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Vorrede.
Dieses Lehrbuch ist zunächst für meine Vorlesun=
gen bestimmt, und tritt bei meinen Vorträgen über
die propädeutische Psychologie und die formale Logik
an die Stelle der kurzen Dictate, welche ich ihnen
bisher zum Grunde zu legen pflegte. Aber auch
außerhalb des Kreises meiner Zuhörer dürfte es für
manche Freunde der Philosophie, welche meinem
Versuch einer Lösung der Probleme der Theorie des
Erkenntnißvermögens und der Metaphysik ihre Auf=
merksamkeit geschenkt, nicht ohne Interesse seyn,
indem sie in ihm hinsichtlich auf das Verständniß des
Inhaltes und der Methode meiner erkenntnißtheore¬
tischen und metaphysischen Begriffsentwicklungen
manches Vorbereitende, Erläuternde und Ergän=
zende antreffen werden. Jn den Grundzügen der
Logik, welche hier als ein Complement der provä=
deutischen Psychologie erscheinen, und nur in die=
sem Zusammenhange nach meiner Ueberzeugung die
ihnen gebührende Stelle finden, werden Leser, wel=
che sich die Mühe nehmen sollten, sie mit meiner vor
acht Jahren herausgekommenen ausführlicheren
Darstellung der „Logik oder der allgemeinen Denk¬
formenlehre" zu vergleichen, nicht einen bloßen Aus¬
zug aus dieser Schrift, sondern eine neue Bearbei=
tung ihrer Hauptpuncte erkennen. Die von Vie¬
len ohne genauere Untersuchung der Sache nach
* 2
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Kants Vorgange angenommene Meinung ist irrig,
daß es auf dem Gebiete der formalen Logik nichts
Wesentliches mehr zu leisten, zu bessern und zu be¬
richtigen gebe. Die entgegengesetzte Bemerkung hat
mich früher zu jener Darstellung, und gegenwärtig
zu dieser wiederholten Bearbeitung geführt. Auch
durch die vorliegende Behandlung der Anfangs¬
gründe der Philosophie hoffe ich es für den Sach¬
verständigen, insofern er mit Unbefangenheit zu prü¬
fen vermag, beurkundet zu haben, daß das Sy=
stem, welches ich auszubilden bemüht bin, keiner
einzelnen unter den bis jetzt zum Vorschein gekom¬
menen philosophischen Weltansichten und Erkennt=
nißlehren, sondern ihrer Gesammtheit sich anschließt,
und daß es über die Einseitigkeit der bisher hervor¬
getretenen Gegensätze des Empirismus und des Ra¬
tionalismus, des Idealismus und des Realismus,
des Dualismus und des entweder materialistischen
oder spiritualistischen oder pantheistischen Monismus
hinauszuführen strebt. Eben deshalb kann es frei=
lich auf keinem Standpuncte, der selbst noch einer
dieser unzulänglichen Richtungen angehört, richtig
verstanden und gewürdigt werden. Doch ist mit
auch von diesen Seiten her die Beurtheilung nicht
unwillkommen, wenn sie nur ernstlich und gründlich
in den Gegenstand eingeht, und soweit es innerhalb
ihres Gesichtskreises möglich ist, die Differenzpuncte
der in Betracht kommenden Lehrbegriffe mit Klarheit
und Bestimmtheit hervorhebt.
Jena, am 20. Mai, 1835.
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Die
propädeutische
Psychologie
und
die
formale
1.
Logik werden in unserer Darstellung unter einem gemein¬
schaftlichen Gesichtspuncte zusammengefaßt, dem gemäß
sie zu einem besonderen Ganzen sich verbinden. Sie
nehmen bei unserem ersten Eintritt in das Gebiet der Phi¬
losophie unsere Aufmerksamkeit in Anspruch als die un¬
mittelbaren Vorbereitungswissenschaften und Hülfswis¬
senschaften für die übrigen Zweige der philosophischen
Forschung und als die mittelbaren für alle anderen Fä¬
cher des wissenschaftlichen Erkennens, insofern dieselben
unter der Leitung philosophischer Grundsätze eine wahr¬
haft systematische Ausbildung erreichen sollen.
1 *
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2. Der Begriff der Philosophie kann nur allmäh¬
lig durch die Beschäftigung mit ihren Problemen auf
eine befriedigende Art in unserem Bewußtseyn sich ver¬
deutlichen. Wir bezeichnen sie vorläufig als das freie
und selbstständige, bloß durch die Grenzen unseres Er¬
kenntnißvermögens beschränkte und durch die Regeln der
Methode geleitete und einzig aus dem Interesse für die
Wahrheit hervorgehende Streben nach einer wissenschaft¬
lichen Entwicklung der menschlichen Vernunftbegriffe, wel¬
ches in der Absicht Statt findet, um das schlechthin
Ewige und Allgemeine an dem Causalzusammenhange
der Wirklichkeit in seinem Verhältnisse zu dem Vergäng¬
lichen und Besonderen mit Deutlichkeit und Gewißheit
zu erkennen.
3. Das Charakteristische der philosophischen For¬
schung ist nicht sowohl in ihrem Gegenstande, der ohne
Ausnahme die Gedanken, Empfindungen und Willens=
richtungen aller gebildeten Menschen, wenn gleich in ver¬
schiedenen Formen und Graden beschäftigt, als in der
Anwendung ihrer Methode auf diesen Gegenstand zu
suchen. Ihren Mittelpunct bilden die Fragen nach der
unbedingten Ursache, die selbstständig alles Abhängige
begründet, nach der obersten Einheit, die alles Mannig¬
faltige umfaßt, nach dem Unterschied und Zusammen¬
hang zwischen dem geistigen und dem körperlichen Da¬
seyn, zwischen der Freiheit und der Nothwendigkeit im
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Weltall, nach der Bedeutung des individuellen Lebens,
nach der Bestimmung, welche dem Menschengeschlecht
in der Ordnung des Ganzen angewiesen ist, nach den
Idealen der Sittlichkeit und des Rechtes. Jeder Ein¬
zelne, dessen Geistesanlagen so weit entfaltet sind, daß
sein Daseyn dem Wesen der Menschheit zu entsprechen
beginnt, mithin auch jedes Volk, dessen Bildung bis zu
der Stufe der Humanitát gediehen ist, ergreift die be¬
zeichneten Fragen. Hierbei tritt nun der Unterschied
zwischen der populáren unwissenschaftlichen und zwi¬
schen der philosophischen wissenschaftlichen Beantwor¬
tungsweise derselben hervor. Nur die letztere vermag
die Unabhángigkeit von der Macht des Herkommens
und der Gewohnheit, der Ueberlieferung und des Vor¬
urtheiles zu erringen, nur sie kann mit Besonnenheit
und mit Erfolg, ihres Weges, ihrer Kräfte und ih¬
rer Hülfsmittel sich bewußt nach befriedigender Klar¬
heit, Vollständigkeit und Gründlichkeit der Erkenntniß
trachten.
4. Die angegebenen Fragen erlangen ihre Beant¬
wortung sowohl in der populåren, als in der philosophischen Form nicht durch ein entscheidendes Zeugniß der
Sinne, nicht durch Wahrnehmungen und Beobachtungen
innerhalb der Schranken der Erfahrung, sondern ledig¬
lich auf dem Wege des Nachsinnens über das nothwen¬
dig Denkbare, dem Auge der Vernunft in dem unend¬
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lichen Gebiete der Wirklichkeit Erkennbare. Die mensch¬
liche Intelligenz ist nicht bloß Verstand in der engeren,
hier von uns festzuhaltenden Bedeutung, daß heißt, die
erfahrungsmäßig auffassende und beurtheilende; sie ge¬
winnt nicht allein durch empirische Induction solche Re¬
geln, denen nur eine bedingte, beziehungsweise sich aus¬
sprechende Nothwendigkeit und Allgemeinheit zukommt,
und solche Begriffe von denen uns die Wahrnehmung
lehrt, daß ihr Inhalt an den Gattungen und Arten der
Dinge in dieser und keiner andern Eigenthümlichkeit und
Verbindung gefunden wird, ohne daß wir die in der
Ordnung des Universums gegründete Unerläßlichkeit der
Beschaffenheit und Verknüpfung ihrer Inhaltsbestim¬
mungen einzusehen vermögen. Sie ist auch Vernunft im
engeren Sinne; sie besitzt in Folge der Uebereinstimmung
ihrer gesetzmäßigen Thätigkeit mit der Gesetzmäßigkeit
des gesammten Seyns auch die Fähigkeit, das Unend¬
liche, Wandellose und Unbedingte, das schlechthin Noth¬
wendige und Allgemeine in seiner ewigen Ueberordnung
über dem Veränderlichen, Bedingten, Außerwesentlichen
und Besonderen durch ein reines Nachdenken zu erkennen,
und an solchen Erkenntnißbegriffen, welche sie regelmäßig
sich entfaltend durchaus in sich ausbilden muß, die so¬
wohl subjective, als objective Nothwendigkeit der In¬
haltsbestimmungen in der vorhandenen Eigenthümlichkeit
und Vereinigung zu verstehen. Diese Begriffe sind die
eigentlichen Ideen.
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5. Es ist der Natur der Sache angemessen, die
Ideen bei ihrer philosophischen Entwicklung in einer dop¬
pelten Richtung und Beziehung auf die intellectuellen Er=
fodernisse zu ordnen. Wir erstreben hierbei zuerst in ei¬
ner vorherrschenden theoretischen Hinsicht die Befriedi¬
gung des Vernunftbedürfnisses nach der Erkenntniß des
Verhältnisses zwischen dem selbstständigen urgründlichen
Seyn und dem abhängigen begründeten durch die Aus=
fuhrung der speculativen Kosmologie und Theologie, und
zweitens in einer vorherrschenden praktischen Hinsicht die
Befriedigung des Vernunftbedurfnisses nach der für unser
Bewußtseyn zu Stande gebrachten Feststellung der ober¬
sten Zwecke und Normen unseres Handelns durch Ab¬
leitung der unwandelbaren Grundsätze des Rechtes, der
Sittlichkeit und der Religiosität aus den kosmologischen
und theologischen Wahrheiten. Hierauf beruht der Un=
terschied zwischen den Hauptaufgaben der theoretischen
und der praktischen Philosophie in der Einheit des phi¬
losophischen Systemes.
Die
Sphäre
der
Vernunftforschung,
welche
die
6.
angedeuteten Hauptprobleme der theoretischen Philoso¬
phie enthält, führt den Namen der Metaphysik. Damit
wir in diesem Gebiete die erfoderliche Methode mit Be¬
sonnenheit und Sicherheit anwenden können, bedarf es
einer vorangehenden transcendentalen, sowohl genetischen,
als kritischen Untersuchung des menschlichen Erkenntniß¬
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vermögens, welche die wissenschaftliche Verständigung
über das Verhältniß des rein vernünftigen Erkennens
zu dem erfahrungsmäßigen Erkennen, und überhaupt
über die Form und den Inhalt, den Umfang, den Er¬
kenntnißwerth und die Gewißheit der wesentlichen Er¬
kenntnißvorstellungen unseres Geistes herbeiführen soll.
Es ist unmöglich, diese eine Seite unseres geistigen Le¬
bens, das Erkennen nach seiner allgemeinen, in jedem
zur menschlichen Bildung gelangenden Individuum we¬
sentlich gleichen Entfaltungsweise und Bestimmtheit gründ¬
lich zu erforschen, ohne auch die übrigen Seiten, das
Gemüth, den Willen und die Thatkraft in die gleiche Un¬
tersuchung hineinzuziehen, welche daher als eine vollstän¬
dige Theorie des Hervorgehens der Geistesthätigkeiten
aus ihren ursprünglichen Anlagen und des Charakters der
verschiedenen Hauptrichtungen derselben in ihrer organi¬
schen Verbindung sich geltend macht. Weil aber ihr Au¬
genmerk unmittelbar darauf gerichtet ist, der Metaphysik
durch die Entscheidung der angegebenen die Natur des
Erkennens betreffenden Fragen eine haltbare Grundlage
und einen festen Ausgangspunct zu verschaffen, ist die
Benennung „Theorie des menschlichen Erkenntnißvermö¬
gens" für sie geeignet. Als erkenntnißtheoretische Psy¬
chologie umfaßt sie einen durch seine eigenthümliche wahr=
haft philosophische Aufgabe und Bedeutung näher be¬
stimmten Theil der mannigfaltigen Untersuchungen, welche
in dem weiten Umfange des Gebietes der Psychologie
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überhaupt aus verschiedenen Gesichtspuncten in verschie¬
denen Formen angestellt werden können. Indem sie der
Aufführung des Lehrgebäudes der Metaphysik voraus¬
geht, ist sie zwar keine angewandte Metaphysik. Nichts¬
destoweniger befindet sie sich keinesweges auf einem rein
empirischen, sondern auf einem von der vernünftigen Be¬
trachtungsweise durchdrungenen Standpunct der Erwä¬
gung der intellectuellen Thätigkeiten; sie wird bei dieser
Erwägung durch Ideen geleitet, welche in der Meta¬
physik ihre systematische Auseinandersetzung erhalten,
aber als unserer Intelligenz wesentlich schon vor dieser
Bearbeitung uns zu einer wahrhaft philosophischen Auf¬
fassung und Beurtheilung des menschlichen Seelenlebens
führen. Als transcendental begnügt sie sich nicht mit
der bloßen Beobachtung der Thätigkeiten, die im gesun=
den Zustande des Bewußtseyns zusammenwirken, und
mit der Unterscheidung des für die Menschheit in dieser
Hinsicht Gemeinsamen und Wesentlichen von dem Beson=
deren und Außerwesentlichen. Vielmehr sucht sie mit
Hülfe derjenigen Folgerungsweise, welche in der Logik
die regressive genannt wird, eine solche Einsicht in den
innern Zusammenhang der psychischen Functionen zu ge=
winnen, daß sie zunächst den allgemeinen, nothwendigen,
gesetzmäßigen Entwicklungsgang des menschlichen Be¬
wußtseyns nach seinen Hauptmomenten darlegen, und
ferner in Folge dieses Verständnisses die zureichenden Er¬
klärungen der Begriffe jener verschiedenen Seiten und
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Richtungen aufstellen kann, in denen die Einheit des See¬
lenlebens mit Nothwendigkeit hervortritt und welche man
mit dem Ausdruck „Seelenkräfte oder Seelenvermögen"
zu bezeichnen pflegt.
7. Bevor der angehende Jünger der Philosophie
in die erkenntnißtheoretischen und metaphysischen For¬
schungen eingeführt wird, ist es zweckmäßig, zum Be¬
bufe der unmittelbaren Vorbereitung und Vorübung sei¬
ner Denkkraft für diese höchste Sphäre der Meditation
eine auf die Probleme und Resultate derselben hinweisende
erste Uebersicht des Zusammenhanges der menschlichen
Seelenthätigkeiten nebst einer Schilderung der subjectiven
Form des menschlichen Denkens ihm mitzutheilen. In
diesem Sinne behaupten die propädeutische Psychologie
und die formale Logik, indem sie dem im philosophischen
Denken noch Ungeübten eine ihm angemessene, die Be¬
schäftigung mit philosophischen Problemen zuerst in ihm
weckende und leitende Vorschule der Erkenntnißtheorie
und Metaphysik und der übrigen nachfolgenden Theile des
philosophischen Systemes gewähren, am Eingange dessel=
ben die ihnen zukommende Bedeutung.
Die
propädeutische
Psychologie
ist
eine
philoso¬
8.
phische, indem auch sie über den einseitigen und häufig
täuschenden Gesichtspunct einer bloß empirischen Be¬
trachtung und Beschreibung der psychischen Erscheinun¬
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gen, als lediglich für die Wahrnehmung gegebener in
der Nothwendigkeit ihrer Eigenthümlichkeit und ihres Zu¬
sammenhanges nicht erklärter Thatsachen sich erhebt.
Obgleich sie auf die Nachweisung der Entfaltungsmo¬
mente der Intelligenz sich nicht einläßt, so macht sie doch
Anspruch darauf, den vernünftigen Begriff des Men¬
schenlebens und der Stelle, welche diesem Leben in der
Stufenfolge des individuellen Daseyns zukommt, zu er¬
fassen, und dem Begriffe gemäß über die Verschiedenheit
der Seiten und Richtungen der intellectuellen Thätigkeit
in ihrem nothwendigen Zusammenstimmen zur Lebensein¬
heit das Verständniß zu eröffnen.
9. Die formale Logik, die Lehre von den subjecti¬
ven Formen unseres Denkens schöpft ihren Inhalt aus
der nämlichen Quelle, wie die propädeutische Psychologie,
nämlich aus der durch die Vernunftbetrachtung erleuchte¬
ten und über ihr eigenes Wesen aufgeklärten inneren Er¬
fahrung in ihrer unzertrennlichen Verbindung mit der
außeren Erfahrung. Erfahrungsmäßig werden wir uns
dessen bewußt, daß wir in den verschiedenen Formen der
Einzelvorstellungen und ihrer Verknüpfungen zum Ur¬
theile denken, durch Anwendung des vernünftigen Nach¬
denkens auf diesen Gegenstand gelangen wir zu der Ein¬
sicht, daß die logischen Formen die nothwendigen sub¬
jectiven Bedingungen der intellectuellen Geistesthätigkeit
für sinnlich=geistige Einzelwesen sind, und lernen wir
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ihre Bedeutung im Unterschiede von den ideal-realen Ge¬
setzen und Formen unseres denkenden Erkennens richtig
beurtheilen. Die Logik läßt sich, wie in unserer Dar¬
stellung geschehen wird, als ein bloßes Complement der
propädeutischen Psychologie behandeln. Wir setzen hier¬
bei das auf dem propädeutischen Standpunct genügende
Verständniß voraus, welches von der Bedeutung des
Urtheiles und des Begriffes im menschlichen Bewußtseyn
bereits innerhalb des Zusammenhanges der psychologi¬
schen Erörterungen herbeigeführt worden, und haben
alsdann in der Logik nur eine nähere, in alles Einzelne
eingehende Auseinandersetzung der psychologischen Lehre
zu geben: daß unser Denken überhaupt an die in dem
Urtheil enthaltenen und aus dem Urtheil hervorgehenden
Vorstellungsformen nothwendig gebunden ist.
Zus. Den ersten Versuch einer systematischen Be¬
arbeitung sowohl der Psychologie als der Logik ver¬
danken wir dem Aristoteles, der überhaupt die von
ihm anerkannten Haupttheile der theoretischen und der
praktischen Philosophie zum erstenmal in gesonderten
Darstellungen hervortreten ließ. Bei einem Erkennt¬
nißstoffe von solcher Reichhaltigkeit, Mannigfaltigkeit,
Verwicklung und Tiefe seiner Probleme, wie der psy=
chologische ist, zu dessen Hervorhebung aus der Un=
klarheit und Verworrenheit des nicht wissenschaftlich
gebildeten Bewußtseyns in das Licht der wissenschaftli¬
chen Erkenntniß die erfahrungsmäßige Beobachtung
und die Vernunftbetrachtung in gleichem Maße zusam=
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menwirken müssen und nur in allmählig fortschreitender
Annäherung gelangen können, versteht es sich von
selbst, daß auch der Aristotelische Scharfsinn in einem
ersten Unternehmen dieser Art (welches wenige Vorar¬
beiten unterstützten, da mit Ausnahme der von Platon
zerstreut und gelegentlich dargelegten Ansichten über die
Seelenvermögen die Untersuchungen der früheren Den¬
ker auf das Wesen und den Begriff der Seele sich be=
schränkten,) nur einen vorläufigen Entwurf der hieher
gehörigen Materialien geben konnte, der nicht voll¬
ständig ist und besonders die Lehre von den Gemüths¬
empfindungen vernachlässigt, und daß Aristoteles ei¬
gentlich bloß Keime und Andeutungen zu den Unter¬
uchungen dieses Forschungsgebietes lieferte. Seiner
Hauptschrift über die Seele in drei Büchern schließen
sich mehrere kleinere Aufsätze an, welche von einzelnen
Thätigkeiten und Zuständen des Seelenlebens handeln.
Weit einfacher und leichter ist das Problem der forma¬
len Logik, welches bei Aristoteles in der Schilderung
der subjectiven Formen des menschlichen Denkens zu
dem Zwecke besteht, um die Weise des Urtheilsgebrau¬
ches in jeder Art der im weiteren Sinne des Wortes
scientifischen (der apodiktischen, der dialektischen und
der nur den Schein der Wissenschaftlichkeit erkünsteln¬
den sophistischen) Beweisführung darzulegen. Aristoteles
hat seine Logik in einer Reihe zusammenhängender Ab¬
handlungen dargestellt, der man später in seiner Schule
den Namen „Organon“ beilegte, weil man sie nicht
als einen Inbegriff philosophischer Wahrheiten, son¬
dern als das Werkzeug zur Auffindung der Wahrheit
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betrachtete. Die Psychologie ist seit Aristoteles durch
verschiedene Perioden ihrer Fortbildung hindurchgegan¬
gen, in denen besonders Locke's und Kant's erkennt=
nißtheoretische Leistungen Epoche gemacht haben, und
welche mit dem allgemeinen Entwicklungsgange der Phi=
losophie in der innigsten Verbindung stehen. Dagegen
bedurfte die Aristotelische Logik hauptsächlich nur der
Vereinfachung ihrer Behandlung, der Ausscheidung
unfruchtbarer Erörterungen und, was das Wichtigste
ist, der richtigeren Anerkennung ihrer wahren Stellung
und Bedeutung in dem Ganzen der philosophischen
Lehren. Der Mangel dieser Anerkennung, der sich
bisher in einer Verkennung des Unterschiedes zwischen
dem logisch=formalen und dem ideal=realen Jnhalte
und Werthe der allgemeinsten Begriffe der menschlichen
Intelligenz beurkundete, verursachte mannigfaltige Ver¬
wirrungen in den metaphysischen Bestrebungen und
verhinderte die Entdeckung der wahren Methode der
wissenschaftlichen Gestaltung der Metaphysik.
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Propädentische Psychologie.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Betrachtung des menschlichen Seelenlebens.

10. Die menschliche Seele darf auf dem propädeuti¬
schen Standpuncte der psychologischen Erwägung nur als
eine Kraft angesehen werden, welche in allen denjenigen
Lebensthätigkeiten sich äußert, die wir nach einem zurei¬
chenden Grund von den Functionen unseres leiblichen Le=
bens unterscheiden, während wir sie lediglich in ihrem
Zusammenhange mit diesen Functionen kennen.
Anm. Die völlig entscheidende, ihren Gegenstand
zur vollsändig befriedigenden Deutlichkeit und Gewiß=
2
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heit bringende Beantwortung der Frage ob unsere
Seele, das Princip unserer bewußtvollen Vorstellun=
gen, unserer Gemüthsempfindungen und Willensthätig=
keiten ein für sich bestehendes (subsistirendes) Wesen,
eine individuelle Substanz ist, von welcher anzuneh=
men, daß sie unabhängig von dem Leben des Leibes
fortzudauern vermag, oder ob sie eine an ein leibliches
Leben und an ein körperliches Substrat nothwendig
(also nicht bloß hiernieden, sondern in jedem künftigen
Zustande des menschlichen Daseyns) gebundene Lebens=
kraft ist, gehört zwar zu den Resultaten der vereinten
Forschungen der Erkenntnißtheorie und der Metaphysik.
Vorläufig führt uns aber schon die Erfahrung unter
der Leitung der vernünftigen Idee der Stufenfolge und
der Gemeinschaft oder Wechselwirkung des Seyns in
den Gattungen der individnellen Dinge zu der bezeich¬
neten Ansicht von unserer Seele indem wir bei einem
unbefangenen, vorurtheilsfreien und besonnenen Nach=
denken uns dessen bewußt werden, daß von irgend ei=
ner Thätigkeit unserer Seele ohne die Bedingungen des
leiblich=sinnlichen Organismus gar nicht die Rede seyn,
daß eine solche eben so wenig von uns gedacht, als von
uns wahrgenommen werden kann, und daß das Kor¬
verdaseyn als das unmittelbare Daseyn im Raume die
unerläßliche Bedingung der Existenz jedes Jndividuums
und seiner Wechselwirkung mit anderen Jndividuen ist.
11. überhaupt erfodert die vernünftige Betrach¬
tung dieser Seite der menschlichen Natur, welche wir mit
Ausdruck
„Seele"
oder
„Geist"
bezeichnen,
daß
wir
dem
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sie nicht in der Absonderung von den andern Seiten unse¬
res Wesens und von den Eigenschaften und Thätigkeiten
der mit uns in Beziehung stehenden Dinge, sondern in
ihrer Verbindung mit allen andern Erscheinungen des in¬
dividuellen Daseyns in's Auge fassen, wenn es uns darum
zu thun ist, von ihrer ganzen und wahren, in der Ord¬
nung der gesammten Wirklichkeit ihr angewiesenen und an¬
gehörigen Eigenthümlichkeit die Anerkennung zu gewinnen.
Anm. Hat man einmal in einer einseitig abstracten
und unwahren Vorstellungsweise das Verbundene, dem
nur in seinem unzertrennlichen Zusammenhange Wirk¬
lichkeit und Wahrheit zukommt, geschieden und tren=
nend einander entgegengesetzt, anstatt es zum Behuf
der deutlichen Anerkennung des Zusammenhanges nur
zu unterscheiden, so kann man alsdann von der Ei=
genthümlichkeit des so Auseinandergehaltenen keine an¬
dere Ansicht mehr, als eine ungenügende und schiefe
gewinnen. Eine solche trennende Entgegensetzung spricht
sich nicht nur in der dualistischen Annahme der dop=
pelten Substanz, der geistigen und der körperlichen aus,
sondern auch in der Festhaltung des verkehrten Stand=
punctes der empirisch=skeptischen und der empirisch=
idealistischen Psychologie, auf welchem man sich vor=
spiegelt: der Mensch wisse unmittelbar nur von den
inneren Thatsachen seiner Vorstellungen und seiner
übrigen Seelenthätigkeiten und nur mittelbar durch die
Vorstellung von dem Vorgestellten, er kenne sich daher
unmittelbar nur als ein vorstellendes, empfindendes
2 *
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und wollendes Wesen. Da er nun nicht im Stande
sey, aus dem Kreise seiner Vorstellungen heraus zu
den Dingen sich zu versetzen und seine Vorstellun=
gen mit den Dingen zu vergleichen, so müsse es ihm
demzufolge immer ungewiß bleiben, ob die Dinge den
Vorstellungen entsprechen, ob also seine Vorstellungen
wahr seyen. Hieraus leitet jener Skepticismus die Un¬
gewißheit aller menschlichen Erkenntnißvorstellungen ab.
Dagegen meint der genannte Idealismus: man könne,
mit Absehung von der nur als Erscheinung bekannten
Außenwelt, über das Wesen des Ich's, insoweit das¬
selbe in der psychischen Thätigkeit sich ausspreche, und
über die Gesetze und Außerungen dieser Thätigkeit durch
die gehörig angestellte Selbstbeobachtung zuverlässige
und fruchtbare philosophische Erkenntnisse erringen.
Aber ein solches bloß psychisch thätiges Ich wird nur
in einer täuschenden, nichtigen Abstraction vorgestellt.
Das wahre, concrete und lebendige Jch vereinigt in
sich das leibliche, das sinnliche und das geistige Leben,
und hat, empfindet und erkennt sich nur in dieser Ver=
einigung. Alle Behauptungen und Folgerungen, die
von jenem Standpunct aus künstlich gebildet werden
sind Erzeugnisse des Jrrthumes und versperren Jedem,
der ihnen Gehör gibt, den Weg zur philosophischen
Erkenntniß der Wahrheit.
12. Die Bestimmung des Begriffes der mensch¬
lichen Seele überhaupt wird durch die Idee der allge¬
meinen Gleichartigkeit und des Stufenunterschiedes der
Individualexistenz folgendermaßen geleitet.
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Alle individuellen subsistirenden Gegenstånde stimmen darin überein, daß ihnen die wesentlichen Charaktere
der „Einzelheit des physischen Körpers" angehören.
An den Körpern finden mannigfaltige Abstufungen
des individuellen Daseyns Statt, welche darauf beru¬
hen, daß in der aufsteigenden Richtung ihrer Stufenleiter
die Eigenthümlichkeiten der Individualität immer reicher
und vollständiger hervortreten, bis die Vollständigkeit
durchaus in der obersten Gattung der lebendigen Ein¬
zelwesen erreicht ist. Die Hauptstufen, wenn wir sie
zunächst aus dem Gesichtspuncte der Allgemeinheit des
Körperwesens unterscheiden, sind die anorganische, die
bloß vegetativ organische, die sinnlich vegetative, und
die geistig= sinnlich vegetative Körperlichkeit. Unterschei¬
den wir aber aus dem Gesichtspuncte des Individual¬
lebens die Leblosigkeit der anorganischen Körper und das
Leben der organisirten, so stellt sich dies Leben an der
organischen Körperlichkeit in drei Hauptstufen dar.
13. Die unterste unter denselben ist die Stufe des
bloß organischen oder vegetativen Lebens der Gewächse.
Die Functionen dieses Lebens sind lauter Thätigkeiten der
Entwickelung, der Selbsterhaltung und der Fortpflan¬
zung organisirter Körper. Organisirt aber heißt der
Pflanzenkörper, weil jeder Theil desselben ein Organ ist,
das heißt, dem Zwecke der Verwirklichung und Erhal¬
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tung des Ganzen in solcher Weise dient, daß den Theilen
insgesammt durch die der Pflanze einwohnende objective
Naturidee oder reale Bildungsnorm des Ganzen ihre
Bedeutung und Stelle angewiesen ist, und daß sie gegen¬
seitig für einander und durch einander existiren.
14. Die wesentlichen Merkmale des vegetativen
Lebens finden sich in dem Thiere wieder, und machen
hier das Fundament aus, von welchem das sinnliche Le¬
ben getragen wird, dessen Functionen in dem bewußtlosen
Wahrnehmen der sinnenfälligen Erscheinungen, und in
der sinnlich willkürlichen, das heißt, durch bewußtlose
Triebe und Begierden geleiteten Bewegung bestehen.
Das thierische Leben als die mittlere Stufe des Indivi¬
duallebens ist die Einheit (nicht Einerleiheit) des vegeta¬
tiven und des sinnlichen Lebens. Zum Behuf der sinn¬
lichen Lebensfunctionen vereinigt sich in dem thierischen
Organismus mit der Bedeutung der Werkzeuge der Ve¬
getation die Bedeutung der Werkzeuge der Wahrnehmung
Dieser
Organismus
geht
in
den
und der Bewegung.
verschiedenen Thiergattungen durch mannigfaltige Abstu¬
fungen hindurch und ist um so vollkommner, je vollstän¬
diger die Organe der Sinnlichkeit entwickelt und je inni¬
ger sie mit den Organen der Vegetation zur Einheit ver¬
bunden sind.
15. Endlich die wesentlichen Functionen des thieri¬
schen Lebens zeigen sich, zugleich mit der höchsten Aus=
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bildung des leiblichen Organismus, in dem Menschen,
und enthalten in ihm die nächste allgemeine Bedingung
und Grundlage, auf welcher das geistige oder im wei¬
teren Sinne des Wortes vernünftige Individualleben sich
erhebt. Dieses Leben umfaßt die Thätigkeiten des be¬
wußtvollen Vorstellens oder Denkens, des gemüthlichen
Empfindens, des Wollens und des absichtlichen Han¬
delns. Das menschliche Leben als die dritte Stufe des
Individuallebens ist die Einheit des vegetativen, des
sinnlichen und des geistigen. In dem menschlich leibli¬
chen Organismus haben die Organe, welche in dem thie¬
rischen bloß Werkzeuge des vegetativ sinnlichen Lebens
sind, die höhere Bedeutung, den vegetativen und den
sinnlich=geistigen Lebensfunctionen zu dienen. Daher ist
der Bau und die ganze Eigenthümlichkeit des menschlichen
Körpers auf die Thätigkeit des denkend erkennenden und
mit Freiheit handelnden Einzelwesens berechnet.
Anm. 1. Das geistige Leben hängt in dem Men¬
schen mit dem leiblichen nicht unmittelbar, sondern
mittelbar durch das sinnliche zusammen. Das sensitive
Leben, als das in der Mitte befindliche ist eben so
eng mit dem ihm übergeordneten, als mit dem ihm
untergeordneten verbunden. Demzufolge steht die Seite
des sinnlich vernünftigen Lebens in der Einheit des
Menschenwesens der Seite des vegetativ=sinnlichen für
unsere Reflexion gegenüber. An jener Seite wird die
Sinnlichkeit aus einem andern Gesichtspunct erwogen,
als an dieser. Dort nämlich kommt sie in Betracht,
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insofern sie in ihrer Vereinigung mit der dritten Le¬
bensstufe die Mannigfaltigkeit der Thätigkeiten um¬
faßt, in denen das menschliche Seelenleben sich dar=
stellt. Hier aber, insofern sie durch den leiblichen Or¬
ganismus bedingt und der nächste Zweck und das zu¬
nächst über das leibliche Leben sich erhebende Resultat
der Einrichtung desselben ist. Jene Seite gehört zu=
nächst der philosophischen, diese zunächst der physiolo=
gischen Untersuchung an.
Anm. 2. Die Unterscheidung der drei Hauptstu¬
fen des Individuallebens ist zuerst von Aristoteles vor=
bereitet worden, welcher im zweiten Buche seiner
Schrift über die Seele fünf auf einander folgende Le=
bensvermögen (u s s) aufzählt, das ernäh¬
rende (o gióv), das empfindende (rò ov)
das begehrende (r óv), das räumlich bewegende
(rô vov
oov) und das denkende (ro
doóv), und über ihr gegenseitiges Verhältniß
bemerkt: dies gleiche darin einem Verhältnisse der Fi¬
guren zu einander, daß unter den der Reihe nach auf
einander folgenden das vorhergehende in dem nachfol¬
genden enthalten sey, wie in dem Vierecke das Dreieck,
so daß die denkenden Einzelwesen auch die übrigen der
Denkkraft untergeordneten Lebensvermögen besitzen.

