Geruch und Geschmack materielle oder auch
körperliche Sinne nennen. Durch das gefundene Resultat, daß die Sinne
genau den Momenten entsprechen, aus welchen die Bewegung zusammengesetzt ist,
erhält nun auch die berühmte Frage, ob es außer den genannten Sinnen noch
andere Sinne geben könne, eine tiefer eingehende Beantwortung, als die ge¬
wöhnliche, welche zwar die Möglichkeit noch anderer Sinne zuläßt und nur die
Vorstellbarkeit derselben leugnet. Sind ja in unsern Sinnen alle gedenkbaren
Fälle erschöpft, in welchen das sinnliche Subject mit dem sinnlichen Objecke in
Verbindung treten kann, indem die beiden Momente, welche die Bewegung con¬
stituiren, Ort und Zeit sind, auf welche Entfernung und Nähe sich beziehen.
Jeder andere Sinn, außer denjenigen, welche wir besitzen kann somit nur als
überflüßig erscheinen; er ist aber auch rein unmöglich, weil er entweder gar nicht
oder doch nur als ein solcher gedacht werden könnte, daß er in seinen Functio¬
nen mit einem der gegebenen Sinne zusammentreffen müßte. Die genannten
fünf Sinne sind nun zwar allerdings für sich bestehende und in sich abgeschlos¬
sene Functionen der sinnlichen Thätigkeit: sie bilden aber auch eine lebendige Einheit,
und es ist die eine ungetheilte Sinnesthätigkeit, welche sich hier in durchaus gleicher
Natur und zu dem einigen Zwecke, das geistige Ich mit der körperlichen Außenwelt
in allseitige Verbindung zu bringen, offenbart. Wir haben nun die fünf auße
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ren Sinne des Menschen noch im Besondern zu betrachten, und wir fangen an
mit dem Gesichtssinne, dem bekanntsten und dem klarsten von allen Sinnen, von
welchem sogar das ganze Anschauungsvermögen seinen Namen erhalten hat.
1. Der Gesichtssinn.
§ 16.
Ueberall wo wir einen besondern oder bestimmten Gegenstand, z. B, die¬
sen Baum, diesen Tisch, diesen Ofen wahrnehmen, da finden wir nach Zeugniß
des Bewußtseins zwei Stücke in uns vor. Es wird uns 1) ein äußeres Bild
vorgestellt, d. h. es wird uns eine Ausdehnung und mit dieser eine Form
und eine Farbe vorgestellt. Es wird uns dieses Bild vorgestellt durch das Ge¬
sicht, und zwar wird es uns vorgestellt: a) als ein vorgefundenes, ohne uns
gegebenes, dem wir als einem fertigen bloß zusehen; b) als ein an einem
bestimmten, von unserer Willkür unabhängigen Theile des Raumes
seiendes; c) als ein individuell solches, oder als ein durchaus bestimm¬
tes, an welchem sich nichts ändern läßt, wenn anders die Vorstellung desselben
eine sinnliche Anschauung bleiben und nicht ganz oder doch zum Theile Einbil¬
dungsvorstellung werden soll. Dieses uns vorgestellte Bild ist freilich an sich
ein inneres, in unserer Seele befindliches: doch haben wir schon gleichzeitig mit
der ersten Auffassung desselben die Nothwendigkeit, es aus uns selbst hinauszu¬
tragen und ihm so eine Beziehung nach Außen zu geben: hiedurch wird uns
das Bild ein äußeres, und so entsteht uns die Vorstellung des Nichtich oder
des Objectes. Es wird uns aber da, wo wir sehen, nicht bloß ein Bild vor¬
gestellt, sondern wir nehmen 2) das uns vorgestellte Bild auch wahr.
d. h. wir werden es gewahr, oder wir haben das unmittelbare Bewußtsein
dieses Bildes als eines gegenwärtigen und unter diesen bestimmten Umstän¬
den und Verhältnissen, so oder anders existirenden Bildes. Und zwar ist diese
Wahrnehmung des äußern Bildes eine uns aufgenöthigte, d. i. eine mit
physischer Nothwendigkeit in uns erzeugte, keinesweges eine beliebige: sie ist eine
solche, welche wir unter diesen Umständen haben und haben müssen, wir mögen
wollen oder nicht. Mehr als diese beiden Stücke bemerken wir nicht, wo wir
den Baum, den Tisch, den Ofen sehen. Unser Sehen besteht somit aus diesen
beiden Stücken: 1) aus der Vorstellung eines sich uns durch das Gesicht
darbietenden Bildes; 2) aus der Wahrnehmung dieses Bildes und durch
diese Wahrnehmung (dieses innere Gewahrwerden) wird das Sehen erst vollen¬
det. Sehen ist somit nichts Anderes, als die Wahrnehmung eines uns
durch das Gesicht vorgestellten äußern Bildes. Diese Erklärung des
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Sehens leidet noch eine nähere Erklärung von Seiten des Gegenstandes,
welchen wir sehen, und des Organs, womit wir sehen.
Gegenstand des Gesichtssinnes ist das Licht in seiner verschiedenen Fär¬
bung und Helligkeit. Das Licht ist es, welches die ganze Natur erhellet und uns
das weite Universum unter der Form des Gesammtbildes des räumlich gestalte¬
ten harmonischen Daseins erkennen läßt. Wo kein Licht empfunden wird, da ent¬
steht die Vorstellung der Finsterniß, welche doch nur unter der Voraussetzung
der Vorstellung des Lichtes möglich ist, folglich dem Blindgeborenen fehlen muß.
Durch die Empfindung des Lichtes beurkundet der Gesichtssinn seinen Erregungs¬
zustand, durch die Empfindung der Dunkelheit beurkundet er seinen Ruhezustand.
Nach den Ergebnissen der neuern Physik sind die leuchtenden Strahlen nicht
mehr Ausflüsse einer unendlich feinen Materie, sondern die in einem sehr elasti¬
chen Medium fortgepflanzten außerordentlich schnellen Schwingungen des leuch¬
tenden Körpers. Die Unermeßlichkeit der Lichtwelt kann man daraus abnehmen,
daß das Licht, ungeachtet es sich mit einer Schnelligkeit von mehr als 40,000
deutschen Meilen in der Secunde bewegt, Millionen Jahre gebrauchen kann, um
von einem der Himmelskörper bis zu unserer Erde zu gelangen. — Das Organ
des Gesichtssinnes ist das Auge, unstreitig einer der merkwürdigsten Bestand¬
theile der sichtbaren Schöpfung, in welche es selbst licht, klar und sinnig hin¬
einblickt. Wir finden dasselbe als die höchste Blüthe des Thierlebens, an der
rhabensten Stelle des Hauptes, dem Thautropfen, dem Erdballe, dem Menschen¬
schädel nachgebildet. Um es gegen Beschädigungen möglichst zu schützen, ist das¬
selbe in eine von starken hervorstehenden Knochen umgebene Vertiefung, die
Augenhöhle, gesetzt. Die Augenlieder bedecken dasselbe bei jeder Gefahr,
halten den Augapfel beständig feucht, waschen die Unreinigkeiten ab, wehen mit
den Augenwimpern den Staub und kleine Insecten weg und verhindern das
Findringen zu vieler Lichtstrahlen. Die Augenbraunen leiten den Schweiß
ab, der durch seine Schärfe den Augen schaden würde. Beim Auge selbst
kommt zunächst in Betracht der Augapfel (bulbus): er ist beinahe kugelfor¬
mig und hat bei einem erwachsenen Menschen ungefähr einen Zoll im Durch
messer. Durch sechs Muskeln kann der Augapfel in der Augenhöhle nach allen
Richtungen hin bewegt werden. Aeußerlich wird er von einer porcellanartigen,
zähen, undurchsichtigen Haut, die harte Haut (sclerotica), begrenzt, welche
das Weiße im Auge bildet, mit Ausnahme eines kleinen, kreisförmigen, an der
vordern Seite des Auges sich befindenden Theiles, welcher die Hornhaut
(corpea) genannt wird. Diese ist vollkommen durchsichtig, etwas stärker gewölbt,
und so zähe, daß sie starken äuern Verletzungen gewalsam widersteht. Unmit¬
telbar unter der Hornhaut, und in Berührung mit ihr, befindet sich die was¬
ferige Feuchtigkeit, eine durchsichtige Flüssikeit, welche nur einen kleinen
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Raum in dem vordern Theile des Auges einnimmt. Innerhalb dieser Feuchtigkeit
befindet sich die Regenbogenhaut (iris), welche, ein kreisförmiges Häut¬
chen, den sogenannten Augenstern bildet, wie das Zifferblatt einer Uhr hinter
der Hornhaut liegt und braun, grau oder blau gefärbt ist, woher auch
die Farbe des Auges größtentheils sich herschreibt. Die Regenbogenhaut ist in
der Mitte durchbohrt, daher sie sich, ähnlich wie die Lippen oder die Augen¬
lieder, öffnet: diese Oeffnung, durch welche die Lichtstrahlen in das Innere des
Auges kommen, heißt das Sehloch, das Lichtloch oder die Pupille. Die
Iris hat die merkwürdige Eigenschaft, sich zu erweitern und zusammen¬
zuziehen, wodurch die Pupille sich verkleinert und vergrößert; bei schwa¬
chem Lichte serweitert sich die Pupille, bei starkem Lichte verengt sie sich.
Unmittelbar hinter der Pupille liegt die einer aus Glas geschliffenen Sam¬
metlinse ähnliche Krystalllinse, bestehend aus einer höchst durchsichtigen.
linsenförmigen, gallertartigen, eiweißähnlichen Substanz, die in einer durch¬
sichtigen, feinen Kapsel, deren Gestalt der ihrigen gleich ist, eingeschlossen
liegt. Auf sie folgt der Glaskörper (corpus vitreum) oder die gläserne
Feuchtigkeit. Diese, welche den übrigen Theil des Auges ausfüllt, ähnelt
dem durchsichtigen Eiweiß. Hinter der gläsernen Feuchtigkeit ist auf der inneren
Seite des Augapfels eine feine, zarte Haut ausgebreitet, welche die Netzhaut
retina) genannt wird. Sie ist ein aus den feinsten Nerven zusammengesetztes
Gewebe, gleichsam eine Verbreitung des Nervensaftes aus dem Sehnerpen
(nervus opticus), welcher auf der Rückwand des Auges in die Netzhaut ein¬
tritt, mit dem Gehirne in Verbindung steht und den empfangenen Lichteindruck
bis zum Gehirne fortpflanzt. Daß das in Folge der sich im Auge brechenden
Lichtstrahlen auf der Netzhaut sich verkehrt abspiegelnde Bild des Gegenstandes
dennoch in der umgekehrten, mit dem Tastsinne übereinstimmenden Weise gesehen
wird, hat lediglich darin seinen Grund, daß von einem eigentlichen Bilde erst
dann die Rede sein kann, nachdem der Eindruck auf die Retina bereits nach
Außen projicirt ist, daß aber hiedurch das anfängliche Verhältniß von selbst
wieder hergestellt ist, indem ein Strahl, der von oben oder von unten einfällt
auch nur in derselben Weise nach Außen projicirt werden kann, so daß also die
Vorstellung des Gesehenen (trotz des verkehrten Bildes auf der Retina) nie¬
mals eine verkehrte sein kann, sondern eine vollkommen gerade sein muß. Der
Grad der Einwirkung eines und desselben Lichtreizes ist von der Oertlichkeit
der gereizten Netzhautstelle abhängig; sie ist die lebhafteste in der Mitte der
Retina, und vermindert sich stetig und allseitig gegen ihren Umfang hin. Das
Auge hat ganz die Einrichtung einer finstern Kammer (camera obscural
im Kleinen, vermöge welcher sich die Bilder der äußern Gegenstände ganz in
daguerreotypischer Weise auf der Netzhaut abmalen, wodurch, auf eine freilich
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unbekannte Weise, der Eindruck sich zu dem Gehirne fortpflanzt. Die Ner¬
venhaut des Auges ist von außerordentlich vielen Nervenfasern wie eine
Mosaik zusammengesetzt, und jede Papille dieser Mosaik stellt den kleinsten
elementaren Theil des Sehorgans dar, welcher einer Empfindung fähig ist.
Daß das Auge das Organ des Gesichtssinnes ist, wird beim Sehen selbst
wenig, oft gar nicht empfunden, und der Neugeborene weiß von dem
Auge, sofern es sieht, nichts. Nur bei der Wahrnehmung besonderer Um¬
stände, wie gewisser Empfindungen im Auge, ohne daß ein bestimmtes
Aeußeres gesehen wird, wird das Auge als der Schauplatz der Wirk¬
samkeit des Sehens erkannt. Nur dann macht sich eine gewisse Thätigkeit
dieses Organs bemerkbar, wenn der Eindruck auf dasselbe etwas Außerge¬
wöhnliches hat, oder wir den Inhalt desselben klar bemerken wollen: wir wer¬
den dann gewisse Veränderungen in dem Auge gewahr, die den Zweck haben,
den Inhalt der Empfindung vom Centrum der Netzhaut aus genauer zu be¬
trachten. — Noch ist über das Auge zu bemerken, daß es alle fünf großen Re¬
gionen des Erdplaneten und seines Organismus, dem es ähnlich gebildet ist, in
entsprechender Reihenfolge, aber in einer höhern vergeistigten Bildung in sich ver¬
einigt: nämlich Luft (cornea), Wasser (humor aqueus), Mineral (lens
crystallina), Pflanze (humor vitreus), bis endlich das Thier in der Ner¬
penhaut (retina) die Reihe schließt und so die Animalität vollendet.
§ 17.
Wo wir nun vermittelst des Auges und des darauf einwirkenden Lichtes
einen Gegenstand z. B. diesen Tisch oder diesen Ofen sehen, da haben wir die
Vorstellung einer Ausdehnung und damit gleichzeitig die Vorstellung einer
Form und einer Farbe, aber nichts mehr. Wir nennen dies mit einem Worte
ein Bild, und wenn wir auch bei andern Sinnen von einem Bilde sprechen
so geschieht dieses nur uneigentlich.
Was 1) die Ausdehnung anbelangt: so gilt die Erfahrung unzweideu¬
lig, daß wir das Object des Sehens niemals auf einem Punkte allein wahrneh.
men sondern daß wir es auf mehren Punkten zugleich anschauen und so an¬
schauen müssen. Die Vorstellung der Ausdehnung ist aber nicht möglich
ohne die Vorstellung des Raumes: es ist aber auch die Vorstellung des
Raumes mit der Empfindung eines auf das Gesicht gemachten Eindruckes
d i mit der Sensation schon gleichzeitig da und zwar ohne irgend eine bemert
hare Thätigkeit, welche die Raumform schaffte: sie stellt sich fertig und ungesucht
von selbst ein und verbindet sich mit der Sensation auf eine uns nothwen¬
dige, unabwehrbare Wese. Die Vorstellung des Raumes ist also eine uns auf
genöthigte Vorstellung d. i. eine solche, die wir haben müssen und deren Heran¬
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bringung nicht in unserer Willkür steht: sie ist dieses aber nur unter der Vor¬
aussetzung wirklicher Gesichtsempfindungen und wo alle Gesichtsempfindung z. B.
selbst die alles Lichtes fehlt, da fehlt auch die Vorstellung des Raumes. Die
Ausdehnung und folglich auch den sie bedingenden Raum stellen wir uns vor
nach einer dreifach zu nehmenden Richtung, nach Länge, Breite und Tiefe.
Was insbesondere die Vorstellung der Körperlichkeit der durch das Gesicht
gelieferten Objecte betrifft, so lehrt die Erfahrung allerdings, daß der geheilte
Blindgeborene, wie der von Cheselden operirte, Alles in einer Fläche sieht:
auch ist die Netzhaut des Auges, auf welcher sich das Object des Sehens ab¬
piegelt, durchaus flächenhaft, folglich an sich nur fähig, Flächen zur Vorstellung
zu bringen. Hieraus hat man geschlossen, daß die Vorstellung der eigentlichen
Körperlichkeit nicht dem Gesichtssinne, sondern dem den Gesichtssinn begleitenden
Tastsinne, oder doch dem nach Analogie des Tastsinnes verfahrenden, sich um
die Dinge selbst herumlegenden und sie so nach verschiedenen Dimensionen auf¬
fassenden, gleichsam tastenden Gesichtssinne angehöre. Jedenfalls lehrt aber die
Erfahrung selbst bei kleinen Kindern, daß sie die körperlichen Gestalten der
Dinge mit dem Auge weit eher auffassen, als die tastende Hand eine nur ir¬
gend zureichende Geschicklichkeit erreicht, um zur Gewinnung der Vorstellung der
eigentlichen Körperlichkeit zu gelangen. Auch haben neuere Untersuchungen über
früher noch unbeachtete Erscheinungen beim Sehen mit beiden Augen
unwidersprechlich dargethan, daß das Object jedem Auge einen verschiedenen
Theil des entfernten Sehfeldes verbirgt, daher jedem Auge eine verschiedene An¬
sicht darbietet, daß somit bei dem Sehen eines einfachen Objectes mit conver
girenden Sehachsen zwei merklich unähnliche Bilder auf die beiden Nervenhäute
welche zusammen den Eindruck der Körperlichkeit geben, projicirt werden*)
Hiebei besteht jedoch, daß uns die durch den Gesichtsfinn dargebotene Er¬
cheinung erst durch den Tastsinn zur eigentlichen Wirklichkeit wird
7 Wen ein Gegenfand in einer so großen Entfernung betrachtet wird, daß die auf
denselben gerichteten Sehachsen beider Augen wirklich parallel laufen, so sind die verspectini¬
chen Ansichten desselben, welche man mit jedem Auge besonders wahrnimmt, sich gleich; der
Anblick
ist
daher
für
beide
Augen
genau
derselbe,
als
wenn
man
den
Gegenstand
nur
mit
einem Auge sieht.
Jene Gleicheit der objectiven Erscheinung für beide Augen verschwindet dagegen, sohalb
das Object den Augen so nahe gebracht wird, daß, um es deutlich zu sehen, die Gehachsen
convergiren müssen. Unter diesen Umständen wird nämlich von jedem Auge eine verschiedene
verspectivische Ansicht des Objectes wahrgenommen und diese Verschiedenheit wird um so grö¬
her, je mehr die Convergenz der Sehachsen zunimmt. Es wird ja das Objert, wenn man es
mit jedem Auge für sich allen anfeht, von 2 Gesichtspunken aus betrachtet, die soweit aus¬
einanderliegen, als die zwischen beiden Augen gezogene gerade Linie beträgt. Durch diese
beiden verschedenen Bilder erhalten wir (wie Wheatstone zuerst zeigte) den Eindruck der
Körperlichkeit des Objectes, der durch eine einfache Zeichnung nie erreicht werden kann. Er
wird dagegen durch 2 Zeichnungen des Obijertes erzielt, wenn von denselben die eine die mit
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Anlangend 2) die Farbe, d. i. das von der Oberfläche der Körper zu¬
rückstrahlende und dadurch modificirte Licht, so läßt die Vorstellung derselben
sich nur durch den Sinn des Gesichts erreichen, und wo der Gesichtssinn gänz¬
lich fehlt, also beim Blindgeborenen, da ist auch die Vorstellung und folglich
auch die Unterscheidung der Farben unmöglich. Darum läßt sich die Vorstellung
der Farben durch keine Beschreibung erlangen. Die Empfindungen der Farben
nämlich sind sämmtlich einfach und eben darum auch keiner auflösenden Behand¬
lung fähig, selbst dann nicht, wenn ihre objectiven Bedingungen zusammengesetzt
sind. Auch werden diese Empfindungen bloß durch einen einzigen Seelenact ver¬
mittelt; denn der Eindruck braucht bloß da zu sein und die Empfindung entsteht
augenblicklich. (Vergl. § 12.) Die Frage, wie viele Arten der Farben es gebe,
verliert ihren Sinn, wenn man auf die unendlich vielen Uebergänge unter
ihnen aufmerkt, und sie ist eben so sinnlos, als wenn man alle möglichen Töne
auf bestimmte Zahlen und Begriffe zurückführen wollte. Man unterschied ursprüng¬
lich im prismatischen Spectrum sieben Farben; in der neuern Zeit hat man zwischen
Hauptfarben und complementären Farben unterschieden, und unter
diesen diejenigen verstanden, welche mit jenen in einer gewissen Verwandtschaft
stehen. Als Hauptfarben gelten: Gelb, Roth und Blau; die complementäre
Farbe von Gelb ist Violet, von Roth Grün, von Blau Orange: wird
eine Hauptfarbe mit ihrer complementären zusammen gestellt, so gewinnen beide
an Stärke und Lebhaftigkeit. Die Erscheinung, daß die Vorstellung und deshalb
auch die Sprache zwischen den einzelnen Farben weit bestimmter und sicherer,
als zwischen den verschiedenen Tönen unterschieden hat, wird daraus begreiflich.
daß die Gesichtsvorstellungen, unter diesen die der Farben, bei unserm sinnlichen
Erkennen die Hauptrolle spielen, daß die gefärbten Gegenstände ihres Bleibens
wegen eine genauere und schärfere Beobachtung zulassen, das Bewußtsein somit
auch zur Sonderung und Firirung der Farben fast beständig herausgefordert
wird. Die Helligkeit der Farbe läßt zwischen ihren extremen Gegensätzen, dem
Dunkel und dem Weißlicht, eine stetige und darum unendliche Reihe von Mittel
stufen zu, indem kein denkbares Verhältniß des indifferenten Lichtes zum farbi¬
gen ausgeschlossen bleibt. Der Unterschied der Farben ist rein qualitativ nicht
quantitativ. Der Gesichtsinn ist bald für die eine, bald für die andere Farbe
mehr empfänglich, ja es gibt Menschen, seltener Männer, als Frauen, welchen
die Empfänglichkeit für einzelne Farben gänzlich abgeht, wobei bemerkt zu wer¬
dem rechten, die andere die mit dem linken Auge gesehene Ansicht darstellt und wenn dieselben
so den Augen geboten werden, daß sie auf jeder Netzhaut dasselbe Bild, wie der Körper selbst
erzeugen. Im Stereoscop, demjenigen Apparate, der „gleichsam das Körperliche sehen läßt,
kann dieses bis zur vollsten Anschanung nachgewiesen werden. Vgl. Poggendorfs Annalen,
Ergänzungsband zu Bd. LI. zu Anf. (1842),
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den verdient, daß in diesen Fällen insbesondere Farben, welche polar sich ent¬
gegengesetzt sind, verwechselt zu werden pflegen, also grün und roth, gelb und
diolet, orange und blau; doch namentlich oft die ersten Farben. Eine merk¬
würdige Erscheinung ist hier diese, daß wenn aus dem gesammten Farbenkreise
eine entschiedene Farbe allein einige Zeit mit Kraft auf das Auge gewirkt hat,
auch ohne äußern Anlaß das Bild der polar entgegengesetzten Farbe von dem
Sinnesorgane selbst hervorgerufen wird, daß z. B., wenn man neben ein hoch¬
rothes Stückchen Tuch ein eben so großes indifferent graues Stück legt, und
beide Stücke eine Zeit lang angestrengt mit beiden Augen fixirt, man bald finden
wird, daß das graue Stück eine vollkommen grünliche Gestalt annimmt *). Die
Verschiedenheit der Farben gibt sich besonders in ihren Wirkungen zu erkennen:
o ist Grün eine milde, dem Auge schmeichelnde Farbe, dagegen Scharlach¬
roth eine brennende, dem Auge wehe thuende Farbe ist, daher manche Thiere,
z. B. der Stier, beim Anblicke derselben in Zorn gerathen. Uebrigens redet die
Selbstbeobachtung weder der einen noch der andern Theorie von dem Ur¬
sprunge der Farben das Wort.
Was schließlich 3) die Form, d. i. die bestimmte Weise der Ausdehnung
im Raume oder die Umschreibung und Begrenzung eines gegebenen Raumes durch
eine an oder in ihr befindliche Ausdehnung betrifft, die wir auch die Gestalt
oder die Figur des Gegenstandes nennen: so ist auch diese unsern Gesichtsvor¬
tellungen wesentlich, und wo alle Vorstellung der Form, der Gestalt oder der
Figur fehlt, da ist so gewiß kein Sehen, als wir uns von einem durchaus form¬
losen Gegenstande nicht einmal eine Vorstellung zu machen im Stande sind.
Die Vorstellung der Gestalt ist allerdings Sache der Empfindung, sofern näm¬
lich das Object des Sehens sich in einer bestimmten Form auf der Netzhaut
abbildet, wo aber der Umfang der afficirten Netzhauttheilchen zur Auffassung
der Form der Gesichtsbilder nicht hinreicht und dennoch eine Vorstellung dersel¬
ben erfolgt, da ist die Vorstellung der Gestalt Folge combinirter Vorstellungen
und eines combinirenden Vermögens. Die Gestalten der sichtbaren Dinge sind
unendlich mannigfaltig und es gibt so viele Gestalten, als es sichtbare Dinge
gibt. Die Gestalt finden wir bald als eine größere, bald als eine kleinere.
je nachdem der Raum, an dem sie sich befindet, entweder ein größerer oder gerin¬
gerer ist. Doch hängt das Verhältniß der einen Gestalt zur andern in Ansehung der
Große von dem Verhältnisse derselben zu andern Objecten desselben Sinnes ab.
hat demnach nur eine relative Bedeutung. Die Größe ist entweder eine schein¬
bare oder eine wirkliche. Die scheinbare Größe der Gegenstände, d. i. die
scheinbare Entfernung seiner äußersten Theile von einander, hängt zunächst von
*) Vgl. Carus: Physis. S. 418.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

1.
Theil.
Die
Lehre
vom
Geiste.
Aeußerer
Sinn.
70
der Größe der afficirten Theile der Netzhaut oder von der Größe des Gesichts¬
winkels ab, unter dem sie dem Auge erscheint. Die Vorstellung der wahren
Größe der Gegenstände kommt vorzüglich durch Erfahrung und Uebung, also
durch Urtheil zu Stande, und nun geschieht es gar zu leicht, daß das durch Urtheil
Erkannte mit der sinnlichen Vorstellung verwischt und selbst, ohne es zu sein,
für Empfindungsvorstellung gehalten wird. Die größere oder kleinere Gestalt
erscheint uns entweder als näher, oder als entfernter. Auch die Vorstellung
der Nähe und Ferne ist nicht Sache ursprünglicher Empfindung, wie dem Kinde
und dem geheilten Blindgeborenen Alles in gleicher Ferne liegt. Derjenige Ge¬
genstand erscheint ferner, welcher von andern Gegenständen zum Theile bedeckt
oder relativ kleiner gesehen wird, als er erscheinen müßte, wenn er mit andern
Gegenständen in gleicher Entfernung läge. Diese Beurtheilung ist wenigstens nicht
ursprünglich, sondern sie wird erworben, und sie entsteht vermöge des Augen¬
maßes nach gewissen gewohnten Regeln aus mancherlei mit einander verglichenen
Umständen. Diese Umstände sind vorzüglich die durch die Erfahrung erlangte
Kenntniß der wahren Größe des Gegenstandes und seiner scheinbaren Entfernung
von unserm Auge. Vorzüglich ist es aber der Tastsinn, welcher unserer Vorstel¬
lung von Nähe und Ferne nachhelfen muß. Endlich erscheinen uns die durch
das Gesicht vorgestellten Gestalten entweder in Ruhe oder in Bewegung,
je nachdem wir entweder finden, daß die Gestalt in dem von ihr einmal einge¬
nommenen Orte verharrt, oder daß sie diesen Ort wechselt, was wir zunächst
danach beurtheilen, ob das Auge bei der fernern Wahrnehmung des Objectes
dieselbe Affection und Stellung behält, oder ob es eine andere annimmt. Das
Bild wird schärfer gesehen a) wenn die kleinsten Theilchen der Nervenhaut
einer gesonderten Perception der Theile des Gegenstandes als im Raume geschie¬
dener fähig sind, wie z. B. weiße und schwarze, sehr fein abwechselnde Linien
sich oft kaum erkennen lassen und leicht den gemischten Eindruck des Grauen
hervorbringen; b) wenn die von jedem Punkte kommenden Lichtstrahlen in einem
entsprechenden Punkte der Netzhaut sich vollkommen vereinigen, oder wenn sich
die Nervenhaut genau in der Vereinigungsweite des Bildes befindet; c) wenn
hinreichende Menge des Lichtes zur Afficirung der Netzhaut vorhanden ist, wo¬
gegen sowohl Mangel als Uebermaß des Lichtes Undeutlichkeit des Bildes er¬
zeugen. Der Gesichtssinn erfordert insbesondere ein gewisses ruhiges Verweilen
eines Gegenstandes, eine gewisse, wenn auch kleinste Zeit; so fällt es uns schwer,
während des Fahrens in einem Wagen selbst eine größere Druckschrift zu lesen. Ge¬
hen nämlich die Gegenstände zu schnell an unserm Auge vorüber, so decken sich
die durch sie auf der Netzhaut hervorgebrachten Bilder und werden dadurch
nothwendig undeutlich. Vorzüglich ist aber auch die Schärfe des Sehens durch
den größern Grad der Ausmerksamkeit bedingt. Wie wenige Gegenstände wir auf
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einmal deutlich zu sehen vermögen, davon können wir uns beim Lesen einer
Schrift vollständig überzeugen, wo es uns oft unmöglich ist, ein einziges ge¬
schriebenes Wort anschauend festzuhalten. Die Größe des Sehfeldes wird be¬
stimmt durch die Größe der Netzhaut: darum können niemals mehr Bilder zu
gleicher Zeit gesehen werden, als zusammen auf der Netzhaut Platz haben. Sind
also zu gleicher Zeit mehr Bilder in der Seele vorhanden, als auf der Netz¬
haut Raum haben, so haben wir diese nicht durch den Gesichtssinn, sondern
durch ein anderes, die frühern Gesichtsbilder gegenwärtig haltendes Wahrneh¬
mungsvermögen. Für das neugeborne Kind, welches noch keine Empfindungen
und noch keine Vorstellungen von Nähe und Ferne hat, ist also das Sehfeld
sehr klein: auch für uns würde es sehr klein sein, wenn wir im erwachsenen
Zustande von dem völlig abstrahiren könnten, welches die Seele beim Sehen zu
der Empfindung vorstellend hinzuthut. Nur aus dem schnellen Verschwinden des
auf die Netzhaut gemachten Eindrucks ist es möglich, so Vieles hinterein¬
ander zu sehen.
2. Der Gehörsinn.
§ 18.
Der Gesichtssinn ist unter allen äußern Sinnen der reichhaltigste; vielleicht
erstrecken sich neunzehn Zwanzigstel auf das Sichtbare, wogegen ein
Zwanzigstel auf die übrigen Sinne vertheilt sein mag und es dennoch auch für
diese Sinne des Stoffes und der Abwechslung genug gibt. Bei diesem seinem
Reichthume liefert uns der Gesichtssinn jedoch nur Bilder, in beständiger wir¬
rer Aufeinanderfolge, ohne Ruhe und Stillstand. Die Unterbrechung des bunten
Gewühles der Gesichtsvorstellungen verdanken wir zunächst und zumeist dem
Gehörsinne, durch welchen wir den Schall und den Ton wahrnehmen,
wodurch die Natur ihr Innerstes aufschließt und ihre Kraftäußerungen kund gibt.
Die Gehörvorstellungen sind es vorzüglich, welche unsere Aufmerksamkeit erre¬
gen, regeln und fesseln, den inneren Sinn zur Thätigkeit bringen und insbeson¬
dere den Zustand des Bewußtseins hervorrufen. Daher der große Antheil, den
der Gehörsinn selbst an der Erkenntniß und ihrem Ideale, der Wissenschaft
hat. Gegenstand des Gehörsinnes ist der Schall, d. i. die aus der Wirk¬
samkeit körperlicher Kraft, insbesondere aus dem Stoße fester Körper hervorge¬
henden mehr oder minder fühlbaren Erzitterungen oder Erschütterungen, welche sich
der atmosphärischen Luft oder auch andern Körpern in wellenförmigen Be¬
wegungen mittheilen, dem offenen Ohre von allen Seiten hin zuströmen, und
durch ihr Anschlagen an den Gehörnerven dieienige Empfindung bewirken, welche
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wir Hören nennen. Die räumliche Verbreitung des Schalles geschieht gleich der
des Lichtes nach festen geometrischen Gesetzen, welche wir practisch zur Con¬
struction verschiedener Schallwerke benutzen. Dahin gehören Sprech= und Hör¬
röhre, Resonanzböden, acustisch gebaute Säle, welches Alles nicht bloß einen
mannigfachen Genuß, sondern auch einen bedeutenden Beitrag für unsere geistige
und gemüthliche Ausbildung liefert. Jeder augenblicklich gehörte Schall, auch wenn
er zusammengesetzt ist, erscheint als ein einfacher: es ist nicht Sache der Wahr¬
nehmung, sondern Sache der Uebung und Anstrengung, wenn der geübte Mu¬
siker bei einem Tonwerke über die Leistungen eines jeden Instrumentes urtheilt
und eine Vielheit von Tönen zu hören glaubt. Die Verschiedenheit des Schal¬
les hängt ab theils von der größeren oder geringeren Stärke der schwingenden
Bewegungen, theils von der schnellen oder langsamen Folge derselben: auch kom¬
men hier die leitenden Medien in Betracht, welche die Kraft der Schwingungen
zu verstärken aber auch zu schwächen vermögen. So wird ein im Wasser ange¬
gebener Schall durch das Wasser leichter und stärker fortgeführt als durch die
Luft. Im Schalle als solchem sind die schwingenden Bewegungen in Beziehung
auf Raum und Zeit noch ungeregelter und nicht schon durch feste Quantitätsbe¬
ziehungen zu fixiren. Werden die Schallschwingungen regelmäßig, wie bei dem
Schalle einer Glocke, so heißt der Schall Klang. Laufen mehrere Schallschwin¬
gungen chaotisch durcheinander, so daß der Schall keinen bestimmten Character
erhält und die einzelnen Eindrücke sich stören und schwächen, darum auch in der
Regel eine unangenehme Empfindung bewirken, so entsteht ein unbestimmtes Ge¬
räusch; aber auch das Geräusch kann sich in mannigfaltiger Weise gestalten,
ohne daß sich darum das mannigfaltige Gepräge desselben bestimmt abgrenzen
ließe. Hat der Klang gewisse Abstufungen, ist in ihm insbesondere das Verhält¬
niß der einzelnen Klänge bemerkbar und sind diese Klänge selbst regelmäßig, so
entsteht die Vorstellung des Tones, bezüglich seiner verschiedenen Beschaffen¬
heiten, z. B. des Sanften und Rauhen, des Vollen und Spitzen. Ist der Ton
lebendiger Abkunft und setzt er eine leibliche Organisation voraus, oder ist er
doch dem Tone eines leiblich organisirten Wesens nachgebildet, so wird der Ton
Laut. Hat das Vermögen, sich durch Laute zu äußern, bloß in der leiblichen
Organisation, bezüglich in der Athmung durch Lungen ihren Grund, so heißt
das Vermögen des Lautes Stimme: setzt der Laut außer dem Leben und der
Empfindung auch noch Intelligenz voraus, so heißt er Sprache, dessen erstes
Product das Wort, die hörbare Darstellung eines Begriffes, und dessen letztes
der Gesang, überhaupt die Tonkunst ist. Das vernunftlose Thier ist sowohl
der Sprache als des Gesanges unfähig und es ist ein bloß analoger Ausdruck,
wenn wir dem Raben Sprache, der Nachtigall Gesang zulegen. Die willkürliche
Steigerung der Aufmerksamkeit auf kommende Töne heißt Horchen. Nur solche
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Schwingungen der körperlichen Materie erscheinen uns als Töne, welche wir
aus einer gewissen Ferne erhalten und in einem schnellen Wechsel verschiede¬
ner Stärke und Höhe auffassen. Die bedeutende Schnelligkeit der Töne läßt sich
daraus erkennen, daß man dem Flusse der schnellsten Rede folgen kann, die doch
aus einzelnen Sätzen, Worten, Silben und einfachen Lauten zusammengesetzt ist,
ohne daß irgend ein Laut für das Ohr verloren ginge. Obgleich auch beim Ge¬
döre nur die Veränderung der Nerven empfunden wird, so setzen wir doch auch
dier, und zwar mit Nothwendigkeit dazu getrieben, die Ursache des Tones außer
uns. Hiezu werden wir durch die Bemerkung bestimmt, daß die Tonvorstellung
nicht jederzeit in uns vorhanden ist, daß sich mit der Gesichtsvorstellung vieler
Gegenstände auch eine Tonvorstellung verbindet, endlich, daß wir in vielen Ge¬
genständen des Gesichts= und des Tastsinnes willkürliche Veränderungen hervor¬
bringen können, welche mit Schallempfindung unabänderlich verbunden sind. Da¬
rum gilt uns der Ton nicht bloß als subjective Empfindung, sondern wir geben
ihm auch eine objective Realität und fordern eine, wenngleich unbekannte Sub¬
stanz oder Kraft, welche tönt. Auch geben wir dem Schalle gewisse örtliche
Beziehungen, nämlich eine bestimmte Richtung und Entfernung; doch ist die
Entscheidung hierüber nicht Sache der Empfindung, sondern nur des durch Er¬
fahrung und Beobachtung geleiteten, insbesondere des durch den Gesichtssinn un¬
terstützten Urtheils, wie man dieses insbesondere dann erkennt, wenn man über
den tönenden Gegenstand gar kein Urtheil hat. Allerdings spielt auch die Raum¬
vorstellung bei dem Gehörsinne ihre Rolle, wie wenn etwa eine pfeifende Kugel
dicht an dem Ohre vorüberfährt: aber in den gewöhnlichen Fällen werden Töne,
auch wenn sie von verschiedenen Richtungen und Entfernungen kommen, außer
aller Beziehung zum Raum empfunden. Was a) die Richtung des Schal¬
les betrifft, so gibt es bei gleicher Stellung der Ohren gegen den schallen¬
den Körper kein Mittel, um zu unterscheiden, ob die Schallwellen von vorne
oder von hinten kommen, wogegen wir den Schall nach der rechten oder nach
der linken Seite versetzen, je nachdem er entweder mit dem rechten oder mit dem linken
Ohre stärker empfunden wird. Was b) die Entfernung des schallenden Körpers
anbelangt, so richtet sich hier unser Urtheil theils nach der als bekannt vorausge¬
setzten Stärke des Tones, theils nach der gewöhnlich erfolgenden Abnahme die¬
ser Stärke in einer gewissen Entfernung unter den gewöhnlich gegebenen Be¬
dingungen. Darum wird unser Urtheil immer getäuscht, wenn diese Bedingungen
unserer Voraussetzung in der That nicht entsprechen. Auf der Unsicherheit unsers
Urtheils, vorzüglich über die Richtung des Schalles, beruhet die Kunst der
Bauchredner oder der Ventriloquisten, welche schon bei den Griechen unter
dem Namen évvaovdia bekannt, vielleicht den Orakelsprüchen nicht fremd
war und noch jetzt in Ostindien in hoher Achtung steht. Sie ist die durch
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Uebung erlangte, durch Körperbau und Organ unterstützte Kunst, das Fortstoßen
der Luft aus den Lungen zu vermeiden und vermittelst Anstrengung der Lunge
so wie der Brust= und Bauchmuskeln Laute und Worte so hervorzubringen, daß
man glauben sollte, der Ton komme nicht von dem Bauchredner, sondern von
einer andern Person und von einer andern Gegend her. Unterstützt wird diese
Kunst dadurch, daß der Bauchredner sich unsere Aufmerksamkeit dienstbar zu
machen weiß, indem er seinem Körper, seiner Stellung, seinen Blicken einen solchen
Ausdruck und eine solche Richtung zu geben weiß, als wenn er wirklich von
dort aus den Schall vernähme. — Durch die Uebertragung aller unserer Ge¬
hörempfindungen auf die Außenwelt als der bestimmten Ursache dieser Empfin¬
dungen wird uns diese zur Tonwelt.
Das Organ des Gehörsinnes ist das Ohr, welches paarweise vor¬
handen zu beiden Seiten des Kopfes sich befindet und gleichsam als Schildwache
gegen die vielen Gefahren, die uns begegnen können, immer offen steht. Und zwar
ist die Lage der Ohren, da sie an beiden Seiten des Kopfes sich befinden,
eine solche, daß keine Stellung des Körpers möglich ist, wobei beide bedeckt
wären. An dem Ohre, als dem Gehörorgane überhaupt, sind folgende Stücke
zu unterscheiden. 1) Das äußere Ohr und der Gehörgang. Das äußere
Ohr dient dazu, gleich einer Hörröhre die Schallstrahlen aufzufangen und durch
den Gehörgang in das innere Ohr zu bringen. 2) Die Trommelhaut und
die Trommelhöhle. Die Trommelhaut ist eine dünne, aus drei Schichten
bestehende, sehr empfindliche Haut, welche hinter dem Gehörgange gleich einem
Trommelfell ausgespannt ist, und die Grenze zwischen dem äußern und innern
Ohre bildet. Die Trommelhöhle ist eine innere Vertiefung, welche durch die
Trommelhaut von dem äußern Ohr getrennt wird, und den mittlern Theil des
Gehörwerkzeuges ausmacht. In der Trommelhöhle liegen die Gehörknöchel¬
chen: drei kleine Knochen, die kleinsten im menschlichen Körper, welche nach
ihrer Gestalt Hammer, Ambos und Steigbügel genannt werden, durch Gelenke
mit einander verbunden sind, und durch verschiedene kleine Muskeln in Bewe¬
gung gesetzt werden. Die mit Luft angefüllte Trommelhöhle steht in Verbindung
mit einer kleinen Röhre, welche nach der hintern Nasenöffnung geht und sich
im Schlunde öffnet, und welche Röhre die Trompete oder auch die eustachi¬
sche Röhre (tuba Eustachii) heißt. Durch die Trompete steht die Trommel¬
höhle mit der äußern Luft in Verbindung, was nothwendig ist, damit die in
jener befindliche Luft erneuert werde, und die von Außen auf die Trommelhaut
drückende Luft ein Gleichgewicht finde. 3) Der Irrgang oder das Labyrinth.
Hierunter verstehen wir den innersten Theil des Ohres, hinter der Trommel¬
höhle in den felsenharten Theilen des Schläfeknochens, bestehend aus mehreren
Knochenhöhlen und Windungen, die als Vorhof, Bogengänge und Schnecke von
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einander unterschieden werden, welche Höhlen mit Flüssigkeit angefüllt und an den
Wänden mit kleinen Nerven, gleich einem Netze, umgeben sind, und in welchen
Höhlungen und Windungen die zarten Fäden des Gehörnerven, des eigent¬
lichen Organs für die Empfindungen des Schalles, sich befinden. Die außerhalb
des Labyrinthes befindlichen Theile des Ohres dienen nur dazu, den Schall bis
zu dieser Ausbreitung des Gehörnerven zu leiten. Die Entstehung der Gehör¬
vorstellung ist nun nach der gewöhnlichen Annahme folgende. Die Schall¬
chwingungen werden a) aufgenommen von der Mündung des Ohres, und
von da verdichtet in und durch den Gehörgang geleitet; sie treffen dann b) auf
die sehr empfindliche Trommelhaut und versetzen diese in eine zitternde Bewe¬
gung; diese zitternde Bewegung wird c) durch die genannten drei kleinen Kno¬
chen nach dem Labyrinthe fortgepflanzt; sie wirkt vermittelst der hier befindlichen
Flüssigkeit auf die kleinen Nerochen und geht nun durch die Gehörnerven, in
velchen sich alle die kleinen Nerven vereinigen, bis zum Gehirne. Doch sollen
auch neuere Versuche an zwei Trepanirten gelehrt haben, daß es zum Hören
des Ohres nicht einmal bedürfe, sondern daß auch die Narbe der geheilten
Wunde als Schallleiter auf das Gehörwerkzeug wirke: man will gefunden haben,
daß beide Trepanirte bei völlig verstopften Ohren sogar das Picken einer Taschen¬
uhr genau vernahmen, wenn ihnen der Umkreis um die vernarbte Wunde frei¬
gelassen wurde, wogegen bei Bedeckung derselben mit der flachen Hand jede
Spur des Gehörs verloren war. Es erregte dieses sogar die Hoffnung, soge¬
nannte Stocktaube durch Trepanation herstellen zu können. — Das gewöhn¬
liche Medium des Hörens ist die Luft, weniger gewöhnlich, obgleich hinreichend,
tropfbare und feste Körper. So wird der Klang einer Glocke unter dem Wasser,
wenn auch nur dumpf empfunden: so hören wir den Schall der Glocke im luft¬
leeren Raume ganz vernehmlich, wenn wir einen Metallstab mit ihr bis zu
unserm Ohre in Verbindung bringen. Das Hauptgesetz ist hier dieses: daß ein
in einem festen Körper erregter Ton auch in einem festen sich am leichtesten fortleitet,
ein im Wasser erzeugter dagegen im Wasser, ein in Luft erzeugter nur in Luft
sich ohne eine plötzliche und bedeutende Verminderung seiner Intensität fortpflanzt.
§ 19.
Zu noch größerer Verdeutlichung des Gehörsinnes mag eine Vergleichung
desselben mit dem Gesichtssinne dienen *). So wie das Licht die Grundlage alles
Sichtbaren bildet, so bildet der Schall nebst seinen Modificationen die Grund¬
lage alles Hörbaren. Auf das Gesicht bezogen ist der Schall eine Reihe von
Bewegungen, die in dem kürzesten Zeitraume einander aufnehmen, so jedoch, daß
*) Vgl. auch Tourtual a. a. O. S. 53 ff., insbesondere S. 55.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

76

1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Aeußerer Sinn.
wir in der Gehörvorstellung weder von den Raumtheilchen, durch welche, noch
von den Zeittheilchen, in welchen sie schwingen, etwas wüßten. Als Gesichts¬
vorstellung verhält sich der Ton zur Farbe, wie Bewegung zur Ruhe: die Farbe
ist Eigenschaft, der Ton ist Zustand, jene ist bleibend, dieser ist vorübergehend
Die Verschiedenheit der Farben ist qualitativ, die der Töne ist quantita¬
tiv, weshalb auch von Tonleitern, vom Steigen und Fallen der Töne Rede
sein kann. Die Helligkeit der Farben läßt zwischen ihren Endpunkten eine unend¬
liche Reihe von Mittelstufen zu, wogegen nach angestellten Versuchen die Zahl
der wahrnehmbaren Octaven von dem tiefsten Orgelton bis zur feinsten Stimme
einiger Insecten sich auf acht beschränkt. Gesicht und Gehör zusammengenommen
ind die edlern Sinne, welche sich gegenseitig, wie bei der Schrift, sehr unterstützen:
darum sind ihre Organe doppelt, ihre Empfindungen dennoch einfach. So wie der
Blindgeborene nichts von der Farbe weiß, so weiß der Taubstumme nichts von dem
Schalle. So wie das Licht überirdischer Abkunft ist, und die Räume der sublu¬
narischen Welt frei und lebendig durchdringt, so ist der Schall irdischer Abkunft,
an Erde und Luft gekettet, worin er auch seinen Untergang findet. So wie die
Abwesenheit alles Lichtes die Empfindung des Schwarzen, so verursacht die
Abwesenheit aller Schalleindrücke die Vorstellung der Todtenstille. So wie
übermäßiges Licht die Blendung, so hat übermäßiger Schall die Betäubung
zur Folge. So wie die Vorstellung des kommenden und des abgehenden Lichtes
die Vorstellung des Grauen verursacht, so verursacht die Vorstellung des kom¬
menden und des abgehenden Schalles die Vorstellung des Geräusches. So wie
ich das indifferente Licht oder das Weißlicht in die siebenfarbige Individualität
der prismatischen Farben scheidet, so differenzirt sich der homogene Schall in
die sieben Haupttöne der Octave. Bei dem Gesichtssinne steht die Raumvor¬
stellung, beim Gehörsinne steht die Zeitvorstellung bedeutend im Vorder¬
grunde: weit enger schließt sich die Zeitform der Gesichtsvorstellung, als die
Raumvorstellung der Gehörvorstellung an. So werden Doppelbilder nicht zugleich,
sondern, wenn auch in der schnellsten Aufeinanderfolge, nacheinander gesehen,
eben so wird man einen Gegenstand durch eine Brille mit einem blauen und
einem gelben Glase weder in beiden Farben zugleich, noch in der Mittelfarbe,
sondern nur abwechseld bald blau, bald gelb sehen können. Der Gehörsinn ist
mit dem allgemeinen Lebenssinne näher verwandt, als das Gesicht. Nicht
sowohl die wirren und bunten Gesichtsbilder, als die sich in Tönen kundgeben¬
den Kraftäußerungen der Natur sind es, die unsern Lebenssinn vorzugsweise in
Anspruch nehmen. Nach der Analogie des Pulsschlages und der Athembewe¬
gung fordert schon das Gemeingefühl Zeitmaß und Rhythmus, weshalb denn
auch, wie die genaueste Erfahrung es lehrt, das rhythmische Leben des Ge¬
hörsinnes unser Lebensgefühl zunächst anspricht und Wirkungen hervorbringt,
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die keine Farbenreihe verursachen kann. Eine schwerfällige oder leichtflie¬
ßende, eine sanfte oder brausende Musik versetzt uns in ähnliche körper¬
liche Zustände, bringt das Blut entweder in Wallung oder zur Ruhe:
wer einer rasch spielenden Musik vorübergeht, paßt unbewußt den Schritt
ihrem Tacte an. Der Gesichtssinn ist mehr ein thätiger, der Gehörsinn mehr
ein leidender Sinn. Eben darum ist der Gehörsinn für den denkenden Geist
ein minder störender Sinn, als der Gesichtssinn, ja es scheinen sogar gleichför¬
mige schwache Gehörempfindungen, wie das Säuseln der Blätter, das Rauschen
eines entlegenen Wasserfalles, die Meditation zu befördern, wogegen das Auge des
Denkers sich dem Sichtbaren verschließt. Die größere Passivität des Gehörsinnes
ergibt sich schon daraus, daß das Auge durch Schließung seiner Lieder sich der
ganzen sichtbaren Natur entziehen kann, dagegen das immer offene Ohr außer
der gewaltsamen Verstopfung desselben kein Mittel hat, sich den Schallempfin¬
dungen, insbesondere dem Widrigen, zu entziehen. Noch mehr wird die größere
Passivität des Gehörsinnes daraus erkannt, daß der Gesichtssinn erst nach vollbrach¬
tem Eindrucke des Objectes recht in Thätigkeit geräth, wogegen die mehr leidende
Function des Gehörsinnes mit der Empfindung endet, wie denn auch bei dem
Gehörsinne die Aufklärung der Vorstellung weit weniger von einer gespannten
Aufmerksamkeit und überhaupt von objectiven Bedingungen abhängig ist, als der
Gesichtssinn. Aus der größeren Passivität des Gehörsinnes ergibt sich auch,
warum wir solche Zustände, durch welche wir unsere Hingabe an einen fremden
Willen bezeichnen, an Gehörvorstellungen knüpfen und darum von hören, hö¬
rig, gehörig, horchen und gehorchen sprechen. Doch ist der Gehörsinn keinesweges
bloß leidend. Selbst im Schlafe ist das Ohr nicht ganz unthätig: so erwacht
der Müller, der im Geräusche seiner Mühle einschlief, sobald sie stille steht. So¬
gar besitzt der Gehörsinn auch die merkwürdige Eigenthümlichkeit, daß er unter
allen Sinnen oft einzig und allein für die Wahrnehmung der Außenwelt empfäng¬
lich bleibt: dieses findet sich oft bei Scheintodten, die Alles hören, was um sie
vorgeht, während sie nicht im Stande sind, ein Zeichen des Lebens von sich zu
geben. Gesichts= und Gehörsinn sind beide Sinne der Ferne, jener der größere.
dieser der geringeren: doch hält in dieser Rücksicht der Gehörsinn mit dem Ge¬
ichtssinn kaum den Vergleich aus. Der Gesichtssinn ist ein Sinn der Dauer
der Gehörsinn ist ein Sinn des Wechsels: jener fordert ein Bleiben und Ru¬
hen seines Gegenstandes, wogegen dieser auch die schnellste Folge der Töne
wahrnimmt. Wir lesen noch leicht eine feine Schrift, wenn sie ruhig vor uns
liegt: wird aber das Buch wenn auch nur langsam bewegt, so läuft Alles zu
einem undeutlichen Gewirre zusammen. Der Gehörsinn ist somit mehr organisirt
für das Bleibende und Feste, wogegen die Eigenthümlichkeit des Gehörfinnes
eben darin besteht, den schnellsten Wechsel in der Folge verschiedenartiger, in
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der Ferne erregter Schallschwingungen aufzufassen. Einen sich immer gleichen,
in derselben Stärke angegebenen Ton werden wir am Ende gar nicht mehr
hören: vielleicht hören wir aus eben diesem Grunde die von den Alten behauptete
harmonische Musik der Himmelskörper nicht. Aus der großen Schnelligkeit der
Gehörvorstellungen ergibt sich auch, weshalb die Natur für die Bezeichnung
unserer Gedanken sich vorzugsweise der Töne bemächtigt und diesen den Vorzug
vor allen andern Zeichen, selbst denen des Gesichtes, gegeben hat. Unsere Ge¬
danken und Empfindungen nämlich sind als geistige Zustände dem Raume völ¬
lig fremd und lassen nur eine Darstellung in der Zeit zu: sie können somit
entweder gar nicht, oder nur durch einen solchen Sinn zur Wahrnehmung kom¬
men, welcher der Zeitlichkeit gewidmet dem raschen Fluge der Gedanken mit
der größten Schnelligkeit nachzueilen und das Geistige zu verkörpern vermag.
Schon Homer spricht von geflügelten Worten, und in der That übertrifft der
Mensch mit der Schnelligkeit der sprechenden Muskeln die Schnelligkeit des gleich
einem Pfeile dahinfliegenden Vogels. Die Schnelligkeit des Tones wetteifert hier
gleichsam mit der Schnelligkeit des Gedankens: jedes andere Zeichen, wie die
Schrift, ist mehr willkürlicher Art; es ist nur ein begleitendes und jedenfalls ein
schwacher Nothbehelf, wenn die Auffassung desselben durch das Gehör mangelt.
Der Gesichtssinn verfährt in seinen Operationen analytisch, der Gehörsinn
hingegen synthetisch: jeder gewinnt seine Totalvorstellung des unbestimmten
Ganzen durch Zerfällung desselben in seine untergeordneten Theile und durch
Aufklärung eines jeden einzelnen, dieser durch Aneinanderreihung der einzelnen
Tonempfindungen und durch Zusammensetzung derselben zur Melodie. Allerdings
findet auch beim Gesichtssinne eine Synthesis der einzelnen Eindrücke statt: was
aber die Fähigkeit anbelangt, den sinnlichen Soff zu einer einheitlichen Vorstellung
zu verbinden, so spricht hiefür die Erfahrung durchaus zu Gunsten des Gehörsinnes.
Der Gesichtssinn ist ein geometrischer, der Gehörsinn ist ein arithmetischer
Sinn. Der Gesichtssinn steht dem Verstande, der Gehörsinn steht dem
Gemüthe näher. So wie die sichtbare Form unmittelbar den Verstand an¬
spricht, so spricht der hörbare Ton unmittelbar das Gefühl an. Darum stimmen
Töne zu Gefühlen, Gefühle zu Tönen. Darum sind Blinde in der Regel die ge¬
müthlichsten, oft die glücklichsten Menschen von der Welt, wogegen bei Taubstum¬
men Gefühllosigkeit und ein niedriger Egoismus vorwaltet, der mit den Mitteln
der Kunst nur mühsam beschwichtiget werden kann. Darum ist überhaupt die
Bildung und Erziehung der Blinden weit leichter und angenehmer, als die der
Taubstummen, welchen dieser eigentliche Sinn der Gemüthlichkeit abgeht. Die Ge¬
müthlichkeit des Gehörsinnes näher zu beweisen, ist unnütz: man denke nur dar¬
an, mit welch einer unendlichen Macht Rede, Gesang und Musik das Innerste
unsers Gemüthes ergreifen. Insbesondere werden alle gesellschaftlichen Gefühle
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und Strebungen, wie Mitleid und Wohlwollen, Eintracht und Freundschaft,
Dankbarkeit und Liebe, vorzugsweise durch das Gehör geweckt und unterhalten.
Aus dem Gesagten begreift sich auch, weshalb eine Vereinigung entsprechender
Meinungen, Ansichten und Interessen, selbst Belehrung und Ueberzeugung weit
mehr durch den Gehörsinn, als durch den Gesichtssinn zu bewerkstelligen ist,
Nicht mit Unrecht hat man auf Presse und Preßfreiheit ein großes Gewicht ge¬
legt und doch kann die Presse, die tausend Zungen aber keine Ohren hat, nur
gar zu leicht dazu dienen, die Ansichten der Menschen atomistisch zu zersetzen,
Widerspruch und Hader aller Art zu säen, wogegen auf dem Wege mündlicher
Besprechung, wo jede Stimme gilt und es auf die möglichst größte Vereinigung
aller Stimmen ankommt, viel leichter Eintracht und Uebereinstimmung zu gewin¬
nen ist. Der Grund ist offenbar: der Gesichtssinn, auf welchem die Presse beru¬
het, ist mehr zersetzender, der Gehörsinn, auf welchem die Besprechung
ruhet, ist mehr vereinigender Art; jene findet mehr in dem hadernden
Widerspruche, diese mehr in der versöhnenden Eintracht ihr Ziel
Schon aus diesem Grunde konnte der christliche Glaube in letzter Instanz
nicht auf das Gesicht, sondern nur auf das Gehör gegründet werden. Aus
der bisherigen Vergleichung des Gehörsinnes mit dem Gesichtssinne ergibt sich.
daß beide sich zu einander verhalten als Gegensätze. Die berühmte
Frage, ob angeborne Blindheit ein größeres Uebel sei, als angeborne Taub¬
heit, muß verschieden beantwortet werden, je nachdem der Mensch entweder als
gesondertes Individuum für sich allein, oder zugleich als hingewiesen an
die Menschheit und deren Theilnahme in Betracht kommt. In der ersten
Rücksicht ist angeborne Blindheit allerdings ein weit größeres Uebel, als ange¬
geborne Taubheit (Taubstummheit). Weil es aber Naturzweck ist, daß der
Mensch zu nächst vermittelst eigener Kraft seine Bestimmung erreichen soll
so ist auch angeborne Taubheit weit seltener, als angeborne Blindheit und nur
äußerst selten finden sich beide Uebel mit einander verbunden.
3. Der Geruchsinn.
§ 20.
Auf die Sinne der Ferne folgen die Sinne der Nähe, bei welchen das
Objeck in die unmittelbarste Berührung mit dem Sinne gebracht werden muß
Durch die Auflösung der Substanz in den Flüssigkeiten des betreffenden Organs
entsteht hier eine chemische Thätigkeit, welche ganz auf analoge Weise, wie bei
den übrigen Sinnen, die betreffenden Nerven in Bewegung bringt. Gegenstand
des Geruchsinnes ist das Riechbare, und darunter verstehen wir äußerst feine.
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in der Luft oder, wie bei den Fischen, im Wasser vertheilte Stoffe, Ausdünstun¬
gen der Körper in einem gashaften Zustande. Es ist hiebei gleichgültig, ob die
riechenden Stoffe von Außen her mit der Einathmung eindringen, oder durch
die Ausathmung von Innen nach Außen geführt werden. Nur solche Körper
ind riechbar, welche eine Luftform annehmen können: alles Uebrige ist für uns
geruchlos. Die große Feinheit des Geruchssinnes und seines Gegenstandes läßt
sich daraus entnehmen, daß oft ganz kleine Körper, z. B. ein ganz kleines Stück¬
chen Moschus, den stärksten Geruch verbreiten, ohne daß eine wesentliche Vermin¬
derung seines Volumens in Jahren bemerkbar wäre. Was der Geruch im
eigentlichen Sinne sei, läßt sich nur empfinden, nicht beschreiben: wir verstehen
darunter die Wirkungen einer nicht weiter zu beschreibenden, aber an sich hin¬
länglich bekannten Kraftäußerung gewisser Körper auf das Geruchsorgan ver¬
mittelst der in Bewegung und Strömung versetzten Luft. Die Geruchsempfin¬
dung ist durchaus subjectiv. Hieraus begreift sich, weshalb wir für den großen
und reichen Umfang der Empfindungen dieses Sinnes, obgleich sie an sich durch¬
aus verschieden sind und ganz firirt im Bewußtsein erscheinen, so wenig eigen¬
thümliche Benennungen haben, die Ausdrücke dafür größtentheils von dem
Geschmackssinne hrgenommen und gewöhnlich nur Umschreibungen sind. Ge¬
stank, Wohlgeruch, süße, sauere, scharfe, gelinde Gerüche sind schwankende
und noch sehr unbestimmte Bezeichnungen. Außerdem sind die Geruchsempfin¬
dungen bei Menschen und Thieren höchst relativ, wie ja ein großer Theil der
Thierwelt gerade in dem Stinkenden sein Wesen treibt, und bei vielen Menschen
derselbe Gegenstand hier die Empfindung des Wohlgeruchs, dort die des Ge¬
stankes erzeugte. So liebte Schiller den Geruch fauler Aepfel, während
Quercet, der Geheimschreiber Franz I., vom Apfelgeruch Nasenbluten bekam.
Gradweise Unterschiede, denen zwischen den höhern und den niedern Tönen ver¬
gleichbar, suchen wir hier vergebens: von Allem, was den Quantitätsgesetzen
der Tonwelt, der Harmonie und Melodie analog zu denken wäre, findet sich
bei diesem Sinne nichts. Die Verbreitung der Gerüche geschieht nicht, wie bei
den Schallwellen, nach festen geometrischen Gesetzen; hier findet sich nichts von
Urtheil und Reflerion; nur Mischung, Mengung und Parfümerie sind auf diesem
ärmlichen Gebiete zu gewinnen; von der gesammten Oertlichkeit wissen wir bei
diesem Sinne nur durch Schluß; seine Wirksamkeit ist rein passiv, die sich über
dies nur in einem ganz engen Kreise, nur innerhalb weniger Qualitäten bewegt.
Darum kann auch der Geruchsinn für sich allein, d. i. ohne Mitwirkung
eines andern Sinnes, keiner Wissenschaft, selbst der Chemie nicht, als Grund¬
lage dienen. Dennoch liefert der Geruchsinn der Erkenntniß, insbeson¬
dere der Erinnerung, den Beitrag: daß gewisse Raum= und Ortsvor¬
stellungen, welche unter frühzeitiger Einwirkung eines bestimmten Geruchs¬
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aufgenommen worden sind, mit merkwürdiger Gegenständlichkeit wieder auf¬
tauchen, sobald plötzlich wieder ein ähnlicher Geruch unsere Nerven afficirt.
Vermöge seiner großen Subjectivität hängt der Geruch mit dem sinnlichen Wohl¬
behagen nahe zusammen; er steht allen mehr passiven Sinnen freundlich zur
Seite; er ladet manche Thiergattungen und selbst den Menschen zur sinnlichen
Wollust ein, wogegen er mit den thätigen Sinnen weniger vereinbar ist und
überhaupt die Wirksamkeit des Geistes abstumpft und gleichsam auflöset. Daher
die orientalische Verschwendung der Wohlgerüche bei Gastmalen und Festen;
daher die größere Hinneigung des weiblichen Geschlechtes zu denselben; daber
auch die Erscheinung, daß uns das Haschen nach Wohlgerüchen als ein Beweis
der Schwäche, der Verweichlichung, der Gedankenlosigkeit gilt. Selbst dem weib¬
lichen Geschlecht ist am Manne übertriebene Parfümerie zuwider. Mit der Ge¬
ruchsempfindung verbindet sich oft eine narkotische, d. i. betäubende Wirkung.
wie bei dem Geruche mehrerer Blumen, z. B. des Bilsenkrauts, doch steht dieser auch
eine belebende zur Seite, wie das z. B. bei Ohnmächtigen das Riechen des
Ammoniaks zeigt. Der Gestank ist gleichsam als eine Beleidigung des Ge¬
ruchssinns zu betrachten, und zwar ist diese Beleidigung so groß, daß die durch
einen widerlichen Geruch entstandene unangenehme Empfindung eine ihr ent¬
sprechende angenehme an Stärke überwiegt, was bei andern Sinnen, z. B.
bei der Empfindung des Schönen und Häßlichen, weniger der Fall ist. Zur Ver¬
tilgung desselben so wie zur Verbesserung der Luft und Wegräumung schädlicher
Substanzen aus derselben werden häufig Wohlgerüche, z. B. Räucherpulver, ange¬
wendet: doch wird hiedurch nur die Empfindung des unangenehmen Geruchs
gehoben und er selbst bleibt bei allen Wohlgerüchen schädlich, wenn er an sich
schädlich ist. Das beste Verbesserungsmittel der Luft ist die frische Luft, und nur
da, wo die Luft überhaupt verdorben ist, können andere Mittel, z. B. minerali¬
sche Räucherungen, welche Mittel jedoch mit dem Wohlgeruche an sich nichts zu
schaffen haben, fruchtend zur Anwendung kommen.
Das Organ des Geruchssinnes ist beim Menschen die Nase, wogegen die
liiedern Thiere kein wahrnehmbares Geruchsorgan besitzen, darum aber, wie der Aas¬
kafer, noch wohl einer Geruchsempfindung fähig sind. Die Nase öffnet sich bei dem
Menschen hinten im Gaumen, weshalb, wie es im Zustande der Ruhe der Fall ist. die
Luft zum Athmen auch durch die Nase eingezogen werden kann. Ein wesentlicher
Theil der Rase ist das Riechbein, welches aus vielen dünnen und gewundenen
Blättern besteht. Es ist mit der sogenannten Riech- oder Schleimhaut (Schnei
derschen Haut) überzogen, einer an der innern Oberfläche der Nase befindlichen
Haut, die mit sehr reizbaren Nerven durchwebt, weich und schwammig ist und
sich durch Absonderung des Schleimes beständig feucht erhält. Wo die Befeuch=
tung durch die Nasenschleimhaut fehlt, da fehlt auch das Behikel, durch welches
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der Riechstoff zunächst bis zum Nerven durchgehen muß. Aehnliches findet sich
bei übertriebener Absonderung des Schleimes, z. B. während des Schnupfens.
Diese Riechhaut, welche aus ihren Faltungen auseinandergelegt, einen Raum
von mehreren Quadratfüßen einnimmt, wird von gewissen Kräften, d. i. von
dem Riechbaren, auf analoge Weise, wie der Gesichtssinn durch die Lichtstrahlen,
der Gehörsinn durch die Schallwellen afficirt und liefert so der Seele den Stoff
zur Bildung der Geruchsvorstellung. In den sehr seltenen Fällen, daß die Geruchs¬
nerpen dem Menschen ganz fehlen, ist auch kein Geruchssinn möglich *). Das gewöhn¬
liche Medium des Gehörsinnes, nämlich die atmosphärische Luft, ist auch das ge¬
wöhnliche Medium des Geruchssinnes. Der Geruch ist beim Menschen an die Respi¬
ration. d. i. an die Athembewegung gebunden: selbst die stärksten Gerüche, z. B.
des Rettigs, werden während des Stillstandes der Respiration und während des
Ausathmens nicht wahrgenommen. Eben darum, weil wir über den Athem nicht
völlig herrschen können, ist der Geruchssinn viel weniger frei, als der Geschmacks¬
inn; doch steht dieser von der andern Seite eben so sehr als jener, ja noch weit
mehr unter der nöthigenden Herrschaft des Nahrungstriebes. Weil wir aber durch
das Athmen Alles empfinden, was in unserm Bereiche liegt, wogegen wir beim
Geschmackssinne die Substanz von andern Substanzen weit bestimmter ausscheiden
können, so ist es schwerer, den specifischen Geruch, als den specifischen Geschmack
eines Gegenstandes zu bestimmen. Verstärkt wird der Geruch durch ein verstärk¬
tes Einziehen der riechenden Dünste in die Nase und durch wiederholte kleine
Inspiration. Das wiederholte Einziehen des Athems in kurzen Absätzen, verbun¬
den mit einem ihm entsprechenden merklichen Laute durch die Nase ist das
Schnüffeln, was besonders den Hunden eigen ist und die Nebenbedeutung
ines unverständigen, vorwitzigen Durchsuchens hat. Der Geruch kann willkürlich
so lange aufgehalten werden, als wir das Einathmen durch die Nase zu unter¬
brechen vermögen. Die Strömung und Auffindung der Riechstoffe wird vorzüg¬
lich durch den Wind begünstigt. In dem willkürlichen Verfolgen und Ergründen
der einmal aufgefundenen Schichten des Riechstoffs in der Atmosphäre besteht
das Spüren, welches Wort in analoger Bedeutung, so wie überhaupt die
feine Nase" auch von geistiger Thätigkeit, von Verstandesschärfe oder Sagaci¬
tät **) gebraucht wird. Das Spüren ist dem bei allen Sinnen vorkommenden
Suchen, wie dem Horchen, analog. Das Geruchsorgan ist aber auch noch ande¬
rer Empfindungen, wie der Wärme, der Kälte, des Juckens, des Kitzels fähig.
*) Vergl. Carus: Physis S. 383 u. 494.
Vom
sagax,
sagire
und
praesagire
(woher
auch
saga),
wodurch
auf
die
höhere
Idea¬
**)
lität dieses Sinnes, namentlich in seinem Verhältnisse zum Geschmacksinn und auf seine Be¬
ziehung zum höheren Seelenleben hingewiesen wird.
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selbst bei Menschen ohne Geruch, doch wird dadurch die eigentliche Geruchsem¬
pfindung nur beeinträchtigt. Stärkere Reizungen des Riechorgans, entweder durch
Einziehung eines fremden Körpers in die Nase, wie durch Nicotiana oder Nie¬
ewurz, oder durch krankhaft erhöhte Reizbarkeit der Nasenschleimhaut bewirken
das Niesen, eine plötzliche heftige Bewegung der Respirationsmuskeln, insbeson¬
dere des Zwerchfells, verbunden mit einer Entstellung des Gesichtes und mit
einem erschütternden Geräusche vermittelst der Ausstoßung der Luft, beson¬
ders aus der Nase. Bei den Thieren finden wir das Niesen gleichfalls, wie
beim Hunde. Obgleich zuweilen angenehm und wohlthätig, kann es doch auch.
besonders bei schwächlichen Personen, sogar tödtlich wirken. Hiemit scheint die
Sitte zusammenzuhängen, sich beim Niesen Gesundheit zu wünschen, eine Sitte,
die so alt ist, daß man schon zu Aristoteles Zeiten den Ursprung derselben nicht
mehr kannte. — Der Geruch ist insofern mit dem Gehöre verwandt, als in
beiden Sinnen der passive Character vorherrscht, als die Materialien beider
Sinne vermittelst des gemeinschaftlichen Mediums der atmosphärischen Luft zu
hren ähnlich construirten Organen gelangen, und als beide mit dem Gefühls¬
vermögen in sehr naher Verbindung stehen; jedenfalls sind aber diejenigen Ge¬
fühle, welche durch das Gehör entspringen, durchweg reiner und edler, als die¬
jenigen, welche dem Geruch ihr Dasein verdanken. Doch ist das Gefühl des
Riechsinnes weit beschränkter, als das des Gehörs, theils weil das Gehör viel
weiter trägt, theils weil die Qualitätsverschiedenheiten bei dem Gehöre weit
größer sind, als beim Geruche, und weil wir in allen Directionen wohl hören
aber nicht riechen können. So wie also Gesicht und Gehör im Verhältnisse der
Gegenseitigkeit stehen, so stehen Geruch und Gehör im Verhältnisse der
Verwandtschaft.
4. Der Geschmackssinn.
5 21.
Gegenstand des Geschmackssinnes ist das Schmeckbare, gewisse Beschaf¬
enheiten mancher, durch die Verdauungssäfte aufgelöster Körper, welche sich
mit dem Speichel in dem Munde vermischen und die bei unmittelbarer ruhiger
Einwirkung diejenige Empfindung bewirken, welche wir Geschmack im subiec¬
tiven Sinne nennen. Ueberhaupt erregt kein fester im Wasser unauflöslicher Kör¬
per eine wahre Geschmacksempfindung, wenn auch dessen Berührung mit der
Zungenschleimhaut Empfindungen veranlaßt, die, dem Tastsinne angehörig, sehr
leicht mit Empfindungen des Geschmacks verwechselt werden können. Auch dem
die Empfindung bewirkenden Gegenstande selbst legen wir Geschmack bei: dieses
6
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ist der Geschmack im objectiven Sinne. Von den imponderabeln Materien be¬
wirkt nur Elektricität Geschmack; Gase, an Flüssigkeit gebunden, erregen zuweilen
auch Geschmack, wie die schwefelichte Säure. Auch körperliche Zustände, Sodbren¬
nen, Aufstoßen erregen wahre Geschmacksempfindungen; selbst eine Veränderung im
Blute, vielleicht auch in den Nerven, scheint auf den Geschmack zu wirken, wenigstens
hat man bemerkt, daß Hunde sich in den Mund leckten, wenn man ihnen Milch ins
Blut geleitet hatte. Höchst wahrscheinlich ist alles Riechbare an sich auch schmeckbar;
aber nicht alles Schmeckbare ist geradweg riechbar. So sind Metalle nebst ihren
Bereitungen, welche gar keiner gasförmigen Darstellung fähig sind, durchaus
geruchlos, ob sie gleich meistens bestimmt und mitunter sehr lebhaft den Ge¬
schmack afficiren. Vielleicht liegt hier die Geruchlosigkeit lediglich in dem bishe¬
rigen Mangel eines passenden Auflösungsmittels. Es bedarf hier nicht immer
eines chemischen Agens: selbst ein rein mechanischer Reiz auf der Zungenwurzel
kann Ekel erregen. Der Geschmackssinn ist also reichhaltiger, als der Geruchs¬
sinn. Als geschmacklos gelten uns solche Körper, die völlig unauflöslich sind.
Die Verschiedenheit des Geschmacks ist rein qualitativ; von einer Quantität kann
hier nicht Rede sein. Ungeachtet der großen Verschiedenheit der Geschmacks¬
empfindungen gibt es auch hier in der Sprache nur höchst unvollkommene Be¬
zeichnungen; die insbesondere von chemischen Qualitäten, sauer, alkalisch, wein¬
geistig, hergenommen sind. Doch können wir die sehr verschiedenen Geschmacks¬
empfindungen auf zwei Hauptarten zurückführen: nämlich 1) auf bestimmt
einfache, und sie umfassen die Empfindungen des Süßen, Sauern, Bittern und
Salzigen; 2) auf zusammengesetzte, unter welchem allgemeinen Ausdrucke
wir die Empfindung alles dessen befassen, was wir das Gewürzige nennen.
Das Süße ist weit unbestimmterer Natur, als die ihm zur Seite stehenden For¬
men: sowohl das Saure, als das Bittere, kann darein übergehen. Das Süße ist
daher als die Indifferenzform aller Geschmacksvorstellungen änzusehen, aus wel¬
chen alle übrigen Formen sich entwickeln, weshalb Kinder und auch ältere Per¬
sonen fortwährend nach dem Süßen haschen. Die Geschmacksvorstellung des
Süßen entspricht somit der Gesichtsvorstellung des Weißen, und wie das Weiß,
d. i. die Anwesenheit alles Lichtes, auf den Geschmack bezogen den allgemeinen
Begriff des Schmeckenden gibt, so gibt das Schwarz, d. i. die Abwesen¬
heit alles Lichtes, den Begriff des Geschmacklosen. So wie das Grau
wischen dem Weißen und dem Schwarzen in der Mitte steht, so steht der soge¬
nannte fade Geschmack zwischen dem Süßen und dem Geschmacklosen in der
Mitte. Die drei Hauptfarben (Gelb, Roth, Blau) sind zu vergleichen dem
Sauern, Bittern, Salzigen; vielleicht noch bestimmter das Saure dem Gel¬
ben, das Bittere dem Blauen und das Salzige dem vermitteln¬
den Roth. Die zusammengesetzte Vorstellung des Gewürzigen finder
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ihre Analogie an den Mischfarben*). Jeder Geschmack wird modifi¬
cirt durch denjenigen, welcher ihm vorangeht. Saures auf Süßes schmeckt um so
saurer, Süßes auf Saures schmeckt um so süßer, je saurer das Saure ist. Auf
dieser einfachen Thatsache beruhen fast alle Geheimnisse der sich aus Asien her¬
schreibenden Kochkunst. Sie fußet wesentlich auf folgenden drei Grundsätzen:
a) daß es vor allen Dingen darauf ankomme, den noch unthätigen Geschmacks¬
sinn zu erregen und ihn für alle die folgenden Geschmacksempfindungen empfäng¬
lich zu machen; b) daß die Hauptformen des Geschmacks bei keiner Speise, we¬
nigstens bei keinem Gastmale, fehlen dürfen; c) daß der schmeckende Gegenstand
nicht bloß an sich, sondern auch in Beziehung auf alle übrigen, die vorangehen¬
den und die folgenden, die angenehmste Empfindung erregen muß. Es kommt
also hier hauptsächlich auf drei Stücke an: 1) auf die Mannigfaltigkeit der
Reize; 2) auf die gehörigen Uebergänge von dem einen Reize zu dem andern;
3) auf die Vereinigung aller zu einem harmonischen Ganzen. Das Gewürzige
setzt auf das Gastmal den Schatten, das Süße hingegen die Glanzlichter. Daher
ist zur Kochkunst auch Erfahrung und Verstand erforderlich, und gerade der
Verstand ist es, welcher sie zur Kunst erhebt. Sie mit Platon schlechtweg in
den Kreis der unächten Künste zu stellen, ist unrecht; jedenfalls hat sie auf Le¬
ben und Gesundheit so wie auf allseitigen und zweckmäßigen Gebrauch der Na¬
turdinge zur Nahrung den größten Einfluß. Ihre eigentliche Aufgabe ist: bei
geringerer Massenhaftigkeit, Vielheit und Ausgesuchtheit der Nahrungsmittel den
Geschmacksinn so zu vergnügen, daß dadurch zugleich Leben, Gesundheit und
Frohsinn gefördert wird: geschieht dieses, so hört sie auf, eine unächte Kunst
zu sein. Auch der Geschmackssinn ist, wie der Geruchssinn, rein subjectiv, er ist
bei Thieren und Menschen höchst verschieden. Wegen der bloßen Subjectivität
der Geschmacksempfindungen ist eine Zurückführung derselben auf allgemeine
Principien, wie bei Gesicht und Gehör, nicht möglich. Daraus begreift sich auch,
weshalb das geübtere Auge für diesen Sinn oft stellvertretend wirken muß, selbst
in solchen Dingen, über welche das Auge nicht entscheiden kann. Weil der Ge¬
chmacks= und Geruchssinn nicht in die Ferne gehen, überdieß bloß subjectiv sind.
so sind diese beiden Sinne nicht, wie der Gehörs= und Gesichtssinn Organe
der Mittheilung und darum benutzt der Geist diese Sinne nicht zur Sym¬
bolisirung seiner Thätigkeiten. Unrichtig aber ist die Vorstellung, der Geschmacks¬
sinn diene bloß dem Nahrungstriebe; denn auch solche Gegenstände haben oft
einen angenehmen Geschmack, welche für die Ernährung am wenigsten geeignet
sind. Hieraus scheint zu folgen, daß der Geschmack noch einer höhern, vielleicht
ogar einer wissenschaftlichen Ausbildung fähig sei. Wenigstens lassen sich gleich¬
*) George, a. a. O. S. 122 ff.
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artige Geschmacksvorstellungen lange Zeit anhalten, länger als Empfindungen
des Gesichts und Gehörs, auch haben wir diesen Sinn sehr in unserer Gewalt
und können bei ihm den Gegenstand mehr isoliren, als anderswo, dabei tritt uns
hier die eigentliche Substanz des Gegenstandes, zumal die chemische, weit näher
entgegen, als bei dem andern Sinne, endlich hängt hier die Empfindung weit
weniger von leitenden Medien und äußern Umständen ab. Aehnliches gilt vom
Geruchssinne. Eine besondere Eigenthümlichkeit des Geschmackssinnes ist die, daß
er sich mit dem Schönheitssinne in die engste Verbindung zu setzen weiß, wo¬
durch er viel von seiner bloß subjectiven und sinnlichen Natur verliert und sich
eine höhere Bedeutung verschafft. Daher die Sorgfalt und Verschwendung, welche
die Ausstattung und die Verzierung der Tafel in Anspruch nimmt, wogegen auf
die Gegenstände der andern Sinne eine verhältnißmäßig viel geringere Rücksicht
genommen wird. Weil der rohe, unentwickelte Geschmackssinn uns den Menschen
noch in tiefer Erniedrigung zeigt, die völlige Ausbildung und Beherrschung des
Geschmackssinns aber von einer fein und zart unterscheidenden Sinnlichkeit und
somit von der ersten Bedingung der feinern Entwickelung des Geistes zeugt, so
wird auch begreiflich, weshalb man in symbolischer Bedeutung das Wort Ge¬
schmack auch auf das Gebiet der Aesthetik verpflanzt und die Fähigkeit der
Empfindung des Schönen und Erhabenen mit diesem Ausdrucke bezeichnet hat.
Das Organ des Geschmacksinnes ist der Gaumen (fauces), bestimmter die
innere Mundhöhle, die Schleimhaut jener Höhle und die zahlreichen sehr verdich¬
teten Nerven der Zunge, an deren Oberfläche gewisse kleine Wärzchen sich be¬
finden, die sich beim Schmecken unwillkürlich aufrichten. Auch die Wände des
Schlundkopfes, ja der tiefere Theil der Speiseröhre und selbst die Luftröhre kom¬
men als Organ des Geschmacks in Betracht. Die Zunge ist der fleischige, mit
Haut umgebene Körper in der Mundhöhle, gleichsam ein abgesonderter und
vorzüglich entwickelter Theil der Haut, derjenigen insbesondere, die überhaupt
den Mund im Innern überzieht. Sie besteht aus der Wurzel, die im Ra¬
chen an dem Zungenbeine befestigt ist, dem Körper und der Spitze. Ihre
große Beweglichkeit verdankt die Zunge mehreren ihre Hauptmasse bilden¬
den Muskeln: diese ihre Beweglichkeit dient nicht bloß zur Vertheilung der
Speisen im Munde und zur innern Gestaltung der Mundhöhle, sondern auch
zur Vermehrung und Verstärkung der Geschmacksvorstellung selbst, indem durch
die Bewegung der Zunge die schmeckbaren Objecte mit immer neuen Stellen
der empfindsamen Oberfläche in Berührung kommen. Ihre Feuchtigkeit hat
die Zunge theils vom Speichel, theils von dem durch die Mundschleimhaut ab¬
gesonderten Schleime. Daher wird die Geschmacksfähigkeit der Zunge sehr
unterstützt durch die in ihrer Nähe liegenden Speicheldrüsen (Eicheln),
deren drei Paare vorhanden sind, die zu beiden Seiten des Unterkiefers, unter
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der Zunge und vor und unter den Ohren liegen. Viele Substanzen sollen auf allen
Theilen der Zunge dieselbe, andere auf verschiedenen Theilen der Zunge ver¬
schiedene Empfindungen hervorbringen. Die Zunge ist aber nicht bloß Geschmacks¬
organ, sondern sie ist auch Tastorgan, indem wir auch durch die Zunge nicht
minder, als durch die Hand, die verschiedenen Consistenzgrade, wie das Weiche,
Harte, Zähe, Spröde zu unterscheiden vermögen, obgleich die Zunge den Um¬
fang, die Schärfe und die Feinheit des eigentlichen Tastorgans, insbesondere der
Fingerspitzen nicht erreicht. Mit dem Geschmacksorgane hangen innigst nahe zu¬
ammen die Zähne, mit Ausnahme weniger anderen die kleinsten Knochen im
menschlichen Körper, deren man beim Menschen im Ganzen 32 zählt, wovon je¬
der der beiden Kiefer die Hälfte besitzt, und welche nicht allein in Beziehung
auf die menschliche Schönheit und die Sprache, sondern auch in Beziehung auf
die Gesundheit von der größten Wichtigkeit sind. Zur Entstehung der Geschmacks¬
vorstellung ist erforderlich: a) daß der Gegenstand das Organ unmittelbar be
rühre; b) daß die Einwirkung eine ruhige, mit einer gewissen Bewegung der
schmeckenden Substanz verbundene sei, c) daß der Stoff aufgelöst oder doch in
der Feuchtigkeit der Zunge auflöslich sei. So wird die bittere Pille nicht
empfunden, wenn sie in eine Oblate eingewickelt ist, wenn sie hastig ver¬
schlungen wird, wenn es der Zunge an aller Feuchtigkeit fehlt. Geschärft
wird der Geschmack durch wiederholtes Andrücken, Reiben und Bewegen der
schmeckenden Substanz zwischen dem Gaumen und der Zunge, so wie auch
durch Aufmerksamkeit auf die Geschmacksempfindung. Das Geschmacksorgan
findet sich am feinsten und ausgebildetsten bei dem Menschen: auch steht
der Mensch, der aus so vielen Dingen Nahrung und Stärkung ziehen und durch
künstliche Behandlung derselben sie zu Mitteln für seine Zwecke gestalten kann
durch den Besitz dieses Sinnes, hoch über allen andern lebendigen Wesen der
Natur. Verdorben wird der Geschmack durch Alles, was die Nerven der Zunge
abstumpft, insbesondere durch häufige Wiederholung desselben Geschmackes, so
wie durch unnatürliche Abwechslung in den Geschmacksempfindungen. Der Ge¬
schmackssinn ist am nächsten verwandt mit dem Geruchssinn, wie dieses
schon aus der so engen Verbindung der Organe beider Sinne und daraus
ich ergibt, daß ihre Empfindungen oft zusammenfließen, sich in einander verlie¬
ren, wie beim Genusse eines starken Biers oder Senfs, und die Entscheidung
darüber, was dem Geschmack ausschließlich angehört, nur vermittelst der Schlie¬
ßung des Geruchsorgans oder durch Aufhalten des Athems möglich wird. Bei
den andern Sinnen ist dieses nicht der Fall: diese sind sowohl in Ansehung
ihrer Organe, als in Ansehung der dadurch bewirkten Empfindungen aufs strengste
geschieden. Geruch und Geschmack sind somit verwandte Sinne. Diese ihre
Verwandtschaft gibt sich auch noch darin zu erkennen, daß so wie mit dem
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Geruchssinne, so auch mit dem Geschmackssinne eine besondere Benommenheit
des Gehirns, die wir hier mit dem Namen Rausch, Trunkenheit belegen.
verbunden sein kann. Starke Getränke, deren einzelne Theile dem Blute
sich mittheilen, braucht man nicht etwa in Uebermaß genossen, auch nicht
verschluckt, sondern sie bloß längere Zeit im Munde gehalten und herumgedreht
zu haben, um ein Ergriffenwerden des Gehirnlebens alsbald zu verspüren. Aus
der Verwandtschaft jener beiden Sinne begreift sich, warum diejenigen Menschen,
welchen der Geruch mangelt, auch jederzeit einen stumpfen Geschmack haben,
und weshalb ein krankhafter Zustand des Geruchssinnes, z. B. beim Schnupfen,
auch nachtheilig auf den Geschmack wirkt. Hieraus ergibt sich, daß beide Sinne
auf einen gemeinschaftlichen Zweck gerichtet sind. Doch ist der Geschmacks¬
sinn auch ohne Geruchssinn möglich, wie z. B. die Tauben das eine Nah¬
rungsmittel dem andern weit vorziehen, obgleich ihr Geruchssinn wenigstens
sehr stumpf ist. Aber auch darin unterscheiden sich Geruch und Geschmack,
daß dieser die unmittelbarste Nähe seines Gegenstandes verlangt, wogegen wir
durch den Geruchssinn auch weit entfernte Gegenstände erkennen können. So soll
der im wüsten Arabien stoßweise wehende Wind Samiel in großer Entfernung,
o soll der auf den Küsten der Provence wachsende Rosmarin 20 bis 30 Mei¬
len von der Küste wahrnehmbar sein. Der Geschmackssinn wird aber auch sehr
durch den Gesichtssinn unterstützt, wie man bei verbundenen Augen rothen
und weißen Wein zwar wohl anfangs, aber nach mehrfacher Abwechslung kaum
oder gar nicht mehr unterscheiden kann und wie man im Finstern den Tabaks¬
dampf kaum mehr merkt. Auch hat der Geschmackssinn große Aehnlichkeit mit
dem Tastsinne, wie dieses sich aus dem Gesagten schon von selbst ergibt.
5. Der Sefühlssinn.
§ 22.
Gegenstand des Gefühlssinnes sind im Allgemeinen alle diejenigen Ei¬
genschaften oder Wirkungen äußerer Dinge, welche sich durch einen empfindbaren
weder zu großen noch zu kleinen Druck oder Widerstand gegen das bezügliche
Glied unsers Körpers ankündigen. Dahin gehört das Harte, Weiche, Rauhe,
Glatte, Kalte, Warme, insbesondere die Temperaturveränderungen, die wir
durch das Gemeingefühl des ganzen Hautgebietes erfahren, am lebhaftesten
an den mit einer feinen Epidermis überzogenen Stellen. Von dem Gefühlssinn
hat man den Tastsinn unterschieden und jenen in den Leib überhaupt, diesen in
die Hand, in die Finger und die Fingerspitzen insbesondere verlegen wollen. Doch
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ist dieser Unterschied nicht wesentlich; denn auch das sogenannte Tasten strebt
nach Gefühlsempfindungen und es ist nur das Wahre an der Sache, daß die
Hand und die Finger vorzugsweise zum Tasten geeignet sind. Die äußern Ur¬
sachen der Gefühlsvorstellungen sind im Allgemeinen Druck und Stoß, auch
chemische und elektrische Einwirkungen, insbesondere Temperaturveränderungen.
In der Gefühls- oder Tastvorstellung liegt zweierlei: a) die Wahrnehmung eines
dem ganzen Leibe oder einem seiner Theile entgegentretenden äußern Hinder¬
nisses; b) die Wahrnehmung unserer thätigen Kraft, dieses Hinderniß zu besei¬
igen oder doch die thätige Kraft daran zu bethätigen: erst durch die Combina¬
tion beider Wahrnehmungen entsteht das Tastgefühl nebst seinen besondern Ar¬
ten. Mit jeder Tastvorstellung verbindet sich die Vorstellung einer äußern, von
dem Ich selbst verschiedenen Realität: der Widerstand selbst wird empfunden,
auf die Realität wird geschlossen. Bei keinem andern Sinne tritt die Vorstellung
der äußern Realität so stark hervor. Diese Realität ist entweder der eigene Kör¬
per, wenn wir sowohl in dem berührenden, als in dem berührten Gegenstande
eine und zwar eine verschiedene Empfindung bemerken, z. B. wenn wir uns
mit der einen Hand stark die andere reiben; oder sie ist ein sonstiges Ding der
Außenwelt, wenn nur in dem berührenden Theile eine Empfindung erfolgt, die
Empfindung des Widerstandes somit nur einfach ist. Die Gefühlsempfindungen
lassen sich ihrer großen Verschiedenheit ungeachtet auf zwei Hauptgruppen, auf
die Empfindung der Berührung im Allgemeinen und auf die der Kälte
und der Wärme insbesondere zurückführen. Ist der Widerstand nur
chwach, so entsteht die bloße Berührung, dringt diese tiefer ein, erreicht
sie eine größere Breite und finden sich dabei empfindsamere Theile des Körpers
stärker afficirt, so entsteht der Druck. Ist die Berührung extensiver, tritt durch
ie eine Veränderung der Nerven plötzlich ein, und ist die Reaction weit schwä¬
cher, als der Eindruck, so entsteht der Stoß oder der Schkag. Ist die Be¬
rührung intensiver, auf einen kleinern Raum beschränkt, so jedoch, daß die be¬
schränkten körperlichen Theilchen in heftiger Art afficirt werden, so entsteht das
Stechen. Das Prickeln, Jucken, Kitzeln sind besondere Arten des Stechens
Wird das Stechen an vielen Punkten einer und derselben Stelle zugleich wahr¬
genommen, so entsteht das Gefühl des Brennens. Das Gefühl der Wärme
ist nur eine Erhöhung des Stechens, Juckens, Kitzelns, Brennens, mit dem Un¬
terschiede jedoch, daß dort die einzelnen Empfindungen in einem Gesammtbe¬
wußtsein zusammenfallen, während hier die einzelnen Momente der Empfindung
noch zum Bewußtsein kommen. Die Entwickelung der Wärme kommt entweder
von Außen oder von Innen, auch sie hat keinen andern Grund, als Schwin¬
gungen in den kleinsten Theilchen der Materie. Die Grenzbestimmung zwischen
Wärme und Kälte hat bloß subjective und relative Geltung. Wo wir noch
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Kälte spüren, findet der Eskimo eine unerträgliche Hitze; in derselben Stube
klagt der Eine über Kälte, während der Andere sie wegen ihrer unausstehlichen
Hitze verläßt.
Das Organ des Gefühlssinnes überhaupt ist jeder empfindliche Theil
unsers Körpers, doch haben die im Innern befindlichen Nerven im gesunden
Zustande keine Empfindung und sie machen sich bei übermäßiger Reizung durch
das Gefühl des Schmerzes bemerklich. Deutlicher tritt die Empfindung hervor
in der den verschiedenartigsten Einwirkungen ausgesetzten Haut, welche durchaus
der Außenwelt zugewandt ist und die ganze Oberfläche des Körpers bedeckt. Sie
besteht aus der Gefäßhaut, der Fleischhaut und der Zellhaut. In der Gefäßhaut
befindet sich das Schleimnetz, welches den besondern klimatischen Umständen
unterworfen ist und darnach eine verschiedene Farbe annimmt, woher dann auch
die Verschiedenheit der Völker in dieser Rücksicht, welche eben deshalb eine bloß
zufällige ist, sich herschreibt. Die hornartige Beschaffenheit der Haut ist nur eine
schützende Decke, um die Heftigkeit der Reize zu mindern und das Organ gegen
gar zu viele Eindrücke sicher zu stellen. Organ des Tastsinnes insbesondere ist
die Hand, dasjenige Glied, womit der Mensch die körperlichen Dinge vor¬
zugsweise berührt, sie ergreift, festhält und bearbeitet. In und mit seiner Hand
ist dem Menschen Zahl, Cirkel und Wage gegeben, damit auch die Fähigkeit
anerschaffen, das Weltall in ähnlicher Weise zu ordnen, wie es von Gott geordnet
ist*). Die Hand ist verschieden nach der Verschiedenheit der vier großen Menschenstämme,
nach dem Alter, insbesondere nach dem Geschlechte. Die weibliche Hand ist zarter,
weicher, kleiner, namentlich schmaler und voller. Die weibliche Hand am männli¬
chen Körper deutet auf Empfindlichkeit, Furchtsamkeit, geringere Schärfe des Ver¬
standes und Schwäche des Willens, so wie auch durch die männliche Hand am weib¬
lichen Körper eine mit dem Character des Weibes contrastirende Individualität ver¬
rathen wird. Man hat eine vierfache Hand unterschieden, die elementare, die moto¬
rische, die sensibile und die psychische**). Die elementare Hand, die der größern
Anzahl der Menschen eigen ist, hat vorzüglich die Bestimmung, den Boden zu bearbei¬
ten und ihm Nahrung abzugewinnen; sie bildet die eigentliche Faust, durch
welche sowohl die Festigkeit und Beharrlichkeit, als auch die Rohheit der Völ¬
ker sich kund gibt. Die motorische Hand ist die eigentlich männliche Hand,
weniger das Zeichen eines intelligenten Geistes und feinfühlenden Characters,
als das eines beständigen Willens und der Anlage zu einer durch Kraft und
Nachdruck geleiteten Thätigkeit. Die sensible Hand ist vorzüglich dem sangui¬
nischen Temperamente, dem weiblichen Geschlechte, den höhern Schichten der
Gesellschaft und solchen Menschen eigen, die sich mehr durch Gefühl, Phantasie
*) Mensura, numero et pondere. Buch der Weish. 11, 22.
**) Vgl. Carus, Symbolik der menschlichen Gestalt, S. 283 ff.
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und Witz, als durch Geistesstärke und Willenskraft auszeichnen. Die psychische
Hand endlich kommt nur bei bedeutenden Individualitäten vor und nur in
Verbindung mit edlerer Geistesbildung; sie soll vielleicht noch sicherer, als ein
schönes Gesicht, auf eine schöne Seele schließen lassen, die sich zu den rohen Arbeiten
der Masse nicht berufen fühlt. Daß es zwischen dieser vierfachen Hand ver¬
schiedene Abstufungen und Uebergänge gibt, braucht kaum bemerkt zu werden.
Die motorische Hand ist mehr den nördlichen, die sensible mehr den südlichen
Völkern Europas eigen, wogegen die psychische Hand mehr in den Gegenden
des kaukasischen Stammes, in den europäischen Ländern aber am meisten in
Deutschland und England vorkommen soll. Die Verschiedenheit der Hand gibt
sich insbesondere in der Handschrift kund, welche zwar bei jedem Menschen
verschieden, oft aber auch bei verschiedenen Völkern und in gewissen Zeiträumen
im Ganzen dieselbe ist. Weil die Handschrift mit der Hand und die Hand mit
der Seele in so inniger Verbindung steht, so wird begreiflich, weshalb wir un¬
willkürlich auf die Handschrift sehen und von dieser auf die Individualität des
Schreibenden schließen: und auch das Sammeln von Autographen, so wie die
Autographen unter den Bildnissen haben keinen andern psychologischen Grund. Der
Mensch hat zwei Hände wie zwei Augen und Ohren; jede Hand besteht aus
drei Abtheilungen, der Handwurzel, der Mittelhand und den Fingern. Der Mensch
hat an jeder Hand fünf ausgebildete Finger, die am Daumen zwei, an jedem andern
Finger drei Knochen zählen, welche die entsprechenden Glieder bilden. Die Ausbildung
des Fußes zur Hand geschieht dadurch, daß die Zehen geschieden aus einander treten
und eine der Zehen den andern als Daumen gegenübertritt. Nur bei dem Menschen
wird der Fuß zur Hand, wogegen er beim Thiere Pfote bleibt; ein Ausdruck,
der von den menschlichen Händen und Fingern nur im verächtlichen oder scherz¬
haften Sinne gebraucht wird. Die größte Sensibilität der gelenkigen Hand be¬
indet sich in den sehr beweglichen und nervenreichen Fingern, vorzüglich in den
Fingerspitzen und ihrem Warzengewebe. Die größte Tastempfindlichkeit besitzt der
Zeigefinger und von ihm nimmt sie ab bis zum kleinen Finger, wogegen der
Daumen feiner fühlt, als der kleine Finger. Die Sensibilität der Finger wird
befordert durch die hornartige Bedeckung der äußersten Enden desselben, welche
bei dem Menschen breiter und gerader, bei dem Thiere krümmer und dicker sind
dort Nägel, hier Klauen heißen. Daraus, daß der Mensch seine Absichten
durchweg mit der Hand verwirklicht und diese im gewöhnlichen und geselligen
Leben die Hauptrolle spielen muß, erklärt sich, weshalb alles menschliche Thun
Händeln- und alle menschlichen Thätigkeiten Handlungen genannt werden.
Darum ist die Hand unter allen menschlichen Organen der wichtigsten eines.
Darum nennt Aristoteles die Hand das Organ der Organe und Angragoras
behauptete sogar, die Stiere würden Menschen sein, wenn sie Hände hätten.
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Aber auch andere Theile des Körpers, wie die Zunge, die Lippen, die Fußsohlen
sind sehr bestimmter Gefühlsempfindungen fähig: daher auch die Bastonnade, eine bei
den Türken gebräuchliche barbarische Strafe, bestehend in Schlägen mit einem knotigen
Stricke auf den Rücken, insbesondere auf die Fußsohlen. Doch stehen diese Theile
des Körpers der Hand und ihren Fingern sehr weit an Tastempfindlichkeit nach,
Der Mangel des Tastsinnes wird bei denjenigen Unglücklichen, denen die Arme
fehlen, durch Ausbildung der untern Extremitäten nothdürftig ersetzt. Der Um¬
fang der Gefühlsvorstellung reicht nicht weiter, als der Umfang unserer Leib¬
lichkeit reicht, womit wir das Object berühren; der Inhalt der Gefühlsvorstel¬
lungen hingegen wird erkannt, je nachdem mehr oder weniger Papillen und zwar
solche, die für das Nebeneinander der Eindrücke besonders empfänglich sind,
durch den Widerstand afficirt werden. Die Dauer der Gefühlsempfindung, die
in der Regel nur kurz ist, wird dadurch befördert, daß wir den Gegenstand auf
der Oberfläche der Haut hin und her bewegen und so mit andern Nervenfasern
in Berührung bringen. Die Stärke des Gefühlsempfindungen richtet sich a)
nach der größern Bestimmtheit und Eindringlichkeit des Gegenstandes; b) nach
der größern Empfänglichkeit der verschiedenen Theile der Haut; so übertrifft die
Zungenspitze den Rückgrat 60 mal an Schärfe und Feinheit; c) nach dem grö¬
ßern Grade der Aufmerksamkeit auf die Tastempfindung, wie z. B. ein einfaches
Jucken durch längeres Achten darauf bis zur Unerträglichkeit sich steigern kann.
Der Tastsinn des Menschen unterscheidet sich von dem des Thieres insbesondere
dadurch, daß jener es vermag, Gottes ganze Schöpfung nachzubilden, diejenige,
die das Auge sieht und deren harmonische Bewegungen das Ohr vernimmt.
Der Gefühlssinn ist der allgemeinste Sinn, welcher alle übrigen Sinne in sich
schließt, weshalb er auch am nächsten mit dem Gemeingefühle zusammenhängt
und bei dem unvollkommenen Thiere die Stelle der übrigen Sinne vertreten muß.
Sind doch alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen im Grunde ein Tasten. Es
ist dieser Sinn ganz eigentlich ein Sinn der Gegenständlichkeit, wogegen
wir durch die übrigen Sinne weniger die Gegenstände selbst, als deren Qua¬
litäten erkennen. Darum gelten uns auch die Objecte des Tastens vorzugsweise
als reale äußere Dinge. Mag der Tastsinn in einer gewissen Rücksicht so wie
der allgemeinste, so auch der gemeinste Sinn sein, der keinem Thiere fehlen kann,
so ist doch auch gewiß, daß uns erst durch diesen Sinn die bunte Bil¬
derwelt des Gesichts zur realen Körperwelt wird, daß dieser Sinn es ist, wel¬
cher nicht allein den vorzüglichsten menschlichen Bedürfnissen, der Wohnung,
Kleidung, Nahrung abhilft, und daß ohne ihn fast alle Kunst und Wissenschaft
unmöglich wäre. Auch ist die eigentlich tastbare Körperlichkeit selbst schon eine
höhere Stufe des Daseins der Natur, indem die Substanzialität der Natur
erst dort zur Tastbarkeit gelangt, wo sie den ersten entschiedenen Ansatz zur
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Organisation gewonnen hat; weshalb auch die eigentliche Körperlichkeit allen
höhern Bildungen der Natur zu Grunde liegen muß und keine ohne dieselbe er¬
scheinen kann. So wie der Tastsinn der eigentliche Sinn der Gegenständlichkeit
ist, so beruht auch unsere Kenntniß der Nähe und Entfernung der Gegen¬
tände vorzüglich auf diesem Sinne: hierin liegt auch der Grund, weshalb wir
die vorzugsweise dem Tastsinne dienenden Glieder unsers Körpers, die Hand,
den Elbogen (daher die Elle, die in frühern Zeiten der Länge des Vorderarmes
glich) demnächst den Fuß zur Schätzung der Entfernung anwenden. Der
Tastsinn ist 1) mit dem Gesichtssinne insofern verwandt, als beide ob¬
jective Sinne sind: doch ist der mehr aus sich selbst herausgehende Tastsinn
viel objectiver, als der Gesichtssinn, indem vorzugsweise dieser Sinn es ist, in
welchem uns die eigentliche Realität entgegentritt, wogegen uns der Gesichts¬
sinn im Grunde nur eine bloße Bilderwelt liefert, die uns ohne den Tastsinn
vielleicht für Phantom, für optische Täuschung gelten könnte, durch den Tastsinn
aber uns zur eigentlichen Körperwelt wird. Die Täuschung, daß auch das Gesicht
uns zur Kenntniß der realen Körperwelt führen könne, liegt darin, daß die Gesichts¬
vorstellung in so vielen Fällen von der Tastvorstellung begleitet und durch diese
realisirt wird, jene somit uns unbewußt so leicht in diese übergeht. Umgekehrt
sind aber auch unsere Gesichtsvorstellungen für unsere Tastvorstellungen von dem
größten Nutzen. Würden wir doch durch den Tastsinn, ohne Begleitung desselben
durch den Gefühlssinn nur im Blinden und Leeren herumtappen, nur Druck und
Widerstand fühlen und nichts von den Farben, Formen und Ausdehnungen
wissen, die uns durch den Gesichtssinn in unendlicher Mannigfaltigkeit und Ab¬
wechslung oft aus den unermeßlichsten Entfernungen zugeführt werden, während
sich durch den Tastsinn nur wenige Qualitäten des ihm unmittelbar gegenwär¬
tigen Gegenstandes erkennen lassen. Allerdings unterscheidet auch der Blinde die
Farben, aber nicht die Farben als solche, sondern nur die Färbestoffe. Ungeach¬
tet dieser gegenseitigen Unterstützung stehen dennoch der Gesichtssinn und der Tastsinn
im Verhältnisse des Gegensatzes zu einander. Ist ja schon das Gesichtsorgan in
der Ordnung seiner Elementartheile nach dem umgekehrten Typus des Tastorgans
gebildet; ferner geht der Gesichtssinn nur auf die Außenseite der Naturdinge
wogegen es der Tastsinn viel mehr mit ihrem Innern zu thun hat; endlich ver¬
fährt der Gesichtssinn, indem er die Einheit in eine Vielheit zerlegt, in seinen
Operationen mehr analhtisch, der Tastsinn hingegen, indem er die Vielheit zu
einer Einheit vereinigt, mehr shnthetisch, ganz auf analoge Weise, wie es beim
Gesichts= und Gehörsinn der Fall ist. Der Tastsinn ist 2) nahe verwandt mit
dem Gehörsinn. Wenn man eine Taschenuhr in die Mundhöhle legt, so daß
sie von beiden Zahnreihen umschlossen wird, und alsdann beide Zeigefinger in
die äußern Gehörgänge bringt, so wird der Schlag der Uhr mit verstärkter
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Vernehmlichkeit, gleichsam als ein Getast empfunden. Unterscheidet sich doch der
Gehörsinn von dem Tastsinne zunächst bloß dadurch, daß das Hörorgan sich nur
durch eine höhere Fertigkeit in freie Schwingungen zu gerathen vor dem Tast¬
sinne auszeichnet, während auch das Tastorgan durch die der Luft witgetheilten
Erzitterungen oder Erschütterungen angeregt werden kann. Darum ergreifen
halbtaube Personen den schallenden Körper, wie das musikalische Instrument, mit
der Hand, um besser zu hören; wird aber durch ein fest um den Arm gelegtes
Band die Fortpflanzung der Schwingungen gehemmt, so hört auch jene Wirkung
auf- Auch völlig taube Personen erkennen das Oeffnen oder Schließen einer
Hausthüre oder eines andern Geräusches mit voller Gewißheit aus den zu ihnen
vermittelst des Fußbodens geleiteten Schwingungen. So wird auch bei den nie¬
dern Thieren, wie bei dem Regenwurme, der bei jedem starken Geräusche sofort
in die Erde zurückkriecht, der Gehörsinn durch die Empfänglichkeit der Haut ersetzt.
Auch hat der Tastsinn 3) eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Geschmacks¬
sinne, wie ja schon die Organisation der Geschmackswerkzeuge in den Grund¬
zügen mit denen der Tastwerkzeuge einerlei ist, bei beiden Sinnen der Gegen¬
stand unmittelbar gegenwärtig ist und die Zunge, wenngleich im untergeordneten
Grade, ebenso wie die Hand ein Organ des Ergreifens und Anziehens äußerer
Körper, so wie Erkenntnißmittel der verschiedenen Consistenzgrade, wie des Har¬
ten, Weichen, Zähen, Spröden ist. Selbst solche Qualitäten der Objecte, welche nicht
sowohl durch das Geschmacksvermögen, als vielmehr nur durch das Tastvermögen
der Zunge erkannt werden, wie das Gallertartige, Schleimige, Mürbe, Mehlige,
haben auf die Bestimmung und Annehmlichkeit des Geschmacks einen nicht ge¬
ringen Einfluß. Daß übrigens die Zunge den Umfang, die Schärfe und die
Feinheit des eigentlichen Tastorgans, insbesondere der Fingerspitzen, nicht errei¬
chen kann, bedarf kaum der Erwähnung. Dahingegen soll 4) der Tastsinn zum
Riechsinne im Verhältnisse des Gegensatzes stehen *): so hat man bei
Gelegenheit kalter Abwaschungen bemerkt, daß im Augenblicke, als die Kälte des
Wassers auf die leibliche Wärme agirte und letztere in den Organismus tiefer
zurückflüchtete, die Seifenkugel auf dem Waschtische und selbst andere, nebenan
versperrte Stoffe als starke Riechstoffe empfunden wurden. Allerdings deutet
dieses darauf hin, daß der Geruchssinn ein, im Vergleich mit dem aus sich
herausgehenden Tastsinne, noch mehr organisch oder leiblich befangener, inner¬
licher Sinn ist.
*) Gärtner, die Welt u. s. w. S. 373. Aufl. 2. Wien 1852.
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Vereinigung der einzelnen Sinngebiete zu einer einzigen Außenwelt.
§ 23.
Die fünf Sinne des Menschen bilden ein Ganzes: sie sind Zweige eines
Stammes und nur besondere Wirkungsweisen der sich in allen wiederholen¬
den äußeren Anschauungskraft. Zwei dieser Sinne, Gesicht und Gehör, sind
Sinne der Ferne, zwei derselben, Geruch und Geschmack, sind Sinne der Nähe;
zwei dieser Sinne, Gesicht und Geschmack, sind Sinne der Dauer, zwei derselben
Gehör und Geruch, sind Sinne des Wechsels. Dabei ist der Gefühlssinn gleich¬
am die Zusammenfassung aller Sinne; er ist der allgemeine Sinn, der auf all¬
gemeine Weise Alles vorstellt, was sich den übrigen Sinnen in einer modificir¬
ten Weise zu erkennen gibt. Die Sinne der Ferne und die der Nähe unterschei¬
den sich wesentlich dadurch 1) daß Gesicht und Gehör nur das fortgepflanzte
Licht und den fortgepflanzten Schall auffassen, die beide ursprünglich in größe¬
rer oder geringerer Entfernung erregt werden, daß dagegen Geruch und Ge¬
schmack eine unmittelbare Berührung des Organs durch ihren Gegenstand ver¬
langen; 2) daß dort der Apparat gegen eine unmittelbare Reizung geschützt.
diese aber hier nothwendig ist; 3) daß dort der Apparat mehr dazu dient, den in
der Ferne gebildeten Reiz bis zum eigentlich empfindenden Theile des Organes fort¬
zuleiten, wogegen er hier mehr dazu dient durch Verbindung des Organs mit dem
Gegenstande diesen Reiz zu erzeugen. Die Licht= und Schallschwingungen eristiren
an sich schon, ehe sie mit dem Auge oder mit dem Ohr erfaßt werden; Geruch und Ge¬
schmack bilden sich erst in dem Momente, wo der Gegenstand den zur Hervorrufung
der Empfindungen dieser Sinne nothwendigen chemischen Prozeß eingegangen ist
Dabei sind Geruch und Geschmack weit mehr der Macht und Freiheit des Indivi¬
duums übergeben, als Gesicht und Gehör: das geöffnete Auge oder Ohr muß
das Licht oder den Schall empfinden, wogegen es bei dem Geruche überwiegend
in unserer Macht steht, den einzelnen Gegenstand zu wählen und zu bestimmen.
und bei dem Geschmack ist die Willkür hinsichtlich dessen, was wir auf die
Zunge bringen wollen, noch größer. Außer diesen fünf Sinnen läßt sich kein an¬
derer mehr denken: sie sind vollständig hinreichend, um alle Geheimnisse der Na¬
tür zu ergründen und aufzuschließen, und es sind alle Unterschiede darin berück¬
ichtiget, die sich überhaupt nur denken lassen. Jeder dieser Sinne liefert dem
Menschen vermittelst eines eigenthümlichen Organs seine eigenthümlichen Gegen¬
stande: sie entsprechen den verschiedensten Wirkungsweisen der Natur und ihre
Wahrnehmungen sind nur Wiederholungen jener Thätigkeiten. Zwar ist eine ge¬
wisse Aehnlichkeit unter den Empfindungen verschiedener Sinne nicht ganz in
Abrede zu stellen, wie man auch wohl die Empfindung des Trompeten¬
schalles mit der rothen Farbe, die des Flötentones mit dem sanften Blau des
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Himmels verglichen hat. Aber es sind diese Vergleichungen bei den verschiedenen
Individuen durchweg verschieden und manche derselben verdanken ihr Dasein mehr
vorangegangenen Associationen als einer ursprünglichen Verwandtschaft. Gewiß ist
aber, daß der Mensch nicht in fünf verschiedenen äußern Welten, sondern nur in einer
einzigen lebt, welche alle Sinnengebiete umfaßt: eben so gewiß ist auch, daß es
dem Menschen, ungeachtet des ursprünglichen wesentlichen Unterschiedes seiner
äußern Empfindungen, unmöglich ist, sich anders als in einer einzigen, ungetheil¬
ten Sinnenwelt zu finden. Es muß folglich auch Mittel geben, wodurch die
Vereinigung der einzelnen Sinnengebiete möglich ist, und zwar muß diese Ver¬
einigung, da sie der Erfahrung gemäß nicht auf Willkür und Zufall beruhet, an
unabänderliche Gesetze gebunden sein *). Diese Vereinigung der einzelnen Sinnen¬
gebiete geschieht dadurch, daß wir 1) alle Objecte der äußern Wahrnehmung
durch das allgemeine Band des Raumes und der besondern Bestimmungen des¬
selben, wie des Oben und Unten, der Nähe und der Ferne, mit einander ver¬
binden. Hiedurch haben wir wenigstens eine einige Raumwelt und die einzelnen
Sinnengebiete haben durch diese ihre Verbindung in dem Raume schon eine
größere einheitliche Verbindung: so wie der Raum selbst ein einiger ist, so bil¬
det auch Alles, was ihn erfüllt, eine einige Außenwelt. Jene Vereinigung ge¬
chieht 2) dadurch, daß wir diejenigen empfundenen Qualitäten, welche in Raum
und Zeit sich decken, auf eine und dieselbe Substanz beziehen. So fordern wir
für die räumlich und zeitlich zugleich wahrgenommene Ausdehnung, Form und
Farbe, und für die damit verbundene Wahrnehmung eines Widerstandes nur
eine Substanz, nicht mehrere. Insbesondere werden sichtbare Eigenschaften mit
den Qualitäten anderer Sinne dann verbunden, wenn das Gesichtsobject auch
in die Sphäre eines andern Sinnes tritt, wenn wir z. B. da, wo wir die ge¬
ehene Obstfrucht der Nase nähern, auch eine Geruchsempfindung und da, wo
wir sie zu kosten versuchen, auch eine Geschmacksempfindung in uns wahrneh¬
men, Endlich geschieht diese Vereinigung 3) dadurch, daß wir alle Gegenstände,
welche zugleich auf den Gesichtssinn und auf andere Sinne wirken, nach den
Gesichtsempfindungen, die sie gewähren, benennen und beurtheilen und daß wir
sogar, noch weiter gehend, selbst solche Gegenstände, welche den Gesichtssinn
nicht afficiren, nach der Analogie von Gesichtsgegenständen uns vorstellen. So
sagen wir: Gegenstand des Geschmackssinnes sind Säuren, Salze, Alkalien;
Gegenstand des Gehörsinnes sind schwingende Bewegungen; Gegenstand des
Tastsinnes sind Ausdehnungen, die den Raum erfüllen: und der Verstand ist
befriedigt, wenn er die sinnlichen Empfindungen durch einen sichtbaren Gegen¬
stand stützen kann. Keinem Menschen aber fällt es ein, einen sichtbaren Gegen¬
*) Vgl. hicrüber auch Tourtual a. a. O. S. 14 ff.
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stand unter dem Bilde eines Tones oder Geruches sich vorzustellen. Der ge¬
meinsame Name also, unter welchen alle sinnlichen Gegenstände gebracht werden
ist die Gesichtsvorstellung, und erst dadurch, daß wir uns die durch andere
Sinne vorgestellten Gegenstände als sichtbare denken, werden sie uns ver¬
ständlich. Und so werden denn die Gesichtsvorstellungen die Centralvorstel¬
lungen für unser gesammtes übriges Vorstellen, indem sie die regelnden Mit¬
telpunkte sind, um welche alle unsre übrigen Vorstellungen sich ansammeln und
herumlagern, und wir nicht eher uns beruhigen, als bis wir zu den Empfindungen
der übrigen Sinne auch die des Gesichts hinzugefunden haben. So schon im
gewöhnlichen Leben: das bloße Hören eines unbekannten Redners genügt uns
nicht, sondern wir wollen ihn auch sehen; eben so glauben wir den Wohlgeruch
einer duftenden Blume nur halb zu genießen, wenn uns der Anblick derselben ent¬
zogen ist. Darum nennen wir auch die Außenwelt das Sichtbare schlecht¬
weg. Wo der Gesichtssinn fehlt, wie bei dem Blindgeborenen, da geschieht diese
Einigung, so gut es angeht, vermittelst des Tastsinnes. Der Grund aber, weshalb die
Gesichtsvorstellung der gemeinsame Nenner aller unserer sinnlichen Vorstellungen ist
liegt, abgesehen von den besondern Vorzügen dieses Sinnes, schon darin, daß die
allgemeine Verbindung unserer verschiedenen Sinngebiete der Raum ist, und die
Raumvorstellung gerade der Gesichtsvorstellung am nächsten liegt. So wie nun
der Gesichtssinn es ist, auf welchen der Verstand alle Empfindungen der übri¬
gen Sinne zurückzuführen strebt, so haben es auch die auf äußerer Sinnesthätig¬
keit fußenden Wissenschaften nur mit dem Gesichtssinne zu thun. Die allgemeine
Form, in welcher uns die Objecte der äußern Welt erscheinen, ist Gegenstand
der Mathematik; die in der sichtbaren Welt vorfindlichen Objecte bilden den
Gegenstand der Naturbeschreibung; das Sichtbare und das Schwere ist
der Hauptgegenstand der Physik, dem sich freilich auch sowohl das Hörbare
insofern anschließt, als es unter dem Schema der Bewegung gedacht wird
(Akustik), als auch das Schmeckbare und Riechbare insofern sich zugesellt, als es
sich dem Sichtbaren und Tastbaren anschließt (Chemie). Ohne diese Vereinigung
der einzelnen Sinngebiete zu einer einigen Außenwelt müßte uns die Welt im
buntesten Wirrwar erscheinen und ein ewig sich verwandelndes Chaos für uns
sein; ohne sie würde es nicht allein so viele Welten geben, als es Sinne gibt
sondern jedes Ding würde verschiedene Welten bilden, je nachdem es nach
männigfachen Beziehungen hier sowohl diesen, als jenen Sinn afficiren kann
und je nachdem es den Sinn jetzt so, jetzt anders afficirt,
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Zweiter Absatz.
Der innere Sinn.
Allgemeines.