16. Daß in dem sinnlich geistigen Einzelwesen die
oberste Stufe des Individuallebens erreicht ist, diese
Wahrheit ist für die vernünftige Anerkennung schon ein¬
leuchtend, bevor sie durch die Entwicklung der metaphy¬
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sischen Lehrbegriffe in dem wissenschaftlichen Zusammen¬
hange derselben die volle Verdeutlichung erlangt. Denn
unsere Vernunft vernimmt in einer ihr wesentlichen gesetz¬
mäßigen Erkenntnißweise, wie diese überall bei allen Völ¬
kern und Individuen, die zur Humanität sich erhoben ha¬
ben, als eine Thatsache des religiösen Bewußtseyns her¬
vortritt: daß in der urgründlichen, allumfassenden Ur¬
sachlichkeit die oberste Thätigkeit, durch welche der ge¬
sammte Inbegriff der Naturthätigkeiten, der an dem Kör¬
perstoffe wirkenden Kräfte bestimmt und beherrscht wird,
und über welcher es nichts Bestimmendes, nichts Höhe=
res geben kann, die mit Allbewußtseyn erkennende und
mit Allmacht wollende, folglich der schrankenlose Geist
ist. In der Menschheit aber, wie dies in dem vernünfti¬
gen Selbstbewußtseyn ihrer Individuen sich offenbart, ist
das Ebenbild der urgründlichen Causalität so weit dar¬
gestellt, als es überhaupt in den Schranken der Indivi¬
dualität darstellbar ist, da dem Menschen der eigenthüm=
liche Beruf angehört, des Seyns bewußtvoll inne zu
werden und in dem Wirkungskreise seiner Freiheit durch
sein Denken und Wollen die zunächst in seinem eignen
Körper und mittelbar in anderen Körpern ihm zu Gebot
stehende wirkende Ursache zu beherrschen und für seine selbst¬
ergriffenen Zwecke zu gebrauchen. Daher ist die Menschheit
nach ihrem Wesen und ihrem Berufe im eigentlichsten Sinne
des Wortes das Abbild der Gottheit, und nimmt in der
Reihe der abhängigen Wesen die Oberstelle ein.
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17. Wenn wir den irdischen Menschen von der
Seite seines leiblichen Organismus in's Auge fassen, darf
er uns in dieser Hinsicht nicht bloß für das vollkommenste
unter den Thieren unserer Erde gelten, sondern wir müs¬
sen selbst schon aus diesem physiologischen Gesichtspunct
anerkennen, daß er der höchsten Ordnung der Einzelwe¬
sen, daß er der dritten Stufe der organisch-lebendigen
Individuen angehört. Denn er besitzt für den Zweck des
geistigen Lebens eine durchgängige Eigenthümlichkeit seiner
körperlichen Organisation, welche von der Körperbildung
der bloßen Thiere, selbst auch der menschenähnlichsten
Affen sich unterscheidend durchaus nur in der Beziehung
auf diesen Zweck ihre teleologische Erklärung finden und
vernunftmäßig verstanden werden kann.
Zus. Die bezeichnete Eigenthümlichkeit gibt sich
vornehmlich in folgenden Merkmalen näher kund. Erst=
lich ist für den Menschen gemäß dem Bau seines Rück=
grathes, seiner Arme und Beine, und überhaupt sei=
nes ganzen Leibes die aufrechte Stellung die natürliche,
und es sondert sich bei ihm die Bestimmung der Arme
und Hände, die für das absichtsvolle und künstliche
Handeln in dem Gebrauch und der Bearbeitung frem=
der Körper vorzugsweise eingerichtet und neben den
Sprachwerkzeugen die wichtigsten besonderen Organe
für die einzelnen bestimmten Aeußerungen des menschli=
chen Wollens sind, von der Bestimmung der unmittel=
bar und hauptsächlich zum Tragen des ganzen Körpers
eingerichteten Füße. Ferner zeigt die Beschaffenheit
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der menschlichen Haut und ihre Oberfläche nebst dem
Mangel an natürlicher Bewaffnung, daß der Mensch
dazu angewiesen ist, sowohl zur Vertheidigung und zum
Angriff im Bezug auf die Thiere, als auch zum Schutze
gegen die Einflüsse der Witterung künstlicher Mittel
sich zu bedienen. Auch hängt mit der Glätte und Un=
behaartheit der Haut das Eigenthümliche des menschli¬
chen Angesichtes, insofern es zum Ausdrucke des gei¬
stigen Lebens, der mannigfaltigen bewußtvollen See¬
lenzustände dient, auf das genaueste zusammen. Dann
entspricht der Bedeutung des menschlichen Kopfes als
des Sitzes der unmittelbaren Organe für das bewußt=
volle Wahrnehmen und Vorstellen die Größe und Run=
dung des Schädels, in welchem das Gehirn eine voll=
kommnere Ausbildung und Bestimmtheit des Baues er¬
langt, als bei irgend einem Thiere, wie auch das Vor¬
treten der Stirn und das Zurücktreten der unteren
Theile des Gesichtes, nebst der aufrechten Stellung der
unteren Schneidezähne und der Hervorragung des Kin=
nes. Endlich erblicken wir in den menschlichen Sprach=
werkzeugen zufolge ihrer besonders auf der Nervenor=
ganisation beruhenden Beschaffenheit und Bildungs=
ähigkeit die ihnen eigenthümliche Bedeutung unter den
Organen der geistigen Lebensthätigkeit um so vollstän=
diger je bestimmter wir die Wortsprache als das na=
türliche Mittel nicht bloß zu der Mittheilung, sondern
auch zu der innerlichen Vorstellung, zu der Erzeugung
und Fortbildung unserer Gedanken erkennen.
18. Obgleich der Mensch hiernieden nach seiner
irdischen Besonderheit innerhalb der naturgeschichtlichen
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Erwägungsweise, wenn man an ihm mit Absehung von
seiner geistigen Natur lediglich die Puncte der Überein¬
stimmung seines leiblich - sinnlichen Lebens und Organis¬
mus mit dem thierischen berücksichtigt, zu den Säuge¬
thieren gerechnet werden muß unter denen er die erste
Ordnung einnimmt, so macht dennoch hier wie überall
die Menschheit als Darstellung der höchsten Stufe des
Individuallebens eine einzelne Gattung aus, welche über
die Thiergattung in einem ungleich höheren und umfas¬
senderen Sinne sich erhebt, als diese über die Pflanzen¬
gattung.
19. In dem Menschengeschlecht auf unserer Erde
finden sich nicht, wie in den einzelnen Thiergeschlechtern,
Artverschiedenheiten, sondern bloß Stammverschiedenhei¬
ten. Die bei den Bewohnern verschiedener Himmelsstriche
vorhandenen Abweichungen in der Körpergestalt, in der
Kopfbildung und Gesichtsbildung und in der Farbe der
Haut sind für den Begriff des leiblichen Organismus der
vernünftigen Erdbewohner außerwesentlich.
Eben so stehen zwar die Völker in Ansehung der
Cultur auf sehr verschiedenen Entwicklungsstufen, und in
Hinsicht der äußeren Bedingungen zur Ausbildung der
Humanität sind einige weit mehr begünstigt, als andere.
Aber die Fähigkeit des sinnlich-geistigen Lebens ist in
allen Stämmen insofern gleich, als die allgemeine Gei¬
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stesanlage bei den Individuen eines jeden Stammes in
Folge des Eintretens der angemessenen Bedingungen zu
der gleichen Höhe der Entfaltung gelangen kann.
20. Wie nach der Ordnung des Seyns die unter¬
geordnete Lebensstufe im Menschenwesen der höheren als
nächste Bedingung und als Fundament zum Grunde liegt,
so zeigt sich auch in dem zeitlichen Entwicklungsgange des
irdischen Individuums, daß der Zeit nach erst die untere
erreicht seyn muß, bevor in ihm die höhere hervortre¬
ten kann.
So weit nämlich bis jetzt die Beobachtungen hier¬
über uns haben Aufschluß bringen können, ergibt es sich,
daß das Leben des menschlichen Fötus von seinem ersten
Entstehen an bis zur Hälfte der Zeit seiner Ausbildung
noch lediglich den Charakter der menschlichen Vegetation
an sich trägt. Bis dahin haben alle Theile des organi¬
schen Gebildes sich gestaltet. Alsdann findet mit den
ersten Bewegungen desselben, welche durch Nervenreiz
bedingt sind, der Übergang zum thierischen Leben Statt,
welches in dem Menschen erst nach der Geburt mit den
vollständigen inneren Bedingungen zu seiner Selbsterhal=
tung erscheint. Das geistige Leben endlich erwacht mit
der ersten Aufdämmerung des Bewußtseyns, in dem
Momente, wenn das Kind seine eigne Existenz zugleich
mit der Existenz des wahrgenommenen Außendinges wäh=
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rend der Sinneswahrnehmung unterscheidend anzuerken¬
nen beginnt.
21. Die Verbindung zwischen dem vegetativen und
dem sinnlichen Leben und daher auch die Uebereinstim¬
mung in dem Mannigfaltigen des leiblichen Organismus
wird bei den Menschen, wie bei den Thieren unserer Erde
durch die Thätigkeit des Nervensystems vermittelt, wel¬
ches einerseits das unmittelbare Organ der Wahrnehmung
und der willkürlichen Bewegung ist, und andrerseits in
dem menschlichen und in dem thierischen Körper alle Func¬
tionen der Vegetation leitet und beherrscht.
Bei den am vollkommensten organisirten Thieren und
bei den Menschen unterscheiden sich drei Hauptarten von
Functionen des gesammten Nervensystemes und dem ge¬
mäß drei besondere Theile oder Bezirke desselben. Diese
sind das System der Nervenknoten oder Ganglien (der
Erhaltungsnerven), das Vertebralsystem (das der Be¬
wegungsnerven) und das Cerebralsystem (das der Sin¬
nesnerven). Einige Physiologen fassen die beiden letzteren
Theile unter dem Namen des animalischen Nervensystemes
oder auch des Cerebralsystemes im weiteren Sinne zusam¬
men und betrachten sie als einen einzigen Haupttheil, den
sie dem gangliösen als dem vegetativen Nervensystem ent¬
gegensetzen.
Zus. Alles sinnliche Anschauen und Empfinden wird
durch den Zusammenhang der Nerven mit dem Ge¬
birne bedingt. Da dasselbe die Bedeutung des Central=
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organes zunächst für die Sensation besitzt, so muß ihm
in dem menschlichen Organismus ein dieser Bedeutung
entsprechendes Verhältniß zu den sinnlich-geistigen Thä¬
tigkeiten und zugleich eine vollkommnere Ausbildung,
als in jedem thierischen Organismus zukommen, damit
es für die Functionen der dritten Lebensstufe eine ange¬
messene Bedingung sey. Obgleich es noch nicht gelun=
gen ist ein näheres Verständniß von der Zweckmäßig¬
keit der Organisation des menschlichen Gehirnes, der
künstlichen und bestimmten Windungen seiner Masse
und der sorgfältigen Trennung und Wiedervereini¬
gung seiner doppelten Theile zu gewinnen, so ist doch
in dieser ganzen Einrichtung die durchgängige Bezie¬
hung auf Zwecke unverkennbar und zwischen dem Ei¬
genthümlichen seiner Bildung in unserem Kopf und den
höheren Fähigkeiten unserer Natur findet ein unläug¬
barer Zusammenhang Statt. Dem gemäß lehrt auch
die vergleichende Anatomie, daß im Thiere diejenigen
Theile des Gehirnes, welche sich von der übrigen Masse
durch ihre deutlicher hervortretende Organisation unter¬
scheiden, der Ausbildung, welche die entsprechenden
Theile im Menschen erreichen, um so näher kommen,
auf einer je höheren Stufe des leiblich=sinnlichen Le=
bens das Thiergeschlecht steht. Was übrigens die be=
kannte, eine Zeitlang viel Aufsehen erregende Lehre
betrifft, welche einst Gall über die Organe des Ge=
hirnes aufgestellt, so ist sie zu schwankend und unsicher
und durch zu wenig Beobachtung unterstützt, um ei=
nen gegründeten Anspruch auf eine wissenschaftliche Be=
deutung machen zu können.
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22. Nachdem wir in der vollständigen Einheit des
Menschenlebens den Unterschied und Zusammenhang zwi¬
schen der Vegetation, der Sinnlichkeit und der Geistigkeit
im Allgemeinen anerkannt haben, so ergibt sich nunmehr
als ein Resultat unserer bisherigen Betrachtungen das
Verständniß des Sinnes, in welchem von einer besonderen
Einheit hinsichtlich der Äußerungen unseres sinnlich-geisti¬
gen Lebens die Rede seyn kann. Auf diese Einheit be¬
ziehen wir unmittelbar, jedoch unter Voraussetzung des
leiblichen Lebens, die Mannigfaltigkeit der unterscheidba¬
ren Thätigkeiten, welche in einem jeden zum gesunden
gemeinen Verstandesgebrauche gelangten Individuum mehr
oder weniger klar und deutlich den Gegenstand seines er¬
fahrungsmäßigen Selbstbewußtseyns ausmachen, und de¬
ren Begriffe in der philosophischen Betrachtung wissen¬
schaftlich verdeutlicht, und was hiervon untrennbar ist,
in ihrem wahren und nothwendigen Zusammenhange dar¬
gelegt werden sollen. Die angegebene besondere Einheit
innerhalb der vollständigen Einheit des menschlichen Le¬
bens ist es, welche wir mit dem Ausdrucke „menschliche
Seele" oder „menschlicher Geist" auf dem gültigen Stand¬
puncte des vernünftigen Selbstbewußtseyns bezeichnen.
Anm. Die bis jetzt in der Geschichte der Philoso¬
phie zum Vorschein gekommenen, theilweise in die popu¬
lären psychologischen Vorstellungen übergegangenen Ver¬
suche von Beweisen für die Substanzialität der mensch¬
lichen Seele beruhen auf einseitigen Weltansichten theils
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des Dualismus, theils des idealistischen Monismus,
finden aber ihre Stütze hauptsächlich in der löblichen
Absicht, die Uberzeugung von der Würde und Unsterb=
lichkeit des individuellen Menschengeistes gegen atheisti¬
sche und pantheistische Angriffe sicher zu stellen, und
vor Allem den Materialismus abzuweisen, welcher die
Seelenthätigkeit für ein bloßes Resultat der Zusam¬
mensetzung des Körperstoffes im thierischen und im
menschlichen Körper hält, für ein Resultat, das aus
den Bewegungskräften der Natur erklärbar seyn und
mit dem irdischen Körper vergehen wie entstehen soll.
Irrig aber ist die Meinung, daß man entweder die
Annahme der Substanzialität des reinen Geistes fest=
halten oder die Überzeugung von der Immaterialität
der menschlichen Seele, von ihrer Erhabenheit über die
bloße Bewegungskraft der Materie und von der endlo=
sen persönlichen Fortdauer ihrer Individualität aufge¬
ben müsse. Die Wahrheit der Immaterialität unseres
Geistes beruht nicht auf einem trennenden Gegensatze
desselben gegen die Körperlichkeit, sondern vielmehr
darauf, daß er die zur obersten Stufe des individuellen
Daseyns emporgehobene, an die untergeordnete Be=
dingung des leiblichen Lebens bloß geknüpfte, keines=
weges mit diesem Leben identische Kraft des bewußtvol¬
len Innewerdens der Wirklichkeit und des bewußtvollen
Bestimmens von Veränderungen an den Dingen ist.
Der vegetirende Leib ist zufolge des Verhältnisses der er=
sten Lebensstufe zu der dritten schlechthin nur das Werk¬
zeug des menschlichen Geistes. Nicht aus dem Schooße
bewußtlos wirkender Naturkräfte geht der abhängige
3
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individuelle Geist hervor, sondern aus dem Urquell
alles abhängigen Lebens, aus dem schlechthin selbststän=
digen und vollkommenen Leben des urgründlichen Gei=
stes, welcher das ihn offenbarende Weltganze dergestalt
ordnet, daß in der Mannigfaltigkeit und Fülle der
Einzelwesen alle Arten und Abstufungen des individuel=
len Daseyns hervortreten müssen, bis in den Wesen
der obersten Ordnung, in den nur ihm selbst unter=
geordneten vernünftigen Geistern die Bestimmung ver=
wirklicht wird, seiner Offenbarung mit Bewußtseyn und
Absicht, mit Freiheit zu dienen. Wie wir erkennen,
daß es der schrankenlofe allwaltende Geist ist, welcher
in seinem untrennbaren Zusammenhange mit der Na¬
tur die in dem vegetativen Leben enthaltenen Bedin=
gungen zu der Entstehung und Entfaltung unseres gei=
stigen Lebens auf dieser Erde bestimmt, setzt und erhält,
so dürfen wir darauf vertrauen, daß seinem Willen
gemäß die Natur auch nach der Auflösung unseres irdi=
schen Leibes die ferner erfoderlichen Bedingungen eines
angemessenen leiblichen Organismus für die Fortdauer und
Fortbildung der Geistesthätigkeit uns darbleten wird.
23. Wir haben den Begriff der menschlichen Seele
unter den Begriff der Kraft, oder, wie wir auch sagen
dürfen, des Vermögens gestellt, wir müssen sie als die
wichtigste Seite der menschlichen Lebenskraft anerkennen
und die verschiedenen Arten ihrer Aeußerung in unserer
unterscheidenden Auffassung auf besondere Hauptkräfte
und untergeordnete Kräfte zurückführen, welche natürli=
cher Weise selbst nichts Anderes, als die nothwendigen
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Seiten oder aus einander tretenden Richtungen der Ein¬
heit des sinnlich geistigen Lebens sind. Ferner ist in un¬
serer Übersicht der psychischen Thätigkeiten die Wahrheit
zu berücksichtigen, daß unsere Seele als eine wirkungs¬
fähige und wirksame Kraft aus einer ursprünglichen An¬
lage sich entwickelt, und daß ihre besonderen Kräfte erst
allmählig aus den Anlagen hervorgehen. Unbestreitbar
besitzen die Begriffe der Kraft oder des Vermögens und
der Anlage auch im Gebiete der Psychologie einen realen
Erkenntnißwerth und sind ebensowohl für die wissenschaft¬
liche, als für die populáre Erwägung der Thatsachen
unseres Selbstbewußtseyns unentbehrlich. Es bedarf auf
unserem propädeutischen Standpunct keiner ausführliche¬
ren Unkersuchung und Rechtfertigung der hier festzuhal¬
tenden Bedeutung und Erkenntnißgültigkeit dieser Be¬
griffe, sondern zu unserer vorläufigen Verständigung hier=
über genügt folgende Bemerkung.
24. Da unser denkendes und folglich mit Hülfe
der Begriffe urtheilendes Innewerden des Seyns zu sei¬
nem Mittelpuncte die Anerkennung des Causalzusammen¬
hanges an den Dingen und Begebenheiten hat, so spre¬
chen sich die grundwesentlichen Functionen unserer In¬
telligenz in denjenigen Begriffen aus, in denen wir zugleich
mit den räumlichen und zeitlichen Verhältnissen die Cau¬
salität von ihren verschiedenen, zur Vollständigkeit zu=
sammenstimmenden Seiten erfassen. Hierher gehört der
3*
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Begriff der Wechseleinwirkung der einzelnen abhängigen
Dinge auf einander, der zufolge sie nur dadurch sind,
was sie sind, und als Theilganze in dem organischen Welt¬
ganzen existiren, daß sie einander gegenseitig bedingen,
der zufolge also sie nur dadurch existiren und auch intran¬
sitiv wirken, das heißt, mit ihrer Thätigkeit erhaltend
und verändernd auf sich selbst einwirken können, daß sie
transitiv auf einander einwirken und durch einander zu
ihren Zuständen und Veränderungen bestimmt werden.
Hieher gehört ferner unsere Unterscheidung des Außeren
oder der Äußerung an den Dingen, insofern wir hierun¬
ter die im Raum und in der Zeit unmittelbar hervortre¬
tenden Eigenthümlichkeiten, Beschaffenheiten, wirkenden
und leidenden Zustände verstehen, und des Inneren als
der zum Grunde liegenden Eigenschaft, die in der unmit¬
telbaren räumlichen und zeitlichen Erscheinung sich kund¬
gibt. Außeres und Inneres in diesem Sinne sind die
beiden von einander unzertrennlichen Seiten der Wirklich¬
keit eines jeden wirklichen einzelnen subsistirenden Gegen¬
standes, oder, was dasselbe sagt, eines jeden entweder
anorganischen oder organisirten einzelnen Körpers, eines
jeden Theilganzen im Weltganzen. Die innere Eigen¬
schaft des subsistirenden Gegenstandes, die sich darin
außert, daß er unter den angemessenen Bedingungen in
Wechselwirkung mit andern Gegenständen eine bestimmte
Art von transitiver oder intransitiver Thätigkeit ausübt
wird die Kraft oder das Vermögen genannt. Das Ver=
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mögen ist an dem Gegenstand entweder ein beständig wirk¬
sames, oder ein abwechselnd bald ruhendes, bald sich
äußerndes. Wenn an dem Vermögen, wie dies bei ei¬
ner jeden Lebenskraft der Fall ist, die Fähigkeit der tran¬
sitiven oder der intransitiven Wirksamkeit an die Fähigkeit gebunden ist, durch eine angemessene Anregung zu
dieser Wirksamkeit bestimmt zu werden, so unterscheidet
sich an demselben die Seite der Empfänglichkeit (Recepti¬
vität) von der Seite der durch sie bedingten Selbstthätig¬
keit (Spontaneität) in weitester Bedeutung.
25. Jedes lebendige Einzelwesen auf unserer Erde
(wenn wir von der zweifelhaften Entstehungsweise der
untersten und unvollkommensten Erscheinungen des Le¬
bens im Thierreich und im Gewächsreich absehen) ent¬
wickelt sich aus einem Keime. Eben so wohl das In¬
nere, die Lebenskraft in ihren mannigfaltigen Richtungen
oder besonderen Vermögen, als das Äußere, die orga¬
nisirte Gestalt gelangt hier lediglich durch Entfaltung aus
jener Grundlage, durch Wachsen und Gedeihen unter den
unentbehrlichen äußeren Einwirkungen zu der ihnen von
der Natur bestimmten Eigenthümlichkeit. In der Aner¬
kennung dieser Wahrheit fassen wir den Begriff der An¬
lage in ihrer doppelten, sowohl auf das leibliche, als auf
das psychische (sinnliche und sinnlich geistige) Leben sich
beziehenden Bedeutung. Die Anlage ist theils die ur¬
sprüngliche, theils die abgeleitete. Die ursprüngliche
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besteht in derjenigen Einrichtung und Bestimmtheit zu
den seinen Gattungscharakter und seine Individualität
ausdrückenden thätigen und leidenden Zuständen, inneren
und äußeren Beschaffenheiten, welche dem lebendigen In¬
dividuum, sobald es im Keime vorhanden zu seyn be¬
ginnt, durch die Natur verliehen wird, und der zufolge
dasselbe bei seiner regelmäßigen Ausbildung unter den
erfoderlichen Umständen und Verhältnissen den wirklichen
Besitz jener näheren Determinationen seines Innern und
Äußern erreicht. Die abgeleitete unterscheidet sich da¬
durch von der ursprünglichen, daß sie eine Einrich¬
tung und Bestimmtheit nur zu gewissen hinsichtlich
auf den Gattungsbegriff außerwesentlichen und ledig¬
lich die Individualität des Einzelwesens bezeichnenden
Eigenthümlichkeiten ist, welche in dem schon mehr oder
weniger entwickelten Individuum aus den in seinem Le¬
ben und für dasselbe bereits wirksamen Bedingungen her¬
vorgeht.
26. An die Unterscheidung der drei Lebensstufen
in der Einheit des Menschenwesens, welche auf dem
Standpuncte der philosophisch psychologischen Forschung
die erste Bedingung zu einer richtigen Einsicht in unsere
psychische Natur ist und den Leitfaden zu allen tiefer ein¬
gehenden Zergliederungen derselben darbietet, schließt sich
die zur klaren und deutlichen Auffassung unserer psychi¬
schen Lebensthätigkeiten in ihrer Besonderheit und in ih¬
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rer Vereinigung durchaus erfoderliche Eintheilung der
Hauptsphären unseres sinnlich geistigen Lebens an, welche
den oben angegebenen Theilen oder Bezirken des Nerven=
systemes entsprechen. Wie die Einheit unseres Nerven¬
systemes in der Verschiedenheit des Cerebral=, des Ver¬
tebral- und des Gangliensystemes, so muß sich die Ein¬
heit unseres Seelenlebens in drei verschiedenen Haupt¬
richtungen darstellen, von denen ungeachtet ihrer wech¬
selseitigen Untrennbarkeit und ihrer durchgängigen Be¬
ziehung auf einander jede ihre charakteristische Eigen¬
thümlichkeit behauptet. Die erste dieser Sphären, welche
den Centralpunct des gesammten Seelenlebens enthält,
umfaßt das bewußtvolle Vorstellen oder das Denken
(Cerebralsystem), die zweite, deren Thätigkeiten zu¬
nächst und unmittelbar durch das Denken bedingt sind,
während sie ihrerseits die ihnen zukommende Rückwir¬
kung auf dasselbe üben, umfaßt die Gemüthsempfindun¬
gen (Gangliensystem), die dritte, deren Functionen zu¬
gleich durch das bewußtvolle Vorstellen und durch das
Gemüthsempfinden bedingt werden und in denen also
jene doppelte Äußerungsweise des Seelenlebens sich
schon ankündigen muß, bevor sie unmittelbar auf das
bewußtvolle Vorstellen und mittelbar auf das Gemüths¬
empfinden zurückwirken können, umfaßt das Wollen
nebst dessen Ausdruck in dem Innern und Äußern
unseres Lebens, nämlich nebst dem innern und dem äußern
Handeln (Vertebralsystem).
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27. Die innere Nothwendigkeit, daß nur in den
angegebenen Hauptrichtungen als den schlechthin we¬
sentlichen das psychische Leben der Menschheit seine durch
das leibliche Leben bedingte Eigenthümlichkeit, Einheit
und Vollständigkeit behauptet und darstellt, ergibt sich
für die vernunftmäßige Reflexion aus dem ihr ausschließ¬
lich angehörigen, für die bloße Empirie unerreichbaren
Begriff des Charakters der dritten Lebensstufe. Das
Einzelwesen auf dieser Stufe ist gemäß der Anordnung
des Weltganzen durch die urgründliche allwaltende Macht
dazu erkoren und angewiesen, in der Wechselwirkung mit
den Individuen seines Gleichen und mit den untergeord¬
neten Dingen der Außenwelt vermittelst der sinnenfälli¬
gen Erscheinungen sich des Wesens der Gegenstände und
ihres Causalzusammenhanges im Einzelnen und im Gan¬
zen bewußt zu werden; es ist ferner dazu berufen, an=
geregt durch die Art und Weise, wie die ihm gegenüber¬
stehenden Objecte und die Verhältnisse, in welche es ver¬
flochten wird, auf sein Inneres einwirken, mit Freiheit
zu handeln, also nach den von ihm erkannten und er¬
griffenen, für die bewußtvolle freie Thätigkeit vorhan¬
denen Zwecken, Bildungsnormen und Gesetzen die in
seinen willkürlichen Muskelnbewegungen ihm unmittelbar
zu Gebote stehende wirkende Ursache zu den mannigfaltig=
sten absichtlichen Äußerungen zu bestimmen. Demzu¬
folge spricht sich das Menschenwesen vollständig aus in
dem unzertrennlichen Vereine der bezeichneten Haupt¬
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sphären des individuellen intellectuellen Lebens. Es spricht
sich aus einerseits in unserer Fähigkeit des durch die Sin¬
neswahrnehmungen eingeleiteten bewußtvollen Innewer¬
dens der Wirklichkeit, welches theils ein objectives Auf¬
fassen des Seyns der Dinge und unserer eignen sinnlich
geistigen Lebensthätigkeiten, mithin das Denken oder das
bewußtvolle Vorstellen, theils ein subjectives Innewerden der Weise ist, wie wir durch die denkend aufgefaßten
Gegenstände und Verhältnisse in dem nothwendigen Ge¬
gensatze der Formen der Lust und der Unlust geistig an¬
geregt und angesprochen werden, die Gemüthsempfin¬
dung; andrerseits spricht es sich aus in unserer Fähig¬
keit, gemäß dem erkannten und empfundenen Werth und
Unwerth, den die Gegenstände und Zustände für uns
haben, wählend und absichtlich zu den für uns ausführ¬
baren oder doch für ausführbar uns geltenden Hand¬
lungen uns zu bestimmen, das heißt zu wollen, und die
beschlossenen Handlungen unter den erfoderlichen äußeren
Bedingungen wirklich zu vollziehen.
Durch diese Deduction haben wir für unsere über¬
sicht die leitende Eintheilung und Anordnung der Haupt¬
puncte gewonnen. Nach dem in einer wahren Einheit
befaßten gegenseitigen Verhältnisse der Sphären unseres
psychischen Lebens stehen sie zwar in der innigsten Wech=
selwirkung, jede wirkt in mannigfaltigen Weisen auf die
andere ein und empfängt eben so vielfach von der andern
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eine Rückwirkung. Jedoch wird das Gemüthsempfinden
zunächst durch das Denken bedingt und übt erst als so
bedingt seine Einwirkung auf das Denken, und gleich¬
falls wird das Wollen zunächst durch das Denken und
durch das Empfinden bedingt, bevor es auf beides zu¬
rückwirken kann. Demnach erfodert die Natur unseres
Gegenstandes, daß wir unsere Erwägung zunächst auf
das bewußtvolle Vorstellen wenden, von dieser Sphäre
zu dem Gemüth übergehen und zuletzt das Wollen in sei¬
ner Verbindung mit dem Handeln berücksichtigen.
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Zweiter

Abschnitt.

Von dem bewußtvollen Vorstellen oder dem Denken.

28. Aus dem Verständnisse des allgemeinen Verhält¬
nisses in welchem die Functionen der mittleren Lebens¬
stufe im Wesen der Menschheit überhaupt zu der dritten
Lebensstufe stehen, als in der dritten enthalten und für
die intellectuelle Thätigkeit die zunächst untergeordnete in¬
nere Bedingung gewährend, leuchtet im Bezug auf die
irdische Menschheit - deren erfahrungsmäßig, jedoch
unter der Leitung und mit Unterstützung des Vernunftbe¬
griffes von uns erkanntes psychisches Leben in seinen we¬
sentlichen Bestimmungen den Gegenstand unserer folgen¬
den Betrachtungen ausmacht — die Nothwendigkeit des
besonderen Verhältnisses der Sinneswahrnehmungen zu
dem Denken ein. Der Mensch kann nur in Wechselwir¬
kung mit den Gegenständen der Außenwelt das ihm an=
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gewiesene Daseyn erreichen und behaupten, er kann nur
durch Einwirkung sowohl seiner eignen leiblichen Lebens¬
zustände, als der Außendinge auf seine Wahrnehmungs¬
fähigkeit zur Auffassung der Erscheinung des Wirklichen
gelangen, und nur vermittelst dieser Auffassung erhebt er
sich zur Erkenntniß des Innern, des vollständigen Seyns
und des Causalzusammenhanges der Dinge. Folglich
wird das bewußtvolle Vorstellen durch die Sinneswahr¬
nehmungen in uns eingeleitet, durch sie wird zunächst ein
sinnenfälliger Erkenntnißstoff uns dargeboten, den unsere
intellectuelle Thätigkeit zu ergreifen, zu durchdringen und
zu bearbeiten hat.
Anm. Wie klar und entschieden dies auch aus dem
bloß empirischen Gesichtspuncte schon angenommen wird,
daß die menschliche Erkenntniß von Sinneswahrneh¬
mungen ausgeht, so ist doch mit einer solchen wenn
gleich unbestreitbaren Bemerkung für die philosophisch
psychologische Einsicht noch nichts gewonnen, so lange
man diese Thatsache als eine bloß vorhandene, gege¬
bene erfaßt, ohne ihre Nothwendigkeit, ohne ihre
wahre Bedeutung durch den angemessenen Begriff zu
verstehen. Es bleibt dann immer noch ganz ungewiß,
warum der menschliche Geist vermittelst des Auges und
Ohres u. s. w. die sinnenfälligen Erscheinungen in sich
aufnehmen muß, um seine Erkenntnißanlage zu ent¬
falten, warum er nicht ohne eine Vermittlung dieser
Art die Dinge sich zu vergegenwärtigen vermag, es
bleibt zweifelhaft, ob jene Erscheinungen nicht in jeder
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Hinsicht eine andere Eigenthümlichkeit besitzen, als die
wirklichen Dinge, die vielleicht hinter der Erscheinung
nur sich verbergen, anstatt durch sie uns offenbar zu
werden; selbst die Verbindung von Geist und Leib in
der menschlichen Persönlichkeit bleibt räthselhaft und
ungewiß. Aber man wende mit Besonnenheit auf die
in Rede stehende Thatsache die vernünftige, nicht durch
einseitige Speculation entstellte und verdrehte Erkennt¬
niß an: daß im ganzen Gebiete der Wirklichkeit kein
Inneres, keine Kraft, kein Zustand des Wirkens und
Leidens ohne eine sinnenfällige Außenseite existirt, und
man verbinde mit ihr die näher bestimmte vernünftige
Anerkennung: daß das menschliche Ich nichts Anderes
ist, als die durch das leibliche Leben unerläßlich basirte
Kraft des sinnlich=geistigen Lebens, so ergibt sich aus
diesen Begriffen die einleuchtende Nothwendigkeit der
factischen Wahrheit, nach welcher in unserem Leibe
die Sinnesorgane die Werkzeuge unserer Auffassung der
Außenseite des Wirklichen sind, und unser Geist erst
durch die wahrgenommene Außenseite hindurch zur Auf=
fassung des Innern dringen kann. Hiermit ist dann
das philosophische Verständniß des Verhältnisses unserer
Sinneswahrnehmung zu unserem Erkennen im Allge=
meinen gewonnen.
29. Bei jeder Sinneswahrnehmungsweise ist die
vermittelnde Nerventhätigkeit von der vermittelten Seelen¬
thätigkeit zu unterscheiden. Für die erstere besteht die
Receptivität in der Fähigkeit, durch Einwirkung von kör=
perlichen Gegenständen und leiblichen Lebenszuständen,
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für die letztere in der Fähigkeit, durch die Function ihrer
Sinnesorgane erregt zu werden. Hinsichtlich der ver¬
mittelten Seelenthätigkeit findet ein Hauptunterschied
Statt zwischen der Weise der subjectiven Wahrnehmung,
für welche unsere Sprache die Worte „Empfindung“ und
„Gefühl" (Sinnesempfindung und Sinnesgefühl) als
zwar nicht ausschließlich, aber doch vorzugsweise ihr zu¬
kommende darbietet, und zwischen der Weise der objecti¬
ven Wahrnehmung, welche vorzugsweise die „Anschauung“
(Sinnesanschauung) nach einer zunächst der Gesichts¬
wahrnehmung zukommenden Bezeichnung genannt wird.
30. Das Eigenthümliche der subjectiven Wahrneh¬
mung zeigt sich überhaupt darin, daß die Anregungen der
Sinnesnerven selbst den Gegenstand des Innewerdens aus¬
machen, so daß in ihr, insofern sie für sich allein ohne
Hinzukommen einer andern Wahrnehmungsweise betrachtet
wird, weder das reale Object selbst, von welchem die
Einwirkung auf die Nerven ausgeht, noch ein anderes
durch die Einwirkung auf die Nerven hervorgebrachtes
Wahrnehmungsobject, als Repråsentant jenes realen
Objectes (wie der Schall für unsere Wahrnehmung Re¬
präsentant der Schwingung des vibrirenden Körpers ist),
sondern lediglich die Nervenaffection der Seele sich dar¬
stellt. So ist zum Beispiel das Riechen eine subjective
Wahrnehmung. Der Mensch schaut in dieser Sinnes¬
function nicht unmittelbar einen Gegenstand an, der als
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außerhalb des angeregten Sinnesorganes befindlich er¬
schiene, sondern er empfindet in ihr einen eignen leiblich¬
sinnlichen Lebenszustand, den angeregten Zustand seines
Geruchsorganes. Daß es ein duftender Körper ist, wel=
cher den Geruch ihm verursacht, dies wird ihm nicht
durch die Geruchsempfindung, sondern durch anderwei¬
tige derselben sich anschließende Wahrnehmungen offenbar.
Anm. Wir bedienen uns hier des Wortes „Sin=
nesnerven“ in der weitesten Bedeutung, und bezeich¬
nen mit demselben nicht bloß die von dem Gehirn zu
den Organen der fünf Sinne ausgehenden Nerven,
sondern die Nerven im Allgemeinen, insofern sie das
Organ der Sensibilität sind, insofern wir bei ihnen
davon absehen, daß auch die Bewegung und die Repro¬
duction in unserem leiblichen Organismus durch sie be¬
dingt wird, und bloß darauf hinsehen, daß sie die
Wahrnehmung überhaupt, sowohl die Empfindung, als
die Anschauung vermitteln.
31. Die in der Empfindung kundgegebenen Anre¬
gungen der Sinnesnerven fallen unter zwei einander ent¬
gegengesetzte Formen oder Verhältnisse zu der Receptivität
des leiblich sinnlichen Lebens. Das empfindende Jndivi=
duum wird auf eine Weise berührt, die für sein Nerven=
system zufolge der Organisation und ursprünglichen Be¬
schaffenheit, wie auch zufolge der Ausbildung und Ge=
wohnung desselben entweder zusagend, oder widerwärtig