§ 24.
So wie wir durch den äußern Sinn die Erscheinungen außer uns
wahrnehmen, so nehmen wir durch den inneren Sinn die Erscheinungen in
uns wahr. Dahin gehört z. B. unser Sehen und unser Hören, unsere
Freude und unser Leid, unser Denken und unser Wollen, überhaupt all un¬
ser psychisches Thun und Leiden. Damit aber etwas in der That Gegen¬
tand des inneren Sinnes sei, dazu ist erforderlich: 1) daß es wirklich und
zwar gegenwärtig in der Seele vorhanden sei; 2) daß es unmittelbar d. i.
durch sinnliche Wahrnehmung als in uns seiend erkannt werde. So ist
nicht das Ich oder die Außenwelt selbst Gegenstand des inneren Sinnes, son¬
dern nur unsere Vorstellung davon und was wir außerdem von der
Wirklichkeit des Ich und der Außenwelt wissen, das wissen wir darüber nicht
durch Wahrnehmung, d. i. unmittelbar, sondern nur mittelbar und zwar durch
Schluß. Unter dem Worte innerer Sinn verstehen wir 1) gleichsam einen
Platz oder einen psychischen Raum, auf welchem die innern Vorgänge sich
ereignen und die wir dann vermittelst eines höhern darüber schwebenden Auges
betrachten: doch verstehen wir darunter auch 2) ein psychisches Ereigniß
selbst und zwar eine psychische Thätigkeit, welche zur Entstehung aller unserer
inneren Zustände nothwendig ist und vorangegangen sein muß, ehe und
bevor die innern Vorgänge auf jenem Platze oder psychischen Raume zum Vor¬
cheine kommen können. Die Wirksamkeit des inneren Sinnes ist somit eine dop¬
pelte, eine bloß beschauende und eine causale oder verursachende, und
es kann diese verursachende Thätigkeit wiederum Gegenstand der beschauenden
Thätigkeit des inneren Sinnes werden. Die causale Thätigkeit des inneren Sin¬
nes ist aber nicht eine solche, daß der innere Sinn die inneren Vorgänge selbst
bewirkte, sondern es werden diese Vorgänge, wenigstens sofern sie selbst¬
bewußte sind, von dem Geiste gewirkt und dem inneren Sinne gehört hier
nichts mehr, als die Vorstellung und Wahrnehmung d. i. die augenblick¬
liche Vergegenwärtigung jener inneren Vorgänge in der Form ihrer Zuständlich¬
keit an. Hiemit ist der Widerspruch gehoben, den man in der Annahme eines in¬
nern Sinnes finden will und der darin bestehen soll, daß es schon innere Ob¬
jecte und einen innern Sinn geben müsse, bevor es noch innere Objecte und einen
innern Sinn gibt. Unter dem innern Sinne verstehen wir also nichts mehr als
die Repräsentation unsers geistigen thätigen oder leidenden Wirkens in seiner je¬
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desmaligen Zuständlichkeit. Weil der innere Sinn von dem äußern nur äußerlich,
nicht innerlich verschieden ist, so werden wir den innern Sinn vielleicht am
zweckmäßigsten durch eine Vergleichung desselben mit dem äußern ken¬
nen lernen. Die Erfordernisse einer äußern sinnlichen Anschauung sind; Ein¬
wirkung eines äußern Gegenstandes auf das betreffende Organ und Wahrneh¬
mung der im Organ entstandenen Veränderung, woran sich dann unter günsti¬
gen Umständen die Vorstellung, Anschauung und Wahrnehmung des äußern
Gegenstandes selbst anlegt.
Was nun 1) den einwirkenden Gegenstand anbelangt, so ist dieser
beim äußern Sinn ein äußerer, beim innern Sinn ein innerer; dort ist
der Gegenstand die äußere Natur sammt deren Qualitäten oder Erscheinungen.
hier ist es der zuständlich existirende Geist; dort ist der Gegenstand mehr oder
weniger ein bleibender, hier ist er ein vorübergehender; dort ist er ein
körperlicher, hier ist er ein geistiger; dort ist die Raumform, hier ist
die Zeitform vorherrschend. Wegen ihres beständigen Wechsels, d. i. wegen ihres
beständigen Entstehens und Vergehens nennen wir die in uns befindlichen Er¬
scheinungen Zustände und zwar mit Rücksicht auf ein vorausgesetztes Ich
als des Trägers und der Ursache des jedesmaligen Zustandes und des Einheits¬
punktes, auf welchen wir alle unsere einzelnen, vor und nach in uns eintreten¬
den Vorstellungen und Bestrebungen beziehen, innere Zustände, d. i. Zustände
des Ich. Diese Zustände können doppelten Art sein: entweder a) solche, welche
bloß durch äußere Einwirkungen in dem sinnlichen Subjecte veranlaßt worden
sind, die vermittelst der Verbindung des Geistes mit dem Leibe durch diesen je¬
nem zugeführt werden und die nun der Geist sich aneignet; b) solche, die den
Geist selbst zur unmittelbaren Quelle haben, die er sich nicht etwa bloß gneig¬
net, sondern die ihm ursprünglich eigen sind und die sich nun auch dem sinn¬
lichen Subjecte in mehr oder weniger sinnlichen Ausprägungen, jederzeit und in
der Form der Zuständlichkeit kund geben. In seiner größten Allgemeinheit ist
ein solcher Zustand entweder ein thätiger oder ein leidender oder ein ge¬
mischter. Ist er ein thätiger, so ist er entweder ein Erkennen oder ein Begeb¬
ren; ist er ein leidender, so ist er ein Gefühl; ist er ein gemischter, so schließt
sich an die Erkenntniß ein Gefühl oder sowohl ein Gefühl als ein Begehren
an. Alle inneren Zustände haben das mit einander gemein, daß sie immer die
Anschauung eines Gegenstandes, entweder durch Sinn oder durch Einbil¬
dungskraft, voraussetzen oder doch einschließen, so daß der Zustand selbst auf¬
hört, sobald die Anschauung des betreffenden Gegenstandes aufhört.
Was 2) das Organ betrifft, so nehmnen wir wenigstens keine körperlichen
Verkzeuge wahr, womit der innere Sinn die thätigen oder leidenden Wirksamkeiten
des Ich ergreift, womit jedoch besteht, daß in dem Sinne eine Qualität vorhanden
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sein muß, wodurch dieser so wie der Vergegenwärtigung des Aeußern, so auch
der Vergegenwärtigung des Innern in seiner jedesmaligen Zuständlichkeit fähig
ist. Auch das wird nicht in Abrede gestellt, daß es einen nicht zu verkennenden
Einfluß der Zustände der Seele auf das Gehirn, die Nerven und andere Kör¬
pertheile gibt; daß gewisse körperliche Zustände, z. B. Ohnmacht, Anfälle der
Starrsucht, Trunkenheit, die Wirksamkeit des innern Sinnes verhindern; endlich,
daß eine gewisse Anstrengung im Innern des Kopfes verspürt werden kann,
wenn wir unsere Aufmerksamkeit mit Nachhaltigkeit auf die Veränderungen
in unserm Innern richten: diese Erscheinungen beweisen aber nichts mehr, als
eine zwischen Körper und Geist vorhandene Wechselwirkung, nicht auch, daß der
innere Sinn an Organe gebunden sei. Bei dem äußern Sinne bedarf es der
Organe, weil die Objecte des äußern Sinnes, mit alleiniger Ausnahme des
eigenen Leibes, von uns selbst verschiedene, draußen stehende Realitäten sind, das
Organ somit Vermittelung zwischen Object und Subject ist, und weil das all¬
gemeine Organ, d. i. der Leib überhaupt, für die Auffassung der verschiedenen
Wirkungsweisen der Natur noch nicht befähiget ist, sich somit in besondere Or¬
gane zerlegen muß: wogegen beim innern Sinn das Object keine von dem
Menschen selbst verschiedene Realität ist und sich somit kein Grund ersehen läßt,
weshalb nicht der innere Sinn unmittelbar und ohne sich in verschiedene Mo¬
dificationen zu spalten, den innern Objecten beikommen sollte. Der innere Sinn
ist somit sich selbst Organ und es muß, wie schon Aristoteles richtig bemerkt,
einen Sinn geben, welcher nicht an Organe gebunden, folglich ein unmittelbar
wirkender Grundsinn ist, wenn es überhaupt ein Wissen um unser Wisseu
vermittelst der Organe geben soll.
Was endlich 3) die Anschauung und Wahrnehmung des innern Objec¬
tes anbelangt, so finden wir da, wo wir einen innern Zustand, z. B, unsere Freude,
unsere Traurigkeit bemerken, zwei Stücke vor: a) gewisse bestimmte Veränderun¬
gen in unserm Innern, die sich von dem frühern oft sehr wahrnehmbar unterscheiden;
b) gewisse, vermittelst dieser Veränderungen in uns erzeugte Vorstellungen, die
uns von dem Dasein eines gerade jetzt in uns befindlichen, bald so, bald anders
beschaffenen individuellen innern Objectes unmittelbar benachrichtigen. Der innere
Zustand selbst ist aber von der Wahrnehmung desselben noch verschieden. Aller¬
dings ist mit jedem innern Zustande ein Wissen verbunden und mancher derselben
ist nichts als bloßes Wissen: es kann aber dieses Wissen ein doppeltes sein: entweder
a) ein bloßes Wissen um das (äußere oder innere) Object ohne Wissen um dieses
Wissen; oder b) ein Wissen um dieses Wissen, so zwar, daß das zweite Wissen
an dem ersten sein Object hat. Zwar hat man die Möglichkeit dieses ersten
Wissens geleugnet und behauptet, der Mensch wisse nur dann, wenn er zugleich
um sein Wissen wisse: die Erfahrung bezeugt aber in tausend Fällen, die Wirk¬
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lichkeit des ersten Wissens ohne das zweite, da z. B. wo wir in einem Buche
eine ganze Seite gelesen haben, ohne zu wissen, was wir gelesen haben, oder
wo eine Begierde in uns aufsteigt, der wir sofort den Abschied geben, sobald
wir sie bemerken. Das Versehen kommt somit nur daher, daß man zwischen
dem Wissen um das Object und dem Wissen um dieses Wissen nicht gehörig
unterscheidet. Vergl. § 9. Auch die Wahrnehmung des innern Objectes ist, wie
die des äußern, eine uns aufgenöthigte, d. i. eine solche, die wir haben
müssen, wir mögen wollen oder nicht. Die Wahrnehmung des innern Zustandes
tritt allemal dann ein, wenn die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand etwas
nachläßt und sich mehr dem Subjecte zukehrt, schwindet aber sogleich wieder.
obald die Aufmerksamkeit sich dem Gegenstande ganz wieder zuwendet. Wo nun
der innere Zustand zum Bewußtsein kommt, da verbindet sich mit der Vorstel¬
lung des Zustandes auch die Vorstellung des Ich als des selbstständigen
Trägers und der wirkenden Ursache des Zustandes: durch diese hinzutre¬
tende Vorstellung des Ich wird der Zustand im eigentlichen Sinne ein innerer
d. i. ein Zustand, den ich habe, der Affection meines Selbst ist. Die innere
Wahrnehmung ist also doppelt: sie ist dieses entweder im weitern oder im
engern Sinn; dort ist sie die Wahrnehmung eines jeden in uns befindlichen
Etwas, d. i. eines jeden Zustandes, hier ist sie die Wahrnehmung eines solchen
Zustandes, an welchen sich die Vorstellung des Ich anlegt, d. i. eines solchen
der an uns als selbstbewußtem Subjecte haftet oder sogar davon ausgeht. Das
Ich selbst aber schauen wir nicht an, sondern nur eine Vorstellung des¬
selben schauen wir an: das Ich selbst wird nur gedacht und zwar gedacht als
eine hinter dem Zustande selbst liegende ihn haltende und wirkende Reglität
(d. i. als Substanz und Kraft).
Das bisher beschriebene Vermögen, unsere innern Zustände aufzufassen.
sie zu fixiren, sie in ihrem Entstehen, Bestehen und Vergehen gleichsam zu be¬
lauschen, sie gewahr oder sich ihrer bewußt zu werden, ist und heißt das innere
Wahrnehmungsvermögen oder, dem äußern analog, der innere Sinn
Die Thätigkeit der Seele ist hier eine doppelte, nämlich eine wirkende und
eine sich in ihren Wirkungen beobachtende zugleich. Durch den innern Sinn
erkennen wir somit alle unsere psychischen Thätigkeiten in ihrem Wirken sowohl
als in ihrem Gewirktsein: darum ist der innere Sinn auch die Erkenntnißquelle
der gesammten Psychologie, und diese ist nichts Anderes, als die wissenschaftliche
Auseinandersetzung seines objectiven Inhaltes. Die Wichtigkeit des innern Sin¬
nes ist von selbst offenbar: ihm gehört die ganze große geistige Welt, nämlich
die Welt unsers Selbstbewußtseins, überhaupt alle unsere Selbstkenntniß, an; ohne
ihn würden selbst unsre äußern Wahrnehmungen als Bruchstücke auseinanderfallen
und ohne innere Verbindung und Verkettung bleiben, weshalb auch der Mensch
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ohne den Besitz seines innern Sinnes neben dem äußern einer Wissenschaft
der Natur ganz unfähig sein und bleiben würde. Zwar ist auch dem vollkomm¬
nen Thiere alle und jede innere Sinnesthätigkeit nicht abzusprechen, da ja auch
in ihm die äußere Anschauung sich wieder verinnern, sich zum Gemeinbilde
und insofern zum unvollkommenen Begriffe erheben kann; doch fehlt dem Thiere
der innere Sinn insofern ganz und gar, als es, da es nur Bruchstück des äußern Univer¬
sums ist und für sich selbst keinen Bestand hat, sich selbst nicht als Subject, d. i. als
Träger und Ursache seiner psychischen Erscheinungen zu erfassen vermag. Der innere
Sinn öffnet sich dem Menschen später, als der äußere; seine Wirksamkeit tritt
ein, wenn das Kind nach erlangter körperlicher Ausbildung und unter Einwir¬
kung eines andern bereits selbstbewußten Geistes von sich in der ersten und
nicht mehr in der dritten Person redet, und in demselben Momente, wo dieses zum
ersten Male geschieht, seinen ersten geistigen Geburtstag feiert. Auch sind die
Wahrnehmungen durch den äußern Sinn durchweg klarer, als die durch den
innern: darum sind die Bezeichnungen unserer innern Zustände meistens von dem
außern Sinne entnommen. So sprechen wir von Deutlichkeit der Vorstellungen,
von Weichheit des Gemüthes, von Stärke der Willenskraft. Der innere Sinn
öffnet sich oft vorzugsweise dann, wenn der äußere Sinn sich schließt, wenn insbe¬
sondere das Reich der Sichtbarkeit für den Menschen aufhört. So schließen wir
unwillkürlich die Augen und suchen einen stillen einsamen Ort, wenn wir uns
ernster Selbstbetrachtung hingeben wollen. Die dann entstehende neue Welt
ist derjenigen zu vergleichen, welche in der Dämmerung für uns auftritt, be¬
schienen von einem eigenthümlichen sanften Lichte, dem des Mondes ähnlich, im
so
Gegensatze zu der blendenden und brennenden Sonne. So wie der äußere,
ist auch der innere Sinn anfangs mehr unentwickelte Anlage, als eigentliches
Vermögen, und so wie jener, so kann auch dieser durch Uebung immer mehr und
mehr vervollkommt werden. Die größere oder geringere Vollkommenheit des
innern Sinnes richtet sich nach der weitern oder engern Grenze seines Wirkens
überhaupt, insbesondere darnach: ob er a) der innern Objecte möglichst viele;
ob er b) der Rücksichten an den innern Objecten möglichst viele; ob er c) die
Gegenstände und deren Rücksichten in der gehörigen Ordnung und Verbindung
vorstellen kann. Der innere Sinn erhält seine Ausbildung und Vervollkomm¬
nung keinesweges schlechtweg durch Unterdrückung der äußern Sinnesthätigkeit;
gegentheils kann der innere Sinn durch gehörige Leitung und Regelung des¬
selben vermittelst des äußern Sinnes nur gewinnen. Umgekehrt erhalten auch
die Vorstellungen des äußern Sinnes durch analoge Vorstellungen des innern
ihre Ausbildung und Vollendung. Der innere Sinn erhält durch nichts
so sehr seine Ausbildung, als durch ein regelmäßiges Studium der empirischen
Psychologie. Den Ausdruck innerer Sinn statt inneres Wahrnehmungsvermögen
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können wir sehr füglich entbehren, auch verstehen wir unter dem Sinn schlecht¬
weg nur den äußern.
Die Thätigkeit des innern Sinnes ist ihrer Natur nach durch zwei Stücke
bedingt, nämlich: 1) durch Hinrichtung des bemerkenden Vermögens auf das,
was in uns ist und geschieht; 2) durch das Wahrnehmen oder Gewahrwerden
dessen, worauf das bemerkende Vermögen gerichtet ist, als eines innern Zustan¬
des, und zwar als eines bestimmten solchen. Die vorzügliche oder gar aus¬
schließliche Hinrichtung des bemerkenden Vermögens des Geistes auf einen Ge¬
genstand heißt Aufmerksamkeit; das Wahrnehmen eines Gegenstandes, nicht
etwa bloß als eines Gegenstandes überhaupt, sondern als eines bestimmten
heißt Bewußtsein. Aufmerksamkeit und Bewußtsein sind zwar in einem
gewissen Sinne zu allen psychischen, insbesondere jedoch zu allen höhern geisti¬
gen Thätigkeiten nothwendig: darum stehen sie auch vorzüglich unter der Lei¬
tung des Geistes, darum finden sie sich auch bei einem geistlosen Wesen nur in
einem höchst untergeordneten Grade. Nur durch sie wird ein planmäßiger Ge¬
brauch aller unserer Kräfte, eine systematische Ordnung in unserm Denken und
in unserm Handeln, überhaupt jede höhere Ausbildung des Menschen für Wis¬
senschaft sowohl, als für Sittlichkeit möglich. Die Lehre von der Aufmerksamkeit
und dem Bewußtsein findet somit hier ihre passendste Stelle.
I.
Die Aufmerksamkeit.
A. Die Aufmerksamkeit im Allgemeinen.
1. Begriff.
§ 25.
Die beständig auf uns einwirkenden äußern Reize einerseits, und die
unaufhörlich in uns erfolgenden Veränderungen andererseits würden der Seele
in jedem Augenblicke eine ganz veränderte Richtung ertheilen und sie keinen
Gegenstand in seiner Eigenthümlichkeit erkennen lassen, wenn es nicht ein Ver¬
mögen des Geistes in uns gäbe, wodurch wir im Stande wären, gewisse auf
uns gemachte Eindrücke genauer zu fixiren, sie stehend zu machen, sie von andern
auszuscheiden, sie in ihrer Individualität zu betrachten, und so zu einer mehr als
gewöhnlich klaren und deutlichen Vorstellung derselben zu gelangen. Dieses Ver¬
mögen heißt Aufmerksamkeit und darunter verstehen wir im weitern
Sinne jede vorzüglichere Hinrichtung des Wahrnehmungsvermögens auf einen
Gegenstand: im engern Sinne bedeutet sie das Vermögen des Geistes, die
beschauende Thätigkeit einem äußern oder innern Objecte vorzugsweise oder
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ausschließlich zuzuwenden und zwar aus der Absicht, eine klarere und deutlichere
Erkenntniß des Gegenstandes zu gewinnen, als das gewöhnlich der Fall ist. Die
Aufmerksamkeit ist also nicht ein besonderer Zweig des Erkenntnißvermögens
sondern sie ist die Thätigkeit des Geistes selbst, einem äußern oder innern Ob¬
jecte vorzugsweise oder gar ausschließlich zugewandt. Ein solches Bestreben fin¬
den wir z. B. da, wo wir einen undeutlich geschriebenen Brief lesen, ein leises
Gespräch hören, einem angekündigten Kunststücke genau zusehen wollen. Bei jedem
Aufmerken findet sich: a) eine stärkere äußere oder innere Einwirkung und eben
dadurch ein größerer Antrieb zur Thätigkeit; b) eine Aussonderung des Gegen¬
standes von andern Gegenständen; c) eine vorzüglichere Hinrichtung des Wahr¬
nehmungsvermögens und des Geistes auf diesen Gegenstand; d) ein mehr als
gewöhnlich klares und deutliches Bewußtsein dieses Gegenstandes, wenigstens dann
wenn das Aufmerken nicht ganz erfolglos war. Das Wesen der Aufmerksamkeit
besteht in der klaren und bestimmten, möglichst scharfen Aussonderung und
Erfassung des Einzelnen als solchen. Hierauf beruhet der erste Unter¬
richt des Kindes, so wie der Taubstummen und Taubblinden: auch das Abrich¬
ten der Thiere besteht vorzüglich darin, daß man sie gewöhnt, dasjenige geson¬
dert aufzufassen, was sich in der Totalvorstellung gegenseitig verdunkelt und
trübt ?). Anfangs beschäftigt sich die Aufmerksamkeit nur mit einzelnen Gegenstän¬
den, später schreitet sie jedoch auch zur Auffassung zusammenhängender Bege¬
benheiten und längerer Gedankenreihen fort. Letztere ist die Aufmerksamkeit
im strengsten Sinne, die für die höhern Zwecke des Lebens die einzig und allein
fruchtbare ist. Sie besteht darin, daß sie das Zusammenhängende ruhig, ungestört,
um den Erfolg umbekümmert ablaufen läßt, es fesselt und verbindet, ohne sich we¬
der von den plötzlich eintretenden sinnlichen Reizen, noch von den unwillkürlichen
Einfällen beirren zu lassen. Hiebei liegt jedoch immer ein durch irgend ein In¬
teresse consolidirter Hauptgedanke zu Grunde, welcher die Leitung des Ganzen
Vorstellungsverlaufes mehr oder minder übernimmt, das Verwandte an sich heran¬
zieht, das Heterogene unterdrückt oder es gar nicht aufkommen läßt. Die Auf¬
merksamkeit setzt somit immer eine geistige Reife voraus, sie ist nur innerhalb
eines schon einigermaßen gebildeten Gedankenkreises möglich, und zwar gehört
eine umfassende, durch Verstand und Vernunft geregelte Aufmerksamkeit zu den
chwierigsten Aufgaben, die überhaupt an den menschlichen Geist gestellt werden
können. Schon deshalb ist es bedenklich, Alltagsmenschen zu Richtern über Ver¬
brechen zu bestellen und ihnen den Vorzug vor geübten und gelehrten Männern
zu geben, die unter täglicher Entwirrung der Finten und Schliche von Dieben
und Gaunern grau geworden sind. Ueberdies bedarf es auch noch einer gewissen
*) Waitz, Psychologie als Naturwissenschaft, § 55 insbesondere S. 632.
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geistigen Bildung in Absicht auf den bestimmten Vorstellungskreis, in¬
nerhalb dessen die Aufmerksamkeit wirken soll. Daß derjenige, welcher Mathema¬
tik zu studiren anfängt, sich noch nicht sofort den ganzen Tag mit ihr beschäf¬
tigen kann, hat darin seinen Grund, daß es dem Geiste noch an der erforderli¬
chen Gewandtheit für die neuen Begriffe, den neuen Begriffen selbst aber an der
erforderlichen Bestimmtheit und Festigkeit fehlt. Die Aufmerksamkeit hat allerdings
zunächst nur auf unser Vorstellen und Erkennen Einfluß: mittelbar wird jedoch
durch sie all unser Wollen und Handeln, überhaupt jede zweckmäßige Thätigkeit
geleitet. Das wenn auch an sich unveränderte Vorstellungsmaterial, d. i. die vie¬
len, zugleich oder doch sehr schnell auf einander folgenden, anfangs nur dunkel
und unbestimmt kommenden Eindrücke, wird dadurch ein wesentlich anderes,
je nachdem es von der Aufmerksamkeit entweder gar nicht ergriffen, oder nicht in
der gehörigen Weise beleuchtet wird. Die Vorstellungen besitzen also nicht schon
an sich ihre verschiedenen Klarheitsgrade, sondern sie bekommen ihre Klarheit erst
durch die Aufmerksamkeit. Auch ist die Selbstmacht des Geistes zunächst durch
die Herrschaft über unsere Aufmerksamkeit bedingt; der Geist gewinnt erst ver¬
mittelst gehöriger Ausbildung der Aufmerksamkeit die Herrschaft über das Ob¬
ject und sein gehöriges Verhältniß zu demselben: überhaupt gibt es ohne Auf¬
merksamkeit nichts für den Geist. Auf ihr beruhet jede richtige Erkenntniß und
jede vernünftige Schätzung alles dessen, was uns im Leben umgibt; dadurch
ehren wir andere Menschen, daß wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken oder
entziehen; dadurch sind wir Herren oder Sclaven anderer Menschen, daß wir
uns ihrer Aufmerksamkeit oder sie sich der unsrigen zu bemächtigen wissen. Ta¬
schenspieler und Gauner erreichen dadurch ihren Zweck, daß sie bei der durch
übergroße Schnelligkeit bewirkten Schwäche und Dunkelheit der Anschauung im
Augenblicke des Betruges unsere Aufmerksamkeit von dem Gegenstande ablenken
und sie auf etwas Anderes hinlenken: ähnlich verhält es sich mit der Ueberre¬
dungskunst, oft sogar mit der Kunst, Gemüthskrankheiten zu heilen. Die Auf¬
merksamkeit ist in den ersten Lebensjahren schwach und flüchtig: sie steigt mit
zunehmendem Alter und reiferer Verstandsbildung und sie nimmt im höhern
Alter oft sehr sichtbar wieder ab. Der Grund dieses Phänomens liegt nahe.
2. Erfordernisse und Gesetze der Aufmerksamkeit.
§ 26.
Damit eine Aeußerung der Aufmerksamkeit möglich werde, ist erfor¬
derlich 1) ein Object, ein äußeres oder ein inneres, ein bereits vorhandenes
oder ein erwartetes; 2) ein durch das Object oder durch das Subject oder durch
beide in dem Subjecte bewirkter, sei es körperlicher oder geistiger, oder körperlich¬
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geistiger Reiz oder Antrieb zum Aufmerken; 3) eine hinreichende Befähigung
des Geistes für die Thätigkeit der Aufmerksamkeit. Der allgemeinste Reiz
zum Aufmerken ist das größere Interesse der Seele für den betref¬
fenden Gegenstand, der die Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, sei es
überhaupt, oder in diesem besonderen Falle. Darum muß der Unterricht Alles
benutzen, um zunächst das Interesse zu erwecken, dann um es zu unterhalten
und zu stärken. Der Reiz der Neuheit dauert für die Aufmerksamkeit so lange,
als die Vorstellung mit anderen Vorstellungen contrastirt, als sie es vermag,
viele andere mit ihr zusammenhangende Vorstellungen zurückzurufen, als sie uns
in manche Beziehungsweisen unserer Vorstellungen Zugang verschafft: wogegen
die Vorstellung den Reiz der Neuheit für die Aufmerksamkeit verliert, wenn die
Vorstellung mit den andern Vorstellungen in ein ebenbürtiges Verhältniß getre¬
ten ist, wenn insbesondere die Erfahrung uns die Vorstellung bald in dieser
bald in jenen Verknüpfungen, bald so, bald anders modificirt gezeigt hat. So¬
gar geht die frühere neue Vorstellung für die Anfmerksamkeit leicht ganz verlo¬
ren, wenn die Wirkungen, welche ihre Gegenwart im Bewußtsein erzeugt,
nur geringfügiger Art sind, was insbesondere der Fall ist, wenn andere,
neuere oder wichtigere Vorstellungen eben so gut oder noch besser die Neben¬
vorstellungen wecken, überhaupt den ganzen Gedankenlauf bestimmen können.
Dadurch aber, daß die Aufmerksamkeit so sehr auf das Neue hingezogen
wird, geschieht es nur gar zu leicht, daß oft die geringfügigsten Dinge die größte
Macht über das Bewußtsein gewinnen, viel wichtigere hingegen sich dem Be¬
trachtungskreise oft ganz entziehen und eine ungerechte Geringschätzung erfahren
müssen. Die besonderen Reize zum Aufmerken sind entweder objective oder
subjective. Die Reize zum Aufmerken von Seiten des Objectes sind:
1) die bloße Menge, die Stärke und die Dauer der Eindrücke; 2) die Seltenheit,
Neuheit und Unerwartetheit der Gegenstände. So wird die Aufmerksamkeit durch eine
Menschenmenge, einen schmetternden Ton, einen bei der Abenddämmerung oft
wiederkehrenden unbekannten Bettler, oder durch einen Kometen, eine neue
Mode, einen längst für todt gehaltenen Menschen leicht geweckt. Aber auch
das Gewöhnliche, das Bekannte, das Alltägliche kann durch die Art der Be¬
handlung des Gegenstandes für die Aufmerksamkeit reizend werden, dadurch
nämlich, daß man dem bekannten Gegenstande neue interessante Seiten abzuge¬
winnen weiß. Selbst die Behandlung des Gegenstandes als solche, z. B. ein
Vortrag über das Bekannteste kann durch ihre Natürlichkeit, ihre Einfachheit, ihre
Klarheit und Bestimmtheit für die Aufmerksamkeit gerade um so reizender wer¬
den, je bekannter es ist. Aber auch von Seiten des Subjectes gibt es
Reize zum Aufmerken. Hierher gehört 1) die Bemerkung des wohlthätigen Ein¬
flusses des Aufmerkens auf alle Kräfte und Aeußerungen unseres Geistes; 2) das mit
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dem Aufmerken verbundene angenehme Gefühl: indem durch das Aufmerken sowohl
a) die Wirksamkeit der Organkräfte als auch b) die Klarheit und Deutlichkeit unserer
Vorstellungen erhöht wird, was beides eine angenehme Empfindung gewährt. Die¬
es angenehme Gefühl sehen wir z. B. dem Knaben an, der einen schwierigen mathe¬
matischen Beweis einzusehen anfängt und nun in volle Thätigkeit geräth, einem an¬
dern gegenüber, der traurig dasteht, weil ihm das Verständniß der Sache ungeachtet
aller angewandten Mühe nicht gelingen will. Doch kommt sowohl bei den Rei¬
zen selbst, als bei der Empfänglichkeit der Seele für dieselben sehr die
Subjectivität ins Spiel: was die Aufmerksamkeit des einen Menschen reizt, hat
oft für den andern nicht die geringste Bedeutung, und ob es ihn reizt oder
nicht, hängt sehr von seiner actuellen oder habituellen Verfassung, von den Ge¬
wohnheiten, den Tageszeiten, den Nervenstimmungen ab, über welche der Wille
nicht immer gebieten kann. Hieraus begreift sich, weshalb die Aufmerksamkeit
bei den verschiedenen Menschen so verschieden wirkt; weshalb es so schwer ist
die allgemeine Aufmerksamkeit der Menschen zu erregen und zu befrie¬
digen; weshalb die Resultate der Aufmerksamkeit besonders bei verschiedenen
Interessen selten völlig dieselben sind. Die Aufmerksamkeit wirkt so lange, als
das Interesse des Gegenstandes anhält und kräftig genug bleibt, um sowohl die
störenden sinnlichen Reize, als die abziehenden Nebengedanken zu entfernen. Je
größer der Reiz zum Aufmerken ist, desto größer, d. i. desto leichter, stärker
und anhaltender ist auch die Wirksamkeit der Aufmerksamkeit selbst.
Es ist aber auch eine bekannte Thatsache, daß die Aufmerksamkeit in dem einen
Falle weit leichter, stärker und anhaltender wirkt, als in dem andern. Es fragt
sich also, welche die Bedingungen des leichtern, stärkern, und anhal¬
tenden Aufmerkens seien: diese Bedingungen können aber offenbar von der
einen Seite nur in dem Objecte, auf welches aufgemerkt wird, von der an¬
dern Seite nur in dem Subjecte, welches aufmerkt, gesucht und gefunden werden.
In Ansehung des Objectiven, auf welches aufgemerkt wird, lehrt die
Erfahrung, a) daß das Object oft einen stärkern, ost einen schwächern Eindruck
auf die Organe macht; b) daß es der Seele oft mehr, oft weniger Beschäfti¬
gung gibt; c) daß es mit dem Gefühls= oder Begehrungs=Vermögen oft näher,
oft entfernter, oft gar nicht zusammenhängt — mit einem Worte: daß der Ein¬
druck des Objectes, sei es extensiv oder intensiv, stärker oder schwä¬
cher ist. Die Erfahrung lehrt dann:
1. „daß die Aufmerksamkeit leichter, stärker und anhaltender angeregt wird.
wenn die Eindrücke extensiv oder intensiv stärker sind." — das allgemeine
Gesetz der Aufmerksamkeit in Anschauung des Objectiven.
In Ansehung des Subjectiven, welches aufmerkt, lehrt die Erfahrung
a daß die Wirksamkeit der Seele oft actuell oder habituell rege, ruhig und or¬
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dentlich ist oder nicht ist; b) daß der Gegenstand der actuellen oder habituellen
Richtung oft begegnet oder oft nicht begegnet; c) daß das Gemüth oft actuell
oder habituell geneigt oder nicht geneigt ist, die Thätigkeit in dem Maße, in
dem Grade und in der Art zu empfinden — kürzer: daß die actuelle und ha¬
bituelle Verfassung der Seele mit dem Eindrucke des Objectes
übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Die Erfahrung lehrt dann;
2. „daß die Aufmerksamkeit leichter, stärker und anhaltender geregt wird,
wenn dle ganze Verfassung der Seele actuell und habituell mit dem auf
ie gemachten Eindrucke des Objectes übereinstimmt" — das allgemeine
Gesetz der Aufmerksamkeit in Ansehung des Subjectiven.
Das allgemeine Gesetz der Aufmerksamkeit ist also folgendes:
„Die Aufmerksamkeit wird leichter, stärker und anhaltender
geregt, wenn die Eindrücke extensiv und intensiv stärker sind,
und wenn die ganze Verfassung der Seele actuell und ha¬
bituell mit den auf sie gemachten Eindrücken übereinstimmt.“
Ueber dieses Gesetz muß jedoch bemerkt werden, daß sowohl die Stärke des
Eindruckes, als die Aufbietung der Seelenkraft mit dem Maße der Körper¬
und Seelenkräfte des Subjectes in einem angemessenen Verhältnisse stehen
müsse. Das Gesetz leidet somit sowohl eine allgemeine, als eine specielle An¬
wendung. Aus dem angegebenen allgemeinen Gesetze erklären sich nun auch
mit leichter Mühe alle die besonderen Phänomene des leichtern, stär¬
kern und anhaltendern Aufmerkens, welche man auch die Specialgesetze der
Aufmerksamkeit nennen könnte. Sie sind folgende:
1. „Gegenstände des äußern Sinnes reizen die Aufmerksamkeit gewöhnlich
mehr, als Gegenstände des innern Sinnes.“
So wendet der Knabe leicht seine Aufmerksamkeit auf ein Vogelnest, eine
Obstfrucht, sein Spielzeug; aber es wird ihm schwer, sich in diesem Zustande
selbst zu beobachten. Dieses kommt daher, weil die Thätigkeit der Seele ursprüng¬
lich weit mehr auf das Aeußere, als auf das Innere gerichtet und der äußere
Eindruck in der Regel extensiv und intensiv stärker ist.
2. „Gegenstände, welche den Sinnen vorliegen, reizen die Aufmerksamkeit ge¬
wöhnlich mehr, als Einbildungsvorstellungen.“
So wird die Aufmerksamkeit mehr durch einen wirklichen Löwen, als durch
die Abbildung desselben in Anspruch genommen. Dieses kommt daher, weil die
Gegenstände des Sinnes gegenwärtig, die der Einbildungskraft abwesend sind,
weil jene stärker, diese eigentlich gar nicht einwirken und jene in der Regel kla¬
rer und deutlicher vorgestellt werden.
3. „Die Aufmerksamkeit wird leichter gereizt, wenn mehrere, besonders sehr
lebhafte, Einbildungs=Vorstellungen angeregt werden, als nur eine oder einige.“
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Dieses finden wir z. B. da, wo von einem Menschen etwas Gutes oder
Böses erzählt wird, dessen Namen und Person uns nicht allein bekannt ist, son¬
dern der auch zu uns in einem gewissen Verhältnisse steht, und auf dessen Hand¬
lungen wir einen besondern Einfluß haben. Offenbar ist hier der Eindruck stär¬
ker, insbesondere die Reproduction früherer Vorstellungen leichter.
1. „Die Aufmerksamkeit wird mehr gereizt durch das Neue, Unerwartete und
Ungewöhnliche, als durch das Bekannte, Erwartete und Gewöhnliche.“
Dieses finden wir bei ungewöhnlichen Kleidungen, bei der Mode, bei
einem unerwarteten Ereignisse. Hier findet eine Erweiterung unserer Erkenntniß
und ein vermehrtes Gefühl unsers geistigen Lebens, eine reichhaltigere in der
Regel wenig anstrengende Beschäftigung statt, wobei oft die Neugierde und Er¬
wartung rege wird, und deshalb ist hier der Eindruck stärker. Man sieht hieraus,
weshalb jede Vorstellung, bloß weil sie neu ist, einen Reiz haben muß,
5. „Klare und deutliche Vorstellungen reizen die Aufmerksamkeit mehr, als
dunkle und verworrene.“
So merken wir eher auf eine klare und deutliche Rede, als auf eine
dunkle und verworrene. Klare und deutliche Vorstellungen sagen der Seele von
Natur aus mehr zu und geben ihr eine leichtere und angemessenere Beschäftigung,
als dunkle und verworrene, vorausgesetzt aber, daß die Klarheit und Deutlich¬
keit der Vorstellungen nicht so groß ist, daß diese der Aufmerksamkeit keinen
Reiz mehr gewähren können und so die Aufmerksamkeit für sie gleichsam ab¬
gestumpft ist.
6. „Concrete und individuelle Vorstellungen reizen die Aufmerksamkeit, mehr.
als abstracte und allgemeine.“
Dieses zeigt sich, wo man dem Kinde die Häßlichkeit eines Lasters entweder in
Begriffen oder in einer Geschichte, selbst in einer Fabel vorhält. Der Eindruck
auf Sinn oder auf Einbildungskraft ist nämlich hier stärker, die Beschäftigung
und das Interesse größer und mannigfaltiger, indem der abstracten und allge¬
meinen Vorstellung als solcher nicht einmal ein Gegenstand entspricht.
7. „Was Gegenstand unserer gewöhnlichen Beschäftigung ist, reizt die Aufmerk¬
amkeit mehr, als was es nicht ist."
Bei dem Gespräche über Wissenschaft und Politik empfindet der gewöhnliche
Landmann nur Langeweile; kommt aber auf Landbau und Viehzucht die Rede
so wird seine ganze Aufmerksamkeit rege. Die Vorstellungen der Gegenstände un¬
serer gewöhnlichen Beschäftigung nämlich sind immer klarer und deutlicher, wir
haben eine Vorliebe für sie und eine habituelle Hinrichtung des Geistes auf sie
8. „Vorstellungen von an- oder unangenehmen Empfindungen begleitet reizen
die Aufmerksamkeit mehr, als gleichgültige Vorstellungen.“
Der Knabe ist unter gleichen Umständen aufmerksamer auf eine Aprikose, als auf eine
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Kartoffel, aufmerksamer auf einen ihm nach dem Kopfe gerichteten Steinwurf, als auf
einen leisen Regen. Der Eindruck ist hier stärker; denn es wird nicht bloß das Er¬
kenntniß= sondern auch das Gefühls=Vermögen afficirt. Hieraus wird auch begreiflich,
weshalb die Aufmerksamkeit unwillkürlich durch solche Vorstellungen gereizt wird,
welche für den Verstand von Wichtigkeit sind, ohne ihn jedoch zu belästigen.
9. „Vorstellungen, welche dem Gefühls= und Begehrungsvermögen zusagen
oder widersprechen, reizen die Aufmerksamkeit mehr, als Vorstellungen, die
es nicht thun."
Das Kind wird aufmerksamer, wenn es Lob und Belohnung zu hoffen,
oder Tadel und Bestrafung zu befürchten hat. Auch hier ist der Eindruck stär¬
ker, und dazu kommt die actuelle und habituelle Geneigtheit der Seele, das An¬
genehme herbeizuschaffen und das Unangenehme zu entfernen.
Das Gegentheil von dem, wodurch ein leichteres, stärkeres und anhalten
deres Aufmerken befördert wird, ist Hinderniß der Aufmerksamkeit. Die be¬
sondern Hindernisse des Aufmerkens sind zu suchen 1) in dem menschlichen
Körper. Dahin gehören: Fehler in der Organisation, Körperschwäche, Krank¬
heit, Müdigkeit, Hitze, Frost, Hunger, Durst, Ueberladung des Magens, Schmerz,
Jucken, Unruhe im Blute und in den Säften. Sie sind zu suchen 2) in der
Seele selbst. Dahin gehört: Stumpfsinn, Dummheit, Faulheit, eine unbändige
Phantasie, Flatterhaftigkeit, Mangel an Kenntnissen und Aehnliches. Endlich sind sie
zu suchen 3) in der Beschaffenheit und Verbindung der Eindrücke und Vor¬
stellungen von den Gegenständen, auf welche aufgemerkt werden soll. Diese
Eindrücke und Vorstellungen nämlich sind oft zu schwach, oft zu stark, oft zu
flüchtig, oft kommen viele und verschiedene auf einmal, oder doch zu schnell nach
einander. Wo solche Hindernisse des Aufmerkens eintreffen, da wird die Auf¬
merksamkeit, wenn sie anders wirksam war, entweder geschwächt oder ver¬
wirrt. Die Aufmerksamkeit wird geschwächt durch Alles, was sie a) zu sehr
vertheilt, b) sie stört, c) sie ermüdet, d) ihr den Reiz benimmt, e) einen entgegenge¬
setzten Reiz hervorbringt. Die Aufmerksamkeit wird verwirrt a) durch Alles,
was die Organe, das Gehirn und das Gemüth in Unruhe versetzt, b) durch zu
chnelle Folge der Vorstellungen, c) durch schlecht geordnete Phantasie, d) durch
anhaltende Zerstreuung.
B. Verschiedenheit der Aufmerksamkeit.
1. Hinsichtlich ihrer verschiedenen Thätigkeiten.
§ 27.
Die Aufmerksamkeit ist entweder eine unwillkürliche, oder eine will¬
kürliche, je nachdem dieselbe von einem Wollen und Wissen begleitet, oder
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nicht begleitet wird. Die Willkür der Aufmerksamkeit wird besonders befördert
durch Energie und Uebung des Willens in der Selbstbeherrschung überhaupt;
geschwächt wird sie insbesondere dadurch, daß es uns oft, auch bei dem festesten
Willen unmöglich ist, den gewohnten Rhythmus des Lebens durch einen einzel¬
nen, noch so kräftigen Entschluß gänzlich umzuändern. Also auch selbst der
Wille kann Reiz für die Aufmerksamkeit werden, und es gilt hier die Regel,
daß die Aufmerksamkeit um so stärker wirkt, je stärker der Wille ist, der sie in
Bewegung setzt. Doch ist die Aufmerksamkeit nicht absolut willkürlich, indem
es uns nicht möglich ist, dieselbe mit jedem beliebigen Grade der Stärke auf
jedem beliebigen Gegenstand zu concentriren, auch liefert die Erfahrung die
merkwürdige Thatsache, daß wir gerade dann auf einen Gegenstand am Meisten
aufmerken, wenn wir uns fest vornehmen, auf ihn nicht aufmerken zu wollen.
Aber eben so wenig, als eine absolute Willkür der Aufmerksamkeit angenommen
werden kann, eben so wenig ist es nothwendig, in der willkürlichen Aufmerksam¬
keit ein unbegreifliches, weil ursachlos wirkendes Princip zu suchen: die Wahr¬
heit ist hier die, daß die Aufmerksamkeit zwar allerdings ein mit Nothwendigkeit
wirkendes Vermögen ist, daß jedoch auch die Freiheit darauf einwirken und sie
nach Gegenstand und Aeußerungsweise bald so, bald anders leiten kann. Das
unwillkürliche Aufmerken kann man auch ein niederes, das willkürliche kann
man auch ein höheres nennen. Beides ist entweder ein actuelles, wenn es
sich in einzelnen, besonderen Aeußerungen offenbart, oder ein habituelles
wenn es zur Fertigkeit und Gewohnheit geworden ist. So ist das Aufmerken
des Jägers auf einen Regenbogen ein actuelles; sein Aufmerken auf das Wild
ein habituelles. Jenes befördert mehr den Anfang, dieses mehr die Stärke und
die Dauer der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, d. i. die vorzüglichere oder
gar ausschließliche Hinrichtung des beschauenden Vermögens auf einen Gegen¬
stand oder auf eine Rücksicht an dem Gegenstande, schließt aber nothwendig zwei
correlate Thätigkeiten in sich, nämlich 1) ein Absehen von Etwas, sei es
ein Absehen von andern Objecten überhaupt, oder von gewissen Rücksichten an diesem
Objecte; 2) ein Hinsehen auf Etwas, sei es ein Hinsehen auf dieses Object
überhaupt oder auf gewisse Rücksichten an diesem Objecte. Die erste Wirksamkeit der
Aufmerksamkeit heißt Abstraction, die zweite heißt Reflexion. Vermittelst der
Abstraction suchen wir gewisse Merkmale des Gegenstandes gleichsam aus
dem Bewußtsein zu vertilgen, wenigstens sie für den Augenblick unbemerkbar
zu machen; doch ist der Zweck dieses Bemühens nur der, um andere Merkmale
desselben Gegenstandes vermittelst der Refexion auf dieselben zur klaren und
deutlichen Vorstellung zu erheben. Veranlassung zur Abstraction und Re¬
lexion kann Alles sein, was die Seele zum längern Verweilen bei einem bereits
wahrgenommenen Gegenstande vermögen kann. Die besondern Veranlassungen
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zur Abstraction sind: a) wenn eine Partialvorstellung einen stärkern Eindruck
macht, als die übrigen, namentlich wenn sie besonders hervorsticht oder gar con¬
trastirt, z. B. eine gebildete wohlklingende Stimme unter widrigen Tönen; b) wenn
sie die Einbildungskraft stärker in Thätigkeit bringt, was insbesondere der Fall
ist, wenn das Object jetzt anders erscheint, als die Erinnerung es vorstellt, z. B.
der Anblick eines schwindsüchtigen Menschen, der noch vor kurzer Zeit ganz gesund
vor uns stand; c) wenn die Theilvorstellung der Seele mehr zusagt, insbesondere
wenn Lust oder Unlust in's Spiel kommen, z. B. die Bemerkung einer recht¬
schaffenen Handlung an einem verschrieenen Menschen. Daß eben diese Gründe
auch zur Reflexion veranlassen können, ist von selbst klar. Die besondern Ver¬
anlassungen zur Reflexion sind: a) jede Erkenntniß, die als mangelhaft befun¬
den wird, z. B. einer Uhr ohne Zeiger; b) große Gleichartigkeit, insbesondere
Verwechselung verschiedenartiger Gegenstände, z. B. der Citrone mit dem Apfel;
c) Lust und Gefallen, z. B. Vorliebe für gewisse Gegenstände, wie das Haschen
nach Neuigkeiten oder das Ausspüren der Fehler und Mängel unserer Mitmenschen.
Die Abstraction und Reflexion kann ebenfalls eine niedere und eine höhere sein,
je nachdem sie entweder aus bloßen Sinneneindrücken hervorgeht, oder durch
Zwecke des Verstandes geleitet wird, so zwar, daß die Producte der niedern noch¬
mals vorgenommen und als ungenügend für höhere Zwecke befunden werden. Durch
Hülfe der höhern Abstraction und Reflexion entstehen die höhern oder über¬
sinnlichen Abstracta, z. B. Ausdehnung, Form, Größe, Erhabenheit u. s. w.,
welche sich von den niedern oder sinnlichen dadurch unterscheiden, daß jene 1) aus
einer absichtlichen Trennung dessen hervorgehen, was die sinnliche Anschauung
verbunden gibt, und daß jene 2) dasjenige auf eine allgemeine Weise vor¬
stellen, was die sinnliche Anschauung auf eine besondere Weise vorstellt. Daß
das höhere Abstrahiren und Reflectiren schwieriger sei, als das bloße Aufmerken,
ist daraus begreiflich, daß jenes die Aufmerksamkeit schon voraussetzt und immer
eine entgegengesetzte Thätigkeit erfordert, welche insbesondere dann schwierig ist,
wenn von etwas abstrahirt werden soll, was schon die Reflerion sofort für sich
in Anspruch nimmt und umgekehrt. Daher kommt es, daß die Abstraction von Etwas
um so schwieriger ist, je leichter die Reflexion darauf von Statten geht, und daß um¬
gekehrt die Reflerion um so schwieriger ist, je leichter die Abstraction von Statten geht
So wird es dem Knaben schwer, auf die mit dem Schlitschuhlaufen verbundene
Gefahr zu reflectiren, leicht, von der damit verbundenen Kälte zu abstrahiren.
So wird es dem Wollüstlinge sehr schwer, auf die Schändlichkeit seiner Hand¬
lung zu reflectiren, aber sehr leicht, von derselben zu abstrahiren, indem die Re¬
slerion durch die Vorstellung der mit der Handlung verbundenen Annehmlichkeit
schon zu stark in Anspruch genommen ist. Bei dem sitlichen Menschen ist es umgekehrt.
So ist es schwer, ja fast unmöglich, bei der Beurtheilung der alten Geschichte
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von unsern christlichen Vorstellungen und Uebergängen ganz abzusehen, doch würde
es unrecht sein, jene nur nach diesen beurtheilen zu wollen. Durch die Ab¬
straction und Reflexion, insbesondere durch die höhere, wird uns der Vortheil
gewährt, daß a) unser Denken abgekürzt und erleichtert, daß b) unsern Vorstel¬
lungen Reinheit, daß ihnen e) Klarheit und Deutlichkeit verschafft wird. Insbe¬
sondere werden durch sie Begriffe und überhaupt ein eigentliches Denken mög¬
lich. Doch ist die Abstracton und Reflexion immer an eine Grenze gebunden.
welche sie nicht überschreiten darf: sie darf nämlich von einer Vorstellung nicht
das völlig trennen und zerstören wollen, was wesentlich damit verbun¬
den ist, wofern die Vorstellung noch Realität haben soll. So hebt alles Phi¬
losophiren, welches mit dem berühmten reinen Nichts der Hegelschen Philosophie
beginnt, sich selbst auf, weil das reine Nichts weder gedacht wird, noch gedacht
werden kann, indem es sowohl das Gedachte, als das Denken selbst aufhebt. Ei¬
nem durch solche Läuterung entstandenen Nichts kann man wohl allerlei prun¬
kende Namen geben, aber zu einem Etwas wird es dadurch niemals für uns
werden. Es ist also erforderlich, daß die Abstraction das Wesen der Sache nicht
zerstöre und daß die Reflexion es nicht einseitig auffasse: insbesondere ist er¬
forderlich, daß die Ergebnisse der Abstraction und Reflexion sich am Ende wieder
in einem und demselben Bewußtsein vereinigen lassen. — Die Auf¬
merksamkeit kann entweder hingerichtet werden auf einen Gegenstand, und
sie heißt dann Aufmerksamkeit schlechtweg; sie kann auch verwendet wer¬
den auf mehrere Gegenstände zugleich, um inne zu werden, ob und in welchen
Merkmalen die Gegenstände übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, sich ähnlich
oder unähnlich sind, und sie heißt dann Vergleichung insbesondere. Ausge¬
hend von dem Grundsatze, daß es in der (sinnlichen) Welt keine absolut gleichartige
und keine absolut verschiedenartige Gegenstände gibt, ist der Verstand bei der Verglei¬
chung bloß auf Aufindung von Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten gerich¬
tet. Zum Vergleichen sind drei Stücke erforderlich: 1) zwei oder mehrere Gegen¬
stände; 2) Beobachtung eines jeden derselben; 3) einige Rücksicht auf deren Ei¬
nerleiheit und Verschiedenheit. Die Vergleichung ist nicht möglich, ohne daß die
Gegenstände, welche verglichen werden sollen, wenigstens einigermaßen
bekannt sind und sie ist um so fruchtbarer, je mehr sie bekannt sind. Auch das
Vergleichen ist entweder ein niederes oder ein höheres, je nachdem es ent¬
weder durch sinnliche Eindrücke oder durch Zwecke des Verstandes bestimmt wird
So ist das gewöhnliche Vergleichen eines Ochsen mit einem Esel ein niederes
das Vergleichen des Mitgefühls und der Theilnahme ein Höheres. Zum höhern
Vergleichen ist insbesondere noch erforderlich 1) klare Auffassung und genaue
Firirung der zu vergleichenden Gegenstände; 2) Leitung der Aufmerksamkeit durch
Verstandeszwecke, insbesondere genaue Bestimmung des Vergleichungspunktes
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oder der Vergleichungspunkte d. i. dessen, worin die Gegenstände verglichen wer¬
den sollen; 3) scharfe Beobachtung des Resultates, welches die Bemühung gab.
Wo wir aber zwei oder mehrere Gegenstände mit einander vergleichen, da muß,
wenn ihre Gleichartigkeit erkannt werden soll, von ihrer Ungleichartigkeit
abgesehen und auf ihre Gleichartigkeit hingesehen, und es muß, wenn ihre Ver¬
chiedenartigkeit erkannt werden soll, von ihrer Gleichartigkeit abgesehen
und auf ihre Ungleichartigkeit hingesehen werden. Zur Vergleichung gehört also
wesentlich 1) ein Absehen von gewissen Merkmalen des Objectes und 2) ein
Hinsehen auf gewisse Merkmale des Objectes, also das, was man gewöhn¬
lich Abstraction und Reflexion nennt, wovon bereits Rede gewesen ist.
So wie die Aufmerksamkeit für unser Erkennen von der größten Wichtigkeit ist,
so spielt auch insbesondere die Vergleichung in unserm Denken eine sehr wich¬
tige Rolle, wie sich dieses daraus ergibt, daß wir die Gegenstände nicht sowohl
an und für sich, als vielmehr nach ihrem Verhältnisse zu andern Gegenständen
zu fassen und zu beurtheilen pflegen. So findet sich der Knabe nur dann arm,
wenn er sich mit einem reichen Knaben vergleicht, und die gewöhnliche Speise
verliert erst dann ihren Wohlgeschmack, wenn der Genuß anderer Speisen, die
dem Munde mehr zusagen, zur Vergleichung einen Anreiz geben. Vorzüglich ist
es der Contrast, welcher zur Vergleichung reizt. Auch ist es Thatsache, daß die
Dinge — wenigstens für unsere Erkenntniß — ihre Qualitäten verändern, je
nachdem sie entweder mit diesem oder mit jenem Dinge verglichen werden. Das
was eben groß erschien neben einem kleinen, ist selbst kleiner neben einem grö¬
ßern; ebenso erscheint das Grün neben einem hellern als dunkel, neben
einem dunklern als hell. Sowie nun die Vergleichung ein vortreffliches
Mittel für die Berichtigung unserer Erkenntniß sein kann und es der Er¬
kenntnisse sehr viele gibt, welche nur durch Vergleichung möglich sind, so ist
auch die Vergleichung die Quelle vieler Täuschungen und Irrthümer. Es kommt
hier zunächst auf den Maßstab an, dessen wir uns zur Vergleichung bedienen.
Sonne und Mond scheinen uns größer zu sein, wenn sie auf= und untergehen,
als dann, wenn sie hoch am Himmel stehen. Es rührt dieses daher, daß wir sie
im ersten Falle mit Bergen, Bäumen und andern Dingen, die wir uns wieder
nach ihrer natürlichen, und nicht nach ihrer bloß scheinbaren Größe den¬
ken, vergleichen, wogegen uns im zweiten Falle diese Maßstäbe fehlen. Weil es
ferner bei der Vergleichung verschiedener Gegenstände nicht auf die Einerleiheit,
sondern bloß auf die Aehnlichkeit der Gegenstände abgesehen sein kann, so
sind die Vergleiche auch keine Beweise und nichts hat in der Wissenschaft
mehr geschadet als Beweise aus Vergleichungen. Vergleichungen sind ihrer Natur
nach nicht geeignet, einen Beweis abzugeben, sondern sie dienen nur dazu, Ge¬
genstände zu einer sehr lebhaften Anschauung zu bringen: aber gerade im Zu¬
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stande lebhafter Vorstellungen ist der Mensch nichts weniger, als geeignet, das
Wahre vom Falschen auszuscheiden und die Momente, die beweisen und nicht
beweisen, auseinander zu halten. Daß alle Gleichnisse hinken, (omne si¬
mile claudicat) begreift sich aus dem Gesagten von selbst.
2. Hinsichtlich der Vollkommenheiten der Aufmerksamkeit.
§ 28.
Kein Vermögen ist einer größern Vervollkommnung, aber auch keines
einer größern Vernachlässigung fähig, als die Aufmerksamkeit. Merkwürdige Bei¬
spiele von einer sehr großen Ausbildung der Aufmerksamkeit haben wir an meh¬
reren Mathematikern, die, wie Archimedes und Euler, selbst in dem störend¬
sten Geräusche ihre Forschungen ungehindert fortsetzten. Der berühmte Haller
konnte zur selbigen Zeit in einem Buche lesen und dabei Karten spielen, und
Julius Cäsar konnte, während er Briefe las, mehreren Schreibern Briefe
dictiren. Selbst in Beziehung auf solche Gegenstände, die den Sinnen abwesend
sind, zeigt sich oft eine fast unglaubliche Energie der Aufmerksamkeit und des
durch sie geleiteten Anschauungsvermögens. So spielte ein Herr Harrwitz aus
Breslau, öffentlichen Nachrichten zufolge, am 23. December 1850 in London
auf einmal drei Parthien Schachspiel blind: die erste Parthie dauerte 5
Stunden, die zweite 5½ Stunde, die dritte 6 Stunden, und er gewann sie
sämmtlich 4. Die Vollkommenheit der Aufmerksamkeit besteht im Allgemeinen in
ihrer Größe, d. h. sie ist um so vollkommner, je mehr sie zu leisten vermag.
wobei sich indeß von selbst versteht, daß die Aufmerksamkeit, so wie jede endliche
Kraft, beschränkt ist und bleibt. Die Größe und somit auch die Vollkommenheit
der Aufmerksamkeit kann aber eine dreifache sein und sich entweder 1) auf den
Umfang der Aufmerksamkeit, oder auch 2) auf die Ausdauer derselben
oder 3) auf die Stärke derselben beziehen. Diese dreifache Vollkommenheit der
Aufmerksamkeit kann man auch die extensive, die protenfive und die
intensive Größe derselben nennen. Die extensive Größe, d. i. der Umfang
oder die Ausgedehntheit der Aufmerksamkeit, besteht in der Fähigkeit, das
bemerkende Vermögen in derselben Zeit, oder doch kurz nacheinander, auf meh¬
rere Gegenstände, oder Rücksichten derselben so hinzurichten, daß dennoch jeder
einzelne gehörig betrachtet wird. Die ertensive Größe der Aufmerksamkeit ist vor¬
züglich eine Eigenschaft des systematischen Kopfes, welcher seine Aufmerk.
samkeit auf sehr viele Vorstellungen zugleich, um ihre Aehnlichkeit Verschieden,
heit und Verwandtschaft zu erkennen, verwenden muß. Die protensive Größe
*) Deutsche Volkshalle 1851 Nr. 10.
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d. i. die Ausdauer der Aufmerksamkeit, besteht in der Fertigkeit, das bemer¬
kende Vermögen in uns so lange in Wirksamkeit zu erhalten, als das für den
Zweck der Beobachtung nothwendig oder nützlich ist. Diese Eigenschaft der Auf¬
merksamkeit wird vorzüglich dem mechanischen Kopfe zugelegt, welcher seine
Aufmerksamkeit oft sehr lange hintereinander auf einerlei Vorstellungen und Ge¬
danken verwenden muß. Die intensive Größe d. i. die Stärke der Auf¬
merksamkeit endlich besteht in der Fähigkeit, das bemerkende Vermögen in uns
dem betreffenden Gegenstande in dem Grade zuzukehren, als das für den Zweck
des Aufmerkenden erforderlich ist. Auf die Intensität der Aufmerksamkeit hat
besondern Einfluß die unmittelbar vorangehende Thätigkeit: dieses findet sich
z. B. wenn man den Tag bloß mit spielender Beschäftigung zugebracht hat, und
nun des Abends einer anstrengenden Arbeit sich widmen soll. Die Stärke oder
die intensive Größe der Aufmerksamkeit ist vorzüglich dem Genie eigen, dessen
wesentliches Erforderniß Originalität, nämlich das Vermögen ist, neue Vorstel¬
lungen zu erfinden, oder doch bekannte in ein neues Licht zu stellen. Ist die
Aufmerksamkeit in einem sehr starken Grade dem Gegenstande zugekehrt, derge¬
stalt, daß sie auf weiter nichts achten kann, so entsteht derjenige Zustand, den
wir Vertiefung nennen, weil dadurch die Merkmale des Gegenstandes sich
uns mehr als gewöhnlich enthüllen und wir also tiefer in das Innere des Ge¬
genstandes eindringen. Besonders zur Stärke der Aufmerksamkeit, jedoch auch
zum Umfange und zur Ausdaner derselben, gehören noch a) Reizbarkeit: sie
besteht in einer habituellen Fertigkeit des Geistes, die Aufmerksamkeit bei einer
auch sonst geringen Veranlassung dem Objecte zuzukehren; b) Ruhe und
Ordnung; sie besteht in dem gelassenen und geregelten Bemerken des
Einen nach dem Andern und der gehörigen Verbindung des Einen mit dem
Andern; c) Abhängigkeit vom Willen: sie besteht in der Fertigkeit,
das bemerkende Vermögen immer in Bereitschaft und zu Gebote zu haben und
zwar so lange, als das für die Zwecke der Beobachtung erforderlich ist. Die
Herrschaft über die Aufmerksamkeit ist leichter, wenn es sich darum handelt, sie
auf einem bestimmten Sinngebiete, z. B. des Sehens oder des Hörens, gar
nicht wirken zu lassen, als ihr darauf zwar eine Wirksamkeit zu gestatten und
dann über sie willkürlich zu gebieten. So wird es leichter, die Gesammtheit eines
großen Lärmens zu überhören, indem man sich in die Beschäftigung anderer
Sinne vertieft, als bei dem Lauschen auf einem einzelnen Ton den objectiv star¬
kern Eindruck dem schwächern aufzuopfern. Im letzten Falle ist das Ohr einmal
in Thätigkeit gebracht, welches nun seiner normalen Wirkungsweise folgt. Die
angegebenen Vollkommenheiten der Aufmerkfamkeit, welche sich übrigens wohl
selten mit einander vereinigt finden, am seltensten die intensive und protensive
Größe derselben, sind nun die Zwecke, welche von dem zu erstreben sind, der
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einer Aufmerksamkeit die gehörige Ausbildung geben will. Die bewährtesten
Mittel, der Aufmerksamkeit alle die genannten Vollkommenheiten zu geben, sind
olgende: 1) Vermehrung der Empfänglichkeit der Organe und des Geistes;
2) Vermehrung der Kenntnisse und des Interesses an dem Gegenstande; 3) Ge¬
müthsruhe und Gelassenheit; 4) ein wohlgeordnetes Einbildungs- und Gefühls¬
Vermögen; 5) fortgesetzte Uebung im Aufmerken ohne besondere Reize dazu,
anfangs bei leichtern Gegenständen; 6) Gewöhnung, die Ausschweifung der Auf¬
merksamkeit sofort zu bemerken und umzuleiten.
Unaufmerksamkeit und Berstreuung.
§ 29.
Das Gegentheil der Aufmerksamkeit ist die Unaufmerksamkeit. Sie
zeigt sich überall da: 1) wo das organische Leben über das geistige die Ober¬
hand hat; 2) wo ein gewisser Grad körperlicher Erschlaffung eingetreten ist.
Darum ist es unpsychologisch, von Kindern oder Ermüdeten ein angestrengtes
Aufmerken zu verlangen. Die Unaufmerksamkeit tritt von selbst ein, wenn es an
einem bestimmten Reize zum Aufmerken fehlt. So wie die Aufmerksamkeit im¬
mer nur auf bestimmte Gegenstände gerichtet sein kann, so kann die Unauf¬
merksamkeit sich sowohl auf alle Dinge ohne Unterschied, als auch auf eine
bestimmte Classe von Objecten beziehen, weshalb die Unaufmerksamkeit in
eine allgemeine und eine besondere zerfällt. Mit der Anfmerksamkeit ist
die besondere Unaufmerksamkeit immer verbunden und es ist diese eine noth¬
wendige Begleiterin von jener. Nur dadurch, daß wir auf gewisse Gegenstände
unaufmerksam sind, ist Aufmerksamkeit auf andere möglich. Auch ist die (relativel
Unaufmerksamkeit oft eine nothwendige Folge der Aufmerksamkeit. So kann die
gespannte Aufmerksamkeit auf ein Gespräch, auf ein Gemälde, auf ein musikali¬
ches Stück heftige körperliche Schmerzen theilweise ganz unbemerkbar machen.
Dagegen kann die allgemeine Unaufmerksamkeit sehr wohl für sich allein
auftreten; sie ist ähnlich dem Gemeingefühle, in welchem keine Vorstellung mit
voller Bestimmtheit hervortritt. Die allmähliche Beseitigung der allgemeinen Un¬
aufmerksamkeit ist die erste und wichtigste, aber auch die schwierigste Aufgabe
des beginnenden Unterrichts. Das Umherschweifen der Aufmerksamkeit zwischen
verschiedenen Gegenständen, verbunden mit dem Unvermögen, bei einem derselben
rühig zu verweilen und so zu einer klaren und deutlichen Vorstellung desselben
zu gelangen, heißt Zerstreuung und Zerstreutheit. Wie leicht die Zer¬
streuung eintrete, auch bei dem festesten Vorsatze, sie zu vermeiden, ist bekannt.
Sie besteht darin, daß die sich drängenden Vorstellungen nicht durch einen ge¬
meinsamen Beziehungspunkt ihres Inhaltes unter sich zusammenhängen, sondern
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planlos durcheinander laufen, indem sie sich in ihrem Auftauchen und Verschwin¬
den lediglich nach äußern Reizen und nach zufälligen Associationen richten. Die
Zerstreutheit entsteht allemal, wenn weder ein unwillkürliches Interesse sich geltend
macht, noch ein ausdrücklicher Willensact unsere Thätigkeit leitet: also da, wo
die Seele naturgemäß dem jedesmaligen momentanen Uebergewichte preisgegeben
ist. Sie beginnt mit Theilung der Aufmerksamkeit und steigert sich bis zur gänz¬
lichen Unordnung des Gedankenlaufes. So wie der Mangel des Festhaltens an
einem bestimmten Anhaltspunkte und der Mangel an festem Willen sich immer
steigern kann, so kann auch die Zerstreutheit immer größer, endlich habituell und
stehend und allgemeine Unaufmerksamkeit werden, so daß der Mensch alle Herr
schaft über seine Aufmerksamkeit verliert und fast augenblicklich wieder vergißt,
was er gesehen, gehört, gedacht und gethan hat. Die sonderbarsten und lächer¬
lichsten Mißverständnisse und Mißgriffe sind gewöhnliche Folgen hievon. Auch
die Vertiefung, insbesondere die unabsichtliche, kann als Zerstreuung erschei¬
nen, doch ist diese von jener so verschieden, als die allgemeine und die besondere
Unaufmerksamkeit von einander verschieden sind. Insbesondere wird die Vertie¬
ung dann leicht für Zerstreuung gehalten, wenn es an der gehörigen Bekannt¬
schaft mit dem Objecte fehlt, auf welches die Aufmerksamkeit des Vertieften ge¬
richtet ist. Der Unaufmerksamkeit und der Zerstreuung tritt entgegen die Samm¬
lung des Geistes, derjenige Zustand, in welchem der Geist bemühet ist, die
zersplitterte Thätigkeit, insbesondere die Aufmerksamkeit, von ihren Gegenständen
abzuziehen, sie zur Einheit zu vereinigen und einem bestimmten Gegenstande
zuzukehren, um sich mit diesem vorzugsweise oder ausschließlich zu beschäftigen.
Schließlich muß noch vor drei Mißbräuchen der Aufmerksamkeit gewarnt
werden, welche nur gar zu leicht üble Folgen haben können. Hieher gehört
1) die immerwährende und unausgesetzte Beschäftigung der Aufmerksamkeit mit
einem und demselben Gegenstande. Eine gänzliche Verrückung des Kopfes
ist die gewöhnliche Folge hievon. Wie das zugehe, ist bald gesehen. Bei bestän¬
digem Aufmerken auf einen und denselben Gegenstand nämlich fehlt es dem
Sinne und dem Verstande an der nothwendigen Uebung; das Bewußtsein aller
übrigen Gegenstände verliert sich nach und nach; alles Vorstellen zieht sich auf
einen Gegenstand zusammen, der nun mit einer solchen Stärke auf die Seele
wirkt, daß sie die Vorstellung desselben nicht mehr tragen kann und der Ge¬
walt derselben unterliegen muß, was besonders der Fall ist, wenn der Ge¬
genstand das Gemüth stark afficirt und in eine anhaltende Traurigkeit versetzt,
z. B. Eingenommenheit von sich selbst, ein empfindlicher Verlust, leidenschaftliche,
besonders unbefriedigte Liebe, so daß hier nicht allein das Erkenntniß= sondern
auch das Gefühls=Vermögen in Unordnung gebracht ist. Dann gehört hieher
2) ein ängstliches, ausschließliches Aufmerken auf uns selbst, auf unsern
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eigenen körperlichen oder geistigen Zustände, besonders wenn die Kenntniß der¬
selben nur dunkel und unbestimmt ist, wie sie das gewöhnlich ist. Dadurch ge¬
schieht es, daß Mancher sich einbildet, krank zu sein, ohne es zu sein, und diese
Einbildung ist oft schlimmer, als die Krankheit selbst und hat nicht selten zum
Wahnsinn geführt. Aengstliches Aufmerken auf sein äußeres Betragen in der
Gegenwart Anderer macht verwirrt und verlegen; ängstliches Aufmerken auf
das Urtheil Anderer über uns raubt der Seele die Ruhe und Selbstständigkeit.
Endlich gehört noch hieher 3) eine einseitige Uebung oder eine relative
Vernachlässigung der Aufmerksamkeit, die sich oft bei speculativen Köpfen
findet, wie von Kant erzählt wird, er sei in seinem Alter nach eigenem Ge¬
ständnisse nicht mehr im Stande gewesen, ein fremdes philosophisches Buch mit
Aufmerksamkeit zu lesen.
II.
Das Bewußtsein.
1. Erklärungen und Erfordernisse des Bewußtseins.
§ 30.
Ist die Aufmerksamkeit auf den betreffenden äußern oder innern Gegenstand
eine hinlänglich starke, und wird der Gegenstand von dem beschauenden und bemer¬
kenden Vermögen wirklich erreicht und ergriffen, so erfolgt auch regelmäßig derjenige
Zustand in uns, welchen wir Bewußtsein nennen. Unter Bewußtsein verstehen
wir dem Worte nach den Zustand des Wissens, bezüglich des Bewissens.
welcher Zustand offenbar nur in einem Sein möglich ist, so daß man unter
Bewußtsein auch ein solches Sein verstanden hat, welches ein Wissen, bezüglich
ein Bewissen hat. Das Bewußtsein schließt zweierlei in sich ein: ein Wissen und
ein Bewissen. Unter Wissen verstehen wir im gewöhnlichen Sprachgebrauche
jede nothwendige Erkenntniß, d. i. jede Erkenntniß durch sinnliche oder auch durch
apriorische Anschauung. Da nun die Erkenntniß durch sinnliche oder auch durch
apriorische Anschauung unter allen Erkenntnissen die klarste und deutlichste
ist, und wir überdies die so entstandene Erkenntaiß für die zuverlässigste Er¬
kenntniß halten: so wird begreiflich, weshalb man auch im abgeleiteten
Sinne a) jede klare und deutliche Erkenntniß, b) jede gewisse und zuverlässige
Erkenntniß ein Wissen nennt. Das Wissen legen wir uns aber nicht bloß dann
bei, wenn wir gegenwärtig einen Gegenstand sinnlich wahrnehmen, sondern
auch dann, wenn wir ihn früher sinnlich wahrgenommen haben und die Vor¬
stellung des sinnlichen Gegenstandes gegenwärtig der Erinnerung anvertraut ist.
woher der Ausspruch: tantum scimus, quantum memoria tenemus. Zur
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Entstehung des Bewußtseins ist erforderlich: 1) hinlänglich starke Einwirkung
eines äußern oder innern Objectes und hinlängliches Gewahrwerden desselben;
2) hinlänglich starke und fruchtende Aufmerksamkeit darauf; 3) Verbreitung des
Gewahrwerdens über den ganzen Gegenstand und Beschränkung der Wahrneh¬
mung auf diesen Gegenstand, so daß für jetzt nur dieser Gegenstand, und kein
anderer, in unserm Wissen steht. Bewußtsein ist somit vollendetes Wissen
um ein äußeres oder inneres Object, d. i. um einen Gegenstand als einen
individuell solchen oder um ihn als einen bestimmten. Die Frage, ob auch mehrere
Vorstellungen zugleich im Bewußtsein gegenwärtig sein können, wird wohl
auf Grund der Erfahrung insofern bejahet werden müssen, als man die äußern
Einwirkungen nicht hindern wird, ihren Angriff auf das Bewußtsein zu machen und
jede wirkt dann so viel sie kann. Doch findet sich die Aufmerksamkeit, wenngleich
in sehr schnellen und oft unmerklichen Uebergängen, immer nur auf eine ein¬
zige Vorstellung gerichtet, wodurch diese, wenn sie anfangs dunkel war, aller¬
dings eine größere Klarheit erhält, wobei jedoch die übrigen Vorstellungen
sich nicht verdunkeln, sondern bleiben, was sie sind, aber so lange auf sich war¬
ten lassen, bis sich die Aufmerksamkeit auch ihrer bemächtigt und nun an ihnen
ein ganz anderes Material für die Vorstellung gewinnt, als im Augenblicke des
ersten Sinneneindrucks vorhanden war. Ist nun unser Wissen ein vollkommenes,
vollendetes Wissen eines Gegenstandes, also ein solches, welches sich über den
ganzen Gegenstand ausdehnt und sich für jetzt auf diesen Gegenstand be¬
schränkt, so daß wir den Gegenstand nicht bloß als einen seienden über¬
haupt, sondern auch als einen bestimmt solchen wissen, so heißt unser Wissen
mit einem veralteten Namen Bewissen. Durch das Bewissen entsteht das Be¬
wußtsein und dieses ist — insofern es ein Wissen ist — ein Gewahr¬
insofern
es
ein
Bewissen
ist
—
sein des Gegenstandes und zwar
ein Gewahrsein des Gegenstandes nicht nur als eines seienden, sondern auch
als eines besondern. Bewußtsein ist also der Zustand des Wissens oder Ge¬
wahrseins eines mir vorgekommenen Etwas und zwar ein bis dahin ausgebil¬
detes Wissen dieses Etwas, daß das Wissen über den ganzen Inhalt dieses Et¬
was ausgedehnt ist und darauf beschränkt wird. Mit andern Worten: Bewußt¬
ein ist derjenige Zustand des Subjectes, wodurch es einen Gegenstand
weiß und beweiß, d. h. ihn nicht bloß überhaupt als einen seien¬
den, sondern als einen besondern weiß. Dagegen ist es unrichtig, das
Bewußtsein, und zwar vermeintlich etymologisch für „ein Sein und ein Wissen
um dieses Sein“ oder für „eine innige Verbindung und Aufeinanderbeziehung
des Seins und des Wissens im Ich“ zu erklären. Denn von einer Verbindung
oder Synthese des Seins und des Wissens wissen Psychologie und Sprachgebrauch
da, wo sie sich des Ausdruckes Bewußtsein bedienen, nichts, und man konnte
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zu dieser Erklärung des Bewußtseins nur veranlaßt werden durch den Umstand,
daß man, aller Etymologie zuwider, das in dem Worte Bewußtsein mit vorkom¬
mende Sein für etwas Objectives nahm, da es doch (wie das Wort scientia
und conscientia) nur etwas Subjectives, nur einen Zustand des vorausgesetzten
In
jedem
Be¬
oder einschließlich gedachten, wissenden Subjectes bezeichnet. —
wußtsein finden wir, wenn dasselbe Gegenstand eines neuen (reflexen) Bewußtseins
und es nun in seine Bestandtheile aufgelöset wird, drei Stücke: 1) ein Bewußt
sein des vorstellenden Subjectes; 2) ein Bewußtsein der Vorstellung; 3) ein
Bewußtsein des vorgestellten Objectes. Daher der in der neuern Philosophie so
viel besprochene, zuerst von Reinhold als erstes und oberstes Princip der
Philosophie aufgestellte sogenannte Bewußtseinssatz: „Die Vorstellung wird im
Bewußtsein durch das Subject vom Object und Subject unterschieden und
auf beide bezogen.“ Diese Unterscheidung ist eigentlich nur das Werk der
Abstraction und Reflexion, welche dann am leichtesten zur Anwendung kommt,
wenn einer der Bestandtheile des Bewußtseins sich vor den übrigen durch be¬
ondere Klarheit auszeichnet. Am stärksten tritt in der Regel hervor das Be¬
wußtsein des vorgestellten Gegenstandes; dann das Bewußtsein der Vorstellung,
und endlich das Bewußtsein des sich vorstellenden Subjectes.
2. Verschiedenheit des Bewußtseins.
a) Das Bewußtsein des vorstellenden Subjectes.
§ 31.
Unsere Wahrnehmungen und Vorstellungen erscheinen uns bekanntlich nicht
etwa als ein subjectloses Geschehen; sie fordern einen Einheitspunkt in einem
Thätigkeitsprincip, dessen Aeußerungen die Wahrnehmungen und Vorstellungen
sind und in welchem sie ein Geschehen sind. Dieses einheitliche Thätigkeitsprincip
ist und heißt darum Subject (Unterstand), weil es vermittelst der Sinne ge¬
wisse Sphären der Außenwelt zu verinnern, d. i. sich zu subjiciren (sich zu un¬
terwerfen und nach seiner Weise zu gestalten) vermag. Da nun die Verinnerung
des Aeußern durch das Organ geschieht, so ist auch im Grunde jedes Organ
Subject: doch wird das (sinnliche) Subject im eigentlichen Sinne erst durch die
Vereinigung aller Organe zu einem Ganzen constituirt. Das bewußte Subject
findet sich entweder blos als Individuum überhaupt, oder als Ich oder
Person insbesondere: im ersten Falle entsteht das Individualbewußt¬
ein, im zweiten Falle entsteht das Selbstbewußtsein.
1. Individualbewußtsein. Das Bewußtsein der eigenen Individug¬
lität entsteht dadurch, daß das Subject um seine jedesmaligen innern Zu¬
stände weiß, daß es die früher vorgestellten Zustände vermittelst der Erinne¬
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rung gegenwärtig hält und daß es die einzelnen, vor und nach eintreten¬
den Empfindungen, Wahrnehmungen und Strebungen auf ein einheitliches Prin¬
cip bezieht. Dadurch, daß das Subject beim Wissen um seine einzelnen Zu¬
stände nicht stehen bleibt, sondern daß die inneren Zustände sich an einander legen,
entsteht eine Continuität der einzelnen Bewußtseinsacte, bei denen jedoch die
Vorstellung des bewußten Subjectes keine Aenderung erleidet, sondern dieselbe
bleibt. Das Bewußtsein der Identität des Subjectes bei den einzelnen als con¬
tinuirlich erscheinenden Bewußtseinsacten ist das Bewußtsein der Indivi¬
dualität, d. i. des Gehörigseins der einzelnen Empfindungen, Wahrnehmungen
und Strebungen zu einem und demselben einigen und untheilbaren Etwas (In¬
dividuum). Es ist dieses dasjenige Bewußtsein, wodurch das Individuum sich
von andern Individuen zu unterscheiden weiß, wodurch es sich selbst in sei¬
ner Eigenthümlichkeit fühlt und wodurch es weiß. was zu seiner Eigen¬
thümlichkeit gehört und was nicht. Dieses Bewußtsein hat auch das Thier,
welches sich, wie der Mensch, von jedem Andern unterscheidet; nur dieses Be¬
wußtsein hat das Kind, wo es von sich in der dritten Person spricht, was es
noch längere Zeit thut, nachdem es bereits zum Gebrauche der Sprache gekom¬
men ist. Das Bewußtsein der Individualität wird a) nur allmälig in demselben
Individuum klarer, deutlicher und umfangreicher, d. i. alle einzelnen Theile als
solche erfassend, die zu einem einigen Ganzen gehören. So empfinden junge
Hunde oder Katzen, wenn sie in den Fuß oder Schwanz gekneipt werden, den
Schmerz zwar allerdings, aber noch nicht klar den körperlichen Theil, von wel¬
chem aus die Empfindung des Schmerzes veranlaßt wird. Aehnliches findet sich
beim Kinde. Auch lehrt die Erfahrung b) daß sich das Bewußtsein der Indi¬
vidualität in den verschiedenen Classen der thierischen Individuen nicht zu glei¬
cher Klarheit und Deutlichkeit ausprägt; so z. B. erreicht das Bewußtsein der
Quallen, Polypen nie die Klarheit und Deutlichkeit von jenem der Vögel und
Säugethiere; jedenfalls zeigt aber dieses Bewußtsein in den verschiedenen Thier=Indi¬
viduen nur graduelle Unterscheidungen auf. Die größere Vollkommenheit dieses
Bewußtseins in den verschiedenen Thier=Individuen hängt wohl ab: a) von der
ursprünglichen Beschaffenheit der bezüglichen Individualität, insbesondere von
ihrer größern Kraft; b) von der größern oder geringern Innigkeit der Verbin¬
dung der einzelnen Theile zum Ganzen; c) von der vollkommnern Entwickelung
und daher auch von der vollkommnern Unterscheidung der einzelnen Organe. Das
Individualbewußtsein gelangt erst in dem Menschen zur vollen Reife, theils
weil dieser als Naturwesen die Blüthe des Naturlebens selber ist, theils weil er
als Geisteswesen in den Dienst der Natur zu treten und diese in die Region
des Geistes zu erheben vermag. Das Bewußtsein der Individualität kann seiner
Natur nach nicht weiter reichen, als daß das Individuum sich selbst subjectivirt,
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d. i, sich selbst innerlich wird, und diese Subjectivirung kann nur reichen bis zu
einem mehr oder weniger bestimmten Wissen von den einzelnen Theilen (Orga¬
nen), woraus das Individuum besteht und bis zu einem mehr oder weniger be¬
stimmten Wissen von dem Zusammengehören dieser einzelnen Theile und von der
Zusammenstimmung derselben zu einem Ganzen; oder kürzer: bis zur Hineinbil¬
dung (Schematisirung) ihrer Herausbildungen, d. i. bis zum Wissen von den
Organen und ihrem Zusammenhange. Wir nennen dieses Bewußtsein
das sinnliche oder das niedere Bewußtsein. Mit diesem Wissen, daß das
Mannigfaltige zu Einem gehöre, ist aber auch das Individualbewußt¬
sein abgeschlossen, und es kann sich dieses Wissen aus eigener Macht nicht erhe¬
ben bis zum (reflexen) Wissen von diesem Wissen der Organthätigkeiten und
hres Zusammenhanges als einer formellen Einheit, weil dieses neue Wissen,
dessen Inhalt und Gegenstand das erste Wissen sein würde, ein von den Orga¬
nen unabhängiges sein müßte, das Naturindividuum aber nur durch seine Or¬
ganisation constituirt wird. Wenn es also in einem Individuum außer dem Wis¬
sen der Zusammengehörigkeit des Mannigfaltigen noch ein Bewußtsein gibt, welches
sein sinnliches Bewußtsein zum Gegenstande eines neuen (reflexen) Bewußtseins
macht: so muß in diesem Individuum noch ein anderer Subjectivirungs¬
proceß stattgefunden haben und somit muß hier entweder außer dem Natursubjecte
noch ein anderes Subject wirksam geworden sein, oder es muß doch an
das Naturbewußtsein des Individuums noch ein anderes, davon verschiedenes,
höheres Bewußtsein sich anlegen, so daß das Eine Subject von jetzt an in einer
doppelten, von einander verschiedenen Weise (erst bloß sinnlich, dann aber auch
vernünftig) wirksam ist *). Dieses von dem bloßen Naturindividuum jeden¬
falls verschiedene Subject, welchem das Naturindividuum oder doch das bloße
Naturwissen Object wird, welches sich selbst als eine constante Einheit.
und zwar als Träger und Ursache (als Realquelle) seiner Veränderungen.
diese Veränderungen aber als Zustände oder als Wirkungen seiner Selbst
weiß oder doch denkt, nennen wir das Ich, und durch das Hinzutreten der Vor¬
stellung des Ich zu der bloßen Vorstellung des Individuums wird das Indivi¬
duum selbstbewußtes Individuum, d. i. Person: das Individualbewußt¬
sein wird also hier Selbstbewußtsein, worüber jetzt,.
2. Das Selbstbewußtsein. Wir verstehen darunter die Anerken¬
nung des eigenen Wesens als einer seienden und selbstständig
wirkenden Kraft. Das Wissen um einen gewissen Mittelpunkt aller unsere
inneren Zustände ist die empirische, das Wissen um unser Selbst als seiende
*) Ob das Eine oder das Andere der Fall sei, darüber hat nicht die Psychologie, sondern
die Metaphysik zu entscheiden. Jedenfalls ist die Annahme zweier Seelen oder gar zweier
Geister im Menschen schon dem Obigen gemäß weder nothwendig noch zulässig.
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Substanz ist die verständige, des Wissen um unser Selbst als (frei) wir¬
kende Ursache ist die vernünftige Seite des Selbstbewußtseins *). Auf
der Verwechslung des Selbstbewußtseins mit dem Bewußtsein überhaupt beru¬
het ein doppelter Irrthum: derjenige, welcher dem Thiere alles und jedes
Bewußtsein abspricht, und derjenige, welcher alles menschliche Bewußtsein für
eine bloße Potenzirung des thierischen erklärt. So lange das Kind zwischen dem
Ich und dem Nichtich noch nicht bestimmt zu unterscheiden weiß, und es somit
auch andere Dinge nur nach sich selbst zu beurtheilen vermag, hält es auch
andere Dinge, z. B. den Baum oder den Hund, für lebendige, insbesondere für
menschliche Wesen, bis es endlich nach gewonnenem Selbstbewußtsein durch die
Erfahrung hierüber eines Bessern belehrt wird. So kam es auch Caspar Hau¬
ser noch wunderlich vor, daß die hölzernen und steinernen Menschen= und Thier¬
gestalten beständig an einer und derselben Stelle blieben, sich nicht bewegten und
davonliefen. Das Licht des Selbstbewußtseins ist in dem jungen Menschen dann
aufgegangen, wenn er von sich selbst in der ersten Person redet: ist dieses nur
einmal geschehen, so kehrt er zu der alten Redeweise im Ernste niemals wieder
zurück. Zur Entstehung des Selbstbewußtseins in welchem Wesen auch immer
ist aber erforderlich: daß das betreffende Wesen überhaupt des Selbst¬
bewußtseins fähig sei, wozu nichts Geringeres gehört, als daß das betref¬
fende Wesen nicht bloßes Naturwesen, sondern ein geistig intelligen¬
tes Wesen ist, wenigstens, wie im Kinde, der Anlage, wenn auch noch nicht der
vollständigen Entwickelung nach. Sollte die (blinde) Natur im Stande sein,
sich aus eigener Macht zum Selbstbewußtsein zu erheben, und also sich
selbst als reales Subject im Gegensatze und Widerspruche mit einem
realen Objecte zu wissen, so wäre dieses doch nur möglich unter der
Bedingung, entweder a) daß die Natur aufhörte, bloße Natur zu sein, sondern
daß sie Natur und Geist zugleich wäre, wofür wir aber die Natur, weil
sich in ihr keine Spur geistiger (vernünftiger) Wirksamkeit zeigt, unmöglich hal¬
ten können; oder b) daß die Natur im Stande wäre, sich aus ihrem bloßen Na¬
tursein durch Steigerung ihrer selbst in ein anderartiges geistiges Sein
zu versetzen, was aber deshalb nicht denkbar ist, weil ein solcher Sprung
*) Das Selbstbewußtsein hat man auch in neuerer Zeit, seit Kant, die transcenden¬
tale Apperception genannt. Bei dieser Benennung wird unter Perception jede Vor¬
stellung, unter Apperception jede bewußte Vorstellung verstanden, welche letztere
dann in empirische und in transcendentale eingetheilt wird: beide führen zwar die
einzelnen Zustände auf eine gewisse Einheit zurück, erstere jedoch noch ohne Beziehung
auf ein stehendes, bleibendes Selbst, welches als ein numerisch=identisches vorgestellt wurde:
wogegen dieses die Concentration aller einzelnen bewußten Vorstellungen und Zustände auf ein sol¬
ches Selbst als gemeinsamen einheitlichen Mittelpunkt ist, welches sich von nun an als Princip, d.
i. als Substanz und Ursache aller seiner Vorstellungen erfaßt, und diese die seinigen nennt.
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nicht möglich ist, indem alle Steigerung einer Kraft nur innerhalb ihres eigenen
Bereiches möglich ist und die Kraft niemals über sich selbst, d. i. über ihre eigene
Wesenheit hinaustreten kann. Darum ist es auch rein unmöglich, was allerdings
diejenigen, welchen der Geist ein bloßes Naturding ist, als möglich behaupten
müssen, daß das Thier=Individuum sich zum Selbstbewußtsein erheben könne: denn
hiezu wäre erforderlich, daß über dem Individualbewußtsein des Thieres noch ein
wesentlich anderes, höheres Bewußtsein schwebte und jenes Object für dieses würde.
wodurch aber das Thier aufhören würde, Thier zu sein, sondern Mensch
würde, wofür wir aber das Thier der durchgängigen Vernunftlosigkeit seines
Wirkens wegen nicht halten können *). Damit aber der Mensch insbesondere
zum Selbstbewußtsein gelange, dazu sind zwei Stücke erforderlich, nämlich;
1) daß die mit dem noch schlummernden, unentwickelten Geiste verbundene
Leiblichkeit eine gewisse Reife und das Individualbewußtsein einen höhern
Grad der Kräftigung erlangt hat, weshalb das Kind sich auch nur in die dritte
Person finden kann und ihm das Wort Ich noch ein unverständlicher Laut ist;
2) daß der noch unentwickelte Menschengeist weder sich selbst allein, noch der
Natur allein überlassen bleibt, sondern daß ein anderer, bereits zum Selbstbe¬
wußtsein herangereifter Geist auf den noch schlummernden Geist thätig einwirkt
und ihn vermittelst dieser Einwirkung (durch die Anrede Du) in den Zustand
des Selbstbewußtseins versetzt. Diese Einwirkung geschieht am Besten durch das
lebendige Wort als den natürlichsten Ausdruck des Gedankens, und sie ist um
so erfolgreicher, je größer und kräftiger das Selbstbewußtsein des einwirkenden
Wesens ist. Bei dieser Einwirkung entsteht in dem noch unentwickelten Geiste eine
Veränderung: bei der Wahrnehmnng dieser Veränderung findet er sich theils
als leidend, d. i. den fremden Eindruck empfangend, theils als thätig
d. i. gegen den fremden Eindruck zurückwirkend. Somit entsteht hier die Vor¬
stellung und die Scheidung zweier entgegengesetzter, aber sich gegenseitig fordern¬
der Kräfte, Aeußerungen oder Erscheinungen, der Receptivität und der Re¬
activität, der fremden Einwirkung und der eigenen Gegenwir¬
rung. Dieser Gegensatz und Widerspruch fordert seine Versöhnung und Aus¬
gleichung. Sie ist nur möglich entweder a) durch Vereinigung dieses Wider¬
sprüches in einer höheren formalen Einheit (in einem einheitlichen Begriffel:
)
Die
Ansi
c
hten
der
neuern
Pfychologie
über
das
Selbstbewußtsein
al
s
bloßer
Naturpro¬
ceß finden in Obigem ihre Würdigung. Will sich diese dem Vorwurfe des Materialismus da¬
durch entziehen, daß sie psychische oder bewußte Thätigkeiten im Menschen annimmt
so ist zu bemerken, daß die Benennung Materialismus in jenem (Cartesischen) Sinne längst
veraltet ist und daß man jetzt unter Materialismus dasjenige System versteht, welches alles
und jedes bewußte Leben nur aus einem einzigen Princip, nämlich dem Naturprinciv
ableitet und demzufolge zwischen dem Individual= und Selbstbewußtsein einen bloß grg¬
duellen, aber keinen wesenhaften Unterschied annimmt
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oder b) durch Zurückführung desselben auf eine ihm zu Grunde liegende ge¬
meinschaftliche Wurzel. Das Erste ist nicht möglich, weil sich nur Einstimmigkei¬
ten, aber nicht Widersprüche zu einer über ihnen selbst stehenden Einheit ver¬
einigen lassen. In der That geschieht diese Aussöhnung des Widerspruches so,
daß die bei Gelegenheit der fremden Einwirkung zwischen dem influenzirenden
fremden Sein und dem freien eigenen Sein geschieden, die zum Be¬
wußtsein kommende Receptivität und Reactivität auf ein gemeinschaftliches
Princip d. i. auf eine ihnen beiden gemeinschaftlich zu Grunde liegende Wur¬
zel zurückbezogen, und dieses gemeinschaftliche Princip als Substanz (Träger)
und als Ursache (Wirker) der Receptivität und Reactivität, mithin als Sein
(seiendes Wirken und wirkendes Sein), die Receptivität und Reactivität selbst
aber als Zustand und zwar als Erscheinung und als Aeußerung die¬
ses Seins gedacht und anerkannt wird. Diese ganze Procedur schließt ab mit
dem Gedanken, den wir mit dem einfachen Worte Ich zur Offenbarung brin¬
gen und der das Endresultat des ganzen Processes ist *). Der Proceß, wovon
der Ichgedanke das Product ist, ist somit keine gewöhnliche Begriffsfor¬
mation, d. i. kein Denken eines Allgemeinen; sondern es ist der Ichgedanke das
Werk der Idee, die eine innere intelligente Erfassung des real Concreten ist.
Darum kann auch das Selbstbewußtsein nicht identificirt werden mit dem Ver¬
mögen der Begriffsbildung, wofür allerdings diejenigen es halten müssen, die
außer der gewöhnlichen Begriffsformation keine andere geistige Thätigkeit kennen;
denn wenn auch die Begriffsbildung ohne eigentliche geistige Thätigkeit, d. i. ohne
Selbstbewußtsein nicht möglich ist, so können wir doch das eigentliche Wesen und
Leben des Geistes, welches nicht in der Begriffsbildung, sondern in der Ideenbil¬
dung besteht, in jenem Frohndienste zum Besten des bloßen Naturdenkens nicht auf¬
gehen lassen. Die Vorstellung des Ich erscheint im Bewußtsein als durchaus einfach
und jederzeit als eine und dieselbe, d. h. wir wissen nur von einem einzigen
Ich, auf welches wir alle vor und nach erscheinenden, aber in einer unabänder¬
lichen Aufeinanderfolge eintretenden Zustände als Substanz und Ursache zurück¬
beziehen, und wir wissen weder von einer Vielheit von Ichheiten, noch
von irgend einer substanzialen Aenderung des einigen und einen Ich.
Zwar ist auch das Individualbewußtsein ein einiges, aber es ist diese Einheit
eine bloß formale, bestehend in dem Wissen um die Zusammengehörigkeit der
einzelnen Theile, wogegen die Einheit des Selbstbewußtseins eine reale ist, be¬
stehend in dem Wissen um die absolute Einheit des die innern Zustände bewirkenden
Realprincips. Wo sich die Vorstellung des Ich mit der Vorstellung des innern Zu¬
*) Der Geist als selbstbewußtes Subject gedacht, ist das Ich: das Ich als selbstbewußtes
Object gedacht, ist der Geist.
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standes verbindet, da steht die Vorstellung des Ich entweder unter der Vorstellung
des Zustandes, z. B. „Ich bin in Gedanken;“ oder sie steht über der Vorstellung
des Ich, z. B „Ich denke:“ im ersten Fall ist das Ich blos Träger, im zwei¬
ten Falle ist es auch Ursache des innern Zustandes, und nur im zweiten Falle
haben wir das Selbstbewußtsein im eigentlichen Sinne. Das Selbst- oder Ich¬
bewußtsein geht ursprünglich dem bewußten Zustande nicht voran, indem gerade
der Zustand es ist, welcher den Ichgedanken, d. i. den Gedanken der den Zustand
tragenden Substanz und der ihn wirkenden Kraft nothwendig macht: ist aber
das Selbstbewußtsein in dieser Weise einmal gewonnen, so tritt es von nun an
auch in seiner Selbstständigkeit auf und der Ichgedanke geht nun mehr oder minder
allen unserm (vernünftigen) Erkennen und Wollen vorbereitend und vorleuchtend voran.
Das Selbstbewußtsein tritt zuerst in dem tiefen Gedanken auf: „Ich bin:" es ist die¬
ses der Urgedanke des Geistes von sich selbst, wodurch er im Conflicte mit dem
fremden Sein seine Selbstheit bewahrt und bewährt, wodurch er Besitz von sich selbst
ergreift, indem er sich als Sein und als Grund erfaßt und sich selbst als eine unbe¬
zweifelbare Realität jeder andern Realität mit der Frage gegenüberstellt: ob auch
sie in der That wirklich sei. Nicht das Individualbewußtsein, wohl aber
das Selbstbewußtsein ist auf einmal klar und deutlich. Wo nun dem Menschen
das Selbstbewußtsein einmal aufgegangen ist, da unterscheidet er mehr oder min¬
der klar zwischen einer bloß sinnlichen oder unfreien und zwischen einer vernünf¬
tigen oder unfreien Seite seiner Wesenheit und mit dem Eintreten dieser Unter¬
scheidung hört die Natur auf, die einzige Macht im Menschen zu sein, sondern
es tritt zu jener eine neue Macht hinzu, die jedesmal um ihr Jawort befragt
ein will, wo die Natur etwas zu vollführen gedenkt. Doch bleibt auch jetzt der
Natur noch immer Macht genug, den Geist zu täuschen und ihn hinter sein
eigenes Licht zu führen. Dieses geschieht 1) theoretisch so, daß die Natur.
obgleich sie zu meinen Füßen liegt, sich selbst für den Geist, ja für Gott im
Himmel ausgeben und den Geist verführen kann, vor ihr, als einem goldenen
Kalbe, anbetend niederzusinken; 2) praktisch so, daß die Natur, bald lockend
bald schreckend, dem Geist für seine Güter ihre Güter, d. i. für das Ewige und
Uebersinnliche den wandelbaren Reiz der augenblicklichen Sinnenlust feilbieten
und ihn hiedurch um das ihm gebührende Recht der Erstgeburt betrügen kann.
Und leider finden sich beide Irrthümer, nämlich Götzendienst und Sitten¬
losigkeit gewöhnlich zusammen. Das Selbstbewußtsein ist entweder ein ab¬
trackes oder ein concretes, entweder reines oder gemischtes Selbstbewußtsein.
dort tritt die Vorstellung des Ich für sich allein, hier tritt sie in Verbindung
mit einem innern Zustande auf. Die Vorstellung des reinen Ich findet sich aber
nicht im gemeinen, sondern nur im höhern (wissenschaftlichen) Bewußtsein und
erst dadurch wird das Selbstbewußtsein ein höheres, daß das Ich sich in seiner
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Reinheit und als Princip aller seiner Thätigkeiten denkend zu erfassen vermag.
Die Vorstellung des Ich ist hier Idee, d. i. Vorstellung eines übersinnlichen
Objectes, so wie auch alle diejenigen Vorstellungen Ideen sind, welche der Geist
von dem Punkte des Ichgedankens aus bildet und realisirt.
3) Vereinigung des Individual= und des Selbstbewußt¬
seins. Weil sowohl das Individual= als das Selbstbewußtsein die Natur des
Bewußtseins überhaupt an sich tragen, weil das Individual= oder das sinnliche
Bewußtsein nach dem Selbstbewußtsein oder dem vernünftigen Bewußtsein hin¬
strebt und jenes ohne dieses weder Vollständigkeit noch Befriedigung hat, das Selbst¬
bewußtsein hingegen durch ein sinnliches Bewußtsein geweckt werden muß, und
jenes diesem erst seine Vollständigkeit und seine Befriedigung gibt, so unterliegt
die Vereinigung des Individualbewußtseins mit dem Selbstbewußtsein so wenig
einer Schwierigkeit, als das Selbstbewußtsein nichts als eine Fortsetzung und Vollen¬
dung des ihm gelieferten und von ihm aufgenommenen bloßen sinnlichen Bewußt¬
seins ist. Durch die Vereinigung beider Arten des Bewußtseins wird auch das bloße
Individualbewußtsein zum Selbstbewußtsein erhoben. Durch die Vereinigung des
Individual= oder des bloßen Naturbewußtseins mit dem Ichbewußtsein zu einer Form¬
Einheit entsteht ein gemischtes, und zwar unser menschliches Bewußtsein:
dieses haben wir uns ganz einfach zu denken als eine Zusammensetzung des bloßen
Naturbewußtseins mit dem Bewußtsein des Geistes als solchen, so zwar, daß im
Geistesleben das bloße Naturbewußtsein zu dem des Geistes erhoben und
diesem untergeordnet wird, wogegen im Naturleben das umgekehrte Verhält¬
niß stattfindet. Bei dieser Formeinheit des menschlichen Bewußtseins als des
Productes zweier Principien, der bloßen Natur und des Geistes im Menschen,
bleibt auch die Persönlichkeit des Menschen eine und dieselbe, wie ja
der Mensch nur eine einzige Einheit ist, die er als Siegel wie der einen so der
andern Region seines Doppellebens aufdrückt, obgleich nur der Geist, nicht die
Natur Ichheit ist. In diesem Sinne sagen wir eben so richtig: ich bin krank,
als: ich bin frei, obgleich nicht der Geist, sondern nur der Körper krank oder
gesund ist. Somit besteht denn weder das Individualbewußtsein, noch das Ich¬
bewußtsein in dem Menschen in völliger Keinheit. Darum finden sich auch in
dem finnlichen Bewußtsein des Menschen immer geistige Spuren und um¬
gekehrt; darum sind wir auch kaum im Stande, uns entweder von ei¬
nem bloß sinnlichen oder einem rein geistigen Bewußisein eine ungetrübte
Vorstellung zu machen. Daß in diesem gemischten Bewußtsein bald der eine,
bald der andere Factor der Menschennatur stärker auftreten, und daß sich
hiedurch das Bewußtsein verschiedentlich gestalten könne, ist von selbst klar.
Das Selbstbewußtsein ist die letzte Quelle aller menschlichen Wahrheit und Ge¬
wißhet, die Aussprüche desseben sind uns unbezweifelbar, jeder Zweifel enfsteht

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

129
Menschliches Bewußtsein. § 31.
nur diesseits des Selbstbewußtseins und ist allein möglich unter der Voraussetzung
einer Unbezweifelbarkeit; der tiefe Gedanke: „Ich bin,“ in welchem das Selbst¬
bewußtsein zuerst auftritt, das feste Bollwerk zur Erreichung oder zur Verthei¬
digung einer jeden andern Wirklichkeit. Weil aber das Ich im Bewußtsein nicht
als ein todtes, sondern als ein lebendiges erscheint, wie auch Gott nicht
ein Gott der Todten, sondern nur ein Gott der Lebendigen ist, so gibt es auch
keine höhere Bekräftigung der Wahrheit, als den Ausspruch: „So wahr ich lebe!“
Und sofern der Mensch erst in seinem lebendigen Sein sich als Sein erfaßt und
chon das Denken selbst Leben ist, hatte der h. Augustinus eben sowohl ein
Recht, zu sagen: Vivo, ergo sum, in der Folge Cartesius: Cogito ergo
sum. — Eine besondere Art des Selbstbewußtseins ist das Gewissen, d. i.
der Ausspruch darüber, was wir als freie und sittliche Wesen in diesem beson¬
dern, gerade jetzt vorliegenden Falle zu thun und zu lassen haben. Das Gewis¬
sen tritt erst mit dem Selbstbewußtsein, aber auch mit diesem, wenngleich bald
mehr bald minder vollkommen auf, d. h. mit dem Bewußtsein, daß ich bin.
tritt zugleich das Bewußtsein ein, daß ich soll; doch geben sich auch schon
vor dem eigentlichen Selbstbewußtsein deutliche Spuren des Gewissens im Men¬
schen zu erkennen. Mit dem Bewußtsein, daß ich soll, ist aber auch gleichzeitig
das Bewußtsein vorhanden, daß ich kann, d. h. das Bewußtsein meiner
Freiheit ist von dem Bewußtsein meiner Ichheit unzertrennlich. Die un¬
bezweifelbare Thatsache, daß das Gewissen uns für alle freien Handlungen
unsers gesammten Lebens, die der frühesten Jugend und die des spätesten Alters
verantwortlich macht, findet nur darin ihre Begreiflichkeit, daß es weder eine
Vielheit von Ichsubjecten gibt, noch das eine Ich in einem beständigen sub¬
stanziellen Wechsel begriffen ist, sondern daß die Ichsubstanz ein einiges, un¬
wandelbares Sein ist, welche ungeachtet aller Veränderungen des menschlichen
Daseins eine und dieselbe bleibt. Alles Bewußtsein des Menschen geht vom
Selbstbewußtsein aus, und es ist dieses das Grund= und Wurzelwissen; jedes
Andere kann nur verstanden werden aus dem Selbstbewußtsein, und nur das
gilt uns als ein Anderes, was sich aus dem Selbstbewußtsein nicht begreifen
läßt, sondern woraus nur gewisse Erscheinungen des Selbstbewußtseins begriffen
werden können. Auch läßt sich in einem guten Sinne sagen, daß das Selbsthe¬
wußtsein das einzige Wissen des Menschen sei, indem alles Wissen entweder
ursprüngliches Wissen oder doch Weiterbildung, Erfüllung, Verklärung und
Vollendung des ursprünglichen Wissens ist. So ist unsere Erkenntniß Gottes und
der Natur nur Vollendung unsers Selbstbewußtseins: Gott und Natur müssen
begriffen werden aus dem Geiste, wie auch umgekehrt, jedoch in anderer Hinsicht
der Geist nur aus Natur und aus Gott begriffen werden kann. Darum ist auch die
Wissenschaft nichts, als das sich selbst sichernde, vollendende, verklärende Selbsthe.
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wußtsein, indem die Wissenschaft nur dadurch entsteht, daß der Geist mit Frei¬
heit sich über die Fluth seiner Gedanken und über das gemeine Selbstbewußt¬
sein und dessen Inhalt stellt, seinen innern Lebensproceß beobachtend und for¬
schend in's Auge faßt, diesen gleichsam zum Stehen bringt, um ihn in seinen
Ergebnissen, Verhältnissen und Umständen bis zu seinem letzten Grunde hin, d. i.
aus seinem Urgrunde zu begreifen. Somit ist die Wissenschaft nichts Anderes,
als die die Thatsachen des gemeinen Bewußtseins begründende Reconstruction
oder die Theorie der ursprünglichen Thatsachen des menschlichen Lebens, zwar
anfangs Erfahrungswissenschaft, aber sehr bald darüber hinausgehend. So wie
das Selbst= oder Ichbewußtsein in der Entfaltung des menschlichen Bewußt¬
seins am spätesten hervortritt, so geht es auch am spätesten unter, wie sich
dieses da herausstellt, wo das Ichbewußtsein des im Sterben begriffenen Men¬
schen noch in der völligsten Klarheit und Gegenwart sich zeigt, wenn die Empfin¬
dungen der einzelnen Sinne bereits aufgehört haben, und das Sinnenleben schon
ganz und gar in das Allgemeinere der Gemeinempfindung zurückgetreten ist.
Das Ichbewußtsein entschwindet in der Regel erst mit dem Entschwinden der
Gemeinempfindung und mit dem Unvermögen der Wiederherstellung derselben
von Seiten der Seele, d. h. das (menschliche) Ichbewußtsein hört auf, wenn
die Leiblichkeit, woran die Gemeinempfindung und alle Sinnesthätigkeit gebun¬
den ist, die Fähigkeit verloren hat, mit dem Geiste fernerhin ein Vereinwesen
zu bilden. Jetzt muß der Geist sich von dem Leibe trennen, und mit dem Auf¬
hören des Menschen selbst hört auch von selbst das menschliche Ichbe¬
wußtsein auf, wobei vollkommen besteht, daß der Geist als selbstprincipielle
Substanz auch mit Hinübernahme seiner früheren menschlichen Errungenschaften
als eine solche noch fortdauern und durch alle Ewigkeit fortleben kann.
b. Das Bewußtsein der Vorstellung.
§ 32.
Die Vorstellung, wodurch wir uns des Gegenstandes bewußt werden, ist
verschieden theils in Ansehung ihres Ursprunges, theils in Ansehung ihrer gro¬
ßern oder geringern Vollkommenheit.
In
Ansehung
ihres
Ursprunges
ist
die
Vorstellung
entweder
eine
1)
unmittelbare, d. i. eine Vorstellung durch den äußern oder durch den innern
Sinn, oder sie ist eine mittelbare, d. i. eine Vorstellung durch Einbildungs¬
kraft, bezüglich durch Erinnerung. Im ersten Falle ist und heißt das Bewußtsein
ein unmittelbares; im zweiten Falle ist und heißt das Bewußtsein ein
mittelbares. So ist das Bewußtsein des Baumes, den ich jetzt sehe, ein un¬
mittelbares; das Bewußtsein des Baumes, den ich gestern sah, ein mittelbares.
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Die Mittelbarkeit der Vorstellung ändert an der Natur des Bewußtseins nichts;
denn wir legen uns nicht allein da ein Wissen bei, wo wir augenblicklich einen
Gegenstand sinnlich anschauen, sondern auch da, wo der Act der sinnlichen An¬
chauung zwar vorüber ist, wo wir jedoch die Anschauung des Gegenstandes
als eine durch den Sinn vermittelte Vorstellung noch haben. Das unmittelbare
owohl, als das mittelbare Bewußtsein ist entweder Bewußtsein der Sache
außer uns (äußeres Bewußtsein), oder Bewußtsein der Sache in uns
inneres Bewußtsein). Daß der Kreis des mittelbaren Bewußtseins weit größer
ist, als der Kreis des unmittelbaren, ist eben so klar, als daß das mittelbare
Bewußtsein jederzeit durch eine Erinnerung vermittelt wird, oder selbst Erinne¬
rung ist. Gegenstand des unmittelbaren innern Bewußtseins ist nur das, was
wir in unserm eigentlichen Selbst empfinden, d. h. es sind die psycholo¬
gischen Zustände der Innenwelt. Darum ist weder das, was wir durch den
Sinn von der Außenwelt, selbst von unserm Leibe erkennen, noch das, was wir
durch die Denkkraft erschließen, Gegenstand des unmittelbaren innern Bewußt¬
seins, sondern nur unsere innern Lebenszustände machen die Sphäre des¬
selben aus. Das unmittelbare innere Bewußtsein ist die höchste für Menschen
erreichbare Gewißheit; denn hierauf geht alles Suchen nach einer höhern Er¬
kenntniß zurück, und in ihm hört es auf. In dem unmittelbaren innern Bewußt¬
sein, und nur in ihm, treffen wir die Gesetze unsers Erkennens und Handelns
an, so wie die Nothwendigkeit, nach ihnen zu erkennen und zu handeln; und
wir können keine größere Gewißheit weder der eigenen Nothwendigkeit, noch der
uns nöthigenden Gesetze erreichen, als daß wir uns derselben als in uns vor¬
handener unmittelbar bewußt sind. Aber können wir auch durch unmittelbares
Bewußtsein sogleich mit erkennen, daß wir eine den Gesetzen unsers Erkennens
entsprechende Erkenntniß erworben haben? In keiner Erkenntniß — und folglich
auch in keinem unmittelbaren innern Bewußtsein — kann etwas über sie
selbst erkannt werden, weder über ihr Dasein, noch über ihre Beschaffenheit.
weil sie ihr Object nicht ist; sondern damit sie selbst erkannt werde, muß eine
neue Erkenntniß entstehen, und sie das Object derselben werden. Es ist somit
eine zweite Erkenntniß, d. h. es ist eine Erkenntniß dieser Erkenntniß erfor¬
derlich, um die erste als eine den Gesetzen des Erkennens entsprechende
und somit nothwendige Erkenntniß erkennen zu können. Ueber diese zweite Er¬
kenntniß muß aber aus gleichem Grunde und zu gleichem Zwecke eine dritte
Erkenntniß entstehen, und so in's Unendliche: weil uns kein Bewußtsein
in ihm selbst, sondern nur in einem folgenden erscheinen kann.
welches neue Bewußtsein uns aber eben so wenig als ein unzuverlässiges wie als
ein zuverlässiges bekannt ist. Hieraus ergibt sich, daß das unmittelbare innere
Bewußtsein der Nothwendigkeit unserer Erkenntniß für sich allein die Zuper¬
9
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lässigkeit der Erkenntniß auch nicht sichern kann, sondern das mit dem nothwen¬
digen Erkennen (durch unmittelbares inneres Bewußtsein) verbundene, zugleich
gegebene Fürwirklichhalten, von dessen Nothwendigkeit der Mensch sich
eben so wenig, als von der Nothwendigkeit seines Erkennens losmachen kann,
ist es, wodurch er unwiderruflich in eine allem Scheine entgegengesetzte bedeu¬
tungsvolle Wirklichkeit versetzt wird. Weil sich aber mit dem unmittelbaren in¬
nern Bewußtsein ein unantastbares und unverwüstliches Fürwirklichhalten so¬
fort verbindet und weil wir gerade durch inneres Bewußtsein von diesem
Fürwirklichhalten wissen, so hindert auch nichts, das unmittelbare innere Be¬
wußtsein (Selbstbewußtsein) schlechtweg das höchste Princip der menschlichen
Gegenstand
des
unmittelbaren
äußern
Bewußtseins
Gewißheit zu nennen. —
ist das, was uns von den äußern Objecten unmittelbar in die Sinne fällt, d. h. es
sind die äußern Erscheinungen: ob diesen auch eine äußere objective Wirklich¬
keit entspreche, ist eine Frage, für deren Beantwortung das Bewußtsein aller¬
dings die Mittel hergeben kann, die es selbst aber nicht aus der bloßen That¬
sächlichkeit der Vorstellung der äußern Erscheinung zu beantworten vermag.
2) In Ansehung ihrer größern oder geringern Vollkommenheit
ist die Vorstellung a) entweder eine klare oder eine dunkle, oder b) eine
deutliche oder eine undeutliche. Die Klarheit der Vorstellung geht auf die
bloße Unterscheidung des Gegenstandes, die Deutlichkeit derselben setzt die Klar¬
heit schon voraus und geht auf die Unterscheidung der einzelnen Theile, aus
welchen der Gegenstand besteht. Hiernach zerfällt das Bewußtsein in klares und
dunkles, in deutliches und undeutliches. Das Bewußtsein ist klar, wenn
wir den Gegenstand desselben von andern Gegenständen unterscheiden können,
im entgegengesetzten Falle ist es dunkel. Ist der Gegenstand des Bewußtseins
ein zusammengesetzter, d. i. ein aus mehrern unterscheidbaren Theilen be¬
tehender, so kann unser Bewußtsein desselben auch deutlich sein, wenn nämlich
die einzelnen Merkmale des Gegenstandes klar aufgefaßt, klar unterschieden und
die Art und Weise ihres Zusammenhanges klar bemerkt werden. Wo dieses nicht
der Fall ist, da ist das Bewußtsein undeutlich. Die Bedingungen des klaren,
rücksichtlich des deutlichen Bewußtseins können nur im Objecte und im Sub¬
jecte gesucht werden. In Ansehung des Objectes kommt dann vorzüglich in
Betracht 1) ob die Einwirkung des Gegenstandes gehörig stark, übrigens nicht
gar zu stark sei; 2) ob das Object im Ganzen und in seinen einzelnen Theilen
gehörig unterscheidbar sei: und in Ansehung des Subjectes kommt sehr in
Betracht 1) ob die Aufmerksamkeit gehörig rege und wirksam, 2) ob die Thätig¬
keit überhaupt ruhig, gemäßigt und ordentlich sei. Das Gesagte findet, gehörig
verstanden, nicht allein auf das unmittelbare, sondern auch auf das mittelbare
Bewußtsein seine Anwendung. Das klare Bewußtsein ist entweder klares Bewußtsein
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des Gegenstandes, oder klares Bewußtsein der Vorstellung, oder klares Bewußt¬
ein beider zugleich und es ist sehr wohl möglich, daß bei dunklem Bewußtsein
des Objectes ein sehr klares Bewußtsein der Vorstellung stattfindet, wie das z. B. bei
Kindern der Fall ist, wenn die ersten Vorstellungen von Zucht und Ehrbarkeit in ihnen
erwachen. Es ist folglich unrecht, Klarheit der Vorstellung und Bewußtsein
der Vorstellung für Wechselbegriffe zu erklären; denn gerade mit dunkeln Vor¬
stellungen verbindet sich oft das meiste Bewußtsein, nämlich das meiste Bewußt¬
sein ihrer selbst. Die Vollkommenheit des Bewußtseins in dem angegebenen Sinne
ist aber nur möglich unter der Voraussetzung, daß ein bereits vorhandenes Be¬
wußtsein zum Gegenstande eines neuen Bewußtseins gemacht wird, wodurch das
reflexe Bewußtsein im Gegensatze zu dem vorreflexen entsteht. Das Be¬
pußtsein heißt ein reflexes, entweder weil es gleichsam auf das frühere Bewußt¬
ein zurückgebeugt ist, oder auch weil das zweite Bewußtsein gleich einer Refle¬
xion der Lichtstrahlen ein Bild des ersten Bewußtseins erzeugt. Das reflexe Be¬
wußtsein ist somit ein Bewußtsein höherer Art und wird immer durch Zwecke
des Verstandes oder auch der Vernunft veranlaßt; es ist daher nur in einem
selbstbewußten Wesen möglich, welches das Individualbewußtsein oder auch sein
zigenes vorreflexes Bewußtsein zum Objecte eines neuen Bewußtseins zu machen
und sich diesem, dem Objecte, als Subject gegenüberzustellen im Stande ist. Das
reflexe Bewußtsein unterscheidet sich von dem vorreflexen wesentlich dadurch, daß
das vorreflexe Bewußtsein bloß auf den bewußten Gegenstand geht, aber weder
von seinem Dasein, noch von seinen Bestandtheilen, noch von seinem Grunde und
somit von seiner Zuverlässigkeit etwas weiß. Mag daher das Naturindividuum
immerhin auch eine Psyche sein, zur Psychologie kann sich dasselbe nimmer erhe¬
ben, eben weil ihm in Ermangelung des Ichbewußtseins das reflexe Bewußtsein fehlt.
c. Das Bewußtsein des vorgestellten Gegenstandes.
§ 33.
Das selbstbewußte Wesen gelangt zuerst zur Erkenntniß seiner Selbst und
erst demnächst und zwar in Folge seines Selbstbewußtseins zur Kenntniß eines
Andern als solchen, in dem Falle nämlich, daß es an sich selbst Erscheinun¬
gen findet, die es aus sich selbst nicht vollständig begreifen kann. Das Anderbe¬
wußtsein ist nicht möglich ohne Selbstbewußtsein, so wie auch umgekehrt das
Selbstbewußtsein das Anderbewußtsein zum Correlate hat. Das Andere ist ent¬
weder ein anderer Geist, an dem das eigene Ich sein Du besitzt, oder es ist ein
Ding der Außenwelt. Zur Kenntniß des fremden Geistes gelangt das Ich
nicht unmittelbar, sondern nur durch Schluß d. i. vermittelst der Wahrneh¬
mung solcher Erscheinungen in der Sinnenwelt, die nur aus einer persönlichen
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d. i. intelligent-freien Ursache zu begreifen sind. Dieser Schluß tritt aber ein in
demselben Momente, in welchem der noch schlummernde Menschengeist durch einen
andern bereits selbstbewußten Geist, bezüglich durch einen Menschengeist vermit¬
telst des lebendigen Wortes aus dem Zustande seiner Unbestimmtheit in den der
Bestimmtheit versetzt wird: d. h. mit der Vorstellung des Ich tritt zugleich ein
die Vorstellung des Du und von nun an steht dem Kinde die Wirklichkeit an¬
derer, von ihm verschiedener, aber der Wesenheit nach mit ihm gleicher Menschen¬
geister außer Zweifel. So wie nämlich der Ichgedanke nichts als der Abschluß
jenes Processes ist, wodurch der in der Bewußtseinsentfaltung begriffene Mensch
sich als Substanz und Ursache seiner innern Zustände ergreift, so kann auch
dasjenige, was die bewirkende Ursache dieser Bewußtseinsentfaltung ist, eben¬
falls nur als Substanz und Ursache innerer Zustände, d. i. nur als Ich, aber
nicht als eigenes und folglich nur als fremdes Ich gedacht werden. Die Dinge
der Außenwelt sind entweder unsere eigene Leiblichkeit, oder die von ihr selbst
verschiedenen äußern Dinge. Alles dieses, selbst seine eigenen Zustände, z. B. die
heftigsten körperlichen Schmerzen, hält der Geist für etwas ihm selbst Aeußeres,
Fremdes, Heterogenes, so wie der Geist nur sich selbst und was zu seiner We¬
enheit gehört, für sein wahres, unveräußerliches Eigenthum zu halten vermag,
und es dem Geiste rein unmöglich ist, sich als selbstbewußtes Subject mit irgend
einer Materie, auch der feinsten, zu identificiren. Zur Erkenntniß seiner Leib¬
lichkeit überhaupt gelangt der Mensch vermittelst seines Gesichts= und Tastsin¬
nes gerade so, wie er auch zur Erkenntniß anderer äußern Dinge gelangt, doch
mit dem gewichtigen Unterschiede, daß er hier Veränderungen in oder an sich
bemerkt, für deren Causalität oder doch für deren Träger der Geist sich selbst
wenigstens theilweise deshalb halten muß, weil er bemerkt, daß die Entstehung
oder die Abhaltung dieser Veränderungen mehr oder weniger von seiner eigenen
Willkür abhängig ist. Zur Erkenntniß seiner einzelnen Leibesglieder, z. B.
seiner Hand, seines Fußes, seines Auges, gelangt der Mensch durch die Wahr¬
nehmung, daß gerade diese Theile es sind, worüber er willkürlich gebieten kann,
um eine Empfindung heranzubringen oder um dieselbe zu entfernen; zur Erkennt¬
niß seiner einzelnen Empfindungsstellen endlich gelangt der Mensch durch
die Wahrnehmung gewisser körperlicher Verändernngen in einem bereits bekann¬
ten Leibesgliede, für deren Grund er aber das ganze Leibesglied oder andere
Theile desselben deshalb nicht halten kann, weil die der Willkür unterworfene
Behandlung derselben auf die Entstehung, die Vergrößerung oder Verminderung
der Veränderung keinen Einfluß hat. Das Kind hat zuerst nur eine ganz unbe¬
stimmte Vorstellung seines Körpers; erst später entsteht die Vorstellung seiner ein¬
zelnen Leibesglieder, die ihm anfangs völlig fremde Gegenstände sind, und noch
weit später entsteht die Vorstellung seiner Empfindungsstellen, hinsichtlich welcher
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selbst der schon herangereifte Mensch sich sehr irren kann, So entsteht die Vor¬
stellung unsers Körpers als eines realen und substanzialen Dinges der
Außenwelt, welches mit unserm Ich verbunden ist, über dessen
Aeußerungsweisen das Ich ganz oder doch theilweise wilkkürlich
gebieten kann und welches Wirkungen hervorzubringen vermag,
die das Ich auf sich beziehen und zwar für Zustände oder Affec¬
tionen seiner selbst halten muß. Der äußern Dinge selbst werden
wir uns nicht bewußt, sondern nur unserer aufgenöthigten Vorstellungen
derselben, ihres Seins und ihrer Erscheinung: von der Beschaffenheit der Vor¬
stellung wird zuerst auf die Wirklichkeit der sinnenfälligen Erscheinung und dem¬
nächst auf eine dieser unterliegenden Realität nach dem Satze vom zureichenden
Grunde geschlossen, daraus nämlich, daß der Denkgeist die Vorstellung des äußern
Objectes nicht als gänzliches Eigenthum sich allein zu vindiciren vermag und er
dieselbe somit an eine zweifache Causalität als an die Coefficienten eines Productes
vertheilen muß. Das Bewußtsein der Außenwelt als einer selbstständigen Realität
ist aber nur möglich in einem Wesen, welches sich selbst als ein reales und
ubstanziales Princip zu erfassen vermag und eben darum, weil es sich selbst
nicht als Princip der äußern Erscheinungen zu erfassen vermag, diesen ein an¬
deres, von seinem eigenen verschiedenes Realprincip unterlegt. Darum lebt das
Thier, weil es bloß Naturwesen ist und sich folglich zum Ichbewußtsein niemals
zu erheben vermag, nur in der Erscheinung und nicht in dem Sein, so wie es
ich selbst auch immer nur Erscheinung bleibt, d. h. es selbst und die Welt blei¬
ben ihm ewig fremd. Das innere Bewußtsein ist von dem früher besprochenen
Selbstbewußtsein nicht verschieden; es besteht zunächst aus dem Bewußtsein un¬
serer sogenannten innern Zustände und weiterhin aus der Vorstellung unsers Ich,
als des Realprincips der innern Zustände selbst. Das bloße Bewußtsein der in¬
nern Zustände reicht also zum Selbstbewußtsein noch nicht hin, sondern es ist
dieses nur der Ausgangspunkt und die niedrigste Stufe des Selbstbewußtseins;
das Selbstbewußtsein im eigentlichen Sinne ist erst dann vorhanden, wenn sich
an die Vorstellung des innern Zustandes auch die Vorstellung des Ich als des
Substrates und der Ursache des innern Zustandes selbst anlegt. An das äußere
Bewußtsein legt sich oft ein inneres an, z. B. an unser Sehen oder Hören un¬
ser Wissen, um dieses Sehen oder Hören, woraus man geschlossen hat: daß wir
einen änßern Gegenstand nur dann wahrnehmen könnten, wenn wir auch durch
innere Wahrnehmung von der äußern Wahrnehmung wüßten, z. B. daß wir nur
dann sähen oder hörten, wenn wir zugleich wüßten, daß wir sehen oder hören.
Bei genauerer Selbstbeobachtung findet sich aber, daß wir auch uns eines äußern
Gegenstandes bewußt werden können und sehr oft bewußt werden, ohne daß
dieses äußere Bewußtsein wieder ein Gegenstand eines neuen, d. i. des innern

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Einbildungskraft.