5
Max-Planck-Institu ir dungsforschung

48

Propädeutische Psychologie.

ist. Hiernach sind die Lust und die Unlust die beiden all¬
gemeinen Formen der Sinnesempfindungen, oder wie wir
diese subjectiven Wahrnehmungen auch benennen können,
der Sinnesgefühle überhaupt. Doch ist hierbei zu be¬
merken, daß eine bestimmte Empfindung in verschiedener
Beziehung theils der einen, theils der andern Form ange¬
hören, aus Lust und Unlust gemischt seyn, und daß fer¬
ner die Reizung der Sensibilität in manchen Fällen zu
schwach seyn kann, um die eine oder die andere Form
merklich hervorzuheben.
32. Der Gegensatz von Lust und Unlust ist, abge¬
sehen von seinem teleologischen Erfodernisse, aus dem Ge¬
sichtspuncte des Verhältnisses der wirkenden Ursachen
zu ihren Wirkungen erwogen für die Sinnesempfindung
unerläßlich, wie es auf entsprechende Art der Gegensatz
des Heilsamen und des Schädlichen für die Functionen
des leiblichen Lebens ist.
Dem empfindenden Einzelwesen steht ein unüberseh¬
barer Reichthum von verschiedenen unter einander contra¬
stirenden Beschaffenheiten und Zuständen der auf dasselbe
einwirkenden Dinge gegenüber; ohne die höchste Fülle
von Ähnlichkeiten und Contrasten, wie von Abstufungen
des individuellen Daseyns fände die Vollkommenheit des
Weltganzen nicht Statt. Aber die Nervenorganisation
des Sinnenwesens ist eine qualitativ und quantitativ
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bestimmte, in jeder Hinsicht an ein Maß gebundene und
beschränkte. Demzufolge muß in demjenigen Theile der
Sinneswahrnehmungen, in welchem das Individuum der
Anregung selbst inne wird, die seine Nerven durch be¬
rührende Gegenstände erleiden, sowohl der mannigfaltige
Contrast dieser Gegenstände, als auch die Bestimmtheit
und Beschränktheit seiner Nervenorganisation für seine Em¬
pfindung sich aussprechen. Beides muß sich dadurch aus¬
sprechen, daß nur gewisse Berührungen im Bezug auf
die eigenthümliche, theils ursprünglich gegebene, theils
durch Ausbildung und Gewöhnung näher modificirte Be=
schaffenheit und Stimmung der Nerven als angemessene
andere entgegengesetzte aber als unangemessene in dem
Empfindungszustande sich ankündigen.
Auf die objectiven Wahrnehmungen leidet der ange=
gebene Gegensatz deshalb keine Anwendung, weil in ihnen
die Nervenreizung selbst nicht gewahrt wird. Hinsichtlich
derselben kann daher nicht in der nachgewiesenen, sondern
nur in einer von ihr zu unterscheidenden Bedeutung, auf
deren Berücksichtigung uns erst später die Untersuchung
der Gemüthsempfindungen führen wird, der Begriff der
Lust und der Unlust sich geltend machen.
33. Das Vermögen der subjectiven Sinnesempfin¬
dungen überhaupt, die subjective Seite der Sensibilität
kann der „allgemeine Gefühlssinn" genannt werden. Er
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ist in den verschiedenen Theilen unseres leiblichen Organis¬
mus mannigfaltig modificirt und äußert sich in verschie¬
denen Arten von Empfindungen. Diese stimmen gemäß
ihrem aufgezeigten allgemeinen Begriff sämmtlich darin
überein, daß sie uns nicht unmittelbar, sondern nur mit¬
telbar zu Erkenntnissen über das Daseyn und die Be¬
schaffenheit derjenigen Gegenstände und Zustände, durch
welche sie in uns angeregt werden, anleiten können, da
wir ja unmittelbar in ihnen bloß der Reizungen unserer
Nerven unter den Formen der Lust und der Unlust inne
werden. Ihre Bedeutung für unsere Wahrnehmung be¬
steht daher hauptsächlich darin, daß sie vermöge des
Wechsels von Annehmlichkeit und Unannehmlichkeit uns
abwechselnd bald einen behaglichen, erfreulichen Lebenszu=
stand, bald den Antrieb zur Befriedigung von Erfoder¬
nissen des leiblichen Lebens und zur Vermeidung des für
dasselbe Schädlichen, zur Erstrebung des für dasselbe
Heilsamen bringen.
34. Obgleich die Sinnesempfindung nach dem von
uns festzuhaltenden Sprachgebrauche, dessen wir zu ihrer
Unterscheidung von der Sinnesanschauung bedürfen, im¬
mer die subjective Wahrnehmung einer Veränderung in
dem leiblich=sinnlichen Lebenszustande des empfindenden
Subjectes ist, so tritt dennoch an ihr eine doppelte Seite
insofern auseinander, als sie theils durch solche Einwir¬
kungen äußerer Gegenstände auf unsere leibliche Organi=

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

II. Absch. Von d. bewußtvollen Vorstellen od. d. Denken. 51
sation, in denen die Gegenwart des einwirkenden Gegen¬
standes mittelbar der Sinneswahrnehmung sich ankündigt,
theils durch Veränderungen im Zustande des leiblichen
Lebens, in denen eine Ankündigung dieser Art nicht Statt
findet, angeregt wird. Aus diesem Gesichtspunct ist
bei der subjectiven Wahrnehmungsweise der äußere und
der innere Gefühlssinn zu unterscheiden, während der
objectiven Sinneswahrnehmung nur ein äußerer Sinn
angehört.
Anm. Das Wort Sinn, welches metaphorisch
auch die Empfänglichkeit unserer Jntelligenz für die Auf=
fassung der lediglich dem menschlichen Erkennen, nicht
aber dem rein sinnlichen Wahrnehmungsvermögen der
Thiere sich offenbarenden, insofern übersinnlichen Ver=
hältnisse ausdrückt, wird hier allein in seiner eigentli=
chen Bedeutung gebraucht, in welcher es theils die
Sensibilität überhaupt in ihrer unzertrennlichen Ver=
bindung mit der allgemeinen Einrichtung und Be=
stimmtheit des leiblichen Organismus der Thiere und
der Menschen für das Wahrnehmen, theils jede einzelne
Fähigkeit einer besonderen Wahrnehmungsweise in ih=
rem nothwendigen Zusammenhange mit der ihr ent=
sprechenden Seite der Organisation bezeichnet. Der
Sinn im Allgemeinen und der besondere Sinn ist sei=
nem Wesen nach gar nicht denkbar ohne das in der Or=
ganisation eines Jndividuums der zweiten und der drit=
ten Lebensstufe gegebene Werkzeug, durch dessen Fun=
ction das Wahrnehmungsvermögen zur Auffassung der
4*
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in seinen Wahrnehmungskreis fallenden Dinge gelangt
Nur eine einseitige, unnatürliche, der vernünftigen
und natürlichen Ansicht widerstreitende, unwahr künst¬
liche, von der Wahrheit selbst abstrahirende Vorstel¬
lungsweise kann der menschlichen Seele einerseits
zwar einen Sinn und eine Sinnlichkeit zuschreiben
aber es andrerseits als ungewiß und zweifelhaft dahin¬
gestellt seyn lassen, ob ihr ein organisirter Leib wirk¬
lich zukommt, ja die Realität desselben geradezu läug¬
nen. Die Vollständigkeit der Function des Sinnes er¬
fodert ihrer Bedeutung zufolge, daß sie in dem wahr¬
nehmenden Individuum theils die Einwirkung der eig¬
nen willkürlichen Bewegungen und unwillkürlichen leib¬
lichen Lebenszustände auf das Nervensystem, theils die
Einwirkung von Außendingen auf das Nervensystem,
und diese Einwirkung sowohl in der Weise der subjecti¬
ven, als in der Weise der objectiven Wahrnehmung
erfaßt. Dies geschieht daher in den Menschen und in
den am vollständigsten, oder was dasselbe sagt, am
vollkommensten organisirten Thieren. Demzufolge un=
terscheidet sich an der subjectiven Seite unserer Sinnes=
wahrnehmung ein innerer und ein äußerer Sinn, wäh¬
rend für die objective bloß ein äußerer möglich ist. Stö=
rend und sinnverwirrend und von einer durchaus fal¬
schen Ansicht begleitet und unterstützt ist in dem Bezirke
der psychologischen Forschungen der von Locke veran=
laßte, später in Deutschland auch von den Wolfianern
angenommene, von Kant festgehaltene und durch Kant's
Ansehen sowohl seinen Anhängern, als auch Vielen
außerhalb seiner Schule empfohlne Sprachgebrauch,
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nach welchem das für die dritte Lebensstufe charakteri¬
stische, keiner Vermittlung durch ein Organ fähige und
bedürftige, jedoch, wie alles bewußtvolle Vorstellen,
durch den Gebrauch der Begriffe und Urtheile bedingte
Selbstbewußtseyn der eignen Seelenzustände auf einen
innern Sinn zurückgeführt wird.
35. Der innere Gefühlssinn umfaßt zwei Haupt¬
arten subjectiver Wahrnehmungen, deren Unterschied dar¬
auf beruht, daß die von uns empfundene Nervenreizung
theils durch unwillkürliche, regelmäßige oder unregelmä¬
ßige Veränderungen in unserem leiblichen Lebenszustände,
theils durch die willkürlichen Bewegungen unserer eignen
Glieder hervorgebracht wird. Die Wahrnehmungen der
ersten Art können als die „Vitalempfindungen" bezeichnet
werden. Ihre Eigenthümlichkeit zeigt sich besonders dar¬
in, daß sie nicht bloß an bestimmten Stellen unseres Or¬
ganismus haften, sondern zugleich immer auch auf das
Ganze unserer Sensibilität und unseres Nervensystemes
merklich sich ausdehnen und in dem Gesammtzustand, in
dem Gesammtgefühl unserer leiblich-sinnlichen Lebensseite
unter der Form eines allgemeinen Wohlbefindens oder
Übelbefindens, wenigstens doch eines allgemeinen Wohl¬
behagens oder Übelbehagens sich ausdrücken. Daher
wird dieses Gesammtgefühl, welches man das Gemein¬
gefühl zu nennen pflegt, durch die wechselnden Vitalem¬
pfindungen in jedem Moment unseres wachen Lebens nä¬
her determinirt. Nun kann jede Art der Anregung un-
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serer Sensibilität, also auch jede Erregung unseres Sin¬
nes von außen her unter den erfoderlichen Bedingungen,
während sie zu andern Wahrnehmungen führt, zugleich
auch eine empfindbare Veränderung in unserem innern
organischen Lebenszustande herbeiführen. Demnach ist
das Gemeingefühl auf die mannigfaltigste Weise durch
alle auf die Nerven erfolgende Eindrücke näher bestimm¬
bar. Durch die Vitalempfindungen wird sowohl die
Zweckmäßigkeit, als die Unzweckmäßigkeit unserer unwill¬
kürlichen leiblichen Lebenszustände, ihre Angemessenheit
und ihre Unangemessenheit hinsichtlich auf die Erhaltung
und Förderung des lebendigen Organismus in dem Ge¬
gensatze von Lust und Unlust unmittelbar in sinnlicher sub¬
jectiver Weise wahrgenommen; mittelbar kündigt sich
hierdurch in vielen Fällen auch die in gleicher Beziehung
entweder angemessene, oder unangemessene Beschaffenheit
der auf unsere leibliche und sinnliche Receptivität einwir¬
kenden äußeren Körper an. Hieher gehören die Empfin¬
dungen organischer Lebensbedürfnisse und ihrer Befriedi¬
gung, die Empfindungen einer jeden Art von Störungen
und Unregelmäßigkeiten in den organischen Functionen
und eines jeden heftigen Nervenreizes, die Empfindungen
der Temperatur in unserem eignen Leibe und der Verände¬
rungen in derselben durch die Einwirkung äußerer Körper.
36. Die dem inneren Gefühlssinn angehörenden
Wahrnehmungen der zweiten Art dürfen zum Unterschiede
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von den Vitalempfindungen als die Empfindungen des
Muskelsinnes bezeichnet werden. In ihnen wird diejenige
Affection unserer Nerven empfunden, welche durch den
Gegensatz zwischen der Spannung, Bewegung und An=
strengung des der Willkür gehorchenden Theiles unserer
Muskeln und zwischen der wiedereintretenden Ruhe dersel¬
ben hervorgebracht wird. Das Hervortreten der Lust
und der Unlust beruht bei diesen Empfindungen auf dem
Verhältnisse der Angemessenheit oder der Unangemessen¬
heit, in welchem der Wechsel der Anspannung und des
Ausruhens der Muskeln zu dem Maß unserer Muskeln¬
kraft und zu den Zuständen und Erfodernissen unseres
Leibes steht. Häufig, besonders bei einer beträchtlichen
Muskelnanstrengung und bei der Erholung von der hier¬
durch bewirkten Ermüdung, gleichfalls wenn nach län¬
gerer Ruhe ein Bedürfniß der Bewegung durch die will¬
kürliche Muskelnthätigkeit befriedigt wird, verbreitet sich
die Empfindung über das Ganze der Sensibilität und
geht in das Gemeingefühl über. Die Bedeutung der
Empfindungen des Muskelsinnes besteht darin, unsere
willkürlichen Bewegungen als Zustände unserer angereg¬
ten Nerven, als Zustände unserer leiblich = sinnlichen Le¬
bensseite zu unserer unmittelbaren subjectiven Sinnes¬
wahrnehmung zu bringen, damit diese Bewegungen
nicht bloß von dem Antrieb ausgehen, den Gefühl und
Vorstellung ihnen geben, sondern auch auf Gefühl und
Vorstellung zurückwirken und dergestalt im vollständigen
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Zusammenhange mit der Sensibilität und dem Bewußt¬
seyn erhalten werden.
Zus. Zu den Functionen des Muskelsinnes gehören
unsere subjectiven Wahrnehmungen der Schwere des
Gewichtes der Körper, welche Wahrnehmungen darauf
beruhen, daß wir den höheren oder geringeren Grad
der Muskelanstrengung empfinden, der für uns erfoder=
lich ist, um einen Körper zu tragen oder zu bewegen.
37. Die Empfindungen des äußeren Gefühlssinnes
stimmen darin mit den äußeren Sinnesanschauungen über¬
ein, daß sie auf Reizungen besonderer Sinnesorgane be¬
ruhen, welche durch eigenthümliche Nervengebilde von
der durch den ganzen Leib verbreiteten Organisation des
Nervensystemes für die Functionen des inneren Gefühls¬
sinnes sich unterscheiden. Wir nennen sie Empfindungen
der äußeren Seite des Gefühlssinnes, weil sie unmittelbar
die den Einwirkungen von außen her zugewandte Re¬
ceptivität desselben offenbaren. Jedes der hieher gehöri¬
gen Organe, wie dies gleichfalls von den Organen der
äußeren Sinnesanschauung gilt, besitzt seine Empfänglich¬
keit nur für diejenige Anregung, welche ihm von der
Seite gewisser, in seinem Bezirke sich ankündigender Ei¬
genthümlichkeiten der Körper zu Theil wird. Die Functio¬
nen des äußeren Gefühlssinnes sind an drei verschiedene
Organe gebunden und zerfallen hiernach in drei Classen.
Theils sind sie die Geschmacksempfindungen, theils die
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Geruchsempfindungen, theils die Wahrnehmungen der
subjectiven Seite des Tastsinnes.
Zus. Die genannten Empfindungen erscheinen ge¬
wöhnlich unter einer merklichen Form von Lust oder Un¬
lust welche zunächst zwar auf den angeregten Theil des
Organismus sich beschränkt, aber bei jedem höheren
Grade der Annehmlichkeit oder der Unannehmlichkeit auch
in dem Gesammtgefühle des leiblich=sinnlichen Lebens
durch ein allgemeines Wohlbehagen oder übelbehagen
sich ausspricht.
38. Die Geschmacksempfindung kommt aus dem
psychologischen Gesichtspuncte hauptsächlich nur nach ih¬
rem Verhältnisse zu dem Nahrungsbedürfniß in Betracht.
Ihre unmittelbare Bedeutung und Zweckmäßigkeit besteht
darin, daß sie uns theils bei der Wahl der uns ange¬
messenen Nahrungsmittel leiten, theils die Annehmlichkeit
des Genusses derselben, welche zunächst auf die Stillung
des Hungers und des Durstes sich gründet und insoweit
der Vitalempfindung und dem Gemeingefühl angehört,
für uns erhöhen soll. Bloß mittelbar und in sehr be¬
schränkter Weise dient der Geschmack auch außerhalb
dieser Sphäre dem denkenden Erkennen zur Prüfung
chemischer Eigenschaften der Körper. Zufolge der ange=
gebenen Bedeutung der Geschmacksempfindung steht un=
sere Empfänglichkeit für die bei der Anregung des Ge¬
schmacksorganes hervortretende Lust oder Unlust in dem
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engsten Zusammenhange mit den auf die Ernährung sich
beziehenden leiblichen Lebensfunctionen und sinnlichen Vi¬
talempfindungen, und der Gaumnerve ist deshalb mit dem
sympathischen Nerven und durch ihn mit dem Ganglien¬
systeme nah verbunden. Weil nun dem Menschen eine
sehr ausgedehnte Wahlfähigkeit in Hinsicht seiner Nah¬
rung durch seine leiblich=sinnliche Organisation verstattet
seyn soll, so findet für seine Willkür ein eben so großer
Spielraum auch in der Hinsicht Statt, daß sie durch
Gewöhnungen jene Empfänglichkeit näher bestimmen kann.
Daher beruht für jedes menschliche Individuum der Ge¬
gensatz zwischen der Annehmlichkeit und Unannehmlichkeit
bestimmter Geschmacksempfindungen vornehmlich auf der
von frühster Kindheit an ihm sich gestaltenden Gewöhnung
an gewisse Weisen der Erregung des Geschmacksorganes.
Zus. Das eigentliche Organ des Geschmackes ist
die Zunge, obgleich er auch in geringem Maß an an¬
deren Theilen des Mundes sich äußert. Geschmeckt
werden unter den Körpern die Salze und salzartigen
Stoffe, welche entweder schon flüssig, bevor sie in den
Mund gelangen, oder durch die Drüsen der Zunge
geschmolzen in die Nervenwärzchen dieses Sinnes ein=
dringen, die hauptsächlich an dem oberen Theil und auf
dem Seitenrand der Zunge sich befinden. Die am mei=
sten hervorstechenden Gegensätze in den Arten der Ge¬
schmacksempfindung sind das Süße und das Bittere,
das Sauere und das Alkalische oder Scharfe und Bren=
nende. Aus der großen Verschiedenheit der Mischungen
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salzhaltiger Bestandtheile in den schmeckbaren Körpern
erklärt sich die Mannigfaltigkeit der näher bestimmten
Arten dieser Empfindungen, für welche es jeder Sprache
an eigenthümlichen Wörtern fehlt, und welche wir zur ge¬
naueren Bezeichnung ihrer Beschaffenheit nach jenen
Körpern zu benennen pflegen. Die Empfindung des
Säuerlichen und des Alkalischen wird auch durch die
Einwirkung des Galvanismus auf unsere Zunge her¬
vorgebracht. Gleichfalls wird durch stark duftende
Stoffe, während sie den Geruchsnerven anregen, eine
dem Duft in Hinsicht der Qualität entsprechende, je=
doch an Stärke ungleich geringere Geschmacksempfin¬
dung bewirkt.
39. Dem Geschmack ist der Geruch in Hinsicht so¬
wohl der Organisation, als der Empfindungsweise und
des Zweckes nah verwandt. Die Bedeutung des Geru=
ches ist hauptsächlich darin enthalten, daß er uns auf
dem Wege der subjectiven Wahrnehmung vermittelst der
ihm zukommenden Lust und Unlust, insbesondere nur ver=
mittelst des Gegensatzes zwischen der Anwesenheit und
Abwesenheit der Unlust die Schädlichkeit oder die Zu¬
träglichkeit der von uns einzuathmenden Luft mittelbar
offenbaren und zugleich auch in Verbindung mit dem Ge=
schmacke dazu mitwirken soll, uns bei der Wahl und dem
Gebrauche der Nahrungsmittel zu leiten. Der Beitrag,
welchen die Geruchswahrnehmungen zu unserer Erkennt¬
niß der Beschaffenheiten der Körper liefern, ist nur mittel=
bar und gering.
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Es
ist
einleuchtend,
daß
die
Nase
als
das
in
Zus.
Verbindung mit dem Munde der Luft den Eingang in
die Luftröhre verschaffende Respirationswerkzeug eben
so sehr zum Organe des Geruchs sich eignet, (mit wel¬
cher Bedeutung sie die eines Bestandtheiles unserer
Sprachorgane verknüpft,) wie die Zunge nebst anderen
zum Munde gehörigen Theilen in der Eigenschaft des
die Aufnahme und die erste Verarbeitung der Nah¬
rungsmittel besorgenden Werkzeuges zum Organe des
Geschmackes geeignet ist. Der Geruchsnerve verbreitet
sich in der inneren Haut der Nase, welche hinsichtlich
seiner die Geruchshaut, hinsichtlich ihrer Drüsen die
Schleimhaut genannt wird, und vereinigt sich mit der
Ausbreitung des Geschmacksnerven. Angeregt wird
unser Geruchsnerve durch die Berührung von Stoffen,
welche großentheils aus starren Körpern und aus tropf¬
bar flüssigen ausdünstend unter der Form der elastischen
Flüssigkeit in der uns umgebenden Atmosphäre sich be¬
finden und bei der Respiration zugleich mit der Luft von
der Nase eingezogen werden. Die Empfindungen dieses
Sinnes sind so dunkel, daß selbst ihre Hauptarten nicht
in eigenthümlichen Begriffen aufgefaßt und nicht mit ei=
genthümlichen Worten benannt werden. Man bezeich=
net ihre Verschiedenheiten theils durch Vergleichung mit
den Geschmacksempfindungen, theils nach den Ge¬
genständen, von denen die riechbaren Ausflüsse zu
unserer Nase kommen, theils nach dem Gegensatz ih=
rer Schärfe und ihrer Milde, ihrer Annehmlichkeit
und ihrer Unannehmlichkeit. Je geringer ihre Klar¬
heit, desto beträchtlicher ist ihre Lebhaftigkeit, der zu¬
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folge sie häufig in Empfindungen des Gemeingefühles
übergehen.
40. Der Tastsinn, welcher doppelseitig ist, indem
er eine objective Wahrnehmungsweise mit der subjectiven
vereinigt, und dessen subjective Seite wir zuvörderst nur
berücksichtigen, erhebt sich als ein besonderer Sinn da¬
durch aus dem Gemeingefühl heraus, daß erstlich seinem
Organe, den in die Haut auslaufenden Nervenenden eine
bestimmte Empfänglichkeit für die Berührung des Kör¬
perstoffes zukommt, insofern derselbe die Eigenschaften
der Ausgedehntheit und der mechanischen Undurchdring¬
lichkeit und folglich auch der Widerständlichkeit besitzt,
und daß er zweitens in der innigsten Verbindung mit der
Fähigkeit der willkürlichen Gliederbewegung und mit den
Empfindungen des Muskelsinnes steht, wodurch er zur
sinnlichen Auffassung der räumlichen Verhältnisse und zur
Herbeiführung und sinnlichen Begründung unseres Be¬
wußtwerdens dieser Verhältnisse geeignet ist.
41. Die Empfindungen unseres Tastsinnes beste¬
hen in ihrem Unterschiede von seinen objectiven Wahr¬
nehmungen darin daß wir der eigenthümlichen Nerven¬
reizungen inne werden, welche aus dem Einwirken der
unsere Haut berührenden Körper gemäß der Verschieden=
heit ihrer Aggregatzustände und der Verschiedenheit der
Beschaffenheiten ihrer Oberfläche in mannigfaltigen Wei=
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sen entspringen. Dergestalt werden wir zu verschiedenen
Tastempfindungen bestimmt, die aus dem Eindrucke her¬
vorgehen, welchen die Berührung des Starren, des
tropfbar Flüssigen und des elastisch Flüssigen, welchen
ferner die Berührung des Harten und des Weichen, des
Spitzen und des Stumpfen, des Eckigen und des Run¬
den, des Rauhen und des Glatten, des Trocknen und
des Feuchten auf die Nervenenden macht.
Zus. 1. Der Unterschied in dem Grade der Em¬
pfindlichkeit unseres Tastsinnes an verschiedenen Stellen
unseres Leibes ist theils durch die größere oder geringere
Menge der an einem Puncte sich vereinigenden Nerven,
theils durch die verschiedene Structur der Nervenenden,
theils durch den Unterschied zwischen der Feinheit und
der Dicke der Haut bedingt.
Zus. 2. Den eigenthümlichen Empfindungen des
Tastsinnes schließt sich häufig die zu den Vitalempfin=
dungen gehörige subjective Wahrnehmung der Tempe¬
raturveränderung an, die unser Leib entweder im Gan¬
zen, oder an einer einzelnen Stelle vermöge der Berüh¬
rung des fremden Körpers erleidet, welcher uns entwe¬
der mehr oder weniger Wärme mittheilt, als es für die
regelmäßige Temperatur unseres Leibes angemessen ist,
und welcher unsere regelmäßige Wärmeausdünstung ent¬
weder mehr oder weniger hemmt, oder zu stark befördert.
42. Den bisher geschilderten subjectiven Sinnes¬
wahrnehmungen stehen überhaupt die objectiven gegenüber,
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welche ihrem Begriffe gemäß nur durch äußere, das heißt
der Einwirkung von außen her unmittelbar zugewandte
Sinnesorgane vermittelt werden. Ihre gemeinsame Be¬
deutung beruht für uns darauf, daß sie uns die Außen¬
seite der in unseren Wahrnehmungskreis eintretenden Kör¬
per und ihrer Zustände und Veränderungen als etwas
objectiv Vorhandenes, außerhalb des angeregten Sinnes
Befindliches offenbaren, hierdurch unserer Intelligenz den
Weg zu dem Verständniß des Innern der Dinge, ihres
Daseyns, ihres Wesens und ihrer dynamischen Gemein¬
schaft aufschließen, und so für unsere denkende Erkenntniß
der Wirklichkeit im Besonderen und im Allgemeinen die
unerläßliche Bedingung und Grundlage, welche durch die
subjectiven Wahrnehmungen ergänzt und vollständig ge=
macht wird, ihrer Seits uns verschaffen.
43. Unter den Sinneswahrnehmungen dieser Classe
ist es die objective Richtung des Tastsinnes, welche in
ihrem Zusammenhange theils mit der subjectiven Richtung
desselben, theils mit den willkürlichen Gliederbewegungen
und mit den Empfindungen des Muskelsinnes, theils
auch mit den Gesichtsanschauungen unsere bewußtvolle
Anerkennung der gemeinschaftlichen Eigenthümlichkeit und
Basis der Realität aller Einzelwesen auf jeder Stufe des
Daseyns zunächst einleitet. Sie führt uns nämlich ur¬
sprünglich und unmittelbar, sobald mit dem ersten Ge¬
brauche des Urtheiles und der ersten Begriffsbildung das
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denkende Vorstellen in uns beginnt, zu der intellectuellen
Auffassung der Grundbestimmungen der Körperlichkeit,
also der Ausgedehntheit nach den drei Dimensionen, des
räumlichen Abstandes zwischen den Individuen, der Un¬
durchdringlichkeit, der Gestalt und der Schwere.
Indem bei unserer willkürlichen Bewegung unserer
eignen die Function des Tastsinnes übenden Glieder der
Widerstand des betasteten Körpers uns entgegentritt, so
findet sich hierin für unser erwachendes Bewußtseyn die
ursprüngliche und wesentliche Bedingung ein, um von un¬
serer Tastempfindung und von unserer Muskelempfindung,
und von unserer in der letzteren sich uns ankündigenden
willkürlichen Gliederbewegung, mithin von jeder hier vor¬
handenen subjectiven Wahrnehmung des eignen Lebenszu¬
standes das Vorhandenseyn des Widerstandleistenden, des
Gegenstandes in der engsten Bedeutung dieses Wortes zu
unterscheiden. Sobald nun auf diese Weise die wider¬
standleistende Gestalt als solche, als ein außerhalb unseres
angeregten Sinnesorganes objectiv Dastehendes für unsere
Anerkennung hervorgetreten ist, so beginnt unsere In¬
telligenz von diesem Zeitpunct an, alle Merkmale, durch
welche der subsistirende Gegenstand seine bleibenden Ei¬
genschaften und die vorübereilenden Äußerungen derselben
für unsere subjective äußere Sinneswahrnehmung mittel¬
bar und fur unsere objective außere Sinneswahrnehmung
unmittelbar ankündigt, als Bestimmungen auf den Ge¬
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genstand zu beziehen und sie daher gleichfalls als objectiv
vorhandene anzuerkennen.
Innerhalb der Sphäre der objectiven Richtung un¬
eres Tastsinnes unterscheiden wir an dem berührten und
betasteten Körper zufolge der Verschiedenheiten in der un=
serer Wahrnehmung sich offenbarenden Art des Wider=
standes die Verschiedenheit der ihm zukommenden Form
der Cohäsion oder seines Aggregatzustandes und die nä¬
her bestimmte Besonderheit seiner Cohäsionsform; durch
die nämliche Bedingung gewahren wir an dem starren
Körper die Beschaffenheit seiner Oberfläche, und insoweit
der Körper von uns umtastet werden kann, erkennen wir
an ihm aus der Verschiedenheit und Eigenthümlichkeit der
hierzu erfoderlichen Gliederbewegung die Art und die nä=
here Bestimmtheit seiner Figur. Nicht durch die Ge¬
sichtswahrnehmung, sondern durch die von Ort zu Ort
erfolgende Bewegung unserer tastenden Hand insbe=
sondere und unseres ganzen Leibes überhaupt, welcher
den Widerstand des ihn tragenden fremden Körpers
vermittelst des Tastsinnes wahrnimmt, wird ursprüng¬
lich und unmittelbar unsere denkende Anerkennung der
an den Körpern vorhandenen Größe der Ausgedehnt¬
heit in den drei Dimensionen und folglich auch der
Größe des Abstandes zwischen einzelnen bestimmten
Körpern von der sinnlichen Seite begründet und ein=
geleitet.
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Zus. Unsere Sinneswahrnehmung der Schwere ei=
nes unsere Muskelnkraft in Anspruch nehmenden Kör¬
pers behauptet als sinnliche Function immer ihren sub¬
jectiven Charakter wenn gleich der Empfindung seines
Gewichtes (§. 36. Zus.) die objective Tastwahrnehmung
seiner Ausgedehntheit und seiner Undurchdringlichkeit
sich anschließt. Aber für unser denkendes Vorstellen
wird das Bewußtseyn der Objectivität des Gewichtes
zunächst dadurch herbeigeführt, daß wir vermöge unserer
bereits eingetretenen Anerkennung der Subsistenz des
widerstandleistenden Gegenstandes die in Hinsicht auf
unsere Muskelnkraft sich offenbarende Eigenschaft dessel=
ben, zufolge welcher der Gegenstand von uns nur mit
größerer oder geringerer Anstrengung bewegt und getra=
gen, oder auch ungeachtet aller Anstrengung nicht be¬
wegt werden kann, als solche erkennen oder was das
selbe sagt, sie als eine objective Bestimmung auf den
Körper selbst beziehen.
44. Die Wahrnehmungen des Gesichtssinnes sind
unmittelbar oder an und für sich nichts Anderes als An¬
schauungen der an den Oberflächen der Körper hervortre=
tenden Farbenunterschiede. Sie stehen unter allen Wahr¬
nehmungsweisen des äußeren Sinnes dem Gemeingefühl
am fernsten und behaupten am reinsten und entschiedensten
den objectiven Charakter, da in ihrem Bezirke bloß eine
zu starke Reizung des Sehenerven durch das Licht und durch
den Farbenschimmer, bei welcher aber das Auge sogleich sich
zu schließen pflegt, Vitalempfindungen hervorbringen kann.
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Für sich allein würden diese Anschauungen uns nicht
zum Wahrnehmen der dreifachen Dimension und des Un¬
terschiedes zwischen der Nähe und Ferne der Gestalten füh=
ren, so wenig wie zu dem Gewahrwerden des Unterschie¬
des zwischen den Cohäsionsformen, zu dem Gewahrwerden
der mechanischen Undurchdringlichkeit und anderer Eigen=
schaften der realen Körperlichkeit, welche wir bei dem Se¬
hen aufzufassen gewohnt sind. Die Einseitigkeit der eigen=
thümlichen Wahrnehmungsweise des Gesichtssinnes macht
die innigste Verbindung derselben mit den Functionen des
Muskelsinnes, des Tastsinnes und der willkürlichen Glie¬
derbewegung nothwendig, damit wir in den Stand gesetzt
werden, im Sehen die Manifestation der durch das Licht
offenbar werdenden Körperwelt in ihren räumlichen Ver¬
hältnissen uns vollständig anzueignen. Demnach bildet
sich erst allmählig vermöge der Unterstützung, welche jene
Functionen den Gesichtswahrnehmungen gewähren, indem
für unsere Erinnerung die in der tastenden Bewegung auf=
gefaßten Eigenschaften der Körper mit den unmittelbar
sichtbaren verknüpft werden, die Fertigkeit in uns aus,
an der unmittelbar dem Auge erscheinenden beleuchteten
Fläche aus den wirklich sichtbar hervortretenden Unter¬
schieden die sinnenfälligen Erscheinungen des Körperwe¬
sens in ihrer Vollständigkeit abzunehmen, und dergestalt
die dreifache Dimension, die mechanische Undurchdring=
lichkeit und die übrigen hieher gehörigen Eigenschaften der
Körperlichkeit mittelbar zu gewahren. In dieser mittel¬
5 *
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thümlichen Bezirkes der an und für sich Statt finden¬
den Wahrnehmung nur in sehr geringem Maße der
Täuschung unterliegt.
45. Man pflegt den Gesichtssinn in Anerkennung
seiner so viel umfassenden Bedeutung für unsere theoreti¬
sche und praktische Geistesthätigkeit als den edelsten unter
den Sinnen zu betrachten. Indem er vermöge seiner aus¬
gebildeten und vollständigen, die unmittelbare Anschauung
durch die mittelbare ergänzenden Wirksamkeit die Erschei¬
nung der Körper als solcher, welche für den Tastsinn
nur in dem so eng begrenzten Bezirke der Wahrnehmung
des Widerstandes möglich ist, bloß durch Vermittlung
des Lichtes aus allen in seinem Wahrnehmungskreis ent¬
haltenen Abständen mit der größten Schnelligkeit auffaßt
gibt er uns für unseren Verkehr mit der Außenwelt und
für unsere Naturerkenntniß den reichhaltigsten Beitrag
sinnlicher Wahrnehmungen, gibt er uns im Bezug auf
den zweckmäßigen und künstlichen Gebrauch unserer will=
kürlichen Gliederbewegungen die mannigfaltigste und wich=
tigste Anleitung.
Zus. 1. Die Bedeutung und Zweckmäßigkeit der
Einrichtung des menschlichen Auges und der Jnbegriff
der Bedingungen, unter denen die angemessene Erre=
gung des Sehenerven Statt findet, sind mit einer be=
friedigenden Genauigkeit und Sicherheit erforscht. Jene
Einrichtung ist vornehmlich darauf berechnet, daß die
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in das Auge einfallenden Lichtstralen auf der Nerven¬
haut oder Netzhaut desselben zu einem Bilde sich ver=
einigen sollen, durch welches der Sehenerve, dessen
Ausbreitung dieses im höchsten Grade feine und zarte
Netzgewebe ist, zu seiner Function angeregt wird. Von
jedem Punct der uns erscheinenden selbstleuchtenden
oder mitleuchtenden (erleuchteten) Körper fährt in gera¬
den Linien ein Stralenkegel aus, dessen Spitze auf dem
Körper und dessen Grundfläche auf der kugelförmig ge=
bildeten völlig durchsichtigen Hornhaut unseres Auges
sich befindet. Die Stralen dringen zuerst durch die
Hornhaut, alsdann durch die wässerige Feuchtigkeit,
welche den vorderen Theil des Auges zwischen der Horn=
haut und der Kapsel der Krystallinse erfüllt, hierauf
durch die Krystallinse und endlich durch die glasartige
Feuchtigkeit, mit welcher der Raum hinter der Linse
bis an den Boden des Auges ausgefüllt ist. Bei die=
sem Durchgange durch die genannten vier verschiedenen
Mittel werden sie auf eine vierfache Weise — am stärk=
sten bei dem Eintritt in die Linse und bei dem Austritt
aus derselben — zweckmäßig gebrochen und zur immer
größeren Convergenz gebracht, bis sie in einer Entfer=
nung von ungefähr acht Linien hinter der Linse und
zwölftehalb Linien hinter der Hornhaut an der Stelle
zusammenkommen, wo sie von der Netzhaut aufgenom=
men werden und auf derselben das umgekehrte Bild des
Gegenstandes darstellen. Durch die Deutlichkeit des
Bildes an dieser Stelle wird die Deutlichkeit des Se¬
hens bedingt; letztere hängt daher von dem Umstand
ab, daß die von jedem Puncte des gesehenen Körpers
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ausgehenden Stralen in einem entsprechenden Punct
auf der Netzhaut zusammentreffen, und sie wird ge¬
stört, wenn die Vereinigungspuncte der Stralen ent¬
weder vor oder hinter der Netzhaut liegen. Da nun
aber nach optischen Gesetzen das Bild von Gegenstän¬
den, welche dem Auge aus verschiedenen Entfernungen
ihre Stralen zusenden, nicht in gleichem Abstande von
der Linse hervorgebracht werden kann, insofern diese
in unveränderter Gestalt und Stellung bleibt, sondern
für entferntere Gegenstände ihr näher treten, für nähere weiter zurück treten muß, so ist das gesunde Auge
so eingerichtet, daß bei der Auffassung naher Gegen=
stände die Linse zu seinen übrigen Theilen etwas anders
sich verhält, als bei der Auffassung entfernter, und daß
dergestalt in beiden Fällen das Bild genau auf die Netz=
haut geworfen wird. Bei vielen Individuen entbehrt
das Auge die Fähigkeit, sich zum deutlichen Sehen der
Gegenstände in beiden Fällen einzurichten. Entweder
findet eine zu große Couvexität der Linse und der Horn=
haut Statt; dann werden die Lichtstralen von den
weiter entlegenen Körpern stärker gebrochen, als daß
ihr Vereinigungspunct die Netzhaut erreichen könnte,
und es entsteht auf derselben für jeden Punct des Kör=
pers ein erleuchteter Kreis und dadurch ein undeutliches
Bild. Hierin besteht der Fehler der Kurzsichtigkeit,
welchem durch den Gebrauch hohl geschliffener Augen=
gläser begegnet wird. Oder die Linse und die Horn=
haut haben eine zu abgeplattete Form, welcher Fehler
besonders im vorgerückten Alter mit der Verminderung
der Feuchtigkeit im Auge häufig sich einstellt. Dann
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werden die Lichtstralen von nahen Gegenständen nicht
stark genug gebrochen, um schon auf der Netzhaut zu¬
sammen zu treffen, sondern ihr Vereinigungspunct
würde jenseits derselben fallen; das Bild solcher Ge¬
genstände wird daher undeutlich. Hierin besteht die
fehlerhafte Fernsichtigkeit, der man durch den Gebrauch
erhaben geschliffener Augengläser zu Hülfe kommt. Im
Bezug auf die zweckmäßige Einrichtung des Auges ist
noch zu bemerken, daß durch die Iris die Pupille ver¬
engert wird, wenn ein stärkerer Lichtreiz die Netzhaut
trifft, um hierdurch die Menge der einfallenden Stra=
len zu verringern, erweitert dagegen, wenn der Licht¬
reiz zu gering ist, um eine größere Menge von Stralen
einlassen zu können. Ferner gehört hieher, daß das
Auge mit Muskeln versehen ist, durch welche es sowohl
seitwärts, als auf= und abwärts bewegt werden kann.
Die bekannte Frage, warum wir die Gegenstände in
der uns erscheinenden, und nicht in der umgekehrten
Stellung erblicken, da doch ihr Bild auf die Netzhaut
umgekehrt fällt, erledigt sich mit der Anerkennung,
daß wir nicht dies Bild, sondern vermittelst der Anre¬
gung, welche der Sehenerve durch das Bild erhält,
die Gegenstände selbst sehen, daß bei der Auffassung
des Bildes auf der Netzhaut uns nichts darüber belehrt,
welcher Theil desselben dem oberen oder dem unteren
Theile des Kopfes näher liegt, und daß also diese Lage
im Bezug auf unsere durch die Functionen des Tast=
sinnes und der willkürlichen Gliederbewegung geleitete
Wahrnehmung der Stellung der Gegenstände etwas
Gleichgültiges ist. Die Thatsache, daß wir mit beiden
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Augen den Gegenstand in der Regel nur einfach sehen,
erklärt sich zureichend aus der Annahme übereinstim¬
mender Puncte auf der Netzhaut des einen und des an=
dern Auges, durch deren Affection die Wahrnehmung
immer nur eines Objectes im Gehirne vermittelt wird.
Verändern wir diese regelmäßige Affection dadurch,
daß wir das eine Auge seitwärts drücken so erscheint
der Gegenstand doppelt.
Zus. 2. So weit auch die mathematische Natur¬
lehre in der Beobachtung und Berechnung der optischen
Erscheinungen bereits gediehen ist, so ist es ihr jedoch
noch nicht gelungen, einen zuverlässigen Aufschluß über
die Natur des Lichtes und eine durchgreifende genügende
Ableitung aller beobachteten Erscheinungen aus dersel¬
ben zu geben. Sowohl die Undulations=, als die Ema¬
nationstheorie bietet bis jetzt unüberwundene Schwie¬
rigkeiten und Unzulänglichkeiten dar, und es fragt sich
ob nicht beide Theorieen über kurz oder lang durch eine
glücklichere Hypothese verdrängt werden dürften, welche
einfäch und umfassend die Phänomene insgesammt er¬
klärt. Obgleich die Fortpflanzung des Lichtes, welches
von dem leuchtenden Körper nach allen Seiten hin in
geraden Linien sich verbreitet, für jede Entfernung auf
unserer Erde als augenblicklich anzusehen ist, so haben
doch astronomische Untersuchungen, nämlich die Beobach¬
tungen der Verfinsterung der Jupitersmonde und der
Abirrung des Lichtes der Fixsterne zu der Entdeckung
geführt, daß diese Fortpflanzung wirklich nach und nach
geschieht. Nach den Berechnungen der Astronomen
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durchläuft das Licht, welches die Gestirne uns zusen¬
den, ungefähr 41700 Meilen in einer Secunde.