136
Bewußtseins wird, wie denn überhaupt ein directes oder vorrefleres Bewußt¬
sein ohne ein reflexes sehr wohl möglich und oft wirklich ist. Der unachtsame
Knabe z. B. sieht und hört während seiner Unachtsamkeit Manches, ohne sich
dessen bewußt zu werden, d. h. ohne zu wissen, daß das Sehen oder Hören
von ihm als Subject ausgeht; eben so sehen oder hören wir in tausend
Fallen, ohne zu wissen, daß wir sehen oder hören. Oft erfolgt dieses reflere
Bewußtsein gar nicht, oft erfolgt es erst, nachdem der Zustand selbst schon vor¬
übergegangen ist und ein anderer darauf gefolgt ist; niemals erfolgt es, wenn
nicht eine ganz besondere Veranlassung eintrifft, das vorhandene, eigentlich das
schon vorübergegangene, Bewußtsein nochmals zu ergreifen und dieses zum Ge¬
genstande eines neuen Bewußtseins zu machen. Aeußeres Bewußtsein ist also sehr
wohl ohne inneres Bewußtsein möglich*) und das äußere Bewußtsein schwindet
in demselben Grade, in welchem dasselbe Gegenstand des innern Bewußtseins wird.

Zweiter Abschnitt.
Die Einbildungskraft.
Begriff und Arten derselben.
§ 34.
Die erste psychische Thätigkeit des Menschen ist äußere Sinneswahr¬
nehmung und diese besteht in der Aufnahme des durch den Sinn gegebenen
Stoffes und in der Bearbeitung desselben zu sinnlichen Vorstellungen. Diese einmal
gewonnenen sinnlichen Vorstellungen bleiben aber, auch nachdem sie dem augen¬
blicklichen Bewußtsein entschwunden sind, noch Eigenthum der Seele, so daß sie auch
später wieder in die bewußte Seelenthätigkeit als Bestandtheile derselben einge¬
hen können. In natura nihil perit. Die sinnliche Erkenntniß ist die einzige Er¬
kenntniß des Menschen, so lange er noch ganz in den sinnlichen Banden gefan¬
gen gehalten bleibt, wogegen bei fortschreitender Entwickelung des Organismus
auch ein Streben der Seele sich zeigt, selbst auf sinnlichem Gebiete des Sinnes
immer weniger zu bedürfen, immer freithätiger zu werden und in eigenen innern
Bildungen und Gestaltungen thätig zu sein, ohne es jedoch zu vermögen, in die¬
sen ihren Gestaltungen das Sinnengebiet gänzlich zu verlassen. Der Mensch besitzt
) Das Gegentheil hievon lehrte Fichte und zwar als einen allbekannten Erfahrungssatz;
ei
n
er
idealistischen
Philosophie.
es gehört dieser Satz wesentlich zu der Grundlage
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somit eine doppelte Classe bildlicher Vorstellungen: 1) solche, die durch bloße
Einwirkung des Objectes ohne besondere selbsteigene Zuthat in ihm hervorge¬
bracht und schlechthinige Producte seines Verkehrs mit der Außenwelt sind;
2) solche, welche zwar auch sinnliche Eindrücke für sich voraussetzen, die aber
nicht durch den sinnlichen Eindruck allein bestimmt werden, sondern an welchen
die schon mehr spontane oder freie, wenngleich sinnverwandte Thätigkeit der Seele
einen größern oder geringern Antheil hat. Bildliche Vorstellungen der ersten Art
gehören dem Sinne, bildliche Vorstellungen der zweiten Art gehören der Ein¬
bildungskraft an. Unter Einbildungskraft verstehen wir 1) das Ver¬
mögen, etwas in die Seele hineinzubilden, d. i. ihr anzueignen, ihr zum
psychischen Eigenthum zu machen, was sowohl durch die Natur, als durch den
Geist selbst geschehen kann; 2) das Vermögen bildlicher (anschaulicher) Vorstel¬
lungen von Gegenständen vermittelst des bloßen Bildes derselben, d. i. ohne des
dem Bilde entsprechenden Objectes als eines wirklichen, uns eben jetzt gegebenen zu
bedürfen; 3) jede bildliche Vorstellung eines Abwesenden, wobei es
gleichgültig ist, ob wir früher von dem Vorgestellten eine sinnliche Anschauung
hatten oder nicht. In der ersten ursprünglichen und wörtlichen Bedeutung schließt
die Einbildungskraft auch die ganze Sinnesthätigkeit, mehr oder weniger sogar
das ganze theoretische Vermögen in sich; darum nimmt der Sprachgebrauch das
Wort Einbildungskraft vorzugsweise nur im zweiten und im dritten Sinne, wo¬
bei jedoch besteht, daß die Einbildungskraft auch auf unsere Sinnesthätigkeit
einen bedeutenden Einfluß ausübt und daß gerade sie es ist, welche selbst unsere
sinnlichen Vorstellungen zu unserm wahren psychischen Eigenthume macht. In
dieser letzten Bedeutung stehen die Vorstellungen der Einbildungskraft sowohl den
Sinnenvorstellungen, als den Denkvorstellungen entgegen. Von den Sinnen¬
vorstellungen unterscheiden sich die Einbildungsvorstellungen dadurch, daß
dort zwischen der Vorstellung und ihrem Objecte keine andere Vorstellung in der
Mitte liegt, die Vorstellung somit eine unmittelbare Vorstellung ist, wogegen
hier die Vorstellung immer, bald mehr, bald weniger, durch eine frühere sinn¬
liche Anschauung vermittelt, folglich eine vermittelte Vorstellung ist. Auch haben
die Sinnenvorstellungen es immer mit einem Wirklichen, und zwar mit einem
Gegenwärtigen zu thun, wogegen bei den Einbildungsvorstellungen das Ob¬
sect jederzeit ein abwesendes ist, und die Wirklichkeit desselben ganz außer der
Betrachtung liegen kann, wie man ja sogar auch solche Vorstellungen Einbil¬
dungen nennt, von denen man weiß, daß ihnen keine Objectivität entspricht. Die
Wirksamkeit der Einbildungskraft setzt somit die Wirksamkeit des Sinnes schon
voraus, weshalb bei schwachen Sinnesfunctionen sich in der Regel auch nur
eine geringere naturgemäße und geregelte Wirksamkeit der Cinbildungskraft zeigt.
Die Natur des Sinnes also ist Unmittelbarkeit, die der Einbildungskraft
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ist Vermittelung. Von den Denkvorstellungen unterscheiden sich die
Einbildungsvorstellungen dadurch, daß jene unbildlicher, weil übersinnlicher, diese
hingegen bildlicher, weil sinnlicher Natur sind. Allerdings hat auch der Sinn
insbesondere das Gesicht, seine Bilder, aber ders große Unterschied besteht hier
darin, daß bei den Sinnenvorstellungen der Gegenstand selbst als ein real ge¬
gegenwärtiger weit stärker in's Bewußtsein tritt, als das Bild desselben, woge
gen bei den Einbildungsvorstellungen das Bewußtsein des Bildes vorherrschend
ist, und uns das Bild nur als Bild, oft nur als Bild ohne allen Inhalt gilt.
Einbildungskraft ist somit das Vermögen bildlicher Vorstellungen im
eigentlichen Sinne, d. i. solcher Vorstellungen, die nicht unmittelbar auf
einen wirklichen Gegenstand hinweisen, sondern ihren Gegenstand zunächst an
ich selbst haben. Daher die gewöhnliche Erklärung der Einbildungskraft: sie sei
das Vermögen, sich ein Bild, d. i. eine sinnliche Vorstellung von einer abwe¬
senden Sache zu machen. Zwischen dem Sinnenbilde und dem Bilde der Ein¬
bildungskraft liegt das Bild des Malers gleichsam in der Mitte. So wie der
Sinn es mehr mit der Individualität der Natur, so hat es die Einbil¬
bildungskraft mehr mit der Allheit derselben zu thun. Der allgemeine Cha¬
racter der Einbildungskraft besteht darin, daß sie nachbildend oder repro¬
ducirend ist, bald in einem größern, bald in einem geringern Grade, und ihr
nachbildender oder reproducirender Character ist nur verschieden nach der Ver¬
chiedenheit der Vermögen, in deren Dienst sie wirksam ist. Wenn aber auch die
Einbildungskraft als solche es nur mit Bildern zu thun hat, so können doch die
Bilder der Einbildungskraft mit den Bildern des Sinnes, und umgekehrt sehr
leicht verwechselt werden: darum ist hier, zumal im Zustande des aufgeregten
Gemüthes, so leicht Täuschung möglich, da insbesondere, wo die Anschaulichkeit
und Lebhaftigkeit einer Vorstellung mit der Klarheit und Deutlichkeit derselben
verwechselt wird. — Die Einbildungskraft leidet eine dreifache Beziehung: 1) auf
Gegenstände, welche uns in einer gegenwärtigen Wahrnehmung vorkommen
2) auf Gegenstände, die uns in einer frühern Wahrnehmung vorgekommen
ind, 3) auf Gegenstände, welche zwar in keiner Wahrnehmung vorkommen,
wohl aber möglicher Weise darin vorkommen können, jedenfalls eine der sinnlichen
ähnliche Vorstellung erzeugen. Im ersten Falle ist die Einbildungskraft combi¬
nirende, bezüglich schematisirende Einbildungskraft, im zweiten Falle ist sie
Reproductions= bezüglich Erinnerungs=Vermögen, im dritten Falle ist
sie sinnliches Dichtungsvermögen oder Phantasie.*) Die Abhandlung
über die Einbildungskraft zerfällt somit in drei Absätze.
*) Die gewöhnliche Eintheilung der Einbildungskraft in reproducirende und pro¬
ducirende erschöpft alfo ihren Gegenstand nicht.
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Erster Absatz.
Die Einbildungskraft in Beziehung auf gegenwärtige
sinnliche Vorstellungen
oder:
Die combinirende und die schematisirende Einbildungskraft.
I. Die combinirende Einbildungskraft.
In
Beziehung
auf
den
Stoff
der
sinnlichen
Vorstellungen.
1.
§ 35.
In unsern Gesichts= und Gehörvorstellungen ist oft weit mehr enthalten,
als die augenblickliche Wahrnehmung liefert, oder auch nur liefern kann. So
haben wir die Vorstellung eines ganzen Hauses, welches sich unmöglich auf ein¬
mal auf der Netzhaut abspiegeln kann; eben so vereinigen sich Tonvorstellungen
mit einander, die ganz gewiß durch mehrere Zwischenzeiten getrennt sind. Bei
den übrigen äußern Sinnen, wenigstens beim Riechen und Schmecken, findet sich
dieses nicht, weil diese Sinne von der einen Seite nur Subjectives, von der
andern Seite nur Einfaches liefern, das mit den andern Empfindungsvorstel¬
lungen kein Ganzes ausmacht, wohl aber findet es sich bei dem Tastsinne, we¬
nigstens in Verbindung mit dem Gesichtssinne. Etwas Aehnliches findet sich
auch beim innern Sinne, da nämlich, wo sich eine Menge an sich getrennter,
uccessiv eintretender Zustände gleichsam zu einem einzigen Zustande vereinigt,
wie dieses z. B. bei einem zusammengesetzten Gefühle, bei einem Begehren oder
Wollen der Fall ist. Es muß somit ein Vermögen der Seele geben, welches die
einzelnen getrennten Sinneindrücke, die sich auf denselben Gegenstand be¬
ziehen, aufsammelt, die früheren und späteren Eindrücke der Seele ge¬
genwärtig hält, diese Eindrücke aneinander legt, mit einander verbin¬
det, zu einem Ganzen ordnet und so zur Einheit der Vorstellung bringt.
Diese Einheit erhält die Vorstellung schon durch die sich selbst überlassene
Einbildungskraft allein, doch kommt die Einheit im strengern Sinne in
die Vorstellung erst dann, wenn sich das Vorstellende selbst im stren¬
gen Sinne als Einheit, d. i. als beharrliches Substrat und causales Prin¬
cip aller seiner Erscheinungen, d. h. als Ich findet. Und zwar kann dieses
hier (innerlich bildende) Vermögen nur die Einbildungskraft sein, indem ja
nur die Einbildungskraft anschauliches Vermögen eines Abwesenden ist. Das
Bewußtsein bezeugt auch, daß die Einbildungskraft in dieser ihrer Wirksamkeit
durchaus an die Leitung des Sinnes gewiesen ist, daß sie sich dieser Leitung nicht
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entziehen kann, wenn nicht Vorstellungen entstehen sollen, welche die Einbil¬
dungskraft selbst für leere Dichtungen erklären müßte. Darum kommen auch im
Gemeinbilde als solchem, ungeachtet es allerdings geistig bearbeitet werden
kann, noch keine eigentlich geistigen Bestandtheile vor. Damit aber die Einbil¬
dungskraft, welche wir hier als combinirendes Vermögen kennen ler¬
nen, in Wirksamkeit komme, dazu sind drei Stücke erforderlich: a) daß
dem Anschauungsvermögen ein Mannigfaltiges geliefert werde; b) daß dieses
wenigstens einigermaßen klar und deutlich vorgestellt werde; c) daß ein Verbin¬
dungspunkt darin aufgefunden werde, sei es durch Mitwirkung des Sinnes allein
oder durch Mitwirkung höherer geistiger Vermögen. Der Verbindungspunkt ist
da ein bloß sinnlicher, wo schon der Sinn das Mannigfaltige verbunden gibt,
wie z, V. der Wilde den Reiter mit dem Pferde, das Kind die Büste oder die
Tafeluhr mit dem Tische oder mit der Komode verbindet und diese Verbindung
erst dann aufgegeben wird, nachdem sich findet, daß das Verbundene sich in der
sinnlichen Anschauung trennen läßt. Die Verbindungen des in der sinnlichen
Anschauung Getrennten beruhen meistens auf Causalitätsverhältnissen. Solche
von der Einbildungskraft gebildete Vorstellungen unterscheiden sich sowohl von
den sinnlichen Anschauungen, als von den Erinnerungen als endlich von den
sinnlichen Dichtungen, obgleich sie auch mit allen diesen Vorstellungen eine ge¬
gewisse Aehnlichkeit haben. Sie sind 1) verschieden von den sinnlichen An¬
chauungen. Dieser Unterschied zeigt sich schon darin, daß der Sinn uns eigent¬
lich nur das Material, den Rohstoff für die Anschauung liefert, da z. B. wo
uns ein Bild vorgestellt wird, welches uns für den Anfang nur als ein buntes
Gemisch von allerlei Farben gilt: alle fernere Bearbeitung dieses Stoffs für die
Vorstellung, sofern sie Anschauung und nicht Begriff ist, ist also nur Wirkung
der combinirenden Einbildungskraft. Sie sind 2) verschieden von den Erinne¬
rungen. Denn bei jenen Vorstellungen findet das Bewußtsein der Gegenwart,
bei den Erinnerungen aber das Bewußtsein der Abwesenheit statt: dort
bleibt das Bewußtsein des Gegenstandes ein einiges, wogegen hier zwischen dem
rühern und dem gegenwärtigen Bewußtsein des Gegenstandes ausdrücklich un¬
terschieden wird. Sie sind endlich verschieden 3) von den sinnlichen Dich¬
tungen. Alle Dichtungen nämlich, wenigstens diejenigen, die nicht ganz bewußt¬
los in uns hervortreten, sind willkürlich gebildete Vorstellungen und stehen als
solche den nothwendigen und zwar den unabänderlichen sinnlichen Vorstellungen
gegenüber: das Bewußtsein bezeugt aber, daß die Vorstellungen der combiniren¬
den Einbildungskraft keinesweges willkürliche und der beliebigen Veränderung
unterworfene, Vorstellungen sind, sondern daß jene Vorstellungen das Kenn¬
zeichen der Nothwendigkeit, darum auch der Unabänderlichkeit an sich tragen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Einbildungskraft das Bild nicht zusam¬
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mendichtet, sondern daß sie in der Aufnahme, in der Fortsetzung und in der
Vollendung des Bildes ganz und gar an die Anleitung des sinnlichen An¬
schauungsvermögens gewiesen ist. Darum haben diese Bilder alle materialen und
formalen Beschaffenheiten der sinnlichen Anschauungen, insbesondere sind sie je¬
desmal Einzelbilder, wie das bei allen unsern Sinnvorstellungen der Fall
ist. Die Wirksamkeit der combinirenden Einbildungskraft ist bei den verschiedenen
Menschen verschieden: ihre größere Vollkommenheit ist vorzugsweise durch Stärke
des Anschauungsvermögens, durch regsame, geordnete Phantasie und durch einen
kräftigen Verstand bedingt. Diese combinirende Thätigkeit dauert so lange, als
die oben genannten Erfordernisse ihrer Thätigkeit eintreffen; insbesondere hört
diese Wirksamkeit auf: a) wenn das Wahrgenommene der Aufmerksamkeit keinen
Reiz darbietet oder wenn es seinen Reiz verloren hat; b) wenn es ein abge¬
schlossenes Ganzes ausmacht; c) wenn das Erkenntnißvermögen hinreichend da¬
mit beschäftigt ist; d) wenn der ferneren Combination durch Verstandeszwecke
ein Ziel gesetzt wird. Diese Thätigkeit der combinirenden Einbildungskraft bezieht
ich für den Anfang nur auf einzelne und zwar nur auf sinnliche Gegenstände:
später jedoch verbindet sie auch mehrere und abschließlich alle Sinnenvor¬
stellungen miteinander und gewinnt so die Vorstellung des Weltganzen.
d. i. die Vorstellung der Totalität aller in Raum und Zeit gegebenen Erschei¬
nungen; doch wird die Welt in ihrer Totalität nicht angeschaut, sondern gedacht,
weshalb hier außer dem Sinne und der Einbildungskraft auch noch der Ver¬
stand thätig ist. Aber nicht allein auf die Erscheinungen der Außenwelt, sondern
auch auf die Erscheinungen der Innenwelt bezieht sich diese Verbindung
und sie werden alle auf ein und dasselbe Ich zurückgeführt, wodurch dieses im
eigentlichen Sinne zu einer historischen Person wird, deren Gegenwart sich
von ihrer Vergangenheit nicht ablösen läßt. Und zwar ist der Einfluß der combini¬
renden Einbildungskraft in Beziehung auf die Objecte des innern Sinnes ein
dreifacher, und bezieht sich sowohl auf die einzelne Wahrnehmung der in¬
neren Objecte, als auch auf die Verbindung mehrerer und endlich aller
miteinander. Wo nämlich 1) das innere Object wahrgenommen wird, da
denkt der Verstand dasselbe als seiend; weil aber gleich darauf das innere Ob¬
ject ungeachtet des Strebens es wahrzunehmen, nicht mehr wahrgenommen wer¬
den kann, so denkt der Verstand dasselbe als nichtseiend. Weil jedoch der
Gedanke des Seins und der Gedanke des Nichtseins desselben innern Objectes
ihres Widerspruches wegen nicht zu einer einheitlichen Vorstellung ver¬
einigt werden können, so stiftet die Einbildungskraft durch Hülfe der Vorstel¬
lung Zeit die Verbindung unter ihnen, daß sie das gedachte Sein des Zu¬
standes in eine frühere, das gedachte Nichtsein deselben in eine spätere Zeit
tellt: hiedurch wird das innere Object dem Verstande ein vorübergegange¬
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nes, d. i. ein solches, welches früher da war, aber gegenwärtig nicht mehr da
ist, also im eigentlichen Sinne ein Zustand. Dann sind aber auch 2) alle
innern Zustände, so wie alle Acte unsers Geistes, durch Zwischenzeiten, wenn
auch durch noch so kleine, von einander getrennt. In jedem Intervalle wird der
eben vollbrachte Act von der Einbildungskraft gleich aufgenommen und schema¬
tisirte (in Verbindung mit der Vorstellung Zeit) dem Anschauungsvermögen dar¬
gestellt, und so zum Bewußtsein gebracht. Weil endlich die Einbildungskraft 3)
auf die Verbindung aller einzelnen Geistesacte ausgeht, so bezieht sie auch
alle einzelnen Geistesacte aufeinander und verknüpft sie alle wenigstens durch das
allgemeine Band der Reihe in der Einen Zeit, und weil sie nun allemal
das von ihr gebildete Ganze dem Anschauungsvermögen auch als ein Ganzes
darstellt, so schauen wir am Ende jenes Ganze an als in der Zeit geordnet.
Endlich werden auch, allerdings mit Hülfe des Verstandes, alle unsere Denk¬
vorstellungen ganz in ähnlicher Weise miteinander verbunden und es wäre
ohne die combinirende Einbildungskraft noch weit weniger menschliche Wissen¬
schaft, als menschliches Denken möglich. Die combinirende Einbildungskraft selbst
aber lernen wir hier als dasjenige Vermögen der Seele kennen, welches die
einzelnen Sinnes= (auch Verstandes=) Vorstellungen über denselben Gegenstand
aufsammelt, sie gegenwärtig hält, zu einer ganzen Vorstellung verbindet, das
gebildete Ganze abermals dem Anschauungsvermögen vorhält und als ein Gan¬
zes zum Bewußtsein bringt.
2. Die combinirende Einbildungskraft in Beziehung auf die Form der
sinnlichen Vorstellungen.
§ 36.
Die allgemeinen Formen, in welchen uns die Objecte des Sinnes erschei¬
nen, sind Raum und Zeit. Raum und Zeit sind aber keinesweges bloße For¬
men unserer Anschauungen ohne alle reale und objective Bedeutung, sondern so
wie die Vorstellung des Raumes durch die Vorstellung des Nebeneinander und
die Vorstellung der Zeit durch die Vorstellung des Nacheinander veranlaßt wird,
so ist auch die Vorstellung des Raumes und der Zeit nichts Anderes, als das
Nebeneinander (die Ausdehnung) und das Nacheinander allgemein und formal
vorgestellt, d. i. ohne Rücksicht auf die besondere und materiale Verschiedenheit
der nebeneinanderseienden oder aufeinanderfolgenden Objecke. So fällt auch der
Beginn oder die Entstehung des realen Raumes und der realen Zeit mit
den, damit verbundenen Ausdehnungen und Veränderungen genau zusammen.
Der abstracte, absolut leere Raum und die abstracke absolut leere Zeit sind bloß
Allusion. So wie sich in dem realen objectiven Nebeneinander eine Länge,
eine Breite und eine Tiefe, und so wie sich in dem objectiven Nacheinander
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eine Gegenwart, eine Vergangenheit und eine Zukunft *) zu erkennen
gibt, so kleben auch diese Vorstellungen unsern Vorstellungen des Raumes und
der Zeit als den allgemeinen und formalen Vorstellungsweisen der Ausdehnun¬
gen und Veränderungen an. Die Vorstellungen des Raumes und der Zeit er¬
halten jedoch ihre völlige Ausbildung erst durch die combinirende Einbildungs¬
kraft, dadurch nämlich, daß die Einbildungskraft die einzelnen Bestandtheile der
Raum= und der Zeitvorstellung nach Anleitung der darin vorgestellten Gegen¬
stände aufsammelt, aneinanderlegt und zu einer Totalvorstellung bringt. In der Raum¬
vorstellung tritt zuerst hervor die Vorstellung der Länge, dann die der Breite,
endlich die der Höhe; bei der Zeitvorstellung tritt zuerst hervor die Vorstellung der
Gegenwart, dann die der Vergangenheit und endlich die der Zukunft:
diese successiv gebildeten oder doch successiv ins klare Bewußtsein getretenen Vor¬
tellungen sind es nun, welche von der Einbildungskraft aufgenommen, aneinan¬
dergelegt und zu einer Totalvorstellung verbunden werden, ganz in derselben
Weise, in welcher dieses auch mit den Gegenständen selbst geschieht, die wir in
Raum und in Zeit anschauen. Die nähere Bestimmung der Raumvorstellung ist
die der Nähe und der Entfernung, die nähere Bestimmung der Zeitvorstel¬
lung ist die der Dauer und des Wechsels. Das Kind lernt allmälig Nähen
und Entfernungen schätzen, erstlich so weit seine Hände reichen, hernach größere,
wenn es gehen kann, noch mehr, wenn es gewisse zwischen ihm selbst und
den Gegenständen liegende Dinge zur Vergleichung gebrauchen kann. Zur
richtigen Schätzung der Entfernung wirkt also auch der Tastsinn mit; doch be¬
darf es bei fortgesetzter Uebung des Gesichtssinnes dieser Mitwirkung immer
weniger. Die Vorstellung des Raumes wird auch auf die der Zeit übertragen;
denn wir schauen sie an als einen längern oder kürzern Weg, oder als eine
Ausdehnung der Länge nach, worin die angeschauten Objecte nacheinander, einige
auch zugleich sind. Durch Verbindung der Zeitvorstellung mit der Raumvorstel¬
luug entsteht die Vorstellung der Raumeslänge, durch die Verbindung der
Zeitvorstellung mit der Raumvorstellung entsteht die Vorstellung der Zeitlänge.
Ebenfalls entsteht durch die Verbindung beider Vorstellungen die Vorstellung der
Bewegung, d. i. die Vorstellung der zeitlichen Veränderung der örtlichen Ver¬
hältnisse eines Dinges. In der Vorstellung der Bewegung liegt zweierlei: 1) daß
das sich Bewegende überhaupt in Raum und Zeit sei; 2) daß es in einer gege¬
benen Zeit seine Verhältnisse im Orte verändere. Die Vorstellung der Bewegung
erfolgt bei der Wahrnehmung der Unmöglichkeit, das Bild an einem und dem¬
selben Orte festhalten zu können. Dieses ist der Fall entweder a) wenn das
Die Vorstellung der Zukunft entsteht auf empirischen Wege durch das Urtheil, daß
dasjenige, was in der Vergangenheit auf gewisse Umstände gefolgt ist, unter aller und jeder
Bedingung auf diese bestimmten Umstände folgen werde.
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Bild verschiedene Stellungen auf der Netzhaut einnimmt, wozu hinreicht, daß
nur ein einzelner Punkt seine Lage gegen unsern Körper ändert; oder b) wenn
das Auge, um die Vorstellung des Gegenstandes noch festhalten zu können, ver¬
schiedene Stellungen annehmen muß, und wir nun urtheilen, daß mit dem Ge¬
genstande selbst, als der Mitursache unserer Vorstellung hinsichtlich seiner Stel¬
lung ebenfalls eine Veränderung vorgegangen sein müsse; die Bewegung erscheint
omit hier durchaus als Ortsveränderung. Je nachdem ein Körper in
kürzerer oder in längerer Zeit einen gegebenen Raum durchläuft, ist seine
Bewegung entweder Geschwindigkeit oder Langsamkeit. Weil die Vor¬
tellung der Bewegung überhaupt und der Geschwindigkeit insbesondere eine aus
Raum und Zeit zusammengesetzte Vorstellung ist, so wird begreiflich, weshalb
man, um die Größe der Geschwindigkeit (C) bewegter Körper zu schätzen, unter¬
uchen müsse, wie der Raum (S), den sie durchlaufen und die Zeit (1), in welchem
sie denselben durchlaufen, sich zu einander verhalten, woher die bekannte Formel:
Die Bewegung wird vorgestellt entweder als eine freiwillige
C
(frei gewollte) oder als eine unfreiwillige, je nachdem wir sie uns entwe¬
der als ausgehend von einem mit Freiheit oder mit Nothwendigkeit wirkenden
Princiv denken müssen: die Vorstellung dieser beiden Arten der Bewegung setzt
somit schon Vernunftthätigkeit voraus. Die Vorstellung der freiwilligen Bewe¬
gung erwacht früher, als die Vorstellung der unfreiwilligen, wie ja schon das
Kind alle Wesen sich als menschliche Wesen denkt, und wie ja auch Caspar
Hauser die Bewegungen der Kugeln auf einer Kegelbahn für freiwil¬
lige und ihr Stillstehen für Ermüdung derselben hielt. Der Bewegung
teht entgegen die Ruhe, welche nur scheinbar bloß negativ ist, indem
es eben so sehr einer wirkenden Kraft bedarf, damit ein Körper einen be¬
timmten Ort behaupte als daß er denselben wechsele. Die Vorstellung der Ruhe
erfolgt dann, wenn wir finden, daß das Object seine räumlichen Verhältnisse
nicht wechselt, wenngleich unsere räumliche Stellung zu dem Objecte gewechselt
wird. Alle diese Vorstellungen gehen nun in unsere Vorstellungen des Kaumes
und der Zeit mit ein: die Einbildungskraft stellt sie als nähere Bestimmungen
oder als ergänzende Theile des Raumes und der Zeit vor und sie verbindet
sie damit zu einer Totalvorstellung. So wie die Vorstellungen des Raumes und
der Zeit zuerst hervortreten in Verbindung mit dem in Raum und Zeit be¬
indlichen Gegenständen, jene Vorstellungen also für den Anfang sehr be¬
schränkt sind, so erweitern sich auch jene Vorstellungen nach Maßgabe der Er¬
weiterung unserer sinnlichen Wahrnehmungen: hierdurch entsteht die Vorstellung
eines allfassenden, unermeßlichen Raumes und einer allbefassenden,
unermeßlichen Zeit. Die Vorstellung des unermeßlichen Raumes und der
unermeßlichen Zeit ist außerordentlich schwer und es entsteht diese Vorstellung
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durch Vervielfältigung einzelner anschaubarer Raum= und Zeittheile: aber
es geschieht diese Vervielfältigung nicht im Anschauen, sondern nur im Den¬
ken, wenn wir anders hier noch denken und nicht bei bloßen Worten und
Ziffern stehen bleiben. Die Steigerung dieser Vorstellungen bis zu denen eines
unendlichen Raumes und einer unendlichen Zeit beruhet auf der bloß
gedachten Möglichkeit einer unendlichen Anzahl von ausgedehnten und verän¬
derlichen Dingen, welche Möglichkeit höchstens ein Etwas für die Phantasie und
den Verstand, aber ein Nichts für die Anschauung ist. Die Frage, ob nicht hin¬
ter aller Ausdehnung doch ein leerer Raum und nicht hinter aller Veränderung
doch eine leere Zeit vorhanden sei, erscheint dann als sinnlos, wenn man sich
unter Raum und Zeit entweder gar nichts denken kann, oder sich das Neben¬
einanderseiende und das Nacheinanderseiende selbst, nur in allgemeiner und for¬
maler Weise darunter denken muß, wenn also von Raum und Zeit hinter den
objectiven Dingen eben so wenig Rede sein könne, als von Form und von Farbe,
von Klang und Schall hinter dem Körper. Da, wo alle Ausdehnung und alle
Veränderung aufhört, da ist nicht ein keerer Raum und eine leere Zeit, sondern
da ist für das sinnliche Vorstellungsvermögen absolut Nichts: sind Raum
und Zeit wirklich da, so sind auch Ausdehnungen und Veränderungen da. Die
Frage selbst findet übrigens darin ihre Begreiflichkeit, daß die Vorstellungen
des Raumes und der Zeit nun einmal unserem sinnlichen Vorstellungsvermögen
einverleibt sind, und daß sich für den Gedanken der Ausdehnung und Verän¬
derung keine positive Grenze ziehen läßt.
II. Die schematisirende Einbildungskraft.
In Beziehung auf den Stoff der sinnlichen Vorstellung.
§ 37.
Nach vollendeter Thätigkeit der combinirenden Einbildungskraft entstehen
nicht selten gewisse unvollständige Vorstellungen, in welchen uns der Gegen¬
stand nicht als ein durchaus bestimmter, im Ganzen und in seinen Theilen un¬
terschiedener vorliegt, sondern uns bloß in allgemeinen, mehr oder minder aus¬
geprägten Umrissen, Abrissen, Grundzügen oder Stellungen vorschwebt. Einen
olchen Schattenriß hat z. B. das Kind, wo es längere Zeit in die Anschauung
eines ihm unbekannten Thieres vertieft gewesen ist und nun einem andern Gegen¬
stande sich zuwendet. Dieses geschieht insbesondere dann: a) wenn die Vorstel¬
lung sehr überladen ist; b) wenn die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand nach¬
laßt; c) wenn die Seele unvermögend ist, die ganze Vorstellung des Gegenstan¬
des in der Anschauung festzuhalten. Das hier wirkende Vermögen kann offenbar
10
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nur die Einbildungskraft sein, weil hier ein Seiendes als ein Nichtseiendes,
ein Anwesendes als ein Abwesendes vorgestellt wird: es wird aber die Einbil¬
dungskraft hier die schematisirende genannt, weil sie solche Vorstellun¬
gen schafft, die uns ihren Gegenstand nur in Umrissen oder im Schema zeigen
und hinwiederum zum Schematismus, d. i. zur Versinnlichung unserer Vorstel¬
lungen, dienen können. Solche Vorstellungen, die uns ihren Gegenstand nur im
Umrisse oder Abrisse zeigen, ohne ihn in seinen besondern Merkmalen zu erschö¬
pfen, heißen Gestaltbilder, von derjenigen Eigenschaft nämlich, die sich von
keinem Körper trennen läßt und worunter man die gegenseitige Lage und Be¬
schaffenheit der Grenzen einer ausgedehnten Größe versteht. Eben darum ist auch
gerade die Gestalt nebst der verschiedenen Modification derselben, d. i. die Fi¬
gur, in jenen schematischen Bildern vorherrschend. Darum werden auch solche
Ausdrücke, die zur Versinnlichung dienen, Figuren genannt. Diese Gestaltbilder
sind 1) unvollendete Bilder und zwar um so unvollendeter, je mehr Merk¬
male aus der sinnlichen Wahrnehmung verschwunden sind; 2) veränderliche
Bilder, die bald in diesen, bald in jenen Verbindungen auftreten, darum auch man¬
nigfaltig ergänzbar sind; 3) individuelle Bilder, die, wenigstens in ihrer
ersten Entstehung, auf bestimmte frühere Sinneswahrnehmungen hinweisen, übri¬
gens deren Gegenstände niemals erschöpfen. Doch haben diese Bilder an sich
noch keinen geistigen Inhalt, sondern sie sind bloße Spiegelbilder der Natur,
wobei besteht, daß der Geist (der Verstand) sich ihrer bemächtigen und ihnen
einen geistigen Inhalt geben kann. Die Gestaltbilder sind zwar bei den verschie¬
denen Menschen verschieden, jedoch bei gesunder Auffassungskraft so ziemlich
übereinstimmend. Solche Gestaltbilder gibt es für den äußern und für den in¬
nern Sinn und zwar gibt es Gestaltbilder von allen mit Bewußtsein wahrgenom¬
menen Gegenständen, welche sich unserm Geiste auch dann darstellen, wenn ihre Gegen¬
stände gegenwärtig nicht auf uns einwirken. Diese schematischen Bilder unterscheiden
sich von den Vorstellungen der combinirenden Einbildungskraft dadurch, daß diese
noch ganz mit einem sinnlichen Inhalte behaftet sind, sich in dem bezüglichen
Gegenstande erschöpfen und nur auf diesen Beziehung haben, wogegen jene sich
der Individualität weit mehr entäußern und schon in einem weit höhern Grade
Einbildungen sind. Eine neue Bearbeitung finden die Gestaltbilder dann, wenn
entweder zugleich oder kurz nach einander Vorstellungen in uns entstehen, welche sich
entweder sehr ähnlich oder sehr unähnlich, eben darum der freien Thätigkeit der Ein¬
bildungskraft, welche diese Aehnlichkeit und Verschiedenheit zu beherrschen strebt,
hinderlich sind. Hiedurch entstehen die Gemeinbilder, d. h. diejenigen sche¬
matischen Vorstellungen, welche auf mehrere Gegenstände zugleich Beziehung
haben, und uns das Gleichartige und Ungleichartige derselben in allgemeinen
Umrissen zu erkennen geben. In diesem Falle behandelt die Einbildungskraft die
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gegebenen Gestaltbilder gerade so, wie sie auch mit den sinnlichen Anschauun¬
gen verfährt, d. h. die Seele zieht aus den gegebenen Gestaltbildern neue Gestalt¬
bilder ab, wie es der Zweck der Seele jedesmal erheischt. Und zwar werden
bei diesem fortgesetzten Schematismus die Bilder nach oben immer einfacher und
leerer, so wie nach unten immer zusammengesetzter und erfüllter. Die Entste¬
hung der Gemeinbilder beruhet auf dem in der äußern sowohl als in der innern
Welt geltenden Gesetze, daß Ungleichartiges sich ausscheidet, Gleichartiges hinge¬
gen sich miteinander verbindet. Die Gemeinbilder unterscheiden sich von den Ge¬
staltbildern dadurch, daß diese ausschließlich dem Raume und der Zeit angehö¬
ren, worin ihre Gegenstände befindlich sind, wogegen jene eine ganz allge¬
meine Beziehung haben: Doch sind auch selbst die Gestaltbilder insofern Ge¬
meinbilder, als sie aus dem Individualobjecte nur das Allgemeine, d. i. das
Unterscheidende in sich aufnehmen. Die Gestalt= und Gemeinbilder finden wir
auch beim Thiere, wie z. B. der Hund ein successiv gewonnenes Gemeinbild des
Hasen oder des Fuchses besitzt, unter welches das Einzelbild in vorkommenden
Fällen, d. i. bei gleichartigen Eindrücken subsummirt wird. Doch sind die Gemein¬
bilder des Thieres nur auf eine sehr geringe Classe von Gegenständen beschränkt:
zudem sind sie sehr unvollkommen, indem sie höchstens Klarheit, aber keine Deut¬
lichkeit besitzen und beim Menschen empfangen sie ihre Deutlichkeit nur vom
Geiste. Die von dem Gesichtssinne herstammenden Gemeinbilder sind die klarsten
und daher kommt es, daß, wenn eine andere Vorstellung angeregt wird, sogleich
eine Gesichtsvorstellung bei der Hand ist. So vereinigen wir die Vorstellung des
Tones leicht mit der Vorstellung eines musikalischen Instrumentes, die des Wohl¬
geruchs mit der Rose, die des Gestankes mit einem verfaulten Thierkörper. Mit
den Vorstellungen des inneren Sinnes ist es eben so. Die Freude heften wir leicht
an Tanz und Musik, die Traurigkeit an einen stillen, einsamen Ort: selbst für
unsere Vorstellung Zeit muß die Gesichtsvorstellung Raum das Sinnbild her¬
geben. Das Gestaltbild wird gewöhnlich entnommen von dem Gegenstande, an
welchem wir uns die betreffende Vorstellung zuerst gebildet haben; doch ver¬
lassen wir diesen Gegenstand, wenn ein anderer derselben Art mit weit größerer
Kraft auf uns einwirkt, in welchem Falle auch wohl ein Gemeinbild hervortritt.
welches ein Gemisch aus frühern und aus spätern Wahrnehmungen ist. Ein
solches Gemeinbild wird nun von der Einbildungskraft regelmäßig hervorgezo¬
gen, wo die Vorstellung des Objectes nur angeregt wird. Wir brauchen die
Worte: Baum, Hund, Pferd nur nennen zu hören und es steht ein mehr oder
minder klares Gestaltbild dieser Gegenstände vor uns. Nach der Verschiedenheit
einer Gemeinbilder, die klare und deutliche, dunkle und verworrene und ent¬
weder von diesen oder von jenen Gegenständen abgezogen sein können, lebt der
Mensch in einer verschiedenen Welt. Darum sind diese Bilder für das ganze Le¬
10*
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ben so wichtig. Sie sind insbesondere von dem größten Nutzen für unsere Er¬
kenntniß. Sie dienen nämlich 1) zur Verdeutlichung unserer sinnlichen
Anschauungen, indem die Einbildungskraft bei einer gegebenen Sinnenvor¬
stellung sogleich ein solches Bild hervorzieht, es mit der Anschauung vergleicht und
es gleichsam in die Anschauung hineinlegt. Sie dienen 2) zur Veranschaulichung
unserer abstracten Vorstellungen, indem die Einbildungskraft bei einer
solchen Vorstellung regelmäßig ein solches Gemeinbild hervorzieht, wodurch die ab¬
stracte Vorstellung ihre Versinnlichung findet. Das Gemeinbild fällt nun entweder
mit der sinnlichen oder mit der abstracten Vorstellung zusammen, wodurch diese
Vorstellungen an Deutlichkeit und Anschaulichkeit gewinnen, sich auch dem Gedächt¬
nisse um so tiefer einprägen müssen. Doch können die Gemeinbilder auch für unsere
Erkenntniß von großem Nachtheile sein, in dem doppelten Falle nämlich, daß entwe¬
der das Gemeinbild unrichtig erzeugt ist, oder wir uns mit dem Gemeinbilde begnu¬
gen und dasselbe schon für den vollendeten Begriff halten. Dieser Schematismus fin¬
det selbst auf dem Gebiete des Uebersinnlichen seine Anwendung. Bringt 1) der
übersinnliche Gegenstand eine sinnliche Wirkung hervor, so wird von dieser sinn
lichen Wirkung das Gemeinbild genommen. So bildet sich das Kind das Bild
der Kraft an dem Zerspalten des Holzes und solche Bilder hat jeder Mensch.
Bringt 2) der übersinnliche Gegenstand keine sinnliche Wirkung hervor, so wird
eine Anglogie zwischen dem übersinnlichen und dem sinnlichen Gegenstande auf¬
gesucht und von diesem das Bild entnommen. So stellen wir uns die Gerech¬
tigkeit unter dem Bilde der Wage, die Stärke unter dem des Löwen, die Schlau¬
heit unter dem des Fuchses, die Sanftmuth unter dem der Taube vor. Solche
Bilder, wodurch eine Uebersinnlichkeit, sei es ein Begriff des Verstandes oder
eine Idee der Vernunft versinnnlicht oder anschaulich gemacht wird, heißen ins¬
besondere Sinnbilder. So ist der Kreis ein Sinnbild der Ewigkeit, der Anker
und dessen Figur ein Sinnbild der Hoffnung, die Taube ein Sinnbild der un¬
schuldigen Liebe. So ist der Wind oder der Athem fast in allen Sprachen ein
Sinnbild des Geistes. Diejenigen Sinnbilder sind die besten, welche auf dem
kürzesten und leichtesten Wege auf ihr Gegenbild hinleiten und dasselbe in an
schaulicher Individualität erkennen lassen, ohne insbesondere irgend eines Wahl¬
oder Sinnspruches zu ihrer größern Verdeutlichung (der sogenannten Devise)
zu bedürfen. Mit dem Sinnbilde hängt nahe zusammen der Sinnspruch. d. I.
der wörtliche Ausdruck eines Gedankens, der eine nützliche und wahre Lebensre¬
gel in einer witzigen und sinnreichen Einkleidung zum Gegenstande hat. Weil
uns das Wort als das natürlichste und angemessenste Zeichen der Sache gilt
und wir somit voraussetzen, daß zwischen der Sache und dem Worte die mög¬
lich größte Aehnlichkeit statfinde, so muß selbst das Wort oft zum Sinnbilde
dienen, besonders dann, wenn das Wort der Natur nachgebildet oder einer gei¬
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stigen Deutung fähig ist. Selbst der Wohllaut des Wortes, wie z. B. bei den
homerischen Heldennamen, ist hier nicht ohne Wirkung *). Dieser Schematismus
dauert so lange und er findet nicht eher sein naturgemäßes Ende, bis für alle
unsere Sinnenvorstellungen die Gemeinbilder gefunden sind, d. i. er dauert so
lange, bis der Mensch für das Individuum die schematische Vorstellung der Art,
für die Art die der Gattung, für die Gattung die des Geschlechts, weiterhin die der
Ordnung, die der Classe und die des Reichs gefunden hat. Es muß somit auch
ein allgemeinstes Gemeinbild geben, unter welches sich Alles und Jedes subsum¬
miren läßt. Dieses ist das eines Dinges, wie wir überhaupt Alles ein Ding
nennen, von welchem wir nicht recht wissen, was es ist. Die bisher besprochene
schematisirende Einbildungskraft erscheint somit als das Vermögen der Seele, wo¬
durch wir von der sinnlichen Anschauung eines Gegenstandes etwas absondern,
einen Theil der Einbildungsvorstellung verwischen und hiedurch neue Vorstellun¬
gen, d. i. Gemeinbilder im Gegensatze zu den Einzelbildern gewinnen, und diese
dem Anschauungsvermögen vorhalten können.
2. In Beziehung auf die Form der sinnlichen Vorstellungen.
§ 38.
So wie die Einbildungskraft den Stoff, so kann sie auch die Form
aus der Anschauung verdrängen, und es bleibt ihr dann in letzter Instanz nur
die Vorstellung des sinnlich leeren Raumes und der sinnlich leeren Zeit übrig.
Die Vorstellung des leeren Raumes ist nicht absolut, sondern nur comparativ;
denn wie es in der Natur nirgendwo ein absolut Leeres gibt, so schauen wir
auch niemals einen absolut leeren, sondern immer nur einen erfüllten Raum, z. B. Licht,
Luft und feinere Stoffe an und der Raum gilt uns nur in so fern als ein
leerer, wiefern die in ihm befindliche Materie, z. B. die Luft, unserm Körper nur
einen geringen Widerstand entgegensetzt, und sich daher leichter aus diesem Raume
verdrängen läßt. Kennen wir doch die Materie in einem dreifachen Aggregats¬
zustande, in einem festen, flüssigen und luftförmigen. Aehnliches gilt von der
leeren Zeit. Die Heranbringung der Vorstellung des leeren Raumes und der
leeren Zeit ist für unser Anschauungsvermögen, welches nur auf einen erfüll¬
ten Raum und auf einer erfüllten Zeit fußet, höchst beschwerlich, ja man
darf sagen, unmöglich: höchstens ist es die Phantasie, welche die Vorstellung des
leeren Raumes und der leeren Zeit ohne sinnlichen Stützpunkt noch einige Au¬
) Als z. B. Jacob Böhme das griechische Wort Idee zum ersten Male aussprechen
hörte,
soll
er
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einer
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schönen
himm¬
lischen Jungfrau geweckt.
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genblicke festhalten kann. Somit hatte Kant Unrecht, wenn er behauptete, der
Mensch könne in Gedanken Alles und Jedes aus Raum und Zeit vertilgen,
aber Raum und Zeit selbst blieben ihm unvertilgbar bestehen, und wenn er dann
von der Unvertilgbarkeit dieser Vorstellungen auf die Apriorität derselben schloß.
Am allerwenigsten aber ist es dem Menschen möglich, sich von einem unermeß¬
lichen oder sogar von einem unendlichen leeren Raume eine anschauende
Vorstellung zu machen; schon sehr schwer wird es dem Menschen, große er¬
füllte, noch weit schwerer wird es ihm, große leere Räume anzuschauen.
Der Schein des Entgegengesetzten kommt blos daher, daß wir mit unsern Ge¬
danken der Möglichkeit von Ausdehnungen niemals an ein Ende kom¬
men können, und daß dann dieser Möglichkeitsgedanke mit einer Anschauung
verwechselt wird. Ist aber die Vorstellung des leeren Raumes einmal ge¬
bildet, so kann die Einbildungskraft auch bestrebt sein, in diesem leeren
Raum etwas anzuschauen, was aber nur dadurch möglich ist, daß sie selbst
für die Anschauung etwas darin producirt oder construirt. Was aber die Ein¬
bildungskraft in dem leeren Raume producirt, ist jederzeit eine Größe, und
darunter verstehen wir Alles, was einer Vermehrung oder Verminderung fä¬
hig ist, d. i. die Synthesis eines Mannigfaltigen. Sie ist entweder eine ste¬
tige oder eine unstetige, dort ist sie meßbar, hier ist sie zähl¬
bar, dort ist sie eine geometrische, hier ist sie eine arithmetische Größe.
Die hier entstehenden Vorstellungen unterscheiden sich von den sinnlichen An¬
schauungen und den daraus hervorgehenden Gemeinbildern wesentlich dadurch,
daß diese dem gegebenen Sinnenobjecte nachfolgen, wogegen jene dem Objecte
vorangehen und das Object erst durch sie zu Stande kommt: insofern sind und
heißen auch jene Vorstellungen reine oder apriorische Anschauungen, im
Gegensatze zu den gewöhnlichen empirischen. Der Unterschied ist also der, daß
jene Vorbilder, diese Nachbilder der sinnlichen Anschauungen sind. Hier
haben wir den Ursprung unserer mathematischen Vorstellungen, insbesondere
der Construction der geometrischen Figuren, welche die allgemeinen For¬
men sind, in welchem das Sein der Natur erscheinen muß, und in welchem sich
die Natur selbst über ihren Bildern und Gestalten (in Raum und Zeit) wieder¬
findet. Sie sind nichts als Anschauungen der zählbaren oder der meßbaren
Größe als solcher, d. i. abgesehen vom materialen Inhalt derselben: sie haben somit
ihr Object nicht an einem von der Anschauung verschiedenen selbstständigen Sein,
sondern sie sind sich selbst Object. Hieraus folgt: a) daß in der Mathematik
Vorstellung und Vorgestelltes eines und dasselbe sind, wogegen bei unserm ge¬
wöhnlichen Erkennen zwischen Vorstellung und Vorgestelltem ausdrücklich unter¬
schieden wird; b) daß in der Mathematik nur solche Begriffe vorkommen kön¬
nen, die selbst Anschauungen sind, wogegen es anderswo der Begriffe viele gibt,
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denen entweder gar kein oder doch kein sinnliches Object entspricht; c) daß also
hier auch niemals ein Conflict zwischen der Anschauung und dem Denken ent¬
stehen kann, indem gerade das und nur das gedacht wird, was auch angeschaut
wird und umgekehrt, wogegen in unserm gewöhnlichen Erkennen allerdings Frage
darüber kommen kann, ob zu dieser Anschauung dieser Begriff und ob zu die¬
em Begriffe diese Anschauung gehöre. Daher die vielgepriesene Evidenz der ma¬
thematischen Erkenntniß und die berühmte Apodixis ihrer Demonstration. Daher
selbst der stolze Name Mathematik, als der Wissenschaft schlechthin, die ihren
Stoff nicht aus der Erfahrung zu entnehmen braucht, gegentheils der Erfahrung
selbst die Gesetze vorschreibt. Hiemit ist nun auch die Quelle geöffnet, aus wel¬
cher die Mathematik, insbesondere die Geometrie, ihren Stoff und ihre Beweise
zu schöpfen hat. Es ist diese Quelle weder die sinnliche Anschauung, noch das
begriffliche Denken, sondern es ist die eine nothwendige apriorische Anschauung
des betreffenden Objectes einzig und allein. Es ist aber gar nicht nothwendig,
daß die Vorstellung des Raumes eine vor aller Erfahrung schon vorhändene,
d. j. apriorische Vorstellung sein müsse, damit die Möglichkeit der Geometrie als
einer apriorischen Erkenntniß begreiflich werde, was Kant behauptet: sondern dazu
bedarf es nur der wie immer gegebenen Vorstellung des (leeren) Raumes und
der Construction in diesem Raume vermittelst der Einbildungskraft nach den
nothwendigen Gesetzen des Anschauens und Denkens. Auch nicht in dem Sinne
ist die Geometrie Wissenschaft a priori, daß sie gar keine sinnliche Erkenntniß
für sich voraussetzte: wer niemals durch den Sinn eine Raumgröße empfünden
hätte, würde zum Studium der Geometrie schlechtweg unfähig sein. Auch ist das
Verfahren des Sinnes selbst schon ursprünglich ein mathematisches. Die in dem
Nervengebilde gegebenen Punkte grenzen unmittelbar an einander und folgen
tetig aufeinander: die aufmerkende Thätigkeit der Seele schreitet gleich der nach¬
bildenden Hand beim Zeichnen von der einen Punktvorstellung zu der andern,
die frühere Punktvorstellung wird bei der spätern noch gegenwärtig gehalten und
es werden alle diese Punkte genetisch zu einer Totalvorstellung vereinigt. Auf
diese Weise construirt die Seele ihre subjective Linie, also construirt sie die Vor¬
stellung der Fläche, des Körpers. Die Beantwortung der berühmten Frage: ob
auch der Blindgeborne Geometrie studiren könne, wird davon abhangen, ob
die Raumvorstellung ausschließlich Gesichtsvorstellung sei oder auch andern Sin¬
nen angehöre. Wenn es also in der That Geometer gibt, von denen man mit
aller Sicherheit weiß, daß sie blindgeboren und gar keiner Unterscheidung
des Lichtes fähig sind, so muß angenommen werden, daß die Raumvorstellung
zwar am bestimmtesten bei der Gesichtsvorstellung hervortrete, jedoch auch schon
dem gesammten Sinnensysteme einverleibt sei, vielleicht sogar dem innern Sinne
angehöre, in welchem auch die Vorstellung eines Zusammenseins und eines Nach¬
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einanderseins gegeben ist, die als subjectiver Raum und als subjective Zeit nach
Außen hingesetzt den objectiven Raum und die objective Zeit geben würden. Zur
Gewinnung der Vorstellung des objeetiven Raumes würde dann dem Blindge¬
bornen vorzüglich der dem Gemeinsinne am nächsten verwandte Tastsinn dienen
mussen. Doch wollen, wie gesagt, die von blinden Mathematikern hergenommenen
Belege, wie z. B. die von dem berühmten Nicolaus Saundersen, der, ob¬
gleich nie gesehen zu haben sich erinnernd, es dennoch zu einem solchen Grade
mathematischer Kenntnisse brachte, daß er zu Cambridge als Lehrer der Geome¬
trie, Optik und Astronomie auftrat, für die entgegengesetzte Meinung nur dann
etwas beweisen, bis früher gezeigt ist, daß sie Blindgeborne waren. Aehn¬
liches gilt von dem merkwürdigen französischen Blinden Paingeon, von welchem
man in dem Institut für die jungen Blinden in Paris über der Thüre des Vor¬
zimmers zum Concertsaale in der Ueberschrift liest: daß er Blindgeborner
(aveugle né) gewesen, von 1805 ab mehrere mathematische Preise gewonnen.
und bald nachher, von 1807 als Lehrer der Mathematik angestellt worden sei.
Andere Betrachtungen an entschieden Blindgebornen sollen gezeigt haben, daß
ihnen alle und jede Vorstellung des Raumes fehlt, daß ihnen die Zeit statt des
Raumes dient, daß ihnen Nähe und Entfernung nichts weiter heißt, als die
kürzere oder längere Zeit, die nothwendig ist, um von einem Gefühle zu dem
andern zu gelangen. Daß sich der Blindgeborne der Sprache des Gesichts be¬
dient, andert nichts, genug er legt ihr seinen eigenen Sinn unter. Jedenfalls
ist die Vorstellung des Blindgebornen vom Raum eine höchst unbestimmte und
wenn es uns anders scheint, so geschieht dieses daher, daß wir unbewußt unsere
Gesichtsvorstellungen in unsere Tastvorstellungen hineinlegen, und so den Blin¬
den zum Sehenden machen. Wenn wir z. B. den Finger des Blindgebornen
im Kreise herumbewegen und er diese Bewegung auch von jeder andern unter¬
scheiden kann, so folgt daraus noch keinesweges, daß er die Vorstellung des Krei¬
ses besitzt. Darum erkennt auch der geheilte Blindgeborne (wie dieses bei dem
von Cheselden im Jahre 1728 Geheilten der Fall war) die durch den Tastsinn
erkannten Gegenstände nicht wieder, wobei es jedoch sehr wohl möglich ist, daß
nach einigem Nachdenken, nämlich durch Vergleichung der Tastvorstel¬
lung mit der Gesichtsvorstellung eine Aehnlichkeit zwischen beiden erkannt wird.
wie dieses z. B. der Fall ist bei der Vorstellung eines Würfels, wo nämlich
die Empfindungsweise bei dem Tasten, so wie beim Sehen an den Winkelpunk¬
ten eben so unerwartet abbricht und die Wahrnehmung einen Stoß erleidet.
Dieser Umstand könnte selbst den geheilten Blindgebornen auf den irrigen
Gedanken bringen, er habe das, was er jetzt durch das Gesicht erkennt, auch frü¬
her schon durch den Tastsinn erkannt.
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Zweiter Absatz.
Die Einbildungskraft in Beziehung auf früher gehabte
sinnliche Verstellungen
oder:
Die reproducirende Einbildungskraft.
Begriff und Arten der reproducirenden Einbildungskraft.
§ 39.
Den Stoff unserer sinnlichen Vorstellungen gibt uns das sinnliche An¬
schauungsvermögen, und es wird dann dieser Stoff durch die combinirende und
chematisirende Einbildungskraft in mannichfaltiger Weise zu Vorstellungen sin¬
nenfälliger Objecte verarbeitet. Diese sinnlichen Bilder bleiben aber der Seele
nur auf ganz kurze Zeit gegenwärtig; sie eilen mit der größten Geschwindigkeit
vorüber und es treten andere mit unbegreiflicher Schnelligkeit an deren Stelle.
Aber zum größten Vortheile für unser Erkennen sind wir im Stande, auch frü¬
her gehabte Vorstellungen später zu erneuern, und zwar gilt dieses von allen
unsern Vorstellungen ohne irgend einen Unterschied, d. h. es gilt sowohl von
unsern Anschauungsvorstellungen, als auch von unsern Denkvorstellungen, so wie
auch von allen denjenigen Zuständen, welche sich an die eine oder die andere,
oder auch an beide Classen unserer Vorstellungen anschließen. Aber nicht allein
Vorstellungen, sondern auch Lust= und Unlustempfindungen, Begehrungen,
Strebungen, Handlungen dauern in solchen, von ihnen in der Seele zurückge¬
lassenen Wirkungen fort. Dabei ist es gar nicht nothwendig, daß der Zustand,
auf welchen die erneuerte Vorstellung hinweiset, selbst wieder entstehe: oft ist
ogar das Gegentheil des Zustandes vorhanden, wie wenn wir über eine frü¬
here Traurigkeit lachen, oder uns über eine frühere Freude tief betrüben.
Schwinden also unsere frühern Vorstellungen nicht spurlos vorüber, sondern
sind sie auch in der spätern Zeit noch einer Erneuerung fähig, so folgt von
selbst, daß die gehabten Vorstellungen entweder selbst ganz zurückbleiben.
oder doch gewisse Wirkungen ihrer in der Seele zurücklassen, welche
von der Seele aufbewahrt, unter gewissen Umständen wieder aufgefrischt
und selbst bei Abwesenheit der betreffenden Gegenstände zu anschaulichen Vor¬
stellungen erhoben werden können. Was diese Wirkungen der frühern Vorstel¬
lungen, die man auch keinesweges unpassend Spuren derselben genannt hat.
an sich seien, liegt über die bloße Thatsache hinaus: am wahrscheinlichsten ist,
daß so wie jeder Seelenzustand, so auch unsere frühern Vorstellungen, sobald
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sie einmal eingetreten sind, Eigenthum des Geistes werden und durch ihr bloßes
Vollbrachtsein, ohne neue Sollicitation, eine Disposition zur Erneuerung der¬
selben in der Seele zurücklassen, welche Disposition naturgemäß um so größer
werden muß, je öfter die Vorstellung wiederholt wurde. Das Vermögen der
Seele, frühere Vorstellungen oder doch die Wirkungen oder Spuren derselben
aufzubewahren, die gewonnenen Vorstellungen beharrlich zu machen und sie ge¬
gen Vergänglichkeit zu schützen, heißt Gedächtniß. Es ist dieses gleichsam die
Vorrathskammer unserer Vorstellungen, so wie unsers gesammten sinnlichen Wis¬
sens, oder der Boden, auf welchem unsere Vorstellungen Wurzel schlagen. Ge¬
wisse Spuren des Gedächtnisses finden sich auch beim Thiere, doch findet sich
ein absichtliches Erinnern bei dem Thiere nicht. Das Vermögen, solche Wirkun
gen früherer Vorstellungen wieder aufzufrischen nnd sie zu wirklichen Vorstel¬
lungen von Objecten zu beleben, heißt die nachbildende oder reproduci¬
rende Einbildungskraft, und eine solche Vorstellung selbst eine reprodu¬
cirte Vorstellung, unter Umständen eine Erinnerung. Die reproducirten
Vorstellungen stehen den Empfindungsvorstellungen hinsichtlich der Intensität des
psychischen Ergriffenseins, auch bei objectiv gleichem Inhalte des Vor¬
gestellten, bedeutend nach: so sind die wirklichen Empfindungen des geringsten Licht¬
cheines, des leisesten Tones oder des geringsten Schmerzes Erregungen der Seele
von viel größerer Heftigkeit, als die Reproductionen des lebhaftesten Glanzes,
der lautesten Geräusche und der peinlichsten Qualen. Wobei jedoch besteht, daß
auch selbst leise und flüchtige Reproductionen auf die fernere Richtung unseres
Gedankenlaufes eine piel größere Macht, als die stärksten augenblicklichen Em¬
pfindungen ausüben können, deren Reiz sogar oft ganz verloren geht, wo unser
Gemüth in jene versunken ist. Auch darin steht das Reproductionsvermögen hin¬
ter dem sinnlichen Anschauungsvermögen zurück, daß dieses im Stande ist, mit
großer Schnelligkeit ausgebreitete und zusammengesetzte Gegenstände zu umfas¬
en und vorzustellen, wogegen dieses selten im-Stande ist, das Bild eines aus
mehreren Theilen bestehenden Gegenstandes auf einmal mit erträglicher Ge¬
nauigkeit nachzuzeichnen. So genügt ein kurzer Blick des Auges, um alle Haupt¬
umrisse einer Landschaft deutlich aufzufassen, viel weniger aber vermag es das
Reproductionsvermögen, ein deutliches gleichzeitiges Gesammtbild einer gesehe¬
nen Mannigfaltigkeit wiederzuerzeugen. Sind aber die einzelnen Theilvorstellun¬
gen successiv reproducirt, so kann auch die Einbildungskraft die einzelnen Theil¬
vorstellungen zu einem simultanen Gesammtbilde zusammendrängen, woher der
Schein entstehen kann, als sei es dem Gedächtnisse weniger schwer, die Gleich¬
zeitigkeit des Mannigfaltigen in der Empfindung nachzuahmen. Daraus, daß die
Wirksamkeit des Reproductionsvermögens weit mehr als die des Sinnes succes¬
siver Natur ist, begreift sich auch, weshalb unter gleichen Umständen die Dauer
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der Vorstellung als sinnlicher Anschauung und die dadurch entstehende Geltend¬
machung derselben im Bewußtsein für die Reproduction so wichtig ist. Die re¬
producirten Vorstellungen unterscheiden sich von den sinnlichen Anschauugen be¬
onders dadurch, daß diese unmittelbare, jene mittelbare Vorstellungen
sind, daß diese es mit einem Gegenwärtigen, jene es mit einem Ab¬
wesenden zu thun haben, wovon es eine Folge ist, daß diese in der Regel
eine geistigere Klarheit und Deutlichkeit haben, als jene. — Wir haben also jetzt
zuerst das Reproductionsvermögen überhaupt und dann das Erinne¬
rungsvermögen insbesondere zu besprechen.
1.
Das Reproductionsvermögen überhaupt.
Erfordernisse
und
Gesetze
der
Reproduction.
1.
§ 40.
Das Reproductionsvermögen äußert in dem Menschen seine Wirksamkeit
erst dann, wenn er sowohl in körperlicher, als in geistiger Hinsicht zu einer ge¬
wissen Selbstständigkeit herangereift ist. Die allgemeine Thatsache der Reproduction
läßt sich kurz bezeichnen durch den Ausdruck: „Vorstellungen wecken sich“, d. h.
die eine Vorstellung bringt die Seele in eine Richtung, daß sie nun auch zur
Hervorbringung der andern Vorstellung prädisponirt wird. Bei dem Kinde und
dem bloßen Naturmenschen pflegt es immer eine sinnliche Wahrnehmung
zu sein, von welcher der Verlauf der Reproduction ausgeht; häufig ist es eine
sinnliche Begierde, oft reicht ein von einem andern gesprochenes Wort
für die Reproduction schon hin. Im Allgemeinen steht fest, daß Anschauungsvor¬
tellungen weit häufiger, leichter und bestimmter geweckt werden, als Denkvorstel¬
lungen. Zuerst ist es das sinnliche Bild, welches der Seele hier wieder vor¬
geführt wird, doch legen sich an die Vorstellung des sinnlichen Bildes auch die¬
jenigen Vorstellungen wieder an, welche ehemals mit der Vorstellung desselben
verbunden waren. Das Reproductionsvermögen steht von der einen Seite unter
nothwendigen Naturgesetzen, von der andern Seite aber auch unter der mehr
oder minder bewußten Leitung des Geistes. Die Frage, weshalb der Seele
nicht zu jeder Zeit alle ihre früheren Vorstellungen gegenwärtig sind und sie
auf das bloße Vermögen ihrer Wiedererneuerung beschränkt ist, beantwortet
ich aus der Beschränktheit der menschlichen Natur von selbst. Damit aber
eine frühere Vorstellung geweckt werde, dazu ist erforderlich: 1) daß gegen¬
wärtig eine Vorstellung in uns sei, welche die frühere weckt; 2) daß
beide Vorstellungen, die frühere und die gegenwärtige, die anzuweckende und
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die anweckende, mit einander verbunden seien; 3) daß die Seele in ir¬
gend einer Weise thätig sei, die frühere Vorstellung aus dem Gedächtnisse wie¬
der hervorzuziehen. Zur Reproduction gehörte somit: a) eine frühere Vorstel¬
lung, welche reproducirt wird; b) eine gegenwärtige Vorstellung, welche repro¬
ducirt; c) eine Thätigkeit der Seele bei der Reproduction. Es sind dieses die
drei allgemeinen Erfordernisse der reproducirenden Einbildungskraft. Zwar läßt sich
die Verbindung zwischen der anweckenden und der angeweckten Vorstellung nicht
immer mit aller Bestimmtheit nachweisen, woraus aber gegen die Allgemeinheit
jenes Gesetzes nichts folgt, weil auch ganz dunkle und unbestimmte Vorstellun¬
gen, ja selbst körperliche Zustände, nicht selten frühere Vorstellungen wecken, da¬
von abgesehen, daß die Verbindung zwischen den betreffenden Vorstellungen auch
vergessen sein kann. Selbst in den Nerven bleiben durch frühere Vorstellun¬
gen Dispositionen zurück, welche eben darum auch auf frühere Vorstellungen zu¬
rückweisen können, wie ja überhaupt die Nerven auch ohne Erregung von Außen
die Seele zu Vorstellungsthätigkeiten nöthigen können, so wie umgekehrt jedes
lebhafte Vorstellen sinnlicher Gegenstände oder Ereignisse eine wenn auch nur
schwache Nerventhätigkeit hervorzubringen scheint. Auch liegt das Gesetz, daß
nur verbundene Vorstellungen sich wecken, in der Natur der Sache selbst; denn
damit die eine Vorstellung auf die andere zurückführen könne, muß doch ein äu¬
ßerer oder innerer Zusammenhang unter denselben vorhanden sein und mehr als
dieses wird hier unter Verbindung der Vorstellungen nicht verstanden. Die be¬
sondern Fälle, in welchen Vorstellungen sich wecken, richten sich nach den
verschiedenen Arten der Verbindung, welche unter unsern Vorstellungen stattfin¬
den kann. Nun findet zwar unter allen unsern Vorstellungen ohne Unterschied
eine Verbindung statt, d. h. alle Vorstellungen bringen ihre Associationen, bald
mehrere bald wenigere, bald diese bald jene mit, woraus von selbst folgt, daß
auch alle Vorstellungen sich einander wecken können: doch findet sich die Ver¬
bindung unserer Vorstellungen und die ihr entsprechende Association derselben
vorzüglich in vier Fällen, nämlich im Falle der Aehnlichkeit, des Contra¬
stes, der Coexistenz und der Succession unter den betreffenden Vorstel¬
lungen, woher auch die vier bekannten Associationsgesetze unserer
Vorstellungen sich herschreiben.
1. Gesetz der Aehnlichkeit. „Aehnliche Vorstellungen wecken sich ein¬
ander.“ Die Vorstellung einer Ziege führt leicht auf die Vorstellung eines Rehes
zurück; ein muthiger Mensch erinnert uns an einen Löwen, ein furchtsamer an
den Hasen, ein schlauer an den Fuchs, ein dummer an den Esel. Geistige Er¬
scheinungen rufen ähnliche körperliche wieder hervor und umgekehrt. Auf diesem
Gesetze beruhen die tropischen und figürlichen Redensarten, Metapher, Allegorie,
Vergleichung, Gleichniß, überhaupt jeder Uebergang zu verwandten Vorstellun¬
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gen. Die Verbindung ist hier offenbar: sie liegt in der Gemeinschaftlichkeit
der Merkmale, welche in den ähnlichen Gegenständen zugleich vorkommen.
Auf dem Gesetze der Aehnlichkeit beruhet es, daß uns das Bild oft den Ge¬
genstand selbst vertritt, wie dieses z. B. bei dem wohlgelungenen Portrait einer
uns theuren Person der Fall sein kann. Durch dieses Gesetz wird besonders der
Witz befördert, nämlich die natürliche Anlage, in verschiedenen Dingen Aehnlich¬
keiten mit einer gewissen Leichtigkeit aufzufinden.
2. Gesetz des Contrastes. „Contrastirende Vorstellungen wecken sich
einander.“ Häufig wecken sich wechselweise die Vorstellungen des Lichtes und der
Finsterniß, der Armuth und des Reichthums, des Krieges und des Friedens, des
Riesen und des Zwerges. Unter Contrast verstehen wir die Abweichung zweier
Gegenstände derselben Art in gewissen hervorstechenden Merkmalen, und der Con¬
trast ist um so schärfer und darum für die Reproduction um so förderlicher,
wenn die abweichenden Merkmale sich wie Extreme zu einander verhalten. Bei
den contrastirenden Vorstellungen liegt die Verbindung nicht bloß darin, daß in
beiden die gemeinsame Vorstellung eines und desselben Gegenstandes
vorkommt, auch nicht bloß darin, daß sie, und zwar in jeglicher Weise, eine
Abweichung von dem Normalen und Gewöhnlichen vorstellen, wovon jede
erst durch die Vorstellung ihres Gegensatzes ihr völliges Verständniß findet, son¬
dern hauptsächlich darin, daß jede ausgebildete Vorstellung sich innerhalb ihrer
extremen Gegensätze bewegt, welche Gegensätze für das Denken der Widerspruch
und für das Anschauen der Contrast sind. Dazu kommt, daß der Contrast er¬
leuchtet und ergötzt.
3. Gesetz der Coexistenz. „Vorstellungen, die auch nur durch Raum
und Zeit mit einander verbunden sind, wecken sich gegenseitig.“ Die Vorstellung
des Marktes weckt leicht die Vorstellung der Krambuden, der Waaren, der Spiel¬
sachen, der Spiele, der Gespielen, der Munterkeit und Sorglosigkeit dabei. Die
Vorstellung der Jahreszahl führt auf die Vorstellung einer in das Jahr fallen¬
den Begebenheit; der Schlag der Uhr führt auf ein an die Stunde gebundenes
Geschäft. Besonders sind die Orts= und Zeitverhältnisse für die Reproduction dann
günstig, wenn sie selbst den darin befindlichen Gegenständen sehr angemessen sind,
So fällt die Geburt Christi sehr bedeutsam in die Zeit der längsten Nächte und
der kürzesten Tage, weil der Aberglaube und der Unglaube damals wie eine
Nacht die ganze Welt bedeckte, die Finsterniß aber von nun an allmählich dem
Lichte gegenüber verschwinden sollte. Auf gleiche Weise fällt der irdische Geburts¬
tag Johannis des Täufers in die Zeit der bereits abnehmenden Tage, wobei
Augustinus an die Worte des Täufers erinnert: „Er muß wachsen, ich abneh¬
men.“ Die Verbindung liegt hier in dem unzertrennlichen Zusammensein der
außern und innern Objecte mit ihren bestimmten Raum= und Zeitverhältnissen
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selbst. Zu den coexistirenden Vorstellungen kann man auch noch zählen; a) die
Vorstellungen des Ganzen und seiner Theile, der Sache und ihrer Eigen¬
schaften, z. B. des Baumes und der Wurzel, des Goldes und der gelben Farbe; b) die
Vorstellungen von Ursachen und Wirkungen, z. B. des Feuers und der Wärme.
des Todes und der Krankheit. Daß auch solche Vorstellungen sich wecken, ist eben
so bekannt, als es gewiß ist, daß sie mit einander coexistiren, jedenfalls sind aber
bei der Coexistenz die Raum= und Zeitverhältnisse vorherrschend, weshalb selbst
die Raum= und Zeitverhältnisse gar so leicht in Causalitätsverhältnisse umgewan¬
delt werden. So wird eine Hungersnoth oder ein Krieg leicht als Folge eines
Kometen vorgestellt, wenn beide Erscheinungen in Raum und Zeit zusammenfal¬
len. Bei der Combination der Vorstellungen nach dem Gesetze der Coexistenz
erscheint die Einbildungskraft zwar nicht als Selbstbildnerin, wohl aber als Nach¬
bildnerin der Natur.
4. Gesetz der Succession. „Vorstellungen wecken sich in derselben
Ordnung wieder, in welcher sie ursprünglich in uns hervorgetreten waren.“ Darum
wird es uns so leicht, das Alphabet vom ersten bis zum letzten, so schwer, es
vom letzten bis zum ersten Buchstaben herzusagen; darum hat die Bemerkung der
Ordnung der Dinge, darum hat die Ordnung in unsern Vorstellungen selbst auf
die Leichtigkeit der Reproduction einen so großen Einfluß. Auf diesem Gesetze
beruhet wesentlich das Auswendiglernen. Die Verbindung braucht hier
nicht nachgewiesen zu werden; sie besteht in der Ordnung selbst, in welcher
die Vorstellungen auf einander folgen, dem Gedächtnisse übergeben und nun bei
Erneuerung der ersten Vorstellung reproducirt werden. Unter den geselligen Vor¬
stellungen wird aber unter gleichen Umständen immer diejenige zuerst geweckt,
welche aus welchen Gründen auch immer, das Interesse der Seele am meisten
in Anspruch nimmt oder doch den stärksten Eindruck auf die Seele macht, und
es reihen sich nun die Vorstellungen unwillkürlich an einander, bis diese Reihe
einmal abgelaufen ist, es sei denn, daß entweder a) der fernern Association
durch den Verstand oder den Willen ein Ziel gesetzt wird; oder daß b) die
Einbildungskraft selbst in ihrem naturgemäßen Streben, die ganze Reihe der
Vorstellungen zu erneuern, gestört wird.
Ueber die hier vorgelegten vier Associationsgesetze ließe sich noch bemerken,
daß man sie mit leichter Mühe auf das dritte Gesetz allein, nämlich auf das
Gesetz der Coexistenz zurückführen könne, indem unter der Coexistenz hier
nur die Verbindung unter unsere Vorstellungen zu verstehen und diese Verbindung
auch in den andern drei Fällen bereits nachgewiesen ist. Die bloße Association
der Vorstellungen ist verschieden von dem Urtheile: jene ist nichts mehr als
bloße Wiederholung ehemals verbundener Vorstellungen, die auch dann
noch oft erfolgt, wenn die Gegenstände selbst nicht mehr in der frühern Weise
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verbunden sind, wie sogar der Esel der Stelle noch ausweicht, wo sein Fuß sich
an einem Steine verletzte, obgleich der Stein selbst längst weggeschafft ist *).
So läuft auch der Hund bei aufgehobener Peitsche nicht in Folge eines Urtheils,
daß dieselbe Schmerz verursachen werde, sondern in Folge der bloßen Verbin¬
dung der Vorstellungen davon. Selbst ein Strohhalm kann dieselbe Wirkung
thun. Darum können sich auch Vorstellungen sogar gegen alle Gesetze des
Verstandes aneinander reihen, wie dieses im Traume der Fall und im Zustande
des vorherrschenden Verstandesgebrauchs gar nicht möglich ist. Die Kenntniß
der vorgelegten Associationsgesetze ist sowohl für die Reproduction früherer Vor¬
stellungen, als für richtige Beurtheilung des Zusammenhanges gegebener Vorstellun¬
gen, z. B. eines poetischen Stückes von der größten Wichtigkeit. Die Wirksamkeit
der Einbildungskraft nach den vorgelegten Associationsgesetzen erfolgt allerdings
nach physischer oder richtiger nach psychischer Nothwendigkeit; doch ist auch ein Ein¬
luß der Willkür und sogar des freien Willens auf die Associationen unserer Vor¬
stellungen um so weniger in Abrede zu stellen, als dieser Einfluß sogar in Absicht
auf die Entstehung und die Beschaffenheit unserer Traumvorstellungen nicht geleugnet
werden kann. Dieser Einfluß besteht freilich nicht darin, als wenn der Wille der Ein¬
oildungskraft andere Associationsgesetze vorschreiben könnte, sondern lediglich darin.
daß der Wille, und zwar insbesondere unter der Leitung des Verstandes und der
Vernunft, die Reproduction seinen eigenen Zwecken dienstbar machen und ihren
natürlichen Lauf umändern kann. Insbesondere ist es die Gewohnheit, welche
auf die Association der Vorstellungen den größten Einfluß hat. Haben wir uns
z. B. gewöhnt, mit der Vorstellung einer Handlung, welche sofort die Vorstellung
eines mit ihr verbundenen sinnlichen Vergnügens weckt, auch noch eine andere
Vorstellung, nämlich die ihrer innern Schändlichkeit und ihrer unglückseligen
Folgen zu verbinden, so werden diese Vorstellungen auch gemeinschaftlich er¬
neuert und es steht nun bei uns, welche von Beiden wir für unsere Absicht
gebrauchen wollen, sogar ist es möglich, daß die eine oder die andere dieser
Vorstellungen der Erinnerung allmälig entschwindet. Das Gefetz der Gewohnheit
ließe sich kurz so ausdrücken: „Vorstellungen verbinden sich miteinander, wie wir
sie miteinander zu verbinden gewohnt sind.“ Und zwar zeigt sich der Einfluß
des Willens, bezüglich der Gewohnheit, insbesondere aber des Gefühles und
der Leidenschaft als ein doppelter: wir können a) solche Vorstellungen mit
einander verbinden, die durchaus keine Beziehung auf einander haben, z. B.
den Cometen und die Hungersnoth; wir können aber auch b) solche Vorstellun¬
gen von einander trennen, welche unter sich in der innigsten Verbindung
stehen, z. B. Laster und Schande.
*) Asinus ad lapidem non bis offendit eundem.
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2. Gesetze der leichtern Reproduction früherer Vorstellungen.
§ 41.

Weil die reproducirten Vorstellungen nichts Anderes, als Wiederholun¬
gen früherer Vorstellungen sind, so sind jene wie diese entweder klare oder
dunkle, deutliche oder undeutliche, stärkere oder schwächere Vor.
stellungen, und alles dieses in verschiedenen Graden. (Vgl. § 13.) Wo die
reproducirten Vorstellungen klare, deutliche, starke Vorstellungen sind, ist die Re¬
production in der Regel eine leichtere, im entgegengesetzten Falle eine schwe¬
rere. Im ersten Falle dringt sich uns die Vorstellung gewöhnlich von selbst,
oft sogar gegen unsern Willen auf; im zweiten Falle erfordert und übersteigt sie
nicht selten die ganze Thatkraft der Seele für ihre Hervorbringung. Die Ursa¬
chen der Verschiedenheiten unter den reproducirten Vorstellungen und ihrer
leichtern und schwerern Reproduction können nur in dem Körper und in der
Seele gesucht werden. Wenigstens kommt der Körper hier in so fern mit in
Betracht, als er auf die Thätigkeit der Einbildungskraft fördernd oder hemmend
einwirken und so, wenn auch nur mittelbar, auf die Reproduction einfließen kann.
Besonders ist hier zu merken, daß wohl kein Vermögen der Seele mehr als das
Gedächtniß von der Construction und den Functionen des Gehirnes abhängig
sein mag. Dafür spricht die so große Leichtigkeit des Wirkens des Gedächtnisses
in der Jugend, die regelmäßig eintretende Schwäche des Gedächtnisses im Alter
und die sonderbare Wirksamkeit desselben in Krankheitsfällen. Auch ist es kei¬
nesweges eine grundlose Vermuthung, daß bei der Reproduction früherer Vor¬
tellungen selbst die betreffenden Sinnenorgane mitwirken; wenigstens lehrt die
Erfahrung, daß mit der Erneuerung früherer, einem bestimmten Sinne angehörender
Vorstellungen auch eine Erregung dieses Sinnes, z. B. des Auges oder des Ohres,
verbunden ist. Auch ist bereits erinnert, daß gehabte Vorstellungen in den
Nerven Dispositionen zurücklassen, welche verschiedener Art sein, also auch
in verschiedener Weise auf frühere Vorstellungen zurückführen können. Im
Allgemeinen richtet sich die Wirksamkeit der Einbildungskraft in somatischer
Rücksicht nach der naturgemäßen oder naturwidrigen, regelmäßigen oder unre¬
gelmäßigen Wirksamkeit der Gehirnthätigkeit. Deshalb steht einem lebhaften
Temperamente die Einbildungskraft weit mehr zu Gebote, als einem phlegmati¬
schen; deshalb ist die Einbildungskraft eines Fieberhaften oft wild, stürmisch
und zügellos. Hieraus wird begreiflich, wie selbst bei den verschiedenen Gesund¬
heits=Umständen eines und desselben Menschen die Einbildungskraft auf die ver¬
schiedenste Weise wirken könne. Von Seiten der Seele suchen wir die Erkla¬
rungsgründe der Verschiedenheit unserer reproducirten Vorstellungen und ihrer
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leichtern und schwerern Reproduction in den zu jeder Reproduction einer frühern
Vorstellung gehörenden allgemeinen Erfordernissen. Diese sind nach § 40:
1) eine frühere Vorstellung, welche reproducirt wird
2) eine gegenwärtige, welche reproducirt;
ei
n
e
größere
oder
geringere
Thätigkeit
der
Seele
bei
der
Repro¬
3)
duction.
Ueber 1. Die frühere Vorstellung, welche reproducirt wird, war
entweder klar und deutlich, oder sie war dunkel und verworren; sie war entwe¬
der seit kürzerer oder seit längerer Zeit in der Seele; sie ist entweder öfterer
oder seltener zum Bewußtsein gekommen. Die Erfahrung lehrt nun bekanntlich
1) daß klare und deutliche, insbesondere stärkere und lebhaftere Vorstellungen kla¬
rer, deutlicher, stärker und lebhafter geweckt werden, als die ihnen entgegenge¬
setzten. Der Grund hievon ist klar. Für klare und deutliche Vorstellungen hat
nämlich der Mensch ein weit größeres Interesse, als für dunkle und verworrene;
jene geben dem Geiste eine weit größere und angemessenere Beschäftigung, als
diese, besonders wenn sie mit dem Gefühls= und Begehrungsvermögen zusam¬
menhangen; jene lassen also auch in der Seele vernehmlichere Wirkungen als
diese zurück. Hieraus wird begreiflich a) weshalb concrete Vorstellungen in
der Regel leichter geweckt werden, als abstracte; weshalb b) abstracte Vor¬
stellungen leichter geweckt werden, wenn sie an ein sinnliches Zeichen, z. B. an
ein Wort, an eine Figur, an ein Bild an eine Fabel geheftet werden. Hiebei
besteht, daß auch dunkle und verworrene Vorstellungen von der Einbildungs¬
kraft oft erneuert werden können, und zwar um so mehr, je dunkler und ver¬
worrener sie sind, z. B. wenn sich bei einem Knaben feurigen und lebhaften
Temperaments die ersten geschlechtlichen Vorstellungen einstellen. Aber hier han¬
gen die dunkeln und verworrenen Vorstellungen mit andern klaren und deutli¬
chen enge zusammen; gerade die Dunkelheit der Vorstellungen reizt hier
den Verstand, an die Stelle der dunkeln und verworrenen Vorstellung eine
kläre und deutliche zu setzen. Die Erfahrung lehrt 2) daß Vorstellungen, welche
vor kürzerer Zeit in der Seele vorhanden waren, leichter, klarer und stär¬
ker geweckt werden, als diejenigen, welche vor längerer Zeit in der Seele waren
Der Grund hievon liegt schon theils in dem Obigen, theils darin, daß unsere
Vorstellungen gerade durch die Länge der Zeit, d. i. durch die Vielheit der
auf einander folgenden Vorstellungen, in den Hintergrund treten, indem sich
während der frühern und der erst nach längerer Zeit zu erneuernden Vorstel¬
lung unzählig viele andere Gegenstände der Seele zeigten, die Aufmerksamkeit
auf sich zogen und sie von der frühern Vorstellung mehr ablenkten, wodurch die
Reproduction erschwert werden muß, selbst wenn das Reproductionsvermögen
11
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noch in seiner völligen Kraft und Wirksamkeit ist. Endlich lehrt die Erfahrung
3) daß Vorstellungen, welche öfters in der Seele vorhanden gewesen sind,
leichter, klarer und stärker geweckt werden, als diejenigen, welche seltener in ihr
vorhanden waren. Der Grund ist dieser. Wenn jede Vorstellung durch ihr blo¬
ßes Vollbrachtwerden in der Seele die Fertigkeit, dieselbe Vorstellung später zu
wiederholen, zurückläßt, so muß diese Fertigkeit um so größer werden, je öfter
dieselbe Vorstellung in der Seele vorhanden war, wenn anders die Vorstellung
nicht so oft eintrat, daß die Seele alles Interesse für dieselbe bereits verloren
hat. Doch kommt es hier sehr darauf an, ob die frühere Vorstellung klar und
deutlich, oder dunkel und verworren, und ob sie vor kürzerer, oder vor lan¬
gerer Zeit in der Seele vorhanden war. So kehrt eine lebhafte und erschüt¬
ternde Vorstellung, wenn ich sie auch nur einmal hatte, leichter zurück, als eine
dunkle und matte, die ich oft hatte; so wird die Vorstellung desjenigen, woran
ich gestern nur einmal dachte, heute leichter geweckt, als die Vorstellung dessen,
woran ich in meiner Kindheit wohl hundertmal dachte.
Ueber 2. Die gegenwärtige Vorstellung, welche reproducirt, ist
entweder dunkel und verworren, oder sie ist klar und deutlich; sie liegt der an¬
geweckten Vorstellung entweder näher oder entfernter; sie ist entweder mit meh¬
rern oder mit wenigern vermittelnden Vorstellungen verbünden. Die Erfahrung
lehrt nun 1) daß eine frühere Vorstellung leichter geweckt werde, wenn die ver¬
mittelnden Vorstellungen klar und deutlich sind. Habe ich z. B. eine klare
und deutliche Vorstellung des Raumes und der Zeit, wann und wo sich eine Be¬
gebenheit zutrug, so wird auch die Reproduction dieser Begebenheit selbst weit
leichter von Statten gehen. Der Grund hievon ist offenbar. Klare und deutliche
Vorstellungen nämlich geben der Einbildungskraft einen stärkern Reiz zur Tha¬
tigkeit, als dunkle und verworrene, und die Verbindung zwischen den gegenwar¬
tigen und den frühern Vorstellungen ist dann um so leichter zu bemerken. Die
größere Klarheit und Deutlichkeit der vermittelnden Vorstellungen wird aber be¬
sonders erreicht durch Entfernung aller fremdartigen, d. i. mit der zu er¬
neuernden Vorstellung nicht zusammenhangenden Empfindungen und Vor¬
stellungen. So wird die Vorstellung eines frühern Vergnügens leichter repro¬
ducirt, wenn wir auch jetzt heiter gestimmt sind und keine trübe Vorstellung in
uns ist; bei düsterer, melancholischer Stimmung hingegen gelingt diese Reproduction
nicht so leicht. Durch fremdartige Empfindungen und Vorstellungen nämlich kann
die Thätigkeit der Einbildungskraft nicht gefördert, sondern nur geschwächt, gehemmt
und gestört werden. — Die Erfahrung lehrt 2) daß eine frühere Vorstellung leichter
geweckt werde, wenn die vermittende und die anzuweckende Vorstellung möglichst
nahe liegen. Ein brennendes Haus führt leichter auf die Vorstellung eines abge¬
brannten Dorfes, als etwa ein flackerndes Feuer oder eine brennende Lunte. Je naher
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nämlich die anweckende und die anzuweckende Vorstellung liegen, desto weniger
Mittelvorstellungen hat die Einbildungskraft zu durchlaufen, desto weniger ist also
auch hier eine Störung oder Ablenkung derselben zu befürchten. Die vermit¬
telnde und die anzuweckende Vorstellung liegen aber dann am nächsten a) wenn
die vermittelnden Vorstellungen mit wenigen andern Vorstellungen verbunden
sind; b) wenn die anweckenden und angeweckten Vorstellungen sich wie Ursache
und Wirkung, oder wie Ganzes und Theil oder wie Sache und Eigenschaft zu
einander verhalten. So führt ein Wort, das nur eine Bedeutung hat, leichter
auf seinen Gegenstand, als ein solches, welches der Bedeutungen mehrere hat;
o reproducirt die Vorstellung der beleuchteten Erde leicht die Vorstellung der
Sonne, die Vorstellung der Kirche führt leicht zu der Vorstellung der Kanzel,
die Vorstellung des Schwans leicht auf die der weißen Farbe. Die Erfahrung
lehrt 3), daß eine frühere Vorstellung leichter geweckt werde, wenn noch meh¬
rere andere gleichartige oder doch mit der anzuweckenden Vorstellung ver¬
bundene Vorstellungen in der Seele vorhanden sind. So wird die Vorstellung
einer Obstfrucht leichter erneuert, wenn sie nicht durch das Gesicht allein, son¬
dern auch durch den Geruch, Geschmack und Tastsinn vorgestellt war. In einem
olchen Falle nämlich sind der Reproductionsgründe mehrere vorhanden, als wenn
nur eine oder einige wenige anweckenden Vorstellungen vorhanden wären. Es
kommt aber keinesweges auf die bloße Menge der verbundenen Vorstellungen,
sondern vielmehr ganz vorzüglich auf den nähern oder entferntern Zusammen¬
hang derselben mit der anzuweckenden Vorstellung an. Mit den Worten Virgils:
quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum; oder mit den Wor¬
ten Schillers: „im Tacte pocht der Hammerschlag“; oder mit den Worten Goe¬
thes: „dem schon lange das Wort vom Munde zu platzen bereit war“ wird
die Vorstellung des rennenden Pferdes, der Schmiede, des redseligen Menschen
leichter angeregt, als wenn uns die ausführlichste Beschreibung dieser Gegenstände
gegeben würde. Die Menge der verbundenen Vorstellungen ist insbesondere für die
Reproduction dann nachtheilig, wenn sie in sehr großer Schnelligkeit auf einan¬
der folgen. Am wenigsten bedarf es einer großen Menge der verbundenen Vor¬
stellungen, wenn die vermittelnden Vorstellungen, oder auch nur eine derselben.
mit dem Gefühls= oder Begehrungs=Vermögen enge zusammenhangen. Der bloße
Anblick seiner Waffen macht schon dem tapfern Soldaten Freude und führt ihn
deshalb leichter auf die Vorstellung des Kampfes zurück. Unter den verbundenen
Sorstellungen sind noch von besonderer Wichtigkeit die Vorstellungen der Raum¬
und Zeitverhältnisse. Auf der genauen Bemerkung derselben beruhet der
Vortheil, welcher sich aus der Verbindung des Studiums der Geschichte mit dem
der Chronologie und Geographie ergibt, besonders wenn die chronologischen und
geographischen Bemerkungen nicht die Hauptsache sind.
11
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Ueber 3. Hinsichtlich der größern oder geringern Thätigkeit der
Seele bei der Reproduction kommt es darauf an: 1) ob die Seele als
Einbildungskraft in einem höhern oder in einem niedern Grade wirksam ist; 2)
ob die Reproduction durch einen gegenwärtigen Seelenzustand entweder gefor¬
dert oder gehindert wird. Daß die Reproduction in den erstern Fällen leichter
von Statten gehe, als in den andern, ist bekannt. So ist ein Mensch, der arm
an Vorstellungen ist oder sich in denselben nicht zu bewegen weiß, dessen Ein¬
bildungskraft also auch nothwendig wenig Spielraum hat, oft für die Repro¬
duction der gewöhnlichsten Vorstellungen ungeschickt; so wird der Traurige sich
mit der leichtesten Mühe die ganze Kette seines wirklichen oder vermeintlichen
Unheils vor die Seele führen. Der Einfluß der Seele auf die Reproduction
gibt sich aber auch noch besonders dadurch zu erkennen, daß die Einbildungs¬
kraft es vermag, sowohl der anweckenden als der angeweckten Vorstellung eine
größere Ausbildung und dadurch mehr Klarheit, Deutlichkeit, Stärke und Leb¬
haftigkeit zu geben. Ist die anweckende Vorstellung dunkel, was sie gewöhnlich
dann ist, wenn sie schnell vorübereilt, oder mit vielen andern verbunden ist: so
kann die Seele die Vorstellung stetiger machen und sie von andern Vorstellun¬
gen aussondern, wodurch sie nothwendig an Klarheit gewinnen muß und somit
auch die Reproduction nur befördern kann. Ist aber die angeweckte Vorstel¬
lung dunkel, so kann ihr die Ausbildung in einer doppelten Weise gegeben wer¬
den entweder a) unmittelbar, nämlich so, daß man der Aufmerksamkeit eine stär¬
kere Richtung auf die dunkle und schwache Vorstellung gibt und daß man die
Einbildungskraft in eine größere Thätigkeit bringt, welche dann, nach ihrem be¬
kannten Gesetze, bei einer erneuerten Partialvorstellung auch die Totalvorstellung
erneuern wird; b) mittelbar, nämlich so, daß, wenn die anweckende Vorstellung
nicht hinreicht, um die angeweckte gehörig klar zu machen, man noch andere Vor¬
stellungen anzuwecken und auszubilden sucht, von denen man weiß oder doch ver¬
muthet, daß sie mit der angeweckten verbunden waren. Alles dieses gelingt um
so besser, je mehr man die Aufmerksamkeit und die Einbildungskraft in seiner
Gewalt hat.
II.
Das Crinnerungsvermögen insbesondere.
1. Begriff und Erfordernisse der Erinnerung.
§ 42.
Reproducirte Vorstellungen, mit welchen sich der nothwendige, ausdrückliche
oder einschließliche Gedanke verbindet, daß diese und gerade diese Vorstellungen
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auch früher in uns gewesen seien, heißen Erinnerungen insbesondere. Zur
Erinnerung gehört also: 1) die Erneuerung einer früher in uns gewesenen Vor¬
stellung; 2) die Vorstellung des schon früher gehabten Bewußtseins ihrer; 3) der
nothwendige Gedanke der Identität beider Vorstellungen, d. i. des Zusammen¬
fallens ihres Inhaltes. Der nothwendige Gedanke des Zusammenfallens beider
Vorstellungen ist das Wesen der Erinnerung und durch ihn wird die Erinnerung
erst vollendet. Das Erinnerungsvermögen steht also höher, als das Reproduc¬
tionsvermögen: dieses kommt auch dem Thiere zu und wohl keines derselben ist
o stumpfsinnig, daß es lediglich in der Gegenwart lebte. Weil die Erinnerung
das Ichbewußtsein zur nothwendigen Voraussetzung und zum Mittelpunkt hat,
so erinnert sich der Mensch erst dann, wenn er in seiner geistigen Entwickelung
die Stufe des Selbstbewußtseins erreicht hat: darum hat das Thier keine Er¬
innerungen und darum weiß auch der Mensch von seiner frühesten Lebenszeit
nichts. Die Erinnerung setzt somit auch ein Urtheil des Verstandes, also
auch Verstand voraus, wogegen zu den bloßen Associationen kein Urtheil des
Verstandes erforderlich ist: die Thätigkeit des Verstandes besteht hier aber in
der Regel nur in der stillschweigenden Anerkennung der Vorstellung als einer
früher gehabten, und diese spricht sich nur dann in einem förmlichen Urtheile
aus, wenn ein Zweifel darüber entsteht, ob eine in uns hervortretende Vorstel¬
lung wirklich oder bloß scheinbar Erinnerung sei. Insbesondere ist zur Erinnerung die
Vorstellung der Zeit und der bestimmten Zeitverhältnisse nothwendig, worein,
ähnlich wie in ein Buch, die einzelnen Seelenzustände und Erlebnisse über¬
haupt, jedes an seiner Stelle, eingetragen, aufgenommen und aufbewahrt werden,
bis die Seele Veranlassung findet, dieses große Buch aufzuschlagen, es zu durch¬
laufen und in ihm die frühern Vorstellungen sammt ihren bestimmten Umständen
und Verhältnissen zu suchen, zu finden und anzuerkennen. Damit aber die Er¬
innerung in dem oben bezeichneten Sinne des Wortes eintreten könne, dazu
ist erforderlich: a) klare und bestimmte Wahrnehmung oder Vorstellung des
Gegenstandes, welcher Object der Erinnerung werden soll; b) Klarheit der
Wahrnehmung oder Vorstellung, welche auf die frühere Vorstellung hinwei¬
set; c) klare Erneuerung der frühern Vorstellung des Gegenstandes, des Gan¬
zen sowohl, als seiner Theile durch die gegenwärtige Vorstellung; d) klares Be¬
wußtsein der Identität der gegenwärtigen Vorstellung und der frühern. Der
nothwendige Gedanke, daß eine Vorstellung, die wir jetzt haben, auch früher
schon und zwar durch sinnliche Anschauung, in uns gewesen, folglich Erinne¬
rungs= und nicht Dichtungsvorstellung sei, erfolgt jedesmal dann, wenn 1) da.
wo die Vorstellung in uns hervortritt, sich mit dieser Vorstellung die klare und
deutliche Vorstellung verbindet, daß wir auch früher schon ein Bewußtsein die¬
ses Gegenstandes durch sinnliche Anschauung gehabt haben; und wenn dann
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2) das Erinnerungsvermögen uns ausdrücklich bezeugt, daß diefes Bewußtsein
des Gegenstandes durch sinnliche Anschauung früher wirklich in uns gewesen
sei. Die Erinnerungen sind, für unser Erkennen von der größten Wichtigkeit, nicht
allein in Beziehung auf früher gehabte, sondern auch in Beziehung auf gegen¬
wärtige Vorstellungen: sie sind es, welche dem an sich bloß formalen Verstande
das Material der Erkenntniß liefern müssen, abgesehen davon, daß die lo¬
gischen Functionen des Verstandes sich ohne Erinnerung gar nicht denken
lassen. Allerdings kann das Erinnerungsvermögen auch der Thätigkeit des
Verstandes hinderlich sein, indem es entweder bei zu großem Reichthume
seiner Vorstellungen die Thätigkeit des Verstandes nicht aufkommen läßt, oder
selber zwischen vielen und verschiedenen Reproductionen rathlos umherirrt, ohne
daß die Anerkennung der hier einzig gültigen mit Bestimmtheit erfolgen könnte.
Doch gibt auch der Verstand den Erinnerungen ein bestimmtes Gepräge und
macht sie erst zu unserm wahren geistigen Eigenthum: darum wird bei Menschen
von ausgezeichnetem Verstande die Thätigkeit der Erinnerung weniger bemerkt. Daß
ein gutes Gedächtniß und ein scharfer Verstand nicht mit einander bestehen, und
daß die Uebung des Gedächtnisses der Urtheilskraft schade, ist also nur dann
wahr, wenn die Uebung des Gedächtnisses einseitig ist und die übrigen Zweige der
Urtheilskraft zu sehr vernachlässigt werden, oder wenn sogar das freie und in¬
telligente Wesen durch alleinige Uebung des Gedächtnisses zur Vorstellungsma¬
schine herabgewürdigt wird, was sich indeß, besonders bei einem sonst ausge¬
zeichneten Gedächtnisse, nur gar zu häufig findet. Darum wissen auch solche Ge¬
dächtnißmenschen in der Regel inwendig um so weniger, je mehr sie auswendig
wissen. Aus der größern Selbstständigkeit des weit mehr thätigen und schöpferischen
Verstandes im Verhältnisse zu dem mehr passiven und receptiven Gedächtnisse
begreift sich, wie man Gedächtnißschwäche sogar für einen Beweis von geistiger Bevor¬
zugung halten konnte. So berichtet uns Seneca *) von einem gewissen Calvisius,
dem bald der Name des Ulysses, bald der des Achilles, bald der des Priamus entfallen
war, die er übrigens so gut kannte, als seine Schulmeister. So hatten auch die
Römer einen Sclaven (servus nomenclator), welcher seinem Herrn, wenn er
ausging oder umherging, die Namen der Personen nennen mußte. Auch auf den
Körper haben die Erinnerungen Einfluß: so kommt der Jäger oder der Soldat
leicht in seine vorige Stellung, wenn er von seiner Erlegung des Wildes, oder
von seinen Kämpfen erzählt. Darum haben frohe oder traurige Erinnerungen
aus dem frühern Leben, darum hat das Bewußtsein guter oder schlechter
Handlungen, besonders wenn sie sich durch eine lange Zeit hindurchziehen, nicht
allein auf das körperliche Leben, sondern auch selbst auf die körperliche Gestalt
*) Epp. XXVII. Tom. III. pag. 87 ed. Bip.
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einen so unverkennbaren Einfluß. Aber es wirkt auch der Körper auf das Er¬
innerungsvermögen: so ist bekannt, daß im Zustande vollkommner körperlicher
Besundheit das Erinnerungsvermögen leichter und angemessener wirkt. Das nach
den Associationsgesetzen wirkende Erinnerungsvermögen steht von der einen
Seite unter Naturgesetzen, von der andern Seite aber auch unter der Leitung
des vernünftigen Willens. Darum erklärte schon Aristoteles die Erinnerung für
freie Thätigkeit. Sogar steht die Erinnerung unter sittlichem Einflusse, wie
sich dieses bei dem unlauteren Character und dem unbeständigen Herzen
zeigt, woher sich insbesondere die so häufige Erscheinung des Undankes her¬
chreibt; das Gedächtniß vergißt die empfangenen Wohlthaten, weil sie nicht klar
mit dem Verstande gesehen und nicht wahr und treu mit dem Herzen aufge¬
nommen wurden. Die Freiheit der Erinnerung ergibt sich insbesondere daraus,
daß der Geist durch innere Selbstentscheidung zwischen den Gebieten, deren er
ich erinnern will, wählen kann und durch Abstraction von alle dem, womit
sich die Erinnerung nach dem ganzen gegenwärtigen Lebenszustande am liebsten
beschäftigen möchte, total verschiedene Sphären und Formen seines Bewußtseins
reproduciren kann. Ueberhaupt ist Freiheit des Willens ohne Freiheit
der Erinnerung gar nicht möglich: wer diese läugnet, läugnet jene mit 7).
Die Erinnerungen sind somit entweder unwillkürliche oder willkürliche:
jene stellen uns ihren Gegenstand gewöhnlich klar und deutlich, diese oft, we¬
nigstens anfangs, nur dunkel und verworren vor. Die Willkür der Erinne
rung hängt zwar allerdings mit ab von dem festen Vorsatze, sich der betreffen¬
den Vorstellung später zu erinnern, doch hängt sie auch ab von der Beschaf¬
enheit der Vorstellung selbst, besonders von ihrer Klarheit und von
ihrer Verbindung mit andern bleibenden, bekanntern Vorstellungen. Insbeson¬
dere können wir uns solcher Vorstellungen nicht erinnern, bei welchen, da sie
sehr zusammengesetzter Art sind, die Seele nicht Zeit und nicht Kraft genug hat,
um sie in die Reihe der übrigen Vorstellungen einzugliedern und sie mit diesen
in die gehörige Verbindung zu bringen. Eine besondere Art des willkürlichen
Exinnerns ist das Auswendiglernen und das Auswendigwissen, näm¬
lich das Bemühen und das Vermögen, gewisse Vorstellungen in einer bestimmten
Ordnung zu wiederholen, ohne daß es dazu einer außer der Seele selbst lie¬
genden Nachhülfe bedürfte. Es beruhet dieses wesentlich auf den früher vorge¬
legten Associationsgesetzen, und es ist selbst leichter oder schwerer, je nachdem
*) Spinoza behauptet (Eth. III. Prop. II. Schol.), daß der Mensch gar keine freie
Herrschaft über seine Erinnerungen besitze und da er alle Gedanken, Gefühle und Entschlie¬
ßungen des Geistes für bloße Resultate der Erinnerung hielt, so mußte er auf den
alle menschliche Freiheit vernichtenden Satz kommen: Qui credunt, se ex libero mentis
decreto loqui vel tacere vel quidquam agere, oculis apertis somniant.
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die Verbindung unter den Vorstellungen eine engere oder eine losere ist,
und je nachdem jene Vorstellungen selbst uns mehr oder weniger bekannt und
geläufig sind. Darum werden poetische Stücke in der Regel leichter behalten,
als prosaische. Die freie Macht über das Erinnerungsvermögen schwindet oft mit
der Abnahme geistiger Kräfte: wie z. B. der durch übermäßige Studien geistig
geschwächte Haller sich darüber beklagte, daß er den nach den Gesetzen der
Ideen=Association folgenden Vorstellungen durchaus preisgegeben sei. Die
willkürlichen Erinnerungen sind entweder Entsinnungen oder Besinnun¬
gen: im ersten Falle ist die klare Vorstellung des Gegenstandes gegeben und
wir suchen und finden ihre besonderen Umstände; im zweiten Falle ist es um¬
gekehrt. Die gewöhnliche Veranlassung zu den Entsinnungen und den Besinnun¬
gen ist die oft blitzschnell hervortretende Vermuthung, daß man die Sache
kenne. Dieser Gedanke entsteht insbesondere durch die Bemerkung, daß es zur
Ergänzung der Vorstellung nicht derjenigen Mühe bedarf, welche sonst zur Er¬
gänzung einer ähnlichen Vorstellung erforderlich ist, oder daß uns die Vorstel¬
lung sogar, obgleich sie aus mehreren Theilen besteht, der Hauptsache nach klar
und deutlich ist. Ist aber die Vermuthung vorhanden, daß man das Vorge¬
stellte kenne, so erfolgt auch in der Regel das Bestreben der Seele, zu wissen,
ob man die Vorstellung wirklich gehabt habe. Die Thätigkeit der Seele
besteht hier darin: a) daß die Vorstellung genauer fixirt wird, besonders wenn
sie in ihrem ersten Hervortreten noch nicht vollkommen klar und deutlich ist;
b) daß eine Anstrengung des Gedächtnisses erfolgt, in seinem Bereiche eine ähn¬
liche Vorstellung aufzusuchen und die gegenwärtige Vorstellung damit zu ver¬
gleichen; c) daß endlich unter günstigen Umständen die Identität beider Vorstel¬
lungen gefunden und anerkannt oder auch nicht gefunden oder nicht aner¬
kannt wird.
2. Das Gedächtniß insbesondere.
§ 43.
Das Erinnerungsvermögen heißt auch insbesondere das Gedächtniß
(memoria): wir verstehen darunter gleichsam die Vorrathskammer oder den
Behälter unserer Vorstellungen, weshalb man auch das Gedächtniß das Ver¬
mögen zu behalten (facultas retinendi) nennt. Das Gedächtniß ist die Grund¬
bedingung der Erinnerungsfähigkeit und beide sind die Bedingungen eines ob¬
jectiven und inhaltsvollen Bewußtseins, wobei jedoch nicht vergessen
werden darf, daß das Wesen der eigentlichen geistigen Thätigkeit nicht in eine
bloße Reception und Reproduction von Vorstellungen, sondern in eine intelligente
selbstbewußte Beherrschung, d. i. in ein Verstehen und Begreifen der gegebenen
Vorstellungen zu setzen ist. Der bloße Gedächtnißmensch hat seinen Geist zu einem

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

Reproductionsvermögen. Das Gedächtniß. § 43.
169
Raume herabgewürdigt, auf welchem Alles Platz greifen kann, was da will. Im
Als
Allgemeinen ist das Gedächtniß entweder ein gutes oder ein schlechtes.
Muster eines ausgezeichneten Gedächtnisses kennen wir z. B. Cyrus, der in
seinem großen Heere jeden Soldaten kannte; Hortensius, der alle seine eige¬
nen und fremden Gedanken mit denselben Worten wiedergeben konnte; Themi¬
stocles, welcher die Kunst der Vergessenheit aller Erinnerungskunst weit vorzog
und in einem Jahre das Persische vortrefflich lernte; Mithridates, der alle
22 Sprachen seiner Völker redete; Seneca der ältere, welcher 3000 ihm vor¬
gesagte Worte in derselben Ordnung wiedergeben konnte. Man pflegte von dem
berühmten Fox zu sagen, daß wenn die Bibel verloren gehen sollte, man sie aus
seinem Munde restauriren könne: wörtlich erzählt der h. Hieronymus von einer
Römerin Paula, sie habe die ganze Schrift auswendig gewußt, auch des Bibel¬
lesens wegen mit dem besten Erfolge Hebräisch gelernt. Das bekannte Phänomen,
daß das Erinnerungsvermögen bei den Alten durchschnittlich vollkommener war,
als bei uns, findet einfach darin seine Auflösung: a) daß ihre geistigen Kräfte
überhaupt nicht so zersplittert wurden, wie es bei uns so oft geschieht, sondern
einen viel festern Anhaltspunkt hatten; b) daß die Summe der positiven Kennt¬
nisse damals eine viel geringere war; c) daß den Alten nicht, wie uns, so viele
Unterstützungspunkte des Gedächtnisses zu Gebote standen und sie in die Noth¬
wendigkeit versetzt waren, ihr Gedächtniß mehr auszubilden, als wir. Sofern
konnten sich homerische Gesänge, zumal da sie volksthümlich und an das
Versmaaß gebunden waren, auch ohne Schrift im Munde des Volkes er¬
halten, ohne daß man gleichwohl aus diesem Grunde anzunehmen hätte, sie
eien auch später erst aufgeschrieben und noch später zu einem Ganzen ver¬
einigt wurden. Auch Leibnitz wußte den Virgil auswendig und noch tausend
Dinge dazu. Das Gedächtniß ist verschieden nach der Verschiedenheit seiner eige¬
nen innern Vollkommenheit, nach der Verschiedenheit der Vorstellun¬
gen, welche es behält und nach der Verschiedenheit der Mittel, wodurch dieses
Behalten zu Stande kommt. In Ansehung seiner Vollkommenheit, welche
sich entweder auf die Extension oder auf die Intension oder auf die Protension
des Gedächtnisses beziehen kann, ist das Gedächtniß entweder ein umfassendes.
wenn es viele und verschiedene Gegenstände in sich aufzunehmen vermag; oder
ein glückliches, wenn es auch solche Dinge, die schwer aufzufassen und zu
behalten sind, leicht und schnell auffassen kann; oder ein treues, wenn es
selbst nach längerer Zeit, die aufbewahrten Vorstellungen genau und un
verfälscht so wiedergibt, wie sie ursprünglich empfangen wurden. Doch sind
diese Vollkommenheiten des Gedächtnisses selten alle miteinander vereinigt. Des
guten Gedächtnisses bedarf insbesondere der Lügener, nach dem alten Satze:
Mendacem oportet esse memorem. In Ansehung der Vorstellungen, welche
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das Gedächtniß behält, ist das Gedächtniß verschieden, je nachdem die Vorstellun¬
gen entweder Anschauungsvorstellungen oder Denkvorstellungen sind: im ersten
Falle ist das Gedächtniß Anschauungsgedächtniß, im zweiten Falle ist es
Begriffsgedächtniß. Jenes ist mehr dem Dichter, dieses ist mehr dem Den¬
ker eigen. Das Begriffsgedächtniß ist entweder Form= insbesondere Wortge¬
dächtniß oder es ist Sachgedächtniß. Daß das Wortgedächtniß in der Regel
früher abnimmt, als das Sachgedächtniß, ist bekannt und begreift sich aus der
Willkür der Namengebungen von selbst. Das Gedächtniß ist bald für diese,
bald für eine andere Classe von Vorstellungen empfänglicher: es rührt dieses
her theils von einer ursprünglichen Anlage für diese Classe von Vorstellungen,
theils von einer vorwiegenden, durch häufige Wiederholung zur Geläufigkeit ge¬
teigerten Beschäftigung mit denselben. So bildet sich bei dem Philologen das
Wortgedächtniß, beim Historiker das Jahrzahlgedächtniß, beim Musiker das Ton¬
gedächtniß, beim Maler das Farbengedächtniß gleichsam von selbst aus. In An¬
sehung der Mittel endlich, wodurch das Behalten der Vorstellungen zu Stande
kommt, ist das Gedächtniß verschieden, je nachdem diese Mittel entweder bloß
natürliche oder künstliche sind: im ersten Falle ist das Gedächtniß ein na¬
türliches, im zweiten Falle ist es ein künstliches. Ursprünglich ist jedes
Gedächtniß natürlich und mechanisch: es beruhet auf Anwendung und Kenntniß
derjenigen Gesetze, welche befolgt werden müssen, um 1) eine Vorstellung leichter
in das Gedächtniß zu bringen und sie 2) leichter aus dem Gedächtnisse wie¬
der hervorzuziehen. Vergl. § 41. Eine Vorstellung wird leichter in das
Gedächtniß gebracht: wenn sie a) klar und deutlich ist; wenn sie b) öfters,
insbesondere noch vor kürzerer Zeit, in der Seele vorhanden war; wenn sie c)
mit mehreren gegenwärtigen Vorstellungen zusammenhängt; wenn d) diese klärer
aufgefaßt und mit der fraglichen Vorstellung inniger verbunden sind; wenn e)
die Vorstellung der Seele mehr zusagt und die Seele ihre Thätigkeit in einem
höhern Grade auf die Vorstellung verwendet. Eine Vorstellung wird leichter aus
dem Gedächtnisse wieder hervorgezogen: wenn a) die Aufmerksamkeit ernst¬
haft, doch ruhig und gelassen, auf die vorhandenen noch dunkeln Vorstellungen
hingerichtet wird; wenn b) die Aufmerksamkeit in gleicher Weise hingerichtet
wird auf diejenigen Vorstellungen, von welchen man weiß oder doch ver¬
muthet, daß sie mit der gesuchten Vorstellung verbunden waren, und die
Aufmerksamkeit in dieser ihrer Thätigkeit so lange fortfährt, als noch Hoff¬
nung vorhanden ist, die Vorstellung zu finden. Hieraus ergeben sich
von selbst die Mittel, um eine Vorstellung leichter in das Gedächtniß
zu bringen und sie leichter aus dem Gedächtnisse wieder hervorzurufen. Das
natürliche Gedächtniß wird sehr unterstützt durch eine fleißige, ununterbro¬
chene und stufenmäßige Uebung, und das Gedächtniß nicht üben, heißt es
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schwächen *). Diese Uebung besteht vorzüglich 1) in einem genauen und scharfen
Bemerken des Vorgekommenen; 2) in einem klaren und bestimmten Wiedervor¬
stellen des Gewahrgewordenen. Das künstliche Gedächtniß, auch Erinnerungs¬
kunst, Mnemonik oder Mnemotechnik auch Anamnestik genannt, von
Simonides, der daher auch als Vater der Gedächtnißkunst gepriesen wird,
dem Themistocles gleichsam zum Verkaufe angeboten (nach Cic. Fin. II, 34.),
im 17. Jahrhundert wieder von Schenkl und Sommer hervorgezogen, auch
in der neuesten Zeit, besonders durch Kothe, bedeutend gefördert, besteht in
der Kenntniß und Anwendung gewisser künstlicher Mittel zur Beförderung der
Erinnerung. Dahin gehört auch die Topik der Alten: sie ist gleichsam eine lo¬
gische Oerterlehre, d. h. eine Anweisung zur Auffindung dessen, was sich für
die Zwecke der Beredsamkeit über einen Gegenstand denken und sagen läßt,
welches man gleichsam an verschiedene Orte oder Plätze vertheilt sich vorstellte;
es sollte dieser Schematismus der allgemeinen Begriffe und der daraus ab¬
zuleitenden Beweise vorzüglich dazu dienen, dem Denker und dem Redner sein
Geschäft zu erleichtern. Die künstlichen Mittel der Erinnerung bestehen theils in
absichtlichen Bemerkungen verdeckter Verbindungen unter Vorstellungen, theils
in absichtlichen Veranstaltungen vortheilhafter Verknüpfungen unter densel¬
ben. Die vorzüglichern dieser Mittel sind folgende: 1) Genaue Bemerkung der Raum¬
und Zeitverhältnisse. Von besonderem Nutzen ist hier die Bemerkung derjenigen
Raum= und Zeitverhältnisse, welche den darin befindlichen Gegenständen sehr an¬
gemessen sind. Man bemerke sich also bei Vorstellungen genau die Zeiten und
Orter, worauf sie sich beziehen z. B. die geographischen und chronologischen Be¬
stimmungen beim Studium der Geschichte. 2) Bemerkung der zweifachen Ord¬
nung der Dinge, vom ersten zum letzten und vom letzten zum ersten. Man gehe
also eine Reihe von Vorstellungen, z. B. eine Reihe von Ursachen und Wirkun¬
gen aufmerksam durch, nicht bloß von der ersten zur letzten vorwärts, sondern
auch von der letzten zur ersten rückwärts, und präge sich dieselbe in dieser dop¬
pelten Ordnung ein. 3) Abtheilung, besonders methodische Abtheilung des Ge¬
genstandes *). Man zerfälle also ein sehr zusammengesetztes Ganze gehörig in die
Theile, aus welchen es zusammengesetzt ist; ein regellos zusammenseiendes Man¬
nigfaltige von Anschauungen und Begriffen bringe man nach einem klaren Ein¬
theilungsgrund, so viel es sich thun läßt, in Ordnung. Dieses sehen wir bei der
Eintheilung der Geschichte in gewisse Epochen, bei einer Rede in gewisse Ab¬
)
Si
quis
unam
maximamque
a
me
artem
memoriae
quaerat,
exercitalio
est
et
labor: multa ediscere, multa cogitare et, si fieri potest, quotidie, potentissimum est.
vihil aeque vel augetur cura vel negligentia intercidit. — Poetica prius, tum oratorum.
Quotidie adiiciantur singuli versus. Quintil. J. O. XI, 2. Dieses ganze Capitel gehört hierher.
*) Qui recte diviserit, nunquam poterit in rerum ordine errare, fagt Qu intil.
XI., 2. pag. 290 ed. Bip.
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schnitte, besonders, wenn sie sich ganz natürlich herausstellen. Hieher gehört auch
das tabellarische Verzeichniß, welches darin besteht, daß ein höherer
Gattungsbegriff auf seine nächsten Untergattungen und jede Untergattung auf
ihre Arten zurückgeführt und alle diese Stücke für das Auge so gestellt und be¬
zeichnet werden, daß dadurch ihre Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten, ihr Zu¬
sammenhang unter sich und mit dem Ganzen kennbar wird. 4) Verbindung des
Abstracten mit dem Concreten. Man verbinde also den abstracten Ge¬
danken mit einem in der Wirklichkeit vorliegenden Etwas, besonders mit einem
solchen, welches schon in einer sinnlichen Anschauung vorhanden gewesen ist
oder doch leicht darin vorhanden sein kann. Dieses sehen wir bei der Verbindung
einer allgemeinen moralischen Wahrheit mit einer Geschichte, einem Beispiele, ei¬
ner Fabel oder Parabel. 5) Zeichen aller Art. Man bezeichne also die Vor¬
stellungen durch Zeichen, d. i. durch sinnliche Gegenstände, die bestimmt sind, die
Vorstellung eines Etwas zu erwecken. Insbesondere bezeichne man die Vorstellun¬
gen mit solchen Zeichen, wodurch wenige oder gar keine andere Vorstellungen
ausgedrückt werden, d. i. mit bestimmten Zeichen; oder, was noch besser ist,
mit solchen Zeichen, daß die Verhältnisse unter den Vorstellungen in den Ver¬
hältnissen unter den Zeichen angeschaut werden, d. i. mit analögen Zeichen.
Die Wichtigkeit der Zeichen sehen wir z. B. bei musikalischen Noten, bei geome¬
trischen Figuren, bei der Sprache und bei der Schrift. Zu den Zeichen gehört
auch die Verbindung einer Reihe von Vorstellungen, deren man sich erinnern
will, mit einer Reihe sich folgender Orte, oder anderer sinnlichen Bilder. Der
Zusammenhang dieser Mittel mit den früher vorgetragenen Gesetzen der leichtern
Reproduction ist ohne umständliche Nachweisung einleuchtend. Mehr als alle Ge¬
dächtnißkunst, welche man seit dem vierzehnten Jahrhundert in Klöstern als eine
Geheimnißkunst gelehrt haben soll, dient für die Erinnerung die Kenntniß der
Associationsgesetze unserer Vorstellungen überhaupt und ihrer leichtern Repro¬
duction insbesondere *). Darin, daß dem Gedächtnisse in methodischer Weise,
d. i. nach den Associationsgesetzen eine Reihe von Vorstellungen eingeprägt wird,
besteht das Memoriren.
Vergessenheit.
§ 44.
Der Erinnerung steht entgegen die Nichterinnerung und diese heißt
insbesondere Vergessenheit, wenn sie das Unvermögen der Seele ist, sich ei¬
*) Die drei berühmten Stellen von der Gedächtnißkunst, welche nach Schenkl von Aretin,
Klüber und Kästner wieder hergestellt ist und Erstaunen erregende Beispiele geliefert haben
soll, sind: Cic. de Orat. II., 86—88; Auct. ad Her. III., 16—24; Quintil. XI., 2.
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ner gehabten Vorstellung zu erinnern, obgleich die gehabte Vorstellung gesucht
wird oder sie uns doch zu Statten käme. Damit also die Nichterinnerung Ver¬
gessenheit sei, dazu gehört: a) daß wir eine Vorstellung wirklich gehabt haben
b) daß wir (bewußt oder unbewußt) die Vorstellung suchen; c) daß wir deßun¬
geachtet die Vorstellung nicht finden können, obgleich es an den Mitteln zu ihrer
Hervorbringung nicht fehlt. Erst durch das dritte Stück wird die Nichterinnerung
zur Vergessenheit. Die Disposition der Seele zur Vergessenheit heißt Vergeß¬
lichkeit. Daß zwischen dem, was wir vergessen und dem, was wir behalten.
ein großes Mißverhältniß stattfinde, ist bekannt. Im Allgemeinen werden Vor¬
stellungen leichter vergessen, je geringer der selbsteigene Antheil der Seele an ib¬
rer Entstehung war und je geringer der Zusammenhang derselben mit anderen
bleibenden Vorstellungen ist. Darum werden Worte in der Regel eher vergessen
als Sachen; darum werden diejenigen Worte am ersten vergessen, durch welche
die Sache nicht klar bezeichnet wird; darum nimmt das Wortgedächtniß in der
Regel weit früher, als das Sachgedächtniß ab. Das Phänomen der Vergessenheit
hat man häufig, und wie es scheint, sehr einfach, aus einer allmäligen Ver¬
dunklung der Vorstellungen und ihrem endlichen Verschwinden aus dem
Bewußtsein zu erklären gesucht. Jedenfalls kann aber die Verdunklung und das
endliche Verschwinden unserer Vorstellungen selbst unmöglich Gegenstand des Be¬
wußtseins oder der innern Erfahrung, die Annahme derselben kann folglich nur
eine erklärende Hypothese sein, indem gerade die Belauschung der Vorstellung
mit der Aufmerksamkeit und dem Bewußtsein sie an ihrer Verdunklung, ihrem Davon¬
laufen und ihrem endlichen Verschwinden hindern würde. Nur das ist hier That¬
sache des Bewußtseins, daß wir gegenwärtig oft eine Vorstellung haben, von
welcher die Erinnerung uns bezeugt, daß sie früher eine klarere und deutlichere
Vorstellung gewesen ist: daß aber diese Dunkelheit der Vorstellung nicht aus
einer stetigen Abnahme der Vorstellung bis zum Nullpunkte hin zu erklären sei
geht schon daraus hervor, daß auch solche Vorstellungen, welche geraume Zeit
dem Bewußtsein gänzlich entschwunden waren, oft entweder sofort in der voll¬
sten Klarheit und Bestimmtheit hervortreten, oder daß ihnen doch diese Klarheit und
Deutlichkeit gegeben werden kann. Die Vergessenheit besteht meistens darin, daß
man die betreffende Vorstellung, obgleich sie gewiß genug vorhanden ist, gegen¬
wärtig entweder gar nicht finden, oder, wenn sie auch gefunden ist, doch
nicht für die richtige anerkennen kann. Ersteres begreift sich daraus, daß
es auch bei vorhandenen, selbst klaren Vorstellungen an den Bedingungen ihrer
Wiedererneuerung d. i. an den damit coeristirenden Vorstellungen fehlen kann.
Letzteres ist daraus erklärbar, daß die betreffende Vorstellung oft mit mehreren
andern verbunden ist und somit das verwirrte Reproductionsvermögen zwischen
einer Vielheit von Vorstellungen gleichsam rathlos umherirrt, wogegen die
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Erneuerung und die Anerkennung der Vorstellungen dann unbedenklich erfolgt, wenn
weder eine gar zu geringe, noch eine gar zu große Anzahl von Associationen vorhanden
ist. Die Ursachen der Vergessenheit sind theils in dem Körper, theils in der Seele
zu suchen. In physischer oder somatologischer Rücksicht geht eine Vorstellung
überhaupt leichter in Vergessenheit über wegen anhaltender, bleibender Zerrut¬
tungen der äußern und innern Organe, wegen einer fehlerhaften Beschaffenheit
des Gehirnes und des Nervensystemes. Hieher gehören: hohes Alter, Schlag¬
flüsse, Kopfbeschädigungen, ein lange fortgeführtes, schwelgerisches, unzüchtiges
Leben. In solchen Zuständen lassen die Eindrücke keine bestimmten Folgen in den
Organen zurück, oder die Organe haben zur Weiterführung oder Bewahrung
des Eindruckes nicht Kraft genug. Daher kommt es, daß Säufer so leicht ver¬
gessen. Auch gehört hieher die berühmte Erzählung des Thucydides von den¬
jenigen Griechen, welche durch die Pest, die unter Perikles in Athen herrschte,
so angegriffen waren, daß ihnen die Erkenntniß ihrer nächsten Anverwandten
durchaus unmöglich war. Ein Aehnliches erfuhren viele von den Spaniern ge¬
angene unglückliche Franzosen auf der Insel Cabrera zu Napoleons Zeit. Ein
westfälischer Schullehrer, der noch am Leben ist, hatte nach einem überstande¬
nen heftigen Nervenfieber an seinem Gedächtnisse so gelitten, daß ihm seine fru¬
hern nächsten Bekannten und Freunde, so wie die Häuser seiner Nachbaren ganz
fremd waren, daß er seine Schulkinder und deren Namen nicht mehr kannte,
daß er sich der Speisen, die er vor einer Stunde genossen hatte, nicht erin¬
nerte, ja daß er, wie einst Messala Corvinus seinen Namen, seinen eigenen
Stand völligvergessen hatte: erst mit zunehmenden körperlichen Kräften kehrte
das Erinnerungsvermögen allmählich wieder zurück *). In psychischer Hinsicht
geht eine Vorstellung leichter in Vergessenheit über: 1) wenn sie in ihrer Entstehung
nur dunkel und verworren war; 2) wenn sie nur selten oder gar nicht wiederholt wird;
3) wenn der Zusammenhang derselben mit andern verwandten Vorstellungen unbe¬
stimmt oder gar nicht erkannt wird. Insbesondere zeigt sich die Vergessenheit bei der
Abnahme der geistigen Kräfte durch übergroße Anstrengung derselben. Man unter
scheidet eine absolute und eine relative Vergessenheit, je nachdem die Erinnerung
einer frühern Vorstellung für uns durchaus unmöglich ist, oder nur unmöglich
ist unter den gegenwärtigen besondern, übrigens zu entfernenden Umständen. Daß
es eine absolute Vergessenheit gebe, ist der Natur der Sache nach wenigstens
ehr unwahrscheinlich: auch lehrt die Erfahrung, daß Menschen, besonders im
Traume oder bei fieberhaften Anfällen, sogar in ihrem hohen Alter oft Vor¬
stellungen reproduciren, welche sie vor sehr langer Zeit gehabt haben, und worauf
sie in ihren spätern Jahren gar nicht geachtet hatten. So liefert Ueberwas
*) Vgl. auch Plin. Hist. Nat. VII., 24.
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ser aus den Zeitungen ein Beispiel von einem sehr betagten Manne, der in der
Fieberhitze den Anfang des Evangeliums Johannis Griechisch hersagte und nach
überstandener Krankheit sich sogar erinnerte, diese Stelle in dem Hause eines
Predigers, bei dem er in seiner Jugend gedient hatte, gehört zu haben. Die Mar¬
chese Solari zu Venedig, deren Mutter eine Französin gewesen und die daher
in ihrer Kindheit französisch gesprochen, dieses jedoch später verlernt hatte, ver¬
gaß auf einmal während des Fiebers all ihr Italienisch und sprach Französisch.
Nach der Genesung kehrte ihre gewöhnliche Fertigkeit im Italienischen zurück.
und sie verlernte wieder das Französische. In ihrem hohen Alter konnte sie je¬
doch abermals kein Italienisch mehr sprechen, sondern nur die Sprache ihrer
Kindheit, nämlich das Französische *). Gerade der Satz, daß der Seele kein Ein¬
druck verloren geht, den sie einmal gehabt hat, daß Alles in unfaßlicher Weise
in ihr aufbewahrt wird und nach Gelegenheit und Umständen durch das blitz¬
chnelle Spiel der Ideen=Association wieder zum Vorschein kommen und aus
der entferntesten Ecke wieder in das Bewußtsein zurückkehren kann, ohne daß
wir uns des frühern Dagewesenseins dieser Vorstellung zu erinnern, noch die Ur¬
sache ihres Hervortretens zu erkennen brauchen, dürfte für manche psychische Phäno¬
mene (das des Tischklopfens nicht ausgenommen**) noch nicht hinreichend benutzt
sein und zur Frage Veranlassung geben, ob eine scheinbar von Außen in uns
bewirkte Vorstellung, besonders wenn ihr Inhalt nur gewöhnlicher und bekannter.
oder gar unsinniger und abgeschmackter Art ist, am Ende doch nur aus der Seele
selbst, insbesondere aus unbestimmten Erinnerungen, entsprungen sei. Hier muß
aller Zweifel ausgeschlossen sein, daß man die Vorstellung selbst, wenngleich nur in
dunkler Weise, habe, gehabt habe oder doch haben konnte, und jedenfalls hat die
Wissenschaft das Recht, das Außergewöhnliche so lange abzuweisen, als nicht Er¬
scheinungen auftreten, welche nach den Gesetzen des Denkens keine andere Wahl.
als einen solchen Einfluß, zulassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es
also nur eine relative Vergessenheit. Unter den besondern Gründen der relati¬
den Vergessenheit gehören vorzüglich folgende hieher. 1) Einseitige Auffassung
zusammengehörender Vorstellungen, von denen die eine die andere wecken soll
So hat der muthwillige Knabe seine Lection bald vergessen, wenn er nur die
Worte und auch diese nur hastig aufgefaßt hat. 2) Nachgelassene Aufmerksam¬
keit auf die anweckende Vorstellung. So spielt das Kind sogar mit der Ruthe
wenn sie längere Zeit nicht gebraucht worden ist; Drohungen verfehlen ganz
ihren Zweck und gerathen in Vergessenheit, wenn sie nicht in Erfüllung gehen.
zu häusig kommen oder unschicklich gemacht werden. 3) Verbindung der vergesellschaf
) Schubert, Geschichte der Sele, S. 578.
1) Bgl. den Aufsaßz,=Tisch und Selet im Morgenblatte 1853 Nro. 40 fl. mit Räcksicht
auf eine frühere Nr. 42.
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teten Vorstellung mit andern stärkern, wichtigern, neuern Vorstellungen. Der Name
eines geachteten Mannes erinnert leicht an seine Verdienste; aber diese sind bald
vergessen, wenn er sich eines auffallenden Vergehens schuldig macht. So hat
auch eine wichtige Wahrheit, von der wir eine lächerliche Anwendung mit Ver¬
gnügen gehört haben, öfters in der Folge wenig Kraft mehr für uns. 4) Ver¬
bindung der vergesellschafteten Vorstellungen mit zu vielen anderen Vorstellun¬
gen. So erinnert man sich leicht eines bestimmten einzelnen Geschäftes, das man
an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Zeit gebunden hat; aber die
Vorstellung des Geschäftes wird leicht vergessen, wenn man an denselben Ort
oder an dieselbe Zeit die Vorstellung mehrerer Geschäfte geknüpft hat. Hieraus
ergeben sich von selbst die Mittel, um eine gehabte Vorstellung leichter entweder
vor Vergessenheit zu bewahren oder in Vergessenheit zu bringen. Wo die Ver¬
gessenheit eine vollständige ist, da ist auch die Erneuerung der frühern Vor¬
tellung offenbar schwieriger, als wo sie eine bloß unvollständige ist. So wie
die Erinnerung, so ist auch die Vergessenheit entweder eine unwillkürliche
oder eine willkürliche; und nur im ersten Falle ist die Vergeßlichkeit mehr
ein Unvermögen, als ein Vermögen der Seele zu nennen *). Oft ist es nämlich
der Fall, daß man eine Vorstellung, z. B. die eines gehabten widerlichen Eindruckes,
gern vergessen will, und dieses soll sogar da geschehen, wo eine Vorstellung
physisch oder moralisch schädlich für uns ist. So wie es also eine Erinnerungs¬
kunst (Anamnestik) gibt, so gibt es auch eine Kunst zu vergessen (Amnestik); letz¬
tere ist um so schwieriger, als man wohl Vieles unwillkürlich vergißt, dasjenige
aber, was man gern vergessen möchte, sich gewöhnlich eben so unwillkürlich und
zwar durchweg mit verhältnißmäßig größerer Stärke dem Gemüthe aufdrängt. Beson¬
ders ist dieses der Fall bei erlittenem Unrechte und bei Vorwürfen des Gewissens.
Um eine Vorstellung zu vergessen, dazu dient 1) Vermeidung der vergesellschafteten
Vorstellungen und Abwendung der Aufmerksamkeit von ihnen, wenn sie sich einfinden;
2) Schwächung und Unterdrückung der zu vergessenden Vorstellung, insbesondere
dadurch al daß man sich diese Vorstellung lästig und unangenehm zu machen
sucht; b) daß man gewisse Theile der Vorstellung, die nicht zu vergessen sind,
mit andern unschädlichen oder gar nützlichen Vorstellungen in Verbindung bringt;
3) körperliche sowohl als geistige Zerstreuung und Beschäftigung mit andern
Dingen. So wird eine Beleidigung schon nach und nach in Vergessenheit gera¬
then, wenn man die Vorstellung davon ernstlich zu vermeiden sucht, wenn man
* Deßhalb hatte Themistokles keinesweges ganz Unrecht, wenn er dem Simoni¬
des auf das Anerbieten seiner Gedächtnißkunst antwortete: die Vergessenskunst sei ihm lieber,
denn er könne sich wohl vieler Dinge erinnern, die er gerne vergessen möchte; aber er könne
viele Dinge nicht vergessen, deren er sich gerne nicht erinnern möchte. Cic. Fin. Il, 24. De
Orat. II, 74.
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bedenkt, daß sie uns ja nur zum Verdrusse dient und daß man den Beleidiger
anders doch als einen rechtschaffenen Mann kennen gelernt habe; wenn man
endlich, wo das Andenken an die Beleidigung erwacht, sofort angemessene Be¬
schaftigung und Zerstreuung sucht. Eine Vorstellung wird aber auch oft leichter
in Vergessenheit gebracht, nicht dadurch, daß man sie zu unterdrücken sucht, son¬
dern daß man ihr — ofern es mit der Sittlichkeit verträglich ist — die volle
richtige Ausbildung verschafft; denn dadurch zeigt sie sich in ihrer wahren Ge¬
talt und ihrem natürlichen Lichte, wogegen im andern Falle die Phantasie diese
Vorstellung sich beständig gegenwärtig hält und sie dann oft in mannigfaltiger Weise
auf Kosten der Wahrheit verunstaltet. So vergessen wir eine uns zugefügte Be¬
leidigung viel leichter, wenn wir sie uns nach allen Seiten hin klar und deutlich
gemacht haben, als wenn wir sie uns bloß dunkel und verworren vorstellen und
nun die Phantasie unaufhörlich damit beschäftigt wird. Um eine Vorstellung
leichter in Vergessenheit zu bringen, dazu dient insbesondere, daß man die mit
den Gegenständen dieser Vorstellung verbundene Zeitvorstellung mit ganz andern
Gegenständen in Verbindung bringt. Darum setzte man die der Osterfeier vor¬
angehende Fastenzeit in die Zeit der alten heidnischen Bacchanalien; darum wurde
statt der heidnischen, mit allerlei Aberglauben und Weissagungskünsten verbun¬
denen Neujahrsfeier das Fest der Beschneidung Christi gefeiert, zugleich als Be¬
chneidung des Herzens durch Buße, im Gegensatze zur heidnischen Lust. Weil
aber die Zeitvorstellungen, besonders wenn sie nur Zahlen sind, viel leichter ent¬
chwinden, als Raumvorstellungen: so begreift es sich, warum die Zeitbestimmungen
in der alten Welt, um sie desto mehr vor Vergessenheit zu schützen, nicht an
Zahlen und Jahre, sondern vorzugsweise an Personen, Hohepriester, Archonten,
Consuln, Kaiser, Könige geknüpft wurden. So kam denn Pilatus in das Credo
ohne daß daraus folgt, man habe hiedurch eine Verehrung dieses Mannes, von
dem die Sage geht, daß er sich selbst entleibt habe, an den Tag legen wollen.

12
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Dritter Absatz.

Die Einbildungskraft in Beziehung auf solche Vorstellungen,
deren Gegenstände in gar keiner sinnlichen Wahrnehmung
vorgekommen sind
oder:
Das sinnliche Dichtungsvermögen.
I.
Das sinnliche Dichtungsvermögen im Allgemeinen
betrachtet.
1. Begriff und Erfordernisse der sinnlichen Dichtungen.
§ 45.
So wie die menschliche Seele die Kraft besitzt, früher gehabte Vorstel¬
lungen aufzubewahren und gegen Vergänglichkeit zu schützen, so ist sie auch
mit dem Vermögen begabt, neue Bilder zu schaffen, denen kein vorhändener
Gegenstand entspricht, bei deren Erzeugung also die Seele auf eine gleichsam
schöpferische Weise thätig sein muß. Dahin gehören die Vorstellungen von reden¬
den Thieren, von fliegenden Pferden, flammenden Wagen, von Chelopen, Cen¬
tauren, Pygmäen, von Menschen mit tausend Armen, mit Drachenfüßen, mit
Fischschwänzen und Kameelhaaren. Anschauliche Vorstellungen solcher Gegenstände,
die weder in einer gegenwärtigen, noch in einer frühern sinnlichen Wahrnehmung
gegeben sind, heißen sinnliche Dichtungen und das Vermögen dazu das
sinnliche Dichtungsvermögen, die producirende Einbildungskraft
insbesondere die Phantasie. Mit Rücksicht auf die doppelte Erinnerung kann
auch eine doppelte Phantasse, eine Anschauungs= und eine Denkphan¬
tasie unterschieden werden; jene hat es mit der Reproduction und Combina
tion von Anschauungsvorstellungen, diese mit der Reproduction und Combination
von Denkvorstellungen zu thun. Sinnliche Dichtungen heißen jene Vorstellun¬
gen im Gegensatze zu den Dichtungen des Verstandes, welche erdichtete Be¬
griffe sind und dadurch entstehen, daß entweder 2) von erdichteten Anschaun¬
gen Begriffe abgezogen werden, oder daß b) durch beliebiges Zusetzen oder
Weglassen der den Begrifen zugehörigen Merkmale ganz neue Begriffe entstehen.
Dahin gehören die Begriffe von Heren und Gespenstern, von absolut vollkomm¬
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nen Menschen in einem absolut vollkommnen Staate. Daß das Vermögen der
sinnlichen Dichtungen kein anderes als die Einbildungskraft sei, ist von selbst
klar. Die sinnlichen Dichtungen werden schlechtweg Dichtungen oder auch
Einbildungen genannt. So wie das Denken des Menschen, so hat
auch die Einbildungskraft eine unendliche Sphäre, d. h. so wie jenes nur am
Widerspruche stille steht, so kann auch diese dichten, was sie will, wenn die
Dichtung nur eine Anschauung des Erdichteten zuläßt: ob die Dichtung den
Anforderungen des Verstandes und der Vernunft entspreche, ist eine ganz andere
Frage. Darum kann die Einbildungskraft, sowohl in den Dienst der Wahrheit
als auch der Falschheit treten. So wie nämlich das sinnliche Dichtungsvermö¬
gen dazu dient, den Menschen gleichsam in eine andere Welt zu versetzen, abstrac¬
ten Begriffen und Grundsätzen Anschaulichkeit und Leben zu geben, das Reich
der Wirklichkeit durch neue Erfindungen zu bereichern, insbesondere dem Menschen
vermittelst der Kunst eine reichliche Quelle des reinsten Vergnügens zu öffnen:
so ist auch kein Vermögen der Seele, wenn ihm die erforderliche Leitung man¬
gelt, mehr dazu geneigt, den Menschen mit Irrthum und Falschheit zu berücken
und ihn in Kummer, Elend und Schande aller Art zu stürzen. So ist es nicht
die objective Wirklichkeit, sondern es ist die Phantasie, welche uns Tugend und
Sünde oft in einer der Wahrheit so ganz widersprechenden Weise zeigt, indem
ie uns dort Mühseligkeiten, Anstrengungen, Entbehrungen vorspiegelt, welche
sich bei ernster Wollens= und Thatkraft entweder als übertrieben oder als gar
nicht vorhanden erweisen, hier aber bloß den Sinnengenuß vorstellt, aber hin¬
sichtlich der Verlegenheiten, Sorgen, Gewissensbisse, hinsichtlich des Elendes
und der Schande, worein sie den Menschen stürzt, sorgfältig zu schweigen weiß.
Aber auch Phantasievorstellungen werden nicht selten irrthümlich für inhaltslose
Träumereien gehalten: als Fulton den ersten Gedanken eines Dampfschiffes
aßte, wurde er von der Akademie der Wissenschaften in Paris für einen Rarren
erklärt; und als Gray in London seine ersten Bemerkungen über eine allgemeine
Eisenbahn in Europa drucken ließ, wurde er noch drei Jahre später (1821) in
einem sonst nüchternen Zeitungsblatte als ein trunkener Schwärmer bezeichnet
Das Dichtungsvermögen steht somit zwischen der Wahrheit und Falscheit gleich¬
sam in der Mitte, und es kommt darauf an, ob es sich durch Verstand und
Vermunft leiten lassen will, oder ob es eine solche Leitung verschmäht. Ueber¬
haupt gibt es keine große wissenschaftliche Entdeckung, der nicht ein früheres
obwohl unklares Gewahrwerden aus der Ferne, d. h. ein Aufssen mit der
Phantasie vorangegangen wäre: darum ist auch die Phantase zur strengen Wi¬
enschaft nothwendig und selbst ganz abstruse Wissenschaften, 3. B. die Astrono¬
mie, kommen ohne Mithülfe dieses Vermögens nicht zu Stande. Keineswegs aber
darf die Phantasie für das oberste Princip und die alleinige Quelle speculativer
12*
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Erkenntniß gehalten werden; sondern die Phantasie ist so wenig das Princip der
Speculation, daß sie vielmehr nur eine der speculativen Vernunft untergeord¬
nete Dienerin sein soll, so wie auch der Verstand eine der begründenden
Vernunft dienende Function ist *).
Damit nun eine sinnliche Dichtung in uns entstehe, ist erforderlich:
1) daß in unserm gewöhnlichen, normalen, sinnlichen Anschauen und Denken ein
gewisser Stillstand eintrete; 2) daß eine Vorstellung in uns entstehe, welche mit
andern, im Gedächtnisse ruhenden Vorstellungen coexistirt; 3) daß diese Vorstel¬
lungen einer Bearbeitung durch die Phantasie fähig seien und daß die Phantasie
einen Reiz erhalte, vermittelst dieser Vorstellungen eine ihr angehörende Vorstel¬
lung zu erzeugen. Solche Reize sind: a) Mangel an Beschäftigung des sinnlichen
Anschauungsvermögens und des damit verbundenen Denkvermögens; b) eine ge¬
wisse Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Gemüthszustande; c) hoher Schwung
der Phantasie selbst und eine vorherrschende Neigung der Seele für stärkere und
lebhaftere Vorstellungen im Gegensatze zu den gewöhnlichen aufgenöthigten An¬
schauungen. Und ist die Phantasie einmal in Bewegung gebracht, so hat sie einen
weit freiern Spielraum, als wo bloß der Sinn die ganze Thätigkeit leitet und der
Seele die unveränderlichen Anschauungen aufnöthigt: eben diese Freiheit, die
ohne gehörige Leitung sogar in Zügellosigkeit übergehen kann, reizt die Phan¬
kasie, noch thätiger zu sein, als sie ohne dies sein würde. — Die sinnlichen Dich¬
tungen unterscheiden sich von den sinnlichen Anschauungen vorzüglich dadurch,
daß diese uns einen wirklichen, jene einen bloß erdichteten Gegenstand
vorhalten. Wo aber die Phantasie uns einen erdichteten Gegenstand vorstellt,
da ist sie wenigstens in den gewöhnlichen Fällen auch bemüht, die von ihr ge¬
bildete Vorstellung nicht als eine Dichtung, sondern als eine wirkliche sinn¬
liche Anschauung und den von ihr vorgestellten Gegenstand nicht als einen
erdichteten, sondern als einen wirklichen Gegenstand uns vorzuführen: auch
gelingt dem Dichtungsvermögen diese Täuschung regelmäßig, wenn keine Reflexion
über die betreffende Vorstellung eintritt und somit auch kein Urtheil darüber, ob
die Vorstellung Anschauung oder Dichtung sei, erfolgen kann. Wo uns nun
durch den Sinn ein wirklicher Gegenstand vorgestellt wird, da ist diese un¬
sere Vorstellung in der Regel eine klare und deutliche Vorstellung; wo
uns aber durch die Einbildungskraft ein bloß erdichteter Gegenstand als ein
wirklicher vorgestellt wird, da kann die Vorstellung unmöglich eine deut¬
liche Vorstellung sein, weil sie dann unmöglich für Anschauung einer Wirk
lichkeit gehalten werden könnte: sie muß folglich eine dunkle und ver¬
worrene, jedoch eine solche Vorstellung sein, daß uns das Bild für
*) Baltzer Beiträge u. s. w. l. S. 187.
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ein wirkliches Object gilt, und daß sie mit einer ungewöhnlichen Kraft und
Eindringlichkeit auf die Seele und insbesondere auf das Gemüth wirkt, d. h.
die betreffende Vorstellung muß eine anschauliche und lebhafte Vor¬
stellung sein. Die sinnlichen Anschauungen unterscheiden sich also von den sinn¬
lichen Dichtungen dadurch, daß jene in der Regel klare und deutliche, diese
hingegen in der Regel dunkle und verworrene, dafür aber anschauliche und
lebhafte Vorstellungen sind. Nämlich klare und deutliche und anschauliche und
lebhafte Vorstellungen sind keineswegs eines und dasselbe; im Gegentheile sind
unsere Vorstellungen oft um so anschaulicher und lebhafter, je dunkler und ver¬
worrener sie sind, und nur dunkle und verworrene Vorstellungen können an¬
schaulich und lebhaft sein*). Deshalb verliert auch eine Vorstellung ihre An¬
chaulichkeit und Lebhaftigkeit, wenn man sie klar und deutlich macht; umgekehrt
hört eine klare und deutliche Vorstellung eben dadurch auf, eine klare und deut¬
liche Vorstellung zu sein, daß man sie anschaulich und lebhaft zu machen sucht.
So wird die Vorstellung des abgestumpften Baumes dadurch zu einem Gespenste,
daß diese Vorstellung dunkel und verworren, dafür aber anschaulich und leb¬
haft wird; das Gespenst wird dadurch zum abgestumpften Baume, daß diese
dunkle und verworrene Vorstellung zu einer klaren und deutlichen wird. Klare
und deutliche, und anschauliche und lebhafte Vorstellungen bilden also einen Gegen¬
satz und sie stehen in einem umgekehrten Verhältnisse. Von den Erinnerungs¬
vorstellungen unterscheiden sich die sinnlichen Dichtungen dadurch, daß 1) die
Erinnerungen in den meisten Fällen aufgenöthigte, die sinnlichen Dichtungen
hingegen willkürlich erzeugte Vorstellungen sind; daß 2) die Erinnerungen un¬
veränderliche Vorstellungen sind, an denen sich ohne Verfälschung der Vorstel¬
lung nichts ändern läßt, wogegen die Dichtungen einer Veränderung und Mo¬
delung nach Belieben fähig sind, ohne daß die Vorstellung dadurch verfälscht
würde; daß 3) die Erinnerungen mit der erneuerten Vorstellung des unverän¬
derten Gegenstandes sogleich zusammenfallen, wogegen selbst die gelungensten
Dichtungen nur schwache Vorbilder für spätere sinnliche Anschauungen sind; daß
1) die Erinnerungen immer mit dem Bewußtsein ihres Dagewesenseins in der
Seele verbunden sind, was bei den Dichtungen als solchen nie der Fall ist, ob¬
gleich auch die Dichtung als solche allerdings Gegenstand der Erinnerung wer¬
den kann.
*) Anschaulich ist eine Vorstellung dann, wenn sich die Phantasie ihren Gegenstand
durch diese Vorstellung unter einem bestimmten Bilde vorstellen kann: lebhaft ist sie, wenn
sie ihren Gegenstand noch insbesondere als einen solchen vorstellt, der in einem vorzüglichen
Grade mit Bewegung oder gar mit Leben begabt ist.
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2. Entstehungsweise der Dichtungen im Allgemeinen.

§ 46.
Weil Anschauungen und Einbildungen sich zunächst dadurch unterscheiden,
daß jene es mit einem Wirklichen, diese es mit einem Erdichteten zu thun haben,
die Einbildungskraft aber auch bemüht ist, ihren eigenen Vorstellungen das
Gepräge der Wirklichkeit zu geben und die Seele im normalen Zustande ent¬
weder als Sinn oder als Einbildungskraft thätig ist; so müssen die sinnlichen
Dichtungen regelmäßig entstehen durch Alles, welches 1) die Thätigkeit des Sin¬
nes zum Stillstande bringt; oder welches 2) den qualitativen Unterschied zwi¬
schen Anschauungen und Einbildungen entweder gänzlich verwischt oder doch un¬
kenntlich macht; oder welches 3) wegen der mit ihm verbundenen heftigen in¬
nern Reize eine die Thätigkeit des Anschauens überbietende Wirksamkeit der Ein¬
bildungskraft zur Folge hat. Dahin gehören z. B. unordentliche Gemüthsbewe¬
gungen, Affecte, Leidenschaften. Bei einer jeden sinnlichen Dichtung unterscheiden
wir zwei Stücke, nämlich:
1) einen Stoff, aus welchem die Dichtung besteht;
2) eine gewisse Behandlung dieses Stoffes von Seiten der Seele.
Ueber 1. Was zuerst den Stoff oder das Material betrifft, aus wel¬
chem die Dichtung besteht, so sind für die Entstehung der sinnlichen Dichtungen zwei
Fälle möglich. Entweder sind die einzelnen, wenigstens die einfachen Bestandtheile
der Dichtung erneuerte Empfindungsvorstellungen und es besteht somit das ganze
Dichtungsvermögen nur in der Umformung eines sinnlichen Stoffes; oder es be¬
sitzt die Seele die Kraft, selbstthätig, d. i. dichtend einfache Vorstellungen zu
erzeugen und aus diesen Bilder zusammenzusetzen, an welchen frühere oder
gegenwärtige Empfindungsvorstellungen durchaus keinen Antheil haben. Se¬
ben wir nun auf alle uns bekannten Erdichtungen, so finden wir bald,
daß sie alle ohne Unterschied zusammengesetzte Vorstellungen sind, und daß
alle Bestandtheile derselben, wenigstens die einfachen, von sinnlichen Em¬
pfindungen herrühren. Die Erdichtung eines geflügelten Pferdes besteht aus
dem Bilde eines Pferdes, aus dem Bilde von Flügeln, aus dem Bilde
der Verbindung der Schulter= oder Brustmuskeln mit den Flügeln: und alle
diese Vorstellungen sind aus der Sinneswahrnehmung. Dasselbe gibt sich bei allen
unsern Dichtungen ohne Unterschied wenigstens dann zu erkennen, wenn a) die
Einbildungskraft dem zusammengesetzten Bilde seine ganze Fülle und Klarheit
ertheilt, wenn sie es in bestimmten Farben und Stellungen hervortreten läßt,
wodurch die anfangs nur dunkeln Mittelbilder ihre völlige Ausbildung und Be¬
timmtheit erlangen; und wenn dann b) die Dichtungen in ihre einfachen Be¬
standtheile aufgelöset werden und nun auf das scharf und genau gesehen wird¬
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welches ursprünglich aus sinnlichen Wahrnehmungen, entweder aus einzelnen,
oder aus mehrern mit einander verbundenen und in einander geschlungenen
stammt. Was aber die Form betrifft, in welcher der Stoff der Dichtungen
erscheint, so ist diese, wenigstens im Ganzen, nicht durch die Wahnehmung ver¬
mittelt, sondern es ist diese das eigene Machwerk der Einbildungskraft, obgleich
auch hier zugestanden werden muß, daß die meisten Verbindungen unter den
einzelnen Theilen der Dichtung durch die Gesetze des Anschauungs= und Einbil¬
dungsvermögens des Menschen bestimmt sind, und daß selbst für die meisten
Formen unserer sinnlichen Dichtungen frühere sinnliche Anschauungen das
Muster und das Vorbild hergegeben haben. Aus dem Gesagten ergibt sich
von selbst, ob und wiefern das sinnliche Dichtungsvermögen schöpferische
Einbildungskraft zu nennen sei. Ebenfalls ergibt sich aus dem Obigen, daß
die Behandlung dieses Stoffes von Seiten der Seele nur Modificationen,
Veränderungen oder Umformungen gegebener Sinnenvorstellungen als ihrer
Grundlage sein können.
Ueber 2. Was zweitens die Behandlung dieses Stoffes selbst
betrifft, so können die mit den Sinnenobjecten durch die Phantasie vorzuneh¬
menden Veränderungen entweder nur Verbindungen, oder nur Trennungen
eines sinnlichen Stoffes, oder endlich auch Verbindungen und Trennungen
desselben zugleich sein. Entweder sind sie a) Verbindungen des Ge¬
trennten, d. i. Zusammensetzungen mehrerer Vorstellungen, die in der wirk¬
lichen Empfindung geschieden sind, zu einer neuen Vorstellung. So ist der
Wilde, welcher noch niemals ein Pferd gesehen hat, leicht geneigt, das
Pferd und den Reiter zu einer einheitlichen Vorstellung zu verbinden: so
vereinigen wir auch einzelne Gesichtsbilder, eines Flusses, einer Mühle, einer
Wiese, eines Gebüsches u. s. w. zur Phantasievorstellung einer Landschaft.
Ganz in ähnlicher Weise entstand die Dichtung eines Hercules, nämlich des¬
jenigen Heroen, in welchem die Phantasie alle Vollkommenheiten des dama¬
ligen Zeitalters, d. i. die höchste Körperkraft mit allen Vorzügen des Geistes
und Gemüthes gepaart hatte. Nicht anders verhält es sich im Grunde mit jenen
sinnlichen Dichtungen, welche angeschaute Objecte bloß vergrößern und diese
gleichsam aus einander treiben, z. B. da, wo wir einen Kanarienvogel in einen
Strauß, oder eine Maus in einen Löwen umschaffen. Offenbar findet auch hier
eine Verbindung statt, indem zu der einen Ausdehnung nur noch eine andere
hinzugesetzt wird. Oder sie sind b) Trennung des Verbundenen, d. i.
Absonderungen mehrerer Vorstellungen, die in der wirklichen Empfindung ver¬
bunden sind, zu einer neuen Vorstellung. So entsteht die Dichtung eines Men¬
schen, dem beide Arme fehlen und der in Ermangelung des andern auf einem
Beine herumläuft; so entsteht die Erdichtung eines frühern glückseligen Lebens¬
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abschnittes, indem alle erlebten Unannehmlichkeiten aus der Vorstellung entfernt
werden; so entsteht die Dichtung eines schönen einfachen Gebäudes, indem aus
dem wirklich angeschauten die vielen Ueberladungen, Zierrathen und Schnörkel
durch die Phantasie entfernt werden. Dieselbe Bewandtniß hat es im Grunde
mit denjenigen Dichtungen, welche angeschaute Objecte bloß verkleinern, und
diese gleichsam in einander treiben, wie wenn wir den Strauß in einen Kang¬
rienvogel oder den Löwen in eine Maus dichtend umschaffen; indem hier nichts
Anderes geschieht, als daß wir von der vorgestellten Ausdehnung die einzelnen
Theile derselben mehr oder weniger schwinden lassen. Mit dieser Art der sinn¬
lichen Dichtungen haben die sogenannten Gemeinbilder große Aehnlichkeit. Der¬
gleichen Verstümmelungen aufgefaßter Empfindungsvorstellungen kommen gemei¬
niglich dann in uns zum Vorscheine, wenn die Einbildungskraft nicht Zeit hat,
oder sich nicht Zeit nimmt, um das ganze Bild des wahrgenommenen Gegen¬
standes in sich aufzunehmen, oder wenn ihr die Kraft der dazu nothwendigen
Anstrengung fehlt. Oder die Dichtungen sind c) Verbindungen und Tren¬
nungen zugleich. In dieser Weise entstand die Erdichtung der Centauren,
nämlich solcher Ungethüme, die halb Rosse und halb Menschen waren. Der Um¬
riß eines Menschenkopfes geht leicht über in den Umriß einer Affenstirne, und
dann wird die Einbildungskraft die affenmäßige Gesichtsbildung insgemein hin¬
zusetzen. Dädalus, oder seine Schule, trennte die Gliedmaßen der früher mu¬
mienartigen Statuen; er brachte sie aus der Ruhe in Bewegung und gab sei¬
nen Bildern geöffnete Augen. Die Verbindung und Trennung zugleich kann sich
auch beziehen auf ein einziges wirklich wahrgenommenes Object, so zwar, daß
alle Merkmale und Beschaffenheiten der sinnlichen Wahrnehmung auch in der
Dichtung beibehalten, aber einige derselben, wo nicht alle, anders gestellt und
geordnet werden. Durch Trennen und Verbinden zugleich geschieht das sinnliche
Dichten insbesondere in folgenden Fällen: 1) Wenn man aus einer gehabten
Sinnenvorstellung etwas wegläßt und überdies die Theilvorstellungen des Restes
anders ordnet; 2) wenn man zwei oder mehrere Anschauungen mit veränderter
Anordnung ihrer Theile in eine Totalvorstellung zusammenbringt; 3) wenn man
aus verschiedenen Anschauungen Theile nimmt und aus diesen eine neue Total¬
vorstellung zusammenbringt. Ueberdies gibt es freilich auch noch eine Menge
sinnlicher Dichtungen, die zwar nicht unmittelbar aus sinnlichen Anschauungen,
sondern aus sinnlichen Dichtungen, dann aber mittelbar aus sinnlichen An¬
schauungen hervorgegangen sind. Weil aber das Verfahren der Seele bei der
Erzeugung solcher Vorstellungen ganz dasselbe ist, was wir auch bei der Er¬
zeugung der Dichtungen aus sinnlichen Anschauungen bemerken, so bildet sich
hier der allgemeine Satz: daß alle Dichtungen, mögen sie zunächst allein aus
Sinnenvorstellungen oder zum Theile aus andern schon vorhandenen Dichtungen
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oder endlich allein aus andern Dichtungen erzeugt werden, entweder aus Ver¬
bindungen oder aus Trennungen oder aus Verbindungen und Trennungen frü¬
herer Sinnesvorstellungen zugleich hervorgehen. Allem Bisherigen zufolge sind also
die sinnlichen Dichtungen zusammengesetzte, dem Stoffe nach zwar aus frühern oder
gegenwärtigen sinnlichen Anschauungen, entweder durch Verbindung oder durch
Trennung oder durch Beides zugleich erzeugte, aber der Form nach neue
Vorstellungen, in welchen uns ein anschaubares Object erscheint, das, so
wie es ist, weder in einer gegenwärtigen Wahrnehmung vorkommt, noch in
einer frühern vorgekommen ist. Die gewöhnlichsten sinnlichen Dichtungen ent¬
tehen dadurch, daß a) der Seele mehrere, in der Wahrnehmung gegebene
Objecte zugleich vorschweben; daß die Seele b) von diesen Objecten mehrere
Beschaffenheiten oder Merkmale aufsammelt, andere hingegen in den Hintergrund
stellt; daß endlich die Seele c) die, wirklich oder vermeintlich, zusammengehö¬
renden Beschaffenheiten oder Merkmale an einanderlegt, mit einander verbindet
und zu einer Totalvorstellung vereinigt. Wo nun die Phantasie eine ihr ange¬
hörende Vorstellung, d. i. eine sinnliche Dichtung erzeugt, und wo dann die
Dichtung nicht sofort und uns unbewußt hervortritt, da bemerken wir jederzeit
drei Stücke, nämlich: 1) eine zwar oft geringe, aber eine eben so oft sehr wahr¬
nehmbare Aufbietung der Thätigkeit; 2) ein allmähliges Zusammenbringen der
einzelnen Theile; 3) eine stufenmäßige Vollendung des Ganzen.
3. Verschiedenheit der sinnlichen Dichtungen.
§ 47.
Die sinnlichen Dichtungen entstehen der täglichen Erfahrung zufolge ent¬
weder ohne Bewußtsein und Absicht, oder mit Bewußtsein und Absicht?). Wenn
die Einbildungskraft ihrem blinden Laufe preisgegeben ist, wenn dunkle und
verworrene Anschauungen in uns vorhanden sind, oder wenn stärkere Gefühle
und Begierden unser Gemüth bestürmen, so häufen sich oft Bilder auf Bilder
und es entstehen Reihen von Vorstellungen, wie wir sie früher im Wege unsers
inlichen Erkennens niemals gehabt haben. Theile getrennter Körper verbinden
sich zu einem, einzelne Fragmente verschiedener Begebenheiten fleßen in eine
zusammen; der Schatten wird zum Thiere, der Baum zum Menschen, zum Räu¬
ber, zum Gespenste gemacht; der Soldat findet sich in feindlichen Schaaren und
kehrt mit Chre und Beute beladen zurück, der Spieler hat schweres, Geld ge¬
) Diesen Untersched unter den Dichtungen hat schn sehr richtig hervorgehoben der zu
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wonnen, vielleicht sogar die Bank gesprengt; der Stutzer findet sich in seinem
neuen Anzuge von der eleganten Welt bewundert, der Argwöhnische verlaum¬
det, der Geizhals durch neue Ersparnisse und deren Procente beglückt. Im Ver¬
hältnisse zum Verstande heißen solche Dichtungen bloß sinnliche, im Ver¬
hältnisse zum Willen werden sie unwillkürliche oder unabsichtliche
auch wohl zufällige genannt. Neben diesen gibt es aber auch noch andere.
Wer ein neues Gebäude nach den Gesetzen der Kunst und den Anforderungen
der Bequemlichkeit aufzuführen gedenkt, besichtigt den Ort, wo das Gebaude
aufgeführt werden soll, er mißt den Raum aus und sinnt jetzt über den Ent¬
wurf. Seine Einbildungskraft führt ihm mehrere Risse und Gebäude vor, er
betrachtet und bemerkt Alles genau, wählt einige Theile heraus, verwirft an¬
dere, vergrößert jene, formt sie um, vereinigt die ausgesuchten Theile zu einem
Ganzen, und so entsteht in seiner Einbildungskraft das Bild eines neuen Ge¬
bäudes. Auf ähnliche Weise verfährt der Fabulist, wo er es zur anschauenden
Erkenntniß bringen will, daß die Haushaltung der Natur auf ewige Gesetze
die in der physischen und in der moralischen Natur dieselben sind, gegründet
sei. Er sieht ein Thier unzweckmäßig handeln; seine Einbildungskraft stellt ihm
ähnliche Handlungen der Menschen vor, er bringt den Menschen mit dem Thiere
in Verbindung, gibt diesem Verstand, Sprache, menschliche Gefühle und Begier¬
den, er ertheilt dem Gewählten Wirklichkeit und bildet aus dem Stücke eine
ganze Geschichte, in welcher ein aus der physischen Welt hergenommenes Sinn¬
bild eine practische Regel der Lebensklugheit oder Lebensweisheit veranschäulicht
und gleichsam zur Empfindung gebracht wird. Eben so, nämlich nachsinnend,
wählend, verwerfend, ordnend und überall auf Veranschaulichung hinarbeitend.
verfährt der Characterschilderer. Im Verhältnisse zum Verstande heißen solche
Dichtungen verständig sinnliche, im Verhältnisse zum Willen heißen sie
wilkürliche oder absichtliche. Die unwilltürlichen und die willkürlichen
Dichtungen verhalten sich so zu einander, daß jene gemeiniglich weit leichter
und schneller zu Stande kommen, als diese, dabei jedoch auch viel weniger zu
einem anschaulichen Ganzen geformt und weniger in ihrer Form sich gleichblei¬
bend sind. Dieses wird daraus begreiflich, daß bei den unwillkürlichen Dichtun¬
gen die Einbildungskraft ihren Gesetzen allein überlassen ist, ohne durch den
Verstand geregelt und durch den Willen auf ein bestimmtes, klarz gedachtes
Ziel gelenkt zu werden, wodurch es geschieht, daß die Vorstellungen sich zwar
mit großer Schnelligkeit einstellen, dabei jedoch auch aller höhern Vorzüge er¬
mangeln müssen. Bei den absichtlichen Dichtungen hingegen wird die Phantaste
durch den Willen auf solche Vorstellungen hingelenkt, welche der bewußte Zweck
erfordert; brauchbare werden angehalten, fremdartige entfernt oder verandert
und umgestaltet, bis sie brauchbar werden; zuletzt wird überlegt, wie die ge¬
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wählten am besten sich ordnen und verbinden lassen, damit das dem Zwecke
entsprechende Ganze herauskomme. Die unwillkürlichen sowohl, als die willkür¬
lichen Dichtungen unterscheiden sich aber auch in Ansehung der größern oder
der geringern Stärke, womit sie auf das anschauende Subject zurückwir¬
ken: in dieser Rücksicht sind die Dichtungen entweder schwächere oder stär¬
kere. Wir haben also hier zunächst die Entstehung der bloß sinnlichen oder der
unwillkürlichen, dann die Entstehung der verständig sinnlichen oder der will¬
kürlichen Dichtungen, zuletzt aber auch die größere oder geringere
Stärke dieser Vorstellungen zu besprechen.
II.
Die besondern Arten der sinnlichen Dichtungen.
A.
Unwillkürliche und willkürliche Dichtungen.
a) Die unwillkürlichen Dichtungen.
1.Entstehung derselben überhaupt.
§ 48.
Die unwillkürlichen sinnlichen Dichtungen entstehen entweder 1) durch
krankhafte Zustände des Körpers, oder 2) durch regelwidrige Functionen des
Geistes, womit vollkommen besteht, daß sich auch beide Ursachen der Dichtungen
mit einander vereinigen können. So wie nämlich der äußere, ja selbst der innere
Sinn an gewisse Gesetze der innern Thätigkeit des Gehirns gebunden ist, so ist
dieses auch bei der Einbildungskraft der Fall, und je nachdem die Gehirnthätigkeit
besonders in einem disharmonischen, krankhaften Zustande, verschiedentlich aufge¬
regt und bestimmt wird, entstehen auch verschiedene Bülder in einer verschiedenen
jedoch nach den Associationsgesetzen bestimmten Reihenfolge derselben. Wir finden
dieses nicht nur bei solchen Kranken, deren Bewußtsein ganz zersftört oder unter¬
drückt ist, wie in Fiebern oder manchen Arten des Wahnsinns, sondern auch in
weniger krankhaften Zuständen, ja selbst in solchen, in welchen der Mensch seine
vollige Besonnenheit, ja sogar das Bewußtsein hat, daß die Bilder nur Bilder
und ohne wirkliches Objeck sind. So wissen wir von Ricolai daß er nach
einem Anfalle von Kränklichkeit plötzlich einen Verstorbenen erblickte, daß ihm
spater sehr viele bekannte und unbekannte Personen in verschiedenen Größen
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Gestalten und Kleidungen, die theils unter sich, theils mit dem Kranken redeten,
erschienen, daß endlich das Zimmer ganz gedrängt voll von Menschen war, bis
später, nach längerer Zeit, die Gestalten in ihren Umrissen, Farben und Bewe
gungen immer unbestimmter wurden und endlich gleichsam in der Luft zerflossen.
Sogar geistige Anstrengungen wirken nicht selten in der Weise auf den Körper
zurück, daß durch die Thätigkeit des Gehirns ähnliche Vorstellungen erzeugt
werden. So weiß man von einem alten Anatomen, daß er eine wirkliche Gestalt
auf seinem Stuhle sitzen sah, nachdem er sich den ganzen Tag bis in die Nacht
mit dem Seciren eines Cadavers beschäftigt hatte. Insbesondere hat der über¬
mäßige Geschlechtstrieb und die unnatürliche Befriedigung desselben, namentlich
in früher Jugend und bei dürftigen Köpfen, eine Verwirrung der Einbildungs¬
kraft und eine damit verbundene Störung der Sinnesfunctionen und der Ver¬
standesthätigkeit häufig zur Folge. Die einseitige Beschäftigung mit unreinen Bil¬
dern, die krankhafte Spannung im Augenblicke der ebenfalls convulsivischen Er¬
schütterung des Nervensystems erzeugen die Anlage zu stehenden Bildern, welche
den Verstand gefangen nehmen und bei dem geschwächten Selbstschänder bis zu
Durch
krankhaften Sinnentäuschungen (Hallucinationen) sich steigern können. —
regelwidrige Functionen des Geistes entstehen die unwillkürlichen Dich¬
tungen, vorzüglich in folgenden Fällen:
1) Wenn die Sinnesthätigkeit ganz oder theilweise unterdrückt ist und nun
die Einbildungskraft ein völlig freies Spiel erhält. Dieses finden wir z. B. bei
dem Dunkel der Nacht, beim Verweilen an einem finstern Orte, bei Mangel an
Beschäftigung oder bei Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen. Der müßige Mensch,
der halbschlafend hinter dem Ofen sitzt und seine Sinne, Verstand und Vernunft
ruhen läßt, führt sich die Vorstellungen von Kartenspiel, von Geld, Gewinn,
Gelag, Bier und Branntwein vor die Seele, er spricht laut, schlägt auf den
Tisch, lacht und findet sich überglücklich. Vorzüglich ist der körperliche und der
geistige Müßiggang die ergiebige Quelle solcher Dichtungen und des aus ihnen
resultirenden Unheils *). Solche Dichtungen sind in den meisten Fällen sehr dun¬
kel und werden in der Regel schon dann erstickt, wenn wir uns des blinden
Laufes der Einbildungskraft nur klar bewußt werden. Die erste Quelle der sinn¬
lichen Dichtungen ist also müßige, planlos umherschweifende Einbil¬
dungskraft, insbesondere unwillkürliche Association der Vor¬
stellungen.
2) Wenn gegenwärtig dunkle und verworrene sinnliche Anschauungen in
der Seele vorhanden sind und wenn diese von der Einbildungskraft mit ähnlichen
) Quaeritis Aegisthus quare sit factus adulter?
In promptu causa est, desidiosusOvid.érat.Remed. Am. v. 161.
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Bildern vermischt oder verwechselt werden. Die dunkle Vorstellung des abge¬
tumpften Baumes, welchen wir zur Nachtzeit sehen, oder der eigene Schatten
beim Mondscheine, weckt leicht die ähnliche Vorstellung eines Menschen; beide
Vorstellungen vermischen sich mit einander und ehe wir uns umsehen, haben wir
einen Menschen mit menschlichen Theilen und Zügen vor uns stehen. Auf ähnliche
Weise wurden die ungeheuren Schiffe der Spanier, dergleichen die Amerikaner nie ge¬
ehen hatten, bei dem ersten und noch entfernten Anblicke in schwimmende Inseln um¬
geschaffen. Auch bei Gehörvorstellungen, z. B. bei Tönen aus weiter Entfernung fin¬
det sich Aehnliches. Vorzüglich ist dieses dann der Fall, wenn die angeschauten Gegen¬
stände noch unbekannt und die Vorstellungen derselben dunkel und verworren sind.
Die Dunkelheit und Verworrenheit der Anschauungen und somit die größere Wirksam¬
keit der Phantasie wird insbesondere befördert durch folgende Umstände: a) wenn der
Mensch sich in einer Lage befindet, in welcher der äußere Sinn gar keinen oder
doch nur einen unbestimmten Eindruck erleidet; b) wenn die Eindrücke zu ein¬
förmig, überhaupt so beschaffen sind, daß sie die Aufmerksamkeit nur wenig be¬
schäftigen; c) wenn irgend ein Gegenstand die Seele für sich in Anspruch nimmt,
von welchem wir weit entfernt sind; d) wenn zwar gewisse Theile des Gegen¬
tandes den Sinnen vorliegen, andere hingegen den Sinnen nicht vorliegen. Des¬
halb ist auch die Phantasie die Königin der Dunkelheit, und die Nacht die Zeit ihrer
despotischen Wirksamkeit. Am Tage geben Gesicht, Gehör und der Sinn überhaupt
tausendfache Beschäftigung: die Sinne bemächtigen sich der Herrschaft wieder, und
waren wir früher das Spiel der Phantasie, so sind wir jetzt die Sclaven der Wirklich¬
keit. Hieraus begreift sich auch, a) weshalb Menschen, die sich vor Gespenstern fürch¬
ten, ihre Furcht ganz verlieren, wenn sie nur in Gesellschaft eines andern Men¬
chen sind; b) warum Menschen, die in der Dunkelheit ihren Gesichtssinn sehr
zu gebrauchen pflegen, z. B. Boten, Wilddiebe, von solchen Erscheinungen in der
Regel nichts wissen. Die zweite Quelle der sinnlichen Dichtungen ist also Dun¬
kelheit und Verworrenheit der Anschauungen, welche von der
Einbildungskraft mit ähnlichen Bildern verwechselt werden.
3) Wenn stärkere Gefühle und Begierden, insbesondere Affecte und Lei¬
denschaften in uns vorhanden sind und diese die Phantasie in eine lebhafte, ihnen
entsprechende Thätigkeit versetzen. Dahin gehören Freude, Betrübniß, Verdruß,
Höffnung, Liebe, Haß, Zorn und ähnliche Zustände, die eine Menge von Vor¬
stellungen veranlassen, denen entweder gar keine oder doch eine ganz andere
Wirklichkeit entspricht. So findet der Traurige sich elend und verachtet; der Jäh¬
zörnige durch das wohlwollende Wort sich beschimpft; der Geizhals durch den
Verlust einer Kleinigkeit sich an den Bettelstab gebracht. Oder man denke an die
Gebilde eines Mißtrauischen, eines Wollistlings, eines feigen und zaghaften Men¬
schen, auch nur an diejenigen Zustände, in welchen bei guter oder verdrießlicher
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Laune die Einbildungskraft ihr Spiel mit uns trieb. Daher der alte Spruch:
animo dolenti nihil oportet credere, und noch ein anderer: amans iratus
multa mentitur sibi. Hierdurch entstehen entweder reine Erdichtungen, an de¬
nen durchaus nichts Wahres ist, oder es wird doch der Werth oder Unwerth
des Gegenstandes bei der Stärke des Gefühls und der Begierde irrig vorgestellt.
Besonders ist es die Furcht, welche die Phantasie unter ihre Herrschaft bringt. Die
dritte Quelle der sinnlichen Dichtungen sind also Gefühle und Begierden, Af¬
fecte und Leidenschaften, mit einem Worte: unordentliche Sinnlichkeit.
Diese drei Ursachen der unwillkürlichen Dichtungen können sich auch zu¬
sammen vereinigen und in ihrer Vereinigung die wildesten und zügellosesten Dich¬
tungen zu Tage fördern. Dieses geschieht am gewöhnlichsten, wenn sich der Mensch
in einem Zustande befindet, in welchem er des Gebrauches seiner Sinne, seines
Verstandes und seiner Vernunft nicht mächtig ist und die heftige Bewegung des
Blutes und der Lebensgeister, überhaupt eine disharmonische Verfassung die Ein¬
bildungskraft zu lebhaften Vorstellungen anregt. Alle diese Dichtungen entstehen
in der Regel ohne daß die Freiheit an ihnen Antheil hätte; darum kann aber
sowohl die Beförderung als die Verhinderung derselben dem Menschen noch recht
wohl mittelbar frei sein. Insbesondere ist der Mensch im Stande, die Entstehung
solcher Dichtungen und ihren schädlichen Einfluß auf seinen Geist und selbst auf
seinen Körper zu verhindern. Dieses geschieht 1) durch Vermeidung des planlo¬
sen Spieles der müßigen Einbildungskraft; 2) durch Vermeidung dunkler und
verworrener Vorstellungen; 3) durch Fernhaltung falscher, halbwahrer und nichts¬
würdiger Gefühle und Begierden. Schon aus diesem Grunde ist die Mathematik
ein so vortreffliches Mittel, um die ungezügelte Phantasie zu bändigen, obgleich
ich auch der Wahnsinn und der Aberglaube nicht selten der Mathematik bedient haben.
2. Die gewöhnlichen Träume.
§ 49.
Der eigentliche Schauplatz der unwillkürlichen sinnlichen Dichtungen ist das
Traumleben, gleichsam ein Mittelzustand zwischen Wachen und Schlafen. Wenn
die unserer Willkür unterworfenen, zunächst an das Bewußtsein gebundenen Or¬
gane, z. B. Augen und Ohren in Thätigkeit begriffen sind oder doch sein kön¬
nen, so wachen wir; ruhen sie aus, um dadurch neue Kraft zum Leben zu ge¬
winnen, so schlafen wir. Der Schlaf ist für den Menschen von der größten
Wichtigkeit: er beruhigt die Nervenstimmung und sorgt für die Erhaltung und
Belebung der körperlichen Kräfte, er hemmt den schnellen Flug unserer Gedan¬
ken, Wünsche und Entschließungen und legt diesen zu unserm Besten Fesseln anz
er entreißt den Menschen oft dem tieften Schmerze, dem er sich ungetheilt
hingeben möchte, er verwischt die unangenehmen Gemüthsstimmungen, welche,
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wenn sie auch selbst verschwunden zu sein scheinen, eine gewisse, sich über alle
Geschäfte verbreitende Gereiztheit und Mißlaune zurücklassen. Der Dumpfsinn.
welchen ein langerzwungenes Wachen erzeugt, kann mit Wahnsinn endigen. Der
Uebergang vom Wachen zum Schlafen und umgekehrt nicht plötzlich geschieht, son¬
dern allmählich. Der stärkste und zugleich der wohlthuendste Schlaf stellt sich in
der Regel um die Mitternacht ein, weil die Hindernisse des Schlafes, insbeson
dere das Sonnenlicht, dann am meisten entfernt sind und die erschöpften Kräfte
dann gewöhnlich am meisten der Ruhe bedürfen. Der Schlaf kündigt sich ge¬
wöhnlich durch ein Erschwertsein der körperlichen Bewegung so wie der Functio¬
nen der Sinne und des Denkens an, oft auch durch fieberhafte Aufregung des
Blutumlaufes, die jedoch aufhört, wenn der ruhige Schlaf sich einstellt. Der ei¬
gentliche gesunde Schlaf fordert bei dem Menschen von mittlerm Alter zwei Sie¬
bentheile oder ein Drittel der ganzen Tageszeit, also sieben oder höchstens acht
Stunden *). Fünf Stunden davon gehören dem eigentlichen Nachtschlaf, zwei dem
Morgenschlaf an: jener ist mehr für das Fleisch, dieser mehr für die Kräftigung
des Gehirns und der Sinnesthätigkeit bestimmt. Bei zunehmendem Alter schläft
der Mensch immer weniger, doch nimmt der Schlaf auch oft im hohen Alter, wenn
auch nicht an Erquickung, so doch an Dauer und Tiefe zu. Befördert wird die
Schlaflosigkeit durch geistige und gemüthliche Aufregung, insbesondere durch Sor¬
gen. Das Somatische des Schlafes besteht in einem Stillstande und Ausru¬
hen des die Nerven belebenden Princips oder des Nervensystems; das Psy¬
chische desselben besteht in einem Stillstande aller oder einiger geistiger Thä¬
tigkeiten und diese sind immerhin das sinnliche Anschauungsvermögen und das
Selbstbewußtsein nebst denjenigen Vermögen, welche unmittelbar daran gebun¬
den sind, also Verstand, Vernunft und Wille. Doch schwindet während des Schla¬
fes keineswegs alles und jedes Bewußtsein, was schon daraus folgt, daß wir
uns gehabter Traumvorstellungen später als unserer Vorstellungen erinnern kön¬
nen. Findet während des Schlafes eine gänzliche Unterdrückung aller geistigen
Kräfte statt: so heißt er tiefer Schlaf; findet noch eine gewisse geistige Wirk¬
samkeit statt, so heißt er Traum im eigentlichen Sinne. Unter Traum im
weitesten Sinne des Wortes verstehen wir eine Reihe unwillkürlicher Einbildun¬
zen. In diesem Sinne setzt der Traum nur Abwesenheit des Selbstbewußtseins
und das damit verbundene Unvermögen, über das Verhältniß der Vorstellungen
zu dem Objecke zu urtheilen, voraus. Das Delirium unterscheidet sich von
dem eigentlichen Traume nur dadurch, daß jenes im wachenden, dieser im schla¬
*) Hieraus ergibt sich, was von folgenden Versen zu halten sei:
Quinque
horas
dormisse
sat
est
iuvenique
senique.
Sex mercatori, septem de stemmate natis,
Octo damus pigris, qui nulla negotia curant.

Max-Planck-Institut für Bild

forsch

192

1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Einbildungskraft.
fenden Zustande erfolgt, daß somit dort auf eine größere Verstimmung der kör¬
perlichen und geistigen Kräfte geschlossen werden muß, als hier. Eine solche Art
wachender Träume sind die sogenannten Hallucinationen, irrige Gesichtsbil¬
der oder Lichterscheinungen, womit jedoch auch irrige Vorstellungen vermittelst
anderer Sinne verbunden sein können. Sie finden sich besonders bei Jünglingen,
auch bei Männern in den mittlern Jahren, welche eine sitzende Lebensart füh¬
ren, bei Schustern, Webern, ferner bei Hypochondristen, insbesondere bei Ona¬
nisten. Die Hallucinationen, welche zum Morde führen, sind in der Regel fana¬
tisch-religiöser Art. Hier haben wir es jedoch vorzugsweise mit den eigentlichen
Träumen, d.i. mit denjenigen Vorstellungen zu thun, welche während des Schla¬
fes in uns entstehen. Der Traum setzt schon ein kräftigeres Leben in wachendem
Zustande voraus, weshalb wir ihn beim Menschen nicht in der Kindheit, sondern erst
väter, etwa im Knabenalter, finden: doch finden wir den Traum nicht bloß bei den
Menschen, sondern auch bei den Thieren, jedoch nur bei den vollkommeren. Sowie
der Körper während des Schlafes seine animalischen Verrichtungen fortsetzt, so träumt
auch der Mensch wahrscheinlich immer, obgleich es Menschen gibt, die, wie Les¬
sing, von einem Traume aus eigener Erfahrung keine Vorstellung haben *). Weil
das Anschauungsvermögen und das Selbstbewußtsein im Schlafe stille stehen,
bei dieser Störung des Gleichgewichtes der Kräfte somit nur die nnwillkürliche,
der Leitung aller höhern Vermögen entzogene, Einbildungskraft wirksam sein
kann, so ist der Traum seiner Natur nach nichts Anderes, als eine Reihe
von unwillkürlichen Einbildungen während des unvollkomme¬
nen Schlafes. Hiebei besteht, daß die Traumvorstellungen auch mit den
Forderungen des Verstandes und der Vernunft wohl übereinstimmen können,
insofern nämlich die Einbildungskraft früher vorgestellte Begriffe und Grund¬
sätze des Verstandes und der Vernunft reproducirt und mit in den Traum hin¬
einzieht, oder insofern die Einbildungskraft selbst durch Verstand und Vernunft
ausgebildet ist. Die Traumvorstellungen bewegen sich, wie die Phantasie der
Fieberkranken, vorzugsweise in Gesichtsbildern, seltener in Vorstellungen der an¬
dern Sinne, und nur ausnahmsweise ist hier die Phantasie in abstracken Be¬
griffen thätig. An die Traumvorstellungen reihen sich auch entsprechende Ge¬
fühle und Begierden an, doch nur solche, welche eine organische Grundlage
haben, wogegen die geistigen Gefühle und Begierden, die intellectuellen und die
sittlichen, selbst die ästhetischen, bedeutend zurücktreten, sich übrigens keinesweges
ganz verwischen. Im Traume ist somit der Mensch eigentlich nur Naturwesen,
und hier sehen wir es am klarsten, wie weit das bloße Naturleben reicht. Der
Traum ist derjenige Zustand, in welchem sich der Geist gegen die Welt ganz
*) Val. über das hier Gesagte Aristot. Hist. Animal. 1V, 10.
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passiv verhält: darum ist der ächte Traum das vollkommenste Bild der Welt.
Sind die Vorstellungen und die sie begleitenden Empfindungen von großer
Stärke, wirken sie vermittelst der Gemeinschaft zwischen Seele und Körper heftig
auf den Körper, und bringen sie in diesem analoge erschütternde Bewegungen
hervor, so kann es leicht geschehen, daß die Unthätigkeit der Sinne aufhört, ein
plötzliches Erwachen erfolgt und so der Traum wie der Schlaf verschwunden
ist. Die Veranlassungen zu den Traumbildungen sind theils körperliche, theils
geistige. Körperliche Veranlassungen sind alle diejenigen körperlichen Em¬
pfindungen, welche uns entweder a) vor dem Schlafe beherrschen, z. B. Blut¬
wallungen, oder welche b) während des Schlafes in uns erregt werden, z. B
durch unbequeme Lage, Wärme, Kälte; geistige Veranlassungen sind a) alle
diejenigen Vorstellungen, welche uns entweder vor dem Schlafe beschäftigen
und sich bei dem Einschlafen in uns erhalten, besonders wenn sie noch einer gewissen
Ausbildung durch die Phantasie fähig sind, z. B. Erzählung von Vorgeschichten, oder
welche b) durch gewisse dunkle Vorstellungen und Empfindungen während des
unvollkommenen Schlafes entstehen, z. B. wenn der Schlafende das Summen
der Fliege mit einem musikalischen Tone verwechselt und nun von einem Con¬
certe träumt. Darum sind kränkelnde, furchtsame, phantastische Menschen mit
Traumbildern vorzüglich geplagt. An die vorhandene Empfindungsvorstellung
legen sich nun nach dem Gesetze der Coexistenz oder nach den Associationsge¬
setzen (vgl. § 40) vergesellschaftete Vorstellungen an, und es reihen sich die Bil¬
der so lange unwillkürlich an einander, bis die Seele durch eine ihr zusagende
Vorstellung besonders gefesselt wird, wobei sie dann auch gewöhnlich längere
Zeit beharrt. In der Regel ist dieses eine solche Vorstellung, für welche die
Seele auch im wachenden Zustande ein besonderes Interesse hat. Und mit den
hier reproducirten Vorstellungen kann auch die Phantasie alle diejenigen Ver¬
anderungen vornehmen, die überhaupt in ihrer Macht stehen, und die entweder
Verbindungen des Getrennten, oder Trennungen des Verbundenen, oder Verbin¬
dungen und Trennungen zugleich sind. (Vgl. § 46) Die Einbeldungskraft ist
also im Traume auf eine doppelte Weise, nämlich als unwillkürliches Reproduc,
tionsvermögen und als unwilkürliches Dichtungsvermögen thätig, doch geht diese
doppelte Thätigkeit der Einbildungskraft, so wie immer, von Empfindungs¬
vorstellungen aus. Die Traumbildungen sind also bei aller ihrer scheinba.
ren Gesetzlosigkeit keinesweges gesetzlos, obgleich sie bloß Wirkungen der unwill¬
kürlichen Einbildungskraft ohne Antheil des Verstandes und des Willens sind
und wir würden ihren innern Zusammenhang mit den Associationsgesetzen noch
deutlicher einsehen, wenn wir uns ihrer später immer deutlich erinnern könnten.
Besondere Erscheinungen des Traumes sind: a) daß die Traumvorstellungen die
Empfindungsvorstellungen oft an Klarheit und Deutlichkeit übertreffen; b) daß
13
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man im Traume oft etwas findet oder sich an etwas erinnert, was sich im wachen¬
den Zustande nicht finden läßt; c) daß man im Traume sich etwas vorstellt,
welches sich in der Folge wirklich ereignet. Alles dieses ist aus der ungehinder¬
ten Wirksamkeit der sich selbst überlassenen Einbildungskraft, theilweise sogar
gerade aus der gewaltsamen Störung des Gleichgewichtes der Kräfte vollkom¬
men begreiflich. Weil die Erinnerung nicht möglich ist ohne Selbstbewußtsein,
so kann sich wohl der Mensch, aber nicht auch das Thier, gehabter Traumvor¬
stellungen erinnern. Die Erinnerung einer gehabten Traumvorstellung ist nur
dadurch möglich, daß die von dem Naturbewußtsein gewonnenen Vorstellungen
Wirkungen oder Spuren in der Seele zurücklassen, die sich später vermit¬
telst der Gemeinschaft zwischen dem Naturleben und dem geistigen Leben auch
dem geistigen Bewußtsein zeigen, und die nun auf das Ich, als den gemeinsamen
Träger aller unserer innern Zustände, bezogen werden. Oft fallen uns die
Träume nur allmählich wieder ein, oft ist eine Reproduction derselben rein un¬
möglich: auch ein Beweis dafür, wie wenig intensiv das eigentliche Selbst bei
den Traumvorstellungen beschäftigt ist. Die Möglichkeit der vielen prophetischen
Träume begreift sich a) aus Bemerkungen und Schlüssen, welche wegen Abwe¬
senheit gewöhnlicher Störungen durch Sinn und Verstand wohl im Traume, aber
nicht im wachenden Zustande gemacht werden; b) aus bloß eingebildeter Aehnlichkeit
der Traumvorstellungen mit dem spätern Ereignisse (woher es auch kommt, daß die
prophetischen Träume gewöhnlich erst, nachdem sie in Erfüllung gegangen sind,
erzählt werden); c) aus der Einerleiheit der Ursache des Traumes selbst und
der nachherigen Erfüllung desselben, wie wenn z. B. ein krankhaftes Gefühl den
Menschen im Traume auf die Vorstellung seines baldigen Todes führt und der
Mensch in Folge seiner Krankheit auch bald wirklich stirbt. Darum können
aber noch sehr wohl prophetische Träume auf übernatürlichem Wege möglich
sein. Die Träume sind allerdings keine unmittelbar freie Handlungen: sie
können aber darum noch recht wohl mittelbar freie Handlungen sein; denn die
Träume richten sich mit Nothwendigkeit nach der Beschaffenheit unsers Körpers
und unsers Geistes überhaupt, insbesondere nach der Beschaffenheit unsers Kör¬
pers und unsers Geistes unmittelbar vor dem Schlafe, und es ist bekannt, wie
sehr Körper und Geist in beider Rücksicht unter der Leitung des freien Willens
stehen. Eben darum können uns auch umgekehrt unsere Träume zum Anlasse
dienen, auf die Beschaffenheit unsers Körpers und unserer Seele aufmerksam zu
sein. So sind die Vorschriften der Moral schwerlich bei demjenigen bis zum
innigen Gefühle ihrer Verbindlichkeit herangereist, welcher im Traume etwa einen
Mord, einen Meineid, einen Diebstahl ohne einen innern Kampf und ohne Wi¬
derstand begehen kann. Dagegen hat man einen ruhigen, gesunden Schlaf nicht
mit Unrecht für ein redendes Zeugniß eines reinen, unschuldigen Gemüthes er¬
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achtet *). Auch kann der Mensch sich mit Erfolg das Gebot auflegen, nicht zu
träumen. Die Lebhaftigkeit der Träume richtet sich im Allgemeinen nach dem
Alter, dem Temperamente und den gewöhnlichen Vorstellungen und Empfindun¬
gen des Menschen: darum ist die Lebhaftigkeit der Träume geringer bei sehr
ruhigem Temperamente, bei schon fortgeschrittenem Alter und bei vorwaltendem
Interesse für die abstracte Begriffswelt. Ist der Traum der Art, daß der Schla¬
fende von einer durch die Phantasie erdichteten schwer aufliegenden Gestalt
(incubus), welche Brust und Kehle zusammenpreßt und die unter der Herr¬
chaft des Willens stehende Muskelbewegung, z. B. der Hände und Füße, un¬
möglich macht, gleichsam erdrückt wird: so entsteht der Alp oder das Alp¬
drücken. Der Alp schließt dreierlei in sich ein: a) die Vorstellung eines schwer
aufliegenden, bald so, bald anders beschaffenen, den Schlafenden quälenden Un¬
holdes; b) die Vorstellung und das Bestreben, sich durch eine Veränderung der
Lage des Körpers aus dieser qualvollen Lage zu befreien; c) die gänzliche Un¬
möglichkeit, dem Körper eine andere Lage zu geben, bis endlich der Schlafende,
meistens unter dem Gefühle der Erstickung, plötzlich erwacht, froh sich gerettet
zu wissen, und im vollem Bewußtsein der Muskelbewegung. Das Characteristi¬
che des Alps besteht in dem totalen Unvermögen, sich zu bewegen, welches im
Traume und selbst im tiefen Schlafe nicht stattfindet, z. B. bei einer unbeque¬
men Lage oder dem Kitzel durch eine Fliege. Der Alp war in Rom einstmals
epidemisch. Er findet sich am häufigsten bei sehr reizbaren Jünglingen oder bei
Nervenschwachen; die allgemeine Ursache desselben ist Alles, wodurch der Blut¬
umlauf momentan gestört werden kann, wohin insbesondere Vollblütigkeit und
Unterdrückung periodischer Ausleerungen gehört; die besten Mittel dagegen sind
eine naturgemäße Lebensart, insbesondere Mäßigkeit in Speise und Trank. Die
Wirkungen heftiger Träume auf Körper, Geist und Gemüth sind höchst nach¬
theilig. Sie stören den gesunden Schlaf, sie schwächen die Sinnesfunctionen und
geben der Einbildungskraft eine disharmonische Richtung, wodurch die übrigen
Zeistesfunctionen von selbst in Unordnung gerathen müssen: darum rauben sie
der Seele das Gleichgewicht, bewirken Geistesverwirrungen, fire Ideen und
haben vielleicht häufiger, als man glaubt, den jähen Tod zur Folge gehabt.
Wenn der Traum sehr lebhaft ist, so geschieht es oft, daß Menschen gewisse
außere Handlungen oder Verrichtungen ausüben, z. B. gehen, klettern, sprechen
schreiben, auf dieselbe Weise, wie im wachenden Zustande. Hierin besteht das
Nachtwandeln oder Schlafwachen, welches man auch den natürlichen Som¬
nambulismus nennt. Hier nur ein einziges Beispiel. Gaillard, Fischer
und Fischhändler in Frankreich, bemerkte im Jahre 1840, daß aus einem, in
*) Bgl. Cicero pro Roscio Amer. c. 23.
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der Mitte seines Kahnes angebrachten Fischbehälter allmählich die Karpfen ver¬
chwanden, obgleich das an demselben befindliche Vorhängeschloß keine Spuren
von Verletzung zeigte. Er schrieb daher den Diebstahl auf Rechnung falscher
Schlüssel. Um den Dieb auf der That zu ertappen, sann er eine Art von Falle
aus, welche denselben festhalten mußte. Erfreut über diese seine sinnreiche Idee
legte sich Gaillard nieder und schlief bald ein. Allein wo erwachte er? In
der Falle, die er selbst gestellt hatte. Nachtwandler, ohne es selbst zu wissen,
stand er in jeder Nacht auf und setzte die Fische in Freiheit, welche er bei
Tage gefangen hatte. Das Nachtwandeln setzt zweierlei voraus: 1) eine sehr
große Stärke des Nervensystems von der einen, aber auch eine sehr große
Schwäche desselben von der andern Seite, um sowohl die vielen schwierigen,
oft gefährlichen Handlungen während des Schlafes vorzunehmen, als durch
äußere fremdartige Eindrücke in demselben nicht gestört zu werden; 2) eine sehr
große Stärke der reproducirenden, aber eine sehr große Schwäche der produ¬
cirenden Einbildungskraft, um sowohl das klarste und bestimmteste Bild alles
dessen, worauf die Handlung geht, vor der Seele zu haben, als auch jede Vor¬
stellung fern zu halten, welche wegen ihrer Fremdartigkeit Unordnung in den
Vorstellungen anrichten und die Sicherheit der Handlung stören müßte. Das
Nachtwandeln fließt mit dem Traume aus gleicher Quelle und ist nur eine
natürliche Fortsetzung desselben; denn so wie gegenwärtige Vorstellungen auf
andere coexistirende Vorstellungen hinführen, so können sie auch auf solche
Handlungen zurückführen, welche mit diesen Vorstellungen coexistiren, und
die Seele ist dann auch von selbst bestrebt, diese Handlungen hervorzübringen,
wenn sie anders der Seele zusagen, und wenn sie die natürliche Kraft des
Menschen nicht übersteigen. Solche Handlungen übersteigen aber die natürliche
Kraft des Menschen so lange nicht, als 1) die Einbildungskraft durch Repro¬
duction und Combination früherer Vorstellungen das Bild dafür schaffen kann,
und als 2) die körperliche Kraft zur Vollführung der fraglichen Handlung aus¬
reicht. Hieraus ist von selbst klar, daß sich die Grenze derjenigen Handlungen,
die im Traume möglich sind, positiv gar nicht bestimmen lasse. Daß auch
hier die bloße Einbildungskraft wirke, ist, abgesehen davon, daß das Auge des
Träumers fest geschlossen ist, also die Bedingung des Sehens fehlt, daraus of¬
fenbar, daß 1) der Träumende nichts von dem gewahr wird, was nicht in seine
Associationen paßt, und daß er die verschiedensten Dinge auf Grund der ent¬
ferntesten Aehnlichkeit, z. B. eine Serviette mit einem Briefe, eine Flasche mit
einem Leuchter verwechselt; daß 2) jedes, welches hart gegen die Phantasie des
Träumers verstößt, z. B. ein ihm unbewußt vor das Bette gesetztes Becken kal¬
tes Wasser, in welches er mit den Füßen geräth, den Traum entweder unterbricht,
oder den Träumer ganz aufweckt. Die größte Unordnung wird aber in den Vor¬
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stellungen des Schlafwachenden dadurch bewirkt, daß man ihn mit seinem per¬
önlichen Namen nennt: denn kein Laut ist uns bekannter, keiner dringt so tief
in uns ein und keiner hängt mit dem durch den Schlaf gestörten Selbstbewußt¬
sein. d. i. mit unserm persönlichen Ich, näher zusammen. Man kann drei Grade
des Nachtwandelns unterscheiden. Der erste ist das Schlafreden, entweder
in abgerissenen Worten oder in zusammenhangender Rede, welches sich oft belie¬
big leiten läßt, wenn man die Lieblingsphantasie des Träumers erräth und nicht
hart gegen seine Phantasie verstößt. Der zweite Grad ist die Verrichtung
solcher Handlungen, wie sie gewöhnlich nur im wachenden Zu¬
stande verrichtet werden. So stehen Schlafende Nachts auf, satteln ihr
Pferd und reiten frei herum, gehen in einen Laden, kaufen und bezahlen und
finden sich am andern Morgen im Bette, ohne sich des Geschehenen zu erinnern.
Je nachdem der Traum selbst mehr Einheit hat, wird auch ein solches Handeln
mehr Einheit haben, wie wenn z. B. der Traum nichts als die Reproduction
einer langen Gewohnheit ist, welche der Nachtwandler wieder verrichtet. Ist
aber die Einheit des Traumes nicht da, so muß dem Traume durch andere Em¬
pfindungen, z. B. durch Berührung der Gegenstände, durch Versuche mit Hän¬
den und Füßen, nachgeholfen werden. Der dritte Grad des Nachtwandelns
ist endlich die Verrichtung solcher Handlungen, welche selbst das
Maaß der Kraft im wachenden Zustande übersteigen. So er¬
steigt z. B. ein am Tage sogar furchtsamer Mensch eine gefährliche Höhe, er
klettert auf einen Baum oder auf die Spitze eines Daches. Alles dieses ist nur
daraus begreiflich, daß 1) das Reproductionsvermögen in allen diesen Fällen den
Gegenstand, worauf die Handlung sich bezieht, auf die klarste und bestimmteste
Weise vorstellt; daß 2) die Seele in dieser ihrer anschauenden Wirksamkeit durch
Sinn und Verstand auf keine Weise gestört wird, so daß die Seele nur diesen
Gegenstand, nach gänzlicher Wegschneidung alles Fremdartigen vor sich hat; daß
endlich 3) im Zustande des Nachtwandelns die Gefährlichkeit der meisten darin
unternommenen Handlungen dadurch sehr vermindert oder gar gänzlich aufge¬
hoben wird, weil a) gar keine Gefahr gesehen wird, weil b) durch Sinn und
Verstand keine störenden Wirkungen erfolgen, so daß sowohl die Reflexion über
uns selbst und über das Object, als auch der aus einer abnormalen Wirksam¬
keit des Gesichtssinnes hervorgehende Schwindel unmöglich ist, weil c) solche
Handlungen in der Regel schon von selbst ausbleiben, welche das Maß des Sub¬
jectes übersteigen, indem die Einbildungskraft dafür kein Bild liefert. Die mei¬
sten Handlungen nämlich sind nicht an sich gefährlich, sondern sie werden es
durch Reflexion, insbesondere durch Schwindel. So ist es an sich nicht gefähr¬
licher, ob ich über ein schmales Brett von sechs oder sechszig Fuß Länge auf
der Erde oder in der Höhe gehe: Reflexion und Schwindel können aber hier
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nicht entstehen, weil Verstand und Gesichtssinn außer Thätigkeit sind. Erwacht
der Träumer plötzlich aus seinem Zustande, nämlich durch eine starke äußere Ein¬
wirkung, so theilt die von ihm eingeleitete Handlung dieselbe Gefahr, womit sie
auch im gewöhnlichen Zustande verbunden ist. Man findet das Nachtwandeln
am häufigsten bei solchen Menschen, bei denen es Gewohnheit geworden ist,
über ihren Geschäften einzuschlafen und diese dann halbschlafend zu verrichten;
man findet es mehr bei jungen als bei alten Leuten, mehr bei feurigen als kalt¬
blütigen, mehr bei Mannspersonen als bei Frauenzimmern. Mittel dagegen sind:
1) Beförderung eines natürlichen gesunden Schlafes durch angemessene Beschäf¬
tigung; 2) ernster Vorsatz, den Traum zu unterbrechen; 3) Bewerkstelligung kör¬
perlicher Unannehmlichkeiten, selbst Androhung und Anwendung empfindlicher
Züchtigungen. Ist das Uebel, wie meistens, im körperlichen Organismus gegrün¬
det, so bedarf es der ärztlichen Hülfe.
b. Die willkürlichen Dichtungen.
§ 49.
So wie alle Dichtungen, so entstehen auch die verständigen oder die
willkürlichen Dichtungen aus frühern Sinnenvorstellungen, entweder durch Ver¬
bindung, oder durch Trennung oder durch beide zugleich. Der Unterschied zwischen
den bloß sinnlichen oder den unwillkürlichen und den verständig sinnlichen oder will¬
kürlichen Dichtungen besteht lediglich darin, daß an jenen Verstand und Wille keinen
Antheil nehmen, wogegen diese unter der Leitung des Verstandes und des Willens
tehen. Eben darum, weil diese Dichtungen von der einen Seite sinnliche, von
der andern Seite aber auch verständige und zwar willkürliche Dichtungen sind,
ist ihre Entstehung uur in einem solchen Wesen möglich, welches eine sinnliche
und eine intelligente und freie Natur in sich vereinigt: eben darum gehen diese
Dichtungen aus der Doppelnatur des Menschen hervor und darum sind
solche Dichtungen weder in einem bloß thierischen, noch in einem rein geistigen
Wesen möglich *). Zu einer jeden willkürlichen Dichtung gehören also: 1) eine
Naturvorstellung, d. i. eine sinnliche Vorstellung, 2) eine geistige Vorstellung,
d. i. ein Begriff des Verstandes oder eine Idee der Vernunft; 3) eine gegen¬
seitige Durchdringung dieser beiden Stücke, was aus der Gemeinschaft und Wech¬
selwirkung der sinnlichen und vernünftigen Natur des dualistischen Menschen voll¬
kommen begreiflich ist. Hiedurch wird gleichsam das Unmögliche möglich gemacht,
*) Hier zeigt sich die Wahrheit des Ausspruchs unsers Dichters:
Dein Wissen theilest du mit vorgezogenen Geistern,
Die Kunst, o Mensch, hast du allein.
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indem diese Art der Dichtung das Uebersinnliche, das nur der Vernunft erfaß¬
bar ist, dennoch in sinnlichen Gestalten zu veranschaulichen weiß. Solche Dich¬
tungen sind entweder Veranschaulichungen übersinnlicher Gegen¬
stände, z. B. der Weisheit und Seelengröße in einer edlen Menschengestalt,
oder sie sind Vergeistigungen sinnlicher Gegenstände, z. B. des
Blitzes und Donners als solcher Wirkungen, die aus einer beleidigten oder er¬
zürnten göttlichen Wesenheit hervorgehen. Wirklich war die Götterlehre der Al¬
ten nur ein Gewebe von Vergeistigung des Sinnlichen und von Versinnlichung
des Geistigen, d. i. eine Vergötterung der Natur und eine Vernatürlichung des
Göttlichen. Das Vermögen solcher Dichtungen heißt auch die Phantasie im
eigentlichen Sinne, und darunter verstehen wir die durch den Verstand und den
Willen geleitete producirende Einbildungskraft. Die Phantasie ist entweder
Anschauungsphantasie oder Begriffsphantasie. Die Wirksamkeit der
Phantasie richtet sich insbesondere nach dem größern oder geringeren Reichthume
und der Mannigfaltigkeit des ursprünglichen Anschauungskreises; schon aus die¬
em Grunde ist die Phantasie der südlichen Völker durchweg reicher und man¬
nigfaltiger, als die der nördlichen. Die Anforderungen aber, welche von Seiten
des Verstandes oder richtiger von Seiten des Geistes an die sinnliche Dichtung
und an die Verkörperung derselben, nämlich an das Kunstwerk, ergehen, sind
offenbar diese drei: 1) der Gegenstand der Dichtung muß möglich sein; 2) die
Dichtung muß eine anschauende Erkenntniß des Erdichteten zulassen; 3) die Dich¬
tung muß mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Weil 1) der Gegenstand der
Dichtung wenigstens möglich sein muß, so folgt von selbst, daß sie keine
Widersprüche in sich enthalten dürfe. Solche Widersprüche können aber sowohl
offenbare als versteckte sein. Von offenbaren Widersprüchen, wie beispielsweise
von der Erdichtung ovaler Zirkel, dreiseitiger Figuren mit vier Winkeln, erschla¬
gener Krieger, die ihres Todes uneingedenk das Treffen noch fortsetzen, kann
hier freilich nicht Rede sein, weil solche Dinge gänzlich unvorstellbar sind, indem
das Bild des Einen sofort das Bild des Andern fortstößt und eine Verbindung
der Vorstellungen hier unmöglich ist. Doch gibt es andere Widersprüche, die
weniger auffallend sind und daher dem Dichter leichter begegnen können. Dahin
gehört z. B. die Erdichtung eines Characters, der Handlungen ausübt, die mit
einem solchen Character nicht übereinstimmen; Erdichtungen einer Begebenheit,
die mit den Verhältnissen des Ortes, der Zeit und anderer Umstände nicht zu¬
sammenpassen. Solche Widersprüche fühlt oft der eine Mensch, der andere nicht;
je nachdem er die dazu erforderlichen psychologischen und historischen Kenntnisse
mehr oder weniger besitzt, und einen entfernter oder tiefer liegenden Widerspruch
mehr oder weniger zu fühlen fähig ist. Solche Verstöße, deren sich übrigens
selbst die größten Dichter schuldig gemacht haben, werden um so unangenehmer
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empfunden, je bekannter das Object der Dichtung und dessen besondere Verhält¬
nisse sind. Weil die Dichtung 2) eine anschauende Erkenntniß des Er¬
dichteten zulassen muß: so folgt von selbst, daß nur solche Vorstellungen Stoff
zu einer sinnlichen Dichtung hergeben können, welche einer sinnlichen Darstel¬
lung oder einer Veranschaulichung fähig sind, und was nicht anschaubar ist.
sondern sich bloß in dem Begriffe oder in der Idee halten läßt, ist höchstens
ein Etwas für den Verstand und für die Vernunft, aber ein Nichts für den
Sinn und für die Einbildungskraft. So kann Gott, das rein geistige und un¬
endliche Wesen als solches unmöglich Gegenstand einer Dichtung werden;
doch verhielt es sich anders mit den griechischen Göttern; denn diese waren nur
höhere, vollkommnere, oft sogar unvollkommnere menschliche Wesen. Weil die
Dichtung 3) mit der Wirklichkeit übereinstimmen muß, so folgt von
selbst, daß der Gegenstand der Dichtung nicht sofort als Phantom erscheinen
darf. So müssen selbst von dem Theater gewaltsame, die reine Menschlichkeit be¬
leidigende Handlungen, entfernt bleiben: durch solche wird der Zuschauer ganz
aus seiner Illusion gerissen; er erwacht wie aus einem ergötzenden Traume, er
faßt sich und findet nun, daß Alles Erdichtung war *). Weil aber der Verstand
im Allgemeinen nur auf Denkbarkeit oder auf Vorstellbarkeit gerichtet
ist, so kann die von dem Verstande geforderte Uebereinstimmung der Dichtung
mit der Wirklichkeit weder darin bestehen, daß Alles, was der Dichter liefert,
wahr und wirklich sei, noch auch darin, daß es wahr und wirklich zu sein
cheine: jene Uebereinstimmung der Dichtung mit der Wirklichkeit kann somit
lediglich nur darin bestehen, daß die Dichtung einen Schein der Wahrheit
habe, und dieser Schein der Wahrheit besteht in nichts Anderem, als in der
vollkommenen Uebereinstimmung des Kunstwerkes mit sich selbst,
d. i. in der innern Wahrheit, die aus der Consequenz des Kunstwerkes als einer
kleinen Welt für sich hervorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurtheilt, nach
ihren eigenen Eigenschaften gefühlt sein will. Allerdings ist auch das Kunstwerk
insofern ein Werk der Natur, als es sowohl ein Product des menschlichen Gei¬
stes ist und als es selbst in einem sinnlichen Gewande erscheinen muß: dennoch
sind das Naturwahre und das Kunstwahre völlig verschiedene Dinge, indem das
Naturwahre ganz und gar in der gemeinen Wirklichkeit stecken bleibt, wogegen
das Kunstwahre insofern über die Natur ist, als es nur durch eigentlich gei¬
stige Thätigkeit und durch einen harmonisch gebildeten Geist zu Stande
kommen, aufgefaßt und beurtheilt werden kann und der Geist sich durch dasselbe
gleichsam eine höhere Wirklichkeit geben muß. Darum wird der wahre Künstler
niemals dahin streben, daß sein Werk uns eigentlich als Naturwerk erscheine¬
*) Vgl. Horat. Ep. ad Pis. 182-188.
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wie uns auch ein Machwerk darum noch nicht als schön gilt, weil es der Natur
getreu nachgebildet ist, weil z. B. die Vögel davor erschrecken: nur der
Nichtkenner verlangt von dem Kunstwerke diese Natürlichkeit, um es gleich einem
Naturdinge, welches er auf dem Markte findet, auf eine natürliche, oft rohe und
gemeine Weise genießen zu können *). Hiebei besteht jedoch, daß die Dichtung
mit der Vorstellung derjenigen Menschen übereinstimmen müsse, wofür sie bestimmt
ist. Dem Dichter steht es frei, Himmel und Hölle, Engel und Teufel, Feen und
Hexen sinnlich darzustellen: aber er muß den gewöhnlichen Vorstellungen, An¬
sichten und Meinungen über diese Gegenstände wenigstens insofern treu bleiben,
daß diese sich in seinem Bilde wiederfinden. Wo er aber aus guten Gründen in
einigen Punkten davon abweicht, da muß er erwarten dürfen, daß diese Abwei¬
chung von dem Gebildeten nur für eine Verbesserung und Berichtigung seiner
frühern Vorstellung gehalten werden könne. Wenn daher auch die Dichtung der
Wirklichkeit so nahe als möglich kommen muß, so darf sie dieselbe doch nicht
erreichen, d. h. sie darf ihren Gegenstand nicht so darstellen, daß er sich von einem
wirklichen, in der Natur befindlichen Gegenstande, z. B. von wirklichen Menschen oder
Thieren, in nichts unterscheiden ließe**). Dieses wäre keine Illusion, d. i. keine
olche Täuschung, die unter Umständen sogar ein Wohlgefallen erregen kann und wirk¬
lich da ein Wohlgefallen erregt, wo es sich nicht um eine objective Wirklichkeit, sondern
um die Beschaffenheit und das leichte Spiel der Vorstellungen unserer Einbildungs¬
kraft handelt; sondern es wäre ein wirklicher oder doch ein beabsichtigter Be¬
trug, der immer unangenehm oder sogar beleidigend ist, es sei denn, daß der
Betrug offenbar vorliegt, wie bei Taschenspielern, wo dann aber auch von ei¬
gentlichem Betruge nicht Rede sein kann. Aus dem Gesagten ergibt sich von
selbst, was poetische Wahrheit sei und was dazu gehöre: sie besteht in
nichts Anderem, als in der inneren Consequenz oder in der vollkommenen Ueber¬
einstimmung des ganzen Kunstwerkes mit sich selbst. Nur insofern ist der be¬
kannte Ausspruch des Horaz richtig: ficta sint proxima veris (ad Pison. V. 338).
Von dem Kunstwerke wird insbesondere Schönheit gefordert: die vollendete
Schönheit des Kunstwerkes besteht aber weder in der bloßen regel= und kunst¬
gerechten Durchführung aller seiner Theile, noch in der bloßen harmonischen
Uebereinstimmung aller einzelnen Theile zu einem lebendigen Ganzen, sondern
es wird vom schönen Kunstwerke verlangt, daß es der Ausdruck eines Lebendi¬
gen sei, welches, in seiner größten Volkommenheit erschaut, uns selbst in die le¬
*) Vgl. Goethe: Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. Werke. Aus¬
gabe von 1849. Band XXX. S. 391 ff.
**) Sehr richtig sagt daher Schiller in seinem Gedichte an Goethe:
Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen;
Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.
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bendigste rückwirkende Thätigkeit zu versetzen vermag. Darum ist auch der Tod
an sich und ohne alle Begleitung nicht Gegenstand der bildenden Kunst, wo¬
gegen allerdings Situationen, die dem Tode vorangehen, wie die letzten Augen¬
blicke des Gerechten, ja selbst der Moment des Sterbens, der Idee des Schönen
ehr wohl entsprechen kann. Alles, was die rein menschliche lebendige und freie
Wirksamkeit beleidigt und sie zurückstößt, kann auf Schönheit nimmer Anspruch
machen *). Die Fähigkeit, das Schöne zu ersinnen und sichtbar oder hörbar dar¬
zustellen, ist die Poesie im weitesten Sinne, wogegen man unter Poesie im
engern Sinne eine solche Production der schönen Kunst versteht, welche durch
die Sprache sich kund gibt. Innere Vortrefflichkeit entscheidet hier al¬
lein: hier gibt es keine Monopole für gewisse Zeitalter, Personen und Völker,
weshalb sich auch der Despotismus des Geschmacks auf die Dauer jedesmal als
eine ungültige Anmaßung erwiesen hat. So wie das Ziel des Verstandes die
Klarheit, das Ziel der Vernunft die Wahrheit ist, so ist das Ziel der
Phantasie die Schönheit, bezüglich die Erhabenheit. Die schönen Dich¬
tungen heißen auch Dichtungen schlechtweg, nämlich im höhern, edleren
Sinne. Poesie heißt die Dichtung, sofern angedeutet werden soll, daß sie des
Geistes eigene Schöpfung ist. Das Vermögen, schöne d. i. ein ästhetisches Wohl¬
gefallen erregende Dichtungen hervorzubringen, heißt auch die Phantasie im
edlern Sinne. Die Dichtung ist um so schöner: 1) je richtiger, klarer und be¬
timmter die Idee erfaßt ist; 2) je richtiger, klarer und bestimmter sie in dem
sinnlichen Gegenstande ausgeprägt ist. Zur Hervorbringung richtiger, insbesondere
schöner Dichtungen ist erforderlich: 1) Reichhaltigkeit und Lebhaftigkeit der Phan¬
tasie; 2) ein mit sinnlichen Vorstellungen, insbesondere mit schönen Bildern
reichlich versehenes Gedächtniß; 3) ein richtig wählender Verstand und eine
scharfe Beurtheilungskraft in Sachen des Geschmacks; 4) ein feines, richtiges,
scharfes ästhetisches Gefühl. Insbesondere ist erforderlich, daß der Dichter von
der Idee desjenigen lebendig durchdrungen sei, welches sein Werk versinn
lichen soll. Darum wird nicht jeder Maler, auch bei aller Meisterschaft, mit Glück
eine Madonna zu malen im Stande sein, wie überhaupt da, wo die Ueberzeu¬
gung von der Wahrheit der Idee und die Liebe zu ihr nicht vorhanden ist, nur
Gemälde ohne warmen Lebenshauch zum Vorschein kommen können. So wird
auch die Kanzelberedsamkeit nur da Früchte bringen, wo innige lebendige Ueber¬
zeugung von der Wahrheit der Sache vorhanden ist, und wo der Wandel mit
dieser Ueberzeugung im vollen Einklange steht. Die Dichtung muß um so mehr
gefallen, je mehr allen menschlichen Seelenkräften, zumal den höhern, dadurch
*) Quodcunque ostendis mihi sic, incredulus odi.Hor. Ep. ad Pison. V. 188.
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vollständig Rechnung getragen wird: hierin liegt der eigentliche Grund, weshalb
die Gebildeten aller Zeiten und Nationen an den Werken des griechischen Alter¬
thumes Gefallen gefunden haben und finden werden. Nächster Zweck der schönen
Dichtungen ist angemessene Beschäftigung der bei der Auffassung des Bildes wirksamen
Kräfte; entfernter Zweck derselben ist Ausbildung der Einbildungskraft, des Ver¬
standes und des Gefühls für alles Wahre, Gute und Schöne. Das willkürliche
Dichtungsvermögen wird vervollkommnet: a) durch Uebung des sinnlichen An¬
schauungsvermögens; b) durch Uebung der Phantasie; c) durch Studium der
Natur und der bessern Werke der Kunst; d) durch Uebung im Erfinden neuer
Dichtungen. Sogar hat es seinen Nutzen, wenn man der Einbildungskraft zu¬
weilen freien Spielraum läßt, nur nicht so, daß der Verstand darunter leidet.
Weil allen Dichtungen sinnliche Anschauungen zu Grunde liegen und die Dich¬
tung mit der Wirklichkeit, also auch mit den Gesetzen des Anschauens überein¬
stimmen muß, so besteht ein sehr geeignetes Mittel, um Dichtungen zu beurthei¬
len, darin, daß man sie, so viel sich dieses mit ihrer Natur verträgt, in sinn¬
liche Anschauungen umsetzt und sie nach sinnlichen Anschauungen beurtheilt. Fin¬
det sich dann etwas, welches schon das sinnliche Anschauungsvermögen stört und
mit dessen Forderungen nicht übereinstimmt: so ist entweder keine Idee vorhan¬
den, oder es ist diese jedenfalls schlecht ausgedrückt. — Aus der hier vorgeleg¬
ten Natur des willkürlichen Dichtungsvermögens oder der Phantasie ergibt sich,
daß sie ohne Mitwirkung des Verstandes unmöglich ist. Es ist aber die Wirk¬
samkeit der Phantasie von der Wirksamkeit des gewöhnlichen practischen Ver¬
standes wesentlich verschieden in folgenden Stücken: 1) daß der Verstand sich
an die aufgedrungenen Anschauungen und Erinnerungen hält und in seiner Wirk¬
amkeit durch diese gefesselt ist, wogegen die Phantasie neue Bilder schafft, und
olglich in schöpferischer Weise thätig ist; daß 2) der Verstand immer ein be¬
stimmtes Ziel unverrückt vor Augen hat, wogegen die Phantasie in ihrem freien Er¬
gehen nur sich selbst genügen will, ohne sich darum zu kümmern, wohin es
führen mag; daß 3) der Verstand, wo er im Leben zur Anwendung kommt.
auf das Wirkliche gerichtet ist und das Nützliche zum obersten Princip macht.
wogegen die Phantasie des Lebens nicht dem Gebote der äußern Nothdurft folgt.
nicht auf materiellen Nutzen ausgeht, sondern in dem freien Schaffen des Gei¬
stes, in dem Drange nach idealischer Schöpfung des Genusses vollauf hat. Aber
auch die Natur selbst hat der Phantasie schon wesentlich vorgearbeitet, zuerst
überall da, wo sie ungeachtet der physischen Nothwendigkeit ihres Wirkens in
unendlicher Mannigfaltigkeit mit Formen und Gestaltungen spielt und Erschei¬
nungen aufhäuft, die, falls sie nicht in der Wirklichkeit vorlägen, selbst die
kühnste Phantasie nicht ersinnen würde; dann auch überall da, wo sie zu dem
Nothwendigen das Nützliche, zu dem Nützlichen das Angenehme, zu dem Ange¬
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nehmen das Schöne, insbesondere das Erhabene hinzugefügt hat. In gleicher
Weise strebt auch der Mensch, vermittelst seiner Phantasie die gemeine Sinnen¬
welt in neuen Formen und Gestalten erscheinen zu lassen, und in seinen Vor¬
stellungen über den Bedarf hinauszugehen: kaum hat er zur Sicherung seines
Daseins der Nothdurft abgeholfen, so sucht er das Nützliche für seine Gemäch¬
lichkeit, und ist dieser genügt, so geht sein nächstes Streben dahin, auch sein
Leben zu schmücken, Allem, was ihn zunächst berührt, eine gefällige Gestalt und
eine anmuthige Form zu geben, in der ein leichtes Spiel des Geistes sich aus¬
spricht und wodurch alle eigentlichen Freuden des Lebens einen wahrhaft poeti¬
schen Character gewinnen. Darum ist und bleibt Phantasie und Poesie das Ei¬
genthum aller Menschen, mag sie sich in den unnatürlichsten Verzerrungen und
Verhäßlichungen oder in den Productionen idealischer Schönheiten gestalten und
kundgeben.
B.
Schwächere und stärkere Dichtungen und Einfluß derselben auf
Körper und Seele.
1. Entstehung der stärkern Dichtungen.
§ 51.
1340 Die Einbildungsvorstellungen, insbesondere aber die sinnlichen Dichtungen,
sind wie die sinnlichen Anschauungen entweder stärkere oder schwächere, je
nachdem sie entweder mit einer größern oder geringern Stärke und Eindring¬
lichkeit auf das anschauende körperlich=geistige Subject zurückwirken. Sind die
Dichtungen gemäßigt, d. h. stehen sie unter gehöriger Leitung des Verstandes
und des freien Willens, so gelten sie uns als das, was sie sind, d. h. sie gelten
uns als bloße Dichtungen, sie befördern die Lebensthätigkeit, geben der Seele
eine angemessene Beschäftigung, erheben dieselbe über die engen Schranken der
gewöhnlichen Wirklichkeit, und es ist von ihnen ein nachtheiliger Einfluß
auf Körper und Seele nicht leicht zu befürchten. Die unwillkürlichen Dich¬
tungen sind in der Regel stärker, die willkürlichen schwächer; die Gründe lie¬
gen nahe. Die stärkern Dichtungen unterscheiden sich von den schwächern
dadurch, daß uns bei jenen der Gegenstand als ein wirklicher und nicht
als ein bloß erdichteter gilt, daß sie somit die Natur der Einbildungsvorstel¬
lungen verwischen und diese mit den Sinnenvorstellungen in eine Classe
stellen. So wie die sinnlichen Anschauungen und die Erinnerungen in der Regel
klare und deutliche Vorstellungen, so sind die stärkern sinnlichen Dichtungen
durchweg zwar dunkle und verworrene, wohl aber oft stärkere und lebhaftere Vor¬
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stellungen, und gerade ihre Dunkelheit und Verworrenheit ist es, wodurch wir
dazu veranlaßt werden, die Vorstellung des Gegenstandes nicht für eine Einbil¬
dungsvorstellung, sondern für eine sinnliche Anschauung und den Gegenstand nicht
für einen bloß eingebildeten, sondern für einen wirklichen zu halten. Wogegen
die sinnliche Dichtung ihre Stärke verliert oder sogar in nichts zerrinnt, sobald
wir uns mit Erfolg bemühen, die betreffende Vorstellung klar und deutlich zu
machen. (Vgl. § 45.) Die stärkern sinnlichen Dichtungen werden bewirkt durch
alle diejenigen Umstände, welche den Körper oder den Geist in eine unordent¬
liche, disharmonische Thätigkeit bringen, wodurch die Phantasie actuell oder
habituell über das sinnliche Anschauungsvermögen und weiterhin über den Ver¬
stand den Sieg davonträgt. Die Möglichkeit der Oberherrschaft der Einbildungs¬
kraft über den Sinn wird daraus begreiflich, daß uns a) alle unsere Vorstel¬
lungen ohne Unterschied so lange als Sinnenvorstellungen gelten, bis ihre Ver¬
schiedenheit von den sinnlichen Anschauungen nicht gesehen wird; daß b) die
Vorstellungen der Einbildungskraft, wenn auch nicht klarer und deutlicher, we¬
nigstens oft weit stärker, d. i. anschaulicher und lebhafter sind, als die sinnlichen
Anschauungen; daß aber c) die Stärke der Vorstellung, d. h. die größere Kraft,
womit sie auf das Subject wirkt, mit der Klarheit und Deutlichkeit der Vor¬
tellung oft verwechselt wird. Im normalen Zustande sind freilich die An¬
schauungen stärker, als die Einbildungen, im abnormalen sind sie das nicht; die
Täuschung kommt nun zu Stande durch das verkehrte Urtheil: daß, so wie die
innliche Anschauung gewöhnlich die stärkere Vorstellung ist, so auch die stär¬
kere Vorstellung jederzeit die sinnliche Anschauung sein müsse. Hieraus ergibt
sich nun auch von selbst, daß die Täuschung nicht in der Einbildungskraft selbst.
ondern, gerade wie bei den sogenannten Sinnentäuschungen, in einem vorschnel¬
len, verkehrten Urtheile des Verstandes liegt. Und dieses verkehrte Urtheil des
Verstandes wird noch insbesondere dadurch befördert, daß starke und lebhafte
Einbildungsvorstellungen, weil sie die Thatkraft der Seele weit mehr, als sinn¬
iche Anschauungen in Anspruch nehmen, die Reflexion schwächen, sowohl die
Sinnesthätigkeit, als die Aufmerksamkeit lähmen. Die größere Stärke der Ein¬
bildungsvorstellungen im Verhältnisse zu den Sinnenvorstellungen hat aber ihren
Grund 1) in körperlichen Zuständen, welche die Einbildungskraft in eine er¬
höhte Wirksamkeit versetzen; 2) in actueller oder habitueller Unthätigkeit des
sinnlichen Wahrnehmungsvermögens und des auf den Sinn sich stützenden Ver¬
standes; 3) in einer zum Sinne unverhältnißmäßigen Beschäftigung des unwill¬
kürlichen Dichtungsvermögens; 4) in einem faden und flüchtigen Aufmerken auf
das Gegenwärtige; 5) in regen Gefühlen und Begierden. Insbesondere entstehen
die Phantasie=Täuschungen leicht dann, wenn bei vorhandenen stärkern Einbil¬
dungsvorstellungen sich zugleich andere mit jenen übereinstimmende schwächere
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Sinnenvorstellungen der Seele vergegenwärtigen und nun die Einbildungen mit dem
analogen Sinnenvorstellungen in Eins zusammengeworfen werden. Dieses ist z. B.
der Fall bei einem Menschen, der den Kopf voll von Geistern und Gespenstern hat
und nun zufällig einen Schatten sieht, oder das Summen einer Fliege hört. Daß
die Phantasie=Täuschungen auch sehr von der besondern Beschaffenheit der Ein¬
bildungskraft dieses oder jenes Individuums abhangen, ist gewiß genug: werden
solche Täuschungen schon von einer gewöhnlichen Einbildungskraft leicht erzeugt,
so werden sie es von einer sehr lebhaften, überspannten um so leichter. Dadurch,
daß der Mensch seine Einbildungen in wirkliche Gegenstände hineinträgt, seine
Einbildungen für Anschauungen und seine Anschauungen für Einbildungen
hält und nach seinen Einbildungen handelt, wird der Mensch zum Phantasten:
jeder Dichter läuft mehr oder weniger Gefahr; es zu werden. Aber nichts ist
geeigneter, die Einbildungskraft in eine disharmonische Thätigkeit zu bringen,
als das beständige Lesen der gewöhnlichen (unsittlichen) Romane. Sie sind des¬
halb gefährlich, weil sie a) leicht eine Geringschätzung gegen das gewöhnliche Leben
einflößen, wie sich dieses darin deutlich zeigt, daß der Romanheld sich mit der gewöhn¬
lichen Wirklichkeit selten oder nie verträgt, sondern nur in einer erträumten Welt seine
unstete Heimath hat; weil sie b) die Phantasie leicht in Verwirrung bringen, den
Geist in ein süßes Nichtsthun, in eine Art wachenden Schlummers einwiegen,
in welchem das Gedächtniß sich nicht zu bemühen braucht, der Verstand keine
seiner würdige Probleme zu lösen hat, keine Mühe, keine Opfer, keine Entsa¬
gungen gefordert werden, wogegen wahre Bildung des Körpers, des Geistes, des
Herzens durch fortgesetzte Anstrengung und Uebung bedingt ist; weil
sie c) häufig eine Moral aufstellen, die sich mit den ernsten Grundsätzen wahrer
Tugend nicht verträgt. Am schädlichsten wirken sie dann, wenn sie scheinbar der
Religion und Moral das Wort reden. Aber auch in dem Falle, daß der Roman
an sich nichts positiv Nachtheiliges für den Geist enthält, wird er doch leicht ein
Opium für den Geist, welches die Thätigkeit abspannt, Scheu vor Mühe und Anstren¬
gung gebiert und den Sinn für edlere und würdigere Genüsse allmählich vernichtet.
Kein Wunder: da das sinnliche Gefühl hier nur von der aufgeregten Phantasie seine
Nahrung empfängt, ohne Bewußtsein seiner Wahrheit und seines Grundes, und es hier
nur meist darauf ankommt, daß der Mensch ohne Mühe und Anstrengung in einer sei¬
ner Sinnlichkeit zusagenden Weise dahingeschaukelt wird. Darum haben auch alle
unsere Pädagogen, wie Rousseau, Fenelon, Kant, Niemeher das Romanlesen als eine
Pest des menschlichen Geschlechtes, insbesondere der heranwachsenden Jugend
bezeichnet ?). Aber auch Lesevereine, welche Lectüre aller Art bunt durchein¬
ander bieten, sind nicht selten das Grab des eigentlichen Denkens: man sehe
n
*) Bonner Zeitschrift N. F. VIII, 3, S. 193.
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zu, ob solche Leser sich auch noch wohl mit ernsten Studien beschäftigen, ja ob
sie noch im Stande sind, ein nützliches und lehrreiches Buch mit voller Auf¬
merksamkeit ganz durchzulesen.
2. Nachtheiliger Einfluß der stärkern Dichtungen auf Körper
und Seist.
§ 52.
Daß stärkere Dichtungen, zumal wenn sie zur Gewohnheit und gleichsam
zum Bedürfnisse geworden sind, für den ganzen Menschen von den nachtheilig¬
sten Wirkungen sein können, ergibt sich aus dem Gesagten von selbst und wird
auch durch die alltägliche Erfahrung, z. B. beim Wahnsinne, der Tollheit, der
Verrücktheit nur gar zu sehr bestätigt. Ueberhaupt steht auch hier der Satz fest, der
ich im menschlichen Seelenleben so oft bewährt: daß vermöge der Wechselwirkung
zwischen Körper und Geist geistige Veränderungen, bloß als Veränderungen betrach¬
tet, auch körperliche Veränderungen hervorbringen, so wie umgekehrt, und
daß beide Arten der Veränderungen sich ähnlich sind. So zeigt sich auch
hier der Einfluß, insbesondere der große Nachtheil der stärkern Einbildun¬
gen sowohl in Beziehung auf den Körper, als in Beziehung auf den Geist,
Die stärkeren Einbildungen haben 1) einen großen, oft nachtheiligen Einfluß
auf den Körper. Dieses finden wir bei lebhaften Träumen, bei der Einwir¬
kung lebhafter und erschütternder Einbildungsvorstellungen, z. B. verübter Grau¬
samkeiten auf schwangere Frauen, auf sie selbst sowohl als auf ihre Leibesfrucht.
Einem zum Tode verurtheilten Engländer wurde auf den Wunsch mehrerer Aerzte
zwischen der öffentlichen Hinrichtung und der Oeffnung einer Ader im Stillen
die Wahl gelassen; er wählte Letzteres und starb bei verbundenen Augen, ob¬
gleich die Oeffnung der Ader nur scheinbar bewerkstelligt war. Im Waisenhause
zu Harlem bekam einst ein Mädchen durch Schreck die fallende Sucht; indem
ein anderes Mädchen jenem helfen wollte, bekam es dieselbe Krankheit und bald
waren alle Knaben und Mädchen davon angesteckt. Nach vergeblichen Versuchen
geschickter Aerzte rief man auch den damals weltberühmten Boerhave herbei.
welcher durch die Bemerkung, daß nachdem eins der Kinder von dem Uebel be¬
fallen worden war, auch mehrere andere darein geriethen, auf den richtigen Ge¬
danken kam, daß nur vermittelst lebhafter Einbildung das Uebel von dem einen
Kinde in das andere übergehe, daß somit die Kinder nur durch Ableitung der
Aufmerksamkeit von der Krankheit geheilt werden könnten. Er ließ kleine mit
glühenden Kohlen gefüllte Oefen und allerlei Werkzeuge herbeischaffen und gab
den Befehl, daß man dem ersten fallenden Kinde den entblößten Arm bis auf
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den Knochen durchbrennen sollte: die Kinder erschraken über dieses gräßliche
Heilmittel und es siegte die lebhafte Vorstellung desselben so sehr über die Vor¬
stellung der Krankheit, daß alle Kinder geheilt wurden. So legte auch ein alter
Volksglaube den Königen von Frankreich die Macht bei, durch Berührung ihrer
Hand den Kropf zu heilen: auch soll nach dem Zeugnisse der Aerzte dieser
Glaube, als er noch allgemeiner und fester war, das Verschwinden des Kropfes
oft in der That zur Folge gehabt haben. Der gelehrte Arzt Burdach berichtet
von seiner Mutter, daß sie, nachdem sie erkrankt war, noch so gern den Todes¬
tag seines Vaters erlebt hätte: in der That bewirkte ihre Phantasie, die Herr¬
schaft ihres Geistes über den Körper, die Erfüllung ihres Wunsches, und sie
starb nicht allein an demselben Tage, sondern auch in derselben Tagesstunde *).
Noch vor Kurzem fiel der Schauspieler Bouffé auf der Bühne zu Paris leblos zu
Boden, weil ihn das Spiel in gar zu große Aufregung gesetzt hatte. (Dezember 1847).
Und zwar wirken die starken Einbildungen sowohl auf diejenigen körperlichen Theile
und Verrichtungen, die unserer Willkür nicht unterworfen sind, als die ihnen unter¬
worfen sind; so wirkt die Furcht nicht bloß auf den Blutumlauf, sondern auch auf den
Gang, den Blick, die Sprache. Aus dem Gesagten wird begreiflich: a) warum bloße
Einbildungen von Krankheiten eben diese Krankheiten bewirken können und weshalb
gegen alle Krankheiten die bloße Furchtlosigkeit das beste Schutzmittel ist; b) warum
das völlige Vertrauen zu dem Arzte die Genesung bewirken oder sie doch beför¬
dern kann, ebenfalls warum beim Mangel an Vertrauen zum Arzte auch die beste
Arznei ihren Zweck verfehlt. Darum sind auch ungeachtet der widersprechendsten
medicinischen Theorien immer Kranke geheilt worden. Und zwar sind die Wir¬
kungen der stärkern Einbildungen auf den Körper sich ähnlich. In der lebhaften
Freude ist der Gang der Vorstellungen beschleunigter; darum tanzt, hüpft und
pringt auch der Körper, so wie der Fluß der Worte beschleunigt ist, wogegen
die niedergeschlagene Traurigkeit, welche den Umlauf des Blutes hemmt, in einem
matten, schleichenden Gange und in einsilbiger Rede sich kund gibt. Aehnliches
zeigt sich beim Aerger, welcher ebenfalls den Umlauf des Blutes beschleunigt
und daher bei manchem Menschen oft von wohlthätiger Folge ist. Darum ist
eine heitere Phantasie ein so wirksames Mittel für die Erhaltung der Gesund¬
heit; darum ist der ausschließliche Umgang mit düsteren, verdrießlichen, argwöh¬
nischen Menschen für Geist und Körper so nachtheilig. Den großen Einfluß der
Phantasie auf den Körper erkennen wir insbesondere daraus, daß sie es vermag,
dem Körper sogar eine andere, ihm ursprünglich fremde Gestalt zu geben. So
besaß der englische Schauspieler Garrick eine solche Gewalt über seinen Kör¬
per, daß er sich statt eines Verstorbenen (Fieldings, des Verfassers des Tom Jo¬
1022.
*) Burdach, Blicke ins Leben. Bd. 4. (Selbstbiographie) S. 73.
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nes) dessen Bild man vor seine Werke setzen wollte, malen ließ, so zwar, daß
der Maler (Hogarth) erschrak, weil er den Verstorbenen selbst zu sehen und zu
hören glaubte: ebenso bedurfte Lady Hamilton nur eines Stückes Zeug.
um sich zur Göttin der Gesundheit, oder zu einer römischen Matrone, zu einer
Helena oder Aspasia zu drapiren. So wie aber die Einbildungskraft auf den
Körper wirken kann und diese Wirkungen sich ähnlich sind, eben so verhält es
ich umgekehrt. Der Wein z. B., welcher zunächst doch nur die bloß organischen
Verrichtungen belebt, befördert auch alle diejenigen Thätigkeiten der Seele,
welche durch einen raschen Lauf der Vorstellungen unterstützt werden, so den
Witz und die Redseligkeit, wogegen er zum ernsten Nachdenken, das einen ru¬
higen und gemessenen Gang der Vorstellungen erfordert, z. B. zur Lösung eines
schwierigen mathematischen Problems, zur Zeit unfähig macht. Darum wird die
edesmalige Wirksamkeit der Phantasie durch den jedesmaligen körperlichen Zu¬
stand bestimmt: darum wird eine Gesellschaft anfangs stummer Gäste so leicht
durch Musik, Gesang und Wein in eine analoge Thätigkeit der Phantasie ge¬
bracht. Aus der Aehnlichkeit der Wirkungen der Einbildungskraft auf den Kör¬
per und umgekehrt wird begreiflich: a) weshalb Gemüthszustände, an welchen
die Phantasie einen sehr großen Antheil hat, z. B, Zorn, Neid, Rachsucht, Wol¬
lust, immer, besonders durch häufige Befriedigung stärker werden. Der körperliche
Zustand nämlich bringt einen analogen geistigen Zustand hervor und umgekehrt
ohne daß ein Ende abzusehen wäre, und zwar bringen diese Zustände immer einen
gemeinschaftlichen stärkern hervor, welcher in dem folgenden Momente wieder um
so stärker sein muß. Dieser Mechanismus dauert, actuell oder habituell, fort, bis
das Subject entweder aufgerieben ist, was oft sogar durch den plötzlichen Tod
geschieht, oder bis dem heftigen Gemüthszustande auf eine andere Weise, insbe¬
sondere durch Selbstbeherrschung, Einhalt gethan wird. Auch begreift sich aus
dem Gesagten b) warum Menschen, die sich aufrichtig lieben, sich zuweilen nicht
bloß geistig, sondern auch körperlich ähnlich werden. Das Bild des geliebten Ge¬
genstandes nämlich schwebt der Phantasie fortwährend auf das bestimmteste vor
und erzeugt in dem Gesichte ähnliche Modificationen, die sich durch öftere Wie¬
derholung firiren, bis sie endlich stehend werden. — Die stärkern Einbildungen
haben aber auch 2) einen großen, oft nachtheiligen Einfluß auf die Seele
So wie düstere, traurige Phantasiebilder oft die körperlichen Kräfte ver¬
stimmen, so auch nicht selten die ganze Seelenthätigkeit. Und zwar verbrei¬
ten sich diese Wirkungen der Einbildungskraft über das ganze Erkenntniß, Ge¬
fühls= und Begehrungsvermögen. Ein Erzieher z. B. will den Schein anneh¬
men, daß er wegen eines kleinen Vergehens auf seinen Zögling erzürnt sei und
er wird es wirklich, wie mancher Mensch muthig, stolz, grob geworden ist, weil
Umstände ihn dazu verleiteten, den Schein davon anzunehmen. Der nachtheilige
14
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Einfluß des ungezügelten Dichtungsvermögens auf die Seele äußert sich im All.
gemeinen dadurch, daß die sinnlichen Dichtungen, besonders wenn sie die herr¬
schenden Vorstellungen geworden sind, den Geist oft zwar scheinbar beschäftigen
und ihn dennoch nicht beschäftigen, indem sie weder ein klares Anschauen des
Sinnes, noch ein bestimmtes Erinnern des Gedächtnisses, noch ein gründliches
Denken, noch eine Anstrengung und Uebung des Willens für sich in Anspruch
nehmen, obgleich sie Alles dieses zu thun scheinen. Der nachtheilige Einfluß
stärkerer Einbildungen auf die Seele äußert sich insbesondere dadurch, daß die
Phantasie 1) die sinnlichen Anschauungen wenig oder gar nicht beachtet und sie
unentwickelt liegen läßt, wovon dann eine Oberherrschaft der Einbildungskraft
über den Sinn und die mit ihm verbundene Aufmerksamkeit die allmähliche
Folge ist; daß sie 2) die Anschauung der Sinne oft verfälscht, Fremdes hinzu¬
fügt und zu vielen Verwechselungen Anlaß gibt, was um so leichter geschehen
kann, je bekannter der Gegenstand ist, weil die Aufmerksamkeit oft durch bekannte
Gegenstände weniger, als durch unbekannte in Anspruch genommen wird; daß
sie 3) auch den Verstand umnebelt, seine Wahrheiten verdunkelt, oder doch das
Handeln nach ihnen erschwert. So fürchtet sich mancher Erwachsene, zur Nacht¬
zeit über einen Kirchhof zu gehen, an einem finstern Orte allein zu sein, wenn
er sich schon in seinem Verstande über die vielen Gespenstererscheinungen längst
weggesetzt hat. Daß stärkere Dichtungen auch störend auf das Gefühls= und
Begehrungsvermögen wirken können, ist bekannt. Lebhafte Einbildungen, die für
Empfindungen, d. i. für Sinnenvorstellungen, gehalten werden, heißen im Al¬
gemeinen Täuschungen der Phantasie. Wenn man z. B. längere Zeit aufmerk¬
sam in die Wolken hineinsieht, so entsteht leicht die Vorstellung eines ganzen Kriegs¬
heeres, und es gibt Menschen, welche es sich nicht ausreden lassen wollen, solche Vor¬
stellungen wirklich durch den Sinn gehabt zu haben. Die stärkern Einbildungen haben
aber nicht bloß Täuschungen, sondern sie haben auch oft wirkliche Seelenstörun¬
gen. d. i. eine solche Verfassung der Seele zur Folge, in welcher die einzelnen gei¬
stigen Functionen aus ihrem naturgemäßen regelrechten Verhältnisse getreten sind.
Die aus stärkern Einbildungsvorstellungen hervorgehenden Seelenstörungen sind
mannigfaltiger Art. Beziehen sich die Einbildungsvorstellungen auf einzelne eitle
Dinge, welche auf kürzere Zeit als angenehm oder unangenehm vorgestellt
werden, so heißen sie Grillen. Ist der aus lebhaften Einbildungen hervorgehende
überspannte Seelenzustand der Art, daß der Mensch seiner Vorstellungen eben so
wenig als seiner Gefühle volkommen mächtig ist, so heißt er Schwärmere,
welche mannigfaltiger Art sein kann und dann Fanatismus heißt, wenn sie
religiöser Natur ist. Einzelne, die Thatkraft der Seele fesselnde und auf die Gei¬
stes= und Gemüthsverfassung störend einwirkende Einbildungsvorstellungen wer¬
den fire Ideen genannt. Häufig ist es der Fall, daß ein Mensch sich bei
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diesen sonst ganz verständig benimmt. Der beharrliche vorherrschende Zustand
der Seele, in welchem sie fortdauernd und vorherrschend, hartnäckig und in al¬
lem Ernste Einbildungsvorstellungen mit Empfindungsvorstellungen, d. i. mit
Anschauungen und Erinnerungen verwechselt, heißt Verrücktheit. Weil die
Einbildungskraft im normalen Zustande dem Anschauungsvermögen untergeord¬
net ist, und die Einbildungskraft erst nach und nach die Oberherrschaft über
den Sinn gewinnen kann: so begreift es sich, warum nicht Verrückte, wohl
Blödsinnige geboren werden, sondern dieser Zustand erst im spätern Lebensalter
eintritt, und warum Menschen, nicht auch Thiere verrückt werden können. Ver¬
rücktheit heißt dieser Zustand, weil in demselben die Kräfte der Seele aus ihren
natürlichen Verhältnissen gerückt sind. Spricht sich die Verrücktheit in ungereim¬
ten und lächerlichen Handlungen aus, so heißt sie Narrheit; spricht sie sich
in unzusammenhängenden und ungereimten Handlungen aus, so heißt sie Toll¬
heit; spricht sie sich in gewaltthätigen und zerstörenden oder gar bösartigen
Handlungen aus, so heißt sie Raserei. Die Tollheit wird noch wohl durch
Furcht, die Raserei nur durch Ketten im Zaume gehalten. Gewisse Momente, in
welchen der Verrückte sich des vollen Bewußtseins seines Verstandes erfreut.
heißen lichte Augenblicke (lucida intervalla): sie zeigen sich sehr häufig
noch kurz vor dem Tode. Die Ursachen der Verrücktheit sind theils körperlich.
theils geistig. Die körperlichen Ursachen können sein: a) Fehler in der Orga¬
nisation, welche nicht selten erblich sind, sich durch mehrere Geschlechter hindurch¬
ziehen und wiederkehren, wenn auch ein oder einige Geschlechter übersprungen
sind; b) Alles, was das System der Sinnenorgane fortwährend in Störung.
Unordnung und Verwirrung bringt, wohin insbesondere schadhafte oder krank¬
hafte Affectionen des Gehirnes zu rechnen sind. Die psychischen Ursachen
sind: a) zu große Lebhaftigkeit oder Anstrengung der Phantasie auf Kosten des
Sinnes und der sich daran anschließenden Vermögen; b) allzugroße und allzu¬
lange Anstrengung der höhern Geistesvermögen; c) falsche Affecte und Leiden¬
schaften, welche die Phantasie unaufhörlich auf ein bestimmtes Bild hinziehen
und der Seele das Interesse für jede andere Vorstellung benehmen. Dahin ge¬
hören vorzüglich Stolz, unglückliche Liebe, ungerechte Vorwürfe, Gewissensqug¬
len. Die Angabe der somatischen Mittel, die Verrücktheit zu heilen, liegt der
Arzneiwissenschaft ob; unter den psychischen steht dieses oben an, daß man das
gestörte Verhältniß zwischen Sinn und Einbildungskraft wieder herzustellen suchen
muß. Diesem allgemeinen Mittel sind folgende untergeordnet: a) daß man die Thä.
tigkeit des Sinnes zu befördern, die der Einbildungskraft zu schwächen suche:
b) daß man die vorherrschenden Einbildungsvorstellungen mit anzuregenden Em¬
pfindungsvorstellungen in ein solches Verhältniß bringe, in welchem diese über
jene den vollständigsten Sieg davontragen. Wird z. B. ein Mensch, der sich
14*
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einbildet, gläserne Beine zu haben, in die Nothwendigkeit versetzt, von seinen
Beinen Gebrauch zu machen, so setzt er Mißtrauen in seine Vorstellungen und
wird dann leicht geheilt. Nur darf der Versuch nicht scheitern und die Ab¬
sicht nicht bemerkt werden. Der Wahnsinnige darf auf keine Weise glauben, daß
man ihn für wahnsinnig hält, und das beste Mittel, dem Wahnsinnigen beizu¬
kommen, ist, daß man ihm nicht beizukommen scheint *). Die Beschaffenheit des
Wahnsinnes und die Empfänglichkeit dafür richtet sich besonders nach der gro¬
ßern Lebhaftigkeit der Phantasie und nach dem Reichthume des Geistes an Vor¬
stellungen und Bildern, welche noch einer Bearbeitung durch die Einbildungs¬
kraft fähig sind. Darum bietet eine leicht erregbare Phantasie der verzehrenden
Flamme des Wahnsinnes den reichlichsten Brennstoff; darum richtet der Wahn¬
sinn gerade in den besten Köpfen die schrecklichsten Verheerungen an; darum
zeigen sich auch mitten in den Rasereien solcher Wahnsinnigen nicht selten Licht¬
blicke von Schönheit, Größe und Erhabenheit, wie man sie im normalen Zu¬
stande vielleicht niemals findet, vor denen jedoch wegen ihres Contrastes mit
dem sonstigen Vorstellungsverlaufe und den ihn begleitenden körperlichen und
geistigen Erscheinungen des Unglücklichen das ergriffene Gemüth des Zuschauers
wie vor eigentlichen Gespenstern zurückschaudert.
*) Ueber die hier genannten Zustände muß anderswo, in der Lehre von den Geistes¬
und Gemüthskrankheiten, ausführlich Rede sein,
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Zweite Abtheilung.
Das Denkvermögen.
1. Begriff des Denkens.
§ 53.
So wie alles menschliche Erkennen mit der Erregung des äußern Sinnes
seinen Anfang nimmt, so ist auch alles sinnliche Erkennen mit den Functionen
des äußern und des innern Sinnes und der sich daran anschließenden Functio¬
nen der combinirenden und schematisirenden, der reproducirenden und der pro¬
ducirenden Einbildungskraft vollständig abgeschlossen. Die bloß sinnliche Erkennt¬
niß genügt aber dem Geiste weder in formaler, noch in materialer Hinsicht, in¬
dem die bloß sinnlichen Vorstellungen an sich nur eine bunte Vielheit von auf¬
tretenden und abtretenden Bildern ohne Ordnung, Regel und Gesetz bilden,
und ihnen überdies die erforderliche Vollständigkeit und Vollendung fehlt¬
Das menschliche Erkenntnißvermögen bleibt aber auch bei diesen sinnlichen Bil¬
dern nicht stehen, sondern im Fortschritte geistiger Entwickelung zeigt sich auch
ein Streben des Geistes, diese Bilder zu verarbeiten und ihnen die fehlende for¬
male und materiale Ausbildung und Vervollkommnung zu geben. Diese neue,
jenseits der sinnlichen Anschauung liegende, sie voraussetzende und darauf fol¬
gende psychische Thätigkeit ist diejenige, welche wir Denken (cogitare = coa¬
gitare), gleichsam ein Zusammendrängen oder Verdichten unserer Vorstellungen
nennen, weshalb auch Dichten und Denken früher in der Sprache fast gleich¬
bedeutende Ausdrücke waren. Wo wir nämlich vermittelst des Sinnes die uns
aufgenöthigte Vorstellung einer Erscheinung erhalten haben, da suchen wir auch
diese Erscheinung geistig zu deuten und geistig zu verarbeiten, und eben diese
geistige Deutung und Verarbeitung des uns durch die Wahrnehmung geliefer¬
ten Stoffes ist diejenige Thätigkeit, welche Denken heißt. Wir denken also.
wenn wir einen gegebenen, d. i. durch den Sinn vorgestellten Inhalt durch
ubjective Vorstellungen oder durch Begriffe, d. i. durch solche Vorstel¬
lungen bestimmen, die eines geistigen Ursprunges, daher nur einem geistig intelli¬
genten, d. i. mit Verstand und Vernunft begabten Subjecte eigen sind. Ist nun die
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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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Zwar kommt sowohl in dem bloßen Vorstellen, als in dem eigentlichen Denken
die Verknüpfung eines Mannigfaltigen vor, doch bleibt es dort ledig¬
lich bei dem Factum der Verknüpfung als einer bloß verbundenen Menge,
als eines Conglomerates von Empfindungen, wogegen hier die Anerkennung der
Zusammengehörigkeit des Zusammengeordneten, d. i. des Ganzen und sei¬
ner Theile vorkommt, wodurch das Mannigfaltige in seiner Sumination ein
Ganzes wird. Dort ist die Synthesis des Mannigfaltigen eine empirische, eine
vorgefundene, hier ist sie eine rationale, eine von dem Geiste selbst erzeugte,
eine in seinem Wesen wurzelnde, zu dem Vorstellungsinhalte hinzutretende
Verbindungsform, wodurch die bloße Apprehension des Mannigfaltigen
in eine Apperception desselben übergeht. Das Denken übt hiedurch auf das
bloße Vorstellen den Einfluß aus, daß selbst in dem Falle des unverändert blei¬
benden Inhaltes der Vorstellung diese dennoch durch das Denken einen wesent¬
lich andern, höhern, vergeistigten Charakter erhält*). So wie die Dinge, ohne
daß wir sie anschauen und wahrnehmen, für unser Erkennen und Handeln gerade
so gut als gar nicht vorhanden sind, so sind auch die angeschauten und wahr¬
genommenen Erscheinungen ohne das Denken derselben kaum etwas mehr als
bloßer inhaltsleerer Schein: erst durch das Denken treten die Erscheinungen in
ein Verhältniß zu uns als denkenden Wesen, wogegen sie bei der bloßen Sin¬
nesanschauung eigentlich außer allem Verhältnisse zum Denkgeiste stehen und
je erhalten von nun an alle diejenigen Bestimmungen, welche nicht das bloße
Anschauen, sondern welche nur das eigentliche Denken mit seinem, wenngleich nur
geistigen Auge an ihnen bemerken kann. Das Denken hat entweder sich selbst und
eine eigene Gesetzmäßigkeit, oder es hat ein von ihm selbst verschiedenes
Object zum Gegenstande: im ersten Falle haben wir das logische oder for¬
male, im zweiten das metaphysische oder reale Denken. Das reale Den¬
ken ist immer mit der Vorstellung eines bestimmten Objectes verbunden, so daß
es an der Vorstellung des Objectes, ohne sich selbst zu zerstören, nichts ändern
kann, darum auch richtiger Erkenntniß heißt, wogegen das bloß formale
Denken weit allgemeinerer Natur und ohne die Vorstellung eines bestimmten
Objectes möglich ist. Das formale Denken entsteht durch Abstraction von dem
materialen oder concreten Denken; hat aber das Denken sich einmal von seinem
concreten Inhalte abgelöst, so gewinnt es auch einen weit freiern Spielraum,
als das reale oder materiale Denken: es muß unser Denken aber auch einen
solchen freien Spielraum haben, wenn der Mensch im Stande sein soll, den Ob¬
jecten denkend beizukommen, wenn er in seinem Denken und Handeln ein freies
Wesen ist, und wenn es ihm in der That möglich sein soll, das Gebiet der
*) Vgl. Lotze: Logik S. 53 ff., anch S. 44.
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Wirklichkeit durch eigene Schöpfungen zu bereichern. Darum heißt es auch, der
Mensch könne denken, was er wolle, und in der That steht er nur am Wider¬
spruche stille, weil bei diesem nicht mehr gedacht werden kann. Mag man dieses
Denken immer ein freies oder ein willkürliches nennen, genug es ist in
unserm unmittelbaren Bewußtsein thatsächlich gegeben; um es zu zügeln, sind
die Gesetze des Denkens da, von denen jedoch nicht eher Rede sein kann.
bevor seine schrankenlose Natur anerkannt ist, die eben durch die Gesetze gezügelt
werden soll. Das formale Denken steht somit zwischen dem bloßen Vorstellen und dem
Erkennen als Vollendung des ersten und als Vorbereitung des zweiten gleichsam in
der Mitte. Die Wissenschaft des formalen Denkens ist die Logik, die Wissenschaft
des realen Denkens ist die Metaphysik: jene könnte man auch die philo¬
ophische Formalwissenschaft, diese die philosophische Realwissen¬
schaft nennen. Jene geht dieser nothwendig voraus, weil die Wirklichkeit die
Möglichkeit zur Bedingung und zur Grundlage hat. Man nennt die Logik auch
eine Wissenschaft von den Formen und Gesetzen des menschlichen Denkens. Das
Denken ist nicht möglich ohne Denkvorstellungen und ohne Denkgesetze.
Unter Denkvorstellungen verstehen wir gewisse in der Natur unsers Gei¬
stes liegende Voraussetzungen, welche die Art und Weise vorschreiben, in wel¬
cher wir die Objecte sowohl an sich, als in ihrer Beziehung zu einander zu den¬
ken haben: unter Denkgesetzen verstehen wir die allgemeinen Vorschriften für
unser Denken, die der denkende Geist befolgen muß, wenn er nicht sein eigenes
Denken für Unsinn erklären soll und wenn dieses insbesondere auf wissenschaft¬
liche Vollendung Anspruch machen will. Beide, die Denkformen sowohl als die
Denkgesetze, wurzeln in der ursprünglichen Einrichtung unsers Denkgeistes: aber
es findet zwischen beiden der wichtige Unterschied statt, daß wir nach den Denk¬
vorstellungen (Kategorien) denken müssen, wir mögen wollen oder nicht, wogegen
die Nothwendigkeit der Denkgesetze nicht eine solche ist, welche den Menschen zu
allem und jedem Denken zwingt und ihn vor der Möglichkeit eines jeden irr¬
thümlichen Denkens schützt, sondern es stehen die logischen Gesetze zwischen den
Gesetzen der Natur und den Gesetzen der Freiheit, d. h. sie stehen zwischen den
physischen und den ethischen Gesetzen gleichsam in der Mitte. Bei Verletzung der
Form des Denkens wird der Gedanke rein unmöglich; bei Verletzung der
Gesetze des Denkens bleibt der Gedanke zwar psychologisch wirklich, aber er wird
logisch unrichtig. Darum hat auch unser Denken mehr oder weniger einen sitt¬
lichen Charakter; darum machen wir dem Menschen ein vernünftiges Denken zur
Pflicht und verabscheuen es, wenn ein Mensch den Anforderungen des Denkens
chnurstracks entgegenhandelt. Alle vernünftige Thätigkeit des Menschen, in seinem
Erkennen sowohl als in seinem Handeln, geht von seinem Denken, d. i. von
seiner theoretischen und practischen Logik aus.
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Pas nun 1) die Denkvorstellungen anbelangt, so werden wir uns allerdings
bewußt, daß es gewisse in der Natur unsers Geistes wurzelnde, diesem nothwendige
und unveräußerliche Vorstellungen gibt, welche die Art und Weise vorschreiben, wie
wir die Objecte sowohl an sich als in ihrem Zusammenhange zu denken ha¬
ben. Zwar können diese Denkvorstellungen sich erst in einer wissenschaftlichen Unter¬
uchung unsers Denkvermögens in voller Klarheit und Bestimmtheit herausstellen: sie
werden übrigens der Grundlage nach von dem Denkgeiste schon da gebildet, wo er sich
im Selbstbewußtsein seinen wandelbaren Zuständen gegenüber als Realität und
Causalität erfaßt, dort den Begriff des Seins und der Erscheinung, bezüg¬
lich den Gedanken des unselbstständigen und des selbstständigen Seins,
d. i. der Qualität und der Substanz, hier den Begriff des Grundes und
des Begründeten, bezüglich den der Ursache und der Wirkung, den der Kraft
und der Aeußerung bildet. Diese Denkvorstellungen haben eine doppelte Be¬
deutung, nämlich entweder eine reale, objective oder metaphysische, oder eine
formale, subjective oder logische, je nachdem sie entweder auf das reale Object
oder auf den bloß formalen Gedanken von Objecten, d. i. entweder auf Wirk¬
lichkeit oder auf bloße Denkbarkeit Beziehung haben. Hieraus ist von selbst klar,
daß die Denkvorstellungen in jeder dieser Rücksichten eine verschiedene Färbung
annehmen müssen. Dort haben wir die Kategorien im eigentlichen Sinne,
hier haben wir die logischen Formen, welche ebenfalls die Kategorien, aber
diese nur in abgeschwächter Weise sind und einen weit allgemeinern und unbe¬
timmtern Gebrauch erleiden, als die eigentlichen metaphysischen Kategorien: jene
sind Prädicate der Dinge selbst, diese sind nicht Prädicate der Dinge selbst,
ondern sie sind bloße Formen, d. i. allgemeine, als solche inhaltsleere Vorstel¬
lungsweisen, in welche der Geist gleich einem Fachwerke oder Behälter die ein¬
zelnen Objecte seines Denkens aufnimmt; sie sind Verfahrungsweisen, wodurch der
Geist den gewöhnlichen bloß psychologischen Gedankenlauf bändigt und ihn zwingt,
sich den Kategorien zu unterwerfen; sie sind Ausdrücke, in denen der Denkgeist
sein eigenes Denken, d. i. sein Vorstellen des formalen Theiles der Kategorien
abgetrennt von ihrem realen Inhalte fixirt. Sie stehen zwischen den Kategorien
und den Gemeinbildern gleichsam in der Mitte und haben daher von der einen
Seite ein sinnliches, von der andern aber auch ein übersinnliches Gepräge. Weil
nämlich sowohl das logische, als das metaphysische Denken ein Denken ist, so wird
zwar beides Denken zuletzt an dieselben Denkvorstellungen gebunden sein müssen,
weil aber das logische Denken einen weit freieren und ausgedehnteren Spielraum
hat und haben muß, als das metaphysische oder objective Denken, indem dieses
bloß auf dem Gebiete der Wirklichkeit, jenes aber auf dem Gebiete der Denk¬
barkeit thätig ist, so müssen die Kategorien auch für den logischen Gebrauch eine
weit allgemeinere und unbestimmtere Natur annehmen, als für den metaphysischen:
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dort bedient sich unser Denken der Kategorien als eines allgemeinen formalen Instru¬
mentes, um die Verhältnisse des bloß Gedachten gegen einander zu bestimmen, wie es
hier die des Wirklichen durch sie ergründet. Die metaphysischen Kategorien und die lo¬
gischen Formen sind somit im Grunde eins und dasselbe: die Kategorien werden da¬
durch zu logischen Formen, daß sie nur auf Gedachtes als solches bezogen wer¬
den, und die Frage wegfällt, ob die Verhältnisse, die wir zwischen verschiedenem
Inhalte anstiften, auch objective Bedeutung haben. Letztere sind also dazu be¬
stimmt, ein Nachbild der objectiven Ordnung in dem Inhalte der Gedanken her¬
vorzubringen und so zu einem Gleichnisse unserer objectiven Verknüpfung der
Dinge zu werden, welches uns zeigt, wie ein und der nämliche Kreis von Ge¬
setzen alle Bewegungen des Denkens gleichzeitig beherrscht *). So dürfen die
metaphysischen Bestimmungen der Substanz, der Inhärenz und das Accidens nicht
verwechselt werden mit den logischen Formen des Subjectes, des Prädikates und
der Copula, denen in der Sprache das Substantiv, das Adjectiv und das Ver¬
bum entspricht: so hat die Substanz in der Metaphysik einen sehr bestimmt um¬
schriebenen Inhalt, indem er hier nur ein concretes selbstständiges Sein bedeutet,
wogegen es der logischen Substanz gestattet ist, jeden beliebigen Inhalt in sich
aufzunehmen, selbst ganz abstracte Beziehungen in die Form der Substanz zu
erheben, darum aber auch aufhört, eine metaphysische Bedeutung zu haben und
zu der bloß logischen und sprachlichen Form des substantivischen Subjectes her¬
absinkt. Eben darum, weil die Denkformen nicht Bestimmungen der Gegenstände
selbst, sondern bloße Fixirungen des eigenen Denkens sind, ist es auch Unrecht,
sie mit Hegel gleich den Kategorien als Prädicate der Dinge zu betrachten
und daraus z. B., daß der Verstand den Begriff des Andern, der Gleichheit, der
Verschiedenheit, des Widerspruchs bilden muß, zu folgern, daß jedes Ding an sich
—
selbst ein Anderes, ein Gleiches, ein Verschiedenes, ein Widersprechendes sei.
Den Kategorien sowohl als den Denkformen steht entgegen der Denkstoff:
beide verhalten sich so zu einander, daß es der Kategorien und der Denkformen
für alle gleichartigen Objecte nur Eine, dagegen der Denkobjecte den Katego¬
rien oder Denkformen gegenüber unzählige gibt.
Was 2) die Denkgesetze betrifft, so können auch diese nichts Anderes
sein, als gewisse Grundüberzeugungen, welche der mit sich selbst absolut identische,
sich in seiner Realität und Causalität erfassende Geist zunächst an sich selbst bil¬
det und dann auch auf jede andere Realität überträgt, indem der Geist nicht
anders, als nach diesen seine Grundüberzeugungen denken kann. Die allem un¬
sern besonderen Denken zu Grunde liegenden, in allem unsern Denken wiederkeh¬
renden und dasselbe leitenden und bestimmenden Denkgesetze sind folgende vier:
*) Vgl. Lotze a. a. O. bes. S. 47.
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1) das Gesetz der Einerleiheit (principium identitatis): „Jedem Sub¬
jecte kommt das Prädicat zu, welches mit dem Subjecte selbst oder mit
einem sonst bekannten Prädicate desselben einerlei ist“;
das
Gesetz
des
Widerspruchs
(principium
contradictionis):
„Kei¬
2)
nem Subjecte kommt das Prädicat zu, dessen Gegentheil mit dem Sub¬
jecte selbst oder mit einem sonst bekannten Prädicate des Subjectes einer¬
lei ist";
das
Gesetz
des
ausgeschlossenen
Dritten
(principium
exclusi
me¬
3)
dii sive tertii): „Von allen entgegengesetzten Bestimmungen kommt dem
Gegenstande nur eine zu, und ist die eine gesetzt, so muß die andere auf¬
gehoben werden und umgekehrt“;
4) das Gesetz des zureichenden Grundes (principium rationis suffi¬
cientis): „Damit von zweien entgegengesetzten Bestimmungen die eine oder
die andere Gegenstande zugelegt oder abgesprochen werde, muß ein zurei¬
chender Grund vorhanden sein, weshalb sie ihm zugelegt oder abgesprochen
wird.
Im Gegensatze zu dem sinnlichen Anschauungsvermögen, d. i. zum Sinne
sensus) heißt das Denkvermögen auch im Allgemeinen die Vernunft (ratio):
wenigstens versteht der Sprachgebrauch unter diesem Worte die freie, von dem
Körper nicht abhängige Vorstellungskraft des Geistes zum Unterschiede von sei¬
ner bloß sinnlichen Erkenntnißkraft. So stellen wir Sinn und Vernunft als
extreme Gegensätze gegenüber; so legen wir dem Thiere bloß Sinn, dem Geiste
bloß Vernunft, dem Menschen sowohl Sinn, als Vernunft bei. In diesem Sinne
wird auch die Vernunft der Offenbarung entgegengesetzt und es wird dann
unter jener das Vermögen der Erkenntniß aller natürlich erreichbarer.
unter dieser aber das Vermögen der Erkenntniß aller dem Menschen überna¬
türlich mitgetheilter Wahrheiten verstanden. Hiemit besteht, daß das Wort
Vernunft in der Sprache noch eine engere Bedeutung haben können, worüber
später.
2. Verschiedenheit des Denkens.
§ 54.
Alles menschliche Denken beginnt mit dem Denken des durch die
sinnliche Wahrnehmung gelieferten Stoffes und ist somit ursprüng¬
lich ein wahrnehmungsmäßiges: alles übrige Denken aber, welches selbst
nicht ein wahrnehmungsmäßiges ist, hat nur den Zweck, dem an sich unvoll¬
ständigen wahrnehmungsmäßigen Denken seine Vollständigkeit
und Vollendung zu geben. Wo sich aber der Denkgeist jenes ihm ursprüng¬
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lich gegebenen und weiterhin eines jeden andern Denkstoffes bemächtigt, da ver¬
folgt er nach Zeugniß des Selbstbewußtseins einen doppelten Zweck: entweder
will er wissen, 1) was der vorgestellte Gegenstand sei; oder er will wissen 2)
woher oder wodurch der uns vorgestellte Gegenstand sei, und er kann
über einen gegebenen Denkstoff unmöglich mehr denken, als was er sei und
woher er sei. Offenbar folgt dieses Denken in der angegebenen Ordnung
auf einander. Wo wir nun denken, was der Gegenstand sei, da ist unser
Denken ein Verstehen und das verstehende Vermögen heißt im Sprachge¬
brauche Verstand; wo wir denken, woher oder wodurch der Gegenstand
sei, da ist unser Denken ein Begründen oder ein Begreifen und das be¬
gründende oder begreifende Vermögen heißt im Sprachgebrauche Vernunft.
Auch kennt der Sprachgebrauch außer dem Verstande und der Vernunft keine
andere intelligente Principien in dem menschlichen Geiste mehr. Daß die Ver¬
nunft ein höheres Vermögen im Menschen sei, als der Verstand, ist sowohl
daraus klar, daß das Bedürfniß zu verstehen in dem Menschen früher, als das
Bedürfniß zu begreifen erwacht, und daß der Act des Begreifens den Act des
Verstehens als bereits vollendet voraussetzt. Verstand und Vernunft sind darin
eins, daß beide Principien (Kräfte) des intelligenten Geistes sind: sie sind
darin verschieden, daß bei dem Denken des Verstandes über den Inhalt der
Erscheinung und das Gebiet des Anschauens nicht hinausgegangen wird, woge¬
gen das Denken der Vernunft über die Erscheinungen selbst hinausgreift, den
Grund der Erscheinungen aufsucht und auffindet, und die Erscheinung aus ihrem
Grunde begreift. Nämlich die Functionen des Verstandes bestehen im Allgemei¬
nen darin, daß er den durch den Sinn gegebenen Stoff auf Zeugniß des Sin¬
nes als ein Seiendes denkt, daß er das Gegebene sowohl an sich, als in seinem
Verhältnisse zu Andern klar und deutlich macht, daß er das Einzelne auf das
Allgemeine zurückführt, auch aus dem Allgemeinen Einzelnes ableitet und das
Allgemeine und das Einzelne in die gehörige Verbindung zu bringen sucht.
Hiemit ist der gegebene Denkinhalt vollständig verstanden; wie aber der
Verstand diese seine Aufgabe zu realisiren habe, zeigt die Logik. Mit diesem
Denken des Verstandes ist jedoch der Denkgeist noch nicht zufrieden. Weil nam¬
lich der Verstand nur ein ihm anders woher Gegebenes als seiend denkt,
oder richtiger als seiend gelten läßt, und sich dieses nach allen Rücksichten klar
und deutlich zu machen sucht, weil insbesondere der Verstand selbst weder über
die Zuverlässigkeit der sinnlichen Anschauung, noch über die Zuverlässigkeit sei¬
nes eigenen Denkens zu entscheiden vermag, so fehlt es noch an einem über
die Wirklichkeit, die wahre Beschaffenheit und den Grund der Erscheinung selbst
entscheidenden Princip, d. h. es fehlt noch an einem Princip, welches über¬
haupt über Wirklichkeit und Wahrheit entscheidet und so dem bloß formalen
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Denken des Verstandes Material schafft: eben dieses Princip ist die Ver¬
nunft oder das Vermögen des Grundes, d. i. nach Gründen zu fragen und
eben dadurch über Wirklichkeit und Wahrheit zu entscheiden. Weil also der Ver¬
stand mit seinem bloß verstehenden Denken wenigstens zunächst in der Sin¬
nenwelt, d. i. in dem, was Natur und Natürliches ist, stehen bleibt, die Ver¬
nunft hingegen in ihrem Denken des realen Grundes der Erscheinungen und
der Realität überhaupt sofort aus dem Gebiete der Sinnenwelt hinaustritt und
ich auf das höhere Gebiet der dem Sinne unzugänglichen Realität versetzt, so
läßt sich das Denken des Verstandes auch als das Denken des Sinnli¬
chen, das Denken der Vernunft aber als das Denken des Uebersinnli¬
chen bezeichnen. Sofern aber der Verstand es vorzugsweise mit Begriffen,
d. i. mit dem Denken eines Formal=Abstracten, die Vernunft hingegen einzig
mit Ideen, d. i. mit dem Denken eines Real=Concreten, zu thun hat, hindert
auch nichts, das Denken des Verstandes ein Denken durch Begriff (d. i. ein
begriffliches), das Denken der Vernunft hingegen ein Denken durch Ideen
(d. i. ein ideales *) zu nennen. Bei dem Denken des Verstandes dreht sich
unser Denken vorzugsweise um die Kategorie des Seins und um die näheren
Bestimmungen des Seins, ohne daß jedoch der Verstand im Stande wäre, sich
elbst über die Rechtmäßigkeit seines Gedankens Rechenschaft zu geben: bei dem
Denken der Vernunft wendet sich unser Denken vorzugsweise um die Kategorie
des Grundes und um die näheren Bestimmungen des Grundes, und eben die
Kategorie des Grundes ist es, wodurch die Vernunft sowohl dem Denken des
Verstandes, als ihrem eigenen Denken Halt und Stütze, mit einem Worte Grund
verschafft. So wie also der Verstand bloß auf die inweltliche Objectivität
beschränkt (somit in Beziehung auf die Natur ein immanentes Denken) ist.
so ist die Vernunft auf die außerweltliche Objectivität gerichtet (weshalb
ihr Denken in Beziehung auf die Natur ein transcendentes Denken ist):
eine Erklärung des Verstandes und der Vernunft, wie sie sich auch im gegen¬
wärtigen höheren Sprachgebrauche wirklich findet, selbst bei solchen Philosophen.
wie bei Kant, die behaupten, daß der Geist (die Vernunft) zwar auf die Er¬
kenntniß des Uebersinnlichen gerichtet sei, aber auf dem Gebiete des
Uebersinnlichen nichts vermöge **). Somit ist die Vernunft auch stoffgebendes
") Es versteht sich von selbst, daß hier au die ästhetische Bedeutung des Wortes Ideal
und idealisch nicht zu denken ist.
*) Was jetzt Verstand heißt, hieß früher Witz, wie es im Französischen (esprit) noch
gebräuchlich ist; man denke z. B. an Mutterwitz: seit dem 16. Jahrhundert verstand man dar¬
unter Sinn oder Bedeutung, dann Verständniß, endlich Kraft der Einsicht liptel¬
lectus). Das Wort Vernunft kommt offenbar her von Vernehmen (farneman) und in
dieser seiner weitesten Bedeutung heißt es so viel als Erkenntnißvermögen über¬
haupt. Weil aber die Unterscheidung zwischen sinnlicher und geistiger Erkenntniß auf die
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oder productives Vermögen. Allerdings ist die Vernunft nicht productiv in dem
Sinne, daß sie sinnliche Anschauungen oder gar Einbildungen producirte, wohl
aber in dem Sinne, daß sie Ideen erzeugt. Somit ist denn die in der neuesten Zeit
öfters vernommene, aus materialistischer Quelle sich herschreibende doppelte Be¬
hauptung falsch: a) daß es kein productives Denken gebe, sondern daß das
Denken nur zur Prüfung der Mittheilung des unmittelbaren Erkennens diene;
b) daß insbesondere die Vernunft eine bloß recipirende Form des Geistes sei.
Angenommen aber auch, daß das Denken nur zur Prüfung und Mittheilung des
unmittelbaren Erkennens diene, so würde diese Prüfung doch nur möglich
sein unter der Voraussetzung eines Maßstabes, welcher als Gesetz an das zu
Prüfende angelegt werden sollte, so wie ebenfalls zur Mittheilung einer
Erkenntniß, wenn diese anders eine absichtliche sein soll, schon ein fertiger Ge¬
danke und Alles, was diesen bedingt, erforderlich ist: es enthält somit jene Be¬
hauptung einen ganz offenbaren Widerspruch. Auch ist es schwer zu sehen, daß
die Vernunft (was doch behauptet wird) dem Verstande Realitäten bieten könne,
wenn die Vernunft nichts mehr, als eine bloß recipirende Form des Geistes
ist. Bei einer solchen Auffassung des Denkvermögens kann dann auch die Be¬
hauptung eines neuern Psychologen nicht befremden: „daß die anschauliche oder
sinnliche Erkenntniß, welche bloß auf Associationen und deren Reproductionen
beruht, und die wir mit den Thieren theilen, in gewisser Hinsicht edler sei, als
das Denken", oder mit andern Worten, daß der Mensch höchstens graduell, nicht
Von
dem
Verstande
und
der
wesentlich, von den Thieren verschieden sei. —
Vernunft hat man die Urtheilskraft unterschieden, und diese zwischen Ver¬
tand und Vernunft in die Mitte stellen wollen: weil aber das Urtheil nichts
als eine Verbindung oder Trennung von Begriffen, ein Verstehen und Begrei¬
fen aber ohne Verbindung oder Trennung von Begriffen kaum oder gar nicht
denkbar ist, so ist die Urtheilskraft schon in den Verstand und die Vernunft
eingeschlossen und sie selbst ist entweder verstehender oder begreifender Natur,
Dauer nicht ausbleiben konnte, so verstand man unter Vernunft das Vermögen geistiger Er¬
kenntniß und stellte so die Vernunft dem Sinne gegenüber. Hier bedeutet also Vernunft
die geistige Aneignung eines Gegebenen, sei dieses Gegebene ein Sinnliches oder
sei es ein Uebersinnliches. Nachdem nun in der neuesten Zeit der Verstand die geistige An¬
eignung des Gegebenen für sich in Anspruch genommen hatte, blieb für die Vernunft
nur die geistige Aneignung des Uebersinnlichen übrig und so steht im Sprachgebrauche die Un¬
terscheidung zwischen Verstand und Vernunft vorzüglich seit Jacobi, welcher auch die ver¬
nünftige Erkenntniß schlechtweg als die Erkenntniß aus Gründen definirte, jetzt
ziemlich fest. Aber selbst Kant traf den Unterschied zwischen Verstand und Vernunft sehr
richtig, wenn er sich hierüber so erklärte: „Die Verstandesbegriffe dienen zum Verstehen, die
Vernunftsbegriffe zum Begreifen der Wahrnehmungen, d. i. der Erscheinungen." (Kritik d. k.
Vern. S. 266 Aufl. 6); hätte übrigens Kant diesen richtigen Gedanken tiefer verfolgt, so
würde seine ganze Philosophie eine wesentlich andere geworden sein.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