46. Das unmittelbare Object der Gehörswahr¬
nehmung ist kein subsistirender Gegenstand, sondern ein
bloßer Zustand, eine Veränderung, eine Folge der be¬
benden Schwingung elastischer Körper, durch welche der
Gehörnerve im Innern des Ohres angeregt wird. Was
wir als den Schall unmittelbar vernehmen, ist weder
der subjective Zustand des erregten Gehörnerven selbst,
noch der objective Zustand des erschütterten Körpers, son¬
dern ein durch jenen und durch diesen bedingter Zustand,
der als Ankündigung des letzteren für unser Wahrneh¬
mungsvermögen zu betrachten ist.
Die Bedeutung des Schalles zeigt sich vor Allem
darin, daß er als articulirter Laut dem Menschen zum
Mittel der Gedankenbezeichnung, sowohl für die innere
Vorstellung des Gedankens, (wo es auch nur der Vor¬
stellung des articulirten Lautes bedarf,) als für die äußere
Darstellung des Gedankens dienen soll. Hieran schließt
sich zunächst dies, daß der menschlichen Stimme theils
in der Wortsprache, theils in unarticulirten Lauten der
Ausdruck der Empfindungen, sowohl der Sinnesempfindungen, als hauptsächlich der Gemüthsempfindungen vor=
zugsweise übergeben ist, wie denn gleichfalls in analoger
Weise den hoheren Thierarten zur Kundgebung ihrer be¬
wußtlosen Zustände der Lust und der Unlust eine Stimme
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verliehen worden. Ferner soll der Schall als musikali¬
scher Ton in dem anmuthigen und zauberreichen Gebiete
der Tonkunst zu mannigfaltigen Offenbarungen der mensch¬
lichen Kunstfähigkeit, welche innerhalb dieses Gebietes
ihren Gipfel in den höheren Gattungen der Composi¬
tion erreichen und zu einem der schönsten Genüsse,
deren unser Wesen fähig ist, die Bedingung darbieten.
Endlich wird noch in vielen anderen Beziehungen dadurch,
daß zahllose Arten der Bewegung und Veränderung in
der Natur und in den Bezirken der menschlichen Willens¬
handlungen vermittelst der verschiedenen Schälle auf mit¬
telbare Weise für uns bemerkbar werden, theils eine nütz¬
liche Belehrung über die Ereignisse in unserer näheren und
ferneren Umgebung, theils eine Äußerung von mannigfal¬
tiger Thätigkeit um uns herum uns dargeboten, welche
chon als solche, als Offenbarung des Lebens und der Reg=
samkeit von Kräften im Allgemeinen uns zusagt und uns
wohlthätig anregt. Auf das Gemeingefühl wirken ein¬
zelne bestimmte Schälle unter manchen Bedingungen ein,
insbesondere durch einen hohen Grad von Stärke und
Heftigkeit, wie auch durch eine eigenthümliche nervenrei¬
zende Beschaffenheit, wobei jedoch viel auf die besondere
Nervenstimmung und Gewöhnung des Individuums an¬
kommt.
Zus. 1. Die Schwingung des Körpers, welche
den Schall verursacht, ist eine innige Erschütterung der
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kleinsten Theile desselben. Hierbei kann entweder der
ganze Körper mit allen seinen Theilen, diejenigen
Puncte, an denen er durch einen andern gestützt wird,
ausgenommen, durchaus gleichförmig sich bewegen, oder
es unterscheiden sich an ihm Theile, welche in verschie¬
denen einander entgegengesetzten Richtungen schwingen,
während die zwischen ihnen befindlichen Stellen, die
man Schwingungsknoten nennt, unbewegt bleiben.
Nach den zuerst von Chladni angestellten Versuchen läßt
sich diese Verschiedenheit der Bewegungen an einer
ebenen Scheibe durch Klangfiguren dem Auge sichtbar
machen. Man bestreut eine solche Scheibe von Glas
oder von Metall mit feinem Staube, hält sie an
einem Puncte fest und streicht sie senkrecht mit einem
Violinbogen. Während die Scheibe ertönt, legt sich
der Staub in bestimmte Linien und behauptet die ein¬
mal angenommene Lage, so oft man durch gleiches
Streichen den gleichen Ton hervorbringt. Bei ver¬
schiedenem Tone gestalten sich die Linien verschieden und
zeigen an, daß mit der Veränderung desselben eine an=
dere Anordnung der Schwingungsknoten eingetreten ist.
Es hängt von der Größe, Dicke und Schwere der
Scheibe ab, was für Töne in bestimmten Klangfiguren
sich offenbaren werden. — Alle ursprüngliche Schallerre¬
gung läßt sich auf den Stoß und auf die Reibung zu=
rückführen. Der Schall ist ein Ton, wenn die Schwin=
gungen regelmäßig, das heißt, wenn gleich viele in glei¬
chen Zeiträumen erfolgen; außerdem ist er ein bloßes
Geräusch. Die Töne sind um so höher, je mehr
Schwingungen in einer bestimmten Zeit eintreten. Zwei
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und dreißig Schwingungen in einer Secunde sollen den
tiefsten, für die Musik noch brauchbaren Ton hervor¬
bringen, welcher derjenige ist, der von einer zweiund¬
dreißigfußigen offenen Orgelpfeife angegeben wird. Ein
Ton ist um eine Octave höher, als der andere, wenn
er aus noch einmal so viel Schwingungen hervorgeht.
Das Contra C, als die Octave jenes tiefsten Tones,
macht daher 64, das große C 128, und der höchste
Ton, der auf dem Pianoforte gebraucht zu werden
pflegt, das viergestrichene F 5461, das fünfgestrichene
C aber 8192 Schwingungen in einer Secunde. Die
Fortpflanzung des Schalles erfolgt durch alle elastische
Körperstoffe, und zwar um so vollkommener, je mehr
sie elastisch erregbar sind. Die Luft ist deshalb überhaupt
das vollkommenste Medium dieser Fortpflanzung und
zugleich der für die Organisation unseres Ohres am
meisten geeignete Leiter des Schalles. Die Lufttheil=
chen, welche zuerst durch die zitternde Bewegung eines
festen schallenden Körpers erschüttert werden, erleiden
hierdurch eine abwechselnde Verdichtung und Verdün=
nung. Die Verdichtung nebst dem von ihr unzertreun=
lichen Streben nach Ausdehnung pflanzt sich von Theil=
chen zu Theilchen mit einer Schnelligkeit fort, deren
Maß nicht von der Stärke des Schalles, sondern von
dem Grade der Elasticität der Luftart und von der Tem=
peratur der Luft abhängt. Bei Gleichheit der Tempe=
ratur und der Mischungsbeschaffenheit der Luft bleibt
die Schnelligkeit in dichterer und in dünnerer Luft die
nämliche, weil jedes Lufttheilchen im gleichen Verhält=
nisse an Ausdehnungskraft, wie an Masse zunimmt
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und abnimmt. Wenn die Temperatur der Luft = 0
R. ist, so durchläuft der Schall ungefähr 1020 pariser
Fuß in einer Secunde, die Geschwindigkeit wächst um
24 Fuß, wenn die Wärme um 10 Grade steigt. Hier¬
nach beträgt die Geschwindigkeit des Schalles nur etwa
den neunmalhunderttausendsten Theil der Geschwindig¬
keit des Lichtes. Der Wind vermehrt oder vermindert
die Schnelligkeit des Schalles, je nachdem dieser mit
der Richtung des Windes oder gegen dieselbe sich fort=
pflanzt.
Zus. 2. Unser Gehörsinn faßt in jedem Tone drei
Arten von Verschiedenheiten desselben zugleich auf, den
Unterschied der Tiefe und Höhe, der Stärke und
Schwäche, und denjenigen, welcher von der verschiede=
nen Beschaffenheit des den Ton hervorbringenden Werk=
zeuges herrührt. Was die Zweckmäßigkeit der Ein=
richtung unseres Gehörorganes betrifft, so ist es bis
jetzt noch nicht gelungen, die Bedeutung seiner einzel=
nen Theile für dieselbe auf eine ähnliche Weise, wie
bei dem Auge, mit Sicherheit und Genauigkeit an¬
zugeben. Die Bestimmung der dem Gehörgang sich
anschließenden Muschel ist unstreitig, eine größere Menge
von Schallstralen aufzunehmen und in den Gehörgang
zu leiten, als ohne sie in denselben gelangen könnten.
Der Gehörgang wird an seinem Ende durch das Trom=
melfell, eine elastische Haut, geschlossen, welche offen=
bar durch die Schallstralen in Schwingung gesetzt wird.
Hinter dem Trommelfelle liegt die Trommelhöhle, in
welcher eine Verbindung der Gehörbeinchen, nämlich
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des Hammers, des Ambos und des Steigbügels sich
befindet, welche bei den Vibrationen des Trommelfel¬
les in Bewegung gerathen. Hierbei bewegt sich der
Steigbügel in der Offnung des ovalen Fensters, worein
er genau paßt, und erschüttert die jenseits des Fensters
in den Höhlungen des Labyrinthes enthaltene Flüssig¬
keit, wodurch endlich der in den Labyrinth eintretende
Gehörnerve angeregt wird.
47, Überblicken wir die nunmehr vollständig vor
unserer Betrachtung liegenden Weisen der Sinneswahr¬
nehmung, so finden wir durch diese Auseinandersetzung
der besonderen Functionen des Sinnes, welche wir jetzt in
ihrer Bedeutung und in ihrem Unterschied und Zusam¬
menhange zu beurtheilen verstehen, vollkommen bekräftigt,
was oben im Allgemeinen über das Verhältniß der Sin¬
neswahrnehmung zum menschlichen Erkennen bemerkt wor¬
den. Es hat sich hierdurch bestätigt, daß uns die Sinne
alle diejenigen Ankündigungen der Außenwelt und des eig¬
nen leiblich=sinnlichen Lebens in der Wechselwirkung mit
der Außenwelt bringen, deren wir bedürfen, um inner¬
halb der Grenzen des uns verliehenen Wahrnehmungs¬
kreises zunächst die Außenseite der Natur, nämlich die
unmittelbar erscheinenden Außerungen der anorganischen
und der organischen Kräfte zu erfassen, und an ihnen
im Gebrauch unserer Denkkraft zum Verständniß des
Wesens und Causalzusammenhanges der Dinge durchzu=
dringen.
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48. Unsere Sinneswahrnehmungen sind nicht an
und für sich bewußtvolle Vorstellungen ihrer Gegenstände;
dies werden sie erst in unserer intellectuellen Thätigkeit
dadurch, daß der Gebrauch der Urtheile und der Begriffe
mit ihnen sich verbindet. Im rein sinnlichen Leben füh¬
ren die Sinneswahrnehmungen das Individuum zu einer
bewußtlosen, auf der dritten Lebensstufe leiten sie das In¬
dividuum zu einer bewußtvollen Kenntniß der Außendinge
und der eignen Lebenszustände, soweit die letzteren theils
unter der Form von Lust und Unlust hervortreten, theils
durch die Willkür beherrscht werden. Damit aber über¬
haupt Kenntniß, also zunächst die bloß sinnliche Kenntniß
der Dinge aus den an die Functionen- der Nerven ge¬
knüpften Empfindungen und Anschauungen hervorgehen
könne, ist jener Ubergang von den Sinneswahrnehmungen
zu bloßen Vorstellungen und jener Zusammenhang der
Vorstellungen mit den Sinneswahrnehmungen durchaus
erfoderlich, den man als die Thätigkeit des Erinnerungs¬
vermögens anzuerkennen und zu bezeichnen pflegt. Hier=
bei ist einzusehen: das Wahrnehmungsvermögen würde
schon in dem vollkommner organisirten Thiere, geschweige
in dem Menschen seine Bedeutung nicht erreichen, seine
Bestimmung nicht erfüllen können, wenn ihm nicht das
Erinnerungsvermögen sich anschlösse; die wahrnehmende
Seele auf den höheren Abstufungen des Thierlebens und
auf der Stufe der Menschheit ist nothwendig auch eine
sich erinnernde.
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Wie wir nun die Arten der Sinneswahrnehmung
ohne nähere Berücksichtigung ihrer Vereinigung mit dem
Gebrauche der Urtheile und der Begriffe bloß als einen
untergeordneten Bestandtheil, welchen im Wesen des
Menschen das sinnliche Leben zum Denken hergibt, bis jetzt
betrachtet haben, so müssen wir zuvörderst auch die Erin¬
nerung lediglich insoweit in Erwägung ziehen, inwieweit sie
gleichfalls als bewußtlose sinnliche Lebensthätigkeit ein sol¬
cher Bestandtheil ist und nur mit dem Sinneswahrneh¬
mungsvermögen im Zusammenhange steht. Dadurch
setzen wir uns in den Stand, später das Charakteristische
der menschlichen Denkthätigkeit nach jeder ihrer Richtun¬
gen und also auch nach der Richtung der bewußtvollen
Erinnerung mit Deutlichkeit in ihrem Unterschiede von
dem als ein Element in ihr enthaltenen Wahrnehmungs¬
und Vorstellungsvermögen der Sinnlichkeit zu erfassen und
zu verstehen.
49. Wenn die Sinneswahrnehmung eines bestimm¬
ten objectiven Gegenstandes oder eines subjectiven Zustandes oder auch einer Verbindung von Beidem klar, lebhaft
und dauernd genug ist, um die Seele einige Momente, sey
es nun ausschließlich oder doch vorzugsweise vor anderen
Wahrnehmungen zu beschäftigen, so bleibt von ihr nach
dem Aufhören der Sinnesnervenaffection eine Vorstellung
des zuvor Wahrgenommenen in der Seele zurück. Auf
analoge Weise, wie die Schwingung in einem erschütterten
6
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Körper noch fortdauert, wie zum Beispiel eine tönende
Saite fortklingt, nachdem der Stoß oder die Reibung
von außen her bereits nachgelassen hat, erhält sich auch
im Gehirn und in der Seele die bestimmte zufolge der Af¬
fection des Sinnes erregte Thätigkeit eine kurze Zeit, nach¬
dem das Sinnesorgan aufgehört hat, seine vermittelnde
Function zu üben. Sie erhält sich so, indem sie gleich
mit dem Aufhören dieser Function aus einer Wahrneh¬
mung zu einer bloßen Vorstellung wird. Bald weicht
sie andern Wahrnehmungen und Vorstellungen, wenn
nicht eine wiederholte angemessene Anregung des Sinnes
durch den Gegenstand, auf den sie sich bezieht, vor ih=
rem Zurücktreten zu ihrer Erneuerung dient.
50. Hierbei ist zu bemerken, daß in jedem wahr¬
nehmenden und vorstellenden Individuum, auch wenn es
ein bewußtvoll vorstellendes und durch Gedächtnißstärke
Besonnenheit und Geistesgegenwart noch so ausgezeichne¬
tes ist, die Kraft des Wahrnehmens und Vorstellens nur
zureicht, um verhältnißmäßig, das heißt im Verhältnisse
zu dem Umfang der Sphäre dieser Kraft eine geringe An=
zahl von Gegenständen gleichzeitig mit Klarheit festhalten
zu können. Wenn mannigfaltige Einwirkungen auf den
Sinn zugleich erfolgen, so bleibt die Sinneswahrnehmung
des Vielfachen so lange eine unbestimmte, das Einzelne
nicht in seiner Besonderheit auffassende, bis ein einziger
Gegenstand oder eine Verbindung gleichartiger Gegen=
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stände mit Bestimmtheit hervortritt und die übrigen Er¬
scheinungen mehr zurücktreten. Eben so verlieren sich von
den Vorstellungen, die gleichzeitig und hinter einander
der Seele dargeboten und in ihr geweckt werden, die übri¬
gen in Dunkelheit, in Unmerklichkeit, hören auf, die Seele
zu beschäftigen, während nur wenige zugleich die auf sie
gewandte Richtung der Seelenthätigkeit, die Aufmerk¬
samkeit in Anspruch nehmen. Nachdem aber eine Wahr¬
nehmung des nämlichen Gegenstandes, oder eine Wahr¬
nehmung ähnlicher für die sinnliche Auffassung als einan¬
der völlig gleich oder doch als größtentheils gleich erschei¬
nender Gegenstände zu wiederholten Malen die sinnliche Le¬
bensthätigkeit beschäftigt hat, so prägt sich der Inhalt
der Wahrnehmung als etwas Bleibendes, auch ohne wirk¬
liche Vorstellung oder Vergegenwärtigung in der Seele
Vorhandenes, mithin als ein Eindruck von dem Gegen¬
stand und als ein Bild desselben der Seele ein.
Wie nämlich jede Anlage des sinnlichen und des sinn¬
lich=geistigen Lebens, indem sie zum wirksamen Vermö¬
gen sich entfaltet, als ein solches Vermögen eine nähere
Determination dadurch erlangt, daß sie dazu geeignet
und geschickt wird, gewisse besondere Functionen mit Fer¬
tigkeit auszuüben, wenn sie dieselben gleich während einer
längeren oder kürzeren Zeit nicht ausübt, so gilt dies ins¬
besondere auch von dem Vorstellungsvermögen, zunächst
von dem bloß sinnlichen Vorstellungsvermögen. Nachdem
6 *
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dasselbe mehrmals mit irgend einer bestimmten Vorstellung
sich beschäftigt hat, welche von der Sinneswahrnehmung
nach dem Aufhören der Nervenaffection eine Weile in
ihm zurückblieb, so gewinnt es in Folge dieser wiederhol¬
ten Beschäftigung die besondere Eigenthümlichkeit der
Befähigung, aus sich selbst unter den angemessenen Be¬
dingungen die Vorstellung wieder hervorzurufen. Eine
Zeitlang übt es diese specielle Fähigkeit nicht aus, aber
gelangt immer zur momentanen Äußerung derselben unter
jenen Bedingungen. Dabei ist nun der Inhalt der Vor¬
stellung, auf welchen die besondere Fähigkeit sich bezieht,
zu einem wirklichen Eigenthume, zu einer näheren Be¬
stimmung und Bestimmtheit des Vorstellungsvermögens
geworden, und es gehört dies wesentlich zu der Weise,
wie die Seele ihn besitzt, daß er abwechselnd bald für
ihre Aufmerksamkeit hervortritt, bald in das Unmerkliche
sich zurückzieht. Das Vorstellungsvermögen nimmt die¬
sen bestimmten Inhalt nicht mehr durch Einwirkung von
außen her in sich auf, sondern bringt ihn von innen her¬
aus, durch die „Erinnerung" zur Vergegenwärtigung.
Passend wird dieser Inhalt ein Bild genannt, weil er zu¬
nächst das Sinnlich=Wahrnehmbare, das Erscheinende
des Gegenstandes für das Vorstellungsvermögen darstellt
und abbildet.
Die
Veranlassungen,
durch
welche
die
Erinne¬
51.
rung oder die Wiedervergegenwartigung der auf die ange¬
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gebene Art gewonnenen Vorstellungen als eine bloß sinn¬
liche, daher bewußtlose und nicht von dem Willen geleitete
Thätigkeit bedingt wird, lassen sich insgesammt auf das
Gesetz der unwillkürlichen Association der Vorstellungen
zurückführen. Die Bedeutung dieses Gesetzes zeigt sich
zunächst — aber noch unvollständig — darin, daß durch
die wiederkehrende Sinneswahrnehmung desjenigen Ge¬
genstandes, welchem der von dem Vorstellungsvermögen
angeeignete und aufbewahrte Vorstellungsinhalt, oder
wie wir uns auch ausdrücken dürfen, das von der Seele
aufgenommene und eine Zeitlang in Dunkelheit festgehal¬
tene Bild entspricht, die Vergegenwärtigung des Bildes
geweckt wird; Wahrnehmung und Vorstellung fließen
hierbei in eine vereinigte Seelenthätigkeit zusammen. Diese
Thätigkeit ist die Wahrnehmung des Gegenstandes als
eines sinnlich bekannten. Die sinnliche Kenntniß des Ge¬
genstandes besteht hier darin, daß die Sinneswahrneh¬
mung zufolge der mit ihr verschmelzenden Wiedervergegen¬
wärtigung des Bildes den Gegenstand nicht mehr als ei¬
nen neuen und fremden der Seele darbietet, sondern als
einen ihr mehr oder weniger vertrauten, das heißt, als
einen solchen, der auf eine bereits angeeignete, angebil¬
dete, mehr oder weniger angewöhnte Weise sie beschäftigt.
Vollständig gibt sich die Bedeutung des in Rede stehen=
den Gesetzes dadurch kund, daß eine gewisse Reihe von
Bildern verschiedener Gestalten und Veränderungen in
derjenigen Verknüpfungsweise bewahrt wird, in welcher
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die Gestalten und Veränderungen als theils zugleich er¬
scheinende, theils auf einander folgende vermittelst der
Einwirkung auf die Sinne sich dargestellt haben. Sobald
nun auch nur ein einziges Glied dieser Bilderreihe ver¬
möge der Sinneswahrnehmung des ihm entsprechenden
Gegenstandes in der Seele hervorgerufen wird, so wer¬
den hierdurch gleichfalls die übrigen Glieder herbeigezo¬
gen und treten in der Erinnerung auf, wenn gleich die
Gegenstände, welche durch sie repräsentirt werden, jetzt
eben nicht in die Sinne fallen. Hier findet die sinnliche
Kenntniß nicht bloß hinsichtlich auf den vor der Sinnes¬
wahrnehmung erscheinenden Gegenstand, sondern auch
im Betreff der übrigen Gegenstände Statt, welche in dem
so eben vorhandenen Lebensmomente für die Sinneswahr¬
nehmung abwesend sind und lediglich vermittelst der her¬
vorgerufenen Bilder vorgestellt werden. In dieser zwei¬
ten Beziehung besteht also das Eigenthümliche der sinnli¬
chen Kenntniß darin, daß die Seele Gegenstände, wäh¬
rend sie dieselben nicht vermittelst des Sinnes gewahrt,
als mit den so eben in der Sinneswahrnehmung gegen¬
wärtigen Gegenständen verknüpfte und ihre Thätigkeit in
einer ihr bereits angeeigneten Weise beschäftigende vorstellt.
Zus. 1. Die sinnliche Kenntniß eines jeden in
den Wahrnehmungskreis des Jndividuums eintretenden
Körpers gewinnt um so mehr an Bestimmtheit und
Vollständigkeit, je mehr die Bilder der verschiedenen
Zustände und Veränderungen, von deren Wahrneh=
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mung die Anschauung seiner Gestalt begleitet zu werden
pflegt, in Verbindung mit seinem Gestaltbilde von dem
Vorstellungsvermögen aufgenommen und festgehalten
worden sind.
Zus. 2. Wenn ein Gegenstand vermittelst der Sin¬
nesanregung als ein sinnlich bekannter aufgefaßt, und
ein anderer, dessen Erscheinung in früheren Sinnes¬
wahrnehmungen auf die Erscheinung jenes Gegenstandes
folgte, nunmehr in Verbindung mit der Wahrnehmung
desselben, und zwar in einer die ehemalige Aufeinan¬
derfolge vergegenwärtigenden Verbindung bloß vermit¬
telst des Bildes vorgestellt wird, so zeigt sich eine solche
Vorstellung in der Eigenschaft der „sinnlichen Erwar¬
tung ähnlicher Fälle.“ Die Vorstellungsthätigkeit des
Individuums, und ihr zufolge häufig auch die Seelen¬
stimmung des Verlangens oder der Furcht richtet sich hier¬
bei auf einen Gegenstand, welcher gerade jetzt nicht für
die Sinneswahrnehmung erscheint, welcher aber ver¬
mittelst seines in der Erinnerung hervortretenden Bil¬
des in einer Association vergegenwärtigt wird, die dem
ehemals von der Sinneswahrnehmung aufgefaßten Zu=
sammenhang entspricht.
52. An dem Vermögen der nachgewiesenen Vor¬
stellungen, welches in seiner Einheit mit der Fähigkeit
der Sinneswahrnehmungen das sinnliche Kenntnißvermö¬
gen ausmacht, lassen sich drei Momente seiner Thätigkeit
unterscheiden. Erstlich gewinnt es aus den Empfindun¬
gen und Anschauungen des Sinnes die Vorstellungen des
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Sinnenfälligen oder die Bilder. Zweitens bewahrt es
den Inhalt der Vorstellungen in dem Zustande der Un¬
merklichkeit, der Verborgenheit oder Dunkelheit. Drit¬
tens ruft es nach dem Gesetze der unwillkürlichen Associa¬
tion der Vorstellungen die Bilder aus dem genannten
Zustande hervor, und macht sie von neuem merklich oder
klar. Da in der Wiedervergegenwärtigung, in der Erin¬
nerung die durch die beiden andern Momente bedingte
Hauptfunction dieses Vermögens besteht, so kann es dem¬
zufolge als das sinnliche Erinnerungsvermögen bezeichnet
werden. Auch ist für seine Benennung der Ausdruck
„sinnliche Einbildungskraft" nicht unangemessen, weil es
die Bilder des Sinnenfälligen in einer an und für sich
bewußtlosen und unwillkürlichen Thätigkeit aufnimmt,
festhält und darstellt.
Anm. Sowohl die Klarheit, als die Dunkelheit
der Vorstellungen, von welcher hier im Bezug auf
die Functionen des Erinnerungsvermögens in dem
ausgesprochenen Sinne die Rede ist, wird auch wohl
als die psychologische näher bezeichnet, um sie vermit¬
telst dieses Zusatzes von der logischen Klarheit und
Dunkelheit zu unterscheiden. Die letzteren Worte.
welche ihre Bedeutung nur hinsichtlich auf die Sphäre
des denkenden Vorstellens besitzen, drücken den Gegen=
satz aus ob das denkende Individuum den Inhalt ei¬
ner vermittelst des Sprachzeichens von ihm festgehalte¬
nen und vergegenwärtigten Vorstellung wirklich so ver¬
steht, daß es denselben in seiner Eigenthümlichkeit an¬
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zuerkennen und von allen andern Vorstellungen zu un¬
terscheiden vermag, oder ob dies nicht der Fall ist, so
daß das Individuum eigentlich nur das Sprachzeichen,
die grammatische Vorstellung und in ihr die von ihm
nicht gelöste Aufgabe, den Sinn des Wortes in seiner
Bestimmtheit zu erkennen, vor sich hat.
53. Aus dem dargelegten Verhältnisse der sinnli¬
chen Erinnerung zu der Sinneswahrnehmung ergibt sich
die Größe des Antheiles, welchen die erstere an der Leich=
tigkeit, Schnelligkeit, Klarheit, Bestimmtheit und Voll¬
ständigkeit der Auffassung durch den Sinn, und überhaupt
daran nimmt, daß jede Wahrnehmungsart die ihr zukom¬
mende Bestimmung und Bedeutung für das Jndividuum
erreicht. Was erstlich die oben zur Sprache gebrachte
mittelbare Wahrnehmungsweise jedes Sinnes und folglich
die Unterstützung betrifft, welche die eine Art der Sin¬
nesfunctionen, zum Beispiel die Gesichtsanschauung,
durch die übrigen Arten, zum Beispiel durch den Tast=
sinn und durch das Gehör erlangt, so ist es nunmehr
für uns ganz einleuchtend geworden, wie diese Thatsache.
soweit hier nur von der Sinnlichkeit und den sinnlichen
Bedingungen die Rede ist, auf der Anwendung des Ge=
setzes der unwillkürlichen Association der Vorstellungen be¬
rüht. Sie beruht darauf, daß eine Reihe von Vorstel=
lungen zugleich vorhandener und auf einander folgender
Erscheinungen in derjenigen Verknüpfung, welche für die
Wahrnehmung sich dargestellt hat, von dem Erinnerungs=
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vermögen aufgenommen und bewahrt, und daß mithin
die sinnliche Kenntniß von Dingen, die in verschiedenen
Offenbarungen für mehrere Wahrnehmungsarten sich
kundgeben, bereits in mehrfacher Weise gewonnen worden
ist. Ohne die Vereinigung der Erinnerungsthätigkeit mit
der Wahrnehmungsthätigkeit würde also eben so wenig
von einer mittelbaren Wahrnehmungsweise der Sinne,
als von der Verknüpfung der mannigfaltigen Wahrneh¬
mungen und Vorstellungen zu dem Zusammenhange der
sinnlichen Kenntnisse die Rede seyn können. Hierzu kommt
zweitens, daß jede Modification des Sinnes, insbeson¬
dere des äußeren Sinnes zufolge der Verschmelzung der
Erinnerungsvorstellung mit der Wahrnehmung (). 51.)
leichter und schärfer die ihr zunächst und unmittelbar an=
gehörigen Erscheinungen auffaßt, als es ohne den An¬
schluß der Erinnerung möglich seyn würde. Ja man darf
in dieser Hinsicht behaupten, daß überall, wo das Sin¬
nenwesen in seinen Wahrnehmungen, Seelenstimmungen
und Handlungen nicht durch den Instinct, durch den un¬
mittelbaren Naturtrieb unabhängig von der sinnlichen
Kenntniß mit Sicherheit geleitet wird, die Sinneswahr¬
nehmungen erst durch ihren Verein mit den Erinnerungen
so viel Energie sich aneignen, um die einzelnen Gegen=
stände in ihrer Besonderheit mit Leichtigkeit und Schnellig¬
keit erfassen, um sie im Momente der Sinnesanregung aus
der Menge und Vermengung des gleichzeitig in die Sinne
Fallenden aussondernd ergreifen zu können.
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Zus. Indem die Erinnerung eine so wichtige Stelle
in dem Bezirke der Thätigkeiten der mittleren Lebens¬
stufe einnimmt, wird sie zugleich auch vermöge ihres
Zusammenhanges mit den Sinneswahrnehmungen die
Bedingung einer bestimmten Art von Sinnestäuschun=
gen. Alle Sinnestäuschung ist zunächst durch eine un=
genügende Wahrnehmung des Gegenstandes bedingt,
welche entweder aus einer zu schwachen und unvollstän¬
digen, überhaupt aus einer unangemessenen Anregung
des Sinnesorganes, oder auch aus einem Mangel an
Aufmerksamkeit auf die Erscheinung entspringt. Eine
solche ungenügende Wahrnehmung wird nun theils
durch ihre Verbindung mit der Erinnerung, theils durch
ihre Verbindung mit der Wirksamkeit des unmittelbaren
Naturtriebes die Quelle von Sinnestäuschungen. Im
ersten Falle beruht die Sinnestäuschung darauf, daß
durch die Wahrnehmung ein anderes Bild in der Er=
innerung hervorgerufen wird, — dessen Vorstellung mit
der Wahrnehmung verschmilzt, — als bei einer zurei¬
chenden Sinnesauffassung der Fall gewesen seyn würde.
Demzufolge wird in der verbundenen Wahrnehmungs=
und Vorstellungsthätigkeit des Individuums die Erschei=
nung des wirklich vorhandenen Gegenstandes mit der
Erscheinung eines andern sinnlich bekannten unwill=
kürlich verwechselt. Jm zweiten Falle wird durch die
Wahrnehmung der Instinct zu einer unmittelbaren, keine
sinnliche Kenntniß voraussetzenden Wirksamkeit angeregt,
welche dem natürlichen Verhältnisse des wirklich vorhan=
denen und auf das Sinnesorgan einwirkenden Gegenstan=
des zu dem wahrnehmenden Jndividuum nicht entspricht.
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54. Die sinnliche Aufmerksamkeit, als die Richtung
der bewußtlosen Wahrnehmung und Vorstellung auf ein¬
zelne Gegenstände, welche unter mehreren dem Indivi¬
duum sich darbietenden Objecten entweder ausschließlich
oder doch vorzugsweise für die Seelenthätigkeit hervortre¬
ten und dieselbe in Anspruch nehmen, wird durch verschie¬
dene im sinnlichen Leben sich geltend machende Umstände
bedingt, die entweder zusammenwirken, oder von denen
bald der eine, bald der andere für sich allein zur Bewir=
kung des Erfolges zureicht. Diese Umstände lassen sich
zurückführen theils auf die sinnliche Bekanntschaft mit
dem die Aufmerksamkeit an sich ziehenden Gegenstand und
auf die Gewöhnung an seine Erscheinung, theils aber auch
auf einen Reiz der Neuheit und auf den verhältnißmäßig
höheren Grad der Stärke, mit welcher der Gegenstand
unter mehreren anderen gleichfalls erscheinenden auf den
Sinn einwirkt, endlich auf die Art, wie durch das Ge¬
fühl von Lust oder von Unlust, welches entweder in der
subjectiven Wahrnehmung desselben enthalten, oder
mit der objectiven Wahrnehmung in Verbindung gesetzt
ist, das sinnliche Jnteresse für oder wider den Gegenstand
erregt wird. Die Aufmerksamkeit ist insofern eine sinn¬
lich=willkürliche, als das Individuum durch die Macht
der Empfindungen der Zufriedenheit oder der Unzufrieden¬
heit, des Verlangens oder des Abscheues, welche für
dasselbe mit einer Wahrnehmung und einer Vorstellung
verknüpft sind, dazu bestimmt wird, solche Muskeln,
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deren Bewegungen der Einfluß des Vorstellens und Em¬
pfindens vom Gehirn aus regiert, unmittelbar zum Be¬
huf der Festhaltung der Sinneswahrnehmung und hier¬
durch mittelbar zur Hervorrufung und Festhaltung der
mit der Sinneswahrnehmung verbundenen Erinnerungen
zu gebrauchen.
Anm. Der Unterschied der sinnlichen, in einer un=
eigentlichen Bedeutung des Wortes so genannten Will=
tür von der eigentlichen, bewußtvollen Willkür wird
unten näher in Erwägung kommen. Nur in der Sphäre
des Bewußtseyns und der Freiheit kann die eigentliche
Willkür gefunden werden. Der Sprachgebrauch wendet
aber dieses Wort auch dazu an, um vermittelst dessel=
ben überhaupt diejenige Muskelbewegung, welche in
dem leiblich=sinnlichen Organismus sowohl der Thiere,
als der Menschen durch Vorstellung und Empfindung
beherrscht wird (obgleich in dem rein sinnlichen Lebens=
gebiete durch bewußtlose), von der entgegenstehenden zu
unterscheiden, welche in jenem Organismus bloß durch
die Gesetze der leiblichen Lebensfunctionen bestimmt
wird.
33. Die bis jetzt geschilderten sinnlichen Thätigkei¬
ten sind es, welche von der Seite des Wahrnehmens und
Vorstellens die in der mitteren Lebensstufe gegebene
Grundlage für das der dritten Lebensstufe angehörige den=
kende Jnnewerden des Seyns ausmachen. Jn der mensch=
lichen Sele sind sie nicht als etwas für sich Bestehendes
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und für sich Hervortretendes, sondern lediglich als ein
nothwendig bedingender und ergänzender Bestandtheil der
bewußtvollen Sinneswahrnehmungen und der bewußtvol¬
len Vorstellungen vorhanden. Durch dieses Verständniß
ihrer Bedeutung in unserem psychischen Leben fangen wir
an, das sehr verbreitete und sehr verwirrende Mißver¬
ständniß aufzuklären und zu berichtigen, nach welchem in
der Betrachtung unserer geistigen Organisation das Den¬
ken von dem sinnlichen Wahrnehmen und Vorstellen ge=
trennt und angenommen wird: der Mensch bedürfe nur
der Sinnesanschauung und Sinnesempfindung nebst der
ihnen sich anschließenden Erinnerung, aber nicht des hin¬
zukommenden Gebrauches der Urtheile und Begriffe, um
das Daseyn der individuellen subsistirenden Dinge und ihre
besonderen Zustände und Verhältnisse zu erkennen, und
er bedürfe des Gebrauches der Urtheile und Begriffe zu
keinem anderen Zweck, als um die allgemeinen Bestim¬