223
Der Verstand. Begriff desselben. § 55.
je nachdem ihr Zweck entweder ein Verstehen oder ein Begreifen ist. Das Ver¬
hältniß des Verstandes zur Vernunft besteht darin: daß der Verstand thätig
gewesen sein muß, bevor die Vernunft thätig werden kann; daß aber der Ver¬
tand wohl thätig sein kann, ohne daß die Vernunft thätig zu werden braucht;
daß jedoch die Erkenntniß erst dann ihre Vollendung hat, wenn ihr Object
sowohl vollständig verstanden, als vollständig begriffen ist. Uebrigens läuft die
Thätigkeit der Vernunft mit der Thätigkeit des Verstandes immer parallel, und
nit dem Fortschritte der einen Thätigkeit zeigt sich auch ein Fortschritt der an¬
dern: hat der Verstand das Was gedacht, so entsteht für die Vernunft der Ge¬
danke des Woher, und ist dieses Woher gefunden, so wird es von dem Ver¬
tande wieder als ein Was gedacht und hiefür ein neues Woher gedacht, bis
die Erkenntniß, wenn sie nicht abgebrochen wird, ihre Vollendung hat. Darum
hat an jeder vollständigen Erkenntniß sowohl der Verstand als die Vernunft
Antheil. Darum ist auch der Unterschied zwischen Verstandes= und Vernunftwis¬
senschaft nicht absolut, sondern nur relativ, nämlich danach zu bestimmen, ob
in ihr, wie in der Physik, der Verstand, oder, wie in der Metaphysik, die
Vernunft den Vorsitz führt. — Dem Bisherigen gemäß hat also die Lehre
von dem Denkvermögen sowohl das Denken des Verstandes, als das Den¬
ken der Vernunft zu berücksichtigen und zerfällt somit in zwei Abschnitte.

Erster Abschnitt.
Das Denken des Verstandes.
Begriff des Verstandes und Verschiedenheit der Verstandesthätigkeit.
§ 55.
Der Verstand ist das Vermögen zu verstehen. Das Wort Verstehen
bezeichnet eigentlich und ursprünglich eine Wahrnehmung vermittelst des
Gehörsinnes und zwar bezeichnet es die klare und deutliche Erkenntniß des
Wortes, der Sprache, der Rede. So verstehen wir einen Menschen, wenn dieser
zu uns redet und wir seine Worte richtig zu deuten wissen; wir verstehen einen
Menschen nicht, wenn dieser zwar zu uns redet, wenn wir aber die Laute nicht
genau genug vernehmen oder wenn wir doch den Sinn der Rede aus den Wor¬
ten und deren Zusammenstellung nicht hinlänglich erkennen. Sofern aber nicht
bloß der Mensch vermittelst der Sprache zu uns reden sondern im bildlichen
Sinne Alles und Jedes zu uns sprechen oder reden kann und wir auch bald
mehr bald weniger im Stande sind, diese Sprache oder Rede richtig zu deuten,
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so gilt uns das Verstehen als das Vermögen der klaren und deutlichen
Erkenntniß eines Gegebenen überhaupt. Darum gilt uns auch im ge¬
wöhnlichen Leben Deutlichkeit und Verständlichkeit als gleichbedeutend. Der Ver¬
stand ist entweder theoretisch oder practisch: dort ist er die Erfassung eines
Gegebenen vermittelst eines richtigen, insbesondere eines klaren und deutlichen
Begriffes; hier ist er die richtige Handhabung eines Gegebenen für gewisse durch
Begriff vorgestellte (gedachte) Zwecke. Daher die Ausdrücke: eine Sache verste¬
hen und sich auf eine Sache verstehen. Beiden Ausdrücken liegt der gemeinsame
Begriff einer das Gegebene beherrschenden und dasselbe gestaltenden Thätigkeit
zu Grunde. Der sogenannte schlichte oder gesunde Menschenverstand ist nichts
Anderes als diejenige Auffassung der Dinge, wie sich diese sowohl an sich als
in ihren Verhältnissen zu einander, dem natürlichen, geistig gesunden und unver¬
dorbenen denkenden Menschen darbieten, wogegen der gesunde Menschenverstand
nicht darin besteht, daß man da, wo man nichts Klügeres für eine Behauptung
vorzubringen weiß, wo Einsicht und Wissenschaft auf die Neige gehen, sich
auf das Urtheil der Menge oder auf die (angebliche) Unvereinbarlichkeit der
Behauptung mit andern, wirklichen oder dafür gehaltenen, Wahrheiten beruft.
Insbesondere war es die Lockesche Philosophie, welche das Urtheil des
gemeinen Mannes zum Schiedsrichter über Wirklichkeit und Wahrheit, in der
Wissenschaft sowohl als im Leben bestellte, woher es geschah, daß man die Re¬
sultate der tiefsten philosophischen Forschung ohne weitere Umstände mit der Be¬
rufung auf den gemeinen Menschenverstand von sich abwies: ein Verfahren, nach
welchem selbst der schalste Schwätzer es mit dem gründlichen Denker aufnehmen
und diesen sogar lächerlich machen kann. Der gesunde Menschenverstand ist vor¬
zugsweise auf dem Gebiete der Erfahrung thätig, wogegen er auf dem Ge¬
biete des Uebersinnlichen, d. i. auf dem Vernunftgebiete weniger zu schaffen hat;
überhaupt bedarf er einer Zurechtweisung und Leitung durch die Vernunft, damit
er sich nicht in Gebiete versteige, auf welchen er mit seinen Begriffen und Grund¬
sätzen allein nicht fortkommen kann. Auch spricht man wohl von einem gemei¬
nen Menschenverstande, er ist derjenige, der jedem richtig organisirten Men¬
chen eigen ist und in der Befähigung für solche Erkenntnisse besteht, wozu nicht
eine scharfsinnige Zergliederung von Begriffen und eine lange Kette von Schlus.
sen nothwendig ist: dem gemeinen Verstande steht dann der gelehrte oder der
wissenschaftliche gegenüber. Die Thätigkeit des Verstandes tritt in dem Kinde
dann hervor, wenn seine Anschauungen schon einen bestimmten Character anneh¬
men und es nun die Frage aufwirft, was das durch die Anschauung Ge¬
gebene sei. Das Verstehen schließt in sich ein 1) Wissen, was der Gegenstand
an sich ist, bezüglich nicht ist; 2) ein Wissen, was der Gegenstand ist oder nicht
ist in Beziehung auf Anderes. Wir müssen also sehen, wie der Verstand
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bei diesem seinem doppelten Denken verfährt, d. h. wie er da verfährt, wo er
einen Gegenstand überhaupt und wo er mehrere Gegenstände zugleich denkt, wo
er insbesondere bloße Begriffe, Urtheile und Schlüsse bildet.

Das Denken des Verstandes überhaupt.
1. Reine Verstandesbegriffe.
a. Der Begriff des Seins überhaupt.
§ 56.
Ueberall, wo uns durch die sinnliche Anschauung etwas vorgestellt wird
und das Vorgestellte von der Aufmerksamkeit festgehalten und so zum Bewußt¬
sein gebracht wird wie wenn wir z. B. im Halbdunkel in einer mäßigen Ent¬
fernung ganz unerwartet eine schwarze menschenähnliche Gestalt wahrnehmen.
da haben wir nicht allein die Vorstellung einer sich uns eben jetzt darbietenden
Erscheinung, sondern es ist uns auch sofort der Gedanke gegenwärtig: „daß da
etwas sei!"“ d. h. da ist nicht nichts, sondern Etwas. Und zwar ist uns die¬
er Gedanke schon gegenwärtig, bevor wir das Vorgestellte noch erkennen
d. h. bevor wir wissen, was es ist, bevor wir z. B. noch wissen, ob es etwa ein
Stein, ein Baum, ein Thier oder ein Mensch sei. In einem solchen Falle haben
wir somit zwei Vorstellungen: 1) die Vorstellung einer uns durch den Sinn dar¬
gebotenen Erscheinung; 2) die Vorstellung einer hinter der Erscheinung lie¬
genden Realität. Erst durch die Verbindung beider Vorstellungen entsteht die
Vorstellung des eigentlichen (sinnenfälligen) Objectes. Was nun zuerst die Er¬
scheinung betriff, so kommt diese, wie es wenigstens scheint, aus der sinnlichen
Wahrnehmung, wobei besteht, daß die finnliche Anschaung als solche weder
weiß, was Erscheinung, noch weiß, was Sein ist: wohl aber kann gefragt wer¬
den, ob auch die Vorstellung des Seins oder der Realität aus der sinnlichen
Wahrnehmung komme oder ob sie nicht vielmehr von einem andern, über den
Sinn hinausliegenden Vermögen gebildet werde. Wenigstens sagt uns das durch
das Gesicht vorgestelle Bid sebst nicht: ich bin nicht nichts sondern Etwasl
Auch liegt es ja bekanntlich in der Ratur des Sinnes daß es uns nur Jnd.
vidnen oder doch höchtens einen Inbegriff von Indvidualtäten vorstellen kannt:
mun ist aber die Vorstellug des Seins nicht Vorstellung irgend eines An¬
bordumns, sondern se it Vorsellung aller Individuen, d. h. sie ist ine
Vorstellug, welhe in glicher Wese, in gleichem Sinne und mit gleihem In¬
alle auf alles Erscheinende Anwvendung fndet. Auch wird die Vorstellung des
15
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Sinnes dadurch nicht zur individuellen Vorstellung, daß sie auf ein Individuum
angewandt wird: ist sie doch nicht Vorstellung des Individuums selbst, sondern nur
eine Bestimmung des Individuums, so wie der Individuen überhaupt, wodurch das
Individuum, d. i. die Erscheinung, aus dem Reiche des bloßen Scheines in das
der bedeutungsvollen Wirklichkeit versetzt wird. Da nun die Vorstellung des
Seins jedesmal da vorkommt, wo wir durch das Gesicht erkennen, so werden
wir hier zu untersuchen haben, was uns denn eigentlich durch das Gesicht vor¬
gestellt werde, und ob die Vorstellung des Seins darunter mit einbegriffen sei.
Das, was uns durch das Gesicht vorgestellt wird, das z. B. was uns gerade jetzt
hier in der Ecke der Stube vorgestellt wird und welches wir den Ofen nennen,
ist immer ein Bild: an den Gesichtsbildern unterscheiden wir eine be¬
stimmte Ausdehnung, eine bestimmte Form und eine bestimmte Farbe, und
wir finden nach der strengsten Prüfung nichts mehr, was uns durch das Ge¬
sicht vorgestellt würde. Aber ist denn nun eine solche Ausdehnung, eine solche
Form und eine solche Farbe schon sofort ein Object, z. B. ein Ofen? Keines¬
weges, sondern Ausdehnung, Form und Farbe, wie sie auch immer verbunden
werden mögen, setzen bereits ein Etwas oder ein Object — ein Ausgedehntes,
ein Geformtes, ein Gefärbtes — voraus, nur unter dieser Voraussetzung sind
je selbst etwas und ohne diese Voraussetzung sind sie nichts. Darum nehmen
wir auch die Vorstellung des Etwas in die Vorstellung des Gesichtsbildes, z. B.
des Ofens, mit auf und setzen sie an die erste Stelle: eben daher kommt es
auch, daß uns die Vorstellung des Seins selbst als Gesichtsvorstellung gilt,
obgleich in dieser Vorstellung gar nichts gesehen, überhaupt nichts angeschaut
wird. Aber könnten nicht hier die übrigen Sinne den Mangel des Gesichtssin¬
nes ersetzen? Von dem Tastsinne wissen wir, daß uns bei ihm die
Vorstellung der Realität noch weit stärker aufgedrungen wird, als dieses die
Bilderwelt des Gesichtssinnes zu thun vermag: daher könnte es allerdings schei¬
nen, als verbände man, ohne es selbst zu bemerken, die frühere Vorstellung des
Tastsinnes mit der jetzigen Gesichtsvorstellung und so entstehe uns die Vorstel¬
lung des eigentlichen Objectes, z. B. des Ofens. Aber verhält es sich in der
That so, wie es sich hier zu verhalten scheint? Wo wir durch den Tast¬
sinn eine Erscheinung wahrnehmen, z. B. Festigkeit, Rauhigkeit, Härte, Un¬
ebenheit, da haben wir allerdings die Vorstellung eines äußern Widerstandes,
auch wohl die Vorstellung unserer angestrengten Kraft, diesen Widerstand zu
beseitigen: dabei wird aber schon vorausgesetzt, daß ein Etwas sei, welches
diesen Widerstand leistet, aber es wird dieses Etwas, welches den Wider¬
stand leistet, durch den Tastsinn eben so wenig wahrgenommen, als durch den
Gesichtssinn. Aber wir können doch die durch das Gesicht und das Getast vor¬
gestellte Oberfläche durchbrechen und so vielleicht zur Anschauung des eigentli¬
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chen Objectes gelangen? Wir würden dann allerdings zwei neue Flächen haben
und zwar würden uns diese sowohl durch Gesicht, als durch Getast vorgestellt
werden; aber wir würden auch nichts mehr finden, als dieses, und somit um
keinen Schritt weiter kommen. Da nun von dem Gehör=, Geruchs= und Ge¬
schmackssinne ganz dasselbe gilt, so folgt, daß wir im Wege des sinnlichen
Wahrnehmungsvermögens zur Kenntniß des eigentlichen Objectes nicht
gelangen, und hieraus folgt weiter, daß die Vorstellung des eigentlichen Objec¬
tes einem von dem Anschauungsvermögen verschiedenen, höhern Vermögen zu¬
geschrieben werden müsse. Jedenfalls ist es der Geist selbst, welcher diesen
Begriff bildet, und zwar bildet der Geist diesen Begriff rein aus sich her¬
aus, d. h. der Begriff des Seins oder der Realität ist rein a priori und
er ist nicht etwa Erfahrungsbegriff, indem weder in ihm noch durch ihn etwas
erfahren wird, und dieser Begriff überhaupt gar keinen sinnlichen und folglich
auch keinen erfahrungsmäßigen Inhalt hat, weil Erfahrung erst unter Voraus¬
setzung seines Vorhandenseins möglich ist, und er nicht bloß auf das Gebiet der
Erfahrung, sondern auch auf das Gebiet des Uebersinnlichen Beziehung hat und
er nur Anerkennung eines dem Geiste gegebenen — sinnlichen oder übersinn¬
lichen — Inhalts ist, wogegen die Wahrnehmung als solche über das Sein
oder Nichtsein des gelieferten Stoffes nicht zu entscheiden vermag. Aus der
Apriorität des Begriffes des Seins folgt aber keinesweges, daß er als eine
durchaus fertige Vorstellung ohne allen geistigen Antheil in uns vorhanden sei:
sondern es bedarf zur Bildung dieses Begriffes immer einer besondern Veran¬
lassung, er selbst setzt die bereits erfolgte Anerkennung des eigenen geistigen
Seins voraus, er ist Gedanke der Realität im Gegensatze zum Nichts und die¬
er Gedanke erfolgt nur dann, wenn der Geist sich über die bloße Wahrneh¬
mung erhebt, und wenn die Wahrnehmung zur eigentlichen Erkenntniß werden
oll. Somit ist der Gedanke des Seins allerdings ein geistiger Act, und
zwar nimmt er unter allen geistigen Thätigkeiten die allererste Stelle ein. Aber
eben so wenig folgt aus der Apriorität des Begriffes des Seins die bloße
Subjectivität oder Idealität desselben: liegt doch darin, daß der Geist
die ihm angestammte Nothwendigkeit hat, die ihm durch den Sinn gelieferten
Erscheinungen als real zu denken, und daß die Form für dieses Denken wenig¬
stens virtuell in dem Geiste selbst bereit liegt, wahrlich kein Grund, den Seins¬
gedanken für etwas bloß Subjectives zu halten und ihm alle objective Bedeu¬
tung abzusprechen: eher sollte man glauben, daß der schon in dem Geiste lie¬
gende subjective Seinsgedanke auf eine ihm entsprechende Objectivität hinweise.
und daß er nur dann seine vollkommene Begreiflichkeit finde, wenn dem suh¬
jectiven Gedanken auch eine objective Wirklichkeit entspricht. Ist es ja doch nur
der subjective Gedanke des Seins — dasselbe gilt von allen übrigen
15*
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apriorischen Begriffen —, wodurch der Geist mit dem realen Objecte in
Verbindung und Wechselwirkung tritt, und wodurch uns die an sich inhaltslee¬
ren Objecte der Wahrnehmung erst zu einem Sein werden, wogegen wir
ohne den apriorischen und in so fern allerdings subjectiven Gedanken des Seins
von keiner außer uns stehenden und von uns selbst verschiedenen Realität, nicht
einmal von unserer eigenen, etwas wissen könnten. Eben darum gelten uns auch
die Objecte als solche Dinge, die sich um unsere Vorstellungen gar nicht kum¬
mern, die auch ohne unsere Vorstellung derselben vorhanden sein würden und
die schon vorhanden sein mußten, bevor eine Anschauung und Wahrnehmung
derselben von unserer Seite noch möglich war. Außer dem Acte des bloß sinnlichen
Vorstellens findet sich also im Bewußtsein auch noch ein Act des Den¬
kens, d. i. des geistigen Vorstellens, und zwar eines solchen Vorstellens, wo¬
durch uns das inhaltslose Bild der sinnlichen Wahrnehmung zu einem Etwas,
im Gegensatze zum Nichts wird, und ohne welchen Act des Denkens wir gar
nicht wissen würden, ob das vorgestellte Bild ein Nichts oder ein Etwas wäre*).
Mit diesem Gedanken des Seins, aber auch erst durch denselben, treten die Ob¬
jecte der Wahrnehmung in ein Verhältniß zu uns als denkende Wesen oder zu
unserm Denkvermögen, und sie gehören von nun an in den Kreis desjenigen,
was unserm Denkvermögen als existirend gilt, wogegen sie vor dem Gedanken
des Seins mit unserm Denkvermögen außer aller Verbindung standen. Wie es
wenigstens scheint, geht der Gedanke des Seins oder der Realität dem Acte
der sinnlichen Wahrnehmung nicht voran, sondern erst dann, nachdem der Act
der Anschauung und Wahrnehmung bereits vorhanden ist, erfolgt der Gedanke:
daß da etwas sei." Allerdings gibt es Fälle, in welchen wir bei gemachten
Eindrücken auf das Gesicht — dasselbe gilt von den übrigen äußern Sinnen
da z. B., wo jetzt plötzlich die Thüre geöffnet würde und ein uns unbekanntes
häßliches Thier hereinstürzte, ganz wahrnehmbar die Aufmerksamkeit gleichsam
zurückziehen, sie den einzelnen Eindrücken, aber immer nur Einem auf einmal,
zuwenden, und sie so der Reihe nach durchgehen, jeden folgenden mit dem vorher¬
gehenden zusammenfassen und so alle zu einem einigen Ganzen, d. h. zu
einem Bilde oder zu einer Vorstellung vereinigen, und welches wir nun als
ein vor uns stehendes Object oder Etwas denken, und darauf hinschauen und
es wahrnehmen. Hieraus könnte allerdings der Schein entstehen, als werde uns
nicht ein Bild geliefert, sondern wir dichteten uns dieses Bild selbst zusam¬
men, woraus dann wieder folgen würde, daß der Gedanke des Seins oder des
* Ob dasjenige, was der Verstand als seiend denkt, nicht bloß für unser Denken, son¬
dern auch abgesehen von demselben, d. i. ob es auch objective Realität oder (äußzere)
Existenz habe, bleibt hier vorerst dahingestellt.
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Etwas auch nur auf dieses von uns selbst zusammengedichtete Bild Beziehung
hätte. Dieser Schein verschwindet aber mit der dreifachen Bemerkung: a) daß
uns auch selbst in einem solchen Falle ein fertiges Bild geliefert, daß uns die¬
es aber nicht klar und deutlich, sondern nur dunkel und unbestimmt vorgestellt
wird, daß uns aber auch schon bei der allerersten Auffassung des Bildes sofort
der Gedanke gegenwärtig ist, daß da etwas sei; b) daß die Aufmerksamkeit
durch die Dunkelheit des Bildes zumal wenn es unerwartet eintritt oder mit
andern Bildern contrastirt, einen Reiz erhält, das gelieferte Bild nochmals vor¬
zunehmen, in welchem Falle allerdings die einzelnen Theile des Bildes durch¬
gegangen, an einander gelegt und zu einem Ganzen verbunden und geordnet
werden; c) daß der Gedanke, daß da etwas sei, auch jetzt zwar allerdings
erfolgen kann, daß dieser Gedanke aber auch früher schon da war und der
Seele während dieser ganzen Thätigkeit auch gegenwärtig blieb, und daß dieser
zweite Gedanke des Etwas sich von dem ersten Gedanken des Etwas nur darin
unterscheidet, daß der erste nur dazu diente dem an sich inhaltsleeren Bilde
der sinnlichen Wahrnehmung Realität oder Gegenständlichkeit überhaupt
zu geben, der zweite hingegen darauf berechnet ist, das bereits überhaupt als
seiend gedachte Object zu einem bestimmten und besondern, d. i. zu die¬
sem oder zu jenem Gegenstande zu machen.
b. Der Gedanke des unselbstständigen und des selbstständigen
Seins.
§ 57.
Der erste Begriff also, den der Verstand bildet oder doch zur Anwendung
bringt, ist der Begriff des Seins oder der Realität. Der Gedanke des Seins ist
nicht etwa ein beliebiger, sondern er ist ein nothwendiger und zwar dringt er
sich uns in allen Fällen einer äußeren oder einer inneren Wahrnehmung un¬
widerstehlich auf. Wir verstehen unter Sein Setzung schlechthin. Das Sein
wird nicht angeschaut, sondern es wird nur gedacht; in ihm ist nichts zu unter¬
scheiden, auch ist dasselbe keiner Steigerung fähig. Es ist Position schlechtweg.
darum schließt es aber keineswegs alle und jede Negation von sich aus. Der
Gedanke des Seins tritt niemals für sich allein auf, sondern immer nur in Ver¬
bindung mit einem besondern, als seiend gedachten Inhalte. Darum ist aber
der Gedanke des Seins keineswegs ein ursprünglich durch Abstraction er¬
zeugter, sondern er deutet immer auf einen besondern oder concreten Inhalt hin:
abstract könnte der Gedanke des Seins nur insofern genannt werden, als die¬
sem Begriffe, sofern er bloße Form ist, kein Inhalt entspricht, was sich von
elbst versteht. Weil der Gedanke des Seins nichts mehr und nichts weniger
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ausdrückt, als Realität schlechtweg, so ist der Gedanke des Seins
nicht Gedanke einer Qualität oder einer Vollkommenheit, womit er
häufig verwechselt worden ist, indem alle Qualität oder Vollkommenheit
chon ein Object für sich voraussetzt, an welcher sie befindlich ist, der Ge¬
danke des Objectes aber schon das Denken des Seins voraussetzt und der
Gedanke des Objectes erst durch den Gedanken des Seins möglich gemacht und
eingeleitet wird. Durch den Gedanken des Seins wird also das Object nicht
qualificirt oder vervollkommnet, sondern erst durch diesen Gedanken bekommen
wir ein Object und über dieses Object fragt sich erst späterhin, durch welche
Qualitäten oder Vollkommenheiten es näher zu bestimmen sei. Wo die sinnliche
Wahrnehmung nichts liefert, da denkt der Verstand auch nichts, und er denkt
insbesondere, „daß da nichts sei,“ d. h. er bildet seinen ausdrücklichen Gedan¬
ken des Nichtseins, wo wir 1) streben ein Object wahrzunehmen: wo wir
2) unsrer subjectiven Fähigkeit, es wahrzunehmen, falls es vorhanden wäre,
uns unmittelbar bewußt werden; und wo wir dennoch 3) im unmittel¬
baren Bewußtsein die Unmöglichkeit vorfinden, es wahrzunehmen. Suchen
wir z. B. mit hinreichender subjectiver Fähigkeit auf dem Baume einen Apfel
und werden wir uns dabei der Unmöglichkeit, einen solchen zu finden, un¬
mittelbar bewußt, so denkt der Verstand mit Nothwendigkeit, daß kein Apfel auf dem
Baume vorhanden sei. Die allgemeinste subjective Vorstellungsweise, die wir von dem
Seienden haben, ist der Begriff des Etwas; die allgemeinste subjective Vor¬
stellungsweise, die wir von dem Nichtseienden haben, ist der Begriff des Nichts.
Das ist Etwas, was noch nicht Nichts ist, und das ist Nichts, was auch nicht
einmal Etwas ist. Sein und Nichtsein, Etwas und Nichts bilden also einen Ge¬
gensatz, und eine durch Nichts auszufüllende Kluft, worüber man nur durch einen,
aber durch einen durch die Nothwendigkeit gebotenen Sprung wegkommen kann;
aber Sein und Nichts bilden so wenig einen Gegensatz, als Etwas und Nicht¬
sein. Der Gedanke des Etwas leidet eine dreifache Beziehung: er bedeutet a)
alles Vorstellbare oder Denkbare; b) alles überhaupt Wahrnehmbare; c) ein
einzelnes wahrnehmbares Ding. Auch das Nichts hat eine dreifache Beziehung,
indem es anglog alles Unvorstellbare oder Undenkbare, oder alles Nichtwahr¬
nehmbare oder den Mangel der Wahrnehmung eines bestimmten Dinges be¬
zeichnet. Darum kann dasjenige, was in der einen Beziehung ein Etwas ist,
noch wohl in der andern Beziehung ein Nichts sein. Der Begriff des Seins
oder der Realität, wodurch wir Alles denken, welches uns durch die sinnliche
Wahrnehmung gegeben wird, wenn anders die Wahrnehmung zur Erkenntniß
werden soll, ist aber nicht selber ein verschiedenartiger, sondern er stellt
sich dem Bewußtsein immer als ein einiger. Wenn nun dennoch eine Unter¬
scheidung der als seiend oder als real gedachten Gegenstände möglich ist, so
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müssen zu dem allgemeinen Begriffe des Seins oder der Realität auch noch an¬
dere Bestimmungen hinzukommen, und zu diesen näheren Bestimmungen des ge¬
dachten Seins weiset die sinnliche Anschauung und die Natur des Verstandes
selbst uns an. Dasjenige nämlich, welches uns die sinnliche Wahrnehmung lie¬
fert und welches der Verstand nun als seiend denkt — z. B. die Form, die
Farbe, die Ausdehnung, das Süße, Sauere, Bittere, Feste, Harte, Weiche —
ist an und für sich d. i. ohne Voraussetzung eines Andern, selbst für die Ein¬
bildungskraft, wenn sie es festzuhalten strebt, durchaus nichts: damit nun der
Verstand seinen Begriff des Seins, den er mit Nothwendigkeit bildete, noch hal¬
ten könne, ist er sofort genöthigt, das von ihm gedachte Sein als unselbst¬
ständig zu denken, mithin genöthigt, den Begriff des unselbstständigen
Seins zu bilden. Das unselbstständige Sein denkt aber der Verstand bei fort¬
gesetzter Wahrnehmung des Gegenstandes auf eine doppelte Weise, entweder als
bleibend, wie das z. B. der Fall ist bei der gelben Farbe des Goldes, oder
als vorübergehend, wie das z. B. der Fall ist bei der rothen Farbe des glühenden
Eisens; im ersten Falle entsteht der Begriff der Eigenschaft, im zweiten Falle
entsteht der Begriff des Zustandes. In beiden Fällen entsteht der Begriff des
Merkmales der Qualität oder des Attributs: im ersten Falle denkt der
Verstand das Merkmal als ein wesentliches (nothwendiges), im zweiten
Falle denkt er es als ein außerwesentliches (zufälliges). Ein unselbstständi¬
ges Sein ist aber an und für sich noch kein Sein, sondern es wird nur dann ein
Sein für uns, wenn wir zugleich denken, daß das unselbstständige Sein an ei¬
nem selbstständigen hafte, von ihm gehalten und getragen werde, und
omit entsteht dann dem Verstande, gleichzeitig mit der Nothwendigkeit des Ge¬
dankens des unselbstständigen Seins auch die Nothwendigkeit, dem unselbstständi¬
gen Sein, der Eigenschaft oder dem Zustande, einen beharrlichen oder selbst¬
ständigen Träger hinzuzudenken, d. i. den Begriff der Substanz zu bilden.
Der Gedanke des unselbstständigen Seins ist somit ohne den Gedanken des selbst¬
ständigen Seins nicht einmal möglich. Somit folgen denn hier drei Begriffe:
der des Seins, des unselbstständigen und des selbstständigen Seins,
allerdings in der größten Schnelligkeit, auf einander: mit dem Gedanken des
selbstständigen oder substanzialen Seins tritt ein Stillstand in unsrer Thätigkeit
ein und es ist mit diesem Gedanken auch der Gedanke des eigentlichen Ob¬
jectes vollendet. Der Begriff der Substanz in Beziehung auf die ihr anhaf¬
tende Qualität gibt den Begriff der Subsistenz, d. i. der Beharrlichkeit; und
der Begriff der Qualität in Beziehung auf die sie tragende Substanz gibt den
Begriff der Inhärenz, d. i. der Anhänglichkeit: die Begriffe der Inhärenz
und Subsistenz sind somit schon abgeleitet. Findet sich die Substanz nur auf
eine und dieselbe Weise vor, so entsteht der Begriff der Unveränderlichkeit;
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im entgegengesetzten Falle entsteht der Begriff der Veränderlichkeit oder des
Wechsels. Die wichtigsten aller Veränderungen sind die des Entstehens und
des Vergehens, bezüglich die des Anfangens und des Aufhörens. Fin¬
den wir eine Substanz — dasselbe gilt von einer Qualität — erst dann, nach¬
dem eine andere Substanz bereits da war, so entsteht der Begriff des Voran¬
gehenden und des Folgenden (der Folge): und finden wir, daß die erste
Substanz der zweiten immer vorangeht und vorangehen muß und ihr nie folgen
kann, so entsteht der Begriff der unabänderlichen Folge des Einen auf
das Andere. Auch diese Begriffe sind schon abgeleitet. Dasjenige, was die
Substanz an sich und für sich ohne Rücksicht auf Anderes ist, ist ihre Wesen¬
heit: das, was die Substanz zunächst für Anderes ist und wodurch sie Anderen
von ihrem Sein Kunde gibt, ist ihre Erscheinung. Die Wesenheit der Sub¬
stanz heißt auch ihr Inneres, die Erscheinung desselben ihr Aeußeres. Nur
da kann von einem Innern und Aeußern die Rede sein, wo die Substanz in
die Erscheinung treten und Andern zur Erkenntniß kommen kann. Das Innere
im Gegensatze zum Aeußern heißt Stoff, das Aeußere im Gegensatze zum In¬
nern heißt Form. Der Stoff der Substanz wird gedacht als sich immer gleich,
wogegen die Form der Substanz verschieden sein kann und nach Verschiedenheit
remder Einwirkungen eine verschiedene sein muß. Ein Stoff ohne alle Form
ist undenkbar und umgekehrt. Dem Stoffe ist es daher wesentlich, in einer
Form zu sein, wogegen es von besondern Umständen abhängt, ob der Stoff
in dieser oder jener Form erscheint. Die Substanz denkt der Verstand mit
Nothwendigkeit als eine Einheit, d. h. als ein für sich bestehendes, von jedem
Andern unterschiedenes und gesondertes Etwas. Eins (unum) ist das, was in
sich selbst geeint (unitum) ist und eben darum eine (numerische) Einheit bildet.
Muß der Verstand den Gedanken der Einheit wiederholen und muß er die ge¬
dachten Einheiten als solche, d. i. bloß als Einheiten in ein Verhältniß zu ein¬
ander bringen, so entsteht der Gedanke der Mehrheit bezüglich der Vielheit:
findet der Gedanke der Mehrheit irgendwo seinen Abschluß, so entsteht der Ge¬
danke der Allheit. In dem Begriffe der Allheit kehrt die Vielheit wieder in
die Einheit zurück, weshalb auch die Allheit dem Verstande wieder als Einheit
gilt. Die Einheit wird gedacht als eine Größe, d. i. als ein bestimmtes, ein¬
heitliches, in sich selbst abgeschlossenes Etwas: sie muß nicht nothwendig eine sinn¬
liche, sondern sie kann auch, wenigstens in analoger Bedeutung eine unsinnliche sein;
jene kann sowohl eine extensive als eine intensive sein, wogegen diese nur eine in¬
tensive ist und sowohl eine intellectuelle als eine moralische sein kann. In dem Ge¬
danken des unselbstständigen und des selbstständigen Seins ist enthalten: a) der Ge¬
danke der Sache und der Eigenschaft; b) der Gedanke des Ganzen und der
Theile, Beide sind darin einerlei, daß in beiden ein Mannigfaliges vorkommt
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und daß das Eine dieses Mannigfaltigen vor dem Andern einen gewissen Vor¬
rang hat: sie sind darin verschieden, daß bei der Sache und der Eigenschaft
das Eine (die Eigenschaft) nur eine nähere Bestimmung des Andern (der Sache)
ist ohne daß das innere Verhältniß beider näher bezeichnet würde, wogegen bei
dem Ganzen und den Theilen das Mannigfaltige als in einem innern
Verhältnisse stehend gedacht und zwar so gedacht wird, daß sich das Mannig¬
faltige gegenseitig bestimmt und bedingt. Das Ganze ist gleich mit allen sei¬
nen Theilen; jeder Theil aber ist etwas Anderes, als das Ganze: der Unterschied
ist also hier nicht bloß quantitativ, sondern auch qualitativ. — Weil ohne die
Begriffe des Seins, des unselbstständigen und des selbstständigen Seins kein
Verstehen des durch die sinnliche Anschauung gegebenen Stoffes möglich ist, weil
ie selbst die unerläßlichsten Bedingungen alles Verstehens sind und durch sie das
Verstehen des Stoffes der sinnlichen Wahrnehmung eingeleitet und möglich ge¬
macht wird: so gehören jene Begriffe offenbar dem Verstande an und sie
werden auch sehr bezeichnend die Stammbegriffe (Kategorien) des Verstan¬
des genannt, indem diese Begriffe mit einem Stamme zu vergleichen sind auf
welchen für uns alle fernere Wirklichkeit erwächst und jede andere Erkenntniß
nur eine nähere Bestimmung jener Grundformen unserer Erkenntniß ist. Und
zwar bildet der Verstand diese Begriffe, d. i. diese subjectiven Vorstellungsweisen
mit absoluter und unabweislicher Nothwendigkeit, wie das aus ihrer Entstehung
von selbst offenbar ist, und es sind diese Begriffe dem Verstande gerade so noth¬
wendig, als ihm auch sein Bedürfniß zu verstehen selbst nothwendig ist. Auch
sind diese Begriffe nicht empirische, d. i. solche Begriffe, die auf die Anschauung
und Erfahrung folgen und davon abgezogen werden, sondern sie sind reine
d. 1. solche Begriffe, die, wenngleich durch die Erfahrung geweckt, dennoch aller
Erfahrung vorangehen und aus der ursprünglichen Einrichtung unserer Denkraft
hervorgehen. Haben doch diese Begriffe selbst offenbar keinen sinnlichen Inhalt.
ondern sind sie ja nur allgemeine Bestimmungsweisen für jedweden individuellen
sinnlichen Inhalt, und es können diese Begriffe auch unmöglich, wie die empiri¬
schen Begriffe, aus der Erfahrung abstrahirt sein, weil empirische Begriffe, über¬
haupt ein empirisches Denken, erst dann möglich ist, nachdem wir diese Begriffe
schon haben. Aus der Apriorität dieser Begriffe, und dasselbe gilt von allen
apriorischen Begriffen, folgt aber keineswegs, daß dasjenige, was diese Begriffe
bezeichnen, nur in dem anschauenden Subjecte, d. i. nur subjective und nicht auch
obseckive Realität habe: sondern es ist zwischen diesen Begriffen und den er¬
kannten Gegenständen sehr wohl eine solche Uebereinstimmung möglich, daß die
Objecke in der Wirklichkeit so beschaffen sind, wie sie nach diesen Begriffen ge¬
dacht werden müssen. Sind doch Apriorität und Idealität der Begriffe
keineswegs eins und daselbe. — Das unselbstständige Sein aber, welchem der
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Verstand eine Substanz hinzudenkt, ist bekanntlich ein inneres oder ein äuße¬
res: im ersten Falle entsteht die Vorstellung eines innern Zustandes und
weiterhin eines substanzialen Ich oder einer substanzialen Innenwelt,
im zweiten Falle entsteht die Vorstellung von substanzialen äußern Dingen,
deren Inbegriff die Außenwelt heißt. Vergl. § 31. und § 33.
2. Empirische Verstandesbegriffe.
§ 58.
1) Wenn der Verstand den Inhalt der sinnlichen Wahrnehmung als seiend
und zwar als substanzial seiend gedacht hat, so wendet sich die Thätigkeit der
Seele dem Inhalte der sinnlichen Wahrnehmung selbst wieder zu, um nun auch
das zu verstehen, d. i. durch Begriffe sich vorzustellen, was die sinnliche Wahrneh¬
mung selbst liefert, und was zwar früher aufgefaßt, angeschaut und wahrgenommen,
aber nicht als ein Gegenstand, viel weniger als ein bestimmter Gegenstand
aufgefaßt, angeschaut und wahrgenommen wurde. Was hier in mir erfolgt, ist
1) ein nochmaliger Hinblick auf das Ganze, welches die Wahrnehmung gab und
welches der Verstand dachte; 2) ein Aussondern der einzelnen Theile des Gan¬
zen und ein Durchgehen derselben, wie sie am meisten hervorstechen und deshalb
einen stärkern Eindruck auf die Sinne machen; 3) ein Festhalten der einzelnen
Theile, der früher und der später wahrgenommenen, und eine Verbindung der
einzelnen Theile zu einem Ganzen. Diese dreifache Thätigkeit ist also eigentlich
nur eine Aufklärungs=Operation des durch den Sinn gelieferten und des von
dem Verstande als etwas substanziales gedachten Stoffes, und sie selbst wird
von bestimmten Zwecken des Verstandes geleitet, so wie denn auch das ganze
Resultat dieses Bemühens kein anderes, als ein richtigeres Verstehen des Gegebe¬
nen ist, bei welchem allerdings auch Sinn und Einbildungskraft, aber nur im Dienste
des Verstandes, wirksam sind. Wenn diese Aufklärungs=Operation vollendet ist,
denkt die Seele dasjenige, was die sinnliche Anschauung gab und was der Ver¬
stand als ein substanziales Etwas dachte, wieder ausdrücklich, obgleich sie
während dieser ganzen Thätigkeit nicht aufgehört hatte, es wenigstens einschließ¬
lich zu denken; sie denkt es aber nun nicht mehr bloß als ein Etwas,
oder als ein substanziales Etwas überhaupt, sondern sie stempelt es zu
einem durchaus bestimmten Gegenstande, d. i. zu einem Indivi¬
duum. So wie also der Verstand früher bemüht war, den Inhalt der sinnli¬
chen Wahrnehmung durch Hinzufügung seiner Stammbegriffe überhaupt zu einem
Gegenstande zu machen: so ist er hier bemüht, den von ihm gedachten Ge¬
genstand durch Hinzufügung des durch die Wahrnehmung gegebenen Stoffes zu
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einem bestimmten Gegenstande zu machen. Der Verstand offenbart sich also
zuerst als reiner, dann als empirischer Verstand.
2) Wenn der Verstand in der hier beschriebenen Weise mit der Bearbei¬
tung des durch die Wahrnehmung gegebenen Stoffes fertig geworden ist, ent¬
steht gewöhnlich ein Streben in uns, auch noch selbstthätig eine solche Vorstel¬
lung des Objectes zu bilden, und zwar nach Anleitung der objectiven Vorstel¬
lung (der Anschauung) zu bilden, wodurch wir unserm Erkenntnißvermögen das
Object gleichsam für die Zukunft aufbewahren und wodurch wir, ohne Erneuerung
des ganzen Erkenntnißactes, das Object in der Folge wieder erkennen können.
Dieses finden wir z. B. bei dem Knaben, wo er einen Bären, einen Elephanten, ein
Kameel zum ersten Male gesehen hat und nun auch seinen Geschwistern oder Ge¬
pielen davon erzählen will. Eine subjective Vorstellungsweise, gebil¬
det nach einer objectiven (nach einer Anschauung durch Sinn oder durch
Einbildungskraft) ist und heißt empirischer Begriff. Die natürlichste Be¬
strebung bei der Bildung dieser subjectiven Vorstellungsweise würde sein, daß
die Seele alle Merkmale der objectiven Vorstellung (der Anschauung) in die
subjective Vorstellung (in den Begriff) aufnähme. Weil aber eine solche Nach¬
bildung der objectiven Vorstellung der Seele höchstens in einigen Fällen, eigent¬
lich niemals möglich ist, so ist die Seele durch ihre angestammte Beschränktheit
zu einem andern Verfahren genöthigt. Wir sondern nämlich 1) das Object von
andern mitvorgestellten Objecten, insbesondere von solchen aus, welche ihm am
ähnlichsten sind, d. i. welche die meisten Merkmale mit ihm gemein haben; wir
gehen 2) die einzelnen Merkmale des Gegenstandes durch, suchen sie klar aufzu¬
fassen, klar zu unterscheiden und die Art und Weise ihres Zusammenseins klar
zu bemerken; wir ziehen endlich 3) die vorzüglichern oder die unterscheidenden
Merkmale von der Anschauung ab und vereinigen sie zu einer Totalvorstellung.
Hiedurch entstehen die sogenannten empirischen Begriffe, z. B. eines Wolfes,
eines Ofens, einer Wassermühle, und es ist ein solcher empirischer Begriff
nichts Anderes, als die subjective Vorstellung eines sinnlichen Ge¬
genstandes durch seine unterscheidenden Merkmale, also durch die¬
jenigen Merkmale, welche (wirklich oder vermeintlich) den Gegenstand gerade
zu diesem und zu keinem andern Gegenstande machen, folglich durch
eine wesentlichen Merkmale. Der so gebildete empirische Begriff ver¬
halt sich dann zur sinnlichen Anschauung so, daß die Anschauung alle, sowohl
die unterscheidenden als die gemeinsamen, der empirische Begriff hingegen nur
die unterscheidenden oder wesentlichen Merkmale in sich aufnimmt, die gemein¬
amen oder zufälligen Merkmale aber in der Anschauung zurückläßt. Der em¬
pirische Begriff verhält sich also zur Anschauung so, daß der empirische Be¬
griff die von den zufälligen oder außerwesentlichen Merkmalen
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entkleidete Anschauung, die Anschauung aber der mit den zufälligen
oder außerwesentlichen Merkmalen bekleidete Begriff ist. Dadurch,
daß der Begriff die jedesmal verschiedene Anschauung von den ihr anklebenden Beson¬
derheiten und Individualitäten läutert, eignet sich der Begriff zum allgemeinen
Vergegenwärtigungsmittel sämmtlicher Dinge einer und derselben Gat¬
tung: die so entstandenen subjectiven Vorstellungsweisen nebst den an sie ge¬
knüpften Sprachzeichen bewahrt der Verstand auf, ohne darauf zu achten, wie,
woher und mit welchen begleitenden Wahrnehmungen sie in die Seele gekom¬
men sind und er gebraucht sie als Regeln für die Beurtheilung und die Be¬
nennung aller derjenigen Dinge, in welchen sich die in dem Begriffe enthalte¬
nen Merkmale finden.
3) Die Bildung unserer empirischen Begriffe scheint uns gewöhnlich sehr leicht
zu sein, obgleich in der That das Gegentheil Statt findet; und der Schein kommt
nur daher, 1) weil wir uns der Entstehung dieser Begriffe nicht mehr erinnern
können, und weil 2) die meisten dieser Begriffe nur unvollendete Vorstellungen
sind, indem wir nicht selten schon die bloßen Schemata der Einbildungskraft für
empirische Begriffe halten. Wenn z. B. ein Grönländer von gesundem Kopfe,
der nichts als Erde, Meer, Schnee und Eis, Wolken und Felsen und einige
wenige kriechende Kräuter gesehen hat, auf eine europäische Küste gebracht, von
einer Stube aus in einem Garten zur Winterzeit einen hohen Baum, etwa einen
Birnbaum zum ersten Male sähe und für die Ausbildung dieser Vorstellung
sich allein überlassen bliebe, so würde er ihn anfangs vielleicht für einen Schat¬
ten oder für eine sonderbare Wolke halten. Aber durch den Hinzutritt des Tast¬
sinnes zum Gesichtssinne findet er diesen Schatten als einen festen Körper. Beim
ankommenden Frühlinge findet er, daß dieser Körper eine ganz andere Gestalt
annimmt, indem er Blätter und Blüthen treibt, die er zwar noch nicht kennt,
die aber anmuthig zu sehen und lieblich zu riechen sind. Endlich fallen schöne
Früchte herab, deren Wohlgeschmack sein Herz erfreut. Aber nun wird der Baum
wieder kahl und erscheint, wie er ihn früher sah, und nach vollbrachter Winter¬
zeit ereignet sich das frühere Schauspiel von neuem. Der Baum stirbt allmählich
ab; er wird ausgeworfen und es findet sich daß es ein doppelter Baum war,
der sowohl in die Erde, als aus der Erde wuchs. Man wirft den Baum ins
Feuer, er verbrennt und es entsteht Wärme, es entstehen Kohlen nebst Holz¬
asche; man säet seine Kerne und es entstehen neue Bäume. Aber auch so ist
der vollständige Begriff des Birnbaumes noch lange nicht fertig: man sieht aber
schon hieraus, wie viele Zeit und Thätigkeit es koste, damit auch nur ein höchst
unvollkommener empirischer Begriff zu Stande komme. Etwas Aehnliches finden
wir fast bei allen Wilden, wo ihnen ein früher noch nie gesehener Gegenstand
aus Europa zukommt. Nachdem sie ihn zuerst lange betrachtet haben, fühlen sie
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ihn an, betasten ihn, kehren ihn auf alle Seiten und drücken dann ihre Ver¬
wunderung darüber aus. Auf der Insel Wallis kam jüngsthin ein Pferd an:
kaum war es an das Land gesetzt, so wurde es von einer Menge Wilden um¬
geben, die sich an dem großen Thiere nicht satt sehen konnten. Sie nannten es
einen großen Hund und jede Bewegung, die es machte, jagte seine Bewunderer
in die Flucht. Da fragten sie, ob es auch böse sei, ob es gern Fleisch fresse, ob
es Menschen fresse und als sie der Bemerkungen und Muthmaßungen satt ge¬
worden waren wünschten sie es auch noch singen zu hören*). So nannten auch
die Römer, wo sie zum ersten Male in Unteritalien einen Elephanten sahen, die¬
ses Thier schlechtweg einen lucanischen Ochsen (bos lucanus)*). Selten, daß ein
ausgebildeter empirischer Begriff durch die Thätigkeit eines Sinnes allein in uns zu
Stande kommt, und wo wir einen Gegenstand nur durch einen einzigen Sinn erken¬
nen, da ist unsre Kenntniß desselben sehr mangelhaft. Der empirische Begriff ist mit
dem Gemeinbilde darin einerlei, daß in beiden die einzelnen Theilvorstellungen des
Gegenstandes zu einem Ganzen verbunden werden: es sind aber das Gemeinbild
und der Begriff darin wesentlich verschieden, daß a) das Gemeinbild fast immer un¬
willkürlich entsteht; b) daß das Gemeinbild seiner Natur nach unbestimmt und
unvollendet, der Begriff hingegen seiner Natur nach bestimmt und vollendet ist.
Gemeinbild und Begriff unterscheiden sich somit sowohl durch die Art und
Weise ihrer Entstehung als auch durch ihre innere Beschaffenheit.
Dadurch, daß der empirische Begriff eine subjective Vorstellung, ist er Be¬
griff; dadurch, daß er die subjective Vorstellung eines sinnenfälligen, eines durch
Erfahrung gegebenen Gegenstandes, ist er empirischer Begriff. Dadurch.
daß die empirischen Begriffe subjective, und nicht objective Vorstellungsweisen.
sind, unterscheiden sie sich von den sinnlichen Anschauungen; dadurch, daß die
empirischen Begriffe Vorstellungen sinnenfälliger Gegenstände sind, un¬
terscheiden sie sich von den reinen Begriffen. Die reinen Verstandesbegriffe
werden dem Objecte, nämlich dem Inhalte der sinnlichen Wahrnehmung, bloß
hinzugedacht, die empirischen Verstandesbegriffe hingegen nehmen das Ob¬
sect in die Vorstellung auf; jene sind an und für sich leere Formen, wozu
der Sinn erst das Material liefern muß, diese hingegen sind Erkenntnisse, wo¬
durch man inne wird, was das in ihnen erscheinende Materiale sei; jene sind
vor aller Erfahrung in uns gegeben und brauchen nur durch die Erfahrung
veranlaßt zu werden, diese sind nur durch Erfahrung möglich und ihrer Form
und ihrem Inhalte nach aus der Erfahrung hervorgegangen. Sie müssen noth¬
wendig vollkommener oder unvolkommener sein, je nachdem die Aufmerksamkeit,
*) Jahrbücher der Verbreitung des Glaubens 1846. 1. S. 9.
**) Plin, Hist. nat. VIII, 6. 1.
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das Vergleichungs=, das Abstractions= und Reflexions=Vermögen verschieden wir¬
ken, und zu ihrer Wirksamkeit entweder bloß durch sinnliche Reize oder durch
Zwecke des Verstandes bestimmt werden, und je nachdem die Zwecke des Ver¬
standes selbst so oder anders beschaffen sind. Ist die Wirksamkeit jener Vermö¬
gen eine bloß sinnliche, so können auch nur dunkle und unbestimmte empi¬
rische Begriffe entstehen, wie das z. B. beim Kinde der Fall ist, welchem am
Hunde das Bellen, am Schafe das Blöcken vorzüglich auffällt, und das sich nun
den Hund als ein Ding, welches bellt, und das Schaf als ein Ding, welches
blöckt, vorstellt, wenn anders sein empirischer Begriff noch so weit reicht. Auf
diesem niedrigen Standpunkte bleibt der gemeine Mann mit vielen seiner empi¬
rischen Begriffe während seines ganzen Lebens stehen. Soll ein so gebildeter
dunkler und verworrener Begriff klar und deutlich werden, so ist erforderlich
1) daß man den Gegenstand des Begriffes überhaupt und in allen seinen Theil¬
vorstellungen scharf betrachtet und die einzelnen Theilvorstellungen bestimmt und
vollständig aufzählt; 2) daß man andere, insbesondere sehr ähnliche Begriffe
hinzunimmt und mit diesen in ähnlicher Weise verfährt; 3) daß man die
Merkmale aufsucht, wodurch sich der Gegenstand des fraglichen Begriffes von
den Gegenständen der andern Begriffe unterscheidet, bis der Begriff des Aehn¬
lichen und selbst des Aehnlichsten vollkommen ausgeschlossen ist, und so der Ge¬
genstand von allen andern Gegenständen, auch den ähnlichsten durchaus unter¬
cheidbar ist; daß man 4) die unterscheidenden Merkmale des Gegenstandes be¬
stimmt und vollständig angibt. Als etwaige Aufgabe diene hier die Verdeutli¬
chung des Begriffes eines Fuchses, so daß der Begriff eines Hundes; eines
Raben, so daß der Begriff einer Krähe; der Hoffnung, so daß der Begriff der
Zupersicht; der Neigung, so daß der Begriff der Leidenschaft mit Bestimmtheit
ausgeschlossen wird. Unsere empirischen Begriffe schließen sich aber zunächst an die
sinnlichen Anschauungen an, und die Naturgegenstände sind es insbe¬
sondere, an welchen sich die empirischen Begriffe am leichtesten, klarsten und
bestimmtesten entwickeln lassen, indem hier ungeachtet der größten Mannigfaltig¬
keit eine feste Einheit und Uebereinstimmung, eine immer wiederkehrende Regel
und Ordnung angetroffen wird. So hat jeder Baum und jede Blume gewisse,
nach Zahl, Maß, Farbe, Geruch und Geschmack genau bestimmte Theile,
die bei allen Individuen der Gattung sofort kennbar wiederkehren. Ganz anders
verhält es sich mit menschlichen Kunstproducten, z. B. mit einem Stuhle,
einem Federmesser, einem Thürschlosse, bei welchen eine bestimmte, feststehende
Regel und Ordnung nirgends oder nur selten stattfindet. Sie dienen nur zum
Bedürfnisse und sie sind nur etwas in Bezug auf dieses Bedürfniß: sie werden
gewöhnlich nur durch den Gebrauch erkannt und sie haben außer dem Gebrauche
durchweg nur für den Interesse, der sie hervorbringt.
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II.
Das Denken des Verstandes in Beziehung auf mehrere
Gegenstände zugleich.
1.Reine Verstandesbegriffe.
§ 59.
Wenn der Verstand auf Veranlassung und nach Anleitung der sinnli¬
chen Wahrnehmung eine, wenn auch nur geringe Anzahl von Begriffen, d. j.
dem Geiste selbst angehörender Vorstellungen gebildet und vermittelst derselben
das eigentlich Wesentliche der Objecte vor sich stehen hat, so setzen die einmal
gebildeten Begriffe sich auch im Geiste fest und sie dienen nicht mehr zur blo¬
ßen Vorstellung ihrer Gegenstände, sondern sie dienen auch als Anhalts¬
punkte und als Grundlage für neue Begriffe, indem wir bei Gelegen¬
heit neuer Wahrnehmungen die Gegenstände derselben mit denen der bereits von
uns gebildeten Begriffe bloß zu vergleichen und nur zu bemerken brauchen.
wiefern das Gegebene sich von dem uns bereits Bekannten unterscheidet. Hie¬
durch, nämlich durch die Vergleichung, wird es dem Verstande auch möglich.
zu denken, daß die Dinge anders sein könnten, als sie sind, so nämlich, daß
das jedesmalige besondere Ding in der einen Rücksicht diesem, in der andern
Rücksicht jenem Dinge gleich sein könnte, so wie auch zu denken, daß das Ding
weder so noch anders, also auch gar nicht sein könnte. Alle Erweiterung
unserer Begriffe geschieht im Grunde durch Vergleichung; so lernt das Kind die
Buchstaben dadurch kennen, daß es dieselben mit einander vergleicht und sich
ihre Aehnlichkeiten und ihre Verschiedenheit bemerkt: auch ist die Vergleichung
die Quelle unserer meisten Begriffe, die Einzelbegriffe mit eingeschlossen, und nur
von solchen Dingen sagen wir, daß wir sie nicht kennen, welche wir mit ähnli¬
chen Dingen nicht zusammenbringen können, d. h. für welche wir keinen Ver¬
gleichungspunkt haben. Eben darum, weil es den Kindern noch so sehr an der
Frkenntniß des Einzelnen fehlt, welches für Anderes den Vergleichungspunkt
darbietet, hält es auch so schwer, dem Kinde Begriffe und zwar richtige Begriffe
bezübringen. Wo es also an der Möglichkeit des eigentlichen höhern Vergleiches
fehlt, da fehlt es auch an der Möglichkeit des eigentlichen empiri¬
schen Denkens: die Möglichkeit des eigentlichen Vergleiches ist aber nicht ge¬
denkbar ohne ein von dem Verstande gedachtes Ziel und ohne Leitung der Ver¬
gleichung selbst nach Regeln des Verstandes. Darum ist ein eigentliches Verglei
chen nur in einem verständigen und nicht in einem bloß thierischen Wesen
möglich, wie denn auch die Erfahrung es bestätigt, daß der Kreis der thierischen
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Vergleichung nur ein sehr enger ist und daß sich auf dem Gebiete der Thierheit
auch nirgendwo eine mehr, als niedere oder sinnliche Vergleichung findet. Wenn
aber der Verstand mehrere Objecte mit einander vergleicht und so eine Einer¬
leiheit oder eine Verschiedenheit unter diesen Objecten aufsucht und auffindet, so
entsteht der allgemeine Begriff des Verhältnisses. Zwei oder mehrere Ge¬
genstände stehen in einem Verhältnisse zu einander, wenn der eine durch den
andern bestimmbar ist, woraus folgt, daß alle Gegenstände ohne Unterschied
in einem Verhältnisse zu einander stehen. Das Verhältniß selbst schauen wir
nicht an, sondern wir denken es, und es muß der Begriff des Verhältnisses schon
gebildet sein, bevor von einem besondern, in der Wirklichkeit Statt findenden
Verhältnisse auch nur die Rede sein kann. Der allgemeine Begriff des Verhält¬
nisses mit den nähern Bestimmungen dieses Begriffes ist somit auch reiner
oder apriorischer Begriff. Wo nun der Verstand zwei oder mehrere Gegen¬
stände mit einander vergleicht, um so das unter ihnen Statt findende Verhält¬
niß zu erkennen, da befolgt er drei Grundsätze oder vielmehr drei Denk¬
maximen, welche abstract ausgedrückt folgende sind:
„Dinge,
welche
noch
so
ungleichartig
sind,
müssen
doch
in
irgend
einer
1.
Hinsicht gleichartig sein — Grundsatz der Gleichartigkeit oder der
Gattungen (principium generificationis);“
„Dinge,
welche
auch
noch
so
gleichartig
sind,
müssen
doch
i
n
irgend
einer
2.
Grundsatz
der
Verschiedenartigkeit
Hinsicht ungleichartig sein —
oder der Arten (principium specificationis);
„Zwischen
auffallend
gleichartigen
und
verschiedenartigen,
überhaupt
zwischen
3.
gegebenen Gegenständen liegen oft gewisse Dinge in der Mitte, in welchen
jene gleichartig und verschiedenartig zugleich, d. i. in denen sie näher ver¬
wandt sind, als sie unter sich sind — Grundsatz der logischen Stetig¬
keit (principium continuitatis logicae).
So denkt der Verstand die Pflanze und den Menschen gleichartig in
der Vorstellung eines organischen Körpers, verschiedenartig in der Vorstel¬
lung Vernunft und Freiheit, gleichartig und verschiedenartig zugleich
in der Mittelvorstellung Sinnenwesen. Der Verstand bildet also hier drei Begriffe, den
der Gleichartigkeit, den der Verschiedenartigkeit und den der Ver¬
wandtschaft oder den der logischen Stufenfolge. Den Gedanken der
Gleichartigkeit bildet der Verstand überall da, wo er in verschiedenen An¬
schauungen dieselben Qualitäten findet und für jede dieser Anschauungen eine
besondere Substanz fordern muß: denkt er verschiedene Substanzen mit verschie¬
denen Qualitäten, so entsteht der Gedanke der Ungleichartigkeit oder der
Verschiedenartigkeit. Die Gleichartigkeit heißt auch schlechtweg Einerlei¬
heit oder Identität. Die Gleichartigkeit und die Verschiedenartigkeit kann eine
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Gleichartigkeit oder Verschiedenartigkeit in allen oder nicht in allen Quglitäten
sein: dort wäre absolute, hier bloß relative Gleichartigkeit oder Verschie¬
denartigkeit. So wenig der Verstand zwei oder mehrere Gegenstände als absolut
einerlei oder identisch denken kann, eben so wenig kann er sie als absolut ver¬
schieden denken: darum denkt er sie als ein Gemisch entweder von überwiegen¬
der Aehnlichkeit oder von überwiegender Verschiedenheit. Ist die Einerleiheit
der Gegenstände größer, als ihre Verschiedenheit, so entsteht der Gedanke der
Aehnlichkeit; ist die Verschiedenheit der Gegenstände größer, als ihre Einer¬
leiheit, so entsteht der Gedanke der Unähnlichkeit. Daß die Aehnlichkeit sowohl als die Unähnlichkeit eine größere und eine geringere sein könne. ist
von selbst klar. Wo der Verstand seinen Begriff der Verschiedenheit bildet, da
findet er, oder er kann doch denken, entweder daß die verschiedenen Merkmale
der verschiedenen Objecte, ihrer Verschiedenheit ungeachtet, in einer und derselben
Substanz möglicher Weise vereinigt, oder darin nicht vereinigt sein können. Im
ersten Falle entsteht der Begriff der Einstimmung oder der Vereinbarlich¬
keit, im zweiten Falle entsteht der Begriff des Widerstreites oder der Unver¬
einbarlichkeit. Die Unvereinbarlichkeit denkt der Verstand auf eine doppelte
Weise. Entweder denkt er, daß zwar jede der entgegengesetzten Bestimmungen die
andere ausschließe, daß aber keine dieser Bestimmungen dem Gegenstande zuzukom¬
nen brauche (z. B. weiß und schwarz); oder er denkt nicht allein, daß jede der
entgegengesetzten Bestimmungen die andere ausschließe, sondern überdies auch, daß
durch die Setzung der einen die Aufhebung der andern bedingt sei, und umgekehrt
(3. B. weiß und nicht weiß). Im ersten Falle bildet der Verstand den Begriff des
bloßen Widerstreites, im zweiten Falle bildet er den des Widerspruches.
Wo sich unter gegebenen Gegenständen eine ganz auffallende Verschiedenheit
findet, da denkt der Verstand, daß zwischen diesen extremen Verschiedenheiten
etwas in der Mitte liegen müsse oder doch könne, wodurch ihr Gegensatz aus¬
gesohnt wird: das hier zu Grunde liegende Verfahren gründet sich auf das Ge¬
setz der logischen Stetigkeit (des ununterbrochenen Zusammenhanges) oder
der logischen Verwandtschaft aller unserer Begriffe, welches Gesetz nichts
Anderes, als der formale Ausdruck für die im ganzen Universum waltende regle
oder materiale Stetigkeit ist. Indem aber der Verstand die Stufenfolge, d. i. die
großere oder geringere Verwandtschaft unserer Begriffe, wie anglog ihrer Ge¬
genstände, auffucht und auffindet, treten auch unsere Begriffe von selbst in das
Verhältniß der Rebenordnung, Unterordnung und Ueberordnung.
Von den Begriffen, welche im Verhältnisse der Unterordnung stehen, ist noth¬
vendig einer ein höherer, einer ein niederer. Erleidet der höhere Begrif
bloß Beziehung auf Individuen, ohne daß eine wesentliche oder hervorste.
chende Verschiedenheit unter diesen Individuen vorhanden wäre, so heißt
16
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er Artbegriff; findet unter den vielen Individuen eine auffallende Ver¬
schiedenheit statt, so entsteht der Gattungsbegriff; findet unter dieser
auffallenden Verschiedenheit dennoch eine große oder noch größere Aehnlich¬
keit statt, so entsteht der Geschlechtsbegriff. Der höchste Geschlechts¬
begriff ist der eines Dinges überhaupt, d. i. ein Begriff, der so wenig ge¬
nau ist, daß er auf jedes wirkliche und mögliche Ding paßt, folglich der Be¬
griff von Etwas; der niedrigste ist der eines Dinges, dem kein Merkmal mehr
hinzugesetzt werden kann. Zwischen der höchsten Gattung und der niedrigsten
Art ist eine unzählige Menge von neben einander und untereinander liegenden
Mittelbegriffen in einer steten Stufenfolge gedenkbar. Um die höheren
Begriffe zu finden, befolgt der Verstand seinen Grundsatz der Gleichartigkeit
und erweitert dadurch den Umfang derselben; um die niedern Begriffe zu
inden, befolgt der Verstand seinen Grundsatz der Verschiedenartigkeit und
erweitert dadurch den Inhalt derselben; um die zwischen den höhern und nie¬
dern liegenden Mittelbegriffe zu finden, befolgt der Verstand seinen Grund¬
satz der logischen Stetigkeit und erweitert dadurch den Zusammenhang oder
die Stufenfolge seiner Begriffe. Durch dieses dreifache Verfahren des Ver¬
standes wird eine Classification unserer Begriffe, und zwar aller unserer
Begriffe möglich. Auch diese Begriffe bedürfen zu ihrer Hervortretung allerdings
einer empirischen Veranlassung, auch finden sie nur auf dem Gebiete der Erfahrung
ihre eigentliche Anwendung: nichts destoweniger sind sie doch selbst apriori¬
schen Ursprungs, wie dieses aus ihrer Entstehung selbst offenbar ist, und wie
auch ein erfahrungsmäßiges Denken ohne diese Begriffe gar nicht möglich ware.
2. Empirische Verstandesbegriffe.
§ 60.
Die empirischen Begriffe, wie sie zuerst in uns hervortreten, finden ihre
eigenthümliche Anwendung nur auf diejenigen Gegenstände, an welchen sie ge¬
bildet oder von denen sie abgezogen sind. So paßt der Begriff des Kettenhun
des den das Kind sich bildet, nur auf diesen Kettenhund, nicht auf einen an¬
dern. Unsere empirischen Begriffe sind somit, wenigstens ursprünglich, immer
Individualbegriffe. Diese Begriffe sind für den Anfang meistens sehr un¬
vollkommen, weil 1) die Merkmale der Gegenstände bloß so aufgegriffen werden,
wie sie mehr oder weniger auffallen; und weil 2) über die Erheblichkeit dersel
ben nur nach dem Eindrucke, den sie auf den Sinn machen, entschieden wird:
diese Begriffe enthalten also nothwendig oft zu wenig, oft zu viel. Der empt¬
rische Verstand denkt aber nicht bloß einzelne Objecte, sondern er denkt deren
oft auch mehrere zugleich, entweder zu derselben Zeit oder kurz nach ein
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ander. Hiedurch entsteht dem Verstande häufig die Nothwendigkeit, mit seinen
empirischen Begriffen eine Veränderung vorzunehmen und von dem Begriffe ent¬
weder einzelne Merkmale wegzunehmen, weil er zu enge ist, oder zu dem Be¬
griffe einzelne Merkmale hinzuzusetzen, weil er zu weit ist. Im ersten Falle be¬
findet sich das Kind, wo es sich an der grauen Katze seines Hauses den Begriff
der Katze gebildet hat und nun später eine schwarze oder eine weiße oder gar
eine bunte sieht; im zweiten Falle befindet sich das Kind, wo es sich an der
runden Gestalt und der gelblichen oder röthlichen Farbe einer Obstfrucht den
Begriff eines Apfels gebildet hat, und nun später in eine Pfirsich, eine Apfel¬
sine oder gar in eine Citrone oder in eine Quitte beißt. Im ersten Falle ent¬
stehen allgemeine oder höhere, im zweiten Falle besondere oder
niedere Begriffe sinnlicher Gegenstände, doch bleiben der Seele bei den hö¬
hern Begriffen die niedern und bei den niedern die höhern noch immer, wenn¬
gleich nur einschließlich und in einem schwächern Grade, gegenwärtig. Wenn der
Verstand allgemeine oder höhere Begriffe sinnlicher Gegenstände bildet, so
geschieht dieses so, daß 1) mehrere sinnliche Anschauungen ähnlicher Individuen
mit einander verglichen werden; daß 2) von den Unähnlichkeiten, welche sie an
sich tragen, abstrahirt und auf ihre Aehnlichkeit reflectirt wird; daß endlich 3)
die Summe dieser Aehnlichkeiten, d. i. die gleichartigen Merkmale der betref¬
enden Individuen, zu einer Totalvorstellung, d. i. zu einem Begriffe, vereinigt
werden. Der so gebildete Begriff erschöpft sich nun nicht mehr in einem Indi¬
viduum, wie das bei seiner ersten Entstehung der Fall war, sondern er findet
auf mehrere Individuen Anwendung, und ist somit allgemeiner Begriff. Und
wenn der Verstand besondere oder niedere Begriffe sinnlicher Gegenstände
bildet, so geschieht dieses so, daß 1) mehrere sinnliche Anschauungen ähnlicher
Individuen mit einander verglichen werden; daß 2) von ihren Aehnlichkeiten
abgesehen und auf ihre Unähnlichkeiten hingesehen wird; daß endlich 3) die
Summe dieser Unähnlichkeiten zu einer Totalvorstellung verbunden wird. Der
so gebildete Begriff befaßt nun nicht mehr verschiedenartige Individuen, sondern er
stellt die verschiedenartigen Individuen auch als verschiedenartig vor, und ist somit
besonderer und individueller Begriff. Die höhern Begriffe heißen auch
wohl abstracte Begriffe, nicht in dem Sinne, als wenn nicht ein jeder Be¬
griff schon eine abstracte Vorstellung wäre, sondern in dem Sinne, daß bei
hnen die Abstraction ganz besonders und zwar als höhere Abstraction thätig
ist. Die abstracten Begriffe werden dann den concreten, d. i. den mit einer
sinnlichen Anschauung verbundenen und mit dieser gleichsam verwachsenen, d. i.
den besondern oder individuellen Begriffen entgegengesetzt. Alle unsere
abstracken Begriffe sind einer Vereinzelung oder Individualisirung fähig, und
diese reicht bis zum Begriffe eines Dinges, welches die möglich größte
16*
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Summe der Merkmale an sich trägt; aber auch alle unsere concreten
Begriffe sind einer Verallgemeinerung fähig, und diese reicht bis zum Be¬
griffe eines Wesens überhaupt. — Wenn aber schon die gewöhnlichsten
empirischen Begriffe des gemeinen Mannes sehr unvollkommen sind, so kann es
nicht auffallen, wenn seine höhern empirischen Begriffe (Art= und Gattungs¬
begriffe) noch unvollkommner sind. Die höhern Begriffe nämlich kommen bei
dem gemeinen Manne so zu Stande, daß bei fortgesetzten Wahrnehmungen ahn¬
licher Gegenstände die größern Aehnlichkeiten stärker, die größern Unähnlichkeiten
schwächer aufgefaßt und vorgestellt, die Aehnlichkeiten in Eine Vorstellung ge¬
bracht und nun an ein Gemeinbild oder Phantasiebild geheftet werden. Fragen
wir den gemeinen Mann, was ein Pflug oder ein Ofen sei, so antwortet er: da
stebt einer! Solche Vorstellung unterscheidet sich von der Anschauung eigentlich
nur dadurch, daß sie weniger Bestimmtheit hat: sie ist aber noch immer eine Vorstel¬
lung, in welcher die beibehaltenen Merkmale nicht von einander geschieden vorge¬
stellt werden, und nur in einem Gemeinbilde, nicht in einem Begriffe, vereinigt
sind. Solche Begriffe bleiben fast immer undeutlich, zu enge oder zu weit. Soll
nun ein solcher Begriff klar und deutlich werden, so muß 1) die Dunkelheit
und Verworrenheit des Begriffes selbst als solche vorliegen, und es müssen ge¬
wisse Punkte oder Momente aufgesucht werden, durch welche eine Aufklärung
des Begriffes möglich ist, und wodurch der Verstand in seinem Bemühen gelei¬
tet wird; es muß 2) der Aufmerksamkeit ein Reiz gegeben werden, sich mit den
Vorstellungen der betreffenden Gegenstände noch weiter zu befassen und diese
Vorstellungen aufzuklären und zu berichtigen; es muß 3) das Vergleichungs¬
vermögen diese Gegenstände genau fixiren, gegen einander halten, andere, ins¬
besondere verwandte, Gegenstände hinzunehmen und ihre Aehnlichkeiten und Un¬
ähnlichkeiten aufsuchen; dann muß 4) das Abstractions= und Reflexionsvermö¬
gen in Thätigkeit kommen und auf die wesentlichen Aehnlichkeiten und die we¬
sentlichen Unähnlichkeiten der betreffenden Gegenstände hingezogen werden, bis
endlich 5) abschließlich das Resultat dieses Bemühens klar vorliegt und nun
erkannt ist, daß die bezüglichen Gegenstände, ihrer Verschiedenheit ungeachtet, in
diesen oder jenen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen. Nur ein so gebildeter
höherer Begriff entspricht den Zwecken des Verstandes und ist brauchbar für
unsere Erkenntniß.
Entstehung der Dahlbegriffe und des arithmetischen Denkens.
§ 61.
Alles selbstständige oder doch als selbstständig vorgestellte Sein kann der Ver¬
stand nur denken als eine besttmmte, von jeder andern unterschiedene Größe, d. i. als
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eine quantitativ Eines. Weil aber der Verstand alles in der Sinnenwelt gege¬
bene Sein als geichartig, als verschiedenartig und als gleichartig und als ver¬
schiedenartig zugleich denken muß, so wird es auch höchst wahrscheinlich ein solches
Denken geben, wodurch sowohl der Gedanke jeder einzelnen quantitativen Ein¬
heit, als des Fortschrittes von der einen quantitativen Einheit zu der andern
Einheit, als endlich der Summe aller Einheiten möglich wird. Ein solches Ver¬
knüpfen von Einheiten, in welchem sowohl der Gedanke einer jeden einzelnen
Einheit der Seele gegenwärtig bleibt, als auch der Fortschritt von der einen Ein¬
heit zu der andern bemerkt wird und endlich ein einheitliches Bewußtsein aller
dieser Einheiten erfolgt, ist dasjenige Denken, welches wir Zählen nennen. So
wie das Zählen nur in der Zeit möglich ist, so setzt es auch die bestimmte Vorstel¬
lung der Zeit voraus. Eingeleitet wird das Zählen durch die Frage: Wie viel? oder
wie oft? und es liegt diese Frage tief in der Natur des Verstandes: die allgemeine Ver¬
anlassung dazu ist die Bemerkung, daß Gegenstände, die offenbar verschieden sind, den¬
noch durch einen und denselben Begriff gedacht werden müssen, wodurch sich der Ge¬
genstand vor dem Begriffe gleichsam verdoppelt und vervielfältiget. Die Frage: wie
viel? setzt aber 1) das einmalige Vorhandensein des Gegenstandes voraus, und sie fragt
dann 2) nach einer Vielheit, und zwar endlich 3) nach einer bestimmten
d. i. nach einer wieoftmaligen Vielheit dieses Gegenstandes. Die Möglichkeit
des Zählens ist also durch drei Begriffe bedingt, nämlich durch den Begriff der
Einheit, durch den der Vielheit und durch den der Allheit und es werden
diese Begriffe auch deshalb Quantitätsbegriffe genannt, weil sie die extensive
Größe (Quantum) eines Dinges (Begriffs) andeuten, welche nur durch Aufzählung
der Einzelheiten bestimmt und zur Anschauung gebracht werden kann. Der Begriff
der Einheit ist einerlei mit dem Gedanken eines selbstständigen oder doch als
selbstständig gedachten Etwas; er kommt aber erst dann zum klaren Bewußtsein,
wenn außerdem noch etwas Anderes, dem früher vorgestellten sehr Aehnliches
angeschaut, erwartet oder doch als möglich vorgestellt wird. So ist es ein Un¬
terschied, ob ich einen Apfel oder ob ich einen Apfel denke. Den Begriff der
Einheit bildet aber der Geist ursprünglich an sich selbst, indem der Geist sich
elbst, ungeachtet des Wechsels seiner Zustände, als eine fortdauernde Einheit
denkt und denken muß. Eben darum ist das Zählen nur in einem solchen Sub¬
jecte möglich, welches sich selbst im Gegensatze zur wandelbaren Vielheit, ja noch
früher als die ihm gegenüberstehende Vielheit als eine permanente Einheit, d.j.
als Ich weiß. Darum ist wohl der Mensch, aber nicht das Thier, des Zählens
fahig. Weil der Ichgedanke der Vernunft angehört und ein vernunftloses Subject
inmöglich zählen kann, so wird begreiflich, weshalb die alten Sprachen die
Vernunfthätigkeit und das Zählen und Rechnen mit demselben Worte (ratio)
bezeichneten und den alten Philosophen Denken und Rechnen eins und dasselbe
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war. Die Einheit ist die Bedingung und die Wurzel alles Zählens, weshalb nicht
die Zweiheit, sondern nur die Einheit, allerdings mit Rücksicht auf eine andere
von ihr verschiedene Einheit, als Grundzahl, somit auch als Zahl zu be¬
trachten ist. Wo nun der Verstand seinen Begriff des selbstständigen oder doch
des als selbstständig gedachten Objectes mehrmals bilden muß, d. h. wo sich
das Object vor dem Begriffe verdoppelt oder gar vervielfältiget, da entsteht der
Gedanke der Vielheit oder, um anzudeuten, daß nicht bloß ein Object dieser
Art oder Gattung sei, der Mehrheit. Die Vielheit ist also nichts Anders, als
die sich wiederholende Einheit. In dem Gedanken der Vielheit bleibt so¬
wohl der Begriff, als das Object, dem Wesen nach eins und dasselbe: doch ist
die Anwendung des Begriffes nicht eine einmalige, sondern eine sich in der Zeit
wiederholende und der Gegenstand ist ein von andern (ähnlichen) Gegenständen
gesonderter, d. i. ein solcher, welcher nicht mit einem andern Gegenstande zur
Vorstellung eines und desselben Dinges verbunden werden kann. Die
Vielheit ist aber entweder eine unbestimmte oder eine bestimmte und in
den meisten Fällen geht der Verstand auf die Erkenntniß einer bestimmten Viel¬
heit aus. Wo nun die Reihe der Einheiten einmal geschlossen wird, weil wir
keine Einheit mehr finden, rücksichtlich erwarten, da entsteht der Begriff der
Allheit und es ist der Begriff der Allheit nichts Anderes, als die Bestimmung der
Vielheit durch die Einheit, so zwar daß wir uns die Vielheit als eine abgeschlos¬
ene, d. i. als eine solche denken, welcher nichts mehr hinzugesetzt werden kann oder
soll, d. i. so daß wir uns die Vielheit als Einheit denken. Diese Quantitätsbegriffe
bringt der Verstand bei derjenigen Thätigkeit, welche wir Zählen nennen, so zur An¬
wendung, daß 1) nachdem eine Mehrheit von Objecten derselben Art vorliegt, erwar¬
tet oder auch nur als möglich vorgestellt wird, eins aus diesen Objecten herausge¬
nommen und ausdrücklich als eine Einheit gedacht wird, daß 2) von dieser Einheit
zu einer andern Einheit fortgeschritten und die spätere Einheit zu der frühern hin¬
zugenommen wird; daß 3) der jedesmalige Fortschritt von der einen Einheit
zu der andern klar bemerkt wird und alle Einheiten zu einem und demselben
Bewußtsein gebracht werden; daß 4) diese Thätigkeit endlich einmal abgebro¬
chen wird, nämlich dann, wenn sich keine Einheit mehr findet, welche zu den
frühern Einheiten hinzugenommen werden kann oder soll; daß endlich 5) für
alle Einheiten, für die erste, für den Fortschritt von den frühern Einheiten zu
den spätern und für die Summen aller jedesmal ein Wort gesucht oder an¬
gewendet, dieses Wort an ein Zeichen geheftet und dieses Wort und Zahlzeichen
mit jeder Einheit und mit der Summe dieser Einheiten verbunden wird. Al¬
lerdings können wir auch ohne Worte zählen, indem wir bloß einen Begriff
wieder und wieder in Anwendung bringen und uns merken, wie oft. Durch Worte
und Zeichen wird aber das Zählen ungemein erleichtert. Wir zählen also, wenn
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wir die von dem Verstande als ähnlich gedachten Objecte unter
den Begriff der Einheit bringen, zu der gedachten Einheit neue
Einheiten derselben Art hinzusetzen, den jedesmaligen Fort¬
schritt bemerken und an ein Zeichen heften, bis endlich die Hin¬
zufügung der Einheit zur Einheit abgebrochen und beschlossen
wird, und wir uns nun der bestimmten Summe dieser Einheiten
mit Benutzung eines dafür gewählten Zeichens bewußt werden.
Das Zählen besteht somit darin, daß gegebene Einheiten immer auf neue und
diese wieder auf neue Einheiten zurückgeführt werden. Ist die Thätigkeit des
Zählens einmal eingetreten, so wird auch ein Denken nach Zahlen, d. i. ein
grithmetisches Denken möglich: es wird dadurch möglich, daß wir die concret
gebildeten Zahlbegriffe abstract auffassen, dem Gedächtnisse einprägen, und sie
nach der Analogie wirklicher Dinge behandeln. Alles Rechnen beruhet auf An¬
chauung der Zahl, als einer Summe von Einheiten und der Verhältnisse der
Zahlen gegeneinander. Beim Rechenunterricht kommt also Alles darauf an,
daß die Kinder zunächst die Zahlen als solche (zuerst von 1 bis 10) und dann
ihr Verhältniß gegen einander richtig anschauen, und in dieser Anschauung sich
eine Fertigkeit erwerben. Sind die einzelnen Zahlverhältnisse einmal erkannt, so
werden sie auch leicht zur bloßen Gedächtnißsache, so daß das Erinnerungsver¬
mögen bei vorkommender Gelegenheit diese Zahlverhältnisse reproducirt und der
Verstand darnach die Objecte beurtheilt. So sprechen wir von 10, 100, 1000,
ohne daß gegenwärtig gerechnet wird. Weil das Zählen den Gedanken der Ein¬
heit oder des Eins voraussetzt, und alle andere Zahlen aus dem Eins ent¬
springen, und im Grunde nichts als neue, höhere Einheiten sind, der Ge¬
danke der Einheit aber nur möglich ist in einem Subjecte, welches nicht
bloß eine Einheit ist, sondern sich auch als eine Einheit weiß, so
sind auch die Quantitätsbegriffe, der Begriff der Einheit, Vielheit und All¬
heit, so wie alle Begriffe, die darunter fallen und den Fortschritt von der
einen Einheit zu der andern bezeichnen, insgesammt reine oder apriorische
Begriffe; auch erscheinen sie im Bewußtsein als eben so viele ausgebil¬
dete Formen, die wir den Dingen aufdrücken, und die wir unmöglich von den
Dingen abgezogen haben können, eben weil sie sich an den Dingen gar
nicht finden. — Das Thier kann nicht zählen, weil es keine Begriffe, d. i. keine
ubjectiven Vorstellungsweisen hat, folglich nicht in den Fall kommen kann, diese
auf mehrere Gegenstände anwenden zu müssen; insbesondere fehlt es dem Thiere
an dem Begriffe der Gleichartigkeit, die ähnlichen Gegenstände erscheinen ihm
vielmehr als eins und dasselbe. Auch gibt es Völker, die es in dem Zählen nur
bis zu vier oder fünf gebracht haben: die Eskimos insbesondere kennen 6 ein¬
fache Zahlen und 21 zusammengesetzte; was darüber ist, heißt eine Menge. Da¬
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gegen gibt es Individuen, welche ohne irgend eines mechanischen Hülfsmittels
zu bedürfen, die schwersten arithmetischen Aufgaben mit der größten Schnel¬
ligkeit lösen können, wie Osiander von einem achtjährigen Knaben in Eng¬
land erzählt, der, ohne früher Rechnen gelernt zu haben, die Frage, wie
viele Minuten es in 48 Jahren gebe, sofort beantwortete und die Secunden
hinzusetzte, mit dem Geständnisse, er wisse es selbst nicht, wie ihm die Ant¬
worten zukämen. Sogar Wahnsinnige sind nicht selten im Stande, schwierige grith¬
metische, auch geometrische, Probleme zu lösen, weshalb sich aus dem bloßen Vermö¬
gen zu rechnen noch keinesweges der Schluß auf die vollständig vorhandenen Ver¬
tandeskräfte eines Menschen ziehen läßt, und wobei vollkommen besteht, daß
das Rechnen ohne allen Verstandesgebrauch nicht möglich ist, wenigstens den
einmaligen Zustand des ungestörten Verstandesgebrauches voraussetzt.
III.
Uebergang von den Begriffen zu den Urtheilen und Schlüssen.
1. Der eigentliche Begriff.
§ 62.
Die erste Thätigkeit des Verstandes gibt sich in der Bildung der
Begriffe kund. Der Begriff ist überhaupt Zusammensetzung eines Mannig¬
faltigen: er ist entweder realer oder objectiver oder er ist formaler oder
subjectiver Begriff, je nachdem die Zusammensetzung des Mannigfaltigen ent¬
weder ein objectives Sein oder ein subjectives Wissen nun dieses Sein ist.
Nach der neuen Naturphilosophie ist der Begriff entweder bloßer Natur¬
begriff, oder er ist geistiger Begriff, d. i. Begriff im eigentlichen Sinne.
Der reale und der formale Naturbegriff läuft parallel: jener offenbart
sich in beständiger Selbstveräußerung, dieser in beständiger Selbstverinne¬
rung der allgemeinen Natursubstanz; jener nimmt seinen Anfang mit dem
dem unbestimmten Natursein, dieser mit dem unbestimmten Natur¬
gedanken; jener endet mit dem möglichst bestimmten Individualsein, die¬
ser mit dem möglichst bestimmten Individualgedanken. Sowohl der reale
als der formale Naturbegriff entsteht durch Emanation (Wesensausguß) der
einen Natursubstanz: nur ist sie dort eine Emanation nach Außen, hier eine
Emanation nach Innen, so jedoch, daß die Emanation nach Außen zugleich
auch eine Emanation nach Innen ist, und umgekehrt. Der bloße Naturbegriff
genügt aber dem Geiste nicht: dieser verlangt den Begriff im eigentli¬
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chen Sinne, und darunter verstehen wir die Umwandlung einer bloßen Na¬
turvorstellung in eine subjective Vorstellung, d. i. in eine solche Vorstellung,
deren Ergänzung nur in einem geistigen Wesen möglich ist. Vgl. § 53. Das
Wort Begriff ist Umschreibung des lateinischen Wortes conceptus und hier¬
nach bedeutet es die Zusammenfassung der einzelnen Theilvorstellungen, insbe¬
sondere der unterscheidenden oder wesentlichen, zu einer Totalvorstellung. Aber
nicht jede Zusammenfassung von Merkmalen ist ein Begriff, sondern es muß
diese Zusammenf ssung selbst aus einem geistigen Bedürfnisse hervorgehen und
sie selbst muß einen geistigen Character haben. Darum ist der Begriff keines¬
weges ein bloßes Conglomerat coordinirter Vorstellungrn, sondern
es gehört dazu wesentlich die Anerkennung der Zusammengehörigkeit
des Zusammengeordneten als eines Ganzen und seiner Theile, so daß
die einzelnen Merkmale in ihrer Verbindung gleichsam eine andere Natur er¬
halten, als sie an sich besitzen. Darum ist der Begriff auch sehende Vor¬
stellung, d. i. eine solche, durch welche der Verstand, selbst bei wenig verän¬
dertem Material der Vorstellung etwas Neues erkennt. Die Veranlassung des
Begriffs ist das Gefühl der Unzulänglichkeit unserer bloßen Naturvorstellungen
für geistige Zwecke und Bedürfnisse. Der Begriff setzt sowohl die sinnliche An¬
schauung als das Schema der Einbildungskraft voraus: beide sind aber noch
nicht der Begriff, sondern die Anschauung ist nur Voraussetzung für den Be¬
griff und das Schema nur Ansatz zum Begriffe. Der Begriff ist nur da mög¬
lich, wo zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen unterschieden wer¬
den kann, d. h. er ist nur möglich in einem geistigen, d. i. in einem solchen
Wesen, welches zwischen Sein und Erscheinung zu unterscheiden, welches insbe¬
sondere sich selbst als ein beharrliches, in allem äußern Wechsel sich stets gleich
bleibendes Sein zu erfassen im Stande ist. Man nennt den Begriff auch wohl
eine allgemeine Vorstellung, nicht in dem Sinne, als wenn er auf eine Viel¬
heit von Gegenständen passen müßte, sondern in dem Sinne, daß er bloß das
Allgemeine, d. i. das Unterscheidende des Gegenstandes in sich aufnimmt. An¬
langend die Genesis des Begriffes, so besteht diese nach § 60 darin, daß der
Verstand a) den vorgestellten Gegenstand von andern mitvorgestellten Objecten
aussondert, insbesondere von solchen, die mit dem bezüglichen Gegenstande die
größte Aehnlichkeit haben; daß er b) zwischen wesentlichen und unwesentlichen
Merkmalen scheidet, jene in den Hintergrund, diese in den Vordergrund stellt:
daß er endlich c) die unterscheidenden oder wesentlichen Merkmale an einander
legt, mit einander verbindet und zur formalen Einheit bringt. Der Begriff ist
also zwar allerdings Abkürzung der Vorstellung, aber auch Vermehrung
und Vervollständigung derselben durch geistige Elemente, und in beiden
Beziehungen Product einer höhern geistigen Thätigkeit. Zu einem richtig gebil.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschun

250
1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Denkvermögen.
deten Begriffe ist erforderlich: a) eine bestimmte und richtige Anschaung; b) ge¬
hörige Reflexion auf das in der Anschauung gegebene Mannigfaltige; c) rich¬
tige Abstraction von demjenigen, was die Anschauung mit der Anschauung an¬
derer verwandter Gegenstände gemein hat; d) richtige Synthesis der Eigen¬
thümlichkeiten des Gegenstandes zur Einheit des Bewußtseins.
Der Begriff läßt eine doppelte Betrachtungsweise, eine objective und
eine subjective zu: dort kommt der Gegenstand, der durch den Begriff
vorgestellt wird, hier kommt die Art und Weise, in welcher der Gegenstand
durch den Begriff vorgestellt wird, in Betracht. Anlangend 1) den Begriff
in objectiver Rücksicht, so unterscheiden wir seinen Inhalt und seinen
Umfang, d. i. die Merkmale, aus denen er besteht, und die Objecte, auf wel¬
che er Beziehung hat. Der Inhalt und Umfang eines Begriffes können nur ge¬
dacht werden als identisch, d. h. der Inhalt eines Begriffes nach Außen
gesetzt gibt den Umfang, und der Umfang eines Begriffes nach Innen gesetzt
gibt den Inhalt des Begriffes. Die Veränderung des Inhaltes eines Begriffes
bewirkt also auch nothwendig eine Veränderung seines Umfanges und umgekehrt.
Nach ihrem Inhalte betrachtet sind die Begriffe entweder einfache oder zu¬
sammengesetzte, je nachdem sich in ihnen eine Vielheit von Bestimmungen
unterscheiden oder nicht unterscheiden läßt: nach ihrem Umfange betrachtet sind
die Begriffe entweder Individualbegriffe oder Allgemeinbegriffe, je
nachdem sie entweder auf einen einzigen Gegenstand, oder auf eine Mehrheit
von Gegenständen Beziehung haben. Die Allgemeinbegriffe kommen durch Ab
straction vom besondern, die Individualbegriffe durch Determination des
Allgemeinen zu Stande: doch besteht das Vergleichen beider keinesweges in einem
willkürlichen Weglassen oder Zusetzen von Merkmalen, indem hier nichts Burg
chaft dafür bieten würde, ob am Ende der Begriff des Dinges noch übrig
bliebe; sondern die Abstraction darf nur einzelne Merkmale in der Art fallen
lassen, daß diese nicht vernichtet werden, sondern daß sie nur in eine hohere
Sphäre ihrer selbst übertreten, so wie umgekehrt die Determination zu den ho¬
hern Begriffe nur solche Bestimmungen hinzufügen kann, für welche die Ansatze
bereits im höheren Begriffe enthalten sind. Wir können aber auch zwei oder
mehrere Begriffe mit einander vergleichen und zwar entweder nach ihrem
Inhalte oder nach ihrem Umfange. Vergleichen wir zwei oder mehrere Begriffe
nach ihrem Inhalte, so sind sie entweder einerlei oder verschiedene,
entweder ähnliche oder unähnliche, entweder einstimmige oder entge¬
gengesetzte: vergleichen wir zwei oder mehrere Begriffe nach ihrem Umfange,
so sind sie entweder nebengeordnete oder untergeordnete, im zweiten
Falle entweder höhere oder niedere, bis zu einem höchsten und niebrig
sten hin und zwar in beständiger und ununterbrochener Stufenfolge. Der ho¬
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here Begriff ist entweder Artbegriff oder Geschlechtsbegriff oder Gat¬
tungsbegriff. Vgl. § 60. Weil nicht das geistige Sein, sondern nur das Sein
der Natur es ist, welches in Geschlechtern auseinander fällt, die sich begat¬
ten und ihnen ähnliche, d. i. gleichartige Individuen hervorbringen, die eben¬
falls im Stande sind, vermittelst der Begattung ihre Art und ihr Geschlecht
fortzupflanzen, so kommen diese Begriffe im eigenthümlichen Sinne nur auf
dem Boden der Natur, und zwar auf dem Gebiete des Pflanzen= und des
Thierreiches zur Anwendung: sind aber diese Begriffe einmal gebildet, so werden
sie auch auf das Gebiet des Denkens überhaupt übertragen und der Geist be¬
dient sich derselben auch zur Construction einer wissenschaftlichen Naturgeschichte,
und es ist dann ebenfalls nichts begreiflicher, als daß der Geist dieselben auch
auf dem Gebiete des Uebersinnlichen wenigstens in analoger Weise zur An¬
wendung bringt. So kann von einem göttlichen Individuum nur im uneigentli¬
chen Sinne die Rede sein; wäre Gott Individuum, wie die Dinge der Natur, so
müßte es auch ein göttliches Genus geben, womit jedoch nur dem Pantheisten
gedient wäre. Der höchste Begriff ist derjenige, der keinen Begriff mehr über
ich hat; der niedrigste Begriff ist derjenige, welcher keinen Begriff mehr unter
sich hat: zwischen beiden ist eine unzählige Anzahl von Mittelbegriffen in
allmäliger Stufenfolge möglich, durch deren Auffindung der innere
Zusammenhang unserer Begriffe ermittelt wird. Durch das Aufsteigen von
den niederen Begriffen zu den höheren entsteht die Generification; durch
das Absteigen von den höheren Begriffen zu den niedern entsteht die Specifi¬
cation: beide zusammen geben die Classification, welche darin besteht, daß
bei dem Aufsteigen von den niedern Begriffen zu den höhern, und bei dem Ab¬
steigen von den höhern zu den niedern kein Mittelbegriff übergangen und jeder
derselben so gestellt wird, daß dadurch sein Verhältniß zu allen andern Be¬
griffen hinlänglich kennbar gemacht wird. — Anlangend 2) den Begriff in sub¬
ectiver oder formaler Hinsicht, so besteht diese in der größern oder gerin¬
gern Volkkommenheit oder Unvollkommenheit unserer Begriffe; in
dieser Rücksicht zerfallen sie in klare und in dunkle, in deutliche und in
undeutliche. Klar ist der Begriff, wenn sein Gegenstand von den Gegenstän¬
den anderer Begriffe gehörig unterscheidbar ist, im entgegengesetzten Falle ist er
dunkel: der klare Begriff ist dann deutlich, wenn auch eine gehörige Unter¬
scheidbarkeit der einzelnen Merkmale des Begriffes stattfindet; im andern Falle
ist er undeutlich oder verworren. Die Deutlichkeit eines Begriffes ist eine
doppelte, entweder eine Deutlichkeit des Inhaltes oder eine Deutlichkeit des
Umfanges, entweder eine analhtische oder eine synthetische: dort fin¬
der eine klare Unterscheidung dessen statt, was in dem Begriffe, hier was
unter dem Begriffe liegt. Erst dann, wenn Alles erkannt ist, was in und
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unter dem Begriffe liegt, hat derselbe den höchsten Grad seiner lo¬
gischen Vollkommenheit. Die analytische Deutlichkeit des Begriffes wird gewonnen
durch Erklärung und diese findet nur bei dem zusammengesetzten, nicht
bei dem einfachen Begriffe statt; die synthetische Deutlichkeit wird gewonnen durch
Eintheilung, und diese ist nur bei dem allgemeinen aber nicht bei dem indivi¬
duellen Begriffe möglich. Die weitere Auseinandersetzung des hier Gesagten ge¬
hört in die Logik.
Aber nicht bloß beim Menschen, sondern auch bei den vollkommneren
Thieren findet sich eine der hier beschriebenen analoge begriffsbildende Thä¬
tigkeit. Diese besteht 1) darin, daß auch das Thier das Individuelle aufzufas¬
en sucht und zwischen gewissen Merkmalen unterscheidet, wie wir dieses z. B.
bei dem Hunde sehen, wo er vor seinem maskirten Herrn anfangs zurückschreckt,
dann aber näher tritt, ihn beriecht und freudig an ihn heranspringt, sobald er
seine Stimme bemerkt; 2) darin, daß auch das Thier vermittelst des Indivi¬
duellen die Gattung erkennt, wie z. B. der Dachshund sehr wohl weiß, daß
owohl das Windspiel als die Dogge, der Mops und der Pudel zu seinem
Geschlechte gehört; 3) darin, daß auch das Thier eine gewisse Ahnung des Zu¬
sammenhanges der Dinge, und zwar aller Dinge, in sich trägt. Weil nämlich
das Thier ein Theil des gesammten Universums, des großen Ganzen ist, welches
nur in seinen Theilen Sinn und Bestand hat, so wie auch umgekehrt die Theile
nur Theile des Ganzen sind, so ist auch nichts natürlicher, als das dunkle Ge¬
fühl, daß ein gemeinsames Band die gesammte Natur umschlingt, daß Alles zu
einander in Beziehung steht, daß das Eine das Andere ergänzen muß. Dieses
dunkle Gefühl wurzelt vorzugsweise im Gemeingefühle, durch welches allerlei
Vorstellungen entstehen können, die dem denkenden Verstande nicht nur leicht
entgehen, sondern demselben sogar leicht als Unsinn erscheinen können, für deren
nähere Bezeichnung sich aber auch das Gemeingefühl sogar der Begriffe und Er¬
kenntnisse des Verstandes bedienen kann. Selbst das Thier sucht in seinen Lei¬
den Schutz bei dem Menschen; der geängstigte Hund kriecht selbst dem Unbe¬
kannten zwischen die Beine; die gebährende Kuh hält ruhig aus, wenn ihr Men¬
schen dabei behülflich sind; der Löwe, der einen Dorn im Fuße hat, halt den¬
selben dem Wanderer vor; ein verwundeter Elephant hielt ganz stille, wah¬
rend ihm seine Wunde geschnitten und ausgebrannt wurde. Insbesondere wird
im ganzen Thierreiche dasjenige, was in der Zeit mit einander und nach
einander auftritt, in eine der Causalität ähnliche Verbindung gebracht.
Das Thier kommt zu dem Orte zurück, wo es seine Nahrung findet, und es
verläßt ihn, wenn es an demselben fruchtlos Nahrung gesucht hat. Der Vogel
erschrickt über den Knall und fliegt davon, doch kommt er bald wieder, wenn
der Schütze sich in einem Verstecke hält: sieht er diesen, so kommt er nicht leicht
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mehr in dessen Nähe. Doch bekümmert sich das rein praktische Thier um die
bestimmte Art des ursächlichen Zusammenhanges nicht. Die Krähe flieht, sobald
der Jäger die Flinte aufhebt; aber um den Mechanismus des Schießgewehres,
der Klingel, des Fangeisens kümmert das Thier sich nicht. Endlich hat auch das
Thier eine, wenngleich nur dunkle Kenntniß der Zeichen, wodurch die Be¬
griffe sich aussprechen. Das Thier läuft nicht ohne Weiteres in die Falle, die
man ihm setzt. So wie schon das kleine Kind vor einem trotzigen menschlichen
Angesichte und vor einer rauhen zornigen Stimme zurückbebt, so versteht auch
schon der junge Hund den freundlichen Blick; ein schwarzer Pavian, der ganz jung
in die Pariser Menagerie gekommen und noch nie geschlagen worden war, ver¬
wundete den Wärter durch einen Biß in den Schenkel lebensgefährlich, als ihm
derselbe mit dem Stocke drohte *). Aus dem Bisherigen folgt aber keinesweges.
daß das Thier eigentliche Begriffe besitze, zu welcher Meinung nur der
Irrthum verleiten kann, daß wir die bloßen Naturvorstellungen des Thieres nach
den Begriffen des denkenden Menschen deuten und auslegen, nicht bedenkend.
daß der Begriff geistige Vorstellung und folglich auch nur in einem
geistigen Wesen möglich ist, daß es dem Thiere somit nur an Allem fehlt.
um seine bloße Naturvorstellung zur geistigen Vorstellung, d. i. zum Begriffe zu
erheben. Darum geht auch das Thier bloß nach Empfindungen und nicht nach
Begriffen zu Werke. So hat die Henne keinen Begriff eines Eies und ihres
Eies, wenn sie ein Entenei für ihr eigenes ansieht, und wenn sie ein Stück
Kreide eben so fleißig, als ihre eigenen Eier, brütet und umwendet. Eben so
verhält es sich mit der Grasmücke, welche das Kukuksei für ihr eigenes und
den großen Schreihals für ein Wesen ihres Geschlechtes ansieht. Weil indeß die
thierische Empfindung in den allermeisten Fällen für die Kenntniß der Dinge
nach ihrer Individualität sowohl, als nach ihrer Gattung hinreicht, so leisten
dem Thiere seine Empfindungen für seine geringern Bedürfnisse fast dieselben.
nach Umständen noch größere Dienste, wie dem Menschen seine Begriffe.
2. Das Urtheil.
§ 63.
Unser Denken bleibt nicht beim bloßen Begriffe stehen, sondern der Be¬
griff verlangt nähere Entwickelung, Bestimmung und Fortführung seiner selbst.
d. h. der Begriff arbeitet sich zum Urtheile fort. Das Urtheilen bezeichnet
wörtlich ein ursprüngliches Theilen, also einen Uebergang des Ganzen
in seine Theile, aus denen es besteht. Nach der neuern Raturphilosophie theilt
(urtheilt) sich die Natur ursprünglich dadurch, daß sie vermittelt der Differen¬
*) Burdach, Blicke ins Leben. Bd. 1. S. 164.
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zirung ihrer selbst als eines an sich noch unbestimmten Princips in zwei Hemisphären,
nämlich in Objectivität und Subjectivität, sich gegenübertritt, so zwar, daß sie im
Stein= und Pflanzenreiche sich veräußert, dann im Thierreiche in Verinne¬
rung umschlägt, indem sie in den sinnbegabten Individuen, und zwar im Schema
der Einbildungskraft, als dem Ansatze zum Begriffe die Spiegelung ihrer selbst
gewinnt, und so den Naturproceß zum Abschlusse bringt. Auch der Geist theilt
(urtheilt) sich ursprünglich dadurch, daß er vermittelst Einwirkung eines andern
bereits selbstbewußten Geistes aus seiner ursprünglichen Indifferenz, in welcher
er noch unbestimmtes Sein ist, in seine Differenzirung hervortritt und sich als
Sein im Gegensatze zur Erscheinung und als Subject im Gegensatze zum Ob¬
jecte erfaßt. Vgl. § 31. Was hier von der Natur und von dem Geiste gilt,
das gilt auch von unserm Denken: auch dieses tritt aus seiner ursprünglichen
Einheit in eben so ursprünglicher Zweiheit auseinander und gewinnt eben da¬
durch seine objective und seine subjective Seite. Es geschieht dieses dadurch, daß
nach gewonnenem Begriff in Folge einer psychologischen Veranlassung die Theil¬
vorstellungen, aus denen er besteht, durch Reflexion geschieden, im Denken aus
einander gehalten und in derselben und vermittelst desselben auf einander bezo¬
gen werden. Die psychologischen Veranlassungen zu diesem neuen Denken kön¬
nen mannigfaltiger Art sein: Mangel der Erkenntniß, Zweifel, Ueberraschung,
getäuschte Erwartung. Dieses neue Denken selbst ist das Urtheilen im logi¬
chen Sinne des Wortes, und darunter verstehen wir den Gedanken eines
positiven oder negativen Verhältnisses zwischen zweien oder
mehreren gegebenen Begriffen. Zum Urtheile gehören folglich drei
Stücke: 1) der Begriff eines Gegenstandes, welcher durch einen andern Begriff
bestimmter ist, diesem andern Begriffe subjicirt wird und eben deshalb Sub¬
ject heißt; 2) ein Begriff, der auf das Subject bezogen, von demselben aus¬
gesagt oder prädicirt wird, und deshalb Prädicat heißt; 3) der Gedanke
eines Verhältnisses zwischen dem bestimmenden und dem bestimmten Begriffe
also eine Verhältnißbestimmung (Copula) zwischen beiden, welche der Geist
zwischen die in dem Urtheile aus einander gehaltenen Begriffe des Subjectes
und des Prädicates selbstständig und selbstthätig in die Mitte wirft. Somit besteht
jedes Urtheil aus Subject, Prädicat und Copula. Subject des Urtheils
kann jeder Gedanke sein, der sich substantivisch fassen läßt, wenn seinem Inhalte
auch kein substanziales Sein entspricht: ob der Subjectsbegriff objective Wirklich¬
keit habe, davon liegt in dem logischen Begriffe des Subjectes nichts. Das Ur
theil; Gott ist ein absolut vollkommnes Wesen, heißt logisch: mit dem Begriffe
Gottes ist auch der Begriff eines absolut vollkommenen Wesens gesetzt (gedacht):
ob dieser logischen Satzung auch eine reale entspreche, darüber hat nicht die Lo¬
gik, sondern die Metaphysik zu entscheiden. Ebenso kann das Prädicat des Urtheils
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jeder Gedanke sein, wodurch das Subject (die logische Substanz) noch einer ähern Bestimmung fähig ist. Das Prädicat ist entweder ein Allgemeinbegriff, 3. B.
das Gold ist Metall, oder es ist eine eigenschaftliche Merkmalbestimmung, z. B.
das Gold ist gelb, oder es ist eine zufällige Beschaffenheit, insbesondere ein wechselnder
Zustand, z. B. das Gold ist fließend. Im ersten Falle fällt das Subject ganz unter das
Prädicat und es kommt dem Subjecte das Prädicat ganz zu; im zweiten Falle wird
das Subject durch das Prädicat nur tangentiell bestimmt; im dritten Falle endlich steht
das Subject mit dem Prädicate außer der nothwendigen Beziehung und es hängt
von besondern Umständen ab, ob das Prädicat ihm zugelegt oder abgesprochen
werde. Im ersten und zweiten Falle vereinigt sich die Prädicatsvorstellung (Me¬
tall und gelb) mit der Subjectsvorstellung (Gold) zu einem Begriffe und es wird
dieser nun für noch andere Prädicate befähigt: im dritten Falle hingegen tritt
der Subjectsbegriff mit besondern Beschaffenheiten behaftet auf und steht solcher so¬
wohl den Allgemeinbegriff als auch andern Dingen derselben Art gegenüber. Die
wechselnden Merkmale sind somit die ergiebigste Quelle von immer neuen Urtheilen.
weil sie nur unter Umständen am Subjecte vorhanden sind, während die bleiben¬
den Merkmale, wenn sie einmal gefunden und anerkannt sind, in die Subjectsvorstel¬
lung selbst übergehen und dann zu keinen weiteren Urtheile derselben Art veran¬
lassen. Hiernach gibt es zwei Arten von Urtheilen: Urtheile der Subsumtion
und Urtheile über Beschaffenheiten von Einzeldingen, d. i. Indivi¬
dualurtheile, deren Zweck es ist, die abstracten Vorstellungen näher auszu¬
pragen und sie in ihren feineren Schattirungen zu verfolgen. Dort ordnet sich
das Besondere dem Allgemeinen schlechtweg unter: hier ordnet sich das Allge¬
meine dem Besondern unter, d. h. das Allgemeine tritt sich selbst mit ganz be¬
onderen Eigenthümlichkeiten gegenüber. Die Individualurtheile werden am leich¬
testen gebildet, wenn eine auffallende Erscheinung an einem Gegenstande unerwartet
hervortritt. Die Copula wird gedacht als dasjenige, welches Subject und Prädicat so¬
wohl auseinander hält als miteinander vereinigt. Die Copula ist die Seele des Ur¬
theils: ohne sie gäbe es nur eine indifferente Identität oder doch höchstens bloß
getrennte Begriffe, wenn es anders noch Begriffe ohne Urtheile gäbe.
Das Urtheil setzt eine gewisse Aufforderung oder Veranlassung
voraus, und der Geist bildet um so mehr Urtheile, je mehr Aufforderun¬
gen oder Veranlassungen zum Urtheile er hat. Wenn das Urtheil weder bloße
Reproduction eines frühern Urtheils ist, noch auch sonst blitzschnell und ohne
alle Mühe hervortritt, sondern eine geistige Thätigkeit zum Urtheile erforderlich
ist, findet eine Unentschiedenheit hinsichtlich der Verknüpfbarkeit des Subiectes
und des Prädicates statt und während dieses dem Urtheile selbst voran¬
gehenden Momentes wird der Inhalt des Urtheils, nämlich Subject und
Frädicat, im denkenden Bewußtsein auseinander gehalten, beide werden hin
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sichtlich ihrer Verknüpfbarkeit mit einander verglichen, bis endlich nach den
Principien des vernünftigen Bewußtseins ein Moment gesehen wird, welches
über die Nothwendigkeit der Verbindung oder der Trennung beider entscheidet.
Der Subjectsvorstellung liegt die der Substanz, der Prädikatsvorstellung liegt
die des Accidens, und der Copula liegt die der Inhärenz zu Grunde, und
es wäre ohne diese metaphysischen Voraussetzungen gar kein Urtheil möglich. Zwar
kann die Sprache den Ausdruck des Urtheils bis auf ein einziges Wort zusam¬
menziehen, wie öfters in Ausrufen, Antworten und ganz gewöhnlich in den Zeit¬
wörtern der griechischen und lateinischen Sprache: aber überall wird man finden,
daß in jedem Urtheile die Bestimmung eines Begriffes durch einen andern enthalten ist,
mag nun der zweite in den ersten schon enthalten sein, oder ihm als ein ganz
neuer hinzutreten. Den ersten Ansatz zum Urtheile finden wir bei dem sogenann¬
ten impersonalen Urtheile, z. B. es blitzt, es donnert, in welchem zwischen
Subject, Prädicat und Copula noch nicht ausdrücklich geschieden ist, in welche
jedoch das impersonale Urtheil auseinander treten muß, wenn der Inhalt dessel¬
ben zur klaren Vorstellung kommen soll. Die Vorstellungen des Subjectes, des
Prädicates und der Copula treten, jedoch in Folge der ihnen zu Grunde lie¬
genden Kategorien, erst aus dem Urtheile selbst hervor; sie werden dann abstract
gefaßt und bleiben nun Eigenthum des Geistes, welcher sich von nun an ihrer
als gegebener Formen für die Bildung seiner Urtheile bedient. Zwar setzt
das Urtheil allerdings Begriffe voraus: aber auch Begriffe sind ohne Ur¬
theile nicht möglich, indem der Begriff nichts als ein Inbegriff von Vorstellun¬
gen ist, worüber gedacht, d. i. geurtheilt wird, daß sie zusammengehören: selbst
von Subject und Prädicat als solchem wissen wir ohne Urtheil, insbesondere
ohne Copula, nichts. Sind aber einmal Begriffe gebildet, so ist auch eine Ver¬
bindung derselben zu Urtheilen möglich, und es ist dann auch vermittelst des
Urtheils eine neue, d. i. eine solche Erkenntniß möglich, die wir nicht vermittelst
des bloßen Begriffes schon hatten. So wie die einmal gebildeten Begriffe, so
setzen sich auch die einmal gebildeten Urtheile in dem Geiste fest, sie werden zur
Gedächtnißsache und liefern dann für die folgenden Erkenntnisse feste An¬
haltspunkte. So besteht in der Algebra die Hauptschwierigkeit darin, die erste
Gleichung zu finden und gerade dieses ist es, worauf es ankommt: ist die erste Glei¬
chung einmal gefunden, so findet der Geist ohne viele Mühe neue früher verborgene
Begriffe und Sätze. Das Urtheil ist somit keinesweges eine bloße Association von
Vorstellungen oder eine Anhäufung von Merkmalen, gegentheils
würde uns aller Begriff des logischen Urtheils schlechtweg abgehen, wenn alle
unsere psychische Thätigkeit auf bloße Associationen und Anhäufungen von Vor¬
stellungen beschränkt wäre: sondern das Urtheil ist wesentlich eine dem Geiste
als solchem angehörende, aus geistigem Bedürfnisse und durch geistige Principien
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geleitete Thätigkeit und es ist das eigentliche Urtheil nichts Anders, als der Ich¬
gedanke selbst in einer veränderten Form. Darum sagen wir auch,
daß wir dem Subjecte das Prädicat zulegen oder absprechen: es ist dieses
der Ausdruck für den subjectiven geistigen Antheil, den wir an dem Urtheile
nehmen, welcher Antheil von der einen Seite zwar allerdings insofern ein will¬
kürlicher ist, als wir nicht sofort genöthigt sind, jedes Material des Urtheils so¬
fort in eine bestimmte logische Form zu gießen, von der ändern Seite aber auch
insofern ein nothwendiger ist, als nicht etwa ein bloßes Belieben, sondern nur
das Verfahren nach vernünftigen Principien über die Verknüpfbarkeit von Be¬
griffen entscheiden kann.
Hinsichtlich ihrer Entstehung sind die Urtheile wesentlich verschie¬
den nach der Verschiedenheit der Art und Weise, in welcher das mit dem
Subjecte zu vereinigende Prädicat gewonnen wird: es kann dieses geschehen ent¬
weder durch bloße Auflösung des Begriffes in die darin enthaltenen Merkmale,
z. B. der Körper ist ausgedehnt, oder durch Zusammenstellung des Begriffes
mit einem andern Begriffe und durch Bestimmung beider durcheinander, z. B.
die Erde bewegt sich um die Sonne. Im ersten Falle heißt das Urtheil wegen
der ihm zu Grunde liegenden Analysis ein analytisches; im zweiten Falle
heißt es wegen der ihm zu Grunde liegenden Synthesis ein synthetisches.
Man unterscheidet zwischen einer Synthesis a posteriori und einer Synthesis
a priori: dort kommt die Erweiterung der Erkenntniß im Wege der Erfahrung,
nämlich durch wahrgenommene neue Erscheinungen, hier kommt sie durch den¬
kende oder speculative Bearbeitung und Betrachtung der Begriffe zu Stande.
Uebrigens kann ein und dasselbe Urtheil, z. B. die Luft ist elastisch, für den einen
Menschen ein analytisches, für den andern ein synthetisches sein. Aber nur da.
wo über den Subjectsbegriff absolut hinausgegangen werden muß, um
das Prädicat als ein wirkliches Prädicat des Subjectes zu erkennen, ist eine
Synthesis im eigentlichen Sinne des Wortes vorhanden; im weiteren Sinne fin¬
det sogar bei jedem Urtheile eine Synthetis statt. Das analytische Urtheil hat
für unsere Erkenntniß den Werth, daß es den Inhalt des gegebenen Begriffes
erläutert, d. i. Entwicklung der im Begriff zwar schlummernden, aber noch
nicht zum klaren Bewußtsein gekommenen Momente des Begriffes ist, wogegen
das synthetische Urtheil die Erkenntniß erweitert, d. i. dem Begriffe eine
Bestimmung gibt, für welche Bestimmung sich zwar der Ansatz an dem Begriffe
findet, die aber selbst im Begriffe nicht enthalten ist. Jedenfalls ist aber auch
das analytische Urtheil ein solches Denken, wodurch der Begriff eine größere
Ausprägung erhält, wodurch er an Klarheit und Deutlichkeit gewinnt, wodurch
er in das gehörige Verhältniß zu andern Begriffen gesetzt wird: jedes Urtheil ist
somit eine Bereicherung unserer Erkenntniß, selbst wenn sie nur eine
17
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bloß formale sein sollte, insbesondere aber sind es die Urtheile, wodurch wir
hauptsächlich die wesentlichen und zufälligen, die bleibenden und vorüberge¬
henden Beschaffenheiten der Dinge kennen lernen. Ueberhaupt spielen die syn¬
thetischen Urtheile in unserm Erkennen die wichtigste Rolle: daher auch die
Hauptaufgabe der Kantischen Kritik der reinen Vernunft die Beantwortung der
Frage ist: „Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?“ Aber selbst in
dem Falle, daß das Urtheil nichts als Wiederholung einer sinnlichen Kenntniß
ist und somit durch das Urtheil an realem positiven Inhalte nichts gewonnen
wird, z. B. das Gold ist schmelzbar, so findet doch auch hier insofern eine ganz neue
Erkenntniß statt, als der Sinn des logischen Urtheils ein von dem Sinne der
bloß factischen Verknüpfung der Vorstellungen völlig verschiedener ist. Es ist
diese Verknüpfung eine logische, eine aus dem vernünftigen Geiste hervorge¬
hende, eine lebendige Vermittelung zwischen Subject und Prädicat und ein wirk¬
liches Band zwischen beiden, um deswillen allein das denkende Bewußtsein sich
die wirkliche factische Verbindung der Vorstellungen gefallen läßt. Darum können
wir auch unmöglich mit einem neuern Psychologen das Wesen des Urtheils in
die Entscheidung der Frage setzen, ob zwei Begriffe, die sich zufällig begeg¬
nen, verknüpfbar seien oder nicht. Die logische Verschiedenheit der Ur¬
theile muß sich ergeben aus der Verschiedenheit des Subjectes, des Prädicates
und der Verhältnißbestimmung zwischen beiden. Das Subject, welches durch
das Prädicat bestimmt werden soll, kann entweder eine Einheit, oder eine
Vielheit oder eine Allheit sein: daher die Eintheilung der Urtheile hinsicht¬
lich ihrer sogenannten Quantität in individuelle, particuläre und all¬
gemeine Urtheile. Das Prädicat, durch welches das Subject bestimmt wer¬
den soll, ist entweder ein solches, wodurch das Subject in der That bestimmbar,
oder wodurch es in der That nicht bestimmbar ist, das in dem ersten Falle dem
Subjecte zukommt, in dem zweiten Falle dem Subjecte nicht zukommt, ihm
dort zugelegt, hier abgesprochen werden muß: daher die Eintheilung der Urtheile
hinsichtlich ihrer sogenannten Qualität in bejahende und in verneinende,
denen man auch noch die bejahend verneinenden oder die limitiren¬
den hinzufügt und von denen es heißt, daß sie eine Bejahung und Verneinung
zugleich enthalten, z. B. die menschliche Seele ist unsterblich. Dem negativen
Urtheil liegt zwar in den meisten Fällen ein positives zu Grunde und es dient
jenes in der Regel nur dazu, der bereits direct gewonnenen Erkenntniß größere
Klarheit und Bestimmtheit zu geben: doch kann es auch selbst auf dem Boden
des gewöhnlichen Denkens Fälle geben, in welchen die Negation die Brücke ist,
um zur Erkenntniß des positiven Prädicates zu gelangen. Insbesondere ist dieses
der Fall, wenn das Subject durch zwei entgegengesetzte Prädicate gedacht wor¬
den ist, und sich nun findet, daß dem Subjecte das eine Prädicat nicht zu¬
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komme, daß ihm also das andere Prädicat zukommen müsse. Die Verhält¬
nißbestimmung zwischen Subject und Prädicat endlich kann eine drei¬
fache sein: entweder stehen Subject und Prädicat im Verhältniß der Sub¬
sistenz und Inhärenz, oder sie stehen im Verhältnisse der Bedingung
und des Bedingten, oder sie stehen im Verhältnisse der gegenseitigen
Setzung und Ausschließung. Im ersten Falle wird das Prädicat dem
Subjecte schlechtweg zugelegt oder abgesprochen; im zweiten Falle wird es
ihm zugelegt oder abgesprochen unter einer Bedingung; im dritten Falle
wird es ihm zugelegt oder abgesprochen weder schlechtweg, noch unter einer Be¬
dingung, sondern es wird bloß gedacht, daß beide Prädicate sich gegenseitig
ausschließen, d.h. daß von zweien contradictorisch entgegengesetzten Prädicaten dem
Subjecte das eine nur dann zukommt, wenn ihm das andere nicht zukommt und um¬
gekehrt. Daher die Eintheilung unserer Urtheile in Ansehung ihrer eigentlichen Re¬
lation in kategorische, z. B. jeder Körper ist ausgedehnt; in hypotheti¬
sche, z. B. wenn die Welt ein Geschöpf Gottes ist, so ist sie aus Nichts ent¬
tanden; und in disjunctive Urtheile, z. B. die Welt ist entweder durch sich
elbst oder durch ein anderes, von ihr selbst verschiedenes Wesen. Eben hierin.
in der eigentlichen Relation, d. i. in der Eigenthümlichkeit der Verhält¬
nißbestimmung zwischen Subject und Prädicat, liegt die streng logische
Verschiedenheit der Urtheile, nach welcher man jedem Urtheile schon sofort
an seiner bloßen Form ansehen kann, zu welcher Classe es gehört, wogegen
andere Beschaffenheiten des Urtheils nur nach anderweitigen äußern und ob¬
jectiven Principien beurtheilt werden können, wie sich z. B. aus der bloßen
Form des Urtheils: der Mensch ist sterblich, nicht entnehmen läßt, ob dieses Ur¬
theil ein allgemeines oder ein besonderes, ein bejahendes oder ein verneinendes
sein soll, aber darüber, daß es ein kategorisches ist, kann unmöglich Zweifel
entstehen.
Daß das eigentliche oder das logische Urtheil nur in einem geistigen
Wesen (einem Ich), unter den Wesen dieser Erde nur im Menschen, nicht auch
im Thiere möglich sei, bedarf dem vorigen gemäß kaum der Erwähnung, ob¬
gleich auch im Thiere ein Analogon des Urtheils nicht zu verkennen ist, wie
ja auch schon Thomas von Aquin dem Thiere das Urtheil zusprach. Doch
ist das Thier nicht im Stande, sich zum eigentlichen oder logischen Urtheile
zu erheben. Sowohl im menschlichen, als auch im thierischen Urtheile kommt
allerdings eine Verknüpfung von Vorstellungen vor, woher es auch
kommt, daß wir so leicht versucht werden, dem Thiere ein eigentliches Urtheil
beizulegen: aber bei dem Thiere sind jene Vorstellungen bloße Vorstellun¬
gen, beim Menschen hingegen sind sie Begriffe; beim Menschen treten diese
Vorstellungen (Begriffe) im Denken auseinander und werden mit einander
17*
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verglichen, beim Thiere hingegen schwimmen sie zu einer sinnlichen Vorstellung
zusammen; beim Menschen endlich ist die Verknüpfung des Prädicates mit dem
Subjecte eine selbstständige, eine denkende, eine logische, beim Thiere ist sie eine
bloße Association von Vorstellungen, wobei gar kein eigentliches Denken vor¬
kommt und womit sich der Mensch, der einen vernünftigen, objectiven Grund
für die Verbindung seiner Vorstellungen verlangt, in seinem Denken nicht be¬
gnügt. Hiernach ist der Satz zu würdigen, daß auch das Thier urtheilt.
Das Vermögen zu urtheilen heißt Urtheilskraft, welche entwe¬
der eine vollkommene oder eine unvollkommene, selten aber eine solche ist, daß
sie sich über alle Gegenstände und Verhältnisse gleichmäßig ausdehnt. Wo z. B.
viel Witz ist, da ist oft nur wenig Scharfsinn. Zur Vollkommenheit der Ur¬
theilskraft gehört: 1) ein richtiges, gehörig ausgebildetes Wahrnehmungsvermö¬
gen; 2) ein richtiges Reproductions=, Associations= und Erinnerungsvermögen;
3) gehörige Ausbildung der höhern geistigen Kräfte selbst, insbesondere des
Verstandes und der seine Wirksamkeit bedingenden Aufmerksamkeit. Nichts schärft
die Urtheilskraft mehr, als die Nothwendigkeit, sich ihrer zu bedienen, was
besonders der Fall ist, wenn sich der Mensch in seinem Sein und Wirken be¬
schränkt fühlt. Darum zeigt sich die wenigste Urtheilskraft da, wo den mensch¬
ichen Bedürfnissen am meisten entsprochen ist; darum sind die Frauen in vieler
Rücksicht durchaus klüger, als die Männer, weil sie in so vielen und für sie so
wichtigen Stücken lediglich auf sich selbst verwiesen sind. Das Bedürfniß ist es,
welches die Höhle zum Hause macht, gegen wilde Thiere und gegen Feinde
Waffen schmiedet und das starre Eisen fließend macht; darum heißt es auch:
Noth ist die Mutter aller Künste und Wissenschaften *).
3. Der Schluß.
§ 64.
So wie der Geist beim bloßen Begriffe nicht stehen bleibt, sondern der
bloße Begriff sich auch zum Urtheile fortarbeitet, so bleibt auch der Denkgeist
bei dem bloßen Urtheilen nicht stehen, sondern es sollen die bereits gebildeten
Urtheile als Mittel dienen, um durch sie neue Erkenntnisse zu gewinnen. Hie¬
durch wird auch diejenige Thätigkeit vermittelt, welche man Schließen nennt.
Quis
expedivit
psittacco
suum
Xaipel
)
Picasque docuit nostra verba conari ?
Magister artis ingenique largitor
Venter, negatas artifex sequi
voces.
Pers. Prolog. v. 8.
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Nicht selten ist es der Fall, daß zwei Begriffe, welche sich wie Subject und
Prädicat zu einander verhalten, gegeben sind, ohne daß die Nothwendigkeit der
Verbindung oder der Trennung dieser Begriffe aus ihnen selbst, d. i. unmittel¬
bar einleuchtet, somit ein Zweifel darüber entstehen kann und wirklich ent¬
steht, durch welches von zweien contradictorisch entgegengesetzten Prädicaten
das Subject zu bestimmen sei. Der Zweifel ist aber nicht da um seiner selbst
villen, sondern aller Zweifel hat vernünftig nur in der Ueberwindung seiner
selbst sein Ziel. Zur Entfernung dieses Zweifels bedarf es einer allgemeinen
Regel, d. i. einer allgemeinen Wahrheit, welche auf den hier vorliegenden Zwei¬
fel Beziehung haben kann, und ebenfalls bedarf es der Erkenntniß, daß das Subject
des Zweifels in der That unter der allgemeinen Regel stehe: sind beide
Stücke vorhanden, so ist auch der Zweifel verschwunden und an die Stelle des
anfänglichen Zweifels ist nunmehr Entschiedenheit, an die Stelle der frühern
Ungewißheit ist nunmehr Gewißheit getreten. Die Thätigkeit des Geistes, wo¬
durch ein Zweifel vermittelst Anwendung einer allgemeinen Regel auf denselben
aufgehoben wird, heißt Schließen und ein solches Denken selbst heißt ein
Schluß. Zum Schlusse gehören somit drei Stücke: 1) eine allgemeine Regel,
welche über den obwaltenden Zweifel entscheiden soll; 2) die Anwendung der
allgemeinen Regel auf den obwaltenden Zweifel; 3) eine aus beiden hervorge¬
hende Entscheidung über den Zweifel selbst. Die beiden ersten Urtheile heißen die
Prämissen, die erste der Obersatz, die zweite der Untersatz und das dritte
Urtheil heißt der Schlußsatz. Zwar wird oft die eine oder die andere Prämisse
ausgelassen, aber nur in der äußern Darstellung, nicht im Gedanken findet diese
Verstümmelung statt, wenigstens muß die fehlende Prämisse hinzugezogen werden,
wenn der Schluß seine vollständige Rechtfertigung finden soll. Der Schluß
hat seinen Namen von dem Schlußsatze, welcher auch einfach Schluß
(conclusio) heißt, indem damit die Denkthätigkeit des Schließens ihren Schluß
oder Abschluß findet, wie denn überhaupt mit dem Schlusse die Reihe unserer
Denkthätigkeiten geschlossen ist. Weil der Schlußsatz es ist, worauf es beim
Schlusse eigentlich ankommt, und weil die Prämissen nur dazu dienen, um den
vor dem Schlusse noch unbekannten Schlußsatz zu vermitteln, so kann man das
Schließen auch als ein solches Denken bezeichnen, durch welches die Verbin¬
dung oder die Trennung einer Prädicatsvorstellung mit einer Subjectsvorstel¬
lung durch andere, bereits früher gebildete, aber dem Geiste eben jetzt gegen¬
wärtige Urtheile vermittelt wird. Daher die gewöhnliche Erklärung des Schlie¬
ßens: das Schließen sei die Ableitung eines neuen Urtheils aus bereits gegebe¬
nen andern; oder auch: Schließen sei dasjenige Denken, in welchem die Gültig.
keit des einen Urtheils durch die Gültigkeit anderer Urtheile bestimmt wird¬
Darum hat man das Schließen auch ein vermitteltes Urtheilen genannt;
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auch hat man dasselbe für ein Folgern erklärt, indem sich die im Schlusse
enthaltenen Urtheile wie Grund und Folge zu einander verhalten, die Folge
aber aus ihren Gründen abgeleitet und so beim Schließen im eigentlichen Sinne ge¬
folgert wird. Die Vermittelung oder Ableitung des neuen Urtheils, d. i. des Schluß¬
atzes, aus den bereits früher gebildeten Urtheilen, d. i. aus den Prämissen
muß aber jederzeit eine richtige sein, wenn a) die Prämissen selbst richtig sind;
wenn b) der Schlußsatz durch die Prämissen nach einem allgemeinen und noth¬
wendigen Denkgesetze bestimmt wird: hier haben wir also auch das Princip
des Schließens. An jedem Schlusse ist zu unterscheiden: a) eine Gehalt
oder ein Stoff; er besteht in den einzelnen Urtheilen oder Sätzen, aus welchen
der Schluß zusammengesetzt ist; b) eine Gestalt oder eine Form; sie besteht
in der Art und Weise, in welcher die im Schlusse enthaltenen Urtheile oder
Sätze zu einem geschlossenen Ganzen vereinigt werden. Die stoffliche oder mate
rielle Verschiedenheit der Schlüsse kann hier unmöglich Gegenstand der Unter¬
suchung sein: in formaler Verschiedenheit sind die Schlüsse entweder ein¬
sache oder zusammengesetzte; beide theilen sich nach den ihnen zu Grunde
liegenden Obersätzen, aus welchen einzig eine wesentliche formale oder logische
Verschiedenheit der Schlüsse sich herschreiben kann, in kategorische, hypo¬
thetische und disjunctive, je nachdem diese Obersätze entweder kategorische,
oder hypothetische, oder disjunctive Urtheile sind. Der kategorische Schluß
hat im Obersatze zur Grundlage ein allgemeines kategorisches Urtheil; er sub¬
ummirt im Untersatze das Subject des Zweifels unter die allgemeine Regel, und
er bestimmt nun im Schlußsatze das Subject durch dasselbe Prädicat, welches
auch das Prädicat des Subjectes der allgemeinen Regel ist. Z. B.: Alle Men¬
schen sind achtungswerth; Neger sind Menschen, also sind Neger achtungswerth.
Der hypothetische Schluß hat im Obersatze zur Grundlage ein hypothetisches
Urtheil; der Untersatz nimmt aus dem Obersatze einen Theil heraus, er behaup¬
tet entweder das Dasein des Grundes, oder das Nichtdasein der Folge; der
Schlußsatz behauptet dann bei gesetztem Grunde auch die Folge, oder er läug¬
net bei aufgehobener Folge auch den Grund. Z. B.: Wenn Gott heilig ist, so
ist er auch gerecht: er ist heilig, also ist er auch gerecht. Der disjunctive
Schluß endlich hat in dem Obersatze zur Grundlage ein disjunctives Urtheil,
wobei unbestimmt bleibt, welches der entgegengesetzten Prädicate dem Subjecte
zukommt; die Bestimmung hierüber folgt im Untersatze, und wird im Untersatze
das eine dieser Merkmale gesetzt, so wird im Schlußsatze das andere aufgehoben
und umgekehrt. Z. B.: Gott hat die Welt entweder mit Freiheit oder mit Noth¬
wendigkeit erschaffen: er hat sie nicht mit Nothwendigkeit, also hat er sie mit
Freiheit erschaffen.
Die wirkliche Entstehung des Schlusses hängt wesentlich davon ab: a) ob
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die Prämissen früher gebildet waren; b) ob sie sich gegenwärtig im Bewußtsein
zusammenfinden; c) ob der innere logische Zusammenhang unter ihnen auch ge¬
genwärtig gesehen wird. Es hängt dieses aber von sehr vielen und verschiedenen
individuellen Umständen und Verhältnissen des Menschen ab, und hieraus wird
begreiflich, weshalb die geistige Bildung und Entwickelung der Menschen, unge¬
achtet sie alle das Vermögen zu schließen und die Elemente des Schließens be¬
itzen, so unendlich verschieden ist. Weil jeder Schluß aus Urtheilen besteht,
weil im Schlusse die darin enthaltenen Urtheile in Ansehung ihrer Gültigkeit
durch einander bestimmt werden, weil endlich im Schlusse ein neues Urtheil ge¬
wonnen wird und sich mit diesem neuen Urtheile (dem Schlußsatze) das Bewußt¬
ein seiner Unbezweifelbarkeit verbindet, so ist der Schluß auch ein apriorischer
Geistesact und ist nur möglich in einem eigentlich denkenden Wesen,
wie ja auch der Mensch nur dadurch des Schlusses fähig ist, daß er aus seinen
eigenen Erscheinungen und Aeußerungen sein substanziales und causales Sein er¬
schließt und erst vermittelst dieses an sich selbst gebildeten Schlusses eines jeden
andern eigentlichen Schlusses fähig wird. Darum ist auch das Thier zu einem
eigentlichen Schlusse nicht fähig, und was beim Thiere einem Schlusse ähnlich
sieht, ist nichts als eine bloße Association, d. i. eine blinde Aneinanderreihung
verworrener Vorstellungen, die ein und dasselbe Resultat geben. Wenn der Hund
wegen des von seinem Herrn aufgehobenen Stockes sich verkriecht, winselt und
schreit, so kann der Mensch allerdings dieses Benehmen des Hundes in recht
pedantischer Weise auf förmliche Schlüsse, etwa sechs an der Zahl, zurückführen:
aber der Hund selbst macht weder förmliche noch abgekürzte Schlüsse, sondern
er hat nur die einzige vermischte Vorstellung seines Herrn, des aufgehobenen
Stockes, der empfangenen Prügel, des Schmerzes und des Abscheus vor dem¬
selben. Darum ist es auch nicht einmal nöthig, dem Thiere das Vermögen
undeutlicher Schlüsse zuzulegen und hierin das Vernunftähnliche
(analogon rationis) zu setzen. Aber auch beim Menschen finden wir etwas
Aehnliches. Mit der Vorstellung des fallenden Barometers verband sich früher
die Vorstellung des stürmischen Wetters, mit dem Steigen desselben die der hei¬
tern Luft: zeigt sich jetzt an dem Barometer die nämliche Erscheinung, so ist uns
auch sofort der Gedanke ähnlicher Witterungsverhältnisse bei der Hand. Wir
nennen die Blume, die wir im Garten sehen, eine Tulpe, weil wir das Schema
der Tulpe in dieser Blume wiederfinden und wir mit diesem Schema schon frü¬
her die Vorstellung der Tulpe verbunden hatten. Zwar haben wir in diesem
Hergange schon mehr als ein gewöhnliches analytisches Urtheil, sofern sich die
Vorstellung des Prädicates aus der bloßen Vorstellung des Subjectes nicht ge¬
winnen läßt und es hier schon fertiger vermittelnder Urtheile bedarf: aber es ist
dieser Mechanismus kein eigentlicher Schluß, sondern eine bloße Reproduction
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früher aneinandergereihter Vorstellugen, die wir auch gegenwärtig
nach einem in der ganzen Thierwelt wirkenden Gesetze mit einander verbinden.
weil sie früher so mit einander verbunden waren, und der Schein des eigentlichen
Schlusses rührt lediglich daher, daß wir einem so beschaffenen Denken allerdings die
Form des Schlusses geben können und sie ihm sogar geben müssen, wenn wir Ver¬
anlassung finden, über die Richtigkeit dieses unsers Denkens uns selbst oder Andern
Rechenschaft abzulegen. Dagegen ist der eigentliche Schluß nur da vorhanden.
wo der Denkgeist den materialen Inhalt des Schlusses im denkenden Bewußt¬
sein als Subject und Prädicat aus einander hält, wo er nach vernünftigen
Principien eine allgemeine Regel erdenkt und wo er das Besondere auf das
Allgemeine als den eigentlichen Grund seiner Möglichkeit zurückführt. Darum ist.
wie schon Aristoteles sehr richtig bemerkt, nur da ein eigentlicher Schluß
vorhanden, wo durch den Schlußsatz eine Bereicherung unserer frühern Erkennt¬
niß, d. i. eine neue Erkenntniß entsteht: sei nun diese Bereicherung eine
materiale oder eine bloß formale, d. h. sie sei Erweiterung oder auch nur
Erläuterung unserer frühern Erkenntniß. Eben in der Bereicherung unserer
Erkenntniß durch die Resultate unserer Schlüsse besteht der große Nutzen,
welchen das Schlußvermögen, ohne welches keine Schlüsse möglich wären
und ohne welches unsere Begriffe und Urtheile für uns von keinem weitern Be¬
lange sein würden, den Zwecken und Bedürfnissen des intelligenten Geistes ge¬
währt. Der Schluß ist somit etwas wesentlich Anderes, als dasjenige, wo¬
für eine mechanische Psychologie ihn ausgibt, nämlich etwas mehr, als
eine bloß psyologische Veknüpfung zufällig sich begegnender und sich for
dernder Vorstellungen, vermittelst eines eingeschobenen Mittelbegriffes: wenig¬
stens ist hier die eigentliche logische Natur des Schlusses bis zum Minimum
herabgesetzt.
So wie die einmal gebildeten Begriffe und Urtheile, so setzen sich auch
die einmal gebildeten Schlüsse und Schlußreihen in dem Geiste fest und sie wer¬
den zur bloßen Gedächtnißsache: sie sind dann auch für die folgende Erkennt¬
niß sichere Anhaltspunkte und es wird uns dadurch möglich, auch die entfernte¬
sten Gedanken zu überschauen, sie in Verbindung zu bringen, aus dem Gegebe¬
nen blitzschnell Neues zu gewinnen, ohne daß sich der Geist dabei weder der
Thätigkeit des Schließens selbst, noch der in der Mitte liegenden Erkenntnisse, die
nicht einmal ausdrücklich reproducirt zu werden brauchen, bewußt würde. Hieraus
wird begreiflich, weshalb dem Einen Menschen das Verständniß eines Satzes
oder die Richtigkeit einer Schlußfolge so leicht, dem Andern hingegen so schwer
oder gar unmöglich ist. Darum kommt es auch hier so sehr darauf an, daß die
ersten Schlüsse, welche der Mensch bildet, richtig sind, und daß das in
in ihnen sich offenbarende logische Verfahren klar und deutlich gesehen
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wird: hat das Kind mit vollem Bewußtsein nur einen einzigen richtigen
Schluß gebildet, so ist es von nun an auch für alles Schließen befähigt. Aus dem
Gesagten ergibt sich aber auch, wie der Mensch oft Erkenntnisse gewinnt, deren
Entstehung fast unbegreiflich ist und welche dadurch begreiflich werden, daß blitz¬
schnell in unserm Bewußtsein Schlüsse gebildet werden, in denen der Schlußsatz
durch seine lichtvolle Klarheit und zwingende Ueberzeugung die Prämissen, auf
denen er beruht, bis zur Unkenntlichkeit überstrahlt. Diese Erscheinung
finden wir in krankhaften Zuständen, zuweilen da sogar, wo der Körper schon
erstarrt ist, wo das Blut in seinem Umlauf stockt und dennoch der Geist nicht
allein noch gegenwärtig ist, sondern sich auch in der bewunderungswürdigsten
Wirksamkeit äußert, und eben dadurch seine Unabhängigkeit von dem Körper,
d. i. seine Selbstständigkeit an den Tag legt. Auch in unsern Geschäften, beson¬
ders wenn sie verwickelt sind und wenn wir gleichsam keinen Rath mehr wissen.
fallt uns plötzlich ein Mittel, ein Ausweg ein, und was wir mit allem Nach¬
denken nicht erreichen konnten, liegt jetzt in einem Augenblicke in der vollsten
Klarheit vor uns. Selbst im ruhigen Schlafe findet sich Aehnliches. Häufig ent¬
stehen solche Aufschlüsse durch ganz unbedeutende Umstände. Die Spinne hatte
lange vorher ihr Netz gesponnen, die Menschen hatten es gesehen, vielleicht
Mancher auch die schöne Arbeit bewundert, bevor die Isis auf den Schluß
kam, daß es auch dem Menschen möglich sein müsse eine ähnliche
Arbeit zu Stande zu bringen, d. h. sie erfand den Spinnrocken, so daß
von nun an der Mensch es nicht mehr nothwendig hatte, sich in häßliche
Thierfelle zu hüllen, sondern daß er seine Blöße mit einem reinlichen Kleide
bedecken konnte. Auch die speculativen Wissenschaften sind in ganz ähnlicher Weise
bereichert worden; das Heureka, welches Archimedes im Bade ausrief, ist bekannt:
die Geschichte der Künste und Wissenschaften, selbst philosophischer Systeme nicht
ausgenommen, zeigen, wie viel die Bereicherung unserer Erkenntnisse solchen Licht¬
blicken verdankt; so wissen wir, um Anders zu verschweigen, von Fichte, daß
ein blitzschneller Gedanke, in welchem er die Philosophie mit der Mathematik
berglich, sein philosophisches System zur Folge hatte. — Daß das bisher be¬
sprochene Schließen nur ein Verstehen und somit nur ein Act des Verstan¬
des sei, ergibt sich daraus, daß es nur ein Verstehen und zwar nur ein
Verstehen des Einen aus dem Andern ist, wenn ich das Subjeck eines
Zweifels unter eine darüber entscheidende allgemeine Regel stelle und nun etwa
denke, daß dasjenige, was in der allgemeinen Regel wahr oder falsch ist, auch
in dem besondern, unter der allgemeinen Regel enthaltenen Falle wahr oder
falsch sein müsse. So ist es ein Verstehen des Einen aus dem Andern, wenn
wir denken, daß alle Bäume Pflanzen, die Eiche ein Baum und folglich auch
eine Pflanze sei. Hieraus folgt aber nichts mehr, als daß auch der Verstand
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Schlußvermögen sei, daß es also falsch sei, die Vernunft ausschließlich
für das Vermögen der Schlüsse zu erklären, wobei jedoch besteht, daß es auch
Schlüsse geben könne, in welchen der Obersatz, der Untersatz und der Schluß¬
satz lediglich eine Erkenntniß der Vernunft ist. In diesem Sinne läßt sich
allerdings zwischen Schlüssen des Verstandes und Schlüssen der Vernunft
unterscheiden: doch ist das logische Verfahren in beiden Arten eines und das¬
selbe, weshalb diese Unterscheidung bloß metaphysisch, nicht logisch ist. Alles
Uebrige in Beziehung auf die Schlüsse sowohl, als in Beziehung auf die Urtheile
und die Begriffe gehört in die Logik.
Schlußanmerkung.
Ueber die Vorzüge und Schwächen des Verstandes.
§ 65.
Die Auszeichnungen und Schwächen des Erkenntnißvermögens, insbeson¬
dere aber des Verstandes, in welchem sie wurzeln, geben sich schon bei der Bil¬
dung der bloßen Begriffe kund, besonders wenn diese Begriffe mit einander ver¬
glichen werden und diese Vergleichung sich dann im Urtheile ausspricht. Sowie nun
der vergleichende Verstand auf Auffindung der Aehnlichkeiten, der Verschie¬
denheiten und des Zusammenhanges der Dinge, d. i. der logischen Verwandt¬
schaft unter denselben ausgeht: eben so gibt es auch drei verschiedene Vorzuge
des Verstandes, nämlich Witz, Scharfsinn und Tiefsinn, welchen Dummheit,
Stumpfsinn und Oberflächlichkeit als Schwächen entgegengesetzt sind.
Der
Witz.
Wir
verstehen
i
m
Allgemeinen
darunter
das
Vermogen
1.
der Auffindung der Aehnlichkeiten in den Verschiedenheiten. Ge¬
wöhnlich versteht man darunter die vorzügliche Anlage des Subjectes, also das
Talent, in verschiedenen Dingen Aehnlichkeiten, besonders verstecktere, anzugeben.
Das Wort Witz (von Wissen) hat ursprünglich nicht, wie jetzt gewöhnlich, die
Bedeutung des Scherzes, sondern es bedeutet so viel als natürlicher Ver¬
stand (Mutterwitz), wie man auch den gewitzigt nennt, der durch Erfahrung,
besonders durch Schaden, klug geworden ist. Da nun der Verstand zunächst
vorzugsweise auf die Auffindung der Aehnlichkeiten in den Verschie¬
denheiten gerichtet ist, so wird begreiflich, weshalb gerade diese Richtung des
Verstandes Witz genannt wird. Aus dem nahen Zusammenhange des Witzes mit
dem Verstande begreift sich auch, weshalb ein Witzwort, besonders bei einem
sonst lebhaften Volke, in wichtigen Dingen so oft den Ausschlag gibt. Weil der
Witz a) die Beurtheilung des Gegenstandes wenigstens theilweise von einem an¬

Max-Planck-Inst

ür Bildungsforschung

267

Verstand. Vorzüge des Verstandes. § 65.
dern Gegenstande entnimmt, und weil bei ihm b) von der einen Seite zwar al¬
lerdings der Verstand, von der andern Seite aber auch, und zwar im überwie¬
genden Grade, die Einbildungskraft thätig ist, so folgt von selbst: daß der
Witz höchstens nur halb wahr sein könne. Darum ist der Witz da nicht
angebracht, wo es sich um Wahrheit und Wirklichkeit als solche handelt, wohl
aber kann er dazu dienen, das bereits als wahr und wirklich Erkannte in ein
helles Licht zu setzen, insbesondere es gegen leichtfertige und muthwillige Angriffe
zu schützen. Mit Rücksicht darauf aber, daß der Witz wenigstens eine wahre
Seite haben kann, ist er entweder ein wahrer oder ein falscher: damit er ein
wahrer sei, dazu ist erforderlich, daß er mit der Vernunft, insbesondere mit den
Forderungen der Sittlichkeit und selbst mit denen des Anstandes übereinstimmt.
Darum sind die übersinnlichen Objecte der Vernunft und der Religion, darum
ist das Hohe, das Ehrwürdige, das Heilige, das Göttliche nicht Gegenstand des
Witzes, wie es ja auch immer eine nachtheilige Wirkung hervorbringt, wenn eine
hohe Wahrheit, auch ohne bösen Willen, einmal in einer lächerlichen Weise zur
Anwendung gekommen ist. Wer Blumauers Travestie der ganzen Aeneis gelesen
hat, für den ist die Aeneide des Virgil schon verloren: bei andern Dingen gilt
das Gesagte noch mehr. Hat der Witz sich einmal herausgenommen, über die
ihm von der moralischen Vernunft angewiesenen Schranken hinauszuschreiten und
o dem Großen, dem Erhabenen und Heiligen ungescheut gegenüber zu treten.
o hat er leichtes Spiel und unter dieser Bedingung könnten Tausende witzig
ein, wenn sie unter derselben witzig zu sein sich nicht schämten. Darum ist mit
dieser Art des Witzes auch gewöhnlich Frechheit, Gemeinheit der Gesinnung, ins¬
besondere niederträchtige Schmeichelei, sogar Bosheit des Characters verbunden.
Aber auch derjenige Witz steht noch unter der Würde des Menschen, welcher
bloß darin seinen Lohn sucht, daß man über ihn lacht: er ist dann mit einem
Buben zu vergleichen, über den man lacht, weil er zur Unterhaltung der Um¬
stehenden statt auf dem ebenen und trockenen Pfade zu gehen, mitten durch den
Koth watet. Weil der Ernst und nicht der Scherz das Normale, das Gewöhn¬
liche ist, so wirkt auch der zu häufig wiederkehrende Witz auf die Dauer unan¬
genehm: darum verlieren auch Menschen so leicht unsere Achtung und sinken
zum Spaßmacher, zum Hanswurst, zum Narren herab, wenn sie uns beständig.
auch in ernsten und wichtigen Dingen, mit Witzen entgegentreten. Weil es in der
Natur des Witzes liegt, daß er nur halbwahr sein kann und von der eigentli¬
hen Wichtigkeit des Gegenstandes schon abgesehen sein muß, bevor er entstehen
kann, so deutet der Witz immer auf eine gewisse Geringschätzung hin, die es
nicht der Mühe werth hält, den Gegenstand mit dem erforderlichen Ernste ins
Auge zu fassen und gerne mit Leichtsinn darüber hinweghüpfen möchte. Weil
aber der Mensch den strengen Ernst des Lebens nicht immer ertragen kann, so
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ist auch der Witz oft an seinem Orte. Die Wirkungen des wohlangebrach¬
ten Witzes sind, daß er den Gegenstand in ein klares Licht stellt, angenehm macht,
die Herzen öffnet und Vertraulichkeit hervorbringt, daß er die Fesseln der Aengst¬
lichkeit und Gezwungenheit sprengt und das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit er¬
zeugt. Sogar hat der Witz seine ethische Seite: sie besteht darin, daß der Geist
in dem Witze mit einem gewissen Uebermuthe dem Ernste der Verhältnisse ge¬
genübertritt und das gepreßte Gemüth oft über die Zerrissenheit des Lebens
hinweghebt, daß er der Gefahr trotzt und dem Schicksale muthig entgegengeht.
So finden wir bei selbst weisen und tugendhaften Menschen noch oft einen
witzigen Einfall kurz vor dem Tode. Obgleich der Witz nicht Ziel sondern nur
Mittel ist, so ist er doch in Ansehung seines Zweckes entweder ein bloß erhei¬
ternder oder ein belehrender, insbesondere ein bestrafender. Der erhei¬
ternde Witz ist insofern an seiner Stelle, als der Ernst des Lebens, die Würde
des Gegenstandes und die Ehre der Person nicht darunter leidet. Es gibt Zeiten,
in welchem der Thorheit und dem Laster mit der wohlwollenden Belehrung und
dem Verweise nicht beizukommen ist: hier gibt es kein anderes Mittel der Zu¬
rechtweisung als die Waffen des Witzes, nach dem Verhältnisse der Zeit entwe¬
der in der Form des derben Spottes oder in der des heiteren Scherzes
So konnten und mußten die Satiren des Horaz ganz anders ausfallen, als die
des Lucilius, den jener seinen Vorgänger nennt. Der spottende Witz, die
Satire, die Ironie, die Persiflage ist niemals an ihrer Stelle, so lange von
der Belehrung, der Zurechtweisung, der Autorität noch Erfolg zu erwarten
ist; wohl aber ist er dann erlaubt, wenn offenbar falsche und verderbliche
Lehren sich kund geben, die gegen bessere, wirkliche oder doch durch die
Pflicht geforderte Einsicht mit Hartnäckigkeit behauptet und mit schlechten
Mitteln vertheidigt werden, wenn man einem wilden Thiere oder einem
Unsinnigen gleich über Andersdenkende herfällt und ihnen schlechte Absichten
unterlegt, kurz, wenn Jemand seines Interesses oder auch nur seines Ei¬
gensinnes wegen gegen die Stimme der Vernunft und des Verstandes sich mit
beiden Händen die Ohren standhaft zuhält: hier ist das Gelächter, die Ver¬
spottung, der Hohn das einzige Mittel, ihn zum Verstande, wenigstens zum
Schweigen zu bringen *). Der Witz hat mit dem Lächerlichen und mit dem Haß¬
lichen das gemein, daß er lange nachwirkt. Weil der Witz immer neben
der Wahrheit einherläuft, so ist der Witz nicht sowohl durch Beweise, als viel¬
*) Auch die h. Schrift bestätigt es, daß es zuweilen erlaubt sei, sich der Waffen der Satire
und Ironie zu bedienen: so heißt es in der Genesis (3, 22): „Gott sprach: Sieh! Adam ist
gleich wie einer von uns geworden, erkennend das Gute und das Böse.“ Quod sub ironia
dictum est, sagt der heil. Hildebert von Tours, quia se aliter invenit, quam putavit.
Vgl. Bonner Zeitschr. N. F. VI, 3, S. 161 u. VII, 4, S. 205.
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mehr nur durch einen noch größern Witz aus dem Felde zu schlagen: darum
hat der Witz immer mehr als die Hälfte voraus und er ist immer des ganzen
oder des halben Sieges gewiß, wo man ihn mit gleicher Waffe nicht bekämpfen
kann oder will. Der beste Witz ist derjenige, welcher selbst den lachen macht,
den er trifft. Von dem Witze wird erfordert a) Selbstständigkeit; b) Leich¬
tigkeit in der Auffindung der Aehnlichkeiten; c) ein gewisses schnelles Her¬
vortreten desselben, welches übrigens nicht gerade ein blitzschnelles zu sein
braucht. Jeder lang ersonnene Witz ist ein todtgeborener. Hieraus begreift man,
warum das Anhören witziger Anekdoten, die man schon kennt, so unangenehm
ist, und man das Ende der Erzählung mit steigender Langweile erwartet. Der
nicht gelungene Witz prallt ab von seinem Gegenstande und macht den selbst
nur lächerlich, der sich desselben bedient. Der Gebrauch des Witzes setzt eine
gewisse Superiorität voraus, weshalb man sich wohl von höher gestellten Per¬
sonen einen Witz gefallen läßt, den Witz aber solchen Personen gegenüber un¬
tatthaft findet. Nichts hängt so sehr von dem Glücke ab, als der Witz; nicht
allein, daß er überhaupt gelingt, ist ein Glück, sondern auch der gelungenste muß
unter ganz besondern Umständen geboren werden. Besonders begünstigt wird
er durch die Person, von welcher er ausgeht, auch durch andere Umstände, in
welche er gleichsam wie ein Blitz einschlägt. Soll aber der Witz seine Wirkung
nicht verlieren, so ist Herrschaft über den Witz selbst erforderlich. Der
Wißz als Talent wird sehr befördert a) durch Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit
der Vorstellungen; b) durch Lebhaftigkeit der Einbildungskraft; c) durch Uebung
und Fertigkeit im Vergleichen überhaupt. In seiner Verirrung ist der Witz ent¬
weder Aberwitz oder Wahnwitz: jener gefällt sich in der Auffindung ganz
unbedeutender Aehnlichkeiten, dieser sucht Aehnlichkeiten, wo keine sind. Dem
Witze steht entgegen die Dummheit, welche ein Unvermögen ist, in der Ver¬
chiedenheit Aehnlichkeit aufzufinden, auch dann, wenn diese Aehnlichkeit offenbau
vorliegt. Die Dummheit und der Witz schließen sich aber nicht dergestalt aus
daß die Dummheit niemals eines Witzes fähig wäre: doch wird sich bei
wißigen Menschen selten oder niemals ein dummer Gedanke finden. Sehr rich¬
tig ist aber die schon von Kousseau gemachte Bemerkung, daß nichts schwerer
sei, als im Kinde wirkliche Dummheit und Mangel an Talent von jener be¬
trüglichen Dummheit zu unterscheiden, welche das Zeichen eines tiefen Genies
ist. Auch die Geschichte weiß Beispiele davon. So wurde Thomas von Aquin
von seinen Ordensbrüdern ein stummer Ochs genannt: aber ihr Lehrer, Al.
verkus Magnus, sagte, dieser Ochs würde noch ein solches Gebrüll er¬
heben, daß die Welt davon erdröhnen werde. Die Dummheit verfährt nach
der Denkweise: „Dinge, die in einigen Punkten ungleich sind, sind in allen
ungleich!"
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2) Der Scharfsinn Wir verstehen darunter das Vermögen der
Auffindung der Verschiedenheit in der Aehnlichkeit, der Ungleichheit in
der Gleichheit. Gewöhnlich verstehen wir darunter die vorzügliche Anlage des
Subjects zur Auffindung der Verschiedenheiten, besonders solcher, die für das ge¬
wöhnliche Auge des Geistes zu fein oder zu verdeckt sind. Der Scharfsinn gibt sich
besonders in der richtigen Erklärung und Eintheilung gegebener Begriffe zu erkennen:
ohne ihn ist daher keine Wissenschaft denkbar, obgleich er für sich allein keine
Wissenschaft zu Tage fördert. Auch vom Scharfsinne wird wie vom Witze Selbst¬
ständigkeit, nicht so sehr Leichtigkeit gefordert. Witz und Scharfsinn schließen sich
nicht aus, sondern sind da, wo wirklich viel Verstand ist, mit einander verbun¬
den: doch steht der Scharfsinn höher, als der Witz, indem jener vorzüglich die
Thätigkeit des Verstandes in Anspruch nimmt, wo dieser größtentheils auf der
Association ähnlicher Vorstellungen fußet, welche die lebhafte Einbildungskraft
oft leicht auffindet. Hieraus wird begreiflich, warum der Witz dem jugendlichen,
der Scharfsinn dem männlichen Alter besonders eigen ist. Ein Product des Scharf¬
innes ist das Sinnreiche, welches mit dem Witzigen oft verwechselt wird, wie
denn auch zu allem Sinnreichen Witz erfordert wird, der witzige Gedanke aber
erst dann sinnreich wird, wenn zu dem Witze noch der Scharfsinn hinzutritt,
d. h. wenn dasjenige, welches wir sinnreich nennen, nicht allein den Aehnlichkeiten,
sondern auch den Verschiedenheiten der Dinge angepaßt ist. Das Sinnreiche wird
dadurch zum Sinnvollen, daß es unter einem unscheinbaren Ausdrucke einen
Reichthum von wahren, neuen, wichtigen und interessanten Gedanken enthält, die
durch ihre Einkleidung viel Witz und Scharfsinn verrathen. Auch der Scharfsinn
kann zum Irrthum Veranlassung geben, weil er die Verschiedenheiten auf Kosten
der Wahrheit übertreiben, weil er Verschiedenheiten vorstellen kann, wo keine sind
weil er sich selbst und seine Leistungen oft überschätzt. So wurde Lessing von
Hamann nicht ganz mit Unrecht der Vorwurf gemacht, er unterliege dem Dämon
des Scharfsinnes. In seiner Verirrung heißt er auch wohl Spitzsinn, dessen Erzeug¬
nisse Spitzfindigkeiten heißen. Der Spitzsinn äußert sich vorzüglich in dem
Bemühen, mit großer Selbstgefälligkeit Härchen zu spalten, um Unkundigen eine
bedeutende Maulsperre abzugewinnen. Sehr häufig wird aber auch, besonders in
der Wissenschaft, das Scharfsinnige für Trocken gehalten, wie denn überhaupt
jenes bei der Menge weniger Beifall findet, als das Wässerige und Schäumende.
Dem Scharfsinn steht entgegen der Stumpfsinn, welcher ein Unvermögen ist,
in der Aehnlichkeit Verschiedenheit aufzufinden. Dem Stumpfsinne ist es eigen,
daß er, wie das Stumpfe überhaupt, weder Eindrücke empfangen noch machen
kann, daß er den wichtigsten Dingen gedankenlos vorübergeht, zu keiner Betrach¬
tung und Verrichtung die gehörige Freudigkeit und Lebhaftigkeit mitbringt. Aeu¬
ßerlich gibt sich der Stumpfsinn durch Theilnahmlosigkeit an Allem, was höherer
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Art ist und durch eine von gänzlicher Gleichgültigkeit zeugende körperliche Er¬
scheinung zu erkennen. Der Stumpfsinn verfährt nach der Denkweise: Was
nicht augenfällig verschieden ist, das ist gar nicht verschieden.“
3) Der Tiefsinn. Wir verstehen darunter das Vermögen, die äußern
und innern Verhältnisse, d. i. den Zusammenhang der Begriffe (das, was
unter, oder auch über der Oberfläche liegt) aufzufinden und darzustellen. Dem
Tiefsinne ist es eigen, daß er sich nicht mit dem begnügt, was sogleich hinter der
Oberfläche liegt, sondern daß er auch das entfernter oder tiefer Liegende, daher
auch das Dunkle und Verborgene, kennen lernen will, woher das Wort sich
herschreibt. Sofern der Tiefsinn dem Gegenstande bis auf den Grund zu kom¬
men sucht, heißt der Tiefsinn auch Gründlichkeit, doch hat dieses Wort auch
noch insbesondere die Bedeutung der Abhängigkeit unserer Gedanken als Fol¬
gen von ihren Gründen. In dieser Bedeutung ist die Gründlichkeit mehr ein
Werk der Vernunft, als des Verstandes. Auch der Tiefsinn ist, zumal wegen der
Eigenthümlichkeit seines Gegenstandes, der Verirrung und der Verwirrung fähig.
woher es auch gekommen sein mag, daß man im gewöhnlichen Leben Ge¬
müthskranke, besonders Melancholiker, tiefsinnig nennt. Der Tiefsinn steht höher.
als der Scharfsinn, weil er diesen voraussetzt, auch den Witz einschließt; insbe¬
ondere ist ohne ihn wissenschaftliche Erkenntniß nicht möglich. Dem Tieffinne
teht entgegen die Oberflächlichkeit und diese ist ein Unvermögen, irgend
Verhältnisse und Beziehungen, wenigstens innere und verstecktere, unter unsern
Begriffen anzugeben. Sie ist nicht selten mit einer gewissen Eleganz gepaart.
die aber niemals bis auf den Grund dringt, die Alles besser weiß, die niemals
irrt, ja sich selbst für unfehlbar hält, nicht selten mit Unredlichkeit auf vorgefaß¬
ten Meinungen und Ansichten beharrt. Auch der Oberflächlichkeit ist es eigen, daß
sie selten einen tiefen Eindruck macht und so leicht als das, was sie ist, erkannt
wird. Dennoch wird gerade so wie das Dunkle, das Ueberladene, das
Ueberschwengliche, das Abenteuerliche mit dem Tiefen, so auch das Klare mit
dem Oberflächlichen, besonders von Halbgebildeten oft verwechselt. Die Ober¬
lächlichkeit als habituelle Beschaffenheit verfährt nach der Denkweise: „Was nicht
erscheint, das ist auch nicht da oder ist doch unbedeutend.“
Die genannten Auszeichnungen des Verstandes bilden auch den beharr¬
lichen Zustand des menschlichen Erkenntnißvermögens und bezeichnen ebenfalls
das, was man Kopf, Talent und Genie nennt. Unter Kopf versteht man
eine gewisse habituelle Auszeichnung des menschlichen Erkenntnißvermögens über¬
haupt. Der Kopf heist Talent (ein Pfund, mit dem man wuchern solh) so¬
fern der Seele eine vorzüglichere Begabung für gewisse besondere Gegenstände
beigegeben ist: er heißt Genie, sofern er nicht sowohl auf ein Besonderes, als
vielmehr auf das Allgemeine gerichtet ist, überall, wenngleich zufällig bei einem
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Besondern angelangt, Ausgezeichnetes leistet und insbesondere durch eine Groß¬
artigkeit in der Erfindung und eine Leichtigkeit in der Ausführung sich kund
gibt. Darum ist oft von mehrern Talenten (Mitgiften), aber immer nur von
einem Genie (von einem schaffenden Geiste) die Rede. Dem Genie ist es eigen,
daß es sich selbst überall Bahn bricht, und daß es ohne viele und große
Vorbereitungen an's Werk geht: seine äußere Erscheinung ist, daß es, sobald es
sich blicken läßt, sofort, wie der Vogel der Minerva, von kleinen Geistern um¬
chwirrt wird. Man unterscheidet zwischen einem wissenschaftlichen Genie
und einem Kunstgenie; jenes leistet Ausgezeichnetes auf dem Gebiete des Wah¬
ren, dieses auf dem Gebiete des Schönen. Wie viel Ausgezeichnetes aber auch
das wissenschaftliche Genie leisten mag, jedenfalls ist zu beherzigen, was der
schottische Philosoph Reid bemerkt: „daß gerade die genialsten Philosophen am
Meisten geirrt haben, wie überhaupt das Genie eher zu falschen Theorien führt
als der bedächtige gesunde Menschenverstand.“ Sofern dem Genie alle Nachah¬
mung fremd ist und es nur in seiner Ursprünglichkeit sich kund gibt, wird dem¬
selben auch Originalität zugeschrieben.

Zweiter Abschnitt.
Das Denken der Vernunft.
1. Die Urthätigkeit der Vernunft, als des Vermögens zu begreifen.
§ 66.
Das Denken des Verstandes, welches wir nunmehr abgehandelt haben,
ist seiner Natur nach verstehend; wir erkennen dadurch, was das durch die
Anschauung Gegebene, rücksichtlich das vom Verstande selbst Gedachte sei, und
wir verstehen nur dann etwas, wenn wir wissen, was es ist Das ganze Ge¬
dankenreich des Verstandes bezieht sich aber lediglich auf die Welt der Er¬
scheinungen und der Verstand hat seinem, ihm von dem intelligenten Geiste
angewiesenen Beruf vollständig entsprochen, sobald er die in der Welt gegebenen
Erscheinungen sowohl an sich, als in ihren Beziehungen zu einander durch
klare und deutliche Begriffe gedacht und in diese Begriffe Ordnung und
Zusammenhang gebracht hat. Aber von einer übersinnlichen Welt, wovon
doch wenigstens eine Vorstellung im unmittelbaren Bewußtsein gegeben ist
weiß der Verstand nichts, und er kann nichts davon wissen, weil all sein Den¬
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ken, wenigstens unmittelbar und zunächst, einzig auf das in der Welt ge¬
gebene Sein sich bezieht. Die Unmöglichkeit des Verstandes, ein überweltliches
und übersinnliches Sein zu denken, rührt aber nicht daher, daß dieser Gedanke
für den Verstand etwa ein Widerspruch, d. i. ein seinen Denkgesetzen
widersprechender Gedanke (wie etwa der Gedanke eines viereckigen Kreises)
wäre: in welchem Falle allerdings nicht einmal der Gedanke einer übersinnlichen
Welt, geschweige denn der Glaube an dieselbe möglich sein würde, indem alles
Denken, mag es dem Verstande oder welchem andern Vermögen angehören, sich
über den Widerspruch nicht erheben kann, sondern an diesem absolut stille steht.
Sondern die Unfähigkeit des Verstandes, sich in seinem Denken in die Welt
des Uebersinnlichen zu erheben, hat lediglich darin ihren Grund, daß der Ver¬
stand an dem Denken des Uebersinnlichen seine absolute Grenze hat, d. h. daß
das Denken des Uebersinnlichen über die Natur des Ver¬
tandes erhaben ist. Hieraus folgt, daß die Erkenntniß des Uebersinn¬
lichen für den Menschen rein unmöglich ist, wenn es außer dem Verstande
kein anderes, höheres, über den Verstand und dessen Grenzen hinauslie¬
gendes intelligentes Princip in seinem Geiste mehr gibt, oder wenn dieses
doch dergestalt unter die Zuchtruthe des Verstandes gebracht wird, daß sich
dadurch die Natur desselben bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt. Ob es
also ein solches, jenseits des Verstandes liegendes höheres Vermögen
imintelligenten Menschengeiste gebe, das ist eben hier unsere Frage. Se¬
hen wir zur Beantwortung dieser Frage auf unser gewöhnliches Erkennen.
so findet sich, daß es in den meisten Fällen des Erkennens mit dem Verste¬
hen des durch die sinnliche Anschauung gelieferten Stoffes sein
Bewenden hat, so daß wir in unserem gewöhnlichen Erkennen über das Verste¬
hen hinaus nicht zu gehen pflegen. Eben so gewiß gibt es aber auch Fälle
in großer Anzahl, in welchen uns dieses gewöhnliche Erkennen nicht genügt
Sehen wir z. B. die hochprangende Eiche, welche wir gestern noch wegen ihrer
Schönheit bewunderten, heute zersplittert, sehen wir einen Freund, der noch gestern
in der ganzen Fülle seiner Lebenskraft vor uns stand, heute als Leiche zur Erde
gestreckt: so genügt es uns nicht, die Begriffe des Zersplittertseins oder der Leiche
gebildet und auf diese Gegenstände angewendet zu haben, sondern wir wollen
mehr erkennen. Und was wollen wir mehr erkennen? Die Erkenntniß, die wir
hier bezwecken, drücken wir selber, ohne noch zu wissen, ob sie erreichbar sei, in
Frage, wie diese aus: Woher dies? Wodurch dies? Warum dies?
Diese Fragen, welche tief in unserer Natur gegründet sind, drängen sich uns bei
fortgeschrittener geistiger Entwickelung wenigstens zu gewissen Zeiten und unter
gewissen Umständen von selbst auf und wir können nicht umhin, sie zu machen,
Diese Fragen entspringen offenbar nicht aus dem Verstande; denn sein Bedürf¬
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niß (zu verstehen) ist schon befriedigt, nachdem er das durch die Anschauung Ge¬
lieferte unter seine Begriffe gebracht hat. Wir fragen also hier nach einem Et¬
was, woher, wodurch, warum das durch die Anschauung Gelieferte und
von dem Verstande Gedachte sei, rücksichtlich so sei, oder was dasselbe ist, wir
fragen nach einem Grunde. Finden wir nun den gefragten Grund und können
wtr uns das durch den Sinn Gelieferte und von dem Verstande Gedachte aus
diesem Grunde erklären: so nennen wir dieses ein Begreifen, d. i. ein Er¬
kennen aus Gründen. Außer dem Vermögen zu verstehen gibt es also noch
ein anderes, über dasselbe hinausliegendes Vermögen in uns, welches sich in
seiner allerersten Aeußerung zu erkennen gibt als das Vermögen des Grun¬
des, als das Vermögen zu begründen, oder weil das Begreifen Zweck
alles Begründens ist, als das Vermögen zu begreifen. Dieses neue Den¬
ken, nämlich das Denken eines Grundes, ist somit kein Act des Verstandes,
weil durch den Gedanken eines Grundes nichts verstanden, sondern nur etwas
begründet oder begriffen wird, und es setzt dieses Begründen oder Begreifen das
Verstehen und was dazu gehört, als schon vollendet voraus und kommt dem
schon vollbrachten Acte des Verstehens als ein ganz neuer Act, nämlich als ein
Act des Begründens oder Begreifens hinzu. Doch ist die Vernunft in ihrem
Denken eines Grundes nicht immer beschränkt auf das von dem Verstande
gedachte Sein, sondern wenn sich jenseits des Verstandesgebietes noch
ein Sein finden sollte, was im Wege des Denkens eines Grundes sehr wohl
möglich ist, so würde die Vernunft auch genöthigt sein, dem so gefundenen Sein
einen Grund hinzuzudenken: schließt sich also auch die Vernunft in ihrem Den¬
ken eines Grundes zu nächst an das Verstandesgebiet an, so geht sie doch wei¬
terhin auch darüber hinaus und die Vernunft erscheint somit als das Vermögen,
alles und jedes Sein aus einem zureichenden Grunde zu begreifen. Eben so
klar ist auch, daß der Begriff des Grundes nicht aus der Erfahrung
stamme, sondern selbstthätig, d. i. a priori, von der Vernunft gebildet werde.
Denkt ja die Vernunft schon mit Nothwendigkeit einen Grund, ehe und bevor
die Erfahrung noch etwas anweiset, was dieser bestimmte zureichende Grund
sein könnte; ist ja jeder Zusammenhang zwischen dem Grunde und dem Begründe¬
ten über alle Anschauung und Erfahrung erhaben, und wird ja selbst da ein
zureichender Grund des gedachten Seins unnachsichtlich gefordert, wo sogar die
Unmöglichkeit einleuchtet, auf dem Felde der Erfahrung jemals etwas ausfindig
zu machen, was dieser Grund sein könnte — genug er muß sein. Dieses hier
in seiner Entstehung vorgewiesene, auf das Vermögen zu verstehen (den Verstand)
folgende neue Vermögen heißt in der Sprache Vernunft, und es erscheint
diese somit wenigstens zunächst als das Vermögen des Grundes, d. i. als das
Vermögen, das von dem Verstande gedachte Sein zu begründen und
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es (aus einem Grunde) zu begreifen. In ihrem Denken eines Grundes denkt
aber die Vernunft wiederum ein Sein, und zwar ein neues Sein, welches
von demjenigen Sein, das der Verstand denkt, verschieden ist, und die Vernunft
legt dieses von ihr selbst gedachte Sein dem von dem Verstande gedachten (mit¬
hin als abhängig gedachten) Sein unter, damit dadurch das Sein des Verstan¬
des Stützung und Boden, mit einem Worte, Grund bekomme, und somit
erscheint denn die Vernunft im eigentlichen Sinne als das Vermögen des
Gründes. So wird das Kind das ihm gegebene Verbot, auf eine Erhitzung
kaltes Wasser zu trinken, schon dann verstehen, wenn es im Stande ist,
sich den ganzen Inhalt desselben durch klare und deutliche Begriffe zu
denken; darum wird es aber dieses Verbot noch nicht begreifen, eben darum
nicht, weil ihm der Grund desselben noch unbekannt ist. Das Begreifen setzt
omit immer ein Verstehen, aber das Verstehen nicht ein Begreifen voraus; so¬
mit ist das Begreifen nichts Anderes, als das Vermögen, ein bereits verstandenes d. j.
durch Begriffe gedachtes Sein aus seinem Grunde zu erkennen. Etwas Anderes als
dieses kann auch die Vernunft unmöglich sein, wenn sie anders noch irgend
etwas sein soll. Denn in unserem Erkennen — und die Vernunft soll doch ein
Vermögen unseres Erkennens sein — kommt außer dem Anschauen und dem Ver¬
tehen nur noch ein Begründen oder Begreifen des Angeschauten und des Ver¬
tändenen vor: für die Vernunft bleibt also, wenn sie anders noch ein zum
Erkennen gehörendes Vermögen sein soll, nur das Begründen oder Begreifen
übrig ?). Die Vernunft ist also nicht, wie Kant lehrte, das Vermögen, den
Verstandesbegriffen die vollständige Einheit zu geben, d. i. das
Aggregat zum vollständigen Systeme zu erheben, ähnlich wie auch der Verstand
das Mannigfaltige der Anschauung zur Einheit des Begriffes erhebt, in welchem
Falle die Vernunft allerdings nicht ein constitutives, sondern nur ein regulatives
Vermögen wäre, so zwar, daß die Vernunft es nicht mit eigentlichen Ge¬
genständen, sondern nur mit der Form einer Erkenntniß zu thun hätte, zu
welcher in der Erfahrung allerdings kein ihr vollkommen adäquater Gegenstand
gefunden werden kann: sondern die Vernunft ist das Vermögen, ein gegebenes
Sein, so wie alles und jedes Sein aus einem zureichenden Grunde zu begrei¬
fen; woraus folgt, daß in der Kantischen Philosophie das eigentliche Geschäft
der Vernunft ganz und gar verkannt ist, indem dasjenige, was Kant Vernunft
nennt, nur eine besondere Thätigkeit des (systematisirenden) Verstandes ist.
*) Wer die Vernunft nicht für ein reales Vermögen der Sele, sondern für ein Phantom
halt, muß eben darum auch allen Gegensatz zwischen Vernunft und Unvernunft läug=
nen. Von Unvernunft kann somit nur derjenige reden, welcher Vernunft als wirklich vorhan¬
den vorausset, und nur unter dieser Vorausetzung gibt es unter vernünftigen und unver¬
nünftigen Behauptungen einen Unterschied.
18*
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2. Erfordernisse, Zweck und Ausdehnung des Begreifens.
§ 67.
Die Vernunft fanden wir als das Vermögen, das von dem Verstande
gedachte Sein aus einem zureichenden Grunde zu begreifen. Damit
also das begründende oder begreifende Vermögen, d. i. die Vernunft, in Thätigkeit
komme, ist erforderlich a) daß ein äußeres oder inneres Object angeschaut und
wahrgenommen worden sei; b) daß es nicht allein angeschaut und wahrgenom¬
men, sondern auch von dem Verstande wenigstens als seiend gedacht worden
sei; c) daß das Erkennen nicht bei dem bloßen Gewahrwerden und Verstehen
des vorgehaltenen Stoffes stehen bleibe, sondern daß auch die Frage nach
dem Woher oder Wodurch des von dem Verstande gedachten Seins einigerma¬
ßen in Anregung komme und klar werde. Die Vernunft nimmt aber entweder
das von dem Verstande gedachte Sein an, oder sie nimmt es nicht an, d. h.
das von dem Verstande gedachte Sein gilt der Vernunft entweder als wirklich,
oder nicht als wirklich. Die Vernunft nimmt das vom Verstande gedachte Sein
an, wenn entweder 1) die Reflexion über die Rechtmäßigkeit des Denkens des
Verstandes ganz fehlt, oder wenn 2) der Zweifel an der Rechtmäßigkeit die¬
es Denkens nicht gehört werden soll, oder wenn 3) die Reflexion für die Rich¬
tigkeit des Verstandesgedankens entscheidet. Dagegen nimmt die Vernunft das
vom Verstande gedachte Sein nicht an, wenn sie 1) die Rechtmäßigkeit des
Verstandesgedankens des Seins entweder läugnet, was insbesondere dann der
Fall ist, wenn das Denken des Verstandes sich auf eine Einbildungsvorstellung
und nicht auf eine sinnliche Anschauung bezieht, oder wenn 2) die Vernunft
die Rechtmäßigkeit des Verstandesgedankens des Seins nur bezweifelt. Nur in
dem Falle, daß die Vernunft das vom Verstande gedachte Sein auch annimmt,
ist sie genöthigt, demselben einen Grund hinzuzudenken, und die Vernunft ist zum
Denken eines Grundes nicht genöthigt, wenn sie das von dem Verstande ge¬
dachte Sein nicht annimmt, d. h. wenn sie dieses Sein entweder leugnet oder
doch bezweifelt. Damit also die Vernunft in der That zu ihrem Denken eines
Grundes Veranlassung finden könne, dazu ist nicht allein das vorläufige Den¬
ken eines Seins, sondern auch das Fürwirklichhalten dieses Seins,
insbesondere seiner Beschaffenheiten, erforderlich. Sobald aber die Vernunft das
von dem Verstande gedachte Sein auch annimmt, denkt sie diesem Sein auch
sofort einem zureichenden Grund hinzu. Hieraus folgt von selbst, daß der Ver¬
nunft schon eine Wirklichkeit gegeben sein müsse, ehe sie als Vermögen des
Grundes in Thätigkeit kommen kann. Und zwar muß diese Wirklichkeit der
Vernunft schon vor aller Reflexion gleichsam als Mitgift gegeben sein,
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weil die allererste und zwar die einzige Reflexion der Vernunft sich eben
darin ausspricht, daß sie für jedes Sein einen Grund fordert. Ohne eine sol¬
che, dem Menschen vor aller Reflexion schon gegebene Wirklichkeit würde
die Vernunft niemals einen Gegenstand haben, bei welchem sie anfassen könnte:
sie würde höchstens für jedes Sein einen zureichenden Grund fordern, ohne je¬
mals gewiß zu werden, daß es in der That ein reales Sein und einen realen
Grund dieses Seins gebe. Ist nun der Vernunft schon vor aller Reflexion eine
ihr gewisse und unwiderrufliche Wirklichkeit gegeben? Wie es wenigstens scheint,
ist sie uns gegeben, und zwar haben wir sie an allen Thatsachen und Aus¬
sprüchen unsers unmittelbaren innern Bewußtseins. So viel näm¬
lich ist gewiß, daß wir vor aller Reflexion die Aussprüche und Thatsachen un¬
seres unmittelbaren Bewußtseins unbezweifelt für wirklich halten und sie durch die
objective Einrichtung unserer Natur dazu getrieben und genöthigt für wirklich
halten müssen; und eben so gewiß ist auch, daß wir durch keine Reflexion im
Stande sind, uns von diesem Fürwirklichhalten zu befreien, sondern daß jeder
Versuch, uns desselben zu entäußern, fruchtlos ist und höchstens dazu dient, um
uns in demselben noch mehr zu bestärken und zu befestigen. Eben die Unmöglich¬
keit, das vor der Reflexion in uns gegebene, uns nothwendige Fürwirklichhalten
durch Reflexion zu zerstören, nöthigt die Vernunft, auch diese allererste Wirklich¬
keit, d. i. die Wirklichkeit aller uns durch unmittelbares inneres Bewußtsein be¬
zeugter Aussprüche und Thatsachen anzunehmen, und es ist somit auch die
Annahme, richtiger das Fürwirklichhalten dieser Wirklichkeit ein Werk der
Vernunft, indem die erkannte Unmöglichkeit, sich von diesem vorreflexen Für¬
wirklichhalten der Reflexion zu befreien, eben derjenige Grund ist, weshalb die
Vernunft bei dem factisch in uns gegebenen Fürwirklichhalten verharren muß.
Die allererste Grundüberzeugung von der ersten Wirklichkeit und die erste Wirk¬
lichkeit selbst, welche auf dem Boden der Vernunft entsteht, ist also folgende:
die Vernunft muß alles das für wirklich halten, welches That¬
sache oder Ausspruch unsers unmittelbaren Bewußtseins ist. Daß
wir aber wenigstens vor der Reflexion außer dieser ersten Wirklichkeit noch manche
andere Wirklichkeit für wirklich halten, ist bekannt genug. Es muß also auch
noch ein Princip in unserm Geiste geben, welches uns über jene allererste Wirk¬
lichkeit hinaus und zu andern Wirklichkeiten hinüberführt. Dieses Princiv ist die
Vernunft, insofern sie für die von ihr zu allererst anerkannte Wirklichkeit d. i. für
die wirklichen Thatsachen und Aussprüche unsers unmittelbaren innern Bewußt¬
eins einen zureichenden Grund fordert. Denn eben dadurch, daß die
Vernunft für jene ihr primitiv gegebene Wirklichkeit einen zureichenden Grund
fordert, gelangt sie zum Fürwirklichhalten der uns erscheinenden Innenwelt,
Außenwelt, Menschenwelt und des letzten Urgrundes von alle diesem, auf welche
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allgemeinen Gegenstände sich jedes besondere Fürwirklichhalten bezieht. Es kann
sich somit jetzt nur fragen, ob die Vernunft in der That und nicht etwa bloß
scheinbar, genöthigt sei, dem von dem Verstande gedachten und dem von ihr selbst
ür wirklich gehaltenen Sein einen zureichenden Grund hinzuzudenken und diesen
Grund selbst für wirklich zu halten. Das unmittelbare innere Bewußtsein — dessen
Zuverlässigkeit, wie wir gesehen haben, außer Frage steht — gibt hierauf folgende Ant¬
wort. Wenn ich mir im Ernste vorstellen wollte, eine von der Vernunft angenom¬
mene Wirklichkeit, z. B. ein Haus, ein Schiff, eine Mühle sei vorhanden ohne
allen Grund, d. h. sei weder durch sich selbst noch durch ein An¬
deres: so würde es mir (der Vernunft) auch nicht mehr möglich sein, das
gedachte sein selbst zuzulassen, sondern ich müßte den Gedanken des Seins hin¬
terher selber wieder aufgeben und ihn, seiner Nothwendigkeit ungeachtet, als ei¬
nen falschen Gedanken verwerfen. Die Vernunft muß deshalb den Gedanken
des Seins wieder aufgeben und ihn seiner Nothwendigkeit ungeachtet als einen
falschen verwerfen, weil die Vernunft nicht begreifen kann, wie
etwas sein könne, wenn es keinen zureichenden Grund seines Seins haben
soll, wogegen das von dem Verstande gedachte Sein vor der Vernunft unange¬
tastet bestehen bleibt, sobald sie denkt, daß das von dem Verstande gedachte Sein
einen zureichenden Grund seines Seins habe. Die Vernunft hat also in der That
ein Bedürfniß, dem von dem Verstande gedachten und von ihr selbst angenom¬
menen Sein einen zureichenden Grund hinzuzudenken, und es hat dieses Bedürf¬
niß den Character eines jeden Bedürfnisses, daß es unüberwindlich ist und nö¬
thigt. Darum denkt die Vernunft dem Sein nicht bloß einen zureichenden Grund
hinzu, sondern sie muß so denken, uno zwar muß sie nicht bloß einem besondern,
ondern sie muß allem Sein einen zureichenden Grund hinzudenken: dies ihr
Denken tritt somit in der Form eines allgemeinen apodictischen Urtheiles
auf. Die Vernunft muß aber nicht allein einen zureichenden Grund des von dem
Verstande gedachten und von ihr angenommenen Seins denken, sondern sie muß
diesen zureichenden Grund auch für wirklich halten, weil ein bloß gedachter
Grund, von dem ich dahingestellt sein lasse, ob er in der Wirklichkeit vorhanden
sei oder auch nicht vorhanden sei, der Vernunft gerade so viel ist, als gar kein
Grund. Hieraus ergibt sich dann von selbst der höchste Grundsatz der Vernunft:
„Alles, was ist, muß einen zureichenden Grund seines Seins haben.“ Dieses
Gesetz sagt aus: 1) daß da, wo ein Sein ist, auch ein Grund dieses Seins sein
müsse und daß da, wo der Grund eines Seins ist, auch das Sein selbst sein
müsse; 2) daß da, wo kein Sein ist, auch kein Grund des Seins sei und daß
da, wo kein Grund eines Seins ist, auch kein Sein sei. Das Bedürfniß der Ver¬
nunft, dem gedachten Sein einen zureichenden Grund hinzuzudenken, kann aber
möglicher Weise ein doppeltes sein: entweder kann die Vernunft 1) bloß geno¬
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thigt sein, dem Sein im Allgemeinen einen zureichenden Grund hinzuzudenken,
ohne diesen Grund selbst individuell zu bestimmen; oder sie kann 2) zur Aufsu¬
chung und Auffindung des hier vorhandenen bestimmten zureichenden Grun¬
des genöthigt sein. Ganz gewiß ist die Vernunft nicht immer genöthigt, den
bestimmten, gerade hier obwaltenden, Grund des von dem Verstande gedach¬
ten und von ihr selbst angenommenen Seins ausfindig zu machen; sondern das
Bedürfniß der Vernunft zu begreifen ist im Allgemeinen schon dann befrie¬
digt, wenn die Vernunft bloß in allgemeinen Bestimmungen denkt und hält, daß
die Erscheinung einen zureichenden Grund ihres Seins habe, wer dieser Grund auch
ei und wo er auch liegen möge. Ist doch die Vernunft nicht schon darum ge¬
nöthigt, ein Sein zu verwerfen, weil sie hiefür keinen bestimmten zureichenden
Grund findet oder finden kann, sondern nur dann, wenn sie überhaupt an¬
nehmen sollte, daß es keinen Grund habe. Wenn z. B. ein Mensch, der gestern
noch gesund und blühend war, heute gestorben ist: so fordert die Vernunft hie¬
ür einen Grund und mit dem Fürwirklichhalten eines Grundes bloß in allge¬
meinen Bestimmungen ist ihr Bedürfniß zu begreifen befriedigt, und sie ist nicht
genöthigt, den bestimmten Grund des Todes dieses Menschen, z. B. daß er an
einem Schlage gestorben sei, zu ermitteln und so den Zusammenhang des Grun¬
des mit dem Begründeten einzusehen. Aber eben so gewiß ist auch, daß die
Vernunft zur Erkenntniß des bestimmten zureichenden Grundes des fraglichen
Seins einen in ihrer Natur liegenden, fast unüberwindlichen Antrieb hat;
wenigstens ist ihr Bedürfniß zu begreifen niemals vollständig befriedigt, so lange
diesem ihrem intelligenten Antriebe nicht Rechnung getragen ist. Auch muß die Ver¬
nunft sogar einen bestimmten Grund des zu begründenden Seins für wirklich halten,
wenn sich zeigen läßt, entweder 1) daß der Gedanke eines jeden andern Grundes
schon für den Verstand ein Widerspruch sei; oder 2) daß der Gedanke
eines jeden andern Grundes, wenn auch für den Verstand kein Widerspruch, we¬
nigstens für die Vernunft eine Unbegreiflichkeit sei*). Somit ist die
*) Die eigentliche Natur der Vernunft als des Vermögens des Grundes im Sinne
des Sprachgebrauchs und des Vernunftinteresses als ein nicht bloß regulatives, sondern
als ein constitutives Vermögen gegen den Kantischen Formalismus des Verstandes und
den ihm vorangehenden Empirismus und Scepticismus mit Bestimmtheit hervorgehoben zu
haben, ist ein nicht gering anzuschlagendes Verdienst von Her mes (Philosophische Einleitung
§ 27 ff. Aufl. 2.): weil aber Hermes der Vernunft die Nothwendigkeit des Fürwirklichhaltens
eines ihr angewiesenen bestimmten zureichenden Grundes nur unter der einzigen Be¬
dingung zusprach, daß der Gedanke eines jeden andern Seins, das der Grund sein könnte,
für den Verstand ein Widerspruch ist, (Vgl. § 45 S. 272—73) mußte es dennoch ge¬
chehen, daß ihm alle diejenigen Wirklichkeiten entgingen, welche sich im Wege des unter dem
Gesetze des Widerspruchs fungirenden Verstandes nun einmal nicht gewinnen lassen. Sollten nun
diese Wirklichkeiten, deren er doch bedurfte, nicht verloren gehen, so mußte er sich, ähnlich wie
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Function der Vernunft eine doppelte: 1) durch Befriedigung ihres Bedürf¬
nisses das Was der fraglichen Wirklichkeit, d. i. die bloße Thatsächlichkeit des¬
selben aus einem zureichenden Grunde möglich zu finden; 2) durch Befrie¬
digung ihres intelligenten Antriebes das Wie der gegebenen und anerkannten
Wirklichkeit, also den innern causalen Zusammenhang ihres factischen Seins mit
ihrem nächsten und letzten Grunde zur Einsicht zu erheben — im ersten Falle
ist die Vernunst im Dienste der Metaphysik, im zweiten ist sie im Dienste der
Speculation thätig. Die Frage nach einem bestimmten Grunde setzt aber schon
die Anerkennung des Causalitätsprincips überhaupt voraus und erst nachdem das
Causalitätsprincip überhaupt anerkannt ist, schreitet die Vernunft zur Aufsuchung
der bestimmten Causalitätsverhältnisse fort: insbesondere ist es die Folge des
Einen auf das Andere, wodurch die Vernunft zum Gedanken eines bestimmten
Causalitätsverhältnisses veranlaßt, aber auch nur veranlaßt wird, indem die
bloße Folge des Einen auf das Andere noch kein Causalitätsverhältniß ist. Die
Anerkennung des Causalitätsprincips geschieht also nicht durch ein Aufsteigen vom
Besondern zum Allgemeinen, sondern umgekehrt durch ein Absteigen vom Allge¬
meinen zum Besondern. Da nun die Vernunft dasjenige Vermögen des intelli¬
genten Geistes ist, womit dieser seine allererste Wirklichkeit und weiterhin alle
über diese allererste hinausliegende Wirklichkeit findet: so läßt sich auch die Na¬
tur der Vernunft ganz passend so bezeichnen: sie ist das Vermögen des
Menschen, über Wahrheit und Wirklichkeit zu entscheiden, woge¬
gen der Verstand seiner Natur nach nur Denkvermögen ist und die Rea¬
lisirung seines Gedankens erst von der Vernunft empfängt. Und da ferner die
Vernunft das Vermögen des Grundes ist, so ist auch jede geistige Thätigkeit,
welche aus dem Bedürfnisse zu begründen oder zu begreifen entsteht oder da¬
durch geleitet wird, ein Werk der Vernunft und es ist einerlei, ob der Ge¬
genstand, worauf diese Thätigkeit hingerichtet ist, dem Verstande oder der
Vernunft selbst angehört. Als Vermögen des Uebersinnlichen heißt die Vernnnft
schlechtweg Vermögen der Ideen.
3. Verschiedenheit des Begreifens.
§ 68.
Die Vernunft ist nur dann genöthigt, ihren Begriff des Grundes zu bil¬
den und anzuwenden, wenn der Verstand früher ein Sein dachte. Hieraus ist
früher Kant, nach einem andern Erkenntnißmittel zur Rettung derselben umsehen: dieses war
ihm das Fürwahrannehmen der practischen (verpflichtenden) Vernunft, worüber
später.
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in hohem Grade wahrscheinlich, daß der von der Vernunft gedachte Grund je¬
desmal in dem genauesten Verhältnisse stehen werde zu dem von dem Verstande
gedachten Sein. Wir dürfen daher das Denken des Verstandes nur im Allge¬
meinen überblicken und sehen, wie sich das Denken der Vernunft dazu verhalte.
Weil aber die Vernunft nur dann einen Grund denkt, wenn sie das von dem
Verstande gedachte Sein auch annimmt, so ist es sehr wohl möglich, daß die
Vernunft mit dem Verstandesgedanken des Seins und den diesem untergeordne¬
ten Gedanken auch Modificationen vornehmen kann, die dem Verstandesdenken
ursprünglich fremd sind, wodurch also das Verstandesdenken hinterher einen Cha¬
rakter annimmt, den es ursprünglich nicht hatte. Wo aber der Verstand ein Sein
denkt, da denkt er entweder ein Sein überhaupt, oder ein unselbstständiges oder ein
elbstständiges Sein; — der Gang der Untersuchung ist hierdurch bezeichnet.
1.Begründung des Seins überhaupt. Der erste Begriff, welchen
der Verstand bildet, ist der Begriff des Seins, oder der Realität. Der sich
selbst allein überlassene, bloß im Sinnlichen weilende Verstand kennt nur ein
sinnliches Sein, weshalb der für sich allein fungirende Verstand über die
bloße Materialität nicht hinauskommen kann und nothwendig in der Empirie
stecken bleiben muß. Sobald aber die Thätigkeit der Vernunft einmal erwacht
ist und nun die Vernunft als materiales Princip dem Verstande als einem bloß
formalen Princip stoffgebend zur Seite tritt, d. h. sobald neben dem Vermögen
des Sinnlichen auch ein Vermögen des Uebersinnlichen im menschlichen Bewußt¬
ein hervortritt, muß zwischen einem sinnlichen und einem übersinnlichen
Sein ausdrücklich geschieden werden: darum ist der Begriff des Seins nicht bloß
Verstandesbegriff, sondern er ist auch Vernunftbegriff, ja er gehört der Vernunft
noch weit mehr, als dem Verstande an, weil die Entscheidung über eigentliche
Realität nur nach Gründen möglich ist und das Vermögen des Grundes die
Vernunft ist. Dem Verstande ist daher das Sein eigentlich nur ein unbestimmtes
Schema (das Ding), wogegen es der Vernunft lebenskräftige, jedoch unanschau¬
bare Realität ist. Mit dem Gedanken des Seins ist zugleich gegeben der Gedanke des
Nichtseins, welches dem im Dienste des Sinnes fungirenden Verstande gleichbe¬
deutend ist mit Nichtwahrnehmbarsein: wogegen die Vernunft wegen ihres
Begriffes des übersinnlichen Seins zwischen Nichtwahrnehmbarsein und
Nichtsein als zwei wesenhaft verschiedenen Gedanken ausdrücklich unterscheidet
und darum noch sehr wohl ein Sein möglich finden kann, wenn sich dieses auch
der sinnlichen Wahrnehmung gänzlich entzieht. Für seiend erklärt die Vernunft
Alles und Jedes, was entweder Ausspruch des unmittelbaren innern Bewußtseins
ist oder doch mit Nothwendigkeit und zwar unter Anleitung des Satzes vom
zureichenden Grunde dadurch vermittelt wird: was diesem widerspricht er¬
klart die Vernunft für nichtseiend. Insbesondere erklärt die Vernunft für nicht¬
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seiend Alles und Jedes, was entweder a) schon an sich undenkbar ist, d. h.
einen logischen Widerspruch bildet, z. B. daß es einen viereckigen Zirkel gebe;
oder welches b) zwar nicht schon an sich undenkbar, wohl aber an sich unbe¬
greiflich ist, d. h. entweder ohne einen zureichenden Grund oder ohne eine
diesem zureichenden Grunde entsprechende Folge sein würde. So liegt zwar kein
logischer Widerspruch darin, daß alle Nahrungsmittel für Menschen und Thiere
in der vorigen Nacht durch eine unbekannte Naturwirkung vergiftet seien; daß
alle Menschen heute ihren Verstand verlieren werden; daß die Sonne, welche
Jahrtausende lang die Erde beschienen und erwärmt hat, dieses von nun an
nicht mehr thun werde; daß Alles, was die Geschichte bezeugt, sammt und son¬
ders erdichtet sei: aber es liegt darin eine absolute Unbegreiflichkeit, weil
jene Annahmen außer ihrer bloßen Widerspruchslosigkeit nicht nur allein keine
positiven Gründe für sich, sondern alle der Natur der Sache nach mögli¬
Durch
di
e
Verbindung
des
chen positiven Gründe gegen sich haben. —
Gedankens des Seins mit dem Gedanken des Nichtseins entsteht der Gedanke
der Beschränktheit (Limitation), welche der Geist zunächst an sich selbst bil¬
det, da insbesondere, wo er bemerkt, daß er nur vermittelst fremder Einwirkung
zum Selbstbewußtsein gelangen kann: doch wird durch den Gedanken der Be¬
schränktheit nicht, wie man behauptet hat, der Gedanke eines jeden Seins
sondern nur der Gedanke des absolut vollkommnen Seins aufgehoben.
Dem Gedanken des Seins steht zur Seite der Gedanke des Grundes. So
wie nun der Verstandesbegriff des Seins ein einiger und nicht ein verschieden¬
artiger ist: so ist auch der Vernunftbegriff des Grundes immer ein einiger und
nicht ein verschiedenartiger. Nur kann die Vernunft ihren Begriff des Grundes
näher dahin bestimmen, daß der Grund des Seins entweder in dem Sein
selbst oder in einem Andern liegen könne; dieses macht aber in dem Be¬
griffe des Grundes als Grundes keine Aenderung. Weil die Vernunft sowohl
für alles Denken (Erkennen) als für alles Sein einen zureichenden Grund for¬
dert, so gibt es im Allgemeinen einen doppelten Grund, nämlich einen Erkennt¬
nißgrund (principium cognoscendi) und einen Seinsgrund (principium
essendi): in Beziehung auf ein bedingtes Wesen, welches eben darum,
weil es ein bedingtes Wesen ist, auch an dem bedingten Sein den Ausgangs¬
punkt seiner Erkenntniß hat, verhalten sich der Erkenntnißgrund und der Seins¬
grund oder der Wirklichkeitsgrund so zu einander, daß dasjenige, was zur Be¬
gründung der Wirklichkeit das Erste ist, zur Begründung der Erkenntniß das
Letzte ist. So ist Gott der Wirklichkeitsgrund der Welt, die Welt aber der Er¬
kenntnißgrund Gottes. Ist aber die Vernunft einmal von dem Erkenntnißgrunde
bis zum Wirklichkeitsgrunde fortgeschritten, so ist auch ein Rückschritt möglich,
d. h. es kann jetzt auch der Wirklichkeitsgrund wieder aus dem Erkenntnißgründe
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begriffen werden. Ist z. B. die Welt der Erkenntnißgrund Gottes, Gott aber der
Wirklichkeitsgrund der Welt, so muß die Welt sich aus Gott, Gott aber auch
aus der Welt begreifen lassen: erst dann, wenn das Sein aus dem Grunde,
aber auch der Grund aus dem Sein begriffen ist, ist das Bedürfniß
zu begreifen vollständig befriedigt. Das Wesen des Erkenntnißgrundes besteht
also darin, daß er Reconstruction, d. i. Umkehrung des Realgrundes ist: aus
dem Realgrunde wird rückwärts auf dasjenige geschlossen, was vorwärts
die Erscheinung bewirkte. Mit dem Begriffe des Grundes ist der Begriff des
Begründeten mitgegeben; und die Vernunft denkt eben das als das Begrün¬
dete, für welches sie einen Grund fordert. Weil man sich gewöhnlich vorstellt,
es sei das Begründete später da, als der Grund, so nennt man auch das
Begründete gewöhnlich die Folge; doch ist in dem Begriffe des Grundes und
folglich auch in dem Begriffe des Begründeten, weil dieser mit jenem zugleich
gegeben ist, keine Zeitbestimmung vorhanden; es kann sehr wohl das Be¬
gründete schon mit dem Grunde vorhanden sein und strenge genommen ist es
immer so. Das Prioritätsverhältniß ist somit hier nur ein causales, nicht ein tem¬
porales. Der allgemeinste Begriff der Vernunft ist also der Begriff des Grun¬
des und der damit zugleich gegebene Begriff des Begründeten und es sind
diese Begriffe correlate, d. i. solche Begriffe, von denen wir den einen
ohne den andern nicht denken können. Dasjenige, wovon sich denken läßt, daß
es einen zureichenden Grund hat, ist begreiflich: sein Gegentheil ist unbe¬
greiflich. Die Unbegreiflichkeit ist eine doppelte: eine bloß relative und eine
absolute. Die relative Unbegreiflichkeit ist dann vorhanden, wenn es an der
Erkenntniß des bestimmten Grundes fehlt, oder sogar die Unmöglichkeit vorhan¬
den zu sein scheint, diesen bestimmten Grund ausfindig zu machen. So nennen
wir es unbegreiflich, wenn ein gesunder, wohlhabender, geachteter, verständiger,
sittlicher und religiöser Mann sich selbst das Leben nimmt. Die absolute Unbe¬
greiflichkeit hingegen ist dann vorhanden, wenn überhaupt vernünftig geleugnet
werden muß, daß ein vorgebliches Sein einen zureichenden Grund seines Seins
haben könne. So ist es absolut unbegreiflich, daß die Welt einem bloßen Unge¬
fahr oder einer zwar wirkenden, aber blind und bewußtlos wirkenden Ursache
ihr Dasein verdanke. Die bloß relative Unbegreiflichkeit wird nur gar zu leicht
mit der absoluten verwechselt. Wenn z. B. einem Madagassen von einem Euro¬
paer erzählt würde, daß man in der Heimath des letztern zu einer gewissen
Jahreszeit in Gesellschaft von mehr als 20 Personen auf dem Wasser stehen
und Spiele treiben, mit schweren Lasten darüber fahren könne; oder daß dort
oft Reisen durch die Luft gemacht worden seien; oder sogar, daß man dort in
einer Entfernung von 80 Meilen aus einer Stadt in die andere Nachrichten
befördern könne mit einer solchen Geschwindigkeit, daß sie, wenn sie von der
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ersten mit Sonnenuntergang ausgeht, sie noch vor Sonnenuntergang in der an¬
dern anlangt, so würde der Madagasse diese Mittheilungen, ungeachtet sie die
vollste Wahrheit enthalten und nichts weniger als eine Unbegreiflichkeit in
sich schließen, wenigstens anfangs, für offenbare Unwahrheiten halten, schlecht¬
weg deshalb, weil er sie für absolut unbegreiflich hält. Was
absolut begreiflich ist, das ist auch möglich, was absolut unbegreiflich
ist, das ist unmöglich. So wie der Verstand nur eine einzige Möglich¬
keit und Unmöglichkeit kennt, nämlich die logische Widerspruchslosigkeit und den
logischen Widerspruch, so kennt die Vernunft eine doppelte Möglichkeit und Un¬
möglichkeit, nämlich 1. diejenige, welche auch schon der Verstand kennt und die
darin besteht, daß der Gedanke des fraglichen Seins keine oder eine absolute
Undenkbarkeit (kein oder ein Widerspruch) ist; 2. diejenige, welche zwar keine
absolute Undenkbarkeit in sich schließt, sondern die Abwesenheit des Widerspruchs
chon für sich voraussetzt und die darin besteht, daß dasjenige, was keinen Wi¬
derspruch enthält, auch an sich begreiflich oder an sich unbegreiflich ist.
Somit gibt es eine doppelte Möglichkeit und Unmöglichkeit a) eine logische, d. i.
die Denkbarkeit oder Undenkbarkeit schlechthin, die gewöhnlich Möglichkeit und
Unmöglichkeit heißt, und die für alles und jedes Denken Möglichkeit und
Unmöglichkeit ist; b) eine metaphysische Möglichkeit und Unmöglichkeit, d. i.
die Begreiflichkeit oder Unbegreiflichkeit, die nicht Möglichkeit oder Unmöglichkeit
für alles und jedes Denken, sondern nur Möglichkeit oder Unmöglichkeit für das
vernünftige Denken, d. i. für das Denken nach Gründen ist. Uebrigens
stehen sich beide Arten der Möglichkeit und Unmöglichkeit vollkommen gleich,
indem die Vernunft von allem und jedem (vernünftigen) Denken, so wie von
allem und jedem realen Sein sowohl Abwesenheit des Widerspruchs, als Ab¬
wesenheit der Unbegreiflichkeit fordert. Durch Reflexion über den Gedanken
der Möglichkeit entsteht zugleich der Gedanke der Wirklichkeit und der Noth¬
wendigkeit. Möglich ist Alles, was weder eine Undenkbarkeit, noch eine Un¬
begreiflichkeit in sich schließt; bloß möglich ist es, wenn es ungeachtet seiner
Möglichkeit noch nicht wirklich ist. Darum ist jedes Wirkliche möglich, aber nicht
jedes Mögliche wirklich: darum bleibt das Wirkliche auch dann noch möglich,
nachdem es bereits wirklich ist, nur hört es dann auf, bloß möglich zu sein*).
Damit aber das (bloß) Mögliche wirklich werde, dazu ist eine (außer dem
Möglichen selbst liegende) Causalität erforderlich: diese Causalität kann aber ge¬
dacht werden in einer doppelten Weise entweder als eine unfreie oder als eine
freie. In beiden Fällen wird das Mögliche wirklich: aber es muß diese Wirk¬
*) Formell heißt möglich Alles, was sich denken läßt, abgesehen davon, ob es bloß mög¬
lich oder ob es außerdem auch wirklich ist, nothwendig Alles, was gedacht werden muß.
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lichkeit gedacht werden in einer doppelten Weise. Wird die Causalität gedacht als eine
unfreie, so entsteht der Gedanke der Nothwendigkeit (des nothwendigen
Seins); wird die Causalität gedacht als eine freie, so entsteht der Gedanke der
Zufälligkeit. Nothwendig ist dasjenige, was nicht nur ist, sondern auch so ist,
daß an dessen Stelle ein Nichtsein unmöglich (entweder absolut undenkbar oder
doch absolut unbegreiflich) ist: zufällig ist dasjenige, was zwar ist, jedoch nur
so ist, daß an der Stelle seines Seins auch wohl ein Nichtsein möglich (denkbar
oder doch begreiflich) ist. So dürften wir der Welt nur dann ein nothwendi¬
ges Sein zulegen, wenn wir beweisen könnten, daß sie das Werk einer mit
Nothwendigkeit wirkenden Ursache sei, wogegen wir der Welt ein bloß zufäl¬
liges Sein zulegen müssen, wenn sich zeigen läßt, daß sie das Product einer
freien Schöpferkraft ist. Gewöhnlich versteht man unter Zufälligkeit das¬
jenige, was nicht auf einer frühern Vereinbarung, nicht auf berechneten Umstän¬
den beruhet, insbesondere dasjenige, was man aus einem bestimmten Grunde
nicht erklären (begreifen) kann. Der Satz: alles Mögliche ist auch wirklich, kann
somit nur in einem Systeme vorkommen, welches bloß eine nothwendige und
nicht auch eine freie Causalität anerkennt.
2. Begründung des unselbstständigen Seins. Das Sein, wel¬
ches der Verstand denkt, denkt er gleich darauf als ein unselbstständiges Sein,
entweder als Eigenschaft oder als Zustand. Ein unselbstständiges Sein kann
aber die Vernunft unmöglich durch sich selbst begründet, sondern sie kann es nur
durch ein Anderes begründet denken. Zur Begründung des unselbstständigen
Seins ist also die Vernunft genöthigt, den Begriff des Bedingten oder des
durch ein anderes Begründeten zu bilden; denn was den Grund seines
Seins nicht in sich selber, sondern in einem Andern hat, ist bedingt, d. i.
durch ein Anderes begründet. Und zwar muß die Vernunft dasjenige
Sein, wodurch das unselbstständige Sein, d. i. das durch ein Anderes Begründete
begründet werden soll, als seiend und zwar als ein selbstständiges Sein
d. i. als Substanz denken Den Grund der Eigenschaft denken wir in der
Substanz, in welcher die Eigenschaft ist: so denken wir den Grund der Härte
des Eisens in dem Eisen, den Grund der gelben Farbe des Goldes in dem Golde, Wenn
der (ruhende) Grund der Eigenschaft gedacht wird als bleibende Anlage, eigen¬
schäftlich zu sein, und dadurch jedesmal (frei) zuständlich wirken zu können, so
entsteht der Vernunftgedanke des Vermögens, welches in Folge fortgesetzter
Uebung bis zur Leichtigkeit in seiner Thätigkeit gekommen, insbesondere Fähig¬
keit heißt. Den Grund des Zustandes denken wir zum Theile oder ganz in
einer andern Substanz, als diejenige ist, an welcher der Zustand sich befindet:
o denken wir uns das Zerbrechen der Glasscheibe nicht in der Glasscheibe selbst,
ondern in einer andern Substanz, etwa in dem Steine. Eigenschaft und
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Zustand sind also darin eins, daß beide ein unselbstständiges Sein sind; darin
verschieden, daß der Grund der Eigenschaft innerhalb, der Grund des Zu¬
standes außerhalb der Substanz liegt. Was aber die Fähigkeit, den Zu¬
stand anzunehmen, betrifft, so denken wir diese in der Substanz selbst,
welche den Zustand hat. Wo die Vernunft den Grund des Zustandes ganz oder
zum Theile in einer andern Substanz denkt, als diejenige Substanz ist, woran
der Zustand sich befindet, da kann die Vernunft jene erste Substanz nur als
einen thätigen, und sie kann ihn nicht auch, wie das bei der Eigenschaft der
Fall ist, als einen ruhenden Grund denken. Ein thätiger und folglich wir¬
kender Grund heißt Ursache, und das nur aus einem thätigen, nicht auch aus
einem ruhenden Grunde zu Begreifende heißt Wirkung. Die Begriffe von
Ursache und Wirkung sind also Vernunftbegriffe. Ein thätiger oder wir¬
kender Grund ist aber nur dann vorhanden, wenn er etwas Anderes, d. i. ein
von ihm selbst Verschiedenes, aus sich hervorbringt, also ein solches,
welches in der Vorstellung seiner noch nicht eingeschlossen ist. Die Ursache selbst
und ihr Product, nämlich die Wirkung, veranlassen den Gedanken der Wirk
lichkeit: wirklich ist jedes sich durch ein Wirken offenbarendes Sein, wie auch
überhaupt nur von einem wirkenden Sein (einer Wirklichkeit) Rede sein kann,
wenn das Sein in der That ein Sein ist. Wird der Begriff der Ursache und
Wirkung bezogen auf ein vernünftiges und freies Wesen, welches die Ursache
und die Wirkung in der Vorstellung hat, und die Ursache und darum auch die Wir¬
kung mit Freiheit hervorbringt, so entsteht der Vernunftbegriff des Mittels
und des Zweckes. Die Vernunft hat aber nicht auch ein Bedürfniß, die be¬
stimmte Substanz zu kennen, welche den Zustand verursacht hat, den Fall jedoch
ausgenommen, daß wir vor dem Zustande oder doch mit dem Zustande das
Thun oder Erscheinen einer andern Substanz wahrnehmen und uns dabei be¬
wußt werden, daß wir den Zustand ohne jene andere Substanz nicht wahrneh¬
men können, d. i. wo der Verstand in Absicht auf beide Substanzen seinen Be¬
griff der Unabänderlichkeit der Folge zur Anwendung bringt. So wie
die Begriffe des Grundes und des Begründeten, so sind auch die Begriffe der
Ursache und der Wirkung Begriffe apriori und nicht Erfahrungsbegriffe, weil
in ihnen nicht sinnlich angeschaut und erfahren wird: auch werden sie dadurch
nicht zu Erfahrungsbegriffen, daß sie insbesondere im Falle der Unabänderlich¬
keit der Folge des Einen auf des Andern zur Anwendung kommen, indem auch
hier nur zwei Erscheinungen und die Aufeinanderfolge beider ange¬
schaut und erfahren, das Causalitätsverhältniß zwischen den auf einander folgen¬
den Erscheinungen selbst aber nicht angeschaut, sondern lediglich von der Ver¬
nunft gedacht wird. Die Ursache ist entweder eine bedingte, wenn sie zwar
Ursache ist, aber zu ihrer Begründung selbst wieder einer andern Ursache bedarf;
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oder sie ist eine unbedingte Ursache, wenn sie einer außer ihr liegenden Ur¬
ache nicht bedarf, d. h. wenn sie Ursache schlechthin ist. Weil die
bloß bedingte Ursache im Grunde gar keine Ursache ist, indem sie sich nur
in der einen Rücksicht (für den nächsten Bedarf) als Ursache setzen, sich aber
auch in der andern Rücksicht als Ursache wieder aufheben muß, so läßt
sich dieser Widerspruch nur dadurch aussöhnen, daß die Vernunft den letzten
Grund der bedingten in einer unbedingten Ursache denkt. Mit dem Begriffe der
Ursache und der Wirkung ist zugleich gegeben der Begriff der Wirkung und
Gegenwirkung, d. h. die Vernunft muß denken, daß jede Wirkung eine Rück¬
wirkung habe. Es ist von selbst klar, daß die Wirkung und die Gegenwirkung
sich entsprechen müssen. Durch den Gedanken der Wirkung und der Ge¬
genwirkung entsteht der Gedanke der Wechselwirkung, und dieseist nicht allein
zwischen qualitativ einerleien, sondern auch zwischen wesenhaft verschiede¬
nen Dingen möglich. Durch die Wechselwirkung der verschiedenen Wesen wird
insbesondere das bewirkt, was man gewöhnlich Erscheinung nennt, d. i. die¬
jenige Eigenthümlichkeit im bedingten Sein, wodurch sich jedes Wesen nicht so
offenbart, wie es an und für sich ist, sondern nur so, wie es in Verbindung
mit Anderen ist. Wo aber die Vernunft ihren Begriff der Ursache bildet und
anwendet, da ist sie auch genöthigt, in der Ursache eine Kraft, d. i. ein inne¬
res übersinnliches Thätigkeitsprincip zu denken, wodurch die Ursache Ursache die¬
ser Wirkung werden kann. So muß in der Sonne eine Kraft, d. i. ein über¬
sinnliches inneres Thätigkeitsprincip vorhanden sein, wodurch sie als Ursache die
Beleuchtung und Erwärmung der Erde wirkt. Die Vernunft muß jede Regli¬
kat entweder als Kraft oder doch als Wirkung einer Kraft denken. Darum ist
der Begriff der Kraftlosigkeit ein bloß relativer Begriff. Mit dem Begriffe
der Kraft ist zugleich gegeben der Begriff der Kraftäußerung, die man auch
schlechtweg Aeußerung nennt. Der Begriff der Kraft nebst seinem Correlate,
der Aeußerung erscheint somit als Vernunftbegriff; auch die Kraft wird
nicht angeschaut, sondern sie wird nur, aber mit Nothwendigkeit, gedacht. Bei
näherer Reflexion über die Natur der Kraft ergibt sich: a) daß die Kraft nicht
unmittelbar erkannt, sondern sie selbst und ihre Beschaffenheit nur aus ihren
Aeußerungen erschlossen werden kann; b) daß jede Kraft innerhalb ihres
Bereiches zwar nach ungehinderter, möglichst vollendeter Thätigkeit strebt, daß
aber keine Kraft es vermag, über die Grenzen ihres Bereiches hinaus¬
zutreten; e) daß wesentlich verschiedene Aeußerungen den Schluß auf
wesentlich verschiedene Kräfte nothwendig machen. Die Kräfte sind ent¬
weder bloße Naturkräfte, oder sie sind geistige Kräfte: jene sind entwe¬
der bloß mechanische oder psychische, diese werden in den beiden Worten
der Intelligenz und Freiheit zusammengefaßt. Die intelligente und freie
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Kraft steht dem Geiste unendlich höher, als die bloß physische: mögen die Wir¬
kungen der Maschine z. B. noch so sehr unsere Bewunderung erregen, wir ver¬
missen bei ihr das selbstthätige eigene Princip und finden sie nicht als den
Schauplatz eigener, sondern nur als den fremder Thätigkeit. Die intelligente
Kraft wird auch eine persönliche oder schlechtweg Person genannt: sie ist
dann vorhanden, wenn die Kraft Selbstbewußtsein, wenigstens die Fähig¬
keit dafür, besitzt. Alle persönlichen Kräfte findet die Vernunft ihrer Achtung,
d. i. ihrer, nicht etwa bloß äußern, sondern ihrer innern Werthschätzung wür¬
dig: das persönliche Wesen gilt ihr als Zweck und in Beziehung auf diesen
Zweck jedes Andere, was darauf einfließen könnte, entweder als Mittel oder
als Hinderniß. Die allgemeine Regel, nach welcher die Aeußerung einer Kraft
sich richten muß, heißt Gesetz. Nur bei gesetzten (bedingten) Wesen kann von
eigentlichen Gesetzen die Rede sein. Das Gesetz kann nur gedacht werden als in
der Wesenheit, nicht als in dem Willen des betreffenden Wesens begrün¬
det. So wie das gesetzte Sein entweder Natursein oder geistiges Sein ist,
o sind die Gesetze auch entweder Naturgesetze oder sie sind geistige Ge¬
setze. Die geistigen Gesetze sind entweder theoretische oder praktische, je
nachdem sie den Geist entweder als ein intelligentes oder als ein freies
Wesen zum Gegenstande haben: dort entstehen die logischen und die meta¬
physischen Gesetze, d. i. die Gesetze des Denkens und die des Erkennens,
hier entstehen die Sittengesetze und die Rechtsgesetze.
3. Begründung des selbstständigen Seins. Dem unselbstständigen
Sein denkt der Verstand ein selbstständiges Sein, d. i. eine Substanz hinzu,
weil ein unselbstständiges Sein ohne ein selbstständiges für den Verstand ein
Widerspruch ist. Schon aus diesem Grunde muß die Vernunft in das Den¬
ken des Verstandes einstimmen; sie muß es aber noch aus einem zweiten Gründe,
nämlich aus diesem: weil ein unselbstständiges Sein ohne ein selbstständiges (eine
Substanz) eine Unbegreiflichkeit ist. Der Verstand denkt Alles als Sub¬
tanz, welches sich nach Zeugniß der Wahrnehmung als ein für sich bestehendes
ankündigt, z. B. einen Stein, eine Pflanze, ein Thier, wogegen der Vernunft
nur das Substanz ist, was, einmal vorhanden, Bestand für sich hat, ein von
allem andern Sein (substanzial) geschiedenes, außer allem andern Sein stehendes
Sein ist. Darum gibt es auf dem Boden der Natur im Grunde nur Eine Sub¬
stanz und das, was man hier gewöhnlich Substanz nennt, z. B. ein Stein, eine
Pflanze, ein Thier, ist blos Bruchstück der allgemeinen Natursubstanz: wogegen
es in der Geisterwelt so viele Substanzen gibt, als es einzelne Geister gibt.
Daraus, daß die Substanz für sich existirt, folgt in keiner Weise, daß sie durch
sich eristirt; exristirt die Substanz durch sich oder nicht durch sich, so hat die¬
ses nicht darin seinen Grund, daß sie ein su bstanzielles, sondern darin, daß
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sie ein absolutes oder ein relatives Wesen ist. So wie der bloße Verstand
nur ein sinnliches Sein kennt, so kennt er auch nur eine sinnliche Substanz, ob¬
gleich im Grunde jede Substanz eine übersinnliche ist und von einer sinnlichen
Substanz nur insofern die Rede sein kann, als die Substanz in die sinnliche
Erscheinung tritt, wogegen die Vernunft zwischen sinnlicher und über¬
innlicher Substanz streng geschieden wissen will und den Schluß von der
Nichtwahrnehmbarkeit der Substanz auf das Nichtsein derselben keineswegs
duldet. Auch ist es unwahr, daß jede Substanz einer sinnlichen Basis be¬
dürfe; eben so falsch ist es, daß der Substanzbegriff mit dem Begriffe eines
raumerfüllenden Dinges zusammenfalle. Davon, daß es entweder nur
eine einzige Substanz, oder daß es eine unendliche Vielheit von Sub¬
stanzen gebe, liegt in dem Begriffe der Substanz nichts. Die Substanz ist ent¬
weder unvollkommene oder vollkommene Substanz: sie ist um so voll¬
kommener, je mehr sie sich dem Geiste nähert, oder je geistiger (intelligenter und
freier) die Substanz selbst ist. Weil die Substanz ein Sein ist und alles Sein
einen zureichenden Grund seines Seins haben muß, so versteht es sich auch von
selbst, daß die Substanz einen Grund ihres Seins haben müsse. Diesen
Grund kann die Vernunft denken in einer doppelten Weise: entweder hat die
Substanz den Grund ihres Seins in einer andern Substanz, oder sie hat
den zureichenden Grund ihres Seins in sich selbst: dort fällt die Substanz
und ihr Grund aus einander, hier fällt die Substanz mit ihrem Grunde zusam¬
men. Die Substanz ist somit entweder eine bedingte oder sie ist eine unbe¬
dingte. Was man gewöhnlich Aseität (ens a se) nennt, ist nichts als ab¬
solute Voraussetzungslosigkeit: die gewöhnliche Weise des Begründens
von Unten nach Oben hört hier auf. Es ist von selbst klar, daß eine bedingte
Substanz nur in einer unbedingten Substanz ihre zureichende Begründung finde,
Ob aber die Substanz eine bedingte oder eine unbedingte sei, läßt sich ihr nicht
sofort ohne Weiteres ansehen, sondern es muß dieses aus den Erscheinungen der
Substanz, bezüglich aus den Erscheinungen überhaupt, geschlossen werden. Zu
den bekanntesten Erscheinungen der Substanzen aber gehört die ungbänder¬
liche Folge der einen Substanz auf die andere, insbesondere die Ent¬
stehung der nachfolgenden Substanz durch eine andere vorangehende ihres Glei¬
chen. So finden wir den Apfel immer und unabänderlich nach dem Baume, der
ihn trug, die Pflanze immer und unabänderlich nach dem Samenkorn, und nie
mals umgekehrt. In diesem Falle denkt die Vernunft die vorangehende Sub¬
stanz als den bestimmten zureichenden Grund der folgenden andern, und sie
muß so denken, weil sie die Unabänderlichkeit der Folge des Einen auf das
Andere entweder nur aus einem Causalitätsverhältnisse zwischen bei¬
den begreifen muß, oder sie sonst nur aus einem Zusammentreffen bei¬
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der von Ungefähr begreifen könnte, was ein Widerspruch ist. So muß die Ver¬
nunft die spätere Substanz oder Erscheinung allerdings in einer frühern, und
diese wieder in einer frühern in ihrer Art begründet denken: weil aber die
jedesmalige entstandene Substanz, eben darum, weil sie entstanden oder geworden
ist, wieder auf eine frühere Substanz, durch welche sie entstanden oder geworden
ist, hinweiset, ohne daß es jemals möglich wäre, in den Erfahrungsursachen eine
andere, als eine gewordene oder entstandene Substanz zu finden, so muß die
Vernunft die Erfahrungsursachen zwar allerdings als Ursachen, zugleich aber
auch als abhängige Ursachen, d. i. als solche Ursachen denken, welche der
Vernunft, die eine schlechthin unabhängige Ursache fordert, um sie eine
zureichende nennen zu können, nicht genügt. Die Vernunft ist somit auch ge¬
nöthigt, die abhängigen Ursachen durch eine schlechthin unabhängige Ur¬
ache zu stützen und eben dadurch den abhängigen Ursachen selbst Grund zu verschaf¬
fen. d. h. die Vernunft ist genöthigt, zur Begründung der gewordenen Substanzen
eine nicht gewordene, zur Begründung der bedingten Substanzen eine unbe¬
dingte Substanz zu denken, somit auch genöthigt, den Begriff des Absoluten,
d. j. des Seins durch sich im Gegensatze zum Sein durch Anderes, d. i.
zum Relativen zu bilden. Und zwar muß die Vernunft das Absolute mit
allen denjenigen Quantitäten behaftet denken, die es haben muß, da¬
mit aus ihm das Sein der gewordenen oder der entstandenen Substanzen be¬
greiflich ist: darum fordert schon die gesunde Menschenvernunft das Absolute
nicht als ein blind und bewußtlos wirkendes Naturding, das etwa in dem Men¬
schen erst Selbstbewußtsein gewinnt, sondern sie fordert es als ein personli¬
ches (selbstbewußtes), d. i. intelligentes und freies Wesen, und eben dadurch
wird uns das Absolute zum Gotte, wogegen ein bloßes Naturding der Ver¬
nunft nicht ein Gott, sondern ein Götze tst. Der Begriff des Absoluten, worin
alle gewordenen oder entstandenen Dinge ihre letzte Begründung finden, ist der
höchste Begriff, dessen die Vernunft zu allem ihren Begreifen bedarf, folglich
auch der höchste, den sie bilden kann; dieser Begriff bildet somit die Grenze
alles menschlichen Begreifens und somit auch alles menschlichen Erkennens, ob¬
gleich der Begriff des Absoluten noch allerdings mancher Bestimmungen fahig
und bedürftig ist. Die Bildung des Begriffes des Absoluten setzt schon eine ge¬
wisse Kräftigung und Ausbildung des Verstandes und der Vernunft voraus:
insbesondere setzt sie voraus, daß der Geist bereits zur bestimmten Erkenntniß des
Causalitätsverhältnisses gekommen ist, und daß er zwischen bedingtem und unbe¬
dingtem Sein mit Bestimmtheit zu unterscheiden weiß; in demselben Augenblicke
aber, in welchem der Geist sich selbst und die Natur — wegen ihrer Angewie¬
enheit an fremde Sollicitation zur Ermöglichung ihrer Erscheinungen und folg¬
lich auch ihres Seins — als ein bedingtes Sein (als Relatives) erfaßt, ist
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in dem vernünftigen Bewußtsein auch die Ueberzeugung von der Wirklich¬
keit eines unbedingten Seins (des Absoluten) vorhanden, wobei besteht, daß der
Verstand und die Phantasie, sofern sie sich der Leitung der Vernunft entziehen,
diese Grundüberzeugung wohl schwächen und verdunkeln, aber niemals gänz¬
lich unterdrücken und ausrotten können. Nur aus einem absoluten Wesen
ind wir uns selbst und ist uns die Natur begreiflich. Muß aber die Vernunft
die beschränkten und bedingten Kräfte des menschlichen Geistes, d. i. die Intel¬
ligenz und die Freiheit schon hochachten und werthschätzen, so muß sie um so
mehr diejenige Kraft hochachten und werthschätzen, welcher der menschliche Geist
owohl, als die gesammte Natur ihr Dasein verdankt: hier haben wir die Quelle
der religiösen Gefühle und Bestrebungen, insbesondere der Ehrfurcht, des Dan¬
kes und der Liebe, die sich von selbst des Herzens des Menschen dann bemei¬
stern, wenn die Vernunft Gott, das absolute Wesen, in allen Beziehungen näher
erwogen und Gott als ein Wesen von unbegreiflicher oder sogar von unendli¬
cher Erkenntniß, Macht, Heiligkeit und Güte erkannt und anerkannt hat. Das
Weitere hierüber gehört in die Metaphysik.
Rückblick auf die gefundenen Vernunftbegriffe.
§ 69.
Somit gibt es denn allerdings in dem intelligenten Menschengeiste außer
dem Verstande noch ein anderes Denkvermögen und zwar ein solches, wodurch
der Geist die bloß sinnliche Welt des Verstandes verläßt und in eine bloß
intelligible, dem Sinne und dem Verstande unbekannte und unzugängliche
Welt versetzt wird. Die Vernunft ist es welche den Menschen in diese über¬
sinnliche Welt versetzt, was zuerst dadurch geschieht, daß die Vernunft für al¬
les Sein, zunächst für das in der Sinnenwelt gegebene Sein, einen zureichenden
Grund fordert, daß sie aber den vollendeten zureichenden Grund des in der Welt
gegebenen Seins in der Welt selbst nicht finden kann und somit genöthigt ist.
zum Begreifen der Möglichkeit des in dieser Welt gegebenen Seins den vollen¬
deten zureichenden Grund dieses Seins jenseits dieser Welt zu suchen. So wie
nun der Verstand das Vermögen des Verstehens, so ist die Vernunft
das Vermögen des Begreifens: der Verstand bildet seine Begriffe mit
Nothwendigkeit, um den Inhalt der sinnlichen Wahrnehmung denken und
zwar verstehen zu können; die Vernunft bildet ihre Begriffe mit Noth¬
wendigkeit, um die Möglichkeit des vom Verstande gedachten Seins begrei¬
fen zu können. Mit andern Worten: das Object des Verstandes ist ein Sein
das Object der Vernunft ist ein Grund: im ersten Falle denken wir, daß das
Object der Wahrnehmung sei, rücksichtlich so sei; im zweiten Falle denken wir,
daß das Object einen Grund habe, rücksichtlich einen solchen Grund
19*
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habe: im ersten Falle denken wir das Object selbst, im zweiten Falle den¬
ken wir ein anderes, von dem ersten durchaus verschiedenes neues
Object, bis wir endlich auf ein Object kommen, welches zur Begründung
seines Seins nicht ein anderes Object für sich voraussetzt, sondern in welchem
das Sein und der Grund einheitlich zusammenfallen, und womit al¬
les Begründen oder Begreifen seinen endlichen Abschluß erreicht. Eben so gewiß
ist auch, daß die Begriffe der Vernunft, so wie die Begriffe des reinen Ver¬
standes, nicht aus der sinnlichen Wahrnehmung stammen, sondern apriorischen
Ursprunges sind, wie das aus ihrer vorgelegten Entstehung von selbst offen¬
bar ist: es sind aber auch die Vernunftbegriffe noch in einem höhern Grade
a priori, als die Begriffe des reinen Verstandes, indem diese doch an dem Wahr¬
genommenen oder dem durch die Wahrnehmung Bezeichneten ihr Object haben,
wogegen die Vernunft ein von dem Wahrgenommenen ganz verschiedenes
neues Object denkt, unbekümmert, ob es wahrgenommen werde oder auch nur
wahrgenommen werden könne. Dieses gleichsam schöpferische Denken der Vernunft
ist aber nicht schöpferisch in dem Sinne, als würden dadurch die Objecte der
Vernunft geschaffen, sondern sie werden durch dieses Denken bloß gefun¬
den; ohne das Denken der Vernunft wüßten wir von den übersinnlichen Objec¬
ten nichts. So wie die Vernunft jedem von dem Verstande gedachten Sein einen
Grund hinzudenkt, so denkt auch der Verstand, nachdem über ihm das Licht
der Vernunft einmal aufgegangen ist, jeden von der Vernunft geforderten Grund
als seiend. Indeß würde das Denken des Verstandes ohne das Denken der
Vernunft sich selbst ein unauflösliches Räthsel sein, d. h. der Verstand wüßte
ohne die Vernunft weder, was er wäre, noch woher er käme oder mit andern
Worten: die Begriffe des reinen Verstandes sind nichts als Ideen
der Vernunft, d. h. sie sind dieselben Begriffe, die der Geist in seinem ver¬
nünftigen Selbstbewußtsein da gewinnt, wo er den Ichgedanken bildet, die sich
aber, nachdem sie in der innern Werkstätte des Geistes einmal gebildet sind, auch
dem Verstande mittheilen, die dieser nun auf das Sinnliche anwendet und die
er demgemäß auch vorzugsweise nach Anleitung der sinnlichen Anschauung und
ihres Stoffes bearbeitet. Dennoch verläugnen selbst die Vernunftbegriffe ihrer ange¬
stammten apriorischen Reinheit ungeachtet keinesweges eine aposteriorische Färbung
Weil wir nämlich das von der Vernunft in ihren reinen Begriffen Angedeutete nicht
selbst wahrnehmen, d. i. sinnlich uns vorstellen können, indem dazu gehören würde,
daß das Uebersinnliche selbst Gegenstand der Wahrnehmung wäre, so
redet die Vernunft auch niemals anders zu uns, und sie kann niemals anders zu
uns reden, als in Bildern oder Gleichnissen, indem sie auf die Verstan¬
desbegriffe, d. i. auf wahrnehmungsmäßige Vorstellungen hindeutet,
nach welchen wir das von ihr Angedeutete, ohne welches wir das Wahrgenom
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mene vernünftig nicht für wirklich halten könnten, möglichst ähnlich uns vorstel¬
len können und sollen. So sind z. B. die Begriffe von Grund, Ursache, Kraft
an sich offenbar Verstandesbegriffe, d. i. wahrnehmungsmäßige Vorstel¬
lungsweisen, nach welchen wir dasjenige, was den Andeutungen der Vernunft
entspricht, einigermaßen so uns vorstellen, als wenn es uns in der sinnlichen
Wahrnehmung begegnete. Wenn es also heißt, daß die Vernunft für Alles einen
zureichenden Grund fordere, so heißt dieses, die Vernunft gebe uns eine
Andeutung zu denken, daß sich Alles zu irgend etwas auf ähnliche Weise
verhalte, wie das Haus oder das Meer zu seinem Grunde oder zu sei¬
nem Boden, sofern es von diesem gehalten und getragen wird. Dieses
ist auch wohl die Veranlassung, weshalb die reinen Vernunftbegriffe so oft
mit empirischen Verstandesbegriffen verwechselt worden sind, indem man bloß auf
die allerdings stattfindende, durch die Natur der Sache nothwendige Aehn¬
lichkeit derselben mit den Verstandesbegriffen achtete, dabei jedoch übersah, daß
die Verstandesbegriffe nichts mehr als bloße Analogien der Vernunftbegriffe
sind und sein können. Durch die Verwechselung der Vernunft mit dem Verstande
geschah es auch 1) daß man die Vernunft schlechtweg als das Streben nach
Einheit aller Erkenntnisse, d. i. der Zurückführung derselben auf die
möglich kleinste Zahl erklärte, woraus dann geschlossen wurde, daß die Vernunft
mit Nothwendigkeit darauf ausgehe, den Dualismus des gewöhnlichen Men¬
schenverstandes zu vernichten, d. i. alle Wesenheitsverschiedenheit unter den Din¬
gen als einen bloßen Schein zu bezeichnen und das Eine und das All an
die Spitze der Dinge zu stellen, wodurch dann der Pantheismus seine volle Be¬
gründung gefunden hätte. Allerdings strebt die Vernunft, wie der Verstand, nach
Einheit. Diese Einheit kann aber im Allgemeinen eine doppelte sein, ent¬
weder eine Einheit des Seins oder eine Einheit des Grundes: im ersten
Falle würde das Streben nach Einheit dahin gehen, alle in der Welt gegebenen
Erscheinungen auf eine einzige gemeinschaftliche Substanz, im zweiten.
sie auf einen einzigen gemeinschaftlichen Grund zurückzuführen. Nach
der ersten Einheit strebt die Vernunft keinesweges, gegentheils wird sie durch
die Contradiction der Erscheinungen absolut genöthigt, auf eine contradictorische
Verschiedenheit der ihnen unterliegenden Wesenheiten zu schließen: wohl aber
strebt die Vernunft nach der zweiten Einheit, und sie erreicht sie wirklich da¬
durch, daß sie alle in der Welt gegebenen Erscheinungen und Substanzialitäten
als bedingt, d. i. als zwar seiend, aber als seiend durch Anderes denken muß,
wodurch sofort der Schluß auf ein unbedingtes Sein, welches sowohl den
Grund seines eigenen Seins, als den eines jeden fremden Seins enthält,
ofort nothwendig wird. — Durch die Verwechselung des Verstandes mit der
Vernunft geschah es 2) daß man nach dem Vorgange früherer Pantheisten auch
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in der neuern Zeit den Aussprüchen des vernünftigen Selbstbewußtseins alle
Zuverlässigkeit absprach, demgemäß zwischen einer allgemeinen und indi¬
viduellen Vernunft unterschied, und unter jener diejenige Vernunft verstand,
die allen Menschen gemein ist, wogegen unter dieser die Vernunft des mensch¬
lichen Individuums, d. i. der Ausspruch des Selbstbewußtseins, verstanden wer¬
den soll *). Hiebei mag allerdings das Unleugbare zu Grunde liegen, daß die Ueber¬
einstimmung aller Menschen hinsichtlich der Wahrheit eines Urtheils mit Scheu
und Achtung zu betrachten und zu behandeln, und daß es höchst unwahrschein¬
lich sei, daß sich Alle in einem und demselben Punkte irren sollten: aber eine
vollendete Gewißheit gibt doch auch die allgemeine Uebereinstimmung keineswe¬
ges; abgesehen davon, daß die allgemeine Uebereinstimmung sich zuletzt doch nur
auf individuelle Ueberzeugung gründen kann, und daß es rein unmöglich ist, bei
Allen herumzufragen, ob ihnen ein Urtheil als ein wahres gelte. Allenfalls
würde die Unterscheidung zwischen allgemeiner und individueller Vernunft dann
einen Sinn haben, wenn man zwischen dem Sein der Natur und dem Sein
des Geistes nicht unterscheidet und demzufolge die Allgemeinheit der Na¬
tur auch auf die Allgemeinheit des Geistes überträgt. Das Allgemeine
der Natur besteht darin, daß sich die Gattung als das Allgemeine in lauter ein¬
zelnen und möglichst verschiedenen Einzelnheiten, Exemplaren oder Individuen
setzt, und sich eben darin individualisirt, so zwar, daß das kommende und ge¬
hende Individuelle an sich keine Bedeutung hat, sondern nur eine besondere Ge¬
staltung des Allgemeinen, d. i. der bleibenden Gattung ist. Die Uebertragung
dieses Begriffes des Allgemeinen auf den Geist (die Vernunft) würde also nur
dann einen Sinn haben, wenn auch der Geist wie die Natur ein materiell
zeugendes Wesen, wenn insbesondere der Mensch nichts als eine Blüthe oder
eine Frucht der sich in unendlichen Zeugungen wiederholenden und sich unauf¬
hörlich reconstruirenden Natur wäre, wofür aber nur der Pantheist den Geist
und den Menschen nach Natur sowohl, als nach Geist halten kann. Die allge¬
meine Vernunft würde somit hier in der allgemeinen Aeußerungsweise des Men¬
schen als Natursubstanz bestehen, wofür aber der Nichtpantheist die Ver¬
nunft nun und nimmer halten wird. In diesem Sinne gibt es also keine all¬
gemeine Vernunft, und wenn es dann noch in irgend einem Sinne eine
*) Es ist dieses die Lehre Lamennais und seiner Genossen, nach welcher nicht die
individuelle, sondern nur die allgemeine Vernunft Quelle der Wahrheit und Gewißheit sein
oll und jeder Einzelne die Verpflichtung hat, sich den Aussprüchen der allgemeinen Vernunft
zu unterwerfen und ihr dieselbe Achtung zu zollen, die der Gläubige seiner Kirche schuldig ist.
Sogar soll in der (individuellen) Vernunft ein Princip des Irrthums liegen; die Vernunft
oll nichts beweisen, sondern sich nur über das positiv Gegebene verständigen können und
durch die Vernunft übersinnliche Wahrheiten finden wollen, heiße nichts, als sich dem
Bösen überliefern.