mungen und Gesetze an dem Seyn der Dinge zu seiner
Anerkennung zu bringen. Diese Ansicht beruht auf einer
oberflächlichen und ungenügenden Selbstbeobachtung. Da=
gegen lehrt uns die tief genug eindringende und vollstän¬
dige Beobachtung der Sache, daß in uns keine zur Klar¬
heit gelangende Sinneswahrnehmung und keine Vorstel¬
lung des Sinnenfälligen ohne Verknüpfung von Urtheilen
und Begriffen mit diesen Thätigkeiten, und umgekehrt
keine Vorstellung auch der allgemeinsten Urtheile und der
abstractesten Begriffe ohne eine nähere oder fernere Be¬
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ziehung derselben auf einen sinnenfälligen Stoff Statt
findet.
56. Die in allen — auch in den obersten — Thier¬
geschlechtern, so wie in dem Menschen während seiner frü¬
hesten Lebenszeit vor der Entfaltung seiner Intelligenz bloß
sinnlichen, bewußtlosen Wahrnehmungen, Vorstellungen
und Kenntnisse werden in dem eigenthümlich menschlichen
sinnlich =geistigen Leben zu intellectuellen, bewußtvollen
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Erkenntnissen, indem
hier mit der Fähigkeit des durch den Sinn vermittelten
Auffassens der Außenseite oder der Erscheinung der Dinge
die Fähigkeit des an die Anwendung der Urtheile und Be¬
griffe gebundenen Eindringens in das Innere und in das
Wesen der Dinge sich vereint. Um die Eigenthümlichkeit
des bewußtvollen Vorstellens oder des Denkens zu be=
stimmen, muß eben so sehr auf seinen allgemeinen Jnhalt,
als auf seine allgemeine Form Rücksicht genommen wer¬
den. Hinsichtlich des Inhaltes besteht dieses Eigenthüm¬
liche darin, daß wir im Denken unserer eignen psychischen
Lebenszustände und des Daseyns der vermittelst dieser Zu=
stände von uns aufgefaßten Gegenstände, daß wir des
außern und des innern Zusammenhanges der Dinge, also
ihrer zeitlichen und räumlichen und ihrer ursachlichen Ver=
hältnisse, und ihres in den Merkmalen ihrer Gattungen und
Arten ausgedrückten Wesens inne werden. Dieser Jn=
halt bietet sich zwar einerseits mit unabweislicher Noth¬
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wendigkeit unserem Bewußtseyn dar, und wir erfassen
ihn in der Befolgung der unabänderlichen und mit der
Gesetzmäßigkeit des erkennbaren Seyns durchaus über¬
einstimmenden Erkenntnißgesetze unserer Intelligenz. An¬
drerseits aber ist in der Vergegenwärtigung desselben auch
unserer Freiheit ein Wirkungskreis insoweit verliehen, als
wir unser Denken im Gebrauch unseres Willens absicht¬
lich auf bestimmte Gegenstände zu richten und nach den
von uns erkannten und ergriffenen Zwecken zu lenken ver¬
mögen. Was die allgemeine Denkform, das heißt, die
Art und Weise überhaupt betrifft, wie das Denken in
seinem Unterschiede von dem rein sinnlichen Vorstellen als
das für die dritte Stufe des Individuallebens charakteri¬
stische in uns erfolgt, so ist es ein durch den Gebrauch
der Sprachzeichen, durch das grammatische Vorstellen
bedingtes Verknüpfen unserer sich gegenseitig auf einander
beziehenden Begriffe und Individualvorstellungen zu Ur¬
theilen. Dieses Verknüpfen wird das logische Vorstellen
und daher wird die Denkform auch die logische Form ge¬
nannt.
57. Wie auch unser Denken rücksichtlich auf die
Beschaffenheit seines im Allgemeinen nachgewiesenen In¬
haltes näher bestimmt seyn möge, so ist es seiner allgemei¬
nen Form nach ein Behaupten, daß den Gegenständen
Eigenschaften, daß ihnen thätige und leidende Zustände
und daß ihnen Verhältnisse angehören; es ist folglich ein
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Urtheilen, ein vermittelst der Copula in verschiedenen be¬
sonderen Weisen erfolgendes Verbinden von Subject und
Prädicat. Dieses Behaupten findet in seiner Unzertrenn=
lichkeit von dem grammatischen Vorstellen zunächst als ein
innerliches Aussagen oder Sprechen in uns Statt. Das
Sprachzeichen ist für uns das unentbehrliche sinnenfällige
Vehikel des Gedankens; wir stellen uns die nämlichen
Worte und Sätze zum Behufe der Bildung, Festhaltung
und Vergegenwärtigung unserer Gedanken vor, welche
wir bei der Mittheilung unserer Gedanken Andern äußer¬
lich, hörbar oder sichtbar darstellen. Jeder mit Beson¬
nenheit auf sich selbst reflectirende muß diese Thatsache in
sich finden können, daß er ebensowohl bei seinen Sin¬
neswahrnehmungen und bei seinen unmittelbaren Wahr¬
nehmungen seiner eignen Seelenzustände, als bei seinem
Nachdenken über Gegenstände jeder Art Urtheile in Sätzen
innerlich ausspricht.
Anm. Die Wahrheit der angegebenen Thatsache
wird am meisten im Bezug auf die Sinneswahrnehmun=
gen verkannt. Hier bleibt man leicht bei der ungenü¬
genden Erwägung stehen, daß die klare Auffassung des
sinnenfälligen Gegenstandes vermittelst der Sinnesan¬
regung für sich allein zureiche, um uns von dem Da=
seyn und der erscheinenden Eigenthümlichkeit desselben
die bewußtvolle Anerkennung zu verschaffen. Aber man
verweile länger und sorgfältiger bei der Prüfung einer
jeden in einer Sinneswahrnehmung für uns gegebenen
7
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Erkenntniß, und man wird finden, daß in jeder eine
Seite der intellectuellen Thätigkeit, welche an die Form
des logisch=grammatischen Vorstellens gebunden, mit der
Seite der sinnlichen Thätigkeit zur Einheit verknüpft
ist. Wir sehen zum Beispiel dort die Sonne unter¬
gehen, wir hören den Donner in unserer Nähe rol=
len wir riechen hier den Duft von Rosen. Was wir
so sehen hören riechen, ist zunächst für die Sinnes¬
wahrnehmung eine besondere individuelle Erscheinung,
eine leuchtende runde Gestalt, ein bestimmter objectiver
dem Gehör sich ankündigender Zustand, und ein sub=
jectiver Zustand in unserem angeregten Geruchsorgan.
Aber wir finden uns hierbei nicht bloß zu der mit der
sinnlichen Erinnerung verknüpften Sinnesfunction der
Anschauung und Empfindung des Erscheinenden genö=
thigt, sondern in unserem bereits ausgebildeten, zur
Stufe des gesunden Menschenverstandes gediehenen Be=
wußtseyn haben wir zugleich die Anerkennung: es ist
die Sonne, welche dort im Untergehen sich befindet, es
ist der Donner, der über uns rollt, es ist der Duft der
Rose, den wir empfinden. An dieser Anerkennung
zeigt sich zuwörderst unverkennbar, daß wir durch die
bereits uns angeeigneten Begriffe, Sonne und Unter=
gang derselben, Donner und Nähe seines Geräusches,
Rose und Rosenduft / die für unsere Sinneswahrneh=
mung gegenwärtigen individuellen Gegenstände und Zu=
stände in unserem denkenden Vorstellen determiniren,
daß wir von den in unserem Vorstellen subjicirten Ge¬
genständen „Sonne, Donner, Rose" die Prädicate
„des Unterganges, des Rollens in unserer Nähe, des
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Duftens" aussagen, und daß wir hierbei zum Behuf
der Vergegenwärtigung der durch den Begriff determi=
nirten Individualvorstellungen und zum Behuf der in=
nerlichen Urtheilsaussage der Sprachzeichen, der ein=
zelnen Worte und ihrer Verbindung im Satze uns
bedienen. Ferner schließt sich der auf solche Weise in
dem Momente der Sinneswahrnehmung von uns ge¬
übten Begriffs= und Urtheilsanwendung in dem näm=
lichen Momente eine Reihe anderer, im bewußtvol¬
len Wahrnehmen von ihr untrennbarer, gleichfalls
an die Form des logisch=grammatischen Vorstellens
gebundener intellectueller Thätigkeiten an, in denen
wir uns selbst, als das wahrnehmende und denkende
Individuum von den wahrgenommenen Gegenstän=
den und Zuständen unterscheiden, in denen wir der
zeitlichen und räumlichen Verhältnisse an den wahr¬
genommenen Außendingen und an uns selbst uns be=
wußt werden, in denen wir mit größerer oder ge¬
ringerer Vollständigkeit und Bestimmtheit den Cau=
salzusammenhang der erscheinenden Veränderungen an=
erkennen. Aus dem Verein aller dieser höheren Au¬
ßerungen unseres Erkenntnißvermögens mit der ei¬
gentlichen Sinnesfunction geht erst unser bewußtvol=
les, seiner Form wie seinem Inhalte nach denken=
des Wahrnehmen eines jeden in die Sinne fallen¬
den Gegenstandes hervor. So ist die menschlich
sinnliche Wahrnehmungserkenntniß nichts weniger als
dem Denken entgegengesetzt, sondern sie ist vielmehr
in der Sphäre des Denkens als der eine Bestandtheil
desselben begriffen.
7 *
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58. Die in verschiedenen Verknüpfungsweisen, welche
die Logik zu erörtern hat, durch die Copula mit einander
verbundenen Glieder des Urtheiles können zur Bezeich¬
nung des Eigenthümlichen ihrer bloßen Vorstellungsform,
mit Absehung von dem Erkenntnißwerth und überhaupt
von der entweder für unser Erkennen als solches, oder für
unser Dichten als solches Statt findenden Eigenthümlich¬
keit ihres Inhaltes, die Einzelvorstellungen genannt wer¬
den. Jede Einzelvorstellung besitzt ihre Bedeutung für
unser Bewußtseyn nur als ein Glied und zugleich als ein
Ausdruck oder Abdruck des Urtheiles, indem ihr Inhalt
in mehrfacher Beziehung durch Urtheile determinirt ist.
Wenn wir sie auch außerhalb des Urtheiles vorzustellen
versuchen, (wenn wir zum Beispiel die einzelnen Worte
„Mensch, Metall, grün" uns vorhalten,) so gibt sich
hierbei doch sogleich kund, wie ihr Inhalt nur dadurch
ein Gegenstand unserer Anerkennung, unseres Verständ¬
nisses ist, daß wir ihn zu subjiciren oder zu prädiciren
vermögen, (geschähe es auch etwa nur in der dürftigen
Aussage: „grün ist eine Farbe, oder: grün ist etwas,
was ich sehe ") und daß wir dieses sein Verhältniß zu
einem Prädicate oder zu einem Subjecte in ihm wirklich
denken. Die Einzelvorstellungen zerfallen für unsere Be¬
trachtung, wenn wir fortfahren, sie bloß aus dem Ge¬
sichtspunct ihrer allgemeinen Vorstellungsform zu erwagen,
und mithin ihren Inhalt nur insoweit zu berücksichtigen,
als sich der logische Formunterschied in denselben aus=
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spricht, in zwei Classen zufolge des Eintheilungsgrundes,
daß sie theils durch Begriffe vermittelst des Urtheiles de¬
terminirte Individualvorstellungen, theils im Urtheil auf
Individualvorstellungen bezogene oder doch zu beziehende
Begriffe sind.
59. Jede Individualvorstellung hat als solche ei¬
nen Inhalt, welchen der Denkende als einen in jeder mög¬
lichen Hinsicht determinirten anerkennt, wenn ihm gleich
die determinirenden Merkmale keinesweges sämmtlich be¬
kannt, geschweige in seinem Vorstellen insgesammt ge¬
genwärtig sind; man ist sich aber dessen bewußt, daß der
Individualvorstellung nur diejenigen Bestimmungen feh¬
len, welche mit den ihr angehörigen unvereinbar sind.
An diesem Inhalte findet sich der formale Hauptunter¬
schied, daß der Gegenstand der Individualvorstellung,
sey er ein wirklich erkannter oder ein erdichteter, ein im
absichtlichen Dichten oder im unabsichtlichen Irrthum her¬
vorgerufener, entweder als ein fur sich bestehender, sub¬
sistirender, als eine logische Substanz, oder daß er als
eine bloß inhärirende Bestimmung, als ein logisches Ac¬
cidens gedacht wird. So stellen zum Beispiel Viele die
Individualvorstellung, welche sie von ihrer eignen Seele
festhalten, unter die logische Form des individuellen subsi¬
stirenden Gegenstandes, obgleich ihre Seele nicht unter
die Erkenntnißform des individuellen subsistirenden Gegen¬
standes fällt, und nur in einer logisch=formalen, nicht in
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der ideal=realen Bedeutung als ein solcher Gegenstand ge¬
dacht werden kann. Diesen in vielfacher Anwendung gül¬
tigen und wichtigen Unterschied zwischen der logischen Form
unserer Vorstellungen überhaupt und zwischen der eigent¬
lichen Erkenntnißform der wirklich erkennenden, die Wahr¬
heit des Seyns erfassenden Vorstellungen müssen wir hier
2
schon zu berücksichtigen anfangen.
(4)
33
60. Der Begriff besitzt einen Inhalt, welcher in
Hinsicht mancher Fragen, die man über ihn aufzuwerfen
vermag, nicht determinirt ist. Denn er stellt uns theils
einen Inbegriff, theils eine Vereinzelung allgemeiner und
bleibender Bestimmungen dar, vermittelst welcher die Gat¬
tungen und Arten des Individuellen in unserem Denken
gebildet und nach ihrer Eigenthümlichkeit zu unserer An¬
erkennung gebracht werden. Auch für die Begriffe gilt
der Unterschied zwischen den beiden Formen der logischen
Substanz und des logischen Accidens. Die Vorstellung
jeder einzelnen allgemeinen Bestimmung kann nur unter
die letztere Form fallen; aber ein Inbegriff von Bestim¬
mungen kann eine Gattung und eine Art entweder von
subsistirenden Gegenständen oder von Accidentien darstel=
len. Die Gattung und die Art sind bloß logische, besitzen
nur die logisch=formale Bedeutung, insofern durch diesel=
ben uberhaupt Facher vorstellbarer Gegenstande fur unser
Denken bezeichnet werden, abgesehen davon, ob die Ge¬
genstände wirklich existiren, oder ob sie theils absichtlich
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erdichtete, theils irrthümlich eingebildete sind, ob die Ge¬
genstände wirklich subsistiren, oder ob sie wirklich nur als
einzelne Bestimmungen dem Subsistirenden zukommen, ob
sie lediglich Bestimmungen der allgemein logischen und
logisch=mathematischen Form unseres Denkens sind, (wie
der
zum Beispiel die Gattung der Einzelvorstellungen
Subjecte, der Prädicate, der abstracten Zahlen, der
geometrischen Figuren,) oder Bestimmungen des unab¬
hängig von unseren Vorstellungsweisen bestehenden Seyns
der Dinge.
61. Um die befriedigende Einsicht in die Bedeutung
und Nothwendigkeit der logisch=grammatischen Form für
unser bewußtvolles Wahrnehmen und Vorstellen zu ge¬
winnen, bedarf es der erkenntnißtheoretischen Erforschung
des gesetzmäßigen, in jedem denkenden Individuum auf
unserer Erde wesentlich gleichen Entwicklungsganges der
menschlichen Intelligenz. Jedoch wird uns diese Noth¬
wendigkeit schon auf unserem propädeutischen Standpunct
mit Hülfe des auf demselben vorläufig erfaßten Begriffes
des sinnlich=geistigen Lebens der Menschheit insoweit ver¬
ständlich, als wir uns darüber im voraus einigermaßen
zu verständigen vermögen, daß unser sinnliches Auffassen
der Erscheinungen nicht anders, als in den Functionen
des Urtheilens zu dem intellectuellen Innewerden des
Seyns und Wesens der erscheinenden Dinge gesteigert wer=
den kann. Nach demjenigen nämlich, was wir bereits
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über das Verhältniß des sinnlichen Auffassens zu dem in¬
tellectuellen Innewerden wissen, wird es uns einleuchtend:
nur auf dem Wege folgender doppelten Unterscheidung
und Anerkennung des Zusammenhanges zwischen dem Un¬
terschiedenen ist die denkende Ergreifung des durch Anre¬
gung der Sinnesnerven dargebotenen Wahrnehmungs¬
stoffes für den Menschen möglich. Erstlich muß er in
seinem Wahrnehmungskreise an den ihm erscheinenden Ge¬
genständen überhaupt die specifische Eigenthümlichkeit von
der individuellen, das Allgemeine, Bleibende, Wesent¬
liche und Nothwendige der Gattungsbestimmtheit von
dem Besonderen, Veränderlichen, Außerwesentlichen und
Zufälligen der durchgängigen Bestimmtheit des Indivi¬
duellen unterscheiden, und in Folge der Unterscheidung den
Zusammenhang von Jenem und von Diesem in seine An¬
erkennung aufnehmen. Zweitens muß er an den sinnen¬
fälligen wirklich subsistirenden Dingen die einzelnen Merk¬
male aus dem in der individuellen Substanz gegebenen
Inbegriffe der Merkmale unterscheidend in seinem Wahr¬
nehmen und Vorstellen herausheben, und demzufolge die
unterschiedenen Merkmale als solche auf das Subsistirende
beziehen. Jede dieser intellectuellen Thätigkeiten ist ein
Urtheilen. An die Form des Urtheiles zeigt sich hier das
zunächst im Gebiete der Erfahrung zur Entfaltung gelan¬
gende menschliche Bewußtwerden und Bewußtseyn des
Wirklichen als nothwendig gebunden, und in der Form
des Urtheiles treten die intellectuellen, die dem Bewußt¬
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seyn angehörigen oder gedachten Einzelvorstellungen theils
als die Begriffe der subsistirenden Gegenstände und der
inhärirenden Merkmale, theils als die durch Begriffe de¬
terminirten Individualvorstellungen des Subsistirenden
und des Inhärirenden hervor. Das Urtheil kann nur in
der grammatischen Form des Satzes, und folglich auch
jede gedachte Einzelvorstellung nur mit Hülfe der Benen¬
nung gebildet, festgehalten und wiedervergegenwärtigt
werden, weil nach dem Verhältniß unserer Sinnlichkeit
zu unserer Intelligenz das Vorstellen sinnenfälliger Zei¬
chen die Bedingung jeder Vorstellungsthätigkeit in uns
seyn muß. Deshalb schließen sich in unserem Denken den
unmittelbaren Zeichen und Vorstellungsrepräsentanten des
unmittelbar Erscheinenden, nämlich den Bildern des Sin¬
nenfälligen die sprachlichen Bezeichnungen des der Er¬
scheinung zum Grunde liegenden Jnnern, Wesentlichen und
Allgemeinen an; deshalb ist der menschlichen Natur die
Fähigkeit und der Trieb der Sprachbezeichnung in unzer=
trennlicher Verbindung mit der intellectuellen Fähigkeit
verliehen. Das Wort bezeichnet in seiner wesentlichen
Bedeutung zunächst immer den Begriff und demzufolge
zweitens auch das durch den Begriff determinirte Indivi¬
duelle, als ein so bestimmtes. Selbst wenn das Wort
als bloßer Empfindungslaut aufzutreten scheint, ist in ihm
der Begriff der bezeichneten Empfindung ausgedrückt, und
wo es als Eigenname gebraucht wird, bedeutet es ein durch
Begriffe für unser Bewußtseyn bestimmtes Individuum.
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Zus. Unsere Begriffe sind nach ihrer allgemeinen
logisch=formalen Bedeutung die Ordnungsnormen des
Mannigfaltigen unseres Vorstellungsstoffes. Sie bil¬
den für unser Bewußtseyn die nothwendig aus einander
tretenden, in der logischen Gattung des Vorstellbaren
überhaupt enthaltenen und in ihr einander über-neben¬
und untergeordneten Fächer der vorstellbaren Dinge,
und befassen in ihrem Inhalte die wesentlichen Merk¬
male der zu einem jeden Fache gehörigen Individuen.
Von dieser logisch=formalen Bedeutung der Begriffe
für unser bewußtvolles Vorstellen überhaupt unterschei¬
den sich die näher bestimmten Bedeutungen der Begriffe
in den Sphären unseres Erkennens, unseres Dichtens
und unseres Handelns. So zeigt sich zum Beispiel die
ideal=reale Bedeutung eines Theiles unserer Erkennt¬
nißbegriffe, nämlich unserer Begriffe der wirklichen Gat=
tungseigenthümlichkeiten der subsistirenden individuellen
Dinge von einer wesentlichen Seite darin, daß wir in
ihnen die allgemeinen Bildungsnormen anerkennen,
nach denen der allwaltende Geist in der Natur das Jn=
dividuelle gestaltet. Durch die Auffassung dieser Bil=
dungsnormen oder objectiven Naturideen werden wir
in den Stand gesetzt, bei unserer denkenden Betrach¬
tung der Naturerzeugnisse das Bleibende an dem Wan=
delbaren, das Nothwendige an dem Zufälligen zu er=
kennen, und zugleich zu beurtheilen, inwieweit, wie
mehr oder weniger rein und vollständig die durchgän¬
gige Bestimmtheit jedes Jndividuums — unter den
vielfachen Bedingungen und zum Theil entstellenden
Einwirkungen der mit ihm in Berührung stehenden vor¬
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ausgehenden und gleichzeitigen individuellen Dinge der Gattungseigenthümlichkeit angemessen ist und ent¬
spricht. Diejenigen unter den angegebenen Erkenntniß¬
begriffen, welche für uns eine praktische Bedeutung mit
der theoretischen verbinden und eine unmittelbare Be¬
ziehung auf unser freies Wollen und Handeln besitzen
machen sich in Vereinigung mit andern praktischen Be¬
griffen, deren Inhalt von uns nicht entdeckt, sondern
erfunden, mithin vermöge einer productiven Richtung
unserer intellectuellen Thätigkeit für unsere Anerkennung
hervorgebracht ist, als die Musterbilder oder Ideale un¬
serer absichtlichen Wirksamkeit geltend. In den Kreisen
dieser Wirksamkeit sind unsere Begriffe theils die lei¬
tenden Bildungsnormen unseres sittlichen und rechtli¬
chen Thuns und unserer Kunstleistungen in jedem Sinne
dieses Wortes, theils auch die Normen unserer Beur¬
theilung, inwieweit das von den Menschen mit Frei¬
heit Dargestellte dem Darzustellenden gemäß ist.
62. Unser Vermögen des bewußtvollen Vorstellens,
unsere Denkkraft überhaupt, — als der in seinem Ver=
hältnisse zu dem Ganzen unseres Lebens oben nachgewie=
sene erste Hauptbezirk unserer sinnlich-vernünftigen Thä¬
tigkeiten, dessen besondere Einheit mit dem Ausdrucke
„Kraft" oder „Vermögen" bezeichnet werden darf, (§. 23.
und 24.) — wird in deutscher Sprache nach einem zwar
nicht von den Philosophirenden einstimmig angenommenen
jedoch im gemeinen Leben, wie auch in der Wissenschaft
vorherrschenden Gebrauche der Verstand oder auch die
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Vernunft in dem weiteren Sinne beider Worte genannt.
Nothwendig findet sich in der allgemeinen Sphäre des
Denkens eine Verschiedenheit der Richtungen, in denen
die Denkkraft wirkt, eine Verschiedenheit der Seiten, von
denen sie erwogen werden kann und bei einer vollständigen
übersicht ihres Wesens erwogen werden muß. Diese
Richtungen und Seiten werden in der Reflexion über sie
zufolge einer angemessenen, ja für die menschliche Intelli¬
genz unerläßlichen Betrachtungsweise als besondere Ver¬
mögen unseres Geistes angesehen. Sie werden deshalb
auch in unserer Sprache mit besonderen Ausdrücken be¬
nannt, welche aber insgesammt mehr als eine Bedeutung
besitzen, und unter denen daher gleichfalls die Worte Ver¬
stand und Vernunft in einem näher determinirten
Sinne vorkommen.
Anm. Wir können bei den nachfolgenden psycho¬
logischen Begriffsbestimmungen wenigstens der Wort¬
streitigkeiten überhoben seyn, welche häufig in den un¬
vermeidlichen Streit der philosophischen Ansichten sich
einmischen, wenn wir die richtige Methode dieser Be¬
stimmungen befolgend zuvörderst um die gegebene Be=
zeichnung des psychologischen Begriffes mit einem be¬
sonderen technischen Ausdruck uns nicht bekümmern, son¬
dern abgesehen hiervon die Sache selbst, das heißt, jede
einzelne zu unterscheidende Classe der sinnlich=geistigen
Lebensäußerungen mit Hülfe einer unbefangenen, gründ¬
lichen Beobachtung der Thatsachen des Bewußtseyns
und unter der Leitung des Vernunftbegriffes von dem
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Wesen der dritten Lebensstufe als eine wirklich und
nothwendig vorhandene in der ihr zukommenden Eigen¬
thümlichkeit und Stellung angeben. Alsdann erst,
nachdem wir ihren Begriff mit erklärenden Worten fest¬
gesetzt haben, ist zum Behuf der kurzen und charakteri¬
stischen Benennung desselben derjenige Name zu wäh¬
len welcher uns durch den Sprachgebrauch als der
passendste dargeboten wird. Hierbei werden wir durch
die Vieldeutigkeit der gebräuchlichen psychologischen Be¬
griffsbezeichnungen genöthigt, bei einer jeden die von
uns angenommene Bedeutung näher zu bestimmen und
mitunter eine weitere und eine engere Bedeutung zu
unterscheiden.
63. Die menschliche Denkkraft entfaltet sich zunächst
im erkennenden Auffassen der in den Wahrnehmungskreis
des Individuums eintretenden Gegenstände, indem sie
des ganzen und wahren, auf der Vereinigung der Gegen¬
sätze zwischen dem Außeren und dem Jnneren, dem Zu=
fälligen und dem Nothwendigen, dem Individuellen und
dem Allgemeinen beruhenden Seyns der wahrgenomme¬
nen Dinge vermittelst der Erscheinung inne wird. Nach¬
dem aber das Denken als erkennendes bis zu einem ge¬
wissen Grade der Entwicklung gediehen ist, so bildet sich
innerhalb der Erkenntnißsphäre die Sphäre des absichtli¬
chen Dichtens. Wir vermögen sodann den durch die be=
wußtvollen Wahrnehmungen gewonnenen Vorstellungsstoff
in einem bloßen willkürlichen Spiele von Vorstellungen,
welches mehr oder weniger durch intellectuelle Bildungs¬
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normen, durch Ideale, und durch eine mit Besonnenheit
festgehaltene Methode, insbesondere aber auch durch Ge¬
müthsempfindungen bestimmt und geleitet wird, auf man¬
nigfaltige Weise verändernd, umgestaltend, in einfachere
Bestandtheile auflösend und wieder zusammensetzend mit
dem Bewußtseyn uns zu vergegenwärtigen, daß eine solche
spielende Thätigkeit uns beschäftigt.
64. Indem man den allgemeinen Charakter des
sinnlich-geistigen Lebens gehörig in's Auge faßt, wird es
einleuchtend, daß ihm zufolge das menschliche Denken
nicht auf das Erkennen beschränkt seyn kann, sondern daß
es seine Vollständigkeit nur in dem Unterschied und Zu¬
sammenhang zwischen der die Wahrheit des Seyns erfas¬
senden und erstrebenden, und zwischen der absichtlich dich¬
tenden Thätigkeit erreicht. Denn überhaupt ist die Gei¬
steskraft des Menschen nicht bloß zur Aufnahme der für
sie erfolgenden Offenbarung der Wirklichkeit, zum objecti¬
ven und subjectiven Innewerden der Gegenstände und der
Einwirkungen, welche von Seiten der Gegenstände auf
die Receptivität der Sinnlichkeit und der Geistigkeit erfol¬
gen, sondern sie ist auch zur Hervorbringung eigner Er¬
zeugnisse theils in dem Bezirke des bloßen Vorstellens,
theils in dem Bezirke des äußeren Darstellens und Han¬
delns geeignet und berufen. Sie hat auch den Beruf, die
für sie vorhandenen, von ihr anerkannten und von ihr ge¬
wählten Bildungsnormen und Zwecke in der freien Ge¬
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staltung eines sowohl in jenem, als in diesem Gebiet ihr
gegebenen Materials anzuwenden und geltend zu machen.
Erst in der Ergreifung und Erfüllung dieses doppelten
Berufes zeigt sich das Wesen der Menschheit in der oben
zur Sprache gebrachten, die höchste Stufe des Indivi¬
duallebens charakterisirenden Bedeutung des Ebenbildes
des Urwesens. Demzufolge bleibt die menschliche intel¬
lectuelle Selbstthätigkeit schon in der Sphäre des bloßen
bewußtvollen Vorstellens nicht dabei stehen, die durch Er¬
regung der sie bedingenden Empfänglichkeit ihr erschei¬
nende Oberfläche des Seyns sich anzueignen und in ge¬
setzmäßiger Bearbeitung zu durchdringen, bis sie zur Er¬
kenntniß des äußeren und inneren Zusammenhanges der
Dinge und Begebenheiten, zur Auffassung der Wahrheit
des Wirklichen gelangt ist. Sondern sie geht weiter und
ruft nach Analogie des Wahrgenommenen, in einer ver¬
ändernden Zusammenstellung der erkannten subsistirenden
Gegenstände, Eigenschaften, Zustände und Verhältnisse,
unter der Anleitung von Idealen, Neigungen und Wün¬
schen, und durch ein unmittelbares Wohlgefallen an sol¬
chen Außerungen ihrer Productivität hierzu bewogen eine
Welt eigner Gebilde aus der im Bewußtseyn gegenwärti¬
gen Wirklichkeit hervor und stellt sie dieser Wirklichkeit
gegenüber.
Hiernach ist eine Anlage und ein Trieb zum Dichten
allgemein und wesentlich in der menschlichen Natur ent¬
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halten, wenn gleich der höhere Grad von Energie und
Bildungsfähigkeit dieser Anlage, der als „Talent zum
Dichten" in unserer Sprache bezeichnet wird und aus des¬
sen Entwicklung die zur Kunst gesteigerte, in den Kreisen
der Poesie und der übrigen schönen Künste wirksame Dich¬
tung hervorgeht, verhältnißmäßig nur Wenigen zu Theil
wird, oder doch nur bei Wenigen durch angemessene Um¬
stände in seiner Ausbildung begünstigt wird.
Anm. Unter der Einheit des Denkens sind das
Erkenntnißvermögen und das Dichtungsvermögen aus
dem Gesichtspuncte der Wahrheit der Vorstellung oder
der Wirklichkeit des vorgestellten Gegenstandes einander
entgegengesetzt. Mit dem Verhältnisse dieses so be¬
stimmten Gegensatzes steht das andere Verhältniß kei¬
nesweges im Widerspruch, nach welchem die Sphäre
des Dichtens von der Sphäre des Erkennens, aus der
sie hervorgeht, umfaßt und eingeschlossen ist, und die
absichtlich dichtende Thätigkeit in uns immer von un¬
serer Anerkennung derselben und von vielen anderen
Äußerungen unseres Erkenntnißvermögens begleitet wird.
65. Da das menschliche Denken seiner allgemeinen
Form nach ein logisches Urtheilen ist, so würde die Denk¬
kraft überhaupt auch „Urtheilskraft" genannt werden
können, wenn dieser Benennung nicht der Sprachgebrauch
widerstrebte. Dem herrschenden Sprachgebrauche gemäß,
von welchem bei der hier in Betracht kommenden Begriffs¬
bestimmung abzuweichen kein zulänglicher Grund sich findet,
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bedeutet der Ausdruck „Urtheilskraft" an der menschlichen
Fähigkeit überhaupt, urtheilend wahrzunehmen und vor¬
zustellen, jene höhere Stufe der Selbstthätigkeit, welche
durch Fällung solcher Urtheile sich beurkundet, deren In¬
halt — im Unterschiede von jedem unmittelbar bei der
Wahrnehmung und Vorstellung des subjicirten Gegenstan=
des, oder auch unmittelbar bei der Vergleichung von Sub¬
ject und Prädicat sich ergebenden und einleuchtenden Jn=
halte — nur vermöge des Nachdenkens oder doch in
Ausübung einer durch wiederholte überlegungen gewon¬
nenen Fertigkeit von dem Individuum behauptet werden
kann. Theils nämlich bedarf es für unser Bewußtseyn
bloß der hinlänglich klaren Wahrnehmung eines Gegen=
standes, oder der Erinnerung an den wahrgenommenen,
oder auch lediglich der in unserem Vorstellen erfolgenden
Zusammenstellung eines zu subjicirenden Gegenstandes
mit einem von ihm auszusagenden Prädicate, um hier=
durch sogleich mit einer intellectuellen Nothwendigkeit zu
der innerlichen Aussage bestimmt zu werden. Theils wird
außer den genannten Bedingungen noch das hinzukom¬
mende Verständniß entweder der Bedeutung von Bil¬
dungsnormen oder des Inhaltes anderer Urtheile und die
Erwägung erfodert, inwiefern eine solche Bedeutung und
ein solcher Inhalt auf das in Frage stehende Urtheil an¬
zuwenden sey, um den hinreichenden Grund für die Be¬
hauptung zu erlangen. Nur die Behauptungen der letzte¬
ren Art sind die Außerungen der Urtheilskraft, oder, wie
8
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wir uns auch ausdrücken dürfen: das intellectuelle Ver¬
mögen, für welches die deutsche Sprache das Wort „Ur¬
theilskraft" darbietet, umfaßt bloß diejenige Seite der
menschlichen Denkkraft, welche in der zuletzt angegebenen
Urtheilsthätigkeit sich äußert.
66. Aus der oben angegebenen Bedeutung der Ur¬
theile überhaupt und der Begriffe geht ohne Schwierigkeit
die Einsicht hervor, daß und warum die Urtheilskraft in
drei unterscheidbaren Hauptrichtungen wirksam seyn muß.
Die erste bezieht sich auf die für uns vorhandene theore¬
tische Nothwendigkeit, die Gattungseigenthümlichkeit an
den individuellen Dingen, Thatsachen und Begebenhei¬
ten, und die Unterordnung jedes Individuellen unter seine
Gattungen und Arten zu erkennen, damit wir der Wahr¬
heit des Seyns inne werden. Hier ist die Urtheilskraft
thätig theils in der Bildung allgemeiner theoretischer Ur¬
theile sowohl auf dem Wege der erfahrungsmäßigen In¬
duction, als auf dem Wege der rein vernünftigen In¬
haltsentwicklung der für unser Bewußtseyn wesentlichen
und nothwendigen Begriffe, theils in der Subsumtion
besonderer durch Wahrnehmung aufgefaßter Fälle unter
die in einem solchen allgemeinen Urtheil enthaltene Regel
zu dem Behufe, um die Beschaffenheit der Fälle durch
den Inhalt der Regel für unsere Anerkennung zu bestim¬
men. Nach dieser Seite hin ist es die Form der mittel¬
baren Folgerung oder des Schlusses, in welcher die Ur=