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

295

Vernunft. Rückblick auf das Vernunftdenken. § 69.
allgemeine menschliche Vernuuft geben soll, so kann diese lediglich in der Ueber¬
zeugung bestehen, daß dasjenige, was der einzelne Mensch in seinem
vernünftigen Selbstbewußtsein wirklich und nicht etwa bloß
scheinbar findet, sich auch in dem vernünftigen Selbstbewußtsein
eines jeden Menschen ohne Ausnahme finden werde — eine Ueber¬
zeugung, die der Mensch in seinem vernünftigen Selbstbewußtsein in der That
als eine gegebene und unvertilgbare vorfindet. Von dieser Ueberzeugung,
daß die Thatsachen des Selbstbewußtseins im Leben Aller sich
ausnahmslos wiederholen, geht der Mathematiker, geht selbst jeder Mensch
in seinem täglichen Leben aus und alle Wissenschaft und alles Leben wäre
ohne diese Voraussetzung reiner Unsinn: ja es wäre wahre Erkenntniß rein un¬
möglich, wenn man eine Erkenntniß erst dann für eine wahre halten dürfte,
wenn man früher Alle gefragt hätte, ob ihnen die Erkenntniß als eine
wahre gelte. Die allgemeine Vernunft ist somit entweder gar nichts oder sie ist
gerade dasjenige vermeintliche Gespenst (der Ausspruch des Selbstbewußtseins),
welches man vermittelst der Unterscheidung zwischen allgemeiner und individuel¬
ler Vernunft verbannen will. — Schließlich ist noch mit wenigen Worten des
Verhältnisses zu gedenken, in welches die Vernunft, dem Bisherigen gemäß, zu
den ihr vorangehenden Vermögen, zum Verstande und zur Phantasie tritt. Weil
das Vernunftgebiet ein von dem Verstandesgebiete sowohl als von dem Phan¬
tasiegebiete wesentlich verschiedenes ist, so ist es jedenfalls unstatthaft, die Ver¬
nunftobjecte gleich den Objecten der Anschauung und Wahrnehmung aufzufas¬
sen und zu beurtheilen, und der Verstand erhält von der Vernunft die
Anweisung, daß er ihren Inhalt nicht in seiner gewohnten Weise zu bearbeiten
suche, dadurch nämlich, daß er denselben durch seine Begriffe eigenthümlich
ich vorstellt, wie den Inhalt eines auf sinnlichem Wege gefundenen Objectes,
sondern daß seine Begriffe auf dem Vernunftgebiete nur eine ähnliche oder
analoge Geltung haben, so wie ebenfalls die Phantasie von der Vernunft
die Anweisung erhält, sich nicht eine Entscheidung über die Realität der Ver¬
nunftideen anzumaßen, sondern diese Entscheidung ihr selbst, der Vernunft, zu
überlassen und es ihr, der Phantasie, nur erlaubt, die Vernunftideen in einer
mit ihnen selbst übereinstimmenden Weise auf dem Gebiete der Kunst und des
Cultus zu versinnlichen und dadurch auf ästhetische Weise zu unserer Anschauung
zu bringen.
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Das Erkenntniß= und das Anerkennungsvermögen.
Erster Abschnitt.
Das Erkenntnißvermögen überhaupt.
Begriff
des
Erkennens.
1.
§ 70.
1. Das Denkvermögen heißt auch mit einem andern, jedoch einschränkenden Na¬
men, das Erkenntnißvermögen. Im weitesten Sinne des Wortes verstehen wir
unter Erkenntniß jedwede Vorstellung eines Gegenstandes durch seine unterschei¬
denden Merkmale, und in diesem Sinne legen wir schon dem kleinsten Kinde, selbst dem
Thiere, eine Erkenntniß zu. Im engern Sinne des Wortes aber verstehen wir unter Er¬
kennen die Subsumtion eines gegebenen Gegenstandes unter einen auf diesen Ge¬
genstand bezogenen Begriff, d. i. den Gedanken, insbesondere den nothwendigen
Gedanken des Enthaltenseins oder auch des Nichtenthaltenseins des betreffenden
Gegenstandes unter einem Begriffe. Jedes Erkennen ist darum auch ein Denken,
darum aber noch nicht jedes Denken ein Erkennen. Wir denken schon, wenn wir
Begriffe bilden und diese auf einander beziehen; wir erkennen aber erst dann,
wenn wir auf einen Gegenstand einen Begriff beziehen, d. i. ihn denken und abermals
denken, insbesondere denken müssen, daß das betreffende Object wirklich unter
den Begriff gehöre, d. h. unter dem Begriffe enthalten sei. So sagen wir: ich
erkenne, daß dieser Vogel ein Habicht sei, nachdem wir auf diesen Gegenstand,
den Vogel, den Begriff Habicht angewandt hatten und nun auch dachten, ins¬
besondere denken mußten, daß der Vogel wirklich unter dem Begriffe des Ha¬
bichts enthalten sei. Zum Erkennen im eigentlichen Sinne gehören also drei Stücke:
1) ein vorgestellter Gegenstand; 2) die Uebertragung eines Begriffes darauf;
3) das neue Denken, daß der Gegenstand unter diesen Begriff gehöre, d. h. un¬
ter demselben enthalten sei. Die Anschauung, durch Sinn oder durch Einbildungs¬
kraft, ist also noch keine Erkenntniß, sondern sie liefert nur den Stoff für die
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Erkenntniß und nur in diesem Sinne gehört sie zur Erkenntniß. Dagegen fängt Er¬
kenntniß da an, wo die Anschauung schon vorhanden ist, wenn anders die Anschauung
zur Erkenntniß wird; denn es ist auch sehr wohl möglich, daß die Anschauung
zwar vorhanden ist, daß aber die Erkenntniß ausbleibt, wie wenn wir dem Wil¬
den eine noch nie gesehene Taschenuhr vorhalten, und die Erkenntniß muß im¬
mer ausbleiben, wenn noch kein Begriff vorhanden ist, wodurch die Anschauung
gedacht wird. Darum sagen wir auch schlechtweg von einem Menschen, daß er
dasjenige nicht kenne, wofür er noch keinen Begriff hat. Ist nun die Vorstel¬
lung des Gegenstandes eine richtige Vorstellung, wird auf den vorgestellten Ge¬
genstand der richtige Begriff übertragen und ist der Gedanke des Enthaltenseins
des Gegenstandes unter dem darauf bezogenen Vegriffe ein richtiger Gedanke:
o ist auch die Erkenntniß eine richtige oder eine wahre; fehlt aber auch nur
eins dieser Stücke, so ist die Erkenntniß eine unrichtige oder eine falsche.
Hiemit ist nun auch die Frage beantwortet, ob es richtige und wahre und ob
es unrichtige und falsche Erkenntnisse wirklich gebe, und zwar kann es eine falsche
Erkenntniß geben in einer dreifachen Rücksicht. Zur Richtigkeit oder zur Wahrheit
der Erkenntniß könnte man übrigens auch noch als erforderlich erachten, daß sie
uine absolut objectiv nothwendige, d. i. eine solche Erkenntniß sein
müsse, welche durch das Object einzig und allein bestimmt wäre. Aber
wenn man nur bedenkt, daß das Object nur insofern erkannt werden könne, wie
es dem Subjecte erscheint, daß es größtentheils Sache des Subjectes ist, die
Erscheinung aufzufassen, anzuschauen und wahrzunehmen und daß endlich alle
Beurtheilung des Objectes lediglich aus dem Subjecte und seiner gesetzmäßigen
Einrichtung ausgeht, daß also alle Erkenntniß wenigstens theilweise und der
Hauptsache nach durch das Subject zu demjenigen wird, was sie ist; so leuchtet
von selbst ein, daß es keine unbedingt objectiv nothwendige Erkenntniß, also auch
in diesem Sinne keine wahre und zuverlässige Erkenntniß gebe und geben
konne. Hiebei besteht jedoch, daß der Antheil, den das Subjeck an der Er¬
kenntniß nimmt, sich nur aus einem realen, mit der Erkenntniß über¬
einstimmenden Objecte als möglich begreifen lasse: jedenfalls ist aber die
Erkenntniß selbst Werk des Subjectes, indem das erkennende Subject sich un¬
mittlbar bewußt wird, daß es selbst erkennt und daß nicht in ihm erkannt wird.
Die Erkenntniß spricht sich gewöhnlich im Urtheile aus: doch gehört zur Er¬
kenntniß nicht nothwendig das ausdrückliche Urtheil, daß der Gegenstand unter
dem Begriffe enthalten sei, sondern es ist zur Erkenntnißz nur erforderlich das
Bewußzfsein eines meiner suhietiven Vorstellung entsprechenden, mir bekannten
Objectes. Und da beim Urtheile Subject und Prädicat als schon bekannt ser¬
kannth) vorausgesetzt werden, so muß es in letzter Instanz auch ein Erkennen ge¬
ben, welches selbst noch kein Urtheilen ist.
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2. Die hier vorgelegte Erklärung der Erkenntniß paßt aber im Grunde nur
auf die Erkenntniß des Verstandes, welche allerdings die gewöhnliche ist,
und vorzugsweise Erkenntniß heißt: doch werden auch solche Wahrheiten wohl
Erkenntnisse genannt, welche die Vernunft ausschließlich zur Quelle haben. Alle
Erkenntniß der Vernunft aber erschöpft sich in der Erkenntniß des Inhaltes des
Satzes vom zureichenden Grunde und der darunter fallenden besondern Urtheile
Wo aber die Vernunft erkennt, d. h. wo sie denkt: „daß Alles, was ist, einen
zureichenden Grund seines Seins habe und haben müsse,“ da bezieht sich dieses
ihr Denken nicht etwa bloß auf einen bestimmten oder besonderen Gegenstand
oder eine Classe von bestimmten oder besondern Gegenständen, sondern es be¬
zieht sich auf alles Sein, d. h. auf alle von dem Verstande gedachte Realität;
ie stellt ferner das gedachte Sein nicht unter einen Begriff als eine allgemeine
oder abstracte Vorstellungsweise (Kategorie) dieses Seins, sondern sie denkt die¬
ses Sein als das Begründete und denkt eben darum diesem Sein noch ein an¬
deres Sein zu seiner Begründung hinzu; endlich erfolgt dieses Hinzudenken
eines Grundes zu dem von dem Verstande gedachten Sein nicht etwa nach An¬
leitung einer sinnlichen Wahrnehmung, sondern nach Anleitung einer aprio¬
rischen, in der objectiven Einrichtung unsers Geistes gegründeten Nothwen¬
digkeit. Weil also bei dem hier fraglichen Erkennen der Vernunft nicht etwa ein
gegebener Gegenstand nach Anleitung des Wissens unter den Begriff des Grun¬
des subsummirt, sondern nur dem von dem Verstande gedachten und von der Ver¬
nunft selbst fürwirklichgehaltenen Sein ein zureichender Grund dieses Seins hin¬
zugedacht wird, von welchem Grunde übrigens unausgemacht bleibt, ob er in
einer sinnlichen Wahrnehmung vorgefunden werde oder auch nur darin vorgefün¬
den werden könne: so muß auch das Erkennen der Vernunft von dem Erkennen
des Verstandes wesentlich verschieden sein. Das Erkennen der Vernunft gibt sich
aber lediglich darin kund 1) daß sie untersucht, ob der Verstand dasjenige Sein,
das er dachte, mit Rechtmäßigkeit dachte und ob sie, von ihrem eigenen Stand¬
punkte aus, dieses Sein auch als ein wirkliches anerkennen müsse; 2) daß sie
das von dem Verstande gedachte und von ihr selbst anerkannte Sein durch das
Hinzudenken und das Fürwirklichhalten eines zureichenden Grundes als mög¬
lich begreift; 3) daß sie umgekehrt aus dem als wirklich erkannten Grunde des
Seins das in der Erscheinung gegebene Sein selbst wiederum zu begreifen, ins¬
besondere sich vorstellbar zu machen sucht. Im ersten Falle wird die
Erkenntniß, welche der Verstand bildete, durch Reflexion auf diese Er¬
kenntniß zum Gegenstande eines neuen (höhern) Erkennens gemacht; es wird
darauf gesehen, ob das Anschauungsvermögen (der Sinn oder die Einbil¬
dungskraft), welches dem Verstande den Stoff der Erkenntniß gibt, und ob das
nothwendige Denken des Verstandes Zuverlässigkeit habe endlich wird untersucht,
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ob die Vernunft selbst im Besitze zuverlässiger Kriterien über Wahrheit und Wirk¬
lichkeit sei und ob sie, wenn es solche Kriterien wirklich gibt, dem vorangegange¬
nen Denken des Verstandes überall beistimmt oder dasselbe vielleicht anders lei¬
ten müsse, was sehr wohl möglich ist, indem der Verstand durchaus an das sinn¬
liche Anschauungsvermögen gebunden ist, die Vernunft hingegen als Vermögen
der Ideen es ihrer Natur nach nur mit dem Uebersinnlichen zu thun hat. Hier
ist die Vernunft als reflectirende Vernunft thätig und das Bestreben der
Vernunft besteht hier darin, die reflectirte Erkenntniß selbst möglich, nothwendig
und zulässig zu finden, wobei sich von selbst versteht, daß in dieses Bestreben
der Vernunft noch manche Elemente des Denkens des Verstandes eingehen und
darin sich sammeln können. Im zweiten Falle denkt die Vernunft dem von
dem Verstande gedachten und von ihr selbst zugelassenen Sein im Allgemeinen
einen zureichenden Grund hinzu und sie hält diesen Grund selbst für wirklich, sie unter¬
sucht ferner nicht nur, ob sie auch genöthigt sei, jenem Sein im Allgemeinen einen
Grund, sondern ob sie auch genöthigt sei, jenem Sein einen bestimmten zurei¬
chenden Grund hinzuzudenken; sie sucht im Wege des Begründens fortschreitend
von der nächsten Wirklichkeit zu der entferntern die Kette aller Wirklichkeiten zu
gewinnen, bis sie abschließlich in der Realisirung ihres höchsten Begriffes, näm¬
lich des Absoluten ihren endlichen Stillstand erreicht. Hier ist die Vernunft als
metaphysische Vernunft thätig und es besteht das Bestreben der Vernunft
hier darin, die reflectirte, reale Erkenntniß aus einem realen Grunde, diesen realen
Grund wiederum aus seinem Grunde zu begreifen, bis sie endlich, wo möglich,
alle ihr zugänglichen Wirklichkeiten erreicht hat. Sind in dieser Weise die dem
Menschen erkennbaren Realitäten bis zu einem realen Absoluten hinauf alle ge¬
wonnen, so kann die Vernunft auch noch schließlich und zwar in dem oben er¬
wahnten dritten Falle, darauf ausgehen, alles Sein und alles Werden aus
dem Ursein und dem Urgrunde des Absoluten herzuleiten und so die verschiede¬
nen Daseins= und Entwicklungsweisen des Realen zu begreifen und anschaulich
ich vorzustellen. Hier ist die Vernunft als speculative Vernunft thätig und
es besteht das Bestreben der Vernunft darin, die von ihr erkannten über¬
sinnlichen Wahrheiten der Anschauung, soweit es möglich ist, nahe zu bringen.
So wie nämlich das Sein nur möglich ist unter der Bedingung eines ihm ent¬
sprechenden Grundes, so ist der Grund nur möglich unter der Bedingung eines
ihm entsprechenden Seins: so wie also die metaphysische Erkenntniß auf dem
Grundsatze beruht, daß alles Sein aus einem zureichenden Grunde begreiflich sein
müsse, so beruhet die speculative Erkenntniß auf dem Grundsatze, daß auch um¬
gekehrt der Grund selbst aus dem Sein selbst begreiflich, in dem Sein sich ab¬
spiegeln und darin seine Erklärung finden müsse. Insofern hat die sogenannte
Speculation allerdings ihre Berechtigung, wenn sie sich anders in den Schran¬
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ken der Bescheidenheit hält, wenn sie nicht eher nach dem Wie fragt, bevor die
Frage nach dem Was gehörig beantwortet ist, wenn sie das Uebersinnliche nicht
in den Kreis des gewöhnlichen Anschauens herabziehen will, wenn sie nicht Glau¬
ben und Wissen durcheinander wirft, wenn sie überhaupt nicht weniger ein Werk
der Vernunft, als des phantastischen Unsinnes ist. So wie nun dieses dreifache
Bestreben der Vernunft sowohl ein aphoristisches und ein unwissenschaftliches, so
kann es nicht minder ein systematisches und ein wissenschaftliches sein: die der
Vernunft angehörenden Wissenschaften sind somit die Kritik des menschlichen
Erkenntnißvermögens, die Metaphysik und die Speculation (als
Wissenschaft). Die Erkenntniß der Vernunft ist also nur eine Berichtigung, eine
Vercollständigung und Ergänzung der dem Verstande angehörenden Erkenntniß
durch ihre apriorischen Bestimmungen und die ihr selbst inwohnenden Wahrhei¬
ten und Grundsätze, so wie auch das Erkennen des Verstandes selbst nichts An¬
deres als eine Vervollständigung und Ergänzung der Erkenntniß der Erscheinun¬
gen ist. In beiden Fällen werden der gegebenen Erscheinung apriorische Bestim¬
mungen hinzugedacht, um die Erscheinung selbst möglich und wirklich zu finden:
nur mit dem Unterschiede, daß der Verstand an der sinnlichen Erscheinung den
Gegenstand hat, auf welchen er seinen Begriff des Seins und alle nähern Be¬
stimmungen dieses Begriffes anwendet, wogegen die Vernunft über das von
dem Verstande gedachte Sein hinausgeht und diesem Sein noch ein anderes
Sein, um das erste Sein zu begründen, d. i. ihm Grund und Boden zu ver¬
chaffen, hinzudenkt. Allerdings kann die Vernunft in dieser Weise über die Er¬
scheinungen, welche der Sinn gibt und welche der Verstand denkt, weit hinaus¬
kommen und Wirklichkeiten erreichen, welche über alle Erkenntniß des Sinnes
und des Verstandes hoch erhaben sind, z. B. die Wirklichkeit einer höchsten Welt¬
ursache und ihrer Beschaffenheiten: darum sind und bleiben aber die so gefun¬
denen Wirklichkeiten nur Ergänzungen und Vervollständigungen der Erkenntnisse
des Verstandes, indem einerseits alle Erkenntnisse der Vernunft von sinnlichen
Erkenntnissen anheben und sie andererseits alle nur dazu dienen, uns unsere Er¬
kenntniß der sinnlichen Welt begreiflich zu machen.
3. Aus dem Gesagten ergibt sich auch 1) was von dem bekannten Satze:
nibil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, welchen Satz auch
in neuern Zeiten Locke, Hume und alle Empiristen und Materialisten wieder
hervorgezogen haben, zu halten sei. Soll dieser Satz a) den Sinn haben, den
ihm wahrscheinlich Aristoteles und ganz gewiß die Scholastiker unterlegten, ent¬
weder daß alle Erkenntniß des Verstandes und der Vernunft ursprünglich von
der Sinneswahrnehmung und Erfahrung ausgehe, oder daß alle Erkenntniß des
Verstandes und der Vernunft, um real zu sein, sich unmittelbar oder mittelbar
auf den Inhalt der sinnlichen Wahrnehmung zurückbeziehen müsse: so ist dieser
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Satz vollkommen wahr. Soll aber dieser Satz b) den Sinn haben, in welchem
ihn Locke nahm und in welchem ihn alle Empiristen und Sensualisten nehmen,
daß alle unsere Begriffe, Gedanken und Erkenntnisse nur Zusammensetzungen und
Zusammenfassungen von Theilen oder auch Abstractionen von Theilen aus den
innlichen Anschauungen seien, so ist dieser Satz durchausfalsch. Sehr richtig
wollte daher Leibnitz diesen Satz so beschränkt wissen: nihil est in intellectu.
quod non prius fuerit in sensu, praeter intellectum solum (wo dann
unter dem intellectus sowohl der Verstand als die Vernunft gedacht werden
muß). Auch wäre ohne die apriorischen Begriffe des Verstandes und der Ver¬
nunft gar keine eigentliche Erkenntniß für den Menschen möglich, sondern der
Mensch würde ohne sie, dem Thiere gleich, bei der bloßen Anschauung des
chaotischen Stoffes der Anschauung und Wahrnehmung stehen bleiben müssen.
ohne den Inhalt der Anschauung verstehen, viel weniger ihn begreifen zu kön¬
nen. Auch ergibt sich aus dem Gesagten 2) was von der Behauptung der Kan¬
tischen Schule zu halten sei, zur Erkenntniß gehöre zweierlei: nämlich An¬
schauung und Begriff; denn ein Begriff ohne Anschauung sei leer und eine
Anschauung ohne Begriff sei blind. Weil hier unter Anschauung nur die sinn¬
liche Anschauung, unter dem Begriffe aber nur der auf eine sinnliche An¬
schauung bezogene, folglich nur der empirische Begriff verstanden wurde, so
lag die Folgerung nahe, daß übersinnliche Gegenstände, weil sie in keiner
innlichen Anschauung und folglich auch in keinem gesetzmäßig erzeugten empiri¬
schen Begriffe vorkommen, von Menschen unmöglich erkannt werden können.
daß also das ganze Gebiet realer menschlicher Erkenntniß lediglich auf die Er¬
fahrungswelt zu beschränken sei. Aber diese beschränkte Bedeutung des Wor
tes Erkenntniß ist in dem Sprachgebrauche nicht gegründet, sondern kommt in
diesem nur vor als Erkenntniß im eigentlichen oder gewöhnlichen Sinne.
nämlich als Erkenntniß des sich auf die (sinnliche) Anschauung zurückbeziehenden
Verstandes, womit die Erkenntniß in den gewöhnlichsten Fällen ihren Abschluß
erreicht; der Sprachgebrauch versteht unter der Erkenntniß, wenn diese an¬
ders vollständige Erkenntniß sein soll nicht allen die Bearbeitung der an¬
geschauten Erscheinung durch den Verstand, sondern auch die Bearbeitung der¬
elben durch die Vernunft bis zu ihrem höchsten Begriffe hinauf. Wir können
omit die Erkenntniß vollsändig so erklären: sie ist die Anschauung einer
vorgestellten Erscheinung, verbunden mit dem Verstehen und
mit dem Begründen dieser Erscheinung durch die dabei in Be¬
tracht kommenden Begriffe des Verstandes und die Jdeen der
Vernunft.
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1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Erkenntnißvermögen.
2. Verschiedenheit der Erkenntniß.

a. Reine und empirische Erkenntnisse.
§ 71.
Man unterscheidet eine doppelte Art der Erkenntniß nämlich die Ein¬
sicht und die Einbildung. Gründet sich die Erkenntniß auf klare und deut¬
liche Vorstellungen und werden dann die Merkmale des Begriffes gleichsam an
und in dem Gegenstande gesehen, so heißt die Erkenntniß Einsicht (gleichsam
sehendes Erkennen*): gründet sich aber die Erkenntniß nicht auf klare und deut¬
liche, sondern auf dunkle und verworrene, dagegen aber auf anschauliche und
lebhafte, d. i. auf solche Vorstellungen, deren größere Kraft, Stärke und Ein¬
dringlichkeit uns bestimmt, sie als von einem wirklichen Objecte herrührend zu
betrachten, obgleich sie nur Erzeugnisse der aufgeregten Phantasie sind, so heißt
die Erkenntniß Einbildung. Statt dessen könnte man auch sagen: Einsicht
ei diejenige Erkenntniß, mit welcher sich in der Reflexion das Bewußtsein ihrer
Nothwendigkeit und Einbildung sei diejenige Erkenntniß, mit welcher
sich in der Reflexion das Bewußtsein ihrer Willkür verbindet. Einsicht
ist also nichts Anderes, als nothwendige Erkenntniß, d. i. solche Erkennt¬
niß, mit der sich das Bewußtsein verbindet, daß wir so erkennen müssen und
unmöglich anders erkennen können, z. B. daß zwei gerade Linien sich nur in
einem Punkte durchschneiden können. Die Einsicht ist entweder eine unmittel¬
bare, wenn sie auf Anschauung (a priori oder a posteriori) beruhet, z. B.
das Ganze und seine Theile sind sich gleich; sie ist eine mittelbare, wenn sie
auf Beweis, folglich auf dem beruhet, wodurch die Einsicht vermittelt wird
(evidentia demonstrationis). Die Einsicht selbst ist noch keine Gewißheit, son¬
dern sie kann sich zur Gewißheit nur verhalten, wie der Grund zu seiner Folge.
Ob aber die nothwendige Erkenntniß, d. i. die Einsicht bei aller ihrer Roth¬
wendigkeit auch schon eine sichere und zuverlässige Erkenntniß sei, ist eine
ganz andere Frage. Die Einbildung ist nichts Anderes, als wilkürliche
Erkenntniß, d. i. solche Erkenntriß, welche zwar eine nothwendige Erkennt¬
niß zu sein scheint, dieses aber nicht wirklich ist, sondern auf ungesetzmäßige
Weise zu Stande gekommen ist, indem sich die Phantasse der Seele bemeistert
und eine von ihr erzeugte Vorsellung, statt einer von dem Verstande gesetzmäßig
) Das Sehen, wovon die Einsicht sich herschreibt, wird hier nicht sowohl im körper¬
lichen, als vielmehr im geistigen Sinne verstanden: es ist bas cernere, discernere (aptvety).
Daher auch die Ertlärung ber evidentia: est clara et distineta ac quasi intuitiva per¬
ceptio habitudinis duarum idearum.
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gebildeten Erkenntniß unterschiebt, weshalb denn auch die so beschaffene Erkennt¬
niß in der Reflexion nämlich dann, wenn dieses Bemühen der Einbildungskraft
nur bemerkt ist, ihre Nothwendigkeit verliert und als bloße Täuschung erscheint,
Hiebei besteht, daß die willkürliche Erkenntniß auch in dem Sinne eine noth¬
wendige Erkenntniß sei, in welchem jede Erkenntniß das ist, indem eine jede Er¬
kenntniß, wenn sie einmal in uns vorhanden ist, uns ihren Gegenstand nicht an¬
ders zeigen kann, als sie ihn wirklich zeigt. Aus dem Gesagten ergibt sich von
selbst, daß auch die Einsicht sowohl eine wirkliche, als eine bloß vermeint¬
liche sein könne. In Ansehung ihrer Quelle ist die nothwendige Erkenntniß
doppelter Art: entweder geht sie aus dem Menschen hervor, sofern er Sinnen¬
oder Naturwesen, oder sofern er Geisteswesen ist: im ersten Falle ist und
heißt die Erkenntniß eine empirische oder eine aposteriorische, im zweiten
heißt sie eine apriorische, dort heißt sie schlechtweg Erfahrungserkennt¬
niß, hier Vernunfterkenntniß. Mit der Erfahrungserkenntniß hat es die
Empirie, mit der Vernunfterkenntniß hat es die Philosophie zu thun, wo¬
bei jedoch zu bemerken ist, daß die Empirie ohne alle Philosophie und die Phi¬
losophie ohne alle Empirie nicht möglich ist. Die erste Erregung des menschli¬
chen Geistes, wiefern sie auf sinnlicher Wahrnehmung beruhet, geht von der
Erfahrung aus; die ersten Erkenntnisse, die wir einsammeln, sind daher allerdings
empirischen Ursprunges. Ganz gewiß würde also der Mensch ohne Erfahrung
gar keine Erkenntniß besitzen, weshalb man auch die Erfahrung die negative
Bedingung aller Erkenntniß nennen kann, woraus aber nicht folgt, daß alle Er¬
kenntniß bloß aus der Erfahrung entspringe, daß mithin diese auch die posi¬
tive Bedingung einer jeden Erkenntniß sei. Unter Erfahrung verstehen wir
eine aus geprüften Wahrnehmungen richtig abgeleitete Erkenntniß. Sie ist ent¬
weder eine gemeine oder eine gelehrte, eine innere oder eine äußere
eine eigene oder eine fremde. Die eigene Erfahrung beruhet vorzugsweise
auf Beobachtung, wovon der Versuch eine besondere Art ist; die fremde
Erfahrung beruhet vorzugsweise auf Zeugniß. Weil die Erfahrungserkenntniß
wesentlich auf sinnlicher Anschauung beruht, die sinnliche Anschauung aber eine
thatsächliche oder factische Individualität zum alleinigen Objecte hat.
so ist die Erfahrungserkenntniß als solche nur im Stande, uns über ein Be¬
sonderes, nicht über ein Allgemeines, nur über eine Wirklichkeit, nicht über
eine Nothwendigkeit Bescheid und Auskunft zu geben. Hiedurch unterscheiden sich
die empirischen Erkenntnisse wesentlich von den reinen, welche im strengsten Sinne
Rothwendigkeit, daher auch Allgemeinheit für sich in Anspruch
nehmen und daher in keinem Falle eine Ausnahme zulassen. Daß Alles, was
ist, einen zureichenden Grund habe, daß in jedem Dreiecke dem größern Winkel
die größere Seite entgegenstehe, kündigt sich in der Form der Allgemeinheit und
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in der der Nothwendigkeit an: der Geist hält diese seine Urtheile für ausgemacht
richtig, ohne früher alles Sein und alle Dreieckswinkel wahrgenommen zu
haben oder je wahrnehmen zu können. Wenn es also in dem menschlichen Geiste
Erkenntnisse gibt, welche die strengste Allgemeinheit und Nothwendigkeit für sich
in Anspruch nehmen, wie dieses ohne allen Zweifel der Fall ist, so unterliegt es
auch keinem Bedenken, daß eben diese Erkenntnisse auf einem andern Boden,
als auf dem der Sinneswahrnehmung oder Erfahrung entstanden sein müssen.
Der Empirismus, d. i. die Behauptung, daß alle menschliche Erkennt¬
niß lediglich aus der Erfahrung herstamme, ist also falsch, auch kann
der Empirismus diesen Satz unmöglich als einen allgemeingültigen (allgemeinen
und nothwendigen) Satz aussprechen, ohne sich selbst im Princip aufgehoben
zu haben, wie überhaupt ein Widerspruch darin enthalten ist, daß der mensch¬
liche Geist im Stande sei, mit strenger Allgemeinheit und Nothwendigkeit theore¬
tisch etwas zu behaupten oder practisch etwas zu gebieten, wenn alle seine Vor¬
stellungen und Erkenntnisse lediglich aus der Erfahrung entspringen, und dann
gewiß genug den Character der Allgemeingültigkeit und Nothwendigkeit nicht
haben. Wurzeln aber einmal solche allgemeingültige und nothwendige (apriori¬
sche) Erkenntnisse in unserm Geiste, so wird es auch möglich, den Mangel der
empirischen Erkenntniß a priori zu ergänzen, d. h. es wird möglich, durch
geistige Bearbeitung der Erfahrungserkenntniß den Anforderungen des Geistes an
jede Erkenntniß genug zu thun. Auch ist nur hiedurch der Naturwissenschaft die Mög¬
lichkeit eines wissenschaftlichen Fortschrittes gewährleistet, und sie selbst würde ohne
dieses als Wissenschaft eine Thorheit sein: auch bezeugt das unmittelbare Be¬
wußtsein, daß ein ausgemachter Erfahrungssatz, z. B. daß das Blei im Wasser
untersinkt, eben so gewiß ist, als eine apriorische Wahrheit. Die allgemeinen An¬
forderungen aber, welche der Denkgeist an die zerstreuten, bloß factischen empi¬
rischen Erkenntnisse stellt, sind im Allgemeinen diese beiden: 1. Zurückführung alles
Einzelnen auf allgemeine Begriffe und Sätze; 2) Erklärung alles Einzelnen so
viel möglich aus bestimmten Gründen.
Was nun zuerst die Zurückführung des Einzelnen auf allgemeine
Begriffe und Sätze betrifft, so sind hier zwei Fälle möglich, nämlich a) daß schon
aus einem einzelnen Falle auf eine ihm entsprechende Allgemeinheit geschlossen
werden muß; b) daß nur vermittelst einer Mehrheit oder einer möglich größten
Vielheit von Einzelnheiten der Schluß auf eine entsprechende Allheit gewagt werden
darf. Daß ein einzelner Fall oft eben so gut als Millionen von Fällen die Gül¬
tigkeit eines Erfahrungssatzes verbürgen könne, unterliegt keinem Zweifel. Wer es
auch nur ein einziges Mal gesehen hat, daß die Kanonenkugel den Menschen, der Blitz
den Baum zerschmetterte, der weiß es auch, daß sich unter denselben Um¬
ständen dieselbe Erscheinung wiederholen werde. Weiß ich, daß dieses Stück Ei¬
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sen im Wasser untersinkt, so weiß ich es auch von allem Eisen, darum freilich
nicht von jedem Körper; weiß ich, daß ein Stück Gold im Feuer schmelzbar ist.
so weiß ich es auch von allem Golde, darum freilich nicht von allem Metalle.
In solchen Fällen schließen wir von der einzelnen Erscheinung auf ein allge¬
meines Naturgesetz, welches sich in dem einzelnen Falle verwirklicht und unser
Schluß gründet sich darauf, daß auch die einzelne Erscheinung nur in einem über
ihr schwebenden allgemeinen Gesetze ihre Begreiflichkeit finde. Das Gesetz, auf
welchem dieses unser Denken beruhet, ist also kein anderes, als dieses: daß eine
Erscheinung, welche unter den mit Bestimmtheit erkannten Bedingungen einmal
vorhänden ist, unter denselben Bedingungen immer vorhanden sein werde und
es ist dieses Gesetz nichts als eine Anwendung des allgemeinen Gesetzes vom
Grunde auf einen besondern Fall. Die Reflexion besteht also hier keinesweges
darin, daß untersucht wird, ob dieselben Ursachen dieselben Wirkungen hervor¬
bringen, sondern lediglich darin, ob in diesem besondern Falle in der
That die Bedingungen vorhanden sind, unter welchen wir die Wir¬
kung erwarten können. So kann darüber allerdings ein Zweifek entstehen, ob
diese Frucht ein Apfel, ob sie ein reifer und ein unverdorbener Apfel sei und ob
auch jetzt dieselben subjectiven Umstände vorhanden sind, unter welchen er frü¬
her eine angenehme Geschmacksempfindung erregte. Doch gibt es auch Fälle in
großer Anzahl, in welchen sich aus einer einzigen Erfahrung oder auch aus meh¬
rern ein allgemeines Urtheil nicht sofort gewinnen läßt, da nämlich, wo die Er¬
scheinung, z. B. die weiße Farbe an dem Menschen, oder die Flüssigkeit an dem Wasser.
aus andern Gründen auch wohl nicht eintreten könnte: hier bleibt nichts übrig.
als auch noch andere Gegenstände derselben Art in Betracht zu zie¬
hen, um zu sehen, ob sich an diesen das fragliche Merkmal findet und im be¬
jahenden Falle von der relativen Allgemeinheit einen Schluß auf die abso¬
lute Allgemeinheit zu wagen. Finden wir nämlich, daß mehrern, und zwar
möglichst vielen, unter den verschiedensten und zwar unter allen hier mög¬
lichen Rücksichten und Umständen betrachteten Gegenständen derselben Art oder
Hattung ohne irgend eine Ausnahme ein positives oder negatives Merkmal zu¬
kommt, so halten wir uns auch zu dem Schlusse berechtigt, daß dieses Merkmal
je dem besondern Gegenstande der Gattung, dem nicht wahrgenommenen, wie dem
wahrgenommenen, zukommen werde. Diese Schlußweise nennen wir die Induc¬
tion*): auf ihr beruhen Sätze, wie diese: daß alle Menschen sterblich sind, daß
die Hühner Eier legen, daß Aepfelbäume Aepfel hervorbringen. Diese Schluß¬
) Die Induction (inductio érayoyh) hat ihren Namen von der Anführung (Auf¬
führung) mehrerer gleichartiger Dinge: schon Cicero (Top. 10.) nennt sie: similitudo ex
pluribus collationibus perveniens, quo vult, d. i. ein durch Anführung mehrerer Beispiele
oder ähnlicher Fälle geführter Beweis.
20
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weise beruhet aber nicht auf der bloßen Vielheit der beobachteten Fälle, in
welcher sich die Erscheinung zu erkennen gibt; gegentheils würde sich hiernach
die Anzahl der Fälle wissenschaftlich niemals bestimmen lassen, die zur Feststel¬
lung einer allgemeinen Regel erforderlich ist, auch kann die bloße Vielheit der
Fälle nicht Bürgschaft dafür leisten, daß dasjenige, was sich in noch so vielen
Fällen erprobt hat, nicht mit dem nächst kommenden Falle im Widerspruche ste¬
ben werde, sondern es beruhet die Schlußweise der Induction darauf, daß sich
die Erscheinung unter allen, hier möglicher Weise zu nehmenden
Rücksichten, unter welchen der Gegenstand betrachtet werden kann, zu erken¬
nen gibt, und der Schluß gründet sich darauf, daß es unbegreiflich sein
würde, daß sich das Merkmal unter allen diesen Rücksichten an dem Gegenstande
indet, wenn nicht angenommen werden sollte, daß es ein Merkmal der ganzen
Gattung sei. So gründet sich der Schluß, daß der Mensch sterblich ist, keines¬
weges auf die bloße Vielheit der Fälle, sondern darauf, daß sich die Erscheinung
unter den verschiedensten, selbst unter den widersprechendsten Umständen wieder¬
holt. Daß brennende Körper im reinen Stickstoff augenblicklich erlöschen und
Thiere darin sehr bald den Tod finden, braucht nicht durch Tausende von Ex¬
perimenten bewiesen zu sein, sondern wir wissen es, wenn es nur an einer einzigen
Individualität der jedesmaligen bezüglichen Species mit Sicherheit nachgewiesen ist.
Somit gehören zu einer richtigen Induction zwei Stücke, die sich im Grunde je¬
doch auf eins zurückführen lassen: nämlich a) bereits gewonnene gehörige Be¬
kanntschaft mit dem Gegenstande; b) Betrachtung desselben unter den verschie
densten und zwar unter allen möglicher Weise hier zu nehmenden Rücksichten: nur
unter der Bedingung, daß beiden Stücken vollständig Rechnung getragen wer¬
den kann, ist ein vollständiger Inductionsbeweis möglich, wogegen die Induction
ohne diese beiden Stücke nur eine größere oder eine geringere Wahrscheinlichkeit
zu geben vermag. Auch wird gegen einen so gewonnenen Erfahrungssaßz nie¬
mals eine Ausnahme streiten, sondern jede scheinbare Ausnahme wird sich als eine
solche bewähren, daß in diesem besondern Falle der allgemeine Satz durch
besondere Umstände eine Beschränkung oder Modification erleiden muß, der Satz
selbst also eben hierdurch um so mehr bekräftigt wird (exceptio firmat regulam).
Eine besondere Art des Schlusses durch Induction ist der Schluß nach Ana¬
logie. Haben wir nämlich mit Gewißheit erkannt, daß zwei Gegenstände mög¬
lichst viele wesentliche Merkmale mit einander gemein haben und wissen wir von
dem einen Gegenstande ein Merkmal, welches nur in den übrigen Merkmalen
eine volle Begreiflichkeit findet, wissen wir aber dieses Merkmal noch nicht von
dem andern Gegenstande, so sind wir geneigt zu dem Urtheile, daß jenes Merk¬
mal auch an diesem Gegenstande vorhanden sei. So ist es ein Schluß nach der
Anglogie, wenn der Knabe sich alle reife Aprikosen als wohlschmeckend vorstellt,
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nachdem er auch nur eine einzige geschmeckt hat. So schließt der Arzt am Kran¬
kenbette daraus, daß dieser besondere Fall mit dem Krankheitsbilde in so vielen
wesentlichen Merkmalen übereinstimmt, daß er auch in allen Merkmalen damit über¬
einstimmen werde, in denjenigen insbesondere, welche er bis jetzt an dem Kran¬
ken noch nicht hinlänglich zu bemerken im Stande war, z. B. ob die Krank¬
heit tödtlich sei oder nicht. Die Analogie hat mit der Induction das gemein,
daß in beiden Fällen von dem Wahrgenommenen auf ein nicht Nichtwahrge¬
nommenes geschlossen wird: sie unterscheiden sich aber darin, daß bei der In¬
duction ein höherer Begriff oder ein allgemeines Urtheil erst gebildet wird,
bei der Analogie aber schon gebildet ist und es sich nun fragt, ob das Allge¬
meine auch auf das Besondere Anwendung finde. Dort wird aus den gemein¬
schaftlichen Merkmalen auf die Gemeinschaftlichkeit in der Gattung, hier wird
von den gemeinschaftlichen Merkmalen auf die Gemeinschaftlichkeit in der Art
geschlossen. Weil die Analogie von der Induction nur formal verschieden ist, so
begreift sich auch, weshalb ein und dasselbe empirische Urtheil, z. B. das Gold
ist schmelzbar, sowohl im Wege der Induction, als im Wege der Analogie ge¬
wonnen sein kann. Auch die Analogie beruhet auf dem Grundsatze, daß sich jede
Erscheinung unter denselben Bedingungen unverändert wiederholen müsse. Es
versteht sich von selbst, daß die Induction und die Analogie eine vollstän¬
dige und eine unvollständige sein könne und daß sie um so unwahrschein¬
licher wird, je unvollständiger sie ist, bis sie zuletzt alle Wahrscheinlichkeit ver¬
liert. Solche Urtheile, wie „alle Franzosen sind leichtsinnig,“ oder „der Mond ist
von vernünftigen Geschöpfen bewohnt,“ entbehren aller gehörigen Begründung.
Was zweitens die Erklärung alles Einzelnen so viel möglich aus be¬
stimmten Gründen anbelangt, so sind hier zwei Fälle möglich: entweder liegen
a) die Erklärungsgründe des Einzelnen in der Erfahrung vor und sie werden
durch Reflexion über die Erfahrung ermittelt, wie dieses insbesondere im Falle
der Unabänderlichkeit der Folge des Einen auf das Andere der Fall ist; oder
es können b) diese Erklärungsgründe durch Reflexion über die Erfahrung nicht
ermittelt werden. In diesem letzten Falle steht es uns frei, ein Urtheil zu ersin¬
nen, woraus die hier vorliegende Erscheinung erklärbar ist, und in diesem Falle
entsteht die Hypothese, die einen wirklichen und nicht einen ganz oder theil¬
weise erdichteten Gegenstand zur Voraussetzung hat und deren wenngleich nur
problematische Geltung in der empirischen Wissenschaft vollkommen gerechtfertigt
ist, wenn sie a) mit keiner sonstigen Wahrheit im Widerspruche steht, vielleicht
ogar mit andern Wahrheiten im besten positiven Vernehmen ist; wenn b) das.
was erklärt werden soll, aus ihr vollständig, vielleicht sogar in der leichtesten
und natürlichsten Weise, erklärt werden kann. Aber nur unter diesen Vorgus¬
etzungen kann der Gebrauch der Hypothesen in der Wissenschaft gestattet sein:
20
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die meisten Hypothesen sind bloß Spiele des phantasirenden Verstandes, wel¬
che der Wissenschaft nur schaden, von der Erfahrung und Beobachtung, der
einzigen Basis zu weiteren Entdeckungen, abführen, vielleicht sogar dazu
dienen können, durch gar zu häufige Beschäftigung mit dergleichen gelehr¬
ten Spielereien den Wahrheitssinn zu schwächen und abzustumpfen. Mit der
Hypothese dürfen aber nicht verwechselt werden a) solche Sätze, die nichts
als Beobachtungen einfacher Thatsachen sind, die dann in der Form eines all¬
gemeinen Urtheiles ausgesprochen werden, wie z. B. Newton durch die Thatsache
des Herabfallens eines Apfels vom Baume auf sein System gebracht wurde;
auch können b) solche Sätze nicht mehr Hypothesen genannt werden, welche zwar
anfangs Hypothesen waren, im Verlaufe der Zeit jedoch sich als unbezweifelbare
Wahrheiten herausgestellt haben, wie jetzt wohl Niemand mehr die Kopernica¬
nische Lehre eine bloße Hypothese nennen wird; endlich sind auch c) solche Sätze
wesentlich von der Hypothese verschieden, welche in dem Falle, daß eine Erschei¬
nung durch vielerlei verschiedene Mittel hervorgebracht werden kann, dasjenige
als die eigentliche Ursache der Erscheinung aussprechen, was nach Abzug
des Verschiedenen als Gemeinsames übrig bleibt, z. B. wenn daraus, daß Stoß
Druck, Electricität, Wärme, Licht sich gegenseitig erzeugen, geschlossen wird, die
allgemeine Ursache hievon sei schwingende Bewegung.
Zwischen den reinen und den empirischen Erkenntnissen stehen die mathe¬
matischen Erkenntnisse gleichsam als Aussöhnung ihres Gegensatzes in der
Mitte. Die mathematische Erkenntniß ist mit der empirischen darin einerlei, daß
jene wie diese ihren Gegenstand in einer entsprechenden klaren und deutlichen
Anschauung vorweiset, doch unterscheiden beide sich darin, daß die empirische Er¬
kenntniß, sofern sie sinnliche Anschauung ist, die strengste Individualität hat,
wogegen die der mathematischen Erkenntniß zu Grunde liegende Anschauung für
alle derartige Fälle ohne Ausnahme maßgebend ist. Mit der reinen oder der
philosophischen Erkenntniß hat die mathematische Erkenntniß die Allgemein¬
gültigkeit der Principien gemein, doch sind sie hier darin verschieden, daß
die Philosophie aus den einmal gewonnenen Principien ohne eines äußern Stutz¬
punktes oder Materials zu bedürfen, den Inhalt des Einzelnen abzuleiten ver¬
mag, wogegen die Mathematik ihre allgemeinen Grundsätze auf einen außerhalb
ihres eigenen Bereiches liegenden Inhalt zur Anwendung bringt. Mit der Em¬
virie hängt die Mathematik insofern zusammen, als sie sich niemals über
die Grundlage der sinnlichen Erkenntniß und die Objecte der Sinnlichkeit
erheben kann: mit der Philosophie hängt sie insofern zusammen, als sie nach
allgemeingültigen Principien die Form bestimmt, in welcher alles Sein der Na.
tur ungeachtet aller seiner Mannigfaltigkeit und seines Wechsels erscheinen muß.
Die mathematische Erkenntniß unterscheidet sich von unsern gewöhnlichen Erkennt¬
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nissen dadurch, daß 1) in jener Vorstellung und Vorgestelltes eines und das¬
selbe sind, wogegen es bei dieser noch in Frage steht, ob zu der Vorstellung
ein von ihr selbst dualistisch verschiedenes Object hinzukomme; daß 2) dort An¬
schauung und Begriff immer im Einklange sind, wogegen hier Frage darüber
kommen kann, ob zu dieser Anschauung dieser Begriff, oder zu diesem Begriffe
diese Anschauung gehöre, z. B. wo gezweifelt wird, ob zu der Anschauung die¬
ses glänzenden Dinges der Begriff des Silbers gehöre und umgekehrt; daß 3)
dort vorgefaßte Meinung, Vorurtheil, Affect und Leidenschaft kaum an ihrer
Stelle sind, dagegen hier sehr leicht entstehen und dann auf die Erkenntniß sehr
oft den nachtheiligsten Einfluß ausüben. Eben darum, weil in der Mathematik
Vorstellung und Vorgestelltes eines und dasselbe sind, und in ihr unmöglich ein
Conflict zwischen der Anschauung und dem Denken entstehen kann, findet in ihr
auch die höchste Evidenz statt, welcher der Mensch fähig ist, doch ist diese
Evidenz im Grunde nichts Anderes, als eine nothwendige Folge ihrer beschränk¬
ten Natur. Hieraus begreift sich auch die Erscheinung, daß das einseitig oder
ausschließlich getriebene mathematische Wissen sich mit dem philosophischen und
mit demjenigen, welches auf Offenbarung beruht, schlecht verträgt, indem hier
sehr leicht die irrige Meinung zum allgemeinen Grundsatze erhoben wird, nur
das sei gewiß, was mit Nothwendigkeit angeschaut und gedacht
wird. Neben der mathematischen Evidenz gibt es aber auch noch eine andere,
welche gewöhnlich nicht Evidenz genannt wird: sie besteht in der Erkenntniß
einer Wirklichkeit und ihrer bestimmten Gründe, so zwar, daß der Zusammen¬
hang des Begründeten mit dem Grunde klar und deutlich gesehen (gedacht) wird.
Ungeachtet der Evidenz des mathematischen Wissens und der Strenge seiner Be¬
weisführung ist dennoch die Behauptung nicht ganz richtig, die Mathematik bilde
keine Schwärmer: gegentheils ist, wie richtig Goethe bemerkt, ein großer Theil
dessen, was man gewöhnlich Aberglauben nennt, aus einer falschen Anwendung
der Mathematik entstanden, weshalb ja auch der Name eines Mathematikers
mit dem eines Wahrkünstlers oder eines Astrologen verwechselt wird.
b. Erkenntniß des Gegenwärtigen, Vergangenen und
Zukünftigen.
§ 72.
Die Erkenntniß ist entweder Erkenntniß des Gegenwärtigen
oder des Vergangenen, oder des Zukünftigen. Im ersten Falle
beruht die Erkenntniß auf sinnlicher Anschauung, im zweiten Falle auf Erin¬
nerung, im dritten Falle beruht sie wenigstens theilweise auf sinnlicher
Dichtung. Doch braucht diese sinnliche Dichtung keinesweges eine bloß will¬
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kürliche oder phantastische zu sein, sondern eben so gut, als das Dichtungsver¬
mögen Vorstellungen von Dingen bilden kann, die sich später verwirklichen
lassen, eben so gut kann es auch Vorstellungen von Begebenheiten bilden,
die sich in der Zukunft wirklich ereignen. Haben ja auch die Gesetze
unsers Erkennens allgemeine Gültigkeit, und finden sie ja somit nicht allein auf
Gegenwärtiges und Vergangenes, sondern auch auf Zukünftiges Anwendung.
Die gegenwärtige Vorstellung einer sich in der Folge ereignen¬
den Begebenheit als einer solchen heißt Erkenntniß des Zukünf¬
tigen (cognitio futuri). Im eigentlichen, strengen Sinne gibt es keine Erkennt¬
niß des Zukünftigen, indem sich nur Gegenwärtiges, nicht auch Zukünftiges er¬
kennen läßt und hier nur die gegenwärtige Vorstellung (des als künftig
Vorgestellten) erkannt wird. Die Erkenntniß des Zukünftigen stützt sich im All¬
gemeinen auf die Voraussetzung: „Was wir unter diesen oder jenen bestimmten
Umständen in der Vergangenheit erfahren haben, erwarten wir unter ähnlichen
bestimmten Umständen in der Zukunft.“ Die Erkenntniß des Zukünftigen ist
vollkommner oder unvollkommner, je nachdem die besondern Umstände
und der innere Zusammenhang, worin sie zur betreffenden Sache stehen, mehr
oder minder klar und deutlich gesehen werden. Daher ist die Erkenntniß des
Zukünftigen entweder eine bestimmte und gründet sich auf klare und deut¬
liche Vorstellungen, oder sie ist eine unbestimmte und gründet sich auf dunkle
und verworrene Vorstellungen. Im ersten Falle heißt die Erkenntniß des Zu¬
künftigen Vorhersehung und das ihr zu Grunde liegende Vermögen Vor¬
hersehungsvermögen (facultas praevidendi) im zweiten Falle heißt sie
Ahnung und das ihnen zu Grunde liegende Vermögen Ahnungsvermö¬
gen (facultas praesentiendi). Ueber beide muß hier noch besonders die
Rede sein.
1. Das Vorhersehungsvermögen. Es ist entweder ein bloß sinn¬
liches oder ein verständiges. Jenes findet sich schon beim Kinde, selbst beim
Thiere, und beruht auf bloßer instinctartiger Reproduction der Vorstellungen.
Hat sich gefunden, daß auf die Erscheinung a die Erscheinung b, darauf die
Erscheinung c folgte, oder waren an mehreren Gegenständen die Qualitaten
n. o, p und mit diesen die Eigenschaften q, r, s verbunden, so werden wir
jetzt dieselben Vorstellungen leicht wieder erwarten, ohne daß die Denkkraft son¬
derlich in's Spiel käme. Auch an dem verständigen Vorhersehen hat das Re¬
productionsvermögen Antheil, doch ist es größtentheils das Werk des Verstan¬
des. So sieht der speculative Kaufmann den hohen Getreidepreis voraus, indem
er dieses aus dem geringen Vorrathe, der Beschaffenheit der Saat, der schlech¬
ten Witterung erschließt. Das vernünftige Voraussehen unterscheidet sich von dem
verständigen nur dadurch, daß es das Gegebene als Grund oder Ursache, das
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Zukünftige als Begründetes oder Wirkung vorstellt. Die Vorhersehungen sind
entweder nähere oder entferntere; jene sind in der Regel klarer und be
stimmter. Das Vorhersehen wird befördert 1) durch größere Empfänglichkeit der
Seele für solche Vorstellungen, die mit der vorhergesehenen Sache zusammen¬
hangen; 2) durch klare Erkenntniß des nothwendigen Zusammenhanges der vor¬
hergesehenen Sache mit den gegenwärtigen Umständen als ihrem Grunde; 3)
durch Abwesenheit entgegengesetzter Vorstellungen. Das Vorhersehen ist also
ehr natürlich und beruht auf einem Schlusse aus Vergangenem oder Gegen¬
wärtigem, daß sich in der Folge entweder nothwendig oder nach dem gewöhnli¬
chen Verlaufe der Dinge etwas ereignen werde. Die Voraussehungen heißen
richtiger Erwartungen, weil dasjenige, was wir bloß erwarten, auch aus
bleiben kann, was bei den sogenannten Voraussehungen häufig der Fall ist.
Ueberhaupt ist das Vorhersehen immer mit einer Ungewißheit verbunden,
deshalb ist es verschieden von dem Vorauswissen. Ein solches Vorhersehen fin¬
det sich sehr gewöhnlich im Traume. Es ist bekannt, daß man den Julius
Cäsar an seinem verhängnißvollen Tage innigst gebeten hatte, nicht in den
Senat zu gehen: wirklich hatte er auch seiner durch ein nächtliches Gesicht er¬
schreckten Gattin das Versprechen gegeben, an dem genannten Tage zu Hause
zu bleiben. Auch das Weib des Pilatus ließ ihrem auf dem Richterstuhle sitzen¬
den Manne sagen: daß er nichts zu schaffen haben möge mit diesem Gerechten;
denn sie habe heute Vieles seinetwegen erlitten im Traume *). Dieses Phano¬
men findet durch dasjenige seine Erklärung, was bereits früher über die leich¬
tere Wirksamkeit der Einbildungskraft und selbst des Verstandes während des
Traumes gesagt ist. Mit dem Vorhersehen hängt zusammen der Glaube der
Menschen, daß zukünftige Ereignisse auch schon früher durch sinnliche Erschei¬
nungen angekündigt werden: man nennt sie Vorzeichen oder Vorgeschich¬
ten. Der Glaube daran findet sich zwar nicht überall, wohl aber findet er sich
chon im hohen Alterthume, auch verfehlen die ältern Historiker, wie Livius,
Tacitus, Dio Cassius nie, solcher Erscheinungen zu erwähnen, wobei sie sich
nichts weniger als ungläubig zeigen. Auch andere denkende Männer, wie Ma¬
chiavelli, konnten sich von diesem Glauben nicht losmachen: dieser hielt es sogar
nicht für unmöglich, daß die Luft voll von Geistern sei, welche vermöge ihrer
natürlichen Anlagen die Dinge vorhersehen und vermöge ihres Mitleids mit den
Menschen diese darauf aufmerksam machen, damit sie sich gegen dieselben ver¬
wahren könnten. In der neuern Zeit haben die italienischen Humanisten den
alten Glauben an Vorzeichen wieder aufgenommen; sei es wegen des damals
*) Vellei. Paterc. Hist. Rom. II, 57. Evang. Matth. XXVII, 19. Vgl. auch Vonner
Zeitschr. X, 1. S. 147.
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allgemein herrschenden Aberglaubens oder wegen ihrer Vorliebe für die classischen
Schriftsteller und deren Denkweise, oder aus beiden Gründen zugleich. Das Christen¬
thum weiß von solchen Dingen nichts und es ist nichts weniger als unwahr¬
scheinlich, daß der Glaube daran sich aus dem Heidenthume herschreibt, in wel¬
chem die Kenntnisse der Gesetze und Wirkungen der Natur, die Vorstellungen von
Gott und göttlichen Dingen noch mangelhaft, falsch und unlauter waren, der
Hang der Menschen zum Außerordentlichen, zum Wunderbaren, zu geheimen
Naturwirkungen, zu Geistern und Gespenstern damals vielleicht noch größer war,
als er gegenwärtig ist. Der Glaube daran kommt meistens aus der frühesten
Jugend, die ihm unterliegenden Vorstellungen haben schon in der Phantasie feste
Wurzeln geschlagen, bevor noch der Verstand sich derselben bemeistern konnte,
weshalb sie sich selbst im Alter schwer ausrotten lassen, weshalb auch ein sol¬
cher Glaube häufiger ist, als man sich selbst gestehen mag, wenn man anders
nicht vorzieht, ihn mit dem bekannten Stoßseufzer zu entschuldigen: In's In¬
nere der Natur dringt kein erschaffener Geist. Weil der Trieb, das
Zukünftige zu wissen, in dem Menschen so groß ist, so wird begreiflich, weshalb
es nicht bloß bei gebildeten, sondern selbst bei den ungebildetsten Völkern Wahr¬
sager gibt. Die Gabe der Weissagung (donum prophetiae) ist von den
hier besprochenen Vorhersehungen durchaus verschieden. Jedenfalls ist es bedenk¬
lich zu prophezeien, wenn man kein Prophet ist. Ein Professer Jansen zu
Duisburg prophezeit schon lange vorher aus der Apokalypse, daß die Jesuiten
im Jahre 1773 aufgehoben werden würden, aber so, daß er Einer und Zeh¬
ner und Hunderter brüderlich unter einander stellte, was er in allem Ernste die
prophetische Art zu rechnen nannte: in einem Briefe aus Göttingen vom 8.
Juni 1798 nannte Lichtenberg den Papst Pius VI. mit Rücksicht auf dessen
Reise nach Wien Pius den Letzten.
2. Das Ahnungsvermögen. Erwartungen zukünftiger Dinge, die auf
dunkeln Vorstellungen und Gefühlen beruhen, heißen Ahnungen. Das Ahnungs¬
vermögen entwickelt sich besonders in solchen Individuen, bei welchen das
Gemeingefühl vorwaltet, bei denen der Gemeinsinn gesteigert ist und die Phan¬
tasie mit größerer Intension wirkt, bei Nervenkranken, im Traume, im Schlaf¬
wachen und im magnetischen Zustande. Die Ahnungen beziehen sich meistens
auf den engen individuellen Kreis unsers Seins nnd Wirkens, doch gehen
sie auch sehr oft darüber hinaus. So kann den Menschen plötzlich das ängst¬
liche Gefühl wegen eingetretener Krankheit eines nahen Anverwandten überfal¬
len; er läuft zu dem Verwandten hin und findet ihn in der That erkrankt. Sol¬
cher Fälle gibt es viele. Die Ahnungen sind entweder 1) bloße Vorgefühle,
oft sehr starke, ängstigende Gemüthszustände, hervorgegangen aus unbekannten
Ursachen, bis ein Ereigniß eintritt, wovon wir uns leicht überreden, es in jenem
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Gefühle früher geahnt zu haben; 2) unbestimmte Ahnungen, in welchen
man zwar einem freudigen oder unangenehmen Ereignisse entgegensieht, dieses aber
nicht bestimmt anzugeben weiß; 3) bestimmte Ahnungen, wenn man sich
in Folge derselben der Erwartung eines bestimmten Etwas, z. B. eines Todes¬
falles dieser oder jener Person, bewußt ist. Den Ahnungen geht gewöhnlich ein
Zustand hervor, in welchem das Selbstbewußtsein wenn auch nicht unterdrückt,
wenigstens eine ungewöhnliche Richtung genommen hat, so daß die Erkenntniß
dessen, was gerade in uns ist und geschieht, jedenfalls erschwert ist. Es ist aber
eine bekannte Thatsache, daß auch im unbewußten Zustande sowohl das Asso¬
ciationsvermögen, als das Schlußvermögen und mit großer Schnelligkeit in
einem gesteigerten Grade wirksam sein kann, und zwar in einer mit der ob¬
jectiven Wirklichkeit sehr übereinstimmenden Weise. Eine Folge dieser doppelten
Wirksamkeit ist oft diese, daß die dunkle Vorstellung des Gegenstandes bis zum
Minimum der Klarheit herabsinkt, das damit verbundene Gefühl hingegen bis
zum Maximum der Lebhaftigkeit sich steigert. Die Ahnung wird nun in die¬
es Gefühl gesetzt, und da dasselbe nicht als Folge einer vorangegangenen
Erkenntniß gesehen wird, so wird es betrachtet als Wirkung eines Gegenstandes,
welcher zwar gegenwärtig noch nicht wirklich ist, aber in der Folge wirk¬
lich werden wird. Die Ahnungen beruhen somit, wenigstens in der Regel,
auf einer bewußtlosen Verwechslung der Ursache mit der Wir¬
kung, und sie bestehen in einem starken, mit der Vorstellung eines künftigen
Ereignisses als seiner Ursache verbundenen Gefühle, bei welchem wir uns mehr
dieses Gefühls selbst, als seiner psychologischen Veranlassungen bewußt sind. Die
Entstehung der Ahnungen ist also diese: daß 1) ganz dunkle und unerwartet
eintretende, aber an sich sehr richtige Vorstellungen die Vorstellung und das
Gefühl eines zukünftigen Ereignisses, welches in der That eintritt, erzeugen kön¬
ien; daß aber 2) diese dunkeln Vorstellungen gerade ihrer Dunkelheit wegen
nicht zum Bewußtsein kommen können, wogegen die Vorstellung und das Ge¬
ühl des zukünftigen Ereignisses selbst um so stärker in's Bewußtsein tritt; daß
nun 3) die Vorstellung des Zukünftigen als eine Folge des gegenwärtigen Ge¬
fühls betrachtet wird, da doch umgekehrt das Gefühl eine Folge der vorange¬
gangenen Vorstellungen, d. i. unbewußter Associationen und Schlüsse ist. Daß
olche Ahnungen sich, den Träumen ähnlich, oft verwirklichen, ist bekannt und
begreiflich genug. Das Eintreffen des Ereignisses kann auch in der Ahnung
elbst seinen Grund haben: so kann die starke Vorstellung, daß wir plötzlich
am Schlage sterben werden, den Tod wirklich und zwar in der geahnten Weise
zur Folge haben. Auch kann der geahnte Vorfall und die Ahnung selbst ge¬
meinschaftliche Wirkung derselben Ursache sein: so kann wirkliche
Krankheit sowohl die Ahnung des Todes, als den wirklichen Tod herbeiführen.
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Auch kann das Eintreffen des Ereignisses ein bloß scheinbares sein, indem
man nämlich bloß vermuthet, ein Ereigniß, welches mit unserm Gefühle außer
aller Verbindung steht, sei früher von uns geahnt worden. Darum werden auch
die Ahnungen, ähnlich wie die Träume, gewöhnlich erst dann erzählt, wenn sie
bereits in Erfüllung gegangen sind.
c) Unsymbolische und symbolische Erkenntniß.
§ 73.
Die Erkenntniß, welcher Art sie auch immerhin sein mag, ist entweder eine
unsymbolische oder eine symbolische Erkenntniß, je nachdem sie entweder
anschauende Erkenntniß des Gegenstandes selbst ohne Vermittelung eines Zei¬
chens ist, oder je nachdem die Erkenntniß durch ein Zeichen vermittelt wird. Die
erste Art der Erkenntniß findet Statt, wo wir eine Feuersbrunst durch sinnliche
Anschauung, die zweite findet Statt, wo wir sie durch die Brandglocke erkennen.
Die symbolische Erkenntniß ist dreifacher Art, nämlich 1) jede Erkenntniß durch
ein Zeichen, z. B. der Mittagszeit durch den Glockenschlag; 2) jede Erkenntniß
durch ein solches Zeichen, dessen Vorstellung der Seele klarer, deutlicher und
lebhafter ist, als die Vorstellung der bezeichneten Sache, z. B. der Kraft durch
den Löwen, der Sanftmuth durch ein Lamm, der Grausamkeit durch einen Tiger;
3) jede Erkenntniß durch ein solches Zeichen, bei welchem bloß das Bewußtsein
des Zeichens Statt findet ohne Bewußtsein, wenigstens ohne ausdrückliches Be¬
wußtsein der bezeichneten Gegenstände, wie dieses z. B. der Fall ist bei der Lo¬
sung einer algebraischen Aufgabe während der Rechnung. Es gibt somit eine
symbolische Erkenntniß im weitern, engern und engsten Sinne. Offenbar
ist, daß eine symbolische Erkenntniß da nicht nothwendig ist, wo eine unsymbo¬
lische, d. i. eine anschauende Erkenntniß des Gegenstandes möglich ist: eben so
offenbar ist, daß eine symbolische Erkenntniß da nicht gesucht werden soll, wo
die Vorstellung der Sache selbst der Seele klarer und deutlicher ist, als die
Vorstellung irgend eines Zeichens dafür, wie das z. B. bei unserm Sehen, Ho¬
ren u. s. w. der Fall ist. Also nur da soll eine symbolische Erkenntniß Statt
finden, wo keine unsymbolische Erkenntniß zu gewinnen, oder wo doch die sym¬
bolische Erkenntniß klarer und deutlicher ist, als die unsymbolische. Eine unsym
bolische Erkenntniß ist aber da nicht zu gewinnen a) wo uns der betreffende
Gegenstand in einer sinnlichen Anschauung noch nicht vorgekommen ist; b) wo
uns der betreffende Gegenstand wegen seiner Uebersinnlichkeit nicht einmal in
einer sinnlichen Anschauung vorkommen kann. So ist dem Kinde, welches noch
nie einen Wolf gesehen hat, nur eine symbolische Erkenntniß desselben, etwa
durch einen Kettenhund, möglich; so ist für uns die Vorstellung der Ewigkeit nur
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in dem Bilde einer unendlichen Zeitdauer möglich. Ueberhaupt sind alle unsere
Begriffe übersinnlicher Gegenstände symbolisch, indem das Denken des Ueber¬
sinnlichen lediglich darin besteht, daß gewisse Andeutungen der Vernunft
durch unsere Begriffe ihr Verständniß erhalten, alle unsere Begriffe aber, sofern
durch sie im eigentlichen Sinne etwas verstanden wird, empirischen Ursprunges
sind. So kann die Vernunft fordern, Gott als mächtig, frei, heilig, gerecht zu denken:
wir können uns aber die göttlichen Eigenschaften nur verständigen nach unserm
gleichbenannten menschlichen Begriffe: darum kann selbst eine übernatürliche
göttliche Offenbarung nur in analogen oder symbolischen Begriffen zu uns
reden, woraus sich auch begreift, weshalb die Offenbarung des Alten und des
Neuen Testamentes den menschlichen Begriffen aller Zeiten und Oerter so genau
angepaßt ist. Wenn aber eine göttliche Offenbarung wirklich in analogen Be¬
griffen zu uns redet, so dürfen wir uns sicher darauf verlassen, daß die analo¬
gen Begriffe uns die bestimmteste, für uns mögliche Erkenntniß ihres Gegen¬
standes liefere und es darf uns dann nicht in den Sinn kommen, sie durch
andere Begriffe meistern zu wollen, um sie uns dadurch vorstellbarer oder an¬
nehmbarer zu machen. Die symbolische Erkenntniß findet sich vorzugsweise bei
dem noch ungeübten Denker, welcher auf dem Umwege der Natur hinter die
Sache zu kommen sucht, wo er den geraden, steilen Weg des Geistes noch
nicht wandeln kann oder noch nicht kennt Die symbolische Erkenntniß setzt
1) wenigstens einige, wenn auch nur unvollendete Erkenntniß des Ge¬
genstandes voraus, dessen nähere Erkenntniß sie ermitteln soll; ist es doch rein
unmöglich für eine Sache ein Bild oder ein Gleichniß zu suchen, wenn man
von der Sache nicht schon eine, wenn auch nur dunkle Kenntniß besitzt, weil
man sonst gar nicht wissen könnte, ob und worin das Bild wirklich Bild und
nur Bild, das Gleichniß wirklich Gleichniß und nur Gleichniß wäre. Auch setzt
die symbolische Erkenntniß 2) eine Bekanntschaft mit dem Zeichen selbst vor¬
aus, durch welches der Gegenstand bezeichnet werden soll, weil im andern Falle
das Zeichen offenbar kein Zeichen sein würde. Hieraus ergibt sich, daß die un¬
ymbolische Erkenntniß zu der symbolischen in einem solchen Verhältnisse steht, daß
aller symbolischen Erkenntniß eine unsymbolische zu Grunde lie¬
gen muß. Darum ist es unverständig, zu den Menschen in solchen bildlichen
Vorstellungen zu reden, für welche ihnen das Bild selbst noch fehlt, wie das
z. B. der Fall ist, wenn dem Kinde oder dem gemeinen Manne die Freuden
des Himmels in dem Bilde eines Füllhorns, des Nectars und der Ambrosia zur
Vorstellung gebracht werden sollen. Ueberhaupt nimmt die symbolische Erkenntniß
ihre Klarheit von der anschauenden, wogegen die anschauende Erkenntniß durch¬
weg für sich selbst klar ist; auch hat die anschauende Erkenntniß wenigstens auf
die Dauer einen größern Einfluß auf den Willen, obgleich die symbolische Er¬
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kenntniß für den Augenblick weit stärker auf den Willen wirken kann, als die un¬
symbolische. Auf der symbolischen Erkenntniß beruhen alle unsere Dichtungen, und
nur solche Vorstellungen eignen sich für die Dichtung, in welchen der Gegenstand
durch die Zeichen klarer und deutlicher, wenigstens anschaulicher und lebhafter erkannt
vird, als ohne sie. — Ist die symbolische Erkenntniß eine solche, welche die Auf¬
fassung einer allgemeinen Wahrheit durch das Gefühl vermittelst einer lebendigen
Anschauung, d. i. vermittelst einer bildlichen Vorstellung der Phantasie bezweckt,
so ist sie eine parabolische. Das Wort Parabel ist gleichbedeutend mit Neben¬
einanderstellung, Vergleichung, Gleichniß, weshalb es auch so viel als Rede in
Gleichnissen heißt. In der Parabel ist zweierlei zu unterscheiden: a) das Object
selbst, b) die Ausschmückung desselben. Weil aber beide sich gegenseitig fordern,
so ist eine strenge Scheidung zwischen dem Objecte und der Ausschmückung je¬
denfalls sehr schwierig, wenigstens vollkommen nur demjenigen möglich, welcher
das Abgebildete deutlich und vollständig im Bewußtsein erfaßt hat. Hieraus
folgt, daß die Parabel nicht den Zweck hat, uns durchaus neue Wahr¬
heiten mitzutheilen, als vielmehr uns (ganz oder zum Theile) bekannte Wahr¬
heit zu veranschaulichen, was oft weit besser durch eine bildliche Vorstel¬
lung der Phantasie, als durch eine noch so klare und deutliche Vorstellung des
Verstandes geschehen kann. Eine besondere Art der symbolischen Erkenntniß sind
unsere symbolischen, analogen, indirecten Begriffe, im Gegensatze zu den
unsymbolischen, directen, eigenthümlichen. Directe oder eigenthümliche Begriffe
sind solche, welche von dem Gegenstande selbst abgezogen sind und auf den
Gegenstand unmittelbar übertragen werden; indirecte oder analoge Be¬
griffe sind solche, welche von einem andern (ähnlichen) Begriffe abgezogen und
auf den Gegenstand mittelbar übertragen werden. So hat das Kind von dem
Kettenhunde, welchen es täglich sieht, einen directen, von dem Wolfe den es
noch niemals gesehen hat, einen indirecten Begriff. So hat der Sehende einen
directen Begriff von Weiß, Schwarz, Roth; dagegen hat der Blindgeborne nur
einen indirecten Begriff der rothen oder schwarzen Farbe, indem er sich dieselbe
etwa unter einem Trompetenschalle für das Auge vorstellt, wie auch der Taub¬
stumme sich die Gehörvorstellungen, z. B. den musikalischen Ton, als ein
Hören mit dem Auge oder auch nach Analogie des Zuckergeschmackes vorstellt.
Begriffe der zweiten Art heißen indirecte, weil sie vermittelst anderer Objecte
auf die ihrigen hinweisen; analoge, weil sie auf Aehnlichkeit der Verhältnisse
beruhen, symbolische, weil sie ihr Object im Bilde zeigen. Zu jedem analogen
Begriffe gehört dreierlei: a) man muß ein Bekanntes zu Grunde haben, wodurch
das (relativ) Unbekannte vorgestellt werden soll (duo comparata); b) es muß
zwischen dem Bekannten und Unbekannten eine Aehnlichkeit vorhanden sein,
d. h. es muß ein auf Aehnlichkeit der Verhältnisse beruhender Grund vorhanden
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sein, weshalb das Bekannte zur Bezeichnung des Unbekannten gewählt wird
(ratio analogiae); c) es muß der Punkt oder es müssen die Punkte hervorge¬
hoben werden, in welchem oder in welchen das Bekannte ein Analogon des Un¬
bekannten sein, also zur Vorstellung des Unbekannten verhelfen soll (punctum
sive tertium comparationis). Je klarer und deutlicher diese drei Stücke ge¬
sehen werden, desto klarer und deutlicher ist auch der analoge Begriff. Auch hier
ist klar, daß es zur Bildung symbolischer Begriffe keine vernünftige Veranlassung
gibt, als die Nothwendigkeit allein. Wo aber analoge oder symbolische
Begriffe gebildet werden, da dürfen wir nie vergessen, daß der symbolische Be¬
griff nicht das Object selbst, sondern nur ein Analogon desselben vorstelle.
Hieraus ergeben sich für den richtigen Gebrauch der symbolischen Begriffe
olgende Regeln: 1) daß die analogen Begriffe nur nach der Analogie, nicht
nach der Identität auf ihren Gegenstand übertragen werden dürfen; 2) daß
diese Uebertragung nur innerhalb derjenigen Merkmale sich halten müsse, in
welchen der bekannte Gegenstand in der That ein Analogon des unbekannten
Gegenstandes ist; 3) daß es unstatthaft sei, aus den unwesentlichen Merk¬
malen des directen Begriffes allerlei Folgerungen zu ziehen und nun zu urthei¬
len, daß über den Gegenstand des analogen Begriffes dasselbe gedacht werden
müsse. Darum ist auch die Analogie der Begriffe nicht mit dem zu verwechseln,
welches man sonst Stufen oder Grade nennt, d. h. es können Begriffe sehr wohl
analog sein, ohne sich deshalb bloß durch den Grad zu unterscheiden. So sind
Sehen und Tasten allerdings sehr analog, ohne daß darum beides nur gradweise
von einander verschieden wäre, obgleich allerdings einerlei Farben in Stufen
oder Graden unterschieden sein können. Der Unterschied ist hier dieser, daß auch
unter den verschiedenartigsten Gegenständen, z. B. einem Geiste und
einer Maschine, Aehnlichkeiten vorhanden sein können, wogegen die anglogen
Gegenstände nur dann bloß stufenmäßig verschieden sind, wenn der eine
durch extensive oder intensive Vermehrung oder Verminderung dem andern völlig
gleich werden kann, was auf dem bloßen Naturgebiete approximativ möglich
sein mag, wogegen aus einem bloßen Naturdinge niemals ein freies, aus einem
bedingten niemals ein unbedingtes Wesen hervorgehen wird. Hier gibt es keine
Stufen, sondern nur Sprung.
3. Darstellung der menschlichen Erkenntnisse durch die Sprache,
§ 74.
Bekanntlich drückt der sinnlich vernünftige Mensch seine Erkenntnisse,
überhaupt seine Vorstellungen und Empfindungen durch äußere Zeichen aus:
die absichtliche Darstellung unserer Gedanken und Empfindungen durch gewisse
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ihnen entsprechende Zeichen ist die Sprache im weitesten Sinne des
Wortes. Die Sprache (oratio) ist ohne Verstand und selbst ohne Vernunft
nicht möglich, sie ist die Vernunft selbst, sofern sie sich vermittelst des Mun¬
des kund gibt (ratio ore expressa): sie ist dem Menschen Bedürfniß und sie
dient a) zur Festhaltung, Bezeichnung und Veranschaulichung unserer eigenen
Gedanken und Empfindungen; b) zur Mittheilung derselben an Andere; c) zum
intellectuellen und jedem darauf fußenden Verbande aller Menschen mit einander.
Wo die Sprache fehlt, da steht der Mensch gleichsam als ein Verstoßener außer¬
halb des Verbandes mit der Menschheit und da fehlt es an dem ersten und
wichtigsten Mittel für des Menschen geistige und sittliche Erhebung und Ver¬
vollkommnung. An der Sprache hat der Mensch einen unermeßlichen Schatz, ein
reiches Vermächtniß, in welchem die Menschheit, die Nation und das Individuum
den Inbegriff ihrer Erkenntnisse und Ueberzeugungen niedergelegt haben und das
einer beständigen Bereicherung und Vervollkommnung fähig ist. Die Wichtigkeit
der Sprache für unser Denken zeigt sich besonders bei dem Kinde, von dem
man sagen kann, daß es durch die Sprache erst denken lernt: darum sind die
ersten Uebungen des Kindes Denk= und Sprachübungen zugleich. Unser Denken
nämlich fängt damit an, daß man ein Ding von einem andern unterscheidet
und so von jedem sich einen bestimmten Begriff bildet: hiezu wird das Kind
dadurch angeleitet, daß es für die bunten Bilder des Gesichtssinnes durch den Ge¬
hörsinn verschiedene Benennungen vernimmt. Die Namen der Dinge heftet es gleich¬
sam wie einen Zettel an die Dinge und hält sie in seinem Geiste fest: die Ver¬
schiedenheit der Benennungen führt von selbst auf die Verschiedenheit der Dinge,
diese werden nun verglichen und es werden von den verschiedentlich benannten
Gegenständen auch verschiedene Begriffe abgezogen. Selbst im spätern Leben
begegnet es uns noch oft, daß wir durch die sprachliche Unterscheidung gewisser
Namen, die uns früher als gleichbedeutend gelten, auch zur Unterscheidung der
Dinge gelangen. Die Sprache als Mittheilungsmittel ist zweierlei, eine hör¬
bare (mündliche) und eine sichtbare (schriftliche). Zu jeder gehören zwei
Functionen: zur ersten Verstehen und Sprechen, zur zweiten Lesen und
Schreiben.
1. Die hörbare Sprache oder die Wortsprache. Nur die mündliche
Sprache, allerdings in Verbindung mit der Mienen= und Gebärdensprache, ist
Natur: alles Uebrige, selbst Lesen und Schreiben, beruht auf Kunst. Das Wort
ist der natürliche, unmittelbare Ausdruck des Gedankens, es ist der Gedanke
selbst, nur modificirt durch seine äußere Erscheinung. Der Gedanke als solcher
gehört dem Geiste, der Ton als solcher gehört der Ratur, der durch den Ton
verkörperte Gedanke oder der durch den Gedanken vergeistigte Ton gehört dem
synthetischen Menschen an. Die Sprache gehört somit ganz und gar dem Men¬
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schen als solchem an: daher auch die unwiderstehliche Macht, welche der
Mensch vermittelst der Sprache auf den Menschen ausübt. Die Wortsprache ist
nicht möglich ohne Laute: diese sind aber entweder unarticulirte oder ar¬
ticulirte, je nachdem sie entweder bloße Ausdrücke der Empfindung sind, an
welchen Verstand und Wille entweder gar keinen, oder doch nur einen geringen
Antheil haben, oder je nachdem sie durch die dem Menschen eigenthümlichen
Sprachwerkzeuge gebildet oder gegliedert sind. Die Bezeichnung eines Begriffes
durch articulirte Laute ist ein Wort. So wie der articulirte Laut, so ist auch
das Wort nur dem Menschen eigen. Selbst die unarticulirten Laute stehen beim
Menschen höher, als beim Thiere, weil der Mensch einer geistigen Beherrschung
und Ausbildung derselben fähig ist. Aehnliches gilt von der Mienen= und Ge¬
bärdensprache, die auch beim Menschen weit umfassender ist, als beim Thiere,
da dieses nur Freude und Leid, der Mensch aber alle Empfindungen darstellen
kann. Durch das Wort wird der Begriff stehend, das Bewußtsein sich selbst
objectiv, durch ihn hört das Schwankende und Unbestimmte der Anschauung auf.
So wie der Begriff die verschiedensten Individuen mit einander vereinigt, so
ist auch das Wort der Brennpunkt, in welchem sich die verschiedensten Strahlen
der Anschauung sammeln: darum gibt es auch weniger Worte, als Gegenstände,
und darum kann es nicht auffallen, wenn sich ähnliche Gegenstände unter dem¬
selben sprachlichen Ausdrucke vereinigen. Darum reproducirt das Wort auch eigent¬
lich nur den Begriff und es hängt von besondern Umständen ab, ob das Er¬
innerungsvermögen zu dem Begriffe das Individuelle der Anschauung hinzuthut.
Weil das Wort und die Sache so nahe zusammenhangen, so wird begreiflich,
weshalb sich der Mensch so oft, sogar in der Wissenschaft, mit dem Worte be¬
gnügt und mit dem bloßen Namen die Sache selbst zu haben glaubt. Aus der
engen Verbindung des Wortes mit dem Gedanken begreift sich auch, weshalb
sich das Wort nicht bloß nach dem Gedanken, sondern auch der Gedanke nach
dem Worte richtet. Darum hat die Benennung eines Gegenstandes mit sei¬
nem rechten Namen über den Menschen eine so große Gewalt; darum darf
etwas ungescheut geschehen, wenn es nur nicht mit seinem Worte ge¬
nannt wird; darum tritt auch die Sprache des Lasters immer in beschöni¬
genden Worten auf; darum schaffen sich Gauner und Diebe ihre eigene Spra¬
che, in welcher die Gegenstände anders erscheinen, als sie in der Wirklich¬
keit sind. Die Sprache, dieser unmittelbarste Ausdruck unserer Gedanken und
Empfindungen, hängt mit dem Character des Individuums selbst und des
Volkes, welchem es angehört, aufs innigste zusammen. Darum wird der
Mensch so sehr nach seiner Sprache beurtheilt; darum wird es unangenehm
empfunden, wenn man uns in unserer Sprache nachspricht oder diese sogar ins
Lacherliche zieht; darum findet sich die steigende Sprachfähigkeit mit Selbstgefühl
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und Energie gepaart; darum gibt es kein geeigneteres Mittel, einem Volke seine
Selbstständigkeit zu nehmen, als wenn man ihm eine fremde Sprache aufdrängt.
Die Sprache ist wesentlich Zeitsprache, weil sie die Sprache des eigentlichen
in der Zeit lebenden Menschen ist. Daher hat die Sprache, gleich dem Volke,
dem sie angehört, die Periode ihrer Entstehung, ihrer Blüthe und ihres Verfalls.
Aus der nahen Verbindung der Sprache mit dem Denken begreift sich, weshalb
die Sprache mit der geistigen Bildung eines Volkes Hand in Hand geht: dar¬
um hatten auch die Griechen für Denken und Sprechen dasselbe Wort. Die
Sprache beruhet a) auf einem natürlichen Bedürfnisse des Menschen,
indem die Natur es verlangt, daß der Mensch seine Gedanken durch äußere Zei¬
chen, insbesondere durch Worte offenbare; b) auf Willkür, indem die Wahl
des Wortes an sich mehr oder weniger willkürlich ist und somit über die Wahl
desselben jedenfalls Uebereinstimmung entscheiden muß, die fortan zur Gewohn¬
heit (usus) wird. Aus dem Erstern begreift sich, daß in allen Sprachen ge¬
meinsame Elemente vorkommen; aus dem Zweiten, daß jedes Urvolk seine
bestimmte oder eigenthümliche Sprache hat. Weil die Sprache Naturpro¬
duct ist, ist auch Natürlichkeit ihr erstes Gesetz, und Lessing hat vollkommen
Recht, wenn er sagt, das eine gesuchte und schwülstige Sprache weder von Em¬
pfindung zeuge, noch Empfindung hervorbringe, daß diese sich aber wohl ver¬
trage mit den einfachsten, gemeinsten und plattesten Worten und Redensarten.
In dieser Rücksicht steht die Sprache der heiligen Schrift als unerreichbares Mu¬
ster da, weshalb man auch Kinder bei dem Unterrichte in der biblischen Ge¬
schichte niemals aufmerksamer findet, als wenn sie so, wie sie in der Bibel steht,
vorgetragen wird. Weil aber die Sprache nicht bloß Naturproduct, sondern auch
Erzeugniß der Willkür und mehr oder weniger Kunstproduct ist, so ist auch
Schönheit ihr zweites Gesetz und es darf hierauf um so mehr Gewicht ge¬
legt werden, als gerade der edelste Vorzug des Menschen, die Vernunft, es ist,
welcher durch die Sprache zur Offenbarung, d. i. zur äußern Darstellung kommt,
Es ist von selbst klar, daß in beiden Rücksichten eine bestimmte Wortsprache nur
in der Gesellschaft entstehen und sich fortbilden kann. Darum finden wir, daß
die ersten Sprachlehrer und Sprachbildner auch gewöhnlich Priester waren:
darum hat auf die Ausbildung der Sprache auch der Umstand einen sehr gro¬
ßen Einfluß, ob sie von vielen gebildeten, enge mit einander verbundenen Men¬
schen gesprochen oder geschrieben wird. Die Sprache ist dreifacher Art: sie ist
entweder a) Ausdruck der bloßen Empfindung, richtiger des noch von der
Natur bewältigten Gedankens; oder sie ist b) Darstellung des eigentlichen
Begriffes, wo sich der Gedanke von dem Naturelemente schon mehr abgelöset
hat; oder sie ist c) Darstellung der verschiedenen Verhältnisse der Be¬
griffe, woher der Satz, die Periode und die eigentliche Rede sich herschreiben.
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Somit ist die Sprache angewandtes Denken, äußerliche Ausprägung der
Logik und dieses ist der formelle Inhalt der Sprache: den materiellen
Inhalt derselben bilden zunächst die Urelemente, aus denen die Sprache besteht.
Die Urelemente der Sprache sind im Allgemeinen Töne oder Laute, die der Mensch
vermittelst seiner Sprachwerkzeuge, nämlich der Kehle, der Zunge, der Lippen,
der Nase und selbst der Zähne zu articuliren, d. i. zu gliedern sucht. Hierher
gehören 1) diejenigen Töne, durch welche ein Gegenstand des äußeren Sin¬
nes sein Dasein, seine Kraft und seine Wirksamkeit ankündigt, wie das z. B.
beim Rauschen des Wassers, beim Krachen des Donners, beim Blöcken des
Schafes, beim Wiehern des Pferdes der Fall ist. Der Ton wurde von der Ein¬
bildungskraft festgehalten und zur Bezeichnung des tönenden Gegenstandes be¬
nutzt. Hieher gehören 2) diejenigen Töne, durch welche ein Gegenstand des in¬
neren Sinnes, insbesondere ein lebhaftes angenehmes oder unangenehmes Ge¬
fühl sich kund gibt und instinctartig einen Ton, wie die bekannten Interjectionen der
Affecte, erzeugt. Dieses ist z. B. der Fall bei dem Ausrufe Ach! als des natür¬
lichen Ausrufes des Schmerzes, woraus das Wort Aechzen entstand= Aus dieser
doppelten Quelle floß schon der Sprache ein nicht unbedeutendes Material zu,
doch bedurfte es noch mancher Anstrengung, um auch Worte für unhörbare oder
sogar für übersinnliche Gegenstände und deren allseitige Verhältnisse zu gewin¬
nen. Die Articulation oder die bestimmte Bildung des Lautes mittelst der ab¬
theilenden und so gleichsam gliedernden Organe kam erst später hinzu, noch spä¬
ter die eigentliche Rede, und das euphonische und rhythmische Element ganz
zuletzt. So kommt durch steigende Vergeistigung der vermittelst sinnlicher Vor¬
stellungen entstehenden Sprachbezeichnungen eine Sprache in zweiter und endlich
sogar in dritter Potenz zu Stande: aber alle Sprache ist ursprünglich sinn¬
licher Abkunft und demnächst Uebertragung des Sinnlichen auf das Ueber¬
sinnliche, also das, was wir Tropus nennen, freilich potenzirt und geistig vergr¬
beitet. Die Vollkommenheit der Sprache richtet sich darnach: a) ob sie für alle
Gegenstände und Beziehungen die erforderlichen Zeichen hat; b) ob sie diese
Gegenstände wirklich und zwar klar, deutlich und vollständig; c) ob sie diese
Gegenstände auf die leichteste Weise und auf dem kürzesten Wege bezeich¬
net. Die Sprache ist entweder natürlichen, oder sie ist übernatürlichen
Ursprungs: am richtigsten wird sie betrachtet als eine Naturgabe, welche durch
das gesellige Leben entwickelt und, wie andere natürliche Verrichtungen, durch
Uebung vervollkommnet wird: doch lehrt die Erfahrung, daß der Mensch
in Gemeinschaft von lauter geistig unentwickelten Menschen eben so wenig, als
in Gemeinschaft von Thieren, zur Sprache zu gelangen vermag *). Daß es eine
*) So hatte einst ein Mongolischer Fürst, Namens Akbar, den Befehl gegeben, dreißig
noch nicht sprechende Knaben so zu verschließen, daß sie mit Niemanden reden konnten, um
21
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gemeinschaftliche Ursprache gebe oder gegeben habe, ist keinesweges unmöglich,
im Gegentheil mit der Lehre der Offenbarung sehr verträglich, daß alle Men¬
schen von gemeinsamen Stammeltern abstammen und eine Trennung derselben
erst dann stattfand, nachdem sie bereits in dem Besitze einer Sprache waren.
Welche diese Ursprache gewesen sei, ließe sich nur auf historischem Wege bestim¬
men; doch ist diese Bestimmung um so schwieriger, als von einem Zeitpunkte
der Entstehung der Sprache, die doch im Grunde Naturbedürfniß ist und inso¬
fern der Vereinbarung vorangeht, unmöglich die Rede sein kann und die Sprache
selbst als eine vorhandene Wirklichkeit nicht allein über alle Geschichte, sondern
selbst über allen Mythus hinausliegt. Jedenfalls findet die dogmatische Lehre
über die Abstammung des Menschengeschlechts von einem gemeinsamen Paare
und die damit zusammenhangende babylonische Sprachverwirrung dadurch eine
merkwürdige Bestätigung, daß unter den angeblich 3064 lebenden Sprachen, un¬
ter denen es nach Humboldts Berichten in Amerika gegen 1000 zum Theil ganz
abweichende gibt, eine merkwürdige Verwandtschaft stattfindet.
2. Die sichtbare Sprache oder die Schrift. So wie der Mensch
für die Bezeichnung seiner Begriffe hörbare Zeichen, d. i. Worte sich schafft,
so sucht er ebenfalls für die Worte sichtbare Zeichen, um dadurch die Worte,
die doch in den engen Grenzen des Raumes und der Zeit nur zu bald verhal¬
len, auch für das Auge zu firiren, sie vor dem Untergange zu bewahren und
stehend zu machen. So enstand die Schrift, d. i. die dem Auge darge¬
hotene Tonsprache. Die Schrift muß verschieden sein, jenachdem die zu bezeich¬
nende Vorstellung noch sinnliche Anschauung ist, oder sich bis zum Gemeinbilde
der Einbildungskraft erhoben hat, oder endlich zum eigentlichen Begriffe gewor¬
den ist. Darum ist die Schrift, wie es auch ihre geschichtliche Entwicklung bestä¬
tigt, zuerst eine abbildende, die uns nur Abzeichnungen sinnlicher Gegen¬
stände gibt; dann eine allegorische oder symbolische, wohin die Hiero¬
alpphen der Aegyptier und Mericaner gehören, die sich wenigstens dem Abstrac¬
ten und dem Allgemeinen nähern; endlich die Wortsprache, die dadurch ent¬
tand, daß man, nachdem die Sprache sich schon articulirt und begriffsmäßig ge¬
staltet hatte, auf den so wichtigen und dennoch so einfachen Gedanken kam, in
dem Organismus der Sprache die einzelnen Laute aufzusuchen und diese an ein
äußeres Zeichen zu heften, mit der Bestimmung, daß bei der gegebenen Ge¬
sichtsvorstellung dieses Zeichens die entsprechende Gehörvorstellung deselben
reproducirt werde, so daß es nur einer verschiedenen Verknüpfung dieser Zei¬
zu erfahren, welche Volksprache sie zuerst gebrauchen würden. Aber ungeachtet das sprachfa¬
bige Alter bei ihnen eingetreien war, brachte doch Keiner einen artienlirten Laut hervor: sie
waren alle stumm und zeigten nur ein thierisches Leben, obgleich alle dreißig sich bei einander
befanden. Juvencius Hist. Soc. Jesu. V. 18. Tom. M, p. 461. Die Geschichte zeigt ähnliche
Beispiele.
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chen bedarf, um alle Wörter einer Sprache darzustellen. Dieses ist die Entste¬
hung der Buchstabenschrift, über deren Erfinder die Untersuchungen das
Dunkel noch nicht gehoben haben. Vielleicht gingen die Zahlzeichen den Buchsta¬
ben voran; wenigstens tritt das Bedürfniß zu zählen sofort ein, sobald Menschen
in Verkehr treten und sich Gegenstände übergeben und austauschen, womit dann
auch von selbst die Nothwendigkeit der Zahlzeichen eintritt. Das Zählen geschieht am
natürlichsten an den Fingern, worin auch das Decimalsystem seinen Ursprung
hat (ex manibus denarius digitorum numerus sagt Vitruv); auch sind die römi¬
schen Zahlen ganz offenbar von den Fingern*) und der Hand entnommen, indem
die Zahl von eins bis vier durch vier Striche, fünf durch die ganze Hand,
nämlich durch V, zehn aber durch die beiden Hände in umgekehrter Form X
bezeichnet wurde. Hundert wurde einfach durch C (centum), tausend durch M
(mille) bezeichnet. Allerdings ist von den Zahlen zu den Buchstaben noch ein
weiter Schritt: waren aber für die Zahlen einmal Zeichen vorhanden, so konnte
man diesen auch leicht eine andere Bedeutung geben, wie ja auch in vie¬
len der ältern Sprachen die Buchstaben zugleich Zahlzeichen sind und im He¬
bräischen sogar Zählen und Schreiben durch dasselbe Wort ausgedrückt wird.
Hatten aber die zehn Zahlzeichen einmal die Bedeutung der Buchstaben erhal¬
ten, so war es leicht, diese allmählich nach den Bedürfnissen zu vermehren,
wobei höchst wahrscheinlich die ältere abbildende und hieroglyphische Sprache
noch Dienst leistete **). So wie das Wort gesprochen wird, so wird die Schrift
gelesen. Das gesprochene Wort führt auf seinen Gegenstand unmittelbar, das
geschriebene führt darauf bloß mittelbar. Darum steht die Schrift überhaupt weit
hinter der Sprache zurück. Der Naturmensch schreibt nicht, sondern er spricht,
und das, was er spricht, wird nicht gelesen, sondern gehört. Schon hat das Le¬
sen des Geschriebenen an sich etwas Unnatürliches, mit dem wir uns erst nach
und nach unvermerkt aussöhnen. Das Kind lernt das Sprechen von selbst, das
Lesen und Schreiben nur mit Mühe. Die Sprache hängt weit mehr, als die
Schrift, mit dem Gedanken zusammen, wie ja auch die Sprache nur angewandte
Logik ist, deren Berücksichtigung selbst die Wissenschaft der Logik nicht umgehen
kann, wenigstens nicht umgehen soll; darum sind Kinder, auch ungebildete Er¬
wachsene, immer geneigt, laut zu denken; darum ist wenigstens unser klares Den¬
ken immer ein stilles Sprechen, nämlich ein geistiges Selbstgespräch; darum ist
es immer eine Erschwerung des Denkens, still, und eine noch weit größere, ohne
Seu quia tot digiti, per quos numerare solemus.
Ovid.
Fast.
III.
123.
Wie man sich beim Zählen der Finger, so bediente man sich beim Messen der Spanne
(Palme), des Fußes, des Armes (Elle, Ellenbogen).
**) Vgl. Bonner Zeitschr. VII, 2, S. 199.
21*
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Worte zu denken, darum wird das lebendige Wort niemals durch die Schrift
ersetzt, wie sich dieses bei allen unsern Autodidacten und noch weit mehr bei den
Taubstummen zeigt. Sehr richtig ist daher und der größten Beherzigung wür¬
dig, was Goethe sagt: „Schreiben ist ein Mißbrauch der Sprache; stille für
sich lesen, ein trauriges Surrogat der Rede.“ Indeß bedürfen wir dieses Sur¬
rogates nun einmal. Das gesprochene Wort, auch die gewaltigste Stimme des
Redners, ist in die engsten Grenzen des Raumes und der Zeit gebannt, die
Schrift triumphirt über Raum und Zeit, hier berühren sich die entferntesten
Zeiten und Geschlechter, hier haben wir ein Mittel, um jeden Gedanken, jede
Erfahrung zur allgemeinen Kunde zu bringen und alles, was Werth und Wich¬
tigkeit hat für den Menschen ungeachtet der mannigfaltigsten Stürme und Be¬
wegungen, denen die Welt und die Menschheit ausgesetzt ist, über den ganzen
Erdkreis und über Jahrtausende zu verbreiten. Große Staaten sind untergegan¬
gen und die Trümmer, unter denen sie begraben liegen, geben Zeugniß von der
Vergänglichkeit alles Irdischen: aber viele Schriftwerke aus dem Alterthum sind
noch vorhanden und sind glorreich hindurchgegangen durch die Verwüstungen
der Barbarei und der Unwissenheit, um noch nach Jahrtausenden mit jugend¬
licher Frische die Menschen zu belehren, zu erfreuen und für Wahres, Gutes
und Schönes zu kräftigen *). Nämlich, wie vortrefflich Johannes von Müller
sagt: „Scepter brechen, Waffen rosten, der Arm des Helden verweset, aber
was in den Geist gelegt ist, das ist ewig.“ Doch ist die Sprache auch mehr
als bloßes Surrogat der Rede. Nur die Schrift kann Uebereinstimmung
und Regelmäßigkeit in die Sprache bringen: ohne alle Schrift gibt es kaum
eine Sprache. So wie das Sprechen nicht möglich ist ohne ein Denken,
so wird auch das Sprechen durch die Schrift sehr unterstützt und erleich¬
tert. Das Schreiben ist gleichsam eine Probe des Denkens: was man nicht
schreiben kann, hat man auch nicht vollständig gedacht. Durch das Schreiben
wird der Gedanke klarer und heller; man stößt dadurch auf früher nicht ge¬
ahnte Bedenklichkeiten; man sieht, was dem Gedanken noch fehlt, damit er sich
Flüchtige
und
flatterhafte
Menschen
wer¬
für die schriftliche Mittheilung eigene.
*) So konnte selbst Ovid seine Metamorphosen mit den Worten schließen:
Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignes,
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas.
Cum volet illa dies, quae nil, nisi corporis huius
Jus habet, incerti spatium mihi finiat aevi,
Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum.
Quaque patet domitis Romana potentia terris.
Ore legar populi, perque omnia saecula lama,
Si quid habent veri vatum praesagia, vivam.
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den oft durch Gewöhnung, ihre Gedanken niederzuschreiben, gründlich gebessert.
Darum hat auch die Schrift, dem Worte gleich, eine so große Macht über den
Menschen. So hat das geschriebene Gesetz eine ganz andere Bedeutung, als
das bloße Herkommen. So hätte die Draconische oder die Decemviralgesetzge¬
bung über das Connubium, nach welchen die Ehe zwischen Patriciern und Ple¬
bejern verboten war, gewiß als weniger strenge gegolten, wenn dasjenige, was
schon längst im Gebrauche gewesen war, durch die Schrift nicht einen
stehenden Character erhalten hätte. Wie wichtig aber auch die Schrift
für die mannigfaltigen Zwecke und Bedürfnisse des menschlichen Lebens
sein mag, jedenfalls darf auf dieselbe nicht ein gar zu großes Gewicht
gelegt werden. Schon der ägyptische König Thamos befürchtete, daß die
Erfindung der Buchstabenschrift leicht dazu dienen könne dem Gedächt¬
nisse seine Energie zu benehmen und eine eingebildete Schulweisheit zu veran¬
lassen *). „Die Lesung der Schriften der Weisen,“ sagt Plato im Phädrus,
„weit entfernt, daß sie die Menschen erleuchten, weiser machen und sie die
Wahrheit lehren sollte, dient (öfters) nur dazu, sie in die Irre zu führen, indem
ie mit falschen Begriffen eigener Weisheit sie bethört. Lesen sie ohne Beistand
eines Lehrers, der sie unterrichtet und sie leitet, so werden sie unterrichtet schei¬
nen oft aber im Grunde nur unwissend sein“. So ist insbesondere die Bibel,
deren wichtigster Theil zufälligen Umständen ihr Dasein verdankt, ohne
Beistand eines Lehrers gerade das schwierigste, das dunkelste, das gefährlichste
Buch. Der König von Siam warf daher, als er ein christliches Buch lesen
hörte, es bei Seite und sagte: „Laßt die Lehrer gehen und diese Bücher um¬
hergeben, kein Mensch in meinem Königreiche kann sie verstehen.“ Darum wird
auch die bloße Verbreitung der Bibel wenig nützen. Ueberhaupt läßt sich
fragen, ob ein Buch, wenn es nicht etwa die Elemente der Geometrie enthält,
möglich sei, welches alle Menschen ohne Unterschied verstehen könnten, bei wel¬
chem sie sich alle dasselbe denken müßten und welches in Ansehung der Wahr¬
heit seines Inhaltes in keiner Beziehung einen Zweifel übrig ließe: wenigstens ist
die Bibel ein solches Buch nicht. Gibt es doch kaum einen Unsinn, dessen Bestäti¬
gung man nicht in der Bibel hat finden wollen**). Darum ist es wohl zu berücksich,
tigen, was Fichte sagt: „Zum ersten Male in der Welt ward durch die Reformation,
welche weit entfernt war, den wahren Grund der Entartung des Christenthums
zu entdecken, ganz förmlich ein geschriebenes Buch als höchster Entscheidungs¬
grund aller Wahrheit und als der einzige Lehrer des Weges zur Seligkeit auf¬
*) Plat. Phaedr. extr.
*) In dem Annulus Platonis (Berlin u. Leipzig 1781) heißt es: Das göttliche Wort Fiat!
würde
zu
ei
n
em
di
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ken
Dampfe
und
daraus
entstanden
successi
v
e
alle
übrigen
Dinge:
die
h. Schrift bestätigt diesen Satz. Vgl. Lichtenberg. Verm. Schriften IV., 325 u. 331.
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gestellt. Lediglich durch diese vom Protestantismus angeregte Sorge für das Chri¬
stenthum, auf dem Wege der Bibel, hat der Buchstabe den hohen und allge¬
meinen Werth erhalten, den er seitdem hat; er wurde das fast unentbehrliche
Mittel zur Seligkeit, und ohne lesen zu können, konnte man nicht länger füglich
ein Christ sein *). Lessing's Orthodoxie und seine innere Ruhe scheiterte bekannt¬
lich an dem Buchstaben, an ihm scheitert mancher große Geist und ewig wahr
bleibt es: „der Buchstabe tödtet, der Geist macht lebendig.“
Zweiter Abschnitt.
Das Anerkennungs= oder das Wahrheitsvermögen insbesondere.
Entschiedenheit über Wahrheit und Wirklichkeit überhaupt.
§ 75.
Verbindet sich mit der Erkenntniß ausdrücklich oder stillschweigend das
Urtheil, daß die Erkenntniß Wahrheit habe, so wird die Erkenntniß zur An¬
erkenntniß. So wird die Handschrift oder die Unterschrift anerkannt, wenn
das Urtheil vorhanden ist, daß sie eine wahre sei. Die Anerkenntniß ist gleich¬
sam ein öffentlich ausgesprochenes Bekenntniß, daß man die Erkenntniß für
wahr hält. Die Anerkenntniß setzt somit den Begriff der Wahrheit und das Ver¬
mögen, über Wahrheit zu entscheiden, voraus. Der Begriff der Wahrheit muß
verschieden ausfallen, je nachdem man die menschliche Erkenntniß von zwei Fac
toren, nämlich von dem erkennenden Subjecte und dem erkannten
Objecte, oder bloß von einem einzigen Factor, nämlich dem erkennen¬
den Subjecte allein abhangen läßt. Im ersten Falle haben wir den alten,
im zweiten haben wir den neuen Wahrheitsbegriff. Dort ist Wahrheit Ueber¬
einstimmung der Erkenntniß mit dem Erkannten, hier ist Wahrheit
Uebereinstimmung der Erkenntniß mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des
Verstandes und der Vernunft oder klarer: Uebereinstimmung der Erkenntniß
mit den Gesetzen des Erkennens. Das Verhältniß dieses doppelten Wahr¬
heitsbegriffes zu einander ist in der Kürze dieses, daß der erste den alten Glau¬
ben an eine von dem Subjecte unabhängige Realität unangefochten bestehen
läßt, wogegen der zweite diesem Glauben schon im Voraus den Krieg ankündigt
oder denselben im Voraus schon als Wahn bezeichnet. Jener steht mit den For¬
derungen des gesunden Menschenverstandes, welcher wirkliche Dinge und nicht
bloße Vorstellungen von Dingen verlangt, und mit allen positiven Institutionen
im besten Einklange, dieser steht damit im Widerspruche. Ein Kampf der Sub¬
*) Fichte, Grundzüge des Zeitalters S. 219.
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ectivitäten auf Leben und Tod ist hier auf die Dauer unvermeidlich, wobei am
Ende der Pöbel mit starker Faust den Ausschlag geben muß. Dort gibt es nur
eine einzige Wahrheit, hier gibt es der Wahrheiten so viele, als es erkennende
Subjecte gibt: dort bleibt die Wahrheit ewig eine und dieselbe, hier nimmt sie
alle Tage eine andere Gestalt an. Nur der erste Begriff der Wahrheit hat den all¬
gemeinen Sprachgebrauch sowohl als das allgemeine und alleinige
Interesse des Menschen für Wahrheit zu seiner Grundlage, wogegen der zweite
sowohl den Sprachgebrauch, als das allgemeine menschliche Interesse für Wahr¬
heit wider sich hat: dieser benimmt der Wahrheit allen eigentlichen Werth und
bezeichnet sie als ein Ding, welches bei allem Erkennen sich von selbst einfinden
muß, sich von selbst versteht und woran keinem Menschen, wo es sich um Wahr¬
heit handelt, etwas gelegen ist. Wahrheit ist also Uebereinstimmung der Erkennt¬
niß mit dem Erkannten und des Erkannten mit der Erkenntniß. Dieser Begriff
der Wahrheit hat auch in der Wissenschaft bis auf die neueste Zeit, nämlich
bis auf Kant, immer als der einzig richtige gegolten; denn nicht über den
Begriff der Wahrheit, sondern nur über die Wege, auf denen sie erreichbar
ist, hat man gestritten. Nach der alten Erklärung schließt also die Wahrheit in
sich ein 1) eine Erkenntniß; 2) ein Erkanntes; 3) eine Uebereinstimmung zwi¬
chen beiden. Die Uebereinstimmung der Erkenntniß mit dem Erkannten ist aber
nicht zu denken als Identität beider, so daß Erkenntniß und Erkanntes
eins und dasselbe sein müßten: gegentheils hörte mit der Identität der
Erkenntniß und des Erkannten alle menschliche Erkenntniß auf und von der
Wahrheit der Erkenntniß kann nur in so fern die Rede sein, daß gefragt
wird; ob es zu der Vorstellung ein reales, von der Vorstellung selbst verschie¬
denes Vorgestellte gebe und ob die Vorstellung subjectiv so beschaffen sei, wie
das Vorgestellte objectiv beschaffen ist und umgekehrt. Die Wahrheit hat somit
weder einen bloß subjectiven, noch einen bloß objectiven Character, sondern sie
hat einen subjectiven und objectiven Character zugleich. Nur dadurch, daß der
Mensch Vernunftwesen und als solches im Stande ist, nach Gründen zu
ragen und nach Gründen zu entscheiden, ist der Mensch auch der Entschie¬
denheit über Wahrheit fähig, wogegen alle Wahrheitsfrage nicht allein über
den Vorstellungskreis des Thieres, sondern selbst über das Denken des blo¬
ßen Verstandes hinausliegt.*) Die Wahrheit der Erkenntniß ist noch nicht so¬
fort Gewißheit der Erkenntniß, sondern die Erkenntniß ist schon dann
wahr, wenn sie mit ihrem Objecte übereinstimmt, wogegen sie erst. dann
gewiß ist, wenn über sie das neue Urtheil gebildet werden muß, daß ihr
in der That ein solches wirkliches Object, wie es in der Vorstellung erscheint,
*) Non est iudicium veritatis in sensibus. (S. Augustin.)
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gegenüber stehe. Die Gewißheit gibt somit der Wahrheit erst ihre Vollendung
und die bloße Wahrheit der Erkenntniß wäre für uns das gleichgültigste Ding
von der Welt, wenn wir nicht auch zur Ueberzeugung darüber gelangen könnten,
daß unsere Erkenntniß eine wahre sei. Alle Frage nach Wahrheit der Erkenntniß
verwandelt sich also von selbst in die Frage nach Gewißheit von der Wahrheit der
Erkenntniß. Der Wahrheit steht entgegen die Falschheit, und diese ist Nicht¬
übereinstimmung oder Disharmonie der Erkenntniß mit dem Erkannten. Ob der
Begriff der Wahrheit in dem angegebenen Sinne auch real sei, d. h. ob die
Wahrheit in dem angegebenen Sinne von dem Menschen erreichbar sei, ist eine
Frage, welche die Metaphysik zu beantworten hat: ist sie nicht bejahend zu be¬
antworten, so ist die Wahrheit für den Menschen eine Sache, von welcher er
höchstens eine Vorstellung hat. Nach obiger Erklärung der Wahrheit in
ihrem alten gewöhnlichen Sinne schließt die Wahrheit die Wirklichkeit in sich
ein und hat sie für sich auch thatsächlich zur Bedingung und Voraussetzung:
darum kann die Entschiedenheit über die Wahrheit der Erkenntniß niemals wei¬
ter reichen, als die ihr zu Grunde liegende Wirklichkeit reicht; darum hebt auch
alle Frage nach Wahrheit mit der Frage nach Wirklichkeit an, und darum ver¬
steht sich mit der Bejahung dieser die Bejahung jener von selbst. Das Vermögen,
über die Uebereinstimmung der Erkenntniß mit dem Erkannten zu entscheiden, heißt
in Absicht auf die Erkenntniß das Wahrheits= und in Absicht auf das Erkannte
das Wirklichkeitsvermögen. Man hat dieses Vermögen auch nicht unpassend
das Anerkennungsvermögen genannt, indem dadurch die Wahrheit eines Ur¬
theils anerkannt und ihm selbst Wahrheit zuerkannt wird. Man hat un¬
terschieden Gefühl des Wahren und Erkenntniß des Wahren, je nach¬
dem die Entschiedenheit auf dunkeln oder doch halbklaren, oder auf klaren und
deutlichen Vorstellungen beruht. Aus der zweiten Quelle entspringen die Urtheile
des Mathematikers oder des Psychologen über Gegenstände ihrer Wissenschaften;
aus der ersten die meisten Urtheile des gemeinen Mannes über Wahrheit und
Falschheit, Anständigkeit oder Unanständigkeit, Recht oder Unrecht. Das Wahrheits¬
gefühl hat vor der Wahrheitserkenntniß seiner Dunkelheit ungeachtet insofern einen
Vorzug, als es oft natürlicher, schlichter, unbefangener, vorurtheilsfreier und
unbestechlicher ist. Doch ist auch das Wahrheitsgefühl ohne alle und jede Er¬
kenntniß nicht möglich. Wahrheit und Falschheit können offenbar nur gesucht wer¬
den im Urtheile; denn wo gar nicht geurtheilt wird, kann weder von Wahr
heit noch von Falschheit die Rede sein. Umgekehrt ist aber auch jedes Urtheil
entweder wahr oder falsch. Wo wir aber einem Urtheile Wahrheit oder Falschheit
zulegen, da gehen wir immer über das Urtheil selbst hinaus, wir bestätigen das
Urtheil oder wir bestätigen es nicht, und wir führen uns die Gründe vor, auf
welchen das Urtheil beruht: das Wahrheitsurtheil ist somit ein synthetisches
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Urtheil und zwar ein Werk der Vernunft. Und da das Wahrheitsurtheil
wenigstens da, wo es ein vernünftiges ist, nothwendig auf Gründen und zwar
auf zureichenden Gründen beruht: so wird auch hier wiederum klar, daß man
die Natur der Vernunft sehr richtig bezeichnen kann als das Vermögen des
Geistes, über Wahrheit und Wirklichkeit zu entscheiden.
Die Verwechslung der Wahrheit mit der Falschheit und umgekehrt heißt Irr¬
thum: eben darum, weil der Mensch als ein in seiner Erkenntniß beschränktes
Wesen die Wahrheit mit der Falschheit verwechseln kann, ist er auch dem
Irrthume unterworfen. Somit ist die menschliche Vernunft auch eine fehl¬
bare, d. i. eine solche, welche über die Möglichkeit des Irrthums nicht erhaben ist.
Die Fehlbarkeit der Vernunft haben wir uns aber nicht so zu denken, als wenn
die Vernunft selbst ein Princip der Falschheit in sich trage und nur
zum Irrthume eingerichtet sei, wenigstens über Wahrheit und Wirklichkeit nicht
mit Zuverlässigkeit entscheiden könnte, unter welcher Voraussetzung der Mensch zu
gar keiner zuverläßigen Erkenntniß jemals gelangen könne: gegentheils muß jede
Vernunft da, wo sie in der That Vernunft ist, sich über die Gefahr des
Irrthums erhaben glauben*). Selbst im Irrthume pflegt der Mensch dennoch
ein hohes und angestammtes Interesse für die Wahrheit zu beurkunden: sind doch
ehr viele der menschlichen Irrthümer, insofern sie theoretisch sind, nur miß¬
verstandene Wahrheiten und insofern sie practisch sind, nur mißverstandene Tu¬
genden. So wie Wahrheit und Falschheit, so ist auch Irrthum nur im Urtheile
möglich; denn wo gar nicht geurtheilt wird, da ist auch kein Irrthum denkbar.
Dem Irrthume geht immer ein Schein voran, und dieser besteht darin, daß
von Gegenständen, die (relativ) einerlei sind, verschiedene, und von Gegenständen,
die (relativ) verschieden sind, einerleie Vorstellungen ins Bewußtsein treten. Der
Schein geht wirklich in Irrthum über, wenn wir uns durch ihn bestimmen las¬
sen, falsche Urtheile zu fällen und sie doch für wahre zu halten. Schein und Irr¬
thum gehen im Allgemeinen hervor aus der Beschränktheit der menschlichen Na¬
für überhaupt und des Erkenntnißvermögens insbesondere, und sie entspringen
zunächst entweder a) aus natürlicher Schwäche, insbesondere aus Dumm¬
heit, wenn der Mensch eine natürlich schwache Urtheilskraft hat; oder b) aus
Mangel an Uebung, insbesondere aus Ungeschicklichkeit im Denken, wenn
seine Urtheilskraft nicht geübt genug ist; oder c) aus Mangel an Aufmerk¬
amkeit, insbesondere aus Uebereilung und Gedankenlosigkeit, bezüglich durch
Zerstreuung, Abmattung oder plötzliche Unterbrechung derselben. Die Irrthümer
sind entweder theoretische oder practische, je nachdem sie entweder bloß auf
*) Intellectus humanus in primis principiis non errat, sed in conclusionibus inter¬
dum, ad quas ex primis ratiocinando procedit. Thomas Aq. Contr. Gentil. I. 61. 3.
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die Erkenntniß oder zugleich auch auf das Wollen und Handeln Beziehung ha¬
ben: diese haben durchschnittlich einen nachtheiligeren Einfluß, als jene, wobei
jedoch besteht, daß auch die theoretischen Irrthümer von den schädlichsten Folgen
sein können und sehr viele vermeintlich bloß theoretische Irrthümer eine praktische
Beziehung erleiden. Der theoretische sowohl als der practische Irrthum ist ent¬
weder ein unverschuldeter oder ein verschuldeter, je nachdem er entweder
ohne Wissen und Wollen, oder mit Wissen und Wollen zu Stande kam. Dem
Irrthume wird vorgebeugt durch genaue Bekanntschaft mit den Erkenntniß¬
kräften, deren Gesetzen und Grenzen; durch Aufsuchung der verschiedenen Quellen
des Irrthums; durch Besonnenheit und Ueberlegung im Urtheile: er wird be¬
merkt durch wiederholte Prüfung der Gründe unserer Meinungen; durch Be¬
rücksichtigung der offenbar unrichtigen Folgerungen, die aus ihm hervorgehen;
durch Vergleichung unserer eigenen Meinungen mit einander und mit fremden;
er wird geheilt durch Entdeckung und Auflösung des Scheines, d. h. dadurch,
daß man die veranlassende Ursache des falschen Urtheils aufsucht und an dessen
Stelle ein wahres Urtheil setzt. Jedenfalls ist nur dann eine Radicalcur des
Irrthums möglich, wenn man in jedem gegebenen Falle auf die Quelle des
Irrthums zurückgeht, d. h. wenn man ihm vollständig die Wahrheit nimmt, die
in ihm liegt und die ihm ein relatives Recht seines Bestehens gibt. So wird die
Revolution nur dadurch besiegt, daß man die in der That falschen Zustande
aufhebt und diese zu wahren Einrichtungen und Verhältnissen umgestaltet. Eine
große Menge der Irrthümer ist nur die Kehrseite früherer Irrthümer, die dadurch
entstehen, daß man an die Stelle des einen einen andern, gewöhnlich seinen ex¬
tremen Gegensatz setzt, der dann nach einiger Zeit den alten Irrthum gewöhnlich
wieder zurückruft. So wie das Irren selbst menschlich und eben darum verzeih¬
lich, so ist das Beharren auf dem erkannten Irrthume unmenschlich. (Errare
Jedenfalls
zeugt
humanum est, sed perseverare in errore diabolicum.) —
aber das freie, offene Bekenntniß eines früher ausgesprochenen Irrthums aus
dem Munde eines sonst umsichtigen und scharfsinnigen Mannes immer von einer
Stärke des Geistes, und sie ist jederzeit ein um so lebendiger einwirkendes, das
Vertrauen erzwingendes Beispiel, als sie eben dadurch allen falschen Schimmer
Der
Irrthum
ist
verschieden
von
dem
Betruge;
jener
von sich abstreift*) —
kann unabsichtlich sein, dieser ist immer absichtlich; jener ist selten oder niemals
ganz allgemeiner Natur, wogegen dieser mehr individueller Natur ist und sich
nach den Eigenthümlichkeiten, insbesondere nach den individuellen Interessen des
*) Celsus sagt in Beziehung auf ein solches Beispiel des Hippokrates: Levia ingenia,
quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaque nihilominus habituro,
convenit simplex veri erroris confessio. Au gustinus sagt: malo ignorantiam conuteri,
quam falsam sententiam proliteri.
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Betrügers richtet, welches Interesse nach der Verschiedenheit des Betrügers fast
immer verschieden ist, weshalb bei vielen Betrügern das Resultat des Betruges
niemals eins und dasselbe ist. Darum ist da, wo Viele unabhängig von einan¬
der in einer Sache irren, der Irrthum niemals einer und derselbe: da¬
rum ist auch da kein Irrthum oder Betrug zu vermuthen, wo an den verschie¬
densten Orten, zu den verschiedensten Zeiten, unter den verschiedensten Umständen
und von den verschiedensten Menschen dasselbe geglaubt und gelehrt worden
Wo
wir
nun
über
die
Wahrheit
der
Erkenntniß
und
einschließlich
über
ist *).
die Wirklichkeit des Erkannten außer Zweifel sind, da heißt der sich an das
Erkennen anlehnende Zustand Entschiedenheit, im andern Falle heißt er
Unentschiedenheit, und beide Zustände geben sich dem Bewußtsein als eine
mit dem Erkennen schon verbundene oder auf das Erkennen sofort folgende, aber
von dem Erkennen selbst verschiedene Billigung oder Mißbilligung unsers Urtheils
zunächst über die Wirklichkeit des Erkannten und dann über die Wahrheit der
Erkenntniß.

Die Entschiedenheit.
1. Begriff und Entstehung der Entschiedenheit.
§ 76.
Entschiedenheit ist derjenige Zustand des Subjects, in welchem es
über die Wahrheit der Erkenntniß und einschließlich über die Wirklichkeit des
Erkannten außer Zweifel ist. Die Entschiedenheit nennt man auch mit einem an¬
dern Worte das Fürwahrhalten. Zwar hat man unter Entschiedenheit sehr
häufig nicht bloß das Fürwahrhalten, sondern auch das Fürwahranneh¬
men, nämlich den freien Entschluß des Willens, irgend ein Urtheil als
ein wahres Urtheil gelten zu lassen und so zu handeln, als wenn man es für wahr
hielte, verstanden: und zwar hat man dasjenige Fürwahrannehmen ein (morg¬
lisch) nothwendiges und eben darum auch ein sicheres genannt, ohne
welches die Erfüllung einer allgemeinen und unbedingten Pflicht
immer und überall unmöglich ist. So gebiete die Vernunft allgemein und
unbedingt, den Armen in seiner Noth beizustehen: es sei aber niemals mit voll¬
endeter theoretischer Gewißheit zu erkennen, ob dieser oder jener mir unbe¬
kannte Mensch in der That ein Armer sei; die Vernunft gebiete aber, der Auf¬
*) Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est,
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rechterhaltung ihres Pflichtgebotes wegen, diese theoretischen Zweifel auszuschließen,
wenn sie der Art sind, daß ohne deren Ausschließung die Erfüllung dieser Pflicht in kei¬
nem einzigen Falle möglich wäre. Allerdings fordert die Vernunft überall Entschieden¬
heit, wo es sich um die Erfüllung einer allgemeinen und unbedingten Pflicht handelt,
und allerdings befinde ich mich in dem Pflichtfalle, wenn ich erkenne, daß die
Pflicht gänzlich für mich aufhörte, Pflicht zu sein, wenn ich sie in diesem bestimm¬
ten Falle nicht zu erfüllen brauchte. Diese Entschiedenheit wird aber nicht erst
durch die Erkenntniß der Pflicht oder durch die (moralische) Nothwendigkeit ih¬
rer Erfüllung bedingt, sondern sie ist hievon unabhängig schon vorhan¬
den, und es hat diese Entschiedenheit nicht darin ihren Grund, daß ohne die
selbe die Erfüllung einer allgemeinen und unbedingten Pflicht immer und über¬
all unmöglich ist, sondern sie hat lediglich darin ihren Grund, daß sie Entschie¬
denheit über die Wirklichkeit eines Etwas ist, dessen Gegentheil zwar lo¬
gisch denkbar (widerspruchslos) aber auch nur logisch denkbar
und an sich unbegreiflich ist. So ist es allerdings logisch denkbar, daß je
der Mensch, der Andere um eine Gabe bittet, auch da, wo er dem Tode be¬
reits entgegenröchelt, einen geheimen Schatz besitzen könne, den er aus bloßem
Geize nicht anbrechen will, so wie es logisch denkbar ist, daß jeder Arzt, auch
der anerkannt rechtschaffenste, die geheime Absicht haben könne, den Kranken zu
morden, und wie es logisch denkbar ist, daß auch die beglaubigteste Geschichte
ein Gewebe von Unwahrheit, Lug und Betrug sei: aber es ist dieses auch nur
denkbar und an sich unbegreiflich, d. i. nicht allein grundlos, sondern auch grund¬
widrig, und deshalb kommt ein solcher Zweifel, wenn man einen solchen Ge¬
danken einen Zweifel nennen will, dem Menschen bei Vernunftgebrauch weder
überhaupt noch im Falle der wirklichen Pflichterfüllung in den Sinn*). Das
Fürwahrannehmen der verpflichtenden Vernunft geht somit in
dem Fürwahrhalten auf und es selbst ist nicht ein Fürwahrnehmen, son¬
dern es ist ein Fürwahrhalten, wie überhaupt da, wo wir in der That
entschieden sind, unsere Entschiedenheit nicht ein Annehmen, sondern ein Halten
ist. Wo wir aber für wahr halten, da finden wir immer und überall in
uns vor 1) eine Erkenntniß oder bestimmter ein Urtheil, d. i. eine zwi¬
schen Subject und Prädicat gedachte Beziehung; 2) eine Entschiedenheit,
d. i. ein Zustand des ausgeschlossenen Zweifels über die Wahrheit dieser
Erkenntniß und einschließlich über die Wirklichkeit des erkannten Gegenstandes.
Weil das Fürwahrhalten immer eine Erkenntniß zur Voraussetzung hat, so kann da
kein Fürwahrhalten entstehen, wo die Erkenntniß selbst fehlt oder wo sie unmöglich ist:
dagegen kann an sich jede dem Menschen mögliche Erkenntniß Gegenstand des Fürwahr¬
*) Vgl. § 67, S. 279 insbesondere die Note *, auch § 68, S. 284.
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haltens sein. Dahin gehört 1) jede Erkenntniß durch wirkliche oder auch bloß vermeint¬
liche sinnliche Anschauung, durch äußere sowohl als durch innere; 2) jedes dem Ver¬
tande mögliche Erkennen durch alle seine reinen und empirischen Begriffe, Ur¬
theile und Schlüsse; 3) jedes mögliche Erkennen der Vernunft. Dagegen ist eine
Erkenntniß nicht Gegenstand des Fürwahrhaltens: 1) wenn sie eine als solche
anerkannte sinnliche Dichtung ist; 2) wenn sie anerkannt den Gesetzen oder den
sonst nothwendigen Wahrheiten des Verstandes; 3) wenn sie anerkannt den Ge¬
etzen oder den sonst nothwendigen Wahrheiten der Vernunft widerstreitet. Ist
nun die Erkenntniß eine wirklich oder scheinbar nothwendige Erkenntniß, d. h.
ist die Erkenntniß wirkliche oder vermeintliche Einsicht: so legt sich auch an
die Erkenntniß eine Entschiedenheit über die Wahrheit dieser Er¬
kenntniß, d. i. ein Fürwahrhalten an, und es schließt dieses Fürwahr
halten zweierlei in sich ein, nämlich 1) ein Fürwirklichhalten des Erkannten.
2) ein Fürwahrhalten der Erkenntniß, und es sind beide von einander un¬
zertrennlich. Am ersten und stärksten tritt im Bewußtsein das Fürwirklichhalten des
Objectes hervor, und das Fürwahrhalten der Erkenntniß ist nur ein mitgegebe¬
nes Resultat des Fürwirklichhaltens, was durch Reflexion auf dieses entsteht.
Dem Fürwahr= und Fürwirklichhalten ist es eigenthümlich, daß uns bei ihm das
Object als eine von dem Subjecte durchaus verschiedene und von diesem unab¬
hängige Realität und zwar als eine solche gilt, die auch ohne das Subject
wirklich sein würde. Beim Fürwahrhalten kommt es zunächst gar nicht darauf
an, ob wir dasjenige, was sich als Gegenstand des Fürwahrhaltens ankündigt.
einsehen oder begreifen können, oder nicht: sondern es ist das Fürwahr¬
halten zunächst ein bloß factischer Zustand, der in tausend Fällen ohne alles
Einsehen oder Begreifen in uns zu Stande kommt. Das Fürwahrhalten ist we¬
entlich verschieden von dem bloßen Denken oder Erkennen: denn wo wir bloß
denken oder erkennen, gilt uns das Object oft noch keinesweges für wirklich
und die Erkenntniß selbst für wahr; dagegen gilt uns die Erkenntniß ungezwei¬
felt für wahr und das Object ungezweifelt für wirklich, wenn sich an das Er¬
kennen auch noch ein Halten anlegt. Dieses Halten finden wir 1) als ein sol¬
ches, welches mit dem ihm zugehörigen nothwendigen Denken oder Erken¬
nen und zwar auf seiner jedesmaligen Stufe, also dem Anschauen, dem Verstehen
und dem Begreifen, als ein gleichzeitiger Act schon da ist und nicht etwa
erst später auf das Erkennen folgt, am wenigsten dadurch vermittelt wird, wes¬
halb wir denn auch von dem nothwendigen Erkennen erst dann wissen, wenn
wir zugleich auch von diesem Halten wissen und umgekehrt. Dann finden wir 2)
dieses Halten im eigentlichen Sinne als ein Halten, d. h. es führt jedesmal
den Character der Nothwendigkeit mit sich, so daß wir uns nicht be¬
liebig dazu bestimmen können, sondern dazu bestimmt werden. Die Bestimmung
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zum Fürwahrhalten kann aber eine doppelte sein: 1) durch physischen Zwang,
wie wir genöthigt sind, für wahr zu halten, daß wir sehen, hören, Lust
oder Unlust empfinden; 2) durch Einrichtung unserer intelligenten,
selbst unserer sittlichen Natur, so daß wir zwar nicht mit physischer Noth¬
wendigkeit zum Fürwahrhalten bestimmt, d. i. gezwungen werden, es uns
aber insofern ein nothwendiges ist, als aller Vernuuftgebrauch dasselbe noth¬
wendig macht, wie dieses insbesondere bei dem Fürwahlten übersinnlicher Ob¬
jecte der Fall ist. Somit schließt die Nothwendigkeit des Fürwahrhaltens die
Mitwirkung unseres freien Vernunftgebrauches überhaupt und unserer sittli¬
chen Natur insbesondere keinesweges aus; wie ja auch der Mensch selbst der
gnerkannten Wahrheit widerstreiten kann. Durch die mit ihm verbundene Noth¬
wendigkeit unterscheidet sich das Halten von allem Annehmen, welches jeder¬
zeit ein beliebiges ist und mit dem sich noch immer eine Unentschiedenheit über
die Wahrheit der Erkenntniß und die Wirklichkeit des Erkannten verbindet.
Die Nothwendigkeit des Fürwahrhaltens kann aber wieder eine doppelte sein,
nämlich 1) eine Nothwendigkeit vor der Reflexion, d. i. vor der
Untersuchung darüber, ob diese Nothwendigkeit eine wirkliche oder ob sie
eine bloß scheinbare sei, und diese Nothwendigkeit verbindet sich mit unserm
Fürwahrhalten immer und überall; 2) eine Nothwendigkeit vor und in der
Reflerion, d. i. eine solche Nothwendigkeit, welche auch bei eingetretener Un¬
tersuchung ihrer Wirklichkeit oder bloßen Scheinbarkeit als eine wahre und
unverwüstliche Nothwendigkeit bestehen bleibt, und diese Nothwendigkeit verbin¬
det sich mit unserm Fürwahrhalten nicht immer; denn nach eingetretener Re¬
flerion findet sich oft, daß die Nothwendigkeit des Fürwahrhaltens und mit ihr
das Fürwahrhalten selbst aufhöre, wie dieses z. B. beim Furchtsamen, beim
Gelbsüchtigen, beim Fieberhaften der Fall ist. Nur in dem zweiten Falle ist die
Nothwendigkeit des Fürwahrhaltens hinlänglich gesichert, indem eine Nothwen¬
digkeit, welche sich durch Reflerion verdrängen und aufheben läßt, keine wahre
Nothwendigkeit ist. Sowie nun der Mensch durch das idealisirende Erkennen bloß
in der Welt der Erscheinungen lebt, so lebt er durch das realisirende Hal¬
ten in der Welt der Wirklichkeit und nicht durch das Erkennen, sondern nur
durch das mit dem Erkennen zugleich gegebene Halten findet sich der Nensch
bei jedem Schritte in einer wirklichen Welt. Eben dieses Halten ist auch der so
oft gesuchte und so oft verfehlte Verbindungspunkt zwischen dem Subjectiven
und dem Objectiven, zwischen der Vorstellung und dem Sein, und es besteht
dieser Verbindungspunkt darin, daß sich mit der Erkenntniß des Objectes noch
eine andere Thätigkeit des intelligenten Subjectes verbindet, wodurch das in¬
telligente Subject das erkannte Object als ein wirkliches ergreift, es als ein
wirkliches festhält, es als ein wirkliches nicht fahren lassen will, aber auch nicht
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fahren lassen kann und eben darum auch ganz bezeichnend ein Halten heißt.
Der Ausdruck Halten ist übrigens von dem Tastsinne genommen, weil wir näm¬
lich mit diesem dasjenige festhalten, was wir nicht fahren lassen können und
nicht fahren lassen wollen, weil wir insbesondere durch diesen die Vorstellungen des
Gesichtssinnes zu realisiren pflegen. Wenn es nun ein dem Menschen vor und
nach der Reflexion nothwendiges Halten wirklich gibt, dann gibt es
auch eine unbezweifelbare Wahrheit, Gewißheit und Sicherheit
für ihn, weil der Mensch nur dann unsicher ist, wenn er an der Wahrheit sei¬
ner Erkenntniß zweifeln kann, aller Zweifel aber da verabschiedet ist, wo eine
wirkliche vollendete Nöthigung ihn zum Fürwahrhalten seiner Erkenntniß bestimmt.
2. Arten der Entschiedenheit.
§ 77.
Zum Fürwahrhalten kann der Mensch bestimmt werden in einer doppel¬
ten Weise: entweder 1) unmittelbar, nämlich durch die bloße Vorstellung des
Subjectes und des Prädicates und der im Urtheile gedachten Beziehung beider
aufeinander; oder 2) mittelbar, nämlich vermittelst einer Erkenntniß über die
Wirklichkeit dieser Beziehung; aber durch nichts Anderes. Hiernach theilt man das
Fürwahrhalten in Ansehung der Wege, worin es entsteht, in zwei Arten, näm¬
lich a) in Fürwahrhalten aus unmittelbarer Nothwendigkeit und b) in
Fürwahrhalten aus Erkenntniß oder in Uebereinstimmung mit dem er¬
ten aus mittelbarer Nothwendigkeit. Das Fürwahrhalten aus mittelba¬
cer Nothwendigkeit, d. i. aus Erkenntniß, soll so verschieden sein, als die Er¬
kenntniß verschieden ist, welche zum Fürwahrhalten bestimmt. Ist diese Erkennt¬
niß eine nothwendige, und dann eine Erkenntniß durch klare und deutliche
Vorstellungen, so heißt das Fürwahrhalten aus mittelbarer Nothwendigkeit oder
aus Erkenntniß Fürwahrhalten aus Einsicht; ist die Erkenntniß eine will¬
kürliche und dann eine Erkenntniß durch anschauliche und lebhafte Vorstellun¬
gen, so heißt es ein Fürwahrhalten aus Einbildung. Das Fürwahrhal¬
ten aus Einsicht ist noch verschieden, je nachdem die Einsicht eine unmittelbare
ohne Beweis) oder eine mittelbare (durch Beweis) ist Vgl. § 71. Daß das Für¬
wahrhalten aus Einbildung keine Sicherheit habe, ist schon daraus klar, daß
es selbst sofort schon aufhört, sobald in der Reflexion nur die Bemerkung entsteht, daß
die mit ihm verbundene Vorstellung nicht eine sinnliche Anschauung ist, wofür
die Vorstellung sich ausgeben möchte, sondern daß sie lediglich Vorstellung der
täuschenden Einbildungskraft ist. Das Fürwahrhalten aus Einbildung ist also
chon darum nicht sicher, weil die mit ihm verbundene Erkenntniß keine Noth¬

Max-Planck-Institut für Bildungsforschun

336
1. Theil. Die Lehre vom Geiste. Erkenntnißvermögen.
wendigkeit hat. Die Nothwendigkeit der Erkenntniß ist nun zwar allerdings mit
dem Fürwahrhalten aus Einsicht verbunden, indem die Natur der Einsicht
gerade darin besteht, daß sie nothwendige Erkenntniß ist: weil wir aber Alles,
was wir über die nothwendige Erkenntniß — über ihr Dasein, über ihre Be¬
schaffenheit und über ihre Zuverlässigkeit — wissen, nur wissen können aus
unmittelbarem Bewußtsein der Sache in uns, so hat auch das
Fürwahrhalten aus Einsicht an sich noch keine Zuverlässigkeit, wenigstens so
lange nicht, bis die Zuverlässigkeit der Aussprüche des unmittelbaren Bewußtseins
der Sache in uns, in welchem sich das nothwendige Erkennen einzig finden läßt,
erkannt und anerkannt ist. Selbst dann, wenn sich mit unbedingter Nothwen¬
digkeit erkennen ließe, daß die Einsicht unbedingt nothwendige Erkennt
niß sei, würden wir doch noch nicht berechtigt sein, die Erkenntniß darum für
wahr zu halten: ist doch Nothwendigkeit der Erkenntniß und die Wahr¬
heit der Erkenntniß keineswegs eines und dasselbe, wie ja auch die Er¬
kenntniß thatsächlich uns erst dann als eine wahre gilt, wenn wir sie für wahr
halten müssen, und wie ja auch mit dem nothwendigen Erkennen ein eben
so nothwendiges Fürwahrhalten in ursprünglicher Zweiheit schon gegeben ist.
Ist ja doch alle Erkenntniß, selbst die vollständigste Einsicht, nichts als bloße sub¬
jective Vorstellungsweise der von dem Sinne gelieferten und von dem Verstande
gedachten Erscheinung, die als bloß subjectiver Zustand mit Wirklichkeit und Wahr¬
heit nichts gemein hat, bis sich zu ihr ein von ihr selbst verschiedenes und eben
darum ein aus ihr selbst nicht abzuleitendes Halten gesellt. Der Versuch also ein
(primitives) Fürwahrhalten aus der Erkenntniß abzuleiten oder mit der Erkennt¬
niß das (primitive) Fürwahrhalten sichern zu wollen, gehört zu den gröbsten
Verirrungen, der sich der menschliche Geist schuldig machen konnte, und darum
ist es kein Wunder, wenn eine Philosophie, die dieses versuchte, gar kein Fürwirklich¬
halten, sondern nur ein nothwendiges Wissen und Denken finden konnte, ohne jedoch
von diesem nothwendigen Wissen und Denken selbst wieder gewiß werden zu können.
Auch der Satz vom Grunde, nämlich der Satz: daß Alles, was ist, einen zurei¬
henden Grund haben müsse, setzt in seiner Anwendung schon ein durch keine
Erkenntniß vermitteltes also primitives Fürwirklichhalten eines Seins voraus. Die
Eintheilung des Fürwahrhaltens in Fürwahrhalten aus unmittelbarer und aus mit¬
telbarer Nothwendigkeit d. i. aus Erkenntniß, ist also dahin zu berichtigen, daß es a)
ein unvermitteltes Fürwirklichhalten geben muß, wenn es ein vermitteltes Fürwirklich¬
halten geben soll; b) daß das primitive Fürwirklichhalten sich nicht ableiten läßt aus
der Erkenntniß, sondern daß mit der Erkenntniß, wenn sie eine wahre sein soll, ursprüng¬
lich schon ein Fürwahrhalten gegeben sein müsse; c) daß wenn ein ursprünglich mit
der Erkenntniß verbundenes Fürwirklichhalten einmal vorhanden ist, es auch möglich
sein muß, vermittelst der Erkenntniß insbesondere vermittelst der Demonstra¬
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tion noch ein anderes, darüber hinausliegendes Fürwirklichhalten zu ver¬
mitteln. Und dann halten wir aus unmittelbarer Nothwendigkeit für
wirklich 1) alles dasjenige, was Thatsache des unmittelbaren innern Be¬
wußtseinsist: so halten wir für wirklich, daß das Denken, Fühlen, Wollen wirklich
in uns sei, weil wir es in uns wahrnehmen; 2) alles dasjenige, welches wir
nicht bezweifeln können, ohne etwas an sich Undenkbares (Widersprechendes)
zu glauben: so halten wir für wirklich, daß ein Körper nicht zugleich weiß und
zugleich nicht weiß sei, weil dieses an sich undenkbar, d. i. widersprechend ist;
3) alles dasjenige, welches wir nicht bezweifeln können ohne etwas, wenn auch
nicht an sich Undenkbares oder Widersprechendes, jedoch ohne etwas an sich
Unbegreifliches zu glauben, d. i. ohne an etwas zu glauben, welches keinen
zureichenden Grund oder keine entsprechende Folge hätte: so halten wir für
wirklich, daß die Nahrungsmittel, welche dem menschlichen Geschlechte Jahrtau¬
sende hindurch zur Erhaltung und Stärkung gedient haben, in voriger Nacht ihre
ernährende Kraft nicht verloren haben oder gar vergiftet seien, weil dieses, wenn
auch nicht an sich undenkbar, wenigstens an sich unbegreiflich ist *). Dagegen
halten wir alles dasjenige für falsch, was 1) dem unmittelbaren innern Bewußt¬
sein widerspricht; was 2) an sich undenkbar; was 3) an sich unbegreiflich ist.
Aus mittelbarer Nothwendigkeit halten wir für wirklich alles dasjenige, wel¬
ches die Vernunft zur Aufrechthaltung der Möglichkeit jener ersten Wirklichkeit,
d. i. der Thatsachen des unmittelbaren innern Selbstbewußtsein als zureichen¬
den Grund derselben denken und für wirklich halten muß. Im unmittelbaren
innern Bewußtsein findet sich aber die Vorstellung jenes zureichenden Grun¬
des mitgegeben: er ist die Vorstellung einer wirklichen Innenwelt, einer
wirklichen Außenwelt, eines wirklichen aus Geist und Natur dua¬
listisch zusammengesetzten Menschen und eines wirklichen persönli¬
chen überweltlichen Urgrundes von alle diesem. Zwar scheint das
Fürwirklichhalten dieser Gegenstände oder doch der meisten derselben ein Für¬
wirklichhalten aus unmittelbarer und nicht aus mittelbarer Nothwendigkeit zu
sein: aber dieser Schein verschwindet, sobald man in der Reflexion die Recht¬
mäßigkeit dieses Fürwirklichhaltens in Zweifel zieht und den Grund desselben
untersucht; denn man findet dann, daß dieses Fürwahrhalten vom Standpunkte
der Reflexion aus in Zweifel gezogen werden könne und nur den (allerdings in
*) Die Gewißheit desjenigen, was nicht bezweifelt werden kann, ohne etwas
zu glauben, welches, wenn auch nicht an sich undenkbar, wenigstens an sich
unbegreiflich ist, z. B. daß es keine wirklich Nothleidende gebe, ist die eigentliche so
geuannte moralische Gewißheit (certitudo, quae innititur consuetis hominum mo¬
ribus), die man auf die metaphysische Gewißheit (cuius oppositum ne divinitus qui¬
dam
potest
accidere)
und
auf
di
e
phyfische
(cuius
oppositum
evenire
non
potest
salvis
naturae legibus) folgen ließ.
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der Reflexion vollwichtigen) Grund für sich hat, daß der Vernunft ohne dieses
Fürwirklichhalten das Fürwirklichhalten ihrer ersten Wirklichkeit (der Thatsachen
des unmittelbaren innern Bewußtseins) verloren ginge, daß somit dieses Für¬
wirklichhalten nicht ein unvermitteltes, sondern ein durch das Vernunftdenken
(d. i. ein durch Anwendung des Satzes vom zureichenden Grunde vermitteltes)
ist. Die Nachweisung der Realität dieser Vorstellungen oder Ideen, d. i. der
Wirklichkeit der durch sie bezeichneten Gegenstände, fällt der theoretischen Philo¬
sophie oder der Metaphysik anheim.
II.
Die Unentschiedenheit.
1. Begriff und Entstehung der Unentschiedenheit oder des Zweifels.
§ 78.
Die Unentschiedenheit ist das Gegentheil der Entschiedenheit, folglich
derjenige Zustand des Subjectes, in welchem es über die Wahrheit der Erkennt¬
niß und einschließlich über die Wirklichkeit des Erkannten nicht entschieden ist.
Die Unentschiedenheit besteht darin, daß man nicht weiß und folglich unentschie¬
den ist, welche von zweien contradictorisch entgegengesetzten Bestimmungen dem
Gegenstande zukomme. Unentschieden soll der Mensch allerdings da sein, wo ent¬
weder gar keine oder doch keine hinreichende Gründe für die Wahrheit eines
Urtheils vorhanden sind: ist aber die Unentschiedenheit vorherrschender und ha¬
bitueller Natur, so hat die Wahrheit und die geistige Wirksamkeit überhaupt an
ihr die gefährlichste Feindin. Allerdings sind Irrthum und sittliche Verstocktheit
gefährliche Feinde, aber man kann sie treffen, wogegen die habituelle Unentichie¬
denheit, die Schlaffheit und die widerstandslose Schwäche eben so wenig sich
treffen als die Luft verwunden läßt. Sie ist eine gänzliche Unentschieden
heit, wenn entweder 1) weder Gründe vorhanden sind, dem Subjecte das Pra¬
dicgt zuzulegen, noch Gründe vorhanden sind, es ihm abzusprechen; oder wenn
2) die Gründe, dem Subjecte das Prädicat zuzulegen und die Gründe, es ihm
abzusprechen, hinsichtlich ihrer Zahl oder ihrer Erheblichkeit sich gleich stehen.
Dieser Zustand ist aber dem Menschen unangenehm, weil er ihn hindert entwe¬
der theoretisch ein bestimmtes Urtheil zu fällen oder practisch einen bestimmten
Entschluß zu fassen und weil der Mensch oft geneigter ist, ein falsches Urtheil
zu fällen oder einen verkehrten Entschluß zu fassen, als gar nicht zu urtheilen
oder sich gar nicht zu entschlieben. Daher greift der Mensch oft zu den seltsam¬
sten Mitteln, um sich dieses unangenehmen Zustandes zu entäußern, 3. B. daß
er das Loos oder einen andern Zufall entscheiden läßt. Das einzige Mittel aber
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sich dieses theoretisch oder practisch unangenehmen Zustandes auf eine des vernünfti¬
gen Menschen würdige Weise zu entäußern, ist das Nachdenken und Ueber¬
legen und es besteht dieses hier darin, daß Gründe gesucht und erwogen werden,
um dadurch die Erkenntniß der Wahrheit oder der Falschheit des noch problematischen
Urtheils zu vermitteln. Hierdurch geschieht, es nun sehr leicht, daß sich sowohl
Gründe für die Wahrheit als auch Gründe für die Falschheit des Urtheils einstellen,
daß somit die Urtheilskraft in Beziehung auf vorgestellte Gründe in Unentschie¬
denheit geräth, d. h. nicht weiß, ob sie sich für die Wahrheit oder ob sie sich
ür die Falschheit des fraglichen Urtheils entscheiden soll. Dieser Zustand der
Seele wird auch mit einem andern Worte Zweifel genannt. Zweifeln nam¬
lich heißt sprachlich mit seiner Urtheilskraft in zwei Fällen sein, und die Ur¬
theilskraft befindet sich allemal da in zwei Fällen, wo 1) eine Unentschiedenheit
darüber obwaltet, welche von zweien contradictorisch entgegengesetzten Bestim¬
mungen dem Gegenstande zukomme; wo 2) die Aufhebung dieser Unentschie¬
denheit, also Entschiedenheit, gewünscht oder gesucht wird; wo endlich 3) Gründe
und Gegengründe aufgesucht und erwogen werden, um diese Unentschiedenheit
gegen Entschiedenheit zu vertauschen. Die Erfordernisse des Zweifels ergeben sich
aus dem Gesagten von selbst. Bei allem Zweifel besteht das ideale Denken oder
Erkennen im Subjecte noch fort, aber die Entschiedenheit über die entsprechende
objective Wirklichkeit des Gedachten oder Erkannten ist in der Reflexion aufge¬
hoben. Der Zweifel entsteht allemal dann, wenn 1) eine Reflexion über die Er¬
kenntniß erfolgt, und wenn dann 2) diese Erkenntniß in der Reflexion weder
als eine nothwendige, noch auch als eine bloß eingebildete befunden wird. Daß
der Zweifel sich beziehen könne sowohl auf die Wahrheit als auf die Falschheit
eines Urtheils oder richtiger, daß er sich darauf beziehen könne, ob dem fragli¬
chen Subjecte das fragliche Prädicat zugelegt, oder ob es ihm abgesprochen
werden könne, ist von selbst klar. Der Zweifel ist nicht zu verwechseln mit un¬
willkürlich aufsteigenden Einbildungsvorstellungen gegen die Wirklichkeit eines
Gegenstandes, auch ist er nicht zu verwechseln mit dem Unvermögen den betref¬
fenden Gegenstand genau zu zergliedern, sein Wie, Woher, Warum und Wodurch
genau anzugeben, oder uns ein anschauliches Bild von dem Gegenstande machen
zu können, oder die Vorstellung desselben mit unsern sonstigen Vorstellungen in
die gewünschte Verbindung zu bringen: sondern der Zweifel ist ein freier Gei¬
stesact, insofern wenigstens, als der Geist Gründe sucht und anerkennt, welche
gegen die Wirklichkeit eines vorgeblichen Etwas streiten sollen. Zweifel müssen
also Gründe und zwar bestimmende Gründe, wirkliche oder scheinbare, sein, und
solche Zweifel, die uns nicht zweifeln machen, sind bloße Worte, mit welchen
derjenige sich beschäftigen mag, welcher nicht weiß, was Zweifeln ist oder der Lust
daran hat, Andern mit Worten entgegenzutreten, bei denen er selbst nichts denkt.
22
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Der Zweifel ist gegründet 1) in der Schwäche und Beschränktheit unsers Gei¬
stes überhaupt, indem wir oft mittelbar etwas finden müssen, was sich unmit¬
telbar nicht erreichen läßt; 2) in der Doppelartigkeit unserer Natur insbesondere,
nämlich darin, daß zwischen der sinnlichen Anschauung und dem Begriffe ein Conflict
entstehen kann und man nun nicht weiß, ob zu einer bestimmten sinnlichen An¬
schauung dieser Begriff, oder ob zu einem bestimmten Begriffe diese sinnliche Anschauung
gehöre, wie wenn man unentschieden ist, ob zu dieser Erscheinung der Begriff
des Diamants oder der Begriff des Diamants zu dieser Erscheinung gehöre.
Hieraus folgt, daß in denjenigen Erkenntnissen, in welchen ein Widerstreit zwi¬
schen der Anschauung und dem Begriffe seltener oder gar unmöglich ist, auch
der Zweifel seltener oder gar unmöglich ist: darum ist in der Mathematik der
Zweifel am wenigsten zu Hause; denn gerade das, was hier angeschaut wird,
wird auch gedacht, und was hier gedacht wird, wird auch angeschaut. Aus der
Natur des Zweifels ergibt sich von selbst, daß er nicht Zweck, sondern nur Mit¬
tel ist, welches in einem Mühen und Ringen, Wahrheit, Gewißheit und Sicher¬
heit zu erlangen, besteht. Darum ist auch der Zweifel dem intelligenten Menschen
immer unangenehm und es ist Unnatur, wenn der Mensch bloß zweifelt, um zu
zweifeln. Der Zweifel ist also ursprünglich nicht böser Natur; denn er ist ur¬
prünglich nur auf die Ermittelung der Wahrheit gerichtet; im Gegentheile ist
der Zweifel dem Menschen so nothwendig und heilsam, daß er sogar die Ent¬
wickelung und Ausbildung seiner Denkkraft bedingt und sich der Mensch ohne
ihn in die größten Gefahren und Irrthümer stürzen würde. Sehr richtig sagt da¬
ber Fichte *): „Man kennt die Vortheile der Wissenschaft schlecht, wenn man
dem scharfsinnigen Skeptiker seine Achtung versagt.“ So wie also mehrere ange
sehene Philosophen, z. B. Aristoteles, die Verwunderung, so haben andere, z. B.
Cartesius, den Zweifel den Anfang der Philosophie genannt. Daß aber auch der
Zweifel durch Mißbrauch desselben sehr nachtheilig und gefährlich werden
könne, ist von selbst einleuchtend. Je nachdem nämlich der Zweifel aus einer
richtigen und guten oder aus einer unrichtigen und bösen Absicht und Ge¬
sinnung hervorgeht, nimmt er auch eine verschiedene Natur an. Entweder geht
der Zweifel 1) aus dem Bestreben hervor, vermittelst des Zweifels zu einer wah¬
ren und sichern Entschiedenheit über die Wahrheit des in Rede stehenden Ur¬
theils zu gelangen; oder es ist 2) dieses lediglich auf die Erkenntniß der Wahr¬
heit gerichtete Streben, nicht vorhanden. Im zweiten Falle sind wieder zwei
Fälle möglich. Entweder ist a) der Zweifel vermischt mit dem verkehrten theore¬
tischen Streben alle Dinge, besonders solche, die dem gesunden Menschenver¬
stande unbezweifelbar sind, unnöthigen Bedenklichkeiten zu unterwerfen; oder es
*) Wissenschaftslehre S. 45.
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gebt sogar b) der Zweifel aus einer moralisch verkehrten Gesinnung hervor,
und ist eine in einem sinnlichen Beweggrunde wurzelnde Auflehnung gegen eine
der Vernunft nothwendige Wahrheit. Wir kennen also das Wort Zweifel in
einem dreifachen Sinne; doch ist die zweite und die dritte Bedeutung des Wor¬
tes in der ersten und ursprünglichen nicht enthalten: wohl aber ist der Zweifel
in der zweiten und dritten Bedeutung der vorzugsweise sogenannte Zweifel,
wogegen die wissenschaftliche Untersuchung jetzt kaum Zweifel genannt wird. In
seiner ersten und ursprünglichen Bedeutung ist also der Zweisel nichts An¬
deres, als wissenschaftliche Untersuchung, und diese besteht
darin, daß der intelligente Mensch über den fraglichen Gegenstand nichts eigen¬
mächtig behauptet, sondern den Gegenstand von Grund aus in Frage nimmt,
die Gründe, welche für die Bejahung und die, welche für die Verneinung der
Frage sprechen, klar vorweiset, durch einander bestimmt, gegen einander abwagt,
mit einander aussöhnt, bis ein streng entscheidendes Gewicht nach der einen oder
nach der andern Seite hin den Ausschlag gibt. Bei dieser wissenschaftlichen Un¬
tersuchung, d. i. bei diesem Zweifel, besteht übrigens eine praktische und zwar
eine vernünftige praktische Entschiedenheit sehr wohl. Hier ist von selbst klar:
a) daß dieser Zweifel weit davon entfernt sei, jedem Menschen zuzumu¬
then, oder ihn gar zu verpflichten, die Wahrheit seines Glaubens wenigstens
o lange dahingestellt sein zu lassen, bis er sich durch einen sogenannten strengen
Beweis von der Wahrheit desselben überzeugt hat und so den Zweifel selbst zu
sanctioniren und zum nothwendigen Ausgangspunkte des zu erzeugenden Glau¬
bens zu machen; b) daß die vom Zweifel ausgehende und mit möglichst vollstän¬
diger Berücksichtigung aller Zweifel fortgesetzte Untersuchung in der siegen¬
den Ueberwindung der Zweifel und einem, durch diese Ueberwindung
der Zweifel bewirkten, festen, nie vertilgbaren Glauben sein Ziel
hat. Dieser Zweifel ist also des vernünftigen Menschen immer würdig und es
ist von ihm kein theoretischer oder praktischer Nachtheil zu befürchten; im Ge¬
gentheile ist er seiner Natur nach auf die Entfernung eines solchen Nachtheils
gerichtet. Ist aber bei dem Zweifel das lediglich auf Ermittelung und Erkennt¬
niß der Wahrheit gerichtete Streben nicht vorhanden, sondern geht er aus einer
theoretisch oder gar praktisch verkehrten Richtung und Absicht hervor, und wird
der Zweifel selbst zum (destructiven) Principe erhoben: so ist er des
vernünftigen und sittlichen Menschen durchaus unwürdig und sowohl in theoretischer,
als in praktischer Rücksicht von so nachtheiligeren Folgen, als er sogar ein unnatürlicher
und muthwilliger Kampf gegen die physische und moralische Einrichtung und Ord¬
nung der Dinge und des Geistes selbst ist. — Dasjenige, was wir Zweifel nennen,
wird mit einem fremden Worte auch Skepsis genannt, nämlich von gxérrougt,
welches betrachten, überlegen, sich besinnen, untersuchen heißt, so daß wir uns
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unter einem Skeptiker einen solchen zu denken haben, welcher zum Betrachten,
Ueberlegen, Bedenken, Untersuchen geneigt oder geschickt ist, welcher somit nicht
blindlings glaubt, sondern für jede Behauptung zureichende Gründe verlangt,
also auf etwas ausgeht, welches den Zweifel selbst ausschließt. Skepsis bedeutet
also ursprünglich nichts als wissenschaftliche Untersuchung und Skepti¬
ker nichts als Wahrheitsforscher. In diesem Sinne wurden selbst Pyrrho
und seine Schüler Skeptiker im Gegensatze zu den Dogmatikern, welche die
Wahrheit schon gefunden zu haben meinten, genannt. Sie nannten sich auch in
völliger Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Begriffe Zetetiker, d. i. Su¬
chende. Weil sie nun oft das gar nicht fanden, was Andere gefunden zu haben
vorgaben, und weil überhaupt von jedem Zweifel ein gewisses Zurückhalten des
Urtheils unzertrennlich ist: so wurden sie auch wegen der Bedenklichkeit in ihren
Urtheilen Epheti ler (épérixoi, d. i. Zurückhaltende) genannt. Endlich aber,
da sie durch alles Prüfen zu keiner einzigen Gewißheit gelangt zu sein erklärten
(se nihil scire, nisi id ipsum oder sogar neque id ipsum quidem), nannte
man sie Aporetiker (oyrixol), d. i. Zweifler. Alle diese Begriffe verschmol¬
zen in einander und man trug nun auf den Skeptiker den Begriff des Zweiflers
im absichtlichen Sinne des Wortes über, und eben daher ist es ge¬
kommen, daß das Wort Zweifel und Zweifler auch bei uns einen gehässigen
Nebenbegriff hat, besonders da auch der Zweifel oft als Mittel zur Verdächti¬
gung und Untergrabung höherer Wahrheiten mißbraucht wurde, und eben da¬
durch eine unsittliche Natur annahm. In dem ursprünglichen und guten Sinne
ist also der Zweifel und die Skepsis nichts als wissenschaftliche Unter¬
suchung, und in diesem Sinne werden auch im Lateinischen alle Fragen und Sätze,
die einer wissenschaftlichen Untersuchung fähig und bedürftig sind, Zweifel
(dubja) genannt: weil aber das Wort Zweifel im Sprachgebrauche nun einmal
die Nebenbedeutung der absichtlichen oder gar böswilligen Bekämpfung einer
Wahrheit hat, so ist dieses Wort wenigstens da nicht glücklich gewählt, wo man
unter demselben nichts mehr als eine unparteiische wissenschaftliche
Untersuchung oder Begründung verstanden wissen will.
2. Arten des Zweifels.
§ 79.
Der Zweifel ist entweder ein materialer oder ein formaler: jener
zweifelt an der Wirklichkeit eines Etwas, dieser ist über Wirklichkeit des
Etwas entschieden und fragt nur nach der Erklärungsweise dieses Etwas.
Bezieht sich der Zweifel auf die Wahrheit der menschlichen Erkenntniß über¬
haupt: so ist er ein allgemeiner; bezieht er sich auf eine besondere

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
X

343

Arten des Zweifels. § 79.
Art der menschlichen Erkenntniß, so ist der Zweifel ein besonderer. Zwar
heist es oft, der Mensch könne zweifeln an Allem und Jedem, d. h. das Gebiet
des Zweifels sei unendlich; auch gibt es wohl keine Wahrheit, wogegen sich
gar nichts vorbringen ließe und worauf auch der ungeübte und ungebildete Den¬
ker sofort die Antwort wüßte: dennoch erscheint jene Behauptung sofort als
alsch, wenn man bedenkt: a) daß nur solche Bedenklichkeiten in der That Zwei¬
el sind, die uns wirklich zweifeln machen, d i. die das Subject in den Zu¬
stand der Ungewißheit versetzen; daß dieses aber b) nur dann der Fall ist,
wenn uns etwas in den Weg tritt, worüber sich vernünftig fragen läßt, ob es
sich mit etwas Anderm vereinige, welches uns bereits als gewiß gilt. Ueber¬
haupt ist der Zweifel erst dann möglich, wenn man bereits etwas, d. i. eine
Gewißheit hat, womit man zweifelt. Folglich gibt es in dem Menschengeiste ein
Gebiet, wohin der Zweifel nicht dringen kann, von welchem aus also auch die
Widerlegung, wenigstens die Würdigung eines jeden andern Zweifels als mög¬
lich erscheinen muß. Darum scheitert der Satz, daß der Mensch an Allem zwei¬
feln könne oder sogar solle (de omnibus est dubitandum) sogar an einer psh¬
chologischen Unmöglichkeit. Der Zweifel ist somit nicht allgemeiner und unbe¬
schränkter Natur, sondern er setzt schon eine Gewißheit voraus und er
hat seiner Natur nach weit engere Grenzen, als die Gewißheit und der
Glaube. Der allgemeine Zweifel, insofern er wissenschaftliche Untersu¬
chung ist, gibt sich zu erkennen in der allgemeinen Frage: ob es für Menschen
überhaupt eine sichere Entschiedenheit über Wahrheit und Wirklichkeit gebe. Wenn
nämlich die Reflexion eingetreten ist, unterscheidet die Vernunft ausdrücklich zwi¬
schen dem vorstellenden Subjecte und dem vorgestellten Objecte und gelangt so
zur refleren Entdeckung der Zweiheit und des Gegensatzes zwischen dem Subjectiven
und dem Objectiven. Da nun aber in dem Selbstbewußtsein nicht die Objecte
elbst sich vorfinden, sondern nur die Idee derselben gegeben ist, so tritt in
diesem rein apriorischen Zustande die Frage nach der Wahrheit und dem objectiven
Werthe der aus bloß subjectiven Qualitäten bestehenden Vernunftidee ins Bewußtsein,
d. h. es entsteht der psychische Zustand der Unentschiedenheit oder des Zweifels über
die objective Wahrheit des subjectiven Denkens. Die Beantwortung der Frage, ob
es für Menschen überhaupt eine sichere Entschiedenheit über Wahrheit und Wirk¬
lichkeit gebe, insbesondere ob der unserer Vernunft inwohnenden Idee eine ob¬
jective Wirklichkeit entspreche, bildet zunächst die Kritik des menschlichen
Erkenntnißvermögens und demnächst den Inhalt der ganzen theoretischen
und praktischen Philosophie. Für den besondern Zweifel bleibt dann im Allge¬
meinen nichts Anderes übrig, als die Unentschiedenheit darüber, ob besondere
Rücksichten an diesen Gegenständen nach allgemeinen oder besondern, als wahr
erkannten oder doch als wahr angenommenen Begriffen und Grundsätzen zu
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beurtheilen seien. Der besondere Zweifel ist häufig gerichtet auf die Wahrheit
einer sinnlichen Erkenntniß und der Zweifel besteht hier regelmäßig darin, daß
man unentschieden ist, 1) ob die Vorstellung wirklich sinnliche Anschauung oder
ob sie Einbildungsvorstellung sei; 2) ob zu dieser Anschauung dieser Begriff
oder ob zu diesem Begriffe diese Anschauung gehöre. Die Skepsis in Beziehung
auf das sinnliche Erkenntnißvermögen insbesondere ist aber auch wieder eine
doppelte; entweder eine höhere, wenn sie die Zuverlässigkeit des sinnlichen Er¬
kennens überhaupt in Zweifel zieht; oder eine niedere, wenn sie sich auf em¬
pirisch gegebene Umstände des sinnlichen Anschauens, z. B. auf die Verschieden¬
heit der Thiere überhaupt und der Menschen insbesondere, auf die Verschiedenheit
der sinnlichen Werkzeuge, auf die Verschiedenheit der Umstände und Zustände,
der Oerter, Lagen und Stellungen und Aehnliches bezieht und daraus die Zwei¬
felsgründe gegen die Zuverlässigkeit der sinnlichen Erkenntniß entnimmt. Daß
aber auch diese Untersuchung philosophisch sei, ist von selbst klar. — Man hat
unterschieden zwischen einem negativen und einem positiven Zweifel: im er¬
sten Falle sind weder Gründe für, noch Gründe gegen die Wahrheit des Urtheils
vorhanden, so daß vernünftiger Weise gar nicht geurtheilt werden kann, z. B.
ob es auf dem Monde Gold oder Silber gebe; im zweiten Falle sind Gründe
gegen die Wahrheit des Urtheils vorhanden, so daß sich der Mensch wegen
positiver Gründe im Zweifel befindet, z. B. ob ein Mensch, welcher wegen Be¬
trügerei mehrmals bestraft worden ist, hier unser Zutrauen verdiene. Der posi¬
tive Zweifel characterisirt sich als eine gewisse Abneigung dem Urtheile
beizustimmen, weil man sich vorstellt, daß ungeachtet das Urtheil Gründe
für sich hat oder haben mag, doch andere, wirklich oder vermeintlich gewichtigere
Gründe dagegen sprechen. Offenbar müssen die wirklichen Gründe gegen die Wahrheit
des fraglichen Urtheils, d. h. es müssen die Gegengründe vollständig besei¬
tigt sein, wenn hier eine feste und unwiderrufliche Entschiedenheit über die Wahrheit
des Urtheils in uns hervortreten oder bestehen bleiben soll. Weil aber die
wissenschaftliche Untersuchung gänzliche Unparteilichkeit, also auch vorläufige
Abstractionvon allen positiven Zweifeln fordert, bis diese sich in der wissenschaftli¬
chen Untersuchung selbst herausstellen und geltend machen: so ist klar, daß es vor
der wissenschaftlichen Untersuchung keine positiv begründeten Zweifel gibt und daß
diese höchstens das Resultat, nicht der Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Un¬
tersuchung sein können, so wie es ebenfalls klar ist, daß die wissenschaftliche Un¬
tersuchung nicht die Erregung, sondern nur die Entfernung positiver Zweifel zur
Absicht haben könne, mit dem Zusatze jedoch, daß es nicht möglich ist, Gegengründe
zu entfernen, ohne diese Gegengründe selbst zu kennen, Hieraus ergibt sich, daß zwar
da von einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht Rede sein könne, wo man entwe¬
der die Vorstellung der Gegengründe geflissentlich verhütet oder sich doch auf die
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Wegräumung derselben nicht einläßt: es ergibt sich aber auch, daß es je¬
denfalls verwerflich sei, den positiven Zweifel zur Grundlage ei¬
ner wissenschaftlichen Untersuchung zu machen, d. i. im Vor¬
aus schon gegen eine vorgebliche Wahrheit anzukämpfen, sich geflissentlich
dagegen zu stemmen, und sich dadurch die Anerkennung derselben entwe¬
der unmöglich zu machen oder doch zu erschweren. Mag es wahr sein, daß
die Wahrheit selbst durch nichts erschüttert oder vernichtet werden kann: un¬
ere Erkenntniß der Wahrheit ist allerdings der Erschütterung fähig und es
kann ganz von unserer Verfassung abhangen, ob wir die Wahrheit erreichen oder
nicht. Der positive Zweifel ist als Ausgangspunkt um so weniger zu rechtfertigen: a) je
wichtiger der Gegenstand an und für sich selbst ist; b) je weniger Gründe gegen seine
Wirklichkeit und je mehr Gründe für seine Wirklichkeit dem vernünftigen Menschen
ich
sofort sich darbieten. So kann eine Lehre, die als übernatürliche Offenbarung
mit
kund gibt und die offenbarsten Kennzeichen der Wahrheit dieses Vorgebens
ich führt, unmöglich zum Objecte des positiven Zweifels gemacht werden. Oft
ist es weit leichter, Zweifel zu erregen, als sie zu lösen; sie gleichen einer Krank¬
heit, der Krätze z. B., die sich leichter bewirken als ausrotten läßt und die sich
kein Mensch deshalb beibringen lassen will, weil man ihm verspricht, ihn gründ¬
lich davon heilen zu wollen. Nur solche Zweifel sind, und zwar als Schutz¬
wehr gegen sie selbst, hervorzuheben, dann aber auch mit der gebührenden
Sorgfalt zu behandeln, von denen es gewiß oder doch wahrscheinlich ist, daß
der Mensch entweder von selbst auf sie kommen, oder von Andern darauf hin¬
geführt werde. Selbst die Erwähnung, daß man einen Gegenstand bezweifelt hat,
kann unter Umständen gefährlich sein, indem der Mensch leicht auf den
Gedanken kommt, daß dasjenige, was bezweifelt worden ist oder wird,
auch bezweifelbar sein müsse, womit die erste Anregung des Zweifels gege¬
ben ist. In Ansehung seiner Erheblichkeit ist der Zweifel entweder ein be¬
gründeter oder ein unbegründeter. Er ist ein begründeter, wenn die
Gründe zu zweifeln, wirkliche, er ist ein unbegründeter, wenn die Gründe zu
zweifeln, bloß scheinbare oder in der That gar keine Gründe sind. Der begrün¬
dete Zweifel ist insbesondere da ein nothwendiger und zugleich ein von der
Vernunft gebilligter, wenn vernünftige positive Gründe, welche die Ver¬
nunft hören muß und welchen sie nicht aus dem Wege gehen kann, gegen die
Wahrheit des fraglichen Urtheils sprechen; der unbegründete Zweifel ist insbe¬
ondere ein nicht nothwendiger und zugleich ein von der Vernunft
verworfener, wenn alle der Natur der Sache nach möglichen positiven Gründe
ür die Wahrheit des Urtheils vorhanden sind und nur der negative Grund da¬
gegen übrig bleibt, weil das Gegentheil des Urtheils keinen Widerspruch ent¬
halt und folglich logisch möglich, d. i. denkbar, aber auch nur denkbar ist. Die
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unbegründeten Zweifel entstehen meistens 1) aus Mangel an Bildung der hö¬
hern Geisteskräfte, insbesondere der Vernunft; 2) aus dem geheimen Streben
der Einbildungskraft, Alles in eine sinnliche Vorstellung umzuschaffen und nur
das als wirklich gelten zu lassen, was sich sinnlich anschauen oder sogar mit
Händen greifen läßt; 3) aus einer geheimen Empörung unserer sinnlichen Natur
gegen alle diejenigen Wahrheiten, welche den Forderungen der Sinnlichkeit Ab¬
bruch thun. Der begründete sowohl als der unbegründete Zweifel ist entweder
ein theoretischer oder ein practischer: dort fragt sich, ob etwas sei, gewe¬
sen sei oder sein werde; hier fragt sich, ob etwas sein solle oder nicht sein solle,
sein dürfe, oder nicht sein dürfe. Eine besondere Art des practischen Zweifels
ist der Gewissenszweifel: dieser entsteht dann, wenn man ungewiß ist ent¬
weder a) ob eine vorgebliche Sitten= oder Rechtsvorschrift in der That eine
solche sei; b) ob sie auf den gerade hier vorliegenden Fall Anwendung finde.
Die Geneigtheit des Geistes gegen jede Erkenntniß Zweifel, insbesondere unbe¬
gründete Zweifel, vorzubringen, heißt Zweifelsucht und eine wissenschaftliche
Sanction des Zweifels heißt Skepticismus. Er ist entweder eine dogma¬
tischer oder ein kritischer. Jener ist nur da möglich, wo man den Gang der
wissenschaftlichen Untersuchung, welche nichts Anderes als Ausrottung des Zwei¬
fels zum Ziele hat, nicht gehen kann oder gehen will, auch kann er niemals
System werden, weil ein systematisches Läugnen der Zuverlässigkeit aller mensch¬
lichen Erkenntniß ein Widerspruch ist: dieser besteht darin, daß er die bisherigen
Gründe für die Wahrheit einer Lehre in Untersuchung nimmt, mit besonderer
Rücksicht darauf, ob und wo haltbarere zu finden sind. Der Zweifel geht in
Verzweiflung über, wenn alle und jede Hoffnung, ihn zu beseitigen, auf¬
gegeben ist. Der Skepticismus kann nur insofern Ausgangspunkt der
Philosophie sein, als er überhaupt wissenschaftliche Untersuchung ist
die nicht eher eine Wirklichkeit gelten läßt, bis sie sich dem vernünfti¬
gen Bewußtsein als eine solche ausgewiesen hat. Dagegen tritt der y¬
stematische Skepticismus, welcher den Zweifel zum Principe des theo¬
retischen sowohl als des praktischen Verhaltens erhebt und eben darum
auch von den allergefährlichsten Folgen ist, weder der Natur der Sache
noch der Geschichte nach im Anfange der Philosophie, sondern erst dann auf,
wenn alle bisherige Lösung der Probleme als ungenügend sich ausweist, obgleich
ihr weder an wissenschaftlicher Vollständigkeit noch Gründlichkeit etwas zu feh¬
len scheint, und nur das Ergebniß der bisher verfehlten Wahrheit zu
dem verzweifelten Schlusse verführt, daß es überhaupt in der menschlichen Er¬
kenntniß kein zuverlässiges Wahrheitsprincip gebe, alle menschliche Erkenntniß
somit entweder negativ oder sogar positiv unsicher sei. Mit dem principiellen
Skeptizismus hängt dann auch die Sophistik aufs engste zusammen und es ist
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diese nur eine Consequenz aus jenem: gibt es nämlich keine zuverlässige und
ichere Erkenntniß, so ist auch die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Falsch¬
heit, zwischen Sittlichkeit und Unsittlichkeit nur Illusion, und es steht dann nichts
höher, als die Kunst, jeden Gegenstand des Wissens oder des Thuns so darzu¬
stellen, wie es das jedesmalige individuelle Interesse den Anforderungen der Klug¬
heit gemäß rathsam macht. So hört denn der principielle Skepticismus mit gänz¬
licher Vernichtung, mit Läugnung der Realität aller menschlichen Ideen auf:
doch hat der Skepticismus durch sein dreimaliges Hervortreten in der Geschichte
der Philosophie nur dazu gedient, Zeugniß davon abzulegen, wie wenig dem
Menschen mit ihm gedient ist und wie wenig er sich bei der principiellen Nega¬
tion auch nur für kürzere Zeit beruhigen kann.
3. Die Meinung insbesondere.
§ 80.
Eine besondere Art des Zweifels ist die Meinung, nämlich derjenige
Zustand der Unentschiedenheit über die Wahrheit eines Urtheils, welcher hervor¬
geht aus der Erkenntniß, daß zwar positive oder negative Gründe gegen die
Wahrheit eines Urtheils sprechen, aber doch andere, mehrere oder erheblichere,
dafür. So wie sich der Zweifel zu erkennen gibt als eine gewisse Abneigung,
dem Urtheile beizustimmen: so gibt sich die Meinung als eine gewisse Hinnei¬
gung, dem Urtheile beizustimmen, zu erkennen. Die Meinung und der Zweifel
verhalten sich so zu einander, daß mit jeder Meinung ein Zweifel, mit jedem Zweifel
aber noch nicht eine Meinung vorhanden ist. Die Meinung steht am höchsten, wenn
man zweifelt, ob die für die Wahrheit des Urtheils sprechenden Gründe zur Be¬
gründung einer eigentlichen Ueberzeugung zureichend seien oder nicht; sie steht am
tiefsten, wenn man daran zweifelt, ob die für die Wahrheit des Urtheils spre¬
chenden Gründe wirkliche oder bloß scheinbare Gründe seien. Der Meinungen gibt es
mehr als der Ueberzeugungen, auch sind jene durchweg wohlfeiler, als diese;
woher es auch kommt, daß die Meinungen im menschlichen Leben eine so wich¬
tige Rolle spielen (mundus regitur opinionibus). Werden die Gründe, worauf
die Meinung beruht, schon vor der Prüfung derselben als wirkliche Gründe an¬
erkannt, so heißt die Meinung eine vorgefaßte. Die Quelle derselben ist das
Vorurtheil, die Unwissenheit, die Einbildungskraft und das sinnliche Interesse,
Die vorgefaßte Meinung ist am schwierigsten zu bekämpfen, wenn sie sich schon
in der frühesten Jugend eingenistet hat, wenn sie gewichtige Autoritäten für sich
hat, wenn sie theilweise oder doch wenigstens scheinbar begründet ist, wenn sie
mit dem Interesse, sei es auch nur mit den Forderungen des Eigensinnes, zu¬
sammenhangt. Daraus begreift sich, wie oft Anschuldigungen, Lügen und Ver¬
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leumdungen, wenn sie auch tausendmal in das rechte Licht gestellt worden sind,
alle Tage wiederholt werden: aber es gibt auch Dinge, die nur in der Lüge
und von der Lüge leben können. Doch findet hier der Trost statt: Suum cui¬
que decus posteritas tandem rependet, der sich auch auf geschichtlichem Bo¬
den in der neuern Zeit mehrmals bewährt hat. — Die Meinung heißt auch wohl
eine öffentliche. So wie die Meinung an sich immer eine individuelle und
darum fast bei jedem Menschen verschieden ist (quot capita, tot sensus), so
muß es im gesellschaftlichen Verkehre der Menschen auch geschehen, daß sich die
Meinung des Einzelnen nach der Meinung Anderer modificirt, d. h. daß die in¬
dividuelle Meinung von der andern etwas annimmt und an dieselbe etwas ab¬
gibt, woher die öffentliche Meinung sich herschreibt, welche daher ohne eine wohl¬
verstandene Rede= und Preßfreiheit unmöglich sich bilden kann. Die öffentliche
Meinung über wichtige Angelegenheiten entspringt gewöhnlich in den höchsten
Ständen, sie steigt dann zu den mittlern Ständen herab bis zu den untersten,
wo sie allmälich verschwindet. Dieses ist auch die Geschichte der Moden, sogar der
Revolutionen, welche mit den Meinungen sa nahe zusammenhangen. Die öffent¬
liche Meinung hat man erklärt als das Urtheil eines ganzen Volkes über eine
Person oder eine Sache. Nun gibt es aber gewisse Personen und Sachen, wor¬
über ein ganzes Volk entweder gar kein Urtheil hat oder doch nicht zu befra¬
gen ist. So ist das ganze Volk über Gegenstände der Wissenschaft, der Kunst
und der Politik nicht Richter: eben so ist die Meinung des Volkes nicht befugte
Richterin über ausgezeichnete Persönlichkeiten, die das Volk nicht fassen und be¬
greifen kann. Auch kommt es auf die Menschen selbst an, welche ihr Ur¬
theil aussprechen; denn daß nicht alle Menschen eines Volkes ihre Stimme
verlautbaren lassen, ist von selbst offenbar. Die meisten Menschen urtheilen selbst
nicht, sondern sie sprechen bloß nach, was immer leichter ist; auch ist jeder
Mensch mehr oder weniger ein Kind des Augenblicks; ferner ist es der Egois¬
mus, welcher die Welt regiert, und endlich ist es der Schein, nach welchem die
meisten Menschen urtheilen, indem der Schein ihnen weit näher liegt, als das
Sein, weshalb gerade die reichsten und tiefsten Gemüther in der öffentlichen
Meinung oft am niedrigsten stehen, und der Freche, wenn er anders zu imponiren
weiß, dem bescheidenen Manne wenigstens auf kurze Zeit den Rang abläuft. Am
meisten Gewicht ist zu legen auf die Meinung der gebildeten und der un¬
gebildeten Menschen, d. i. derjenigen, die sich entweder zu einer richtigen und
gründlichen Erkenntniß der menschlichen Angelegenheiten erhoben haben, oder
die in dieser Rücksicht bloß durch einen gewissen Instinct geleitet werden, deren
Urtheil jedoch innerhalb eines gewissen Bereiches gewöhnlich mit dem Urtheile jener
merkwürdiger Weise zusammentrifft, weshalb auch hier die Verständigung meistens
sehr leicht ist. Weniger Berücksichtigung verdient das Urtheil der Halbgebildeten
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und der Verbildeten, und wenn auch das Urtheil der Verbildeten für die Bil¬
dung der öffentlichen Meinung keinen Ausschlag gibt, so sind es doch haupt¬
sächlich die Halbgebildeten, welche die Meinung des Tages leiten und durch ihre
Dreistigkeit, ihre scheinbare Gewandtheit und ihr erheucheltes Interesse für wah¬
res Menschenglück selbst das Urtheil des Gebildeten oft irre leiten. Endlich
kommt es auch auf die Organe der vorgeblichen öffentlichen Meinung an.
Wie wenig die Presse es ist, ist bekannt, besonders jetzt, nachdem die sehnlichen
Wünsche nach Preßfreiheit reichlich in Erfüllung gegangen sind und sich die
öffentliche Meinung immer mehr gegen die Freiheit der Presse erhebt: eher ist
ogar die Presse dazu im Stande, das einstimmige Urtheil zu zersetzen und eine
öffentliche Meinung unmöglich zu machen. Doch hat auch die Presse für die Bil¬
dung der öffentlichen Meinung wenigstens den Nutzen, daß sie die Diplomatie
mit tausend Augen bewacht und sie nöthigt, den kürzesten, d. i. den geraden
Weg zu gehen. So viel ist auch gewiß, daß die öffentliche Meinung nur da
befragt werden sollte, wo die cigene Einsicht entweder gar nicht oder nur in
einer unvollständigen Weise möglich ist, d. h. die öffentliche Meinung nimmt der
eigenen Einsicht gegenüber immer eine nur untergeordnete Stelle ein. Billigt
oder rechtfertigt insbesondere mein Gewissen eine Handlung, die ich getrost allen
Verständigen und Guten zur Beurtheilung vorlegen kann, so ist an dem Urtheile
der Menge nichts gelegen. Weniger ist das Lob als der Tadel der Oeffentlich¬
keit zu berücksichtigen. Jedenfalls darf uns aber die gute öffentliche Meinung über
unser Sein und Handeln nicht gleichgültig sein: wo sie vorhanden ist, da ist sittli¬
hes Handeln leicht, wo sie nicht vorhanden ist, da kann auch die rechtschaffenste
Absicht leicht ihren Zweck verfehlen, wo sie einmal verloren ist, da ist die Wie¬
dererlangung derselben oft niemals mehr möglich, jedenfalls sehr erschwert. Aus
dem Gesagten geht hervor, a) daß die Uebereinstimmung des Urtheils eines gan¬
zen Volkes wohl selten oder niemals vorhanden ist, die öffentliche Meinung somit
ein sehr relativer Begriff ist; b) daß auch der Werth der öffentlichen Meinung an sich
ein sehr bedingter ist, daß wenigstens der Unwerth derselben oft eben so groß, als
ihr Werth ist. Darum wird auch so oft etwas für öffentliche Meinung gehalten,
was nur ein verborgenes, mißgestaltetes Ungeheuer einer verworrenen Zeit ist.
das in den innersten Tiefen des verwirrten Daseins jede Gestalt annimmt, was
mit jeder wilden Begierde einen verrätherischen Bund schließt, was sich lediglich
durch die physische Gewalt der irregeleiteten Menge auf den Thron setzt aber
von dem einsichtigeren und besseren Theile der Nation, der jedoch schweigen muß,
mit Schmerz, mit Verachtung und Entrüstung verworfen wird. So wenig die
erste französische Revolution, so wenig wurde auch die Demokratie durch die
öffentliche Meinung der Griechen gerechtfertigt: Männer, wie Thuchdides und
Lenophon, welche in den freiesten Staaten des Alterthums gelebt haben, waren
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keine Freunde derselben, und es ist jedenfalls merkwürdig, daß sich bei den
griechischen Dichtern, insbesondere bei den Tragikern, nichts findet, was zur Em¬
pfehlung der Demokratie dienen könnte. Die gute Meinung, die man von seiner
eigenen Person oder von der Gerechtigkeit der Sache zu haben vorgibt, die man die
einige nennt, wird am wenigsten dadurch an den Tag gelegt, daß man es
für nothwendig erachtet, den Spiegel der Wahrheit zu zerbrechen.
Liegen die Gründe, auf welchen die Meinung beruht, sehr entfernt, oder sind sie
doch von keiner besondern Erheblichkeit, so ist sie bloße Muthmaßung oder
Vermuthung. Die Meinung wird auch wohl Ansicht genannt, um anzudeu¬
ten, daß der Gegenstand von einem verschiedenen Stand= oder Gesichtspunkte
aus betrachtet werden könne, folglich einer verschiedenen Berücksichtigung fähig
sei, ohne daß er dadurch seine Natur verliere. Weil die Ansicht immer nur Mei¬
nung ist, so kann, wo es sich nicht um Meinungen, sondern um Gewißheiten
oder Ueberzeugungen handelt, von Ansichten nicht die Rede sein: auch ist es
unstatthaft, da von Ansichten zu reden, wo der Gegenstand nur eine einzige
wahre Berücksichtigung zuläßt. Die Meinungen und Ansichten der Menschen
werden immer modificirt nach der Individualität, insbesondere nach den
Grundüber zeugungen, welche das jedesmalige Subject in sich trägt,
die mehr oder weniger mit seinem ganzen Gedankensystem verwachsen sind,
und sich bei der Beurtheilung eines Gegenstandes unbewußt geltend ma¬
chen. Darum weiß man es von vielen Menschen voraus, welche Meinun¬
gen und Ansichten sie haben werden. Jene Erscheinung zeigt sich selbst bei
der Behandlung der Geschichte und der Naturwissenschaften, wo doch Alles aus
handfester Objectivität hervorzusprudeln scheint; darum ist es nothwendig, daß
das fungirende Subject sich seiner Grundüberzeugungen sowohl, als des Ver¬
hältnisses derselben zu dem zu lösenden Probleme voraus deutlich und bestimmt
bewußt geworden sei und immer bewußt bleibe. Wird der Zustand der Meinung
auch wohl Glaube genannt, so drücken wir mehr aus, als wir ausdrücken wol¬
len oder sollen; wird der Glaube auch wohl Meinung genannt, wie wo wir
Andern nicht gerade widersprechen oder unsere Entschiedenheit nicht offen aus¬
sprechen wollen, so drücken wir weniger aus, als das, was der eigentliche
Glaube besagt.
Der Slaube, als Resultat unserer Entschiedenheit über Wahrheit
und Wirklichkeit.
§ 81.
Der Zustand der Entschiedenheit über die Wirklichkeit eines erkannten Gegenstan¬
des und darin einschließlich über die Wahrheit der Erkenntniß selbst, d. i. der Zu¬
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stand des ausgeschlossenen Zweifels an der Wirklichkeit eines
Etwas und somit der Zustand der Entschiedenheit über die Wirklichkeit
dieses Etwas heißt im gewöhnlichen Sprachgebrauche Glauben. Wir ken¬
nen das Wort Glauben in einem dreifachen Sinne: 1) als Zustand der Ent¬
chiedenheit über die Wirklichkeit eines Etwas überhaupt; 2) als
Zustand der Entschiedenheit, welche sich stützt auf das Ansehen eines An¬
dern, Gottes oder eines Menschen; 3) als Zustand der Entschiedenheit über die
Wirklichkeit eines uns durch übernatürliche göttliche Offenbarung
bekannt gewordenen Gegenstandes insbesondere, so wie über die Wirklichkeit dieser
Offenbarung selbst. Der Glaube im zweiten und vollends im dritten Sinne wird vor¬
zugsweise, insbesondere im theologischen Sprachgebrauche, Glaube genannt. Die
feste oder völlige Entschiedenheit (das firmiter assentiri oder der
assensus firmissimus) gehört zum Wesen des Glaubens und eines jeden Glau¬
bens: nur da glauben wir, wo uns das Geglaubte über allen Zweifel erhaben
und wo gar keine Unentschiedenheit in Ansehung des Geglaubten in uns vor¬
handen ist *). Diesen Sinn hat das Wort Glauben z. B. da, wo wir sagen: ich
weiß es nicht, glaube es aber doch, wenn wir anders genau reden und nicht
einen stärkern Zustand der Entschiedenheit aussprechen, als wir wirklich haben.
Die sehr gewöhnliche und fast allgemein herrschende Erklärung des Glaubens:
Glauben sei die Zustimmung auf Grund des Ansehens eines An¬
dern, entweder auf das Ansehen Gottes oder auf das Ansehen
eines Menschen, muß insofern allerdings als irrig erscheinen, als wir oft
etwas glauben, z. B. daß ein Gott sei, oder daß es ein ewiges Leben gebe, ohne
damit ausdrücklich sagen zu wollen, wir nähmen dieses lediglich auf Zeugniß Got¬
tes oder eines Menschen an **). Weil aber dem Menschen die Zuverlässigkeit sei¬
ner Entschiedenheit erst dann völlig gewiß ist, wenn er sich selbst als ein be¬
dingtes Wesen und folglich als Wirkung eines unbedingten Wesens erkannt hat.
) Is credit, cui aliquid sina ulla haesitatione certum et persuasum est. Catech.
Rom. I, 2, 2. So heißt es auch Mark. XI. 23: „Wer in seiner Seele keinen Zweifel hat.
sondern glaubt“. Somit fordert auch das Christenthum von dem Glauben den Zustand des
ausgeschlossenen Zweifels, d. i. den Zustand der Entschiedenheit oder der Ueberzeugung
lirmissima persuasio). Credere, sagt der h. Augustinus, est cum assensione cogitare.
*) Die Bedeutung des Autoritätsglaubens hat insbesondere das lateinische Wort
lides, welches man ganz richtig durch assensus propter autoritatem loquentis erklärt, wogegen
das deutsche Wort Glauben einen allgemeineren Siun hat und mit dem assensus oder
der persuasio überhaupt zusammenfällt. In diesem Sinne sagen wir z. B.: ich glaube
(bin entschieden), daß dieser Mensch etwas gegen mich hat, oder ich glaube, daß wir Frieden be¬
halten werden, welches sich durch sides und sidere lateinisch nicht ausdrücken läßt. Hierin liegt
auch der Grund, weshalb man dem Nichtkenner der deutschen Sprache die verschiedenen Arten
des Glaubens durch das lateinische fides und fidere nicht verständlich machen kann.
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von welchem angenommen werden muß, daß es dem Menschen ein zur wahren,
und nicht zur falschen Erkenntniß bestimmtes und eingerichtetes Erkenntnißvermögen
gegeben hat, so ist es in letzter Instanz die Wahrhaftigkeit Gottes, des freien
Schöpfers der menschlichen Intelligenz, woraus uns die Wahrheit unserer Erkenntniß
einzig begreiflich wird, wodurch unser Glaube erst seine volle Bürgschaft erhält und
ohne welche der Mensch von der Wahrheit seiner Erkenntniß so wenig etwas
Zuverlässiges wissen würde, als er auch sein eigenes Sein ohne das göttliche
Sein erkennen und festhalten könnte. Insofern läßt sich allerdings sagen, daß jeder
Glaube Autoritätsglaube sei. Jene Erklärung des Glaubens, nach wel¬
cher sie ausschließlich Zustimmung auf Grund des Ansehens eines Andern
ist, scheint dadurch befördert worden zu sein, daß man zur Zeit der Entstehung
des Christenthums die Annahme der christlichen Lehren und den objectiven In¬
halt derselben vorzugsweise Glauben nannte, an diesem Glauben das Merk¬
mal der Annahme auf Grund einer göttlichen Autorität unmöglich
verkennen konnte, der göttlichen Autorität weiterhin auch noch eine andere,
nämlich eine menschliche, in Gedanken entgegensetzte und sich nun für berechtigt
hielt zu der allgemeinen Erklärung: Glauben sei das Annehmen auf das Ansehen eines
Eine
andere
Erklärung
des
Glaubens
Andern, Gottes oder eines Menschen. —
lautet: es sei ein Fürwahrhalten aus solchen Gründen, die objectiv
unzureichend, subjectiv hingegen zureichend sind. So soll z. B. der
Glaube an Gott auf objectiv unzureichenden Gründen, jedoch auf subjectiv zu¬
reichenden beruhen. Aber wo wir von Glauben sprechen, da wollen wir
nur unsern Zustand der Entschiedenheit ausdrücken und nicht die Be¬
chaffenheit der Gründe, worauf diese unsere Entschiedenheit beruht, obgleich al¬
lerdings jeder Glaube seine Gründe haben muß, und selbst der Wahnglaube
objectiv zureichende Gründe für sich in Anspruch nimmt. Auch ist es widersinnig, beim
Fürwahrhalten von objectiv und subjectiv zureichenden und unzureichenden Grün¬
den zu sprechen; denn wo die Gründe des Fürwahrhaltens als unzureichend
befunden werden, hört das Fürwahrhalten als solches auf, und die Vernunft for
dert von jedem Fürwahrhalten, daß es nicht allein subjectiv sondern auch objec¬
tiv einen zureichenden Grund habe, d. h. daß es für alle Menschen nothwendig
sei. Der Glaube setzt jederzeit eine Erkenntniß des geglaubten Objectes vor¬
aus, wobei besteht, daß auch der Glaube materiell sowohl als formell fördernd
auf die Erkenntniß zurückwirken kann; er drückt nur unsern Zustand der Ent¬
schiedenheit über das geglaubte Object aus und er sagt als solcher nichts aus
über die Weise, in welcher er zu Stande gekommen ist und über die Gründe,
auf welchen er beruhet. Dem Glauben wird häufig entgegengesetzt das Wis¬
sen (credere et scire): in diesem Gegensatze bedeutet Wissen so viel als
nothwendiges Erkennen, wogegen dann der Glaube eine Entschiedenheit ist, die
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der Mensch hat, ohne daß mit ihr ein nothwendiges Erkennen (eine apriorische
oder eine aposteriorische Einsicht) verbunden wäre. Auch kann ein und derselbe
Gegenstand, aber unter verschiedenen Rücksichten sowohl Gegenstand des
Wissens, als Gegenstand des Glaubens sein. So weiß der Mathematiker aller¬
dings, daß die drei Winkel eines Dreiecks zwei rechten gleich seien: auf die
Frage jedoch, warum er sein bloß subjectiv nothwendiges Wissen für etwas mehr
als bloße Täuschung oder Schein halte, wird er keine andere vernünftige Ant¬
wort zu geben im Stande sein, als daß er an die Wirklichkeit und Wahrheit
dessen, was er weiß, auch glaube. Auch wird dem Glauben oft die Ver¬
nunft entgegengesetzt (fides et ratio), wo dann unter der Vernunft die na¬
türliche Erkenntnißkraft des Menschen so wie der Inbegriff der natürlichen mensch¬
lichen Erkenntnisse, unter dem Glauben hingegen der Inbegriff der dem Men¬
schen übernatürlich von Gott mitgetheilten Lehren verstanden wird. Weil Gott
der Urheber aller menschlichen Erkenntniß, des Glaubens sowohl als des Wis¬
sens, der Vernunft sowohl als der Offenbarung ist, so ist es auch nicht möglich,
daß zwischen dem Glauben und dem Wissen, der Vernunft und der Offenbarung
ein eigentlicher und erweislicher Widerspruch statt finden könne.
Der Glaube im Allgemeinen ist 1) entweder ein nothwendiger oder ein
freier, je nachdem wir entweder zur Entschiedenheit bestimmt werden, oder uns selbst
zur Entschiedenheit bestimmen. Insofern der Glaube auf wirklich oder vermeintlich
nöthigenden Gründen beruhet, insofern ist auch der Glaube ein nothwendi¬
ger; insofern aber der Glaube des aus einer sinnlichen und aus einer vernünf¬
tigen Natur bestehenden Menschen auf freiem Vernunftgebrauche überhaupt, auf
freier Vorführung, Erwägung und Beherzigung der Gründe des Glaubens,
auf freier Selbstentscheidung nach diesen Gründen, mit Zurückweisung aller ab¬
haltenden sinnlichen Einflüsterungen und Eingebungen, beruhet und in einer
freien Unterwerfung des Subjectes unter das Geglaubte, so wie in einer willi¬
gen Hingabe an das Geglaubte besteht, insofern ist auch der Glaube ein freier.
Vollends ist der Glaube dann ein freier, wenn er, sofern er ein verdienstlicher ist ohne
übernatürlichen göttlichen Beistand im Menschen nicht möglich ist und es der
freien Entschließung des Menschen anheimgegeben ist, diesen Beistand zu benutzen
oder unbenutzt zu lassen, und keine Philosophie kann beweisen, daß der Mensch
im Stande sei aus eigener Kraft und Macht allein ein verdienstliches Werk zu
eßen, nicht einmal kann sie beweisen, daß die Vernunft im Stande sei, aus eigener
Kraft und Macht allein die zu einem verdienstlichen Werke nothwendige Er¬
kenntniß zu erwerben. Somit ist der Glaube nicht bloß Sache des Erkennens, son¬
dern er ist Sache des Erkennens und des Wollens zugleich, ja in einem gewis¬
sen und richtigen Sinne des Wortes Sache des Wollens allein: darum ist es un¬
richtig, die Natur des Glaubens in eine zwingende Erkenntniß zu setzen
23
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und ihn als einen einzigen nothwendigen Denkproceß zu betrachten. Darum ist
es wahr, was schon der h. Augustinus sagte: nemo credit, nisi volens *).
Der Glaube ist 2) entweder ein vernünftiger oder ein unvernünf¬
tiger. Sind die Gründe des Glaubens in der That solche, welche den seine Ver¬
nunft gebrauchenden Menschen wirklich, und nicht bloß scheinbar, zur Entschieden¬
heit bestimmen, so ist der Glaube ein vernünftiger, im andern Fallc ein un ver¬
nünftiger oder ein Afterglaube. Unter dem vernünftigen Glauben (fides
rationabilis), ist aber hier keinesweges der Vernunftglaube (fides rationis)
d. i. derjenige zu verstehen, welcher lediglich die Vernunft zur Quelle hat,
so daß er mit dem natürlichen Glauben zusammenfiele und allen denjenigen
Glauben für einen unvernünftigen erklärte, welcher nicht die Vernunft zur allei¬
nigen Quelle hätte oder dessen Object sogar über die Vernunft hinausliegt: sondern
unter dem vernünftigen Glauben ist zu verstehen der vor der Vernunft gerecht¬
fertigte Glaube, welcher daher auch bei gehörigem und pflichtmäßigem Vernunftge¬
brauche unverweigerlich ist, durch übernatürliche Dazwischenkunft sogar als
Disposition zum Glauben dem freien Vernunftgebrauche vorangehen kann.
Darum gehört zum vernünftigen Glauben auch keinesweges, daß das glaubende Sub¬
ject im Stande sein müsse, die Gründe seines Glaubens klar und deutlich zu entwickeln
oder ihnen sogar die Gestalt der strengen Demonstration zu geben: wäre dieses der
Fall, so würde man den bei Weitem größten Theil der Gläubigen der Leichtgläubig¬
keit oder gar des Aberglaubens bezüchtigen müssen, und doch ist der Glaube man¬
ches einfachen und schlichten Menschen oft ein weit vernünftigerer, als der eines
eingebildeten Gelehrten. Ueberhaupt richtet sich der Glaube hinsichtlich seiner Be¬
gründung nach dem allerdings sehr verschiedenen wissenschaftlichen Standpunkte
des glaubenden Subjectes: ist aber der Glaube einmal in der That ein
vernünftiger, so wird er auch auf einem höhern Standpunkte, den das Sub¬
ject erreicht, niemals als ein unvernünftiger erscheinen, eben so wenig als das
Vernunftwesen selbst auf höherem Standpunkte ein anderes wird: sondern es
wird der Glaube auf höherem Standpunkte des glaubenden Subjectes nur eine
größere Rechtfertigung und Bestätigung finden, wie sich überhaupt der Glaube
des Gelehrten von dem des Ungelehrten nicht sowohl dadurch unterscheidet, daß
jener andere Objecte des Glaubens hätte, als vielmehr nur dadurch,
daß er diese Objecte klarer zu erkennen und fester zu begründen im Stande ist
Dem vernünftigen Glauben steht entgegen der Unglaube, wenn der Mensch
etwas nicht glaubt, was er glauben soll, und der Aberglaube, (Ueberglaube,)
wenn er etwas glaubt, was er nicht glauben soll. Der religiöse Unglaube
Somit ist der Satz falsch: Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in se
ipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.
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wurzelt gewöhnlich 1) in Unwissenheit, halber, schiefer Bildung, die jedoch
nicht anerkannt, oft sogar für hohe Weisheit gehalten wird; 2) in Hoch¬
muth des Geistes, welcher ungeachtet des Bewußtseins seiner Beschränktheit
den Satz nicht zugeben mag, daß es Wahrheiten geben könne, welche die natur¬
liche Erkenntnißkraft des Menschen übersteigen; 3) in der Verdorbenheit
des Herzens, das bei seiner Hinneigung zu sinnlichen Genüssen gegen
diejenigen Lehren unaufhörlich ankämpft und dieselben ihrer Stütze zu berauben
sucht, welche der ungestörten Fröhnung der Sinnenlust im Wege stehen. Darum kehrt
bei ernster Besserung des Lebens oder bei der Abnahme körperlicher Kräfte auch
der alte Glaube gewöhnlich wieder zurück. Der Glaube geht weniger verloren
im reiferen Alter, auch weniger durch ernste wissenschaftliche Studien, sondern
vorzugsweise in den Jünglingsjahren, in welchen die Vernunft und der
Wille noch nicht Kraft genug besitzen, wo die Lust der Welt sich dem unerfah¬
renen Herzen naht und die sinnlichen Triebe anfangen, sich gegen die Forderun¬
gen der Sittlichkeit und der Religion zu empören. Vorzüglich verdankt der Un¬
glaube seine Stärke der äußern Macht und dem bösen Beispiele von
oben her, wovon die Geschichte, auch in Beziehung auf Deutschland Beispiele
weiß. Gab es doch eine Zeit, wo nur Freigeister begünstigt wurden und glau¬
bige Schriftsteller darauf rechnen mußten, daß man sie auslachen oder doch bemit
leiden würde: darum weiset uns die deutsche Litteratur von Klopstock ab durch¬
schnittlich nur Rationalisten auf. Aber auch mit seinem Unglauben täuscht
der Mensch sich oft, d. h. er glaubt da, wo er glaubt, nicht zu glauben.
So finden wir bei solchen Menschen, die sich längst mit dem Glauben an
Gott und Unsterblichkeit abgefunden haben, noch Scheu vor Enthüllung
ihrer Schandthaten nach ihrem Tode und das sorgfältigste Bestreben, diese
der Nachwelt unbekannt zu machen. So war in einem griechischen Freistaate
die Selbstentleibung unter dem weiblichen Geschlechte Mode geworden: ni ts
half dagegen, bis man verkündete, daß alle Selbstmörderinnen nackt zur Schau
öffentlich ausgestellt werden würden*). Der Aberglaube ist mannigfaltiger
Art: im Allgemeinen ist er entweder ein religiöser oder ein naturwissen¬
schaftlicher, und beide Arten des Aberglaubens laufen gewöhnlich zusammen:
jener endet mit Götzendienst, dieser mit Zauberei; insofern beide benutzt wer¬
den, die menschlichen Schicksale zu erfahren und zu lenken, hängt damit die Kunst
der Wahrsagung und der Beschwörung zusammen. Doch ist der Aber¬
Quamvis neget ipse
Crédère
se,
quemquam
sibi
sensum
i
n
morte
futurum:
Nec radicitus se e vita tollit et cicit,
Sed facit esse sui quidam super inscius ipse.
Lucret. III. 887.
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glaube unendlich vieler Gestaltungen fähig, wogegen der vernünftige Glaube, wie
die Wirklichkeit selbst, immer einer und derselbe bleibt. Die ergiebigsten Quellen des
Aberglaubens, besonders sofern er religiöser Natur oder doch damit verwandt ist,
sind: 1) Unkenntniß der göttlichen und menschlichen Dinge und rohe, sinnliche Vor¬
stellungen von denselben, insbesondere Mangel an gehöriger Unterscheidung dessen,
was Gott und was der Natur angehört; 2) wachsende Herrschaft der Sinnlich¬
keit über die Vernunft und sich steigernde Verdorbenheit des Herzens; 3) Un¬
wissenheit, Einfalt, blinde Furcht, Schwäche, Leichtgläubigkeit von der einen, Be¬
trug und Lüge von der andern Seite. Darum war auch der Aberglaube am
größten zur Zeit der größten Unwissenheit und Sittenlosigkeit, bis endlich das
Licht leuchtete in die Finsternisse; darum kehrte auch mit dem wiedererwachten
Studium des Alterthumes und der blinden Vorliebe für dasselbe der alte Aber¬
glaube wieder zurück. Die Humanisten, wenigstens viele unter denselben, waren
stolz auf ihren Aberglauben*), und sie blickten mitleidig auf diejenigen herab,
welche sich zu ihm nicht bekennen wollten: hier war es also die Hoffart des
Lebens, die den Aberglauben aufrecht erhielt, womit indeß nicht gesagt wer¬
den soll, daß nicht auch die beiden andern Bundesgenossen des Bösen, die Augenlust
und die Fleischeslust mächtige Beförderer des Aberglaubens sein können und oft
gewesen sind. Es ist bekannt, daß Menschen, wenn sie auch von der einen Seite noch so
ungläubig sind, von der andern Seite so leicht in den gröbsten Aberglauben verfallen.
Stilpo wurde durch die Richter des Areopags ins Elend verwiesen, weil er be¬
hauptet hatte, die Minerva auf der Burg zu Athen sei keine Gottheit, sondern das
Werk des Phidias. August erachtete es als etwas Gräuliches, wenn er Morgens
den Schuh verkehrt und den linken für den rechten angezogen hatte, auch bet¬
telte er jedes Jahr einen Tag, jedem die Hand darreichend, der ihm ein Almo¬
sen schenken wollte, um sich dadurch dem Mißgeschicke zu entziehen, welches auf
großes Glück zu folgen pflegt. Selbst der finstere Tyrann Tiberius unterließ es
nie, beim Niesen den Jupiter anzurufen, weil man das Niesen für eine böse
Vorbedeutung hielt. Von Julian dem Abtrünnigen wird erzählt, daß er bei
seinen nächtlichen Opfern viele junge Kinder ums Leben bringen ließ, um aus
ihren Eingeweiden die Zukunft zu erforschen, und daß er auf seinem letzten
Feldzuge zu Carrä in Mesopotamien eine Frau im Tempel der Mondgöttin an
den Haaren aufhängen und gleich einem Wilde lebendig ausweiden ließ, um
aus ihrer Leber den Ausgang des Krieges zu erfahren. Noch in späterer Zeit
ermordete der fanatische Pöbel einen römischen Bürger, welcher in Aeghpten eine
Katze getödtet hatte, und es war dem Könige Ptolemäus nicht möglich, wider
die Wuth des Pöbels ihn zu schützen. Aehnliche Beispiele gibt es selbst aus der
*) Sokrates, bei Stobäus, Tit. XXII, 36 sagt: h daovia, ao rarpi,
ieai.
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christlichen Zeit in Menge. Der Regent Philipp von Orleans erklärte das Ge¬
wissen für eine Chimäre, wohl aber wollte er die Geister der Verstorbe¬
nen erscheinen lassen und fragte Zauberer um Rath. Aus diesen Verirrun¬
gen ergibt sich, wie sehr dem Menschen der Glaube an etwas Höheres Be¬
dürfniß sei. Ueberhaupt herrscht der Aberglaube vorzüglich da, wo kein vernunf¬
tiger Glaube vorhanden ist, und Menschen, die weder an Gott noch an den Teu¬
fel glauben, fürchten sich nicht selten vor der schwarzen Katze, die ihnen im
Dunkeln begegnet, oder sind nicht im Stande, wie es bei Hobbes der Fall war,
auf einer Stube allein zu schlafen. Wurde doch selbst während der französischen
Revolution, nachdem sie Gott auf Wartegeld zu setzen sich erfrecht hatte, eine
liederliche Dirne als Göttin der Vernunft angebetet, worauf es der Frau von
Staël einfiel, daß der Mensch nicht ohne alle Vorurtheile sein könne.
So fällt auch die Pflege der abergläubischen Wissenschaften, wie der Magie, d. i.
der Wissenschaft aller Geheimnisse der Natur, mit den Zeiten des stärksten Un
glaubens zusammen. Auch der Unglaube kann Aberglaube werden und er ist es
oft gewesen. So ist es Aberglaube, wenn der Mensch Gott läugnet, die Natur
aber oder sich selbst zum Gotte macht. Auch der neue schale theologische Ratio¬
nalismus, vor dessen Tyrannei schon ein Lessing zurückschauderte, ist nichts als
Aberglaube und hat nur dazu gedient, uns mit den Finsternissen des ärgsten
Heidenthums zu bedrohen. So fällt der Rationalismus und der dämonische Wun¬
derglaube vermittelst achymistischer Kunststückchen in der Freimaurerei in Eins
zusammen. So kann man auch den gewöhnlichen Menschen, der gern etwas be¬
deuten möchte, am leichtesten dadurch bethören, daß man ihm etwas zum Besten
gibt, wobei sowohl dem Unglauben als dem Aberglauben Rechnung getragen
wird. Aber es ist auch nicht alles Aberglaube, was mit diesem Namen benannt
wird; darum ist der Mensch noch nicht abergläubisch, weil er an Uebersinnli¬
ches und an Uebernatürliches glaubt. Am fürchterlichsten wüthet der Aberglaube
dann, wenn der Unglaube zum Aberglauben geworden ist. Aber auch selbst
der Unglaube und der Aberglaube ist nur in einem vernünftigen Subjecte möglich.
Der Glaube ist 3) entweder ein natürlicher oder ein übernatürli¬
cher. Bezieht sich der Glaube auf Erkenntnisse der sich selbst überlassenen Ver¬
nunft, so heißt er ein natürlicher; beruhet er auf einer beglaubigten über¬
natürlichen göttlichen Offenbarung, so heißt er ein übernatürlicher oder
ein göttlicher. Es muß aber einen vernünftigen natürlichen Glauben geben,
wenn der Mensch vernunftgemäß zu einem übernatürlichen Glauben gelangen soll,
weil es offenbar unmöglich ist, sich von dem Factum einer übernatürlichen Of¬
enbarung zu überzeugen, ohne schon im Besitze sicherer Principien zu sein, worauf
diese Ueberzeugung sich stützt, in welche sie eingreift und in welcher sie haftet,
und es können diese Principien, da sie die Anerkennung der Offenbarung
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selbst bedingen, offenbar nur in der sich selbst überlassenen Vernunft ihren Grund
haben. Es ist aber nicht nothwendig, daß der natürliche Glaube dem überna¬
türlichen entwickelt und fertig vorangehe, sondern vermittelst der übernatür¬
lichen Belehrung selbst können die Principien des natürlichen Glaubens sehr
wohl erst geweckt werden und von nun an dem übernatürlichen Glauben als
Anhaltspunkt dienen, so daß also der Natur der Sache nach und in der
Wissenschaft allerdings der natürliche Glaube dem übernatürlichen, der Zeit nach
aber und im Leben der übernatürliche Glaube dem natürlichen vorangeht*).
Dem übernatürlichen oder geoffenbarten Glauben ist es eigenthümlich, daß er
lediglich auf der Autorität des sich offenbarenden Gottes beruhet, d. h. daß darum
geglaubt wird, weil Gott gesprochen hat. Dieses ist also der Beweg¬
grund des Glaubens (motivum fidei): hievon sind aber verschieden die
Gründe der Glaubwürdigkeit (motiva credibilitatis) nämlich alle diejeni¬
gen unmittelbaren oder mittelbaren Beweisgründe, woraus sich, wenigstens bei An¬
wendung des pflichtmäßigen Vernunftgebrauches, die Erkenntniß gewinnen läßt,
daß Gott gesprochen habe. Das Verhältniß des natürlichen Glaubens zum übernatür¬
lichen, d. i. der Vernunft zur Offenbarung, kann nicht bestimmter ausgedrückt wer¬
den, als es von Papst Pius IX. geschehen ist mit den Worten**): „Die
menschliche Vernunft muß allerdings, damit sie in einer so hochwichtigen
Sache nicht betrogen werde und irre, die Thatsache der göttlichen Offen¬
barung sorgfältig erforschen, um dadurch zur Gewißheit zu gelangen, daß
Gott gesprochen habe und ihm dann, wie der Apostel sehr weise lehrt, einen
vernünftigen Gehorsam zu schenken. Ist aber das geschehen, so muß die gött¬
liche Offenbarung geglaubt werden, und selbst die Vernunft fordert es, sich bei
dem zu beruhigen und fest ihm anzuhängen, was von Gott, der weder betrü¬
gen noch betrogen werden kann, geoffenbart worden ist.“ Daß der vernünftige
und geoffenbarte Glaube sich nicht widersprechen könne, ist offenbar und
die alte Lehre von einer doppelten Wahrheit, einer philosophischen und einer
theologischen, so daß etwas, was philosophisch falsch ist, theologisch wahr sein
könne und umgekehrt, widerstreitet sowohl der Vernunft als der Offenbarung
selbst. Nur dann steht der natürliche Glaube zu dem übernatürlichen in einem
feindseligen Verhältnisse, wenn jener ein unvernünftiger und folglich im Grunde
gar kein natürlicher Glaube ist, d. h. wenn er im Sinne des neuen Wahrheits¬
begriffes (Vgl. § 75) und der daraus resultirenden „Kantischen Religion inner¬
*) Ad discendum necessario dupliciter ducimur, auctoritate atque ratione. Tempore
auctoritas,
re
autem
ratio
prior
est.
Augustinus.
**) In dem inhaltschweren Rundschreiben vom 9. Nov. 1846, in welchem die Frage nach
dem Verhältnisse der Vernunft zur Offenbarung umständlich auseinander gesetzt ist.
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halb der Grenzen der bloßen Vernunft“ das Subject alleiu für das Princip
aller menschlichen Erkenntniß ausgibt, damit allem Objecte, somit auch dem ge¬
offenbarten Glauben im Voraus sein Recht benimmt und diesem, wie aller Ob¬
jectivität, den Krieg ankündigt: ist aber der natürliche Glaube ein vernünftiger
und läßt er dann auch einschließlich ein von dem Subjecte verschiedenes gleich¬
berechtigtes Object zu, so wird der natürliche Glaube sich von selbst zu dem
übernatürlichen in das oben genannte Verhältniß setzen, besonders wenn der
übernatürliche Glaube sich nur als eine Vervollständigung, Vollendung und Ver¬
klärung der mangelhaften natürlichen menschlichen Erkenntniß ankündigt und so
die Vernunft nichts Feindseliges oder doch Unnatürliches von ihm zu befürchten,
sondern nur Befestigung und Erweiterung ihres eigenen Gebietes zu erhoffen
hat. Der Satz also: daß Vernunft und Offenbarung, Wissenschaft und Glaube
ich ausschließen, gilt nur von der falschen Wissenschaft und von dem fal¬
schen Glauben, wie denn auch die falsche Wissenschaft mit dem wahren Glau¬
ben und umgekehrt unmöglich Hand in Hand gehen kann und darum eine
—
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welcher endlich einmal eine vollständige und allgemeine Aussöhnung des Wis¬
ens und des Glaubens stattfinden wird, wozu menschlicherseits freilich zunächst
der gute Wille, der selbst Bedingung der richtigen Erkenntniß ist, erforderlich
sein wird. Der natürliche sowohl als der übernatürliche Glaube ist entweder
ein Glaube des Verstandes (fides informis) oder ein Glaube des Her¬
zens (fides formata), je nachdem er in einer bloßen Beistimmung des Ver¬
standes oder in einer Hingabe des Gemüthes an das Geglaubte und in einer
völligen Aufopferung des sinnlichen Menschen an dasselbe besteht. Jener wird
auch der todte, dieser der lebendige Glaube genannt. Der Glaube des Ver¬
standes ist allerdings ohne den Glauben des Herzens möglich; aber jener ist
noch kein eigentlicher Glaube, sondern nur eine Erkenntniß, daß man
etwas glauben soll und er ist nur Bedingung des Glaubens, weshalb
auch nur dieser, nicht auch jener verdienstlich ist: dennoch ist jener so wenig un¬
nütz, als der Glaube des Herzens sich nur nach dem Glauben des Verstandes
richten kann und richten muß, wenn er anders vor der Vernunft einen Werth
haben soll. Insofern aber jeder Glaube ein freier ist, in sofern kann auch
jeder ein verdienstlicher sein, und verdienstlich ist der Glaube immerhin da,
wo die Entstehung, Erhaltung, Belebung und Befestigung desselben aus einem
religiös=sittlichen Beweggrunde gewollt wird. Eine besondere Art
des natürlichen Glaubens ist der (menschliche) Autoritätsglaube, welcher
ebenfalls sowohl ein unvernünftiger, als ein vernünftiger sein kann, und jederzeit
da ein vernunftiger ist, wo wir der Aussage anderer Menschen vertrauen, weil
die Aussage selbst nur aus der objectiven Wahrheit des Ausgesag¬
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ten begreiflich ist, d. i. weil die Vernunft die Wahrheit dieser Aussage nicht
bezweifeln kann, ohne etwas, wenn auch nicht an sich Undenkbares, d. i. Wi¬
dersprechendes, doch ohne etwas an sich Unbegreifliches zu glauben, d. h. ohne
etwas zu glauben, welches entweder keinen zureichenden Grund oder keine entspre¬
chende Folge hat. Diesen Autoritätsglauben haben wir im Sinne, wo wir sagen:
ich glaube es nicht, sondern ich weiß es (richtiger: ich glaube es nicht nur,
sondern ich weiß es): womit wir sagen wollen, unser Glaube sei nicht etwa ein
bloßes Annehmen, was auch möglicher Weise ein blindes sein könnte, son¬
dern es stütze sich insbesondere auf ein (für zuverlässig gehaltenes) Wissen.
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