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

II. Absch. Von d. bewußtvollen Vorstellen od. d. Denken. 115
theilskraft hauptsächlich zur Äußerung gelangt. Die Ur¬
theilskraft zeigt sich sowohl in der inductorischen Bildung
allgemeiner theoretischer Regeln, wie auch in der theore¬
tischen Bestimmung besonderer für das Erkennen gegebe¬
ner Fälle als Vermögen zu schließen, und die früher ge¬
bräuchliche Annahme einer von der Urtheilskraft verschie¬
denen Schlußkraft, welche man auch wohl als die „Ver=
nunft" bezeichnete, ist ganz unstatthaft.
Die zweite Hauptrichtung bezieht sich auf die für
uns vorhandene praktische Nothwendigkeit, unsere Hand=
lungen nach Regeln zu bestimmen. In dieser Hinsicht
bildet die Urtheilskraft vermittelst Festhaltung der Erfah¬
rungen von Annehmlichkeit und von Unannehmlichkeit, von
Gewinn und von Nachtheil, welche aus den freien Wil=
lensäußerungen entspringen, und vermittelst Festhaltung
derjenigen Wahrheiten, die ihrem Inhalte gemäß in un¬
serem Wirkungskreise durch unser Thun und Lassen ohne
Ausnahme bei jeder gegebenen Gelegenheit befolgt und
dargestellt werden sollen, sowohl die bloß subjectiv für
das Individuum geltenden, als die objectiv für die
Menschheit gültigen Grundsätze, nach denen wir unser
Verhalten einrichten. Die Anwendung jeder angenom¬
menen praktischen Regel auf den nach ihr zu bestimmen=
den individuellen Fall unserer Vollziehung oder Unter¬
lassung einer Handlung läßt sich zwar eben so, wie die
Anwendung der theoretischen Regel auf den nach ihr zu
8 *
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bestimmenden besonderen Erkenntnißfall, in der gramma¬
tischen Form des Schlusses darstellen. Aber sie fällt nicht,
wie diese, unter die logische Form des Schlusses. Denn
in ihr wird nicht die Behauptung eines bis dahin noch
fraglichen oder problematischen Urtheilsinhaltes aus dem
Bewußtseyn seiner Beziehung auf eine anerkannte Regel
abgeleitet, sondern vielmehr der Entschluß zu einem Thun
oder Unterlassen durch das Bewußtseyn einer solchen Be¬
ziehung festgestellt.
Die dritte Hauptrichtung, welche den Zusammen¬
hang zwischen der bloß theoretischen und der bloß prakti=
schen Urtheilssphäre vermittelt und in beide Sphären ein¬
greift, bezieht sich auf unser eben so sehr in praktischer,
als in theoretischer Hinsicht vorhandenes intellectuelles
Bedürfniß, das Verhältniß der Angemessenheit und der
Unangemessenheit zu beurtheilen, in welchem theils in dem
Bezirke der menschlichen Willensthätigkeit, theils auf dem
Gebiete der Naturthätigkeit das Mittel zu dem Zwecke,
und das Nachgebildete zu der Bildungsnorm steht. Hier
ist die Sphäre des objectiv teleologischen, des moralischen,
des ästhetischen, und des die subjective empirische Nützlich¬
keit und Schädlichkeit unterscheidenden Urtheiles. Überall,
wo wir in dieser Richtung die Erzeugnisse sowohl der Na¬
tur, als der menschlichen Kunst und Thatkraft überhaupt
nach ihrer Angemessenheit oder Unangemessenheit im Be¬
zug auf ihre von uns gedachten Bildungsnormen (Mu=
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sterbilder, Ideale) beurtheilen, kommt für die Urtheils¬
thätigkeit nicht die Form des Schlusses in Anwendung,
sondern nur die einfache Beziehung des vorbildlichen Be¬
griffes, in welchem wir uns die reine, ungetrübte, von
entstellenden Zusätzen frei gehaltene Gattungseigenthüm¬
lichkeit vorzuhalten suchen, auf die Individualvorstellung
des nachgebildeten Gegenstandes. In jeder der aufge¬
zeigten Richtungen gehört der Urtheilskraft des Einzelnen
eine um so größere Energie an, je mehr er im Stande ist,
unabhängig von der Leitung fremder Ansichten vermöge
eigner Wahrnehmungen, Beobachtungen und Überlegun¬
gen sowohl die Regeln und Normen richtig und treffend
sich zu bilden, als die besonderen Fälle passend und rasch
ihnen unterzuordnen.
67. Unser Denken stellt sich dar als sinnlich-geistige
Erinnerung, als Gedenken, und als Thätigkeit des Ge¬
dächtnisses überhaupt, wenn es aus dem Gesichtspuncte
betrachtet wird, daß in ihm beständig, sowohl bei dem
bewußtvollen Wahrnehmen, wie bei dem Bedenken, Nach¬
sinnen und Überlegen mit Hülfe der in ihm als unter¬
geordnetes Element enthaltenen Thätigkeit des sinnlichen
Erinnerungsvermögens die in's Bewußtseyn aufgenom¬
menen Vorstellungen festgehalten, ihrem Inhalte nach auf
längere oder kürzere Zeit, mit größerer oder geringerer
Vollständigkeit und Genauigkeit im Zustande der psycho¬
logischen Dunkelheit bewahrt, und unter den angemessenen
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Bedingungen zur Klarheit zurückgerufen und wiederverge¬
genwärtigt werden und werden müssen. Das Gedächt¬
niß ist eben so wenig, wie die Urtheilskraft, ein von der
Denkkraft verschiedenes Vermögen, sondern vielmehr eine
wesentliche Seite oder Eigenschaft der Denkkraft. Seine
Functionen gründen sich auf analoge Weise, wie die des
sinnlichen Erinnerungsvermögens, auf die Association der
Vorstellungen. Aber das Eigenthümliche des Geden¬
kens gibt sich hierbei darin kund, daß erstlich die bewußt¬
vollen Vorstellungen in den mannigfaltigsten Weisen nach
Verhältnissen, welche lediglich der Intelligenz offenbar
werden, Verbindungen mit einander eingehen, und daß
zweitens unser Wille die an und für sich unwillkürlichen
Verbindungen und Wiedervergegenwärtigungen in gewis¬
sem Maße beherrscht, und sie nach den von uns erkann¬
ten und ergriffenen Zwecken unserer Wahrnehmungen,
Beobachtungen und Überlegungen lenkt.
68. Die erwähnten vielfachen Weisen der Vorstel¬
lungsassociationen im menschlichen Gedächtnisse können
auf folgende Hauptarten zurückgeführt werden. Es ver¬
binden sich nämlich die bewußtvoll vorgestellten Gegen¬
stände zuvörderst für unsere auffassende und festhaltende,
und demzufolge auch für unsere wiedervergegenwärtigende
Denkthätigkeit 1) nach den Verhältnissen der Über= Ne¬
ben= und Unterordnung, in welche sie vermöge der allge¬
meinen logischen Bedeutung der Begriffe, als der intel¬
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lectuellen Ordnungsnormen wechselsweise zu einander ge¬
stellt werden, 2) nach den Verhältnissen der Ähnlichkeit,
so wie auch nach den entgegengesetzten Beziehungen, in
denen sie von Seiten ihres Contrastes für unsere Anerken¬
nung zu einander stehen, 3) nach den räumlichen Ver¬
hältnissen, 4) nach den zeitlichen Verhältnissen, 5) nach
den Verhältnissen des Causalzusammenhanges, mithin
nach jeder Weise des dynamischen Verhältnisses, in wel¬
chem theils der Zweck zu dem Mittel, theils die Bildungs¬
norm zu dem Nachgebildeten, ferner die wirkende Ursache
nebst den mitwirkenden Umständen zu dem Bewirkten,
und endlich der Körperstoff zu dem aus ihm Gestalteten
sich befindet. Unter den aufgestellten Rubriken sind die
Bedingungen insgesammt enthalten, unter denen wir ver¬
möge der Natur unseres bewußtvollen Wahrnehmungs¬
und Vorstellungsvermögens — welches die von ihm er¬
griffenen Objecte in Anerkennung theils ihres Geordnet¬
seyns innerhalb ihrer Gattungen und Arten, theils ihrer
übereinstimmungs- und Differenzpuncte, ihrer Ähnlich¬
keiten und Contraste, theils ihres äußeren oder räumli¬
chen und zeitlichen, theils ihres inneren oder ursachlichen
Zusammenhanges auf einander bezieht — alle von uns
wahrgenommenen und gedachten Gegenstände in Verbin¬
dungen und Verhältnissen antreffen, und sie in unserem
Erkennen und in unserem Dichten mit einander verglei¬
chen, zusammenstellen und verknüpfen müssen. Demnach
macht sich für unsere Gedächtnißthätigkeit das allgemeine
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Gesetz der bewußtvollen Vorstellungsassociation in den an=
gegebenen fünf näheren Bestimmungen geltend.
Zus. Eine Vorstellung prägt sich um so schneller
und fester dem Gedächtniß ein, je lebhafter sie unsere
Aufmerksamkeit und unsere Theilnahme beschäftigt, und
je leichter und inniger sie mit den uns bereits vertraut
gewordenen Gedanken eine Verbindung eingeht. Die
Erfodernisse eines guten Gedächtnisses sind, daß es den
neu aufzunehmenden Gedankenstoff mit Leichtigkeit er¬
greift, ihn mit Treue bewahrt, und ihn so oft, als wir
der Vergegenwärtigung desselben bedürfen, mit Schnel¬
ligkeit und Sicherheit willkürlich hervorruft. Der Un¬
terschied zwischen der eigenthümlichen Bildungsfähig¬
keit, Bildungshöhe und Energie, welche dem Gedächt¬
nisse und welche der Urtheilskraft zukommen, ergibt
sich unmittelbar aus unserer Begriffsbestimmung dieser
beiden verschiedenen Eigenschaften der menschlichen Denk=
kraft. Diesem Unterschied ist es gemäß, daß das Ge¬
dächtniß gemeiniglich schon im frühen Jugendalter des
Menschen sich kräftig zu äußern beginnt, während die
Urtheilskraft erst später mit der Reife des Lebensalters
in dem Individuum denjenigen Grad der Ausbildung
erreicht, zu welchem sie unter den gegebenen Bedingun=
gen in ihm gelangen kann.
69. Zufolge der für das menschliche Bewußtseyn
wesentlichen und charakteristischen Anerkennung der zeit¬
lichen Verhältnisse findet in der unserem Gedächtniß ange¬
hörigen Erinnerung der Unterschied und Zusammenhang
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Statt zwischen der denkenden Erinnerung an das Ver¬
gangene, zwischen der mit der Wahrnehmung und Vor¬
stellung des Gegenwärtigen verschmelzenden und das Ge¬
genwärtige als ein Bekanntes unserem Bewußtseyn dar¬
stellenden denkenden Erinnerung, und zwischen der denken¬
den Erwartung oder Vorhersehung des Zukünftigen. In
diesen stets aus einander tretenden und doch auch immer
wieder in einem Puncte sich vereinigenden Richtungen un¬
serer Erinnerung wird uns die bewußtvolle Auffassung
der Momente des „Jetzt," des „Ehemals" und des „Zu¬
künftig" zu Theil, bei welcher — nach dem überall gel¬
tenden Gesetze für das denkende Vorstellen — die Be¬
griffserkenntniß des Allgemeinen und Identischen dieser
Momente mit der Individualvorstellung ihrer durchgängi¬
gen Bestimmtheit verbunden seyn muß. Die Unterschei¬
dung und Verknüpfung der genannten drei Momente ist
für uns unerläßlich bei der Vorstellung jeder einzelnen
Thatsache, wir betrachten in jeder diese Momente als ihre
Theile, während wir die Sache im Ganzen wiederum be¬
ziehungsweise, das heißt entweder in Beziehung auf unser
eignes Daseyn, oder auch in Beziehung auf irgend eine
andere beschränkte und wandelbare Existenz entweder der
Vergangenheit, oder der Gegenwart, oder der Zukunft
zuordnen. Die Erinnerung an das von uns selbst Wahr¬
genommene, Erfahrene, Gedachte, überhaupt Erlebte
und bereits der Vergangenheit Angehörige heißt „Rück¬
erinnerung," insofern dies Vergangene mit der bestimmten
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Anerkennung, daß wir es ehemals erlebt haben, von uns
wiedervergegenwärtigt wird. In der denkenden Vorher¬
sehung ist als sinnliches Element die sinnliche Erwartung
ähnlicher Fälle enthalten, mit welcher von Seiten der gei¬
stigen Thätigkeit die Erkenntniß der zeitlichen Folge und
des Causalzusammenhanges der Begebenheiten, folglich
auch die Äußerung der Urtheilskraft in der Anwendung
allgemeiner Regeln auf besondere Fälle sich vereinigt. i0
70. Nachdem wir an dem menschlichen Denken die
aus einander gehenden Richtungen des Erkenntnißvermö¬
gens und des Dichtungsvermögens, der Urtheilskraft und
des Gedächtnisses erwogen haben, so bietet sich demnächst
für unsere Übersicht eine andere Doppelrichtung der ge¬
sammten Denkthätigkeit aus dem oben schon anerkannten
Gesichtspuncte der Nothwendigkeit dar, daß im mensch¬
lichen Bewußtseyn die Wahrnehmung und Vorstellung der
Oberfläche der Erscheinung, der Außenseite der Gegen¬
stände mit dem Verständniß ihres Inneren, ihres Wesens
und Causalzusammenhanges sich vereinigt. Das Vorstel¬
len der Außenseite ist das anschauliche Vorstellen, welches
in unserem Bewußtseyn keinesweges dem Denken entge¬
gensteht, sondern vielmehr die eine unerläßliche, ergän¬
zende Richtung des Denkens ausmacht. Wir sind uns
bei diesem Vorstellen dessen bewußt, daß wir die Auße¬
rung, die unmittelbar in räumlicher und zeitlicher Dar¬
stellung hervortretende Ankündigung der zum Grunde lie¬
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genden Eigenschaft uns vergegenwärtigen, und halten uns
jede solche Äußerung als einen durch Urtheile und Begriffe
determinirten Gegenstand vor. Niemals ist im gesunden
Zustand unseres wachen Lebens die anschauliche Vorstel¬
lung von dem Wesenverständniß gänzlich verlassen, aber
unsere intellectuelle Thätigkeit, unsere Aufmerksamkeit
kann im Denken vorzugsweise auf das Äußere der Dinge
gerichtet seyn, vorzugsweise an ihnen die anschauliche
Seite festhalten und mit ihr sich beschäftigen. Die von
einem mehr oder weniger eindringenden, vollständigen und
deutlichen Verständnisse des Innern begleiteten Vorstel¬
lungen des Sinnenfälligen und Anschaulichen der Dinge
sind die Bilder der menschlichen Einbildungskraft. Die
menschliche, die sinnlich -geistige oder die intellectuelle
Einbildungskraft — zu welcher die sinnliche Einbildungs¬
kraft auf analoge Weise als untergeordnete, in der mittle¬
ren Lebensstufe ruhende Grundlage sich verhält, wie zum
Gedächtnisse — ist als nothwendige Seite der menschli¬
chen Denkkraft das Vermögen der bewußtvollen anschau¬
lichen Vergegenwärtigung derjenigen Vorstellungen, in
denen die Seite der sinnenfälligen Äußerung der Dinge
von uns erfaßt ist. Ihr gegenüber steht das Vermögen
des Verständnisses der inneren Eigenschaften, des Wesens
und Causalzusammenhanges der Dinge. Da uns die
Sprache keinen einzelnen, entweder im gemeinen Leben
oder in der Wissenschaft gebräuchlichen Ausdruck zur Be¬
zeichnung dieses Vermögens darbietet, weil sein Begriff
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bisher noch nicht genug im Gegensatze gegen die Ein¬
bildungskraft hervorgehoben war, so muß es uns ver¬
gönnt seyn, uns zu dieser Bezeichnung eines neu gewähl=
ten Wortes zu bedienen, und hier scheint keines passender,
als die Benennung „Verständnißkraft" zu seyn. Die
Thätigkeit dieses Vermögens kann niemals ganz isolirt,
durchaus ohne Mitwirkung des anschaulichen Vorstellens
geübt werden, denn ein Inneres schlechthin ohne Bezie¬
hung auf ein Außeres würde für uns, wie an sich et¬
was Bedeutungsloses und Undenkbares seyn. Jedoch
vermögen wir vorzugsweise unser Nachdenken auf die Be¬
stimmungen des der Erscheinung zum Grunde liegenden
und vermittelst der Äußerung sich offenbarenden Wesens
und Innern der Dinge zu wenden. In solcher Weise be¬
steht der nothwendige Unterschied und der unzertrennliche
Zusammenhang zwischen den Functionen der intellectuellen
Einbildungskraft und zwischen dem Wesenverständniß in
der Einheit des menschlichen Denkens.
Zus. Die in Rede stehende Anschaulichkeit für das
Vorstellen kommt nur dem Sinnenfälligen, dem ver¬
mittelst der Anregung der Sinnesnerven unmittelbar
Erscheinenden, seiner Erscheinung gemäß in unser Ge=
dächtniß Aufgenommenen und in der Erinnerung Wieder=
vergegenwärtigten, und dem nach Analogie desselben in
unserem Denken Nachgebildeten zu. Alle Bilder, welche
der menschlichen Einbildungskraft angehören können,
sind Bilder des Sinnenfälligen. Die thätigen und lei=
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denden Zustände des eignen psychischen Lebens, welche
jeder Denkende in seinem Selbstbewußtseyn vermittelst
des Urtheilsgebrauches und der Begriffsanwendung
wahrnimmt, dürfen nur insoweit für die Vorstellung
anschauliche genannt werden, lassen sich nur insoweit
auch in Bildern vergegenwärtigen, als ein sinnenfäl¬
liger Bestandtheil in ihnen enthalten ist. Da in al¬
len unseren psychischen Lebenszuständen das geistige
Element mit dem sinnlichen vereinigt ist, so findet sich
in jedem derselben eine innere Seite, welche in der den¬
kenden Wahrnehmung des Selbstbewußtseyns nur ver¬
möge der Kraft unseres Wesenverständnisses für uns
erkennbar wird, und eine äußere, in mannigfaltigen
Weisen zur sinnenfälligen Außerung gelangende, welche
für unsere denkende Wahrnehmung und Vorstellung an¬
schaulich sich darstellt. An Andern vermögen wir na¬
türlicher Weise ihre Seelenzustände bloß aus den Auße¬
rungen, die für unsere objective Sinneswahrnehmung
erscheinen, aus Worten und unarticulirten Lauten, aus
Mienen und Geberden zu erkennen, wobei unser an die
Sinnesanschauung und an die anschauliche Vorstellung
geknüpftes Wesenverständniß der fremden Zustände in
den Wahrnehmungen unseres Selbstbewußtseyns eine
Hauptbedingung findet, indem wir nach Anleitung der
Anerkennungen, welche wir von unseren eignen leiblich¬
sinnlichen und sinnlich-geistigen Lebensfunctionen ha¬
ben, uns die Vorstellungen von den gleichartigen Fun¬
ctionen in Anderen bilden. Doch gilt auch umgekehrt,
daß jeder Einzelne mit Hülfe der Erfahrungen, die er
von den Seelenzuständen Anderer gewinnt, sein Inneres
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besser verstehen lernt, ja daß er ohne die Wechselwir¬
kung mit den Individuen seines Gleichen gar nicht zur
Entwicklung seines Selbstbewußtseyns gelangen würde.
71. Die Bilder der menschlichen Einbildungskraft
sind theils Individualbilder, indem sie uns ein individuelles Object von seiner anschaulichen Seite mit einem cha¬
rakteristischen Kennzeichen seiner individuellen Besonder¬
heit darstellen, theils Gemeinbilder, wenn sie uns das
Anschauliche des Gegenstandes nur insoweit vergegenwär¬
tigen, als er andern Gegenständen gleicht. Diese Ge¬
meinbilder werden, gemäß der Natur unseres bewußt¬
vollen Vorstellens, wie die Individualbilder, nie für sich
allein, sondern bloß in Verbindung mit den Äußerungen
der Verständnißkraft und in der Unterordnung unter Be¬
griffe vorgestellt, und ihre Bedeutung besteht eben nur
darin, daß sie den anschaulichen Bestandtheil von Be¬
griffen ausmachen. Daher dürfen sie nicht mit den Be¬
griffen der sinnenfälligen Gegenstände verwechselt werden.
Sie enthalten unmittelbar das für die Einbildungskraft
Faßliche, während diese Begriffe die Gattungseigenthüm¬
lichkeit des Gleichartigen, welche nur für das Wesenver¬
ständniß im Zusammenhange mit der anschaulichen Vor¬
stellungsweise erfaßbar ist, an dem Sinnenfälligen zu un¬
serer Anerkennung bringen. Nicht die Gemeinbilder, son¬
dern lediglich die Begriffe besitzen für unser Vorstellen
die Bedeutung der logischen Ordnungsnormen, also nicht
an dem Gemeinbilde, sondern allein an dem Begriffe
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spricht sich dies für unser Bewußtseyn aus, daß sein In¬
halt das Gemeinschaftliche und Wesentliche an den einzel¬
nen Gegenständen einer Art und Gattung, daß er das
Charakteristische der specifischen Bestimmtheit nach ihrer
Überordnung über die Individualbestimmtheit in sich trägt.
Dagegen unterscheidet sich das Gemeinbild von dem In¬
dividualbilde — als dem für das Vorstellen Anschaulichen
in jeder Individualvorstellung — nur dadurch, daß die
charakteristischen Kennzeichen der besonderen individuellen
Erscheinung in ihm für die Anschauung sich verdunkelt
haben.
Zus. 1. Um den Unterschied zwischen Begriff und
Gemeinbild mit einer sogleich in die Augen fallenden
Entschiedenheit hervorzuheben, braucht man nur dies
zu berücksichtigen, daß im Bezug auf die realen Gat¬
tungen der subsistirenden Dinge die Begriffe für unser
Wesenverständniß um so leichter genau und vollständig
sich bestimmen lassen, je höher die Gattung steht, wäh=
rend die Gemeinbilder im gleichen Maße an Klarheit
verlieren, bis sie zuletzt gar nicht mehr als besondere
festgehalten werden können, sondern aus einander fal=
len, so daß der Begriff nur noch durch einzelne ver¬
worrene und schwankende Züge und Andeutungen von
seiner anschaulichen Seite dargestellt wird. So wird
zum Beispiel der Begriff einer eng bestimmten Pflan=
zengattung und Thiergattung, etwa der Wintereiche
und des Goldadlers, durch ein sehr klares Gemeinbild
unterstützt. Aber dem Begriffe der „Pflanze über¬
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haupt," des „Thieres überhaupt," obgleich er auf das
genaueste logisch determinirt und mit vollkommener
Deutlichkeit in unserem Wesenverständniß erfaßt werden
kann, entspricht nicht mehr ein besonderes gleichnami¬
ges, mit Klarheit für die Einbildungskraft vorstellbares
Gemeinbild, sondern die anschauliche Seite besteht hier
nur in mancherlei unbestimmt durch einander verschlun¬
genen sinnenfälligen Merkmalen, die von verschiedenen
Thiergattungen hergenommen sind. Was diejenigen
Begriffe anlangt, welche als einzelne, aus den Inbe¬
griffen der wirklich vorhandenen Gattungseigenthüm¬
lichkeiten herausgehobene Bestimmungen eine innere Ei¬
genschaft und ein inneres Verhältniß der Gegenstände
für unser Wesenverständniß bezeichnen, so versteht es
sich, daß ihr Inhalt nicht durch unmittelbar entspre¬
chende Bilder, sondern nur mittelbar durch die Bilder
der sinnenfälligen Außerungen dieses Innern für die mit
dem Wesenverständniß zusammenwirkende Einbildungs¬
kraft sich kundgibt. Auf analoge Weise, wie die Ge¬
meinbilder zu den Begriffen, verhalten sich die Indivi¬
dualbilder zu den Individualvorstellungen. Nur innerhalb eng gezogener Grenzen der Ausbreitung im
Raum und in der Zeit läßt sich das bewußtvoll vor¬
gestellte individuelle Sinnenfällige mit befriedigender
Klarheit anschaulich vergegenwärtigen. Dagegen wird
die Deutlichkeit des Wesenverständnisses der gedachten
sinnenfälligen Größen hauptsächlich durch die mathema¬
tische Größenbestimmung bedingt und sie bleibt mit
Hülfe der letzteren unverändert, wenn gleich mit dem
Anwachsen des vorgestellten Quantums die Bestimmtheit
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der Anschauung für die Einbildungskraft sich verliert.
Man halte sich zum Beispiel einen individuellen Abstand von einigen Ellen vor, so wird er mit eben so
großer Klarheit für die Einbildungskraft anschaulich,
in seinem Individualbilde vorstellbar, als seinem Wesen
nach verständlich seyn. Man erweitere diesen Abstand
im Denken allmälig, fahre aber fort, seine Größe mit
Genanigkeit mathematisch zu bestimmen. Die Klarheit
der anschaulichen Vorstellung nimmt mit dem Zuneh¬
men des Quantums ab, und zuletzt ist für die Einbil¬
dungskraft nur die unklare Anschauung einer unüber¬
sehbar großen Entfernung vorhanden, während das
Wesenverständniß der Entfernung gegen diese Verän=
derung sich gleichgültig verhält. Das Nämliche, was
von dem für die Vorstellungsweise der Einbildungskraft
zu Großen, gilt von dem für sie zu Kleinen in ihrer
Beziehung auf die Verständnißkraft.
Zus. 2. Hiernach hat man sich sorgsam davor zu
hüten, daß man nicht in den hieher gehörigen Fällen
die auf dem Wesenverständniß beruhende logische Klar=
heit und Deutlichkeit der bewußtvollen Vorstellung mit
der Klarheit der anschaulichen Seite der Vorstellung
also mit der Klarheit des Bildes, und nicht den Man=
gel der letzteren mit dem Mangel der ersteren verwech¬
sele. Ein lehrreiches Beispiel des Fehlers einer solchen
Verwechslung gibt uns einer der bekanntesten Verthei=
diger des Idealismus der neueren Zeit, Berkeley, wel¬
cher in seiner Abhandlung über die Principien der
menschlichen Erkenntniß behauptet: es sey unmöglich,
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den Begriff irgend einer Gattung in seiner Absonderung
von den besonderen Beschaffenheiten der individuellen
Dinge wirklich vorzustellen. Man könne nicht den
Menschen überhaupt, nicht den geradlinigen Triange
überhaupt, sondern nur einen Menschen mit einer be¬
sonderen Statur, Hautfarbe u. s. w., nur den in Hinsicht seiner Seiten und Winkel und so fort in jeder Be¬
ziehung durchgängig determinirten Triangel im Vor¬
stellen auffassen. Allgemeinheit komme einer Vorstel¬
lung lediglich dadurch zu, daß sie, unbeschadet ihrer
Individualität, für den Stellvertreter aller übrigen Ge¬
genstände der nämlichen Art in unserem Bewußtseyn
gelte, wie der Geometer eine durchgängig bestimmte
gerade Linie, die er in Gedanken ziehe, als den Re¬
präsentanten der geraden Linien insgesammt betrachte.
Die Quelle und Eigenthümlichkeit dieses auch bei
andern Philosophen vorkommenden Irrthumes wird
aus unseren vorliegenden Betrachtungen hinlänglich ein¬
leuchtend.

72. Die mit dem Wesenverständnisse zusammenwir¬
kende Thätigkeit der menschlichen Einbildungskraft muß
als die reproductive und als die productive unterschieden,
die letztere aber als die productive im weiteren und im en¬
geren Sinne gefaßt werden. Die reproductive ist nichts
Anderes als ein Bestandtheil der bewußtvollen oder den¬
kenden Erinnerung; sie stellt uns die anschauliche Seite
der Gegenstände nur insoweit dar, als diese vermittelst
der Wahrnehmung von uns aufgefaßt und in unserem Ge=
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dächtniß bewahrt worden sind. Die productive in weite¬
rer Bedeutung entwirft überhaupt unter Anleitung der
Begriffe und nach Analogie des Wahrgenommenen solche
Bilder in unserem Vorstellen, welche bis dahin unserem
Gedächtnisse noch nicht angehört haben. Sie wird in en¬
gerer Bedeutung die productive genannt, wenn sie mit
einer eigenthümlichen Zusammensetzung nach leitenden Bil¬
dungsnormen Compositionen von Bildern innerhalb der
Sphäre des Dichtens zunächst für die innere Anschauung
des Dichtenden hervorbringt. Dies geschieht theils in
dem Gebiete der sprachlichen Dichtung, das heißt in dem¬
jenigen, in welchem die Wortsprache, folglich die mittel¬
bare, zwar in ihrer allgemeinen Bedeutung schlechthin für
uns nothwendige, natürliche und wesentliche, aber in Hin¬
sicht auf die besonderen Worte jeder individuellen Sprache
zufällige, conventionelle und außerwesentliche Gedanken¬
bezeichnung das Medium der äußeren objectiven Darstel¬
lung des erdichteten Vorstellungsinhaltes ist, und in wel¬
ches alles mit Bewußtseyn Vorstellbare gezogen werden
kann, theils in dem Gebiete der dichtenden Darstellung
des von uns Gedachten und Empfundenen durch Gestalten
und durch musikalische Töne, in welchem nur diejeni=
gen Gedanken und Empfindungen darstellbar sind, die
in den Gestalten und in den Tönen ihre unmittelbaren
natürlichen, das heißt, jedem denkenden Menschen
seiner sinnlich =geistigen Natur zufolge unmittelbar
durch das Zusammenwirken des Wesenverständnisses und
9*
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der anschaulichen Vorstellungsweise verständlichen Zeichen
finden.
Die Einbildungskraft wirkt auch — und sehr häufig
in solchen Fällen productiv, wo wir nicht dichten, son¬
dern wo die bestimmten Gegenstände, mit deren Vorstel¬
lung wir uns beschäftigen, während wir sie nicht wahr¬
nehmen, noch jemals wahrgenommen haben, als unab¬
hängig von unserem Vorstellen existirende und entweder
ehemals, oder jetzt, oder künftig der Wirklichkeit ange¬
hörige von uns gedacht werden, und wo wir durch ein
mehr oder minder genaues Verständniß ihres Wesens,
oft bloß durch Vermuthungen über ihr Daseyn und ihre
Beschaffenheit dazu angeregt werden, ihre anschauliche
Seite uns innerlich zu vergegenwärtigen. In dieser Weise
stellen wir uns zahllose Dinge von ihrer sinnenfälligen
Seite vor, welche niemals in den Kreis unserer Sinnes¬
wahrnehmungen eingetreten sind, und deren Erscheinung
also auch nicht als eine von uns wahrgenommene durch
die reproductive Thätigkeit der Einbildungskraft uns dar¬
gestellt werden kann, aber deren Daseyn anzuerkennen
und deren Wesen zu verstehen wir in dem Geschäfte der
Erweiterung und Ausbildung unserer Erkenntnisse durch
zureichende Bedingungen angewiesen werden. Demnach
macht die productive Thätigkeit der Einbildungskraft auch
einen wichtigen und unentbehrlichen Bestandtheil unseres
eigentlichen Erkennens, in seinem Gegensatze gegen das
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Dichten aus. Die productive Einbildungskraft ist es, die
unter den deutschen Sprachgenossen mit dem Ausdruck
„Phantasie" vorzugsweise bezeichnet zu werden pflegt, ob¬
gleich dies Wort von Manchen auch für gleichbedeutend
mit „Einbildungskraft überhaupt" genommen wird. Die
eigenthümliche Energie der Einbildungskraft in jeder ihrer
Richtungen besteht darin, daß sie für die anschauliche
Vorstellung mit einer Klarheit und Bestimmtheit, welche
der sinnenfälligen Erscheinung des vor der Sinneswahr¬
nehmung Gegenwärtigen nahe kommt, die Außenseite der
Gegenstände darzustellen vermag.
Zus. Hinsichtlich auf das Verhältniß der producti¬
ven Einbildungsthätigkeit zu der reproductiven leuchtet
sogleich ein, daß die erstere aus der letzteren als eine
höhere Außerung der intellectuellen Selbstthätigkeit sich
erhebt und auf die letztere sich stützt, während sie zu=
gleich durch unser Wesenverständniß bestimmt und ge¬
regelt wird. Denn nur nach Analogie des Wahrge¬
nommenen und im Gedächtniß Festgehaltenen, so wie
unter Anleitung der intellectuellen Ordnungs- und Bil¬
dungsnormen vermögen wir aus den Bestandtheilen des
durch Wahrnehmung gewonnenen Vorstellungsstoffes
innere Anschauungen mit Neuheit und Eigenthümlich¬
keit uns zu bilden. Ungeachtet einer jeden der angege¬
benen Richtungen der Einbildungskraft durch ihren be¬
sonderen Charakter die ihrer Sphäre zukommende Grenze
angewiesen wird, so greift doch häufig die productive
Thätigkeit in das Geschäft der reproductiven, und die
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dichterisch productive, obgleich nicht absichtlich dichtende,
in das Geschäft der zum Erkennen gehörigen producti=
ven wider unser Wissen und Wollen ein. Hierdurch
wird die Wirksamkeit der Einbildungskraft für uns die
Quelle mannigfaltiger Irrthümer, welche zwar nicht
selten in theoretischen und in praktischen Beziehungen
als nachtheilig sich erweisen, oft aber auch — vor¬
nehmlich bei der verschönernden Schilderung der Ge¬
genstände in unseren Hoffnungen und Rückerinnerun¬
gen — unschädlich und selbst wohlthätig auftreten. Der
Grund dieses Eingreifens liegt in der innigen und be¬
ständigen Wechselwirkung, welche zwischen der Einbil¬
dungskraft einerseits und dem Gemüthe in Verbindung
mit der an das Nervensystem gebundenen Sensibilität
andrerseits Statt findet. Unsere Gemüthsempfindun¬
gen überhaupt, vornehmlich unsere Zuneigungen und
Abneigungen veranlassen uns in vielen Fällen auf eine
unabsichtliche und uns selbst täuschende aber ihnen ent¬
sprechende Weise an den anschaulich vorgestellten Gegen¬
ständen manche Puncte hervorzuheben, andere zurück¬
zustellen, einige zu vergrößern und zu verstärken, an¬
dere zu verkleinern und zu schwächen, manche hinzuzu¬
fügen, andere ganz fallen zu lassen.
73. Eine andere Doppelrichtung unseres gesammten
Denkens, deren Bedeutung für das Dichten, wie für das
Erkennen gilt, obgleich sie sich hauptsächlich in dem er¬
kennenden und nach Erkenntniß strebenden Denken bemerk¬
lich macht, beruht auf dem Unterschiede, ob wir entweder
die Vorstellungen von subsistirenden Dingen, also von
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leblosen und belebten Körpern und von ihren Arten und
Gattungen, mit Einschluß der Anerkennung ihrer schlecht¬
hin allgemeinen Verknüpfung in dem Weltganzen unter
der Einheit des Urwesens, oder ob wir nur die Vorstel¬
lungen vereinzelter abgesonderter Merkmale in unseren Ur¬
theilen als Subjecte auftreten lassen. Die intellectuelle
Nothwendigkeit und die Eigenthümlichkeit der ersten unter
diesen beiden Richtungen versteht sich von selbst, nachdem
man bereits über das Verhältniß der Urtheilsform über¬
haupt zu dem bewußtvollen Vorstellen sich verständigt
hat. Nicht minder einleuchtend geht die zweite aus dem
in vielfacher Beziehung Statt findenden intellectuellen Be¬
dürfnisse hervor, von den Bestimmungen der subsistiren¬
den Dinge nur einzelne oder auch besondere Classen der¬
selben mit Absehung von allen übrigen für unser Nach¬
denken hervorzuheben und festzuhalten, und eine Zeitlang
unsere Aufmerksamkeit ausschließlich mit ihrer näheren
Indem
wir
sie
alsdann
in
Erwägung zu beschäftigen.
unseren Urtheilen subjiciren, von ihnen selbst Prädicate
aussagen müssen, verfahren wir mit ihnen in unserer lo¬
gisch formalen Behandlung nicht anders, als wären sie
etwas für sich Bestehendes, ungeachtet sie der Wahrheit
gemäß nur als inhárirende Merkmale, als Accidentien un¬
serem Bewußtseyn sich darstellen. Die erste Vorstellungs¬
weise kann als das concrete Denken, die zweite als das
abstracte Denken bezeichnet werden. Zwar läßt sich unter
dem Ausdruck „Abstractionsvermögen" das Vermögen der

5
lungsforschung
Max-Planck-Institu ir

136

Propädeutische Psychologie.

Begriffsbildung und Begriffsvorstellung überhaupt ver¬
stehen, insofern der wissenschaftliche Sprachgebrauch auch
verstattet, jeden Begriff im Unterschiede von der Indivi¬
dualvorstellung eine abstracte Vorstellung in weiterer Be¬
deutung zu nennen. In diesem Sinne ist das Abstractions¬
vermögen die wichtigste Eigenschaft des Wesenverständ¬
nisses und der menschlichen Denkkraft, und äußert sich in
jedem Gedanken, in jeder bewußtvollen Vorstellung, da
unser Bewußtseyn keine anderen Individualvorstellungen,
als durch Begriffe determinirte besitzt. Aber der Sprach¬
gebrauch gibt insbesondere den Unterschied zwischen den
Begriffen der vereinzelten Merkmale und zwischen den
Gattungs= und Artbegriffen des Subsistirenden, in denen
der ganze Inbegriff der specifischen Eigenthümlichkeit
gleichartiger Körper enthalten ist, dadurch an, daß er
jene als abstracte, diese als concrete Begriffe bezeichnet,
so wie zugleich auch die Individualvorstellungen des Sub¬
sistirenden concrete Vorstellungen genannt werden. Hier¬
nach sind zur Benennung des nachgewiesenen, in der Weise
des bewußtvollen Vorstellens gegebenen Unterschiedes die
Ausdrücke „concretes und abstractes Denken" festzuhalten,
an deren Statt schwerlich passendere gefunden werden
dürften. Dem gemäß bedeutet das Wort Abstractions¬
vermögen in seinem näher bestimmten Sinne die Fähig¬
keit der Denkkraft, einzelne Merkmale aus dem Inbe¬
griffe, in welchem sie an den realen Gattungen und Arten
der wirklich subsistirenden Dinge vorhanden sind, für
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unser Vorstellen herauszuheben, sie unter die Form des
Subjectes zu stellen, und sie in solcher absondernden Be¬
handlung nach ihren aus bestimmten Gesichtspuncten be¬
rücksichtigungswerthen Bedeutungen und Beziehungen ver¬
mittelst des Wesenverständnisses zu erkennen.
74. Wenn es uns bereits im Allgemeinen einleuch¬
tet, daß durch die von uns anerkannte, für die mensch¬
liche Intelligenz ihrer Natur gemäß vorhandene Aufgabe,
die zunächst in dem Gebiete des Erkennens und zweitens
auch in dem Gebiete des Dichtens sich geltend macht, das
Zusammenwirken des abstracten Denkens mit dem con¬
creten erfodert wird, so gehört jedoch zu einer näheren
Einsicht in die Natur unserer Intelligenz noch die Beant¬
wortung der Frage: welche Hauptarten der Abstraction
im engeren Sinne unmittelbar die Ausbildung des mensch¬
lichen Erkennens bedingen, und daher auch unentbehrlich
sind, um dem Dichter den gehörigen Stoff und die ge¬
hörige Anleitung zu seiner freien Thätigkeit darzubieten.
Die bezeichnete Untersuchung in ihrem ganzen Umfang
macht ein Problem der Theorie des Erkenntnißvermögens
aus. Für unsere propádeutische Übersicht genügt im Be¬
zug auf diesen Gegenstand folgende Angabe.
Um die Wahrheit der Wirklichkeit zu erfassen, muß
unser Erkenntnißvermögen an den für die bewußtvolle
Wahrnehmung innerhalb unseres Wahrnehmungskreises
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erscheinenden Dingen die schlechthin allgemeinen, für jede
Gattung des Subsistirenden und für das Seyn der In¬
dividuen überhaupt in den Stufenfolgen des anorganischen
Daseyns und des Individuallebens durchaus nothwendi¬
gen, deshalb ewig und wandellos sich offenbarenden Be¬
stimmungen von denjenigen unterscheiden, welche als au¬
ßerwesentliche und zufällige die Besonderheit der einzelnen
wandelbar determinirten, an beschränkte Zeitabschnitte und
Raumabschnitte gebundenen Gattungen, und die Beson¬
derheit des Individuellen in seiner durchgängigen Be¬
stimmtheit ausdrücken. Die Dinge, wie sie im Wahr¬
nehmungskreise dem concreten Denken sich darstellen, ent¬
halten den Zusammenhang von jenen und von diesen Be¬
stimmungen. Damit aber der Zusammenhang zu unserer
Anerkennung gelange, muß zuvor das überall Geltende
in seinem Unterschiede von dem hier und dort Geltenden
durch das abstracte Denken ergriffen worden seyn. Je
genauer und richtiger, vollständiger und deutlicher die Un¬
terscheidung ist, desto mehr entspricht auch die Erkenntniß
des Zusammenhanges, welche aus der Sphäre der Ab¬
straction zum concreten Denken zurückkehrt, den wissen¬
schaftlichen Erfodernissen. Der Zweifel, ob unserem
Geiste die Fähigkeit einer solchen Unterscheidung zukommt,
muß in Anleitung des Begriffes der dritten Lebensstufe
eben so entschieden beseitigt werden, als durch eine be¬
sonnene Überlegung die Ungewißheit und Unklarheit über
das Vorhandenseyn des ausgesprochenen Unterschiedes
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und Zusammenhanges an den wahrnehmbaren Dingen ge¬
hoben wird. Weil unser Erkenntnißvermögen nach seiner
ursprünglichen Anlage dazu geeignet und berufen ist, der
Wahrheit des Wirklichen unter den angemessenen Bedin¬
gungen in seiner gesetzmäßigen Entfaltung inne zu werden,
so findet sich bei dieser Entfaltung eine Übereinstimmung
zwischen den Charakteren des Seyns und zwischen der Er¬
kenntnißthätigkeit ein, der zufolge die schlechthin nothwen¬
digen und allgemeinen Bestimmungen des Seyns ver¬
mittelst derjenigen Erkenntnißbestimmungen in unserem
Bewußtseyn sich aussprechen, ohne welche wir gar nichts
Wirkliches zu denken vermögen, und welche die schlecht¬
hin nothwendigen und allgemeinen Erkenntnißbegriffe des
menschlichen Geistes sind.
75. Nachdem der Mensch auf dem Wege der Ent¬
wicklung seines Bewußtseyns zuvörderst als Fundament
aller seiner Erkenntniß einen Vorrath von Wahrnehmungs¬
erkenntnissen sich erworben, und hiermit jeden durch bloße
Meditation zu bewerkstelligenden Fortschritt vorbereitet
und eingeleitet hat, so besitzt er in seinem Gedächtniß eine,
wenn nicht gänzlich ununterschiedene, doch noch höchst
mangelhaft, verworren und unklar unterschiedene Ver¬
knüpfung von Begriffen des streng Allgemeinen und des Be¬
sonderen, bis er jetzt durch manche theoretische und prak¬
tische Bedürfnisse seines Lebens zu der Aufgabe hingezo¬
gen wird, vermöge eines absichtlichen, planmäßigen
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Nachdenkens die ersteren mit Absehung von den letzteren
für seine Betrachtung hervorzuheben, und sie durch Aus¬
einanderlegen, Entwickeln, Ableiten und Ordnen der
Deutlichkeit und Vollständigkeit entgegen zu führen. Der¬
gestalt betritt er die Bahn eines Erkennens, welches durch
reines Nachdenken gewonnen wird, während es zu seiner
Stütze und Grundlage den bereits angeeigneten Umfang
von Wahrnehmungserkenntnissen und die in demselben
schon sich geltend machenden Gesetze und nothwendigen
Thatsachen des Bewußtseyns hat. Indem nun theils im
Mittelpuncte der intellectuellen Thätigkeit die Ausbildung
dieses Erkennens, theils aber auch nach jeder Richtung
des Auffassens der Erscheinungen hin die Fortbildung der
Wahrnehmungserkenntnisse Statt findet, so tritt auf
solche Weise die Sphäre des rein vernünftigen Wissens
und Forschens in ihrem Unterschiede von dem Gebiete des
erfahrungsmäßigen Wissens hervor.
76. Die empirische Erkenntniß hat das Eigenthüm¬
liche, daß sie — beschränkt in den Grenzen der für uns
möglichen Wahrnehmung — bloß einen Theil des Wirk¬
lichen, nur ein Theilganzes innerhalb des vollständigen
Ganzen aufzufassen vermag. Ihr offenbart sich ferner
an ihren Gegenständen lediglich das Daseyn der Be¬
stimmungen und die relative Nothwendigkeit der That¬
sachen unter den factisch vorhandenen Bedingungen, aber
ihr bleibt verborgen, warum in jedem wahrgenommenen
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Inbegriffe gerade diese und keine anderen Bestimmungen
sich vereinigen, und ob und weshalb die Veränderungen
und ihre durch Beobachtung entdeckten Gesetze sich durch¬
aus nicht anders verhalten können, als wie sie gefunden
werden. Dagegen geht das auf dem reinen Nachdenken
beruhende, das rein vernünftige Erkennen über die Schran¬
ken des Wahrnehmbaren hinaus. Ihm wird offenbar,
daß es zur wahren Nothwendigkeit des Seyns der Dinge
gehört, in einem absoluten, alle Theilganzen mit der Ein¬
heit des vollkommenen Organismus umfassenden Ganzen
zu existiren. Von ihm wird in der vollständigen Anwen¬
dung des Erkenntnißgesetzes der Causalität die Idee des
Weltganzen und die Idee der urgründlichen Ursachlichkeit
erfaßt, die in dem Bestehen des Weltganzen allwirkend
waltet. Ihm enthüllt sich die Gesetzmäßigkeit des schlecht¬
hin Bleibenden, Identischen und Gleichen an den Theil¬
ganzen des absoluten Ganzen, ihm wird verständlich die
Nothwendigkeit und die Form des Abgemessenseyns aller
einzelnen Dinge und ihrer Beschaffenheiten und Verände¬
rungen im Raum und in der Zeit, und es ist im Stande,
aus dem begriffenen allgemeinen Wesen einer Gattungsei¬
genthümlichkeit die Bedeutung und Unerläßlichkeit des in
ihr befaßten Mannigfaltigen der wesentlichen Bestimmun¬
gen zu verstehen.
Nach der oben gerechtfertigten psychologischen Be¬
trachtungs= und Beziehungsweise, nach welcher man die
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einzelnen nothwendig zu unterscheidenden Hauptrichtungen
der sinnlich-geistigen Thätigkeit als besondere Kräfte oder
Vermögen ansieht und benennt, wird auch der nachgewie¬
sene Mittelpunct des menschlichen Erkennens, das rein den¬
kende Erkennen auf ein besonderes Vermögen zurückgeführt,
für dessen Bezeichnung die deutsche Sprache den Aus¬
druck „reine Vernunft" oder „Vernunft im engeren Sinn“
uns darbietet. Eben so wird für den Umfang des erfah¬
rungsmäßigen Erkennens, der jenen Mittelpunct stützt und
umgibt, ein besonderes Vermögen angenommen, und der
„empirische Verstand" oder auch der „Verstand im enge¬
ren Sinne" genannt.
Anm. Es versteht sich, daß zwischen beiden Gebie=
ten des Erkennens, nachdem sie aus einander getreten
sind, die innigste Wechselwirkung Statt findet und der
Natur der Sache gemäß Statt finden soll. Ein gro¬
ßer Theil der menschlichen Erkenntnisse und Forschungen
besteht daher aus den rational=empirischen, aus den
auf die Erfahrung angewandten Untersuchungen und
Ergebnissen des reinen Denkens. Die Erwägung der
Eintheilung der reinen Vernunfterkenntnißsphäre — bei
welcher zunächst der Unterschied in Betracht kommt, ob
wir bloß die subjectiven Methoden des in unserem Den¬
ken erfolgenden Bestimmens der Abgemessenheit der
Dinge im Raum und in der Zeit, oder ob wir den ob¬
jectiven ewigen und allgemeinen Causalzusammenhang
des Wirklichen zum Gegenstand unseres Forschens ma=
chen — ist der Erkenntnißtheorie zu überlassen.
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77. Endlich ist noch im Bezug auf die Weise, wie
unsere Absicht zu unserem Gedankenausdruck sich verhält,
ein Gegensatz zu erwägen, der schon in der Sphäre des
bloßen bewußtvollen Vorstellens, abgesehen von den Au¬
ßerungen desselben durch willkürliche Muskelnbewegung,
also lediglich im Betracht unseres Vorstellens der Urtheils¬
aussage, zum Theil sich geltend macht, obgleich er seine
vollständige Verwirklichung erst in diesen Äußerungen er¬
langt, so wie er auch in jeder Beziehung durch die Ge¬
müthsstimmung bedingt wird und im Gemüthe sich aus¬
spricht. Es ist dies der Gegensatz zwischen dem Ernst
und dem Scherz. Seine Eigenthümlichkeit besteht rück¬
sichtlich auf das Vorstellen und Darstellen unserer Ge¬
danken darin, daß wir bei der Willenslenkung unserer
Vorstellungsassociationen und bei dem wählenden Ge¬
brauche der unserem Bewußtseyn zu Gebote stehenden be¬
sonderen bestimmten Gedankenbezeichnungen entweder be¬
absichtigen, unsere Vorstellung, unsere Ansicht und Ge¬
sinnung — sey es nun im Bezirke des erkennenden oder
des dichtenden Denkens — auf eine ihrer wahren Beschaf¬
fenheit angemessene Art auszudrücken, oder daß wir viel¬
mehr nur beabsichtigen, den Ausdruck einer willkürlich
spielenden Denkthätigkeit hervorzubringen welcher unse¬
rer wahren Meinung widerspricht, ohne jedoch auf Täu=
schung Anderer berechnet zu seyn, und dessen Bedeutung
im Allgemeinen bloß auf der Offenbarung unserer spielen=
den Willkür beruht. Hiernach findet der Unterschied
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zwischen dem ernsthaften und dem scherzhaften Urtheil
mag das Urtheil in unserem Innern für Andere ver¬
borgen bleiben oder im gesprochenen und geschriebenen
Worte Andern sich kundgeben — und zwischen der ernst¬
haften und scherzhaften Gedankenäußerung überhaupt
Statt. Der sowohl bedingende als theilnehmende Zusam=
menhang des Gemüthes mit den Vorstellungszuständen
des Ernstes und des Scherzes, so wie auch das Her=
vortreten dieses Gegensatzes in der Sphäre der Thatkraft
ist später in Erwägung zu ziehen.
78. Zufolge des Unterschiedes zwischen der ernsten und
der scherzenden Vorstellungsweise und Gemüthsstimmung
modificirt sich die verbundene Thätigkeit der Urtheilskraft
und der Einbildungskraft verschieden. Entweder wirkt
diese Thätigkeit bloß in dem Kreise des Ernstes, und ist
nur auf die Entdeckung, Erfindung, Hervorhebung und
Darstellung des Wahren und Nützlichen gerichtet, so daß
hier auch für den sprachlichen Gedankenausdruck kein an=
deres Ziel, als das der logisch verdeutlichenden Ausein¬
andersetzung und der Begründung des Gedankens ge¬
geben ist. Oder sie wirkt bloß in dem Kreise des Scher¬
zes, und äußert sich lediglich in einer spielenden, entweder
harmlos und heiter tändelnden, oder unmuthig spottenden
Zusammenstellung von Einzelvorstellungen. Oder sie
greift in beide Kreise zugleich ein, indem sie zwar eine er=
kannte Wahrheit darzustellen beabsichtigt, aber für die
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Einkleidung des Gedankens die spielende Verknüpfung von
Einzelvorstellungen zu einem leicht faßlichen Ganzen eines
auffallenden Contrastes oder einer auffallenden Ähnlichkeit
wählt, um ihn hierdurch für die Einbildungskraft und
das Gemüth eindringlicher zu machen. Die hervorste¬
chende Energie der von der Einbildungskraft gehörig un=
terstützten Urtheilskraft in der ersten der angegebenen Mo¬
dificationen heißt der „Scharfsinn," in der zweiten der
„Witz" nach der gegenwärtig üblichen Bedeutung dieser
Worte. Wenn in der Verbindung beider Richtungen der
Scharfsinn und der Witz zu einem gemeinsamen Resultate
sich vereinigen, so wird dasselbe vorzugsweise ein sinnrei=
cher oder auch ein geistreicher Gedanke genannt. Der
Scharfsinn wird als „Tiefsinn" bezeichnet, wenn er in die
Tiefe verwickelter Untersuchungen über schwer zu ergrün¬
dende Gegenstände eindringt.
Anm. 1. Die Nothwendigkeit, daß im gesammten
intellectuellen Leben des Menschen die scherzhafte Rich=
tung der Geistesthätigkeit neben die ernsthafte tritt
stammt aus der gleichen Wurzel, wie die ihr entspre¬
chende Nothwendigkeit des Hervorgehens der Dich=
tungsphäre aus der Erkenntnißsphäre. Das Wesen
der dritten Lebensstufe würde von der Seite der intel¬
lectuellen Selbstthätigkeit und des Willenseinflusses auf
die Vorstellungsassociationen nicht vollskändig dargestellt
seyn, wenn der Mensch im Erkennen, wie im Dichten
nur seine wahre Ansicht von den vorgestellten Gegen=
ständen zu äußern, und außerdem noch durch den er=
10

I
Max-Planck-

sc

146 Propäd. Psychol. II. Absch. Von d. bewußtvoll. Vorst. rc.
künstelten Schein einer solchen Außerung Andere zu täu=
schen, nicht aber auch ein bloßes und eigentliches, ohne
den Zweck der Täuschung Jnteresse gewährendes Spiel
mit seinem Gedankenausdrucke zu treiben vermöchte,
ein Spiel, welches der Urtheilskraft und der Einbil¬
dungskraft einen ausgedehnten Wirkungskreis eröffnet,
und in Hinsicht auf einen Theil unserer Gemüthsstim=
mungen das Bedürfniß nach Außerung derselben zu be=
friedigen geeignet ist.
Anm. 2. Daß außerhalb des Umkreises der geschil¬
derten Vermögen keine Richtung des bewußtvollen Vor¬
stellens vorhanden ist und vorhanden seyn kann, dies
wird durch die psychologische Beobachtung in ihrer Un=
terordnung unter den vernünftigen Begriff des sinnlich¬
geistigen Lebens entschieden gewiß. Die für den vor¬
liegenden Abschnitt gestellte Aufgabe ist hiermit gelöft,
und unsere übersicht wendet sich nunmehr zu den beiden
anderen Hauptsphären dieses Lebens, zunächst zu dem
Gemüthe.
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Dritter Abschnitt.
Von dem

Gemüthe.

79. Das Wort Gemüth bedeutet nach dem gegen=
wärtig vorherrschenden Sprachgebrauche das Vermögen
der geistigen, oder, wie wir auch sagen dürfen, der in=
tellectuellen, das heißt der den Charakter der Intelligenz
kundgebenden Empfindungen oder Gefühle in ihrer we¬
sentlichen Verschiedenheit von den zum sinnlichen Wahr¬
nehmungsvermögen gehörigen, unter der Rubrik des be=
wußtvollen Vorstellens schon von uns erwogenen, und
als subjective Wahrnehmungen des Zustandes der ange=
regten Nerven von uns anerkannten Sinnesempfindun=
gen. Oben (§. 26. und 27.) ist bereits im Allgemeinen
die Stelle angegeben worden, welche in dem Ganzen der
sinnlich=geistigen Lebensthätigkeiten dem mit jenem Aus¬
drucke von uns bezeichneten besonderen Bezirke derselben
zukommt, durch welche Andeutung dem Begriffe des Ge¬
müthes die ihm angehörigen Grenzen vernunftmäßig an=
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gewiesen sind. Die nähere Erklärung und Erörterung
des Eigenthümlichen der Gemüthsempfindungen, welche
in die Darlegung ihrer aus mehreren Gesichtspuncten für
die psychologische Betrachtung sich ergebenden Unterschiede
eingehen muß, ist erst jetzt unter der Anleitung der bereits
gewonnenen Kenntniß von den Richtungen des Denkver¬
mögens wissenschaftlich ausführbar.
Anm. Die bloß erfahrungsmäßige Beobachtung ge¬
winnt zwar nirgends hinsichtlich auf das Wesen und den
Zusammenhang der menschlichen Seelenthätigkeiten das
von ihr mit unzulänglichen Mitteln gesuchte Verständ=
niß. Insbesondere aber kann sie nicht umhin, von der
für sie Statt findenden Unerklärbarkeit des Gemüthes
sich selbst zu überzeugen, dessen Natur, wegen seiner
Abhängigkeit von den bedingenden Erkenntnißzuständen
für die dem Empirismus eigenthümliche vereinzelnde
und trennende Betrachtung der Richtungen des psychi=
schen Lebens keine wahrhaft verständliche Seite darbie=
ten kann. Daher findet man bei den Psychologen,
welche auf dem Standpuncte einer solchen Betrachtung
stehen bleiben, die Klage über die Dunkelheit und Räth=
selhaftigkeit des Wesens der Gefühle, und die Behaup=
tung, daß diese Lebensäußerungen sich aller genaueren
Beobachtung ihres Jnhaltes entziehen, daß sie nicht
in Bestandtheile zersetzt, nicht in Merkmale aufgelöst
werden können. überhaupt sind über keinen Punck so
sehr von einander abweichende, und zum Theil so wun=
derliche und gesuchte Erklärungen zum Vorschein ge=
kommen, als über das geistige Gefühl.
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80. Auch für die Einsicht in die Eigenthümlichkeit
des Gemüthes wird, wie bei der Untersuchung des be¬
wußtvollen Vorstellens, zuerst die Berücksichtigung des
in ihm enthaltenen untergeordneten, von der mittleren Le¬
bensstufe dargebotenen Bestandtheiles erfodert. Diesen
Bestandtheil, diese sinnliche Grundlage der Gemüthsem¬
pfindungen in der menschlichen Seele treffen wir in den
zum Umfange der bloßen Sinnlichkeit gehörigen bewußt¬
losen Seelenstimmungen an, welche sowohl an dem Men¬
schen in der frühesten Lebensperiode vor der Entfaltung
der Intelligenz bemerkbar sind, als auch hauptsächtlich
an den Gattungen der vollkommener organisirten Thiere
unverkennbar erscheinen.
Das Vermögen der bewußtlosen Seelenstimmungen
macht also im Menschen das sinnliche Fundament, im
Thiere das sinnliche Analogon des nur der Menschheit ver¬
liehenen Gemüthes aus. Das Wesen des bezeichneten
Vermögens und die Bedeutung der verschiedenen näheren
Bestimmungen oder Wirkungsweisen desselben läßt sich
aus dem Gesichtspuncte, welchen der Begriff der zweiten
Hauptstufe des Individuallebens feststellt, mit Sicherheit
erkennen.
81. In der vernünftigen Erwägung der Stufen¬
folge des individuellen Daseyns (§. 12. 13. und 14.) ver¬
stehen wir die Nothwendigkeit des Charakters der thieri¬
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schen Lebensstufe, welcher darin besteht, daß das Indi¬
viduum die Erscheinungen der Außenwelt und seines eig¬
nen Lebens und der Wechselwirkung zwischen beiden in be¬
wußtlosen Wahrnehmungen auffaßt, daß es zufolge des
Wahrnehmens der Anregungen seiner Sensibilität wech¬
selnde Zustände der Lust und der Unlust erlebt, und daß
es durch sein sinnliches Innewerden des ihm Erscheinen¬
den zu sinnlich-willkürlichen Handlungen bestimmt wird.
Dasjenige Innewerden, welches an und für sich sowohl
unter die Formen der Lust und der Unlust fallen, als auch
zu thierischen Handlungen bestimmen kann, ist überhaupt
das Empfinden oder Fühlen, — dessen eine Seite das
Sinnesempfinden ausmacht — als das subjective Ge¬
wahrwerden der Weise, wie das Individuum durch Ein¬
wirkungen von außen und von innen angeregt und ange¬
sprochen wird. Nach unseren früheren Bemerkungen über
die Bedeutung der objectiven Sinneswahrnehmung oder
der Anschauung leuchtet ein, daß weder Wahrnehmungen
dieser Art, noch solche Erinnerungsvorstellungen, welche
bloß den Jnhalt der Anschauungen vergegenwärtigen, un=
mittelbar für das Sinnenwesen sowohl in dem Gegensatze
der Annehmlichkeit und der Unannehmlichkeit hervortreten,
als auch einen Antrieb zu Gliederbewegungen enthalten
können, da in ihnen nicht irgend eine Weise, wie das In¬
dividuum durch die Einwirkung von außen oder von innen
afficirt wird, sondern lediglich das Objective der äußeren
Erscheinung dem Wahrnehmenden sich kundgibt. Jene

tit
Max-Planck-

rschung

III. Absch. Von dem Gemüthe.

151

doppelte Beziehung zu der wahrnehmenden und vorstel¬
lenden Sinnlichkeit kann den Anschauungen und den ge¬
nannten Erinnerungsvorstellungen nur mittelbar, nämlich
durch ihre Verknüpfung mit Empfindungen zukommen.
Die dem sinnlichen Leben angehörige Empfindungssphäre
aber beschränkt sich nicht bloß auf die Sinnesempfin¬
dungen (9. 35—42.), also nicht bloß auf die Empfin¬
dungen der mannigfaltigen Nervenreizungen, sondern sie
umfaßt insbesondere auch den Inbegriff der verschiedenen
Seelenstimmungen, welche nothwendig in dem thie¬
rischen Individuum, insofern das Wesen der zweiten Le¬
bensstufe vollständig in ihm ausgesprochen ist, theils
durch die Sinnesempfindung selbst, theils durch andere
diesem Wesen angemessene Bedingungen veranlaßt werden.
82. Die Hervorrufung der Seelenstimmungen ge¬
schieht in folgenden Weisen, deren Unerläßlichkeit hinsicht=
lich auf den Charakter des sinnlichen Lebens zugleich mit
ihrer Eigenthümlichkeit erhellt, und durch deren Verschie¬
denheit eine Hauptverschiedenheit der Stimmungen selbst
begründet wird.
Erstlich ist dem Sinnenwesen ein ursprünglicher Trieb
angeboren, also schon in der ursprünglichen Anlage und
ganzen Einrichtung seiner leiblich=sinnlichen Organisation
festgesetzt, der sogenannte Instinct, dessen Regungen
theils durch Vitalempfindungen leiblicher Lebensbedürfnisse,
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zum Beispiel durch den Hunger bedingt, theils unabhän¬
gig von dieser Bedingung als Seelenstimmungen auftre¬
ten und das Sinnenwesen vornehmlich dazu antreiben und
anleiten, daß es, ohne hierzu der sinnlichen Kenntniß zu
bedürfen, Manches vermeidet, was seinem Daseyn nach=
theilig, Manches erstrebt und thut, was seinem Daseyn
zuträglich und unentbehrlich ist, und unter Anderem auch
gewisse Handlungen ausführt, in denen Körperstoffe auf
eine zweckmäßige Art behandelt und gestaltet werden. Bei
dem Menschen, in welchem zufolge des Berufes der drit=
ten Lebensstufe die Entwicklung des Bewußtseyns dahin
führt, daß er seine Handlungen durch selbstgedachte
Zwecké und Bildungsnormen bestimmen kann und soll,
zeigt sich dem gemäß die Wirksamkeit des Instinctes nur
in sehr geringem Maße, als eine Unterstützung der ab¬
sichtlichen Wirksamkeit. Dagegen in dem Thiere, welches
der Zwecke und Bildungsnormen, denen sein Handeln
entspricht und entsprechen soll, sich unbewußt bleibt, ist
die Thätigkeit des Instinctes ein nothwendiges Mittel,
durch welches der allwaltende Geist in der Natur dasselbe
zu den Gliederbewegungen führt, die im Bezug auf den
bestimmten, der besonderen Gattung angewiesenen Wir¬
kungs= und Lebenskreis die zweckmäßigen sind. Jnsofern
die Regungen des Jnstinctes — die ursprünglichen Triebe
durch
Vitalempfindungen
leiblicher
Lebensbedürfnisse
—
bedingt sind, werden diese Vitalempfindungen, als zur
Stillung des Bedürfnisses antreibend, selbst auch Triebe
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genannt. Hier ist aber stets die Seelenstimmung von der
bedingenden Empfindung des Nervenreizes zu unterschei¬
den. In vielen Fällen tritt die instinctmäßige Seelen¬
timmung auf, ohne an eine solche Vitalempfindung ge¬
bunden zu seyn, zum Beispiel bei der Sinnesanschauung
äußerer Gegenstände, welche für das Sinnenwesen, wenn
dasselbe gleich noch keine Kenntniß von ihrer Erscheinung
gewonnen haben sollte, der Wirkung des Instinctes ge¬
mäß entweder abschreckend oder anziehend, entweder ein=
schüchternd oder mutherregend, entweder niederschlagend
oder zornerweckend sich darstellen. Bei den Kunsttrieben
ist es unstreitig die Empfindung eines bestimmten Thä¬
tigkeitsbedürfnisses, welche — bedingt durch einen beson¬
deren eigenthümlichen Nervenreiz — das Individuum zu
der zweckmäßigen Bearbeitung eines Körperstoffes an=
führt. Hier zeigt sich die Besonderheit einer Seelenstim¬
mung und Nervenstimmung mit der besonderen Einrich¬
tung des Leibes für eine gewisse Art von Gliederbewegun=
gen auf das innigste vereinigt. In jeder ihrer Richtun¬
gen ist die Seelenstimmung als Regung des Instinctes
kein passives, sondern ein actives Lebensgefühl, was auch
von der Empfindung derjenigen Nervenreizungen gilt,
welche durch ein Bedürfniß des leiblichen Lebens erregt
werden. Was wir mit dem Ausdruck „Activität" der
Sinnesempfindung und der Seelenstimmung bezeichnen,
besteht darin, daß die Empfindung und die Stimmung
als ein positives oder als ein negatives Begehren, Ver=
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langen in der Seele sich ausspricht, und daß sie daher in
der Regel zu einer Muskelnthätigkeit anregt, die entweder
auf das Erlangen, oder auf das Vermeiden eines Gegen¬
standes gewandt ist. Das negative Verlangen, das heißt
die Richtung der Seelenstimmung und des Vorstellens
auf die Vermeidung eines Gegenstandes wird auch der
Abscheu, die Verabscheuung in dem weiteren Sinn dieser
Worte genannt, da sie im engeren Sinn, vornehmlich
in ihrer Beziehung auf das menschliche Gemüth, nur ei¬
nen hohen Grad sowohl der Stärke des negativen Ver¬
langens, als des Mißfallens überhaupt bezeichnen.
83. Zweitens wird das Sinnenwesen — abgesehen
von der Thätigkeit des Instinctes — durch solche subjective
Sinneswahrnehmungen, in denen nicht der aus einem
leiblichen Lebensbedürfniß entspringende Antrieb zur Stil¬
lung desselben sich ankündigt, sondern in denen einerseits
theils die Annehmlichkeit der Befriedigung selbst, theils
die Annehmlichkeit einer zusagenden Affection des äußeren
Gefühlssinnes (§. 37.), andrerseits theils die Unannehm¬
lichkeit einer widerwärtigen Affection des äußeren Gefühls¬
sinnes, theils die Unannehmlichkeit einer auf den inneren
Gefühlssinn einwirkenden Störung der leiblichen Lebens¬
functionen empfunden wird, zu Seelenstimmungen deter=
minirt, welche den bedingenden Sinnesempfindungen in
jeder Hinsicht gemäß sind. In dieser Classe kommt für
die durch Empfindungen widerwärtiger Nervenreizungen
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bedingten, mithin in der Form der Unlust eintretenden
Seelenstimmungen, wie für die bedingenden Sinnesem¬
pfindungen gleichfalls, zunächst der Unterschied zwischen
der kraftlähmenden, Ermattung und Betäubung hervor=
bringenden, und zwischen der erweckenden kraftaufregen=
den Gefühlsweise in Betracht. Während die erstere zu
einem bloß leidenden und duldenden Lebenszustande führt,
so gehört den Schmerzempfindungen und unbehaglichen
Seelenstimmungen der letzteren Art immer der Charakter
der Activität an; sie treiben das Sinnenwesen zu dem
Streben, von ihnen befreit zu werden, und zeigen sich
als thatkräftige Gefühle der Verabscheuung. Dagegen
kann für das Individuum aus der Sinnesempfindung der
angenehmen Nervenreizung und aus der hierdurch unmit=
telbar hervorgerufenen behaglichen Seelenstimmung kein
Verlangen nach einem anderen Zustande hervorgehen. Es
begnügt sich mit demselben, insofern es lebhaft genug von
ihm ergriffen wird, hat in ihm das Zusagende und An=
gemessene, ist in einem solchen Zustande vergnügt, und
demnach kommt den Gefühlen dieser Art der Charakter
der Passivität zu.
84. Drittens werden die Seelenstimmungen durch
Erinnerungsvorstellungen geweckt und sind bedingt durch
die sinnliche Kenntniß, welche das Individuum von der
Verbindung angenehmer und unangenehmer Empfindun=
gen mit objectiven Wahrnehmungen erlangt hat. Hier¬

5
x-Planck-

156

Propädeutische Psychologie.

nach stellen sich bekannte Gestalten und bekannte Töne,
deren Wahrnehmung stets oder doch haufig von einem
Lustgefühle begleitet gewesen, selbst als angenehme dem
Sinnenwesen dar, sie erregen in ihm zufolge der zusam=
menwirkenden Thätigkeit der sinnlichen Einbildungskraft
und der Sinnesanschauung eine behagliche Seelenstim=
mung. Das Entgegengesetzte gilt von der wiederkehren¬
den Anschauung solcher Gegenstände, deren objective
Wahrnehmung stets oder häufig mit einem Unlustgefühle
verknüpft gewesen. Auf diesem Wege werden zufällige,
außerwesentliche Zuneigungen und Abneigungen gegen Ob=
jecte der Sinnesanschauung von dem Jndividuum gewon=
nen, während die im Bezug auf die Gattungseigenthüm=
lichkeit des Individuums wesentlichen in dem Instinct be¬
gründet und mithin angeboren sind. Wenn nach dem
Gesetze der sinnlichen Vorstellungsassociation das Bild ei¬
nes unter der Form der Lust früher erlebten Zustandes
hervortritt, so wirkt dasselbe oft für die Seelenstimmung
als ein reizendes Motiv, als ein „Reiz" in engerer Be¬
deutung, und regt das Sinnenwesen zum Verlangen nach
der wiederholten Empfindung des bekannten Genusses an.
Auf gleiche Art wird durch die sinnliche Kenntniß einer
widerwärtigen Empfindung, deren Bild in der Erinne¬
rung erscheint, für die Seelenstimmung ein abschreckendes
Motiv dargeboten, und in dem Sinnenwesen ein Abscheu
vor der wiederholten Empfindung des bekannten Schmer¬
zes hervorgebracht. So unterscheiden sich die mittelbaren,
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das heißt, die durch Erinnerungsvorstellung vermittelten
und zugleich mit der sinnlichen Kenntniß erst erworbenen
Begierden und Verabscheuungen von den unmittelbaren
Begierden und Verabscheuungen, welche durch den Jn¬
stinct gegeben und welche in den Empfindungen leiblicher
Lebensbedürfnisse und in den durch Störung der Lebens¬
functionen veranlaßten Schmerzgefühlen enthalten sind.
Wenn die bewußtlose Erwartung ähnlicher Fälle als Er¬
wartung eines angenehmen Zustandes hervortritt, so be¬
wirkt sie die Seelenstimmung der sinnlichen Hoffnung,
als Erwartung eines unangenehmen Zustandes kündigt
sie sich in der Seelenstimmung der sinnlichen Furcht an.
In dem Umkreise der durch sinnliche Kenntniß bedingten
Gefühle übt die Macht der Gewohnheit einen vielfachen
Einfluß, welcher entweder mit der unmittelbaren Activi¬
tät der Begierden und Triebe übereinstimmend zusam¬
menwirkt, oder auch mit ihr in Widerstreit tritt.
Anm. Innerhalb des angegebenen Bezirkes sind die
möglichen Modificationen der sinnlichen Seelenstim¬
mungen insgesammt befaßt, und es erhellt aus dem
Begriffe des Charakters und Wesens der mittleren Le=
bensstufe, daß neben den nachgewiesenen Quellen die=
ser Gefühlszustände keine anderen vorhanden seyn kön=
nen. Alle hierher gehörigen momentanen Regungen
sind die Außerungen einer Bestimmtheit der Triebe und
der Begierden, der Zuneigungen und der Abneigungen,
und einer Gefühlserregbarkeit überhaupt, welche in den
Bedingungen, die wir erwogen haben, ihre zureichende
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Erklärung findet. Die theils instinctmäßige und un¬
mittelbare, theils durch die sinnliche Kenntniß bedingte
und durch die Erinnerung vermittelte Richtung der
Triebe, Begierden und Neigungen auf die Erlangung
der angenehmen und auf die Abwendung der widrigen
Gegenstände kann das „sinnliche Interesse" genannt
werden.

85. Das Vermögen der geschilderten Seelenstim=
mungen, welches dem Menschen von der Seite seiner
Sinnlichkeit eben so wesentlich und nothwendig, wie den
höheren Thiergattungen zukommt, aber in dem Menschen
durch die schwächere und beschränktere Wirksamkeit des
Instinctes von dem thierischen sich unterscheidet, macht
in ihm, wie dies schon oben zur Sprache gebracht und
nunmehr für unsere Betrachtung unverkennbar geworden
ist, die sinnliche Grundlage des Gemüthes aus. Daher
wird die Thätigkeit dieses Vermögens in der menschlichen
Seele, sobald das Bewußtseyn zu erwachen beginnt, mit
der Thätigkeit der bewußtvollen Wahrnehmungen und
Vorstellungen zur Lebenseinheit verbunden, und erlangt
alsdann als menschliches Vermögen der geistigen Gefühle
theils in Hinsicht seiner Eigenthümlichkeit den höheren
Charakter, welcher dem allgemeinen Verhältnisse der drit=
ten Lebensstufe zu der zweiten entspricht, theils in Hin¬
sicht der Mannigfaltigkeit der Gegenstände, durch welche
es angeregt wird eine diesem Verhältniß angemessene
Erweiterung seines Umfanges. Die dergestalt begründete
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Eigenthümlichkeit nebst der Ausdehnung des Umfan¬
ges der geistigen Gefühle läßt sich im Allgemeinen fol¬
gendermaßen bezeichnen. Der Mensch erkennt
in
einem um so größeren Vorstellungskreise, und um so voll¬
ständiger, deutlicher und richtiger, je mehr seine In¬
telligenz harmonisch ausgebildet ist — daß die Gegen¬
stände seines Wahrnehmens und Vorstellens zu den Fä¬
higkeiten, Bedürfnissen und Erfodernissen seiner leiblich¬
sinnlichen und seiner sinnlich-geistigen Lebensseite theils in
dem Verhältnisse der Angemessenheit, theils in dem Ver¬
hältnisse der Unangemessenheit stehen. Er kann diesen
Erkenntnissen zufolge nicht umhin, sowohl aus allgemein
gültigen, unter der Leitung der Vernunft ergriffenen Ge¬
sichtspuncten, als aus bloß individuell geltenden, und nur
von dem empirischen Verstand erfaßten an den angemesse=
nen einen Werth, eine anziehende Wichtigkeit, an den
unangemessenen einen Unwerth und eine Widrigkeit, eine
abstoßende Wichtigkeit in sehr mannigfaltigen Abstufungen
anzuerkennen. Indem er nun so die Verhältnisse des
Werthes und der Widrigkeit zunächst als vorhandene be¬
wußtvoll objectiv auffaßt, also denkt, muß er zugleich
auch der Weise subjectiv inne werden, wie zunächst sein
sinnlich=geistiges, sein intellectuelles Leben durch diese von
ihm anerkannten Beziehungen der Dinge auf sein gesamm=
tes Leben in Folge der Anerkennung berührt, angeregt und
angesprochen wird. Er muß also auch geistig empfinden,
was er hier denkt, muß in seinen Seelenstimmungen den
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Ausdruck dieser Gedanken erfahren, und durch die Aner¬
kennungen zu den Empfindungen des Werthes und der
Widrigkeit bestimmt werden. Das verbundene Vermögen
der Anerkennung und der Empfindung des Werthes und
der Widrigkeit der Gegenstände ist das menschliche Ver=
mögen, für und wider die Gegenstände ein Jnteresse zu
hegen; auf solche Art wird das oben aufgezeigte bloß
sinnliche Jnteresse in der menschlichen Seele zu dem sinn=
lich=geistigen erhoben. Die dem Empfinden angehörige
Seite der Fähigkeit uns zu interessiren ist nichts Anderes,
als das Gemüth. Alle Gemüthsempfindungen sind die
verschiedenen, theils durch den verschiedenen Jnhalt und
den verschiedenen Grad des anerkannten Werthes und der
anerkannten Widrigkeit, theils durch den Unterschied der
bewußtvollen Vorstellungsweise, so wie auch durch manche
Bedingungen des leiblich=sinnlichen Lebens modificirten Ge=
fühlsäußerungen unseres Jnteresse für und wider die Dinge.
Anm.
Bei
der
Entfaltung
unseres
Bewußtseyns
5
gehen
uns
diejenigen
Interessen
nicht
verloren,
welche
2
schon
für
die
mittlere
Lebensstufe
gegeben,
welche
in
un=
17
serer leiblich=sinnlichen Lebensseite begründet sind, in=
dem sie auf den Verhältnissen der Dinge zu unseren
leiblichen Vitalfunctionen und zu unseren Nervenreizun¬
gen beruhen, und gleichfalls bleiben uns die oben an=
gegebenen Formen der Passivität und Activität der See¬
lenstimmungen. Aber durch ihre Vereinigung mit den
bewußtvollen Vorstellungen, sowohl mit dem Wesen¬
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verständniß, als mit der Thätigkeit der intellectuellen
Einbildungskraft und durch ihren Zusammenhang mit
den übrigen Interessen erlangen diese Interessen und
diese Formen eine höhere und vollkommnere Bestimmt=
heit den Charakter der Humanität. Ferner nehmen
unsere sinnlichen Interessen nach der vernunftmäßig er¬
kannten und vernunftmäßig in unserem Leben geltend
zu machenden Ordnung die unterste Stufe in der
Reihe unserer Werthbestimmungen ein, und es ordnet
sich ihnen — dem Wesen der Menschheit gemäß — eine
reiche Mannigfaltigkeit intellectueller, durchaus nur für
den Verein des Wesenverständnisses, der anschaulichen
Vorstellungsweise, der Willensthätigkeit und der Ge=
müthsempfindung im Menschen vorhandener Jnteressen
über.
86. Nachdem wir für den Begriff des Gemüthes
die zureichende, aus der Einsicht in die Einheit der mensch=
lichen Lebensthätigkeiten hervorgegangene Erklärung ge¬
wonnen haben, so fällt im Bezug auf die Unterscheidung
und Eintheilung der Gemüthsempfindungen die Schwie=
tigkeit weg, welche sowohl der bloß empirischen, als jeder
isolirenden Erwägung und Behandlung dieses Gegenstan=
des unüberwindlich entgegentritt. Nunmehr erhellt, daß
wir die Unterscheidungs= und Eintheilungsgründe nirgends
anders, als in der Verschiedenheit der Bedingungen zu
suchen haben, aus denen die mannigfaltigen Modificatio¬
nen der Gemüthsbewegung entspringen. Diese Bedin¬
gungen beruhen hauptsächlich auf den Weisen, wie die
11
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Verhältnisse der vorgestellten Gegenstände zu den Fähig¬
keiten und Bedürfnissen unserer Lebensseiten in unserer
denkenden Auffassung und Beurtheilung sich ausspre¬
chen, und auf den Gegensätzen der Richtungen unseres
bewußtvollen Vorstellens, zum Theil auch auf allgemei=
nen Verschiedenheiten der leiblich -sinnlichen Organi¬
sation der Menschen und auf wechselnden Zuständen
des Nervensystems. Durch die Berücksichtigung der
genannten Bedingungen wird unserer Betrachtung der
Leitfaden gegeben, dessen sie zum Behuf einer vollstän=
digen übersicht der Hauptclassen und Hauptverschieden¬
heiten in der Sphäre der Gemüthsempfindungen sich be¬
dienen muß
87. Zuerst erwägen wir an den Empfindungen des
Gemüthes diejenige Inhaltsverschiedenheit, welche durch
die Verschiedenheit der wichtigsten Verhältnisse begründet
wird, in denen die Gegenstände unseres Vorstellens zu
unserer gesammten Lebensthätigkeit oder zu irgend einer
Seite derselben stehen, und unter denen sie in unserer
Beurtheilung aufgefaßt werden. Diese Verhältnisse fin¬
den Statt in den Gegensätzen des sinnlich, also unmittel¬
bar in einer Sinnesempfindung Angenehmen und Unange¬
nehmen, ferner des aus einem intellectuellen Grunde un¬
mittelbar Angenehmen und Unangenehmen, dann des
erfahrungsmäßig Nützlichen und Schädlichen, des Unent=
behrlichen und des Entbehrlichen, des Schönen und des
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Häßlichen, des Erhabenen und des Kleinlichen, des in
sittlicher Hinsicht Guten und Bösen, endlich der Wahr¬
heit und der absichtlichen Dichtung einerseits und der
Wahrheit und des Irrthums andrerseits. Da wir in
allen diesen entgegengesetzten Beziehungen bei der gehöri=
gen Ausbildung unserer Intelligenz eine Eigenthümlichkeit
entweder des für uns Statt findenden Werthes, oder
zum Theil auch des Unwerthes und der Widrigkeit an den
Gegenständen anerkennen, so finden wir uns demzufolge
in einer dem Verständniß angemessenen Weise durch die
Einwirkung dieser Gegenstände auf unser Seelenleben be=
rührt und angesprochen, und es zeigen sich hier eben so
viele Arten des Gemüthsempfindens, als Arten der Be=
urtheilung vorhanden sind. Demnach sind zu unterschei=
den die geistigen Gefühle, in denen unser Jnteresse sich
ausspricht für die Sinnesempfindungen, welche unter die
Form der Lust und wider die Sinnesempfindungen, welche
unter die Form der Unlust fallen, für das in einer intel¬
lectuellen Hinsicht uns unmittelbar Angenehme und wi=
der das in gleicher Hinsicht uns unmittelbar Unange¬
nehme, für das erfahrungsmäßig Nützliche und wider
das erfahrungsmäßig Schädliche, für dasjenige, dem
wir die Entbehrlichkeit — sey es auch noch so ange¬
nehm oder nützlich — und dem wir die Unentbehrlich=
keit zuerkennen, ferner unsere Gefühle für das Schöne
und für dessen Gegensatz, für den Gegensatz zwischen
dem Erhabenen und dem Kleinlichen, unsere sittlichen
11*
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Gefühle, unsere Wahrheitsgefühle, endlich die Gefühle
des Interesse für die absichtliche Dichtung und wider den
Irrthum.
Anm. Bei der Beurtheilung des Unterschiedes zwi¬
schen dem sinnlich Angenehmen und Unangenehmen
wird unsere denkende Auffassung unmittelbar durch un=
sere subjectiven Sinneswahrnehmungen bestimmt. Bei
der Beurtheilung des Unterschiedes zwischen dem in ei¬
ner intellectuellen Hinsicht für uns unmittelbar Ange¬
nehmen und Unangenehmen wird unsere denkende Auf=
fassung unmittelbar durch Gemüthsempfindungen be¬
stimmt, die aber selbst — gemäß der allgemeinen Na=
tur der Gemüthsempfindung — von bedingenden Er=
kenntnißthätigkeiten abhängig sind. Dagegen bei der
Beurtheilung der übrigen angegebenen Verhältnisse wird
unsere denkende Auffassung unmittelbar nicht durch Em¬
pfindungen, sondern durch solche Gründe bestimmt,
welche zunächst nur in der Sphäre der Urtheilskraft, in
dem oben festgesetzten Sinne dieses Wortes, ihre Be=
deutung offenbaren. Daher beruht hinsichtlich dieser
Verhältnisse unsere Anerkennung des Werthes, des Un¬
werthes und der Widrigkeit der Gegenstände keineswe=
ges darauf, daß die Gegenstände in einer gewissen
Weise unser Gemüth anregen, sondern umgekehrt, weil
unsere Urtheilskraft nach den für sie geltenden Normen
das Urtheil gefällt hat, daß dem Gegenstande die eine
oder die andere unter den einander entgegengesetzten
Bestimmungen der Nützlichkeit und der Schädlichkeit
der Schönheit und der Häßlichkeit u. s. w. zukommt,
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so können wir nicht umhin, ihm zuvörderst in unserem
denkenden Vorstellen, wenn dasselbe sich aufmerksam
und angelegentlich genug mit ihm beschäftigt, einen
Werth, oder einen Unwerth und eine Widrigkeit zuzu¬
schreiben, und erst in Folge dieser Anerkennung regt
er unser Gemüth auf die entsprechende Weise an. Daß
etwas für uns nützlich oder schädlich, unentbehrlich
oder entbehrlich, daß es schön oder häßlich, erhaben
oder kleinlich, moralisch gut oder böse, wahr oder falsch,
wirklich vorhanden oder erdichtet, ernsthaft oder scherz¬
haft ist, kann nicht unmittelbar nach dem Ausspruche
von Gefühlen, sondern zunächst nur nach der Anleitung
von Urtheilsnormen erkannt werden. Sobald aber un¬
sere Urtheilskraft einem Gegenstande eine dieser Eigen
thümlichkeiten zuerkannt hat, so nimmt er, falls nicht
unser Gemüth in dem eben vorhandenen Lebensmo¬
mente schon von anderen Interessen zu sehr erfüllt und
eingenommen ist, unsere Theilnahme in Anspruch, und
erweckt in uns diejenige Gemüthsempfindung, die un=
serer Anerkennung seiner Bedeutung gemäß ist. Die
Verwerflichkeit der Ansicht, nach welcher die Gefühle
des Wahren, Guten und Schönen für ursprüngliche,
der Thätigkeit unserer Urtheilskraft vorangehende und
zum Grunde liegende Geistesthätigkeiten ausgegeben
werden, in denen die Beschaffenheit des Schönen, das
Wesen des Guten, der Inhalt des Wahren unmittel¬
bar unserem Bewußtseyn sich offenbaren soll, ist in der
Erkenntnißtheorie näher zu erweisen, jedoch auch schon
auf unserem propädeutischen Standpuncte der Betrach=
tung nicht zu verkennen.
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88. Die nothwendigen allgemeinen Formen des
menschlichen Interesse und der Gemüthsempfindung, wel¬
che an den angeführten Inhaltsverschiedenheiten der Em¬
pfindung vielfach modificirt hervortreten und ihre Grund¬
lage in den oben dargestellten Formen des sinnlichen In¬
teresse haben, erklären sich aus der Nothwendigkeit fol¬
gender Gegensätze in der Weise, wie unser Gemüth durch
die werthvollen und durch die widrigen Gegenstände an¬
geregt wird.
Unsere Theilnahme muß entweder für oder wider den
Gegenstand bestimmt seyn, jenachdem ihm ein Werth
oder ein Unwerth und eine Widrigkeit in unserer Anerken¬
nung zugeschrieben wird, oder sie muß in verschiedenen
Beziehungen beide Richtungen in sich vereinigen. Unsere
Anerkennung des Werthvollen überhaupt ist mit der sie
begleitenden, sie in der Sphäre des Gemüthes offenbaren=
den Empfindung die Werthschätzung, die Hochschätzung;
die Anerkennung des Unwerthes und des Widrigen an
Gegenständen ist mit der ihr entsprechenden Empfindung
die Geringschätzung, die Verachtung, die Verabscheuung.
Das über einen Gegenstand gefällte Urtheil, daß er in
irgend einer Hinsicht unserem Bedürfnisse unserem An¬
spruche, unserer Anfoderung gemäß ist, wird von dem
Gefühle des Wohlgefallens, welches wir an dem Gegen¬
stande haben, das entgegengesetzte Urtheil von dem Ge=
fühle des Mißfallens begleitet. Die in unserem Gemüthe
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sich festsetzende Stimmung, welche für einen Gegenstand
aus der anhaltenden Richtung unseres Wohlgefallens auf
denselben entspringt, ist das Gefühl der Zuneigung, aus
der anhaltenden Richtung unseres Mißfallens geht das
Gefühl der Abneigung hervor. Unser Bewußtseyn der
für uns Statt findenden Anwesenheit des Werthvollen,
unser Besitz und Genuß eines Gutes, so wie das Zurück¬
treten des Widrigen, des längere oder kürzere Zeit uns
belästigenden Übels kündigt sich im Gemüth unter den in
verschiedenen Abstufungen vorhandenen Formen der Zu¬
friedenheit an, also unter den Formen der ruhigen Zu¬
friedenheit, des Vergnügens, der Freude, der Wonne.
Die länger dauernden Stimmungen von dieser Beschaf¬
fenheit sind die Heiterkeit, die Fröhlichkeit, die Glückse¬
ligkeit. Dagegen wird die Anwesenheit, der Besitz, das
Erleben eines Übels und der Verlust eines Gutes unter
den Abstufungen der Formen der Unzufriedenheit empfun¬
den, also mit Mißvergnügen, Schmerz, Betrübniß,
Trauer, deren länger dauernde Stimmungen die Schwer¬
muth, der Harm, der Gram genannt werden. Die Rich¬
tung unseres Vorstellens auf eine solche Veränderung,
durch welche etwas von uns als werthvoll anerkanntes
in die Reihe der Thatsachen eintreten würde, mag die
Reihe der Zukunft, oder der Vergangenheit angehören
mag die Veränderung als eine mögliche, oder als eine un¬
mögliche von uns gedacht werden, wird von einer ihr ent¬
sprechenden Empfindung begleitet, mit der sie vereint der
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positive Wunsch ist; sie ist der negative Wunsch, wenn
in ihr das Widrige die Stelle des Werthvollen einnimmt.
Insofern die bestimmte ein Gut herbeiführende Verände¬
rung als eine möglicher Weise eintretende gedacht, und
ihr gewisses und baldiges Eintreffen von uns gewünscht
wird, ist der verbundene Vorstellungs- und Empfindungs¬
zustand das positive Verlangen, welches auch dann sich
ausspricht, wann wir die Fortdauer eines als anwesend
anerkannten Gutes wünschen. Das negative Verlangen
ist in dem Wunsch enthalten, daß die anerkannte Anwe¬
senheit eines übels aufhören, und daß die als möglicher
Weise eintretend gedachte Veränderung, welche ein Übel
herbeiführen würde, niemals eintreffen möge. Wenn
wir das Eintreten der Veränderung mit größerer oder ge¬
ringerer Wahrscheinlichkeit, oder auch mit völliger Zwei¬
fellosigkeit erwarten, so ist der verbundene Vorstellungs¬
und Empfindungszustand, gemäß dem Unterschied, ob
sie nach unserem Dafürhalten entweder das Werthvolle
oder das Widrige herbeiführen wird, entweder die Hoff¬
nung, oder die Furcht.
89. Die aufgezeigten Formen unseres Gemüthsem¬
pfindens erlangen eine doppelte nähere Bestimmung durch
den wichtigen Unterschied, ob der Gegenstand unseres
bewußtvollen Vorstellens und unseres Interesse eine Per¬
son, oder ob er nur eine Sache ist. Aus diesem Ge¬
sichtspunct ergeben sich die mannigfaltigsten Modificationen
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unserer Gefühle, deren Erklärung auf der Hervorhebung
des Gegensatzes beruht, nach welchem einerseits die
Würde der Persönlichkeit und die Eigenthümlichkeit und
Bedeutung der verschiedenen Arten der Wechselbeziehung
und Wechselwirkung zwischen uns und anderen Personen.
andrerseits das Charakteristische der Sache überhaupt,
daß sie als ein bewußtloses Werkzeug unseren Zwecken
zu dienen geeignet und bestimmt ist, zunächst in unserem
Denken und demzufolge auch in unserem Empfinden sich
ausspricht. Unsere übersicht hat die nähere Erörterung
dieser Modificationen, für deren nicht mehr zu verfehlende
Erklärung alle Bedingungen in den vorliegenden Betrach¬
tungen enthalten sind, einer ausführlicheren Darstellung
zu überlassen. Im Bezirke der Interessen für die Person
macht sich der Eintheilungsgrund geltend, ob der Gegen=
stand unserer Gemüthsempfindung die eigne oder die
fremde Persönlichkeit, ob er die unendliche Persönlichkeit
des denkenden Urwesens, oder die beschränkte Persönlich¬
keit des denkenden Einzelwesens ist. In diesem Bezirke
nimmt die Zuneigung den Charakter des Wohlwollens und
der Liebe, die Abneigung den Charakter des übelwollens
und des Hasses, die Werthschätzung den Charakter der
Hochachtung und der Verehrung an. Hier kommen das
Wohlgefallen und das Mißfallen mit einem Reichthume
näherer Bestimmungen theils als die Gefühle der Selbst¬
achtung und der Selbstliebe, der Eigenliebe und des Ei=
gendünkels, der Selbstzufriedenheit und der Reue, theils
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als die Arten der Achtung und Liebe gegen Andere, als
Gefühle der Ergebenheit, der Dankbarkeit und des Ver¬
trauens u. s. w., theils als die Arten des Übelwollens,
als Mißtrauen, Mißgunst, Eifersucht u. s. w. zum Vor=
schein.
90. An den Empfindungen in den nachgewiesenen
Formen finden sich vielfache Unterschiede in den Graden
ihrer Lebhaftigkeit und Stärke, ihrer Innigkeit und Tiefe,
so wie auch in Hinsicht ihrer kürzeren oder längeren
Dauer. Diejenige Modification der Zufriedenheit, in
welcher eben so wenig ein lebhafter Wunsch, als eine leb=
hafte Freude empfunden wird, und welche wir als die
ruhige Zufriedenheit bezeichnet haben, heißt auch die Ge¬
müthsruhe; Gemüthsbewegung dagegen oder auch Affect
wird jede stärkere Regung des Gemüthes genannt. Die
erwähnten Unterschiede sind nicht bloß von der Inhalts¬
verschiedenheit der die Empfindung hervorrufenden Ur=
theile, insbesondere von dem Gradunterschiede und Artun=
terschiede der Wichtigkeit, welche wir dem unsere Theil=
nahme ansprechenden Gegenstande nach den in unserem
Bewußtseyn vorhandenen Urtheilsnormen beilegen, son¬
dern zugleich auch von Bedingungen des leiblichen Or=
ganismus abhängig. Unläugbar oder doch nur auf dem
Standpuncte des in Selbsttäuschung befangenen, von
dem wahren Zusammenhange des Wirklichen den Blick
abwendenden Idealismus bestreitbar ist die Thatsache,
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daß jene Unterschiede zugleich mit der Empfänglichkeit des
Gemüthes für gewisse Arten der Anregung zum Theil in
solchen leiblichen Bedingungen begründet sind. Wenn
wir absehen von denjenigen Störungen des regelmäßigen
Gemüthszustandes und des intellectuellen Lebens über¬
haupt, welche durch krankhafte Zustände des leiblichen
Lebens herbeigeführt theils als eigentliche Geisteskrankhei¬
ten, theils als augenblickliche Hemmungen oder doch
Schwächungen der Besinnung erscheinen, und deren nä¬
here Berücksichtigung nicht zu den Aufgaben unserer Un¬
tersuchung gehört, so haben wir im Bezug auf den ge¬
sunden Geisteszustand aus dem in Rede stehenden Ge¬
sichtspunct theils die Temperamentsverschiedenheiten, theils
gewisse unter der Mitwirkung des Temperamentes sich
äußernde wechselnde Verschiedenheiten in der Stimmung
und Reizbarkeit der Nerven zu erwägen.
Anm. 1. Auch der Unterschied des Geschlechtes und
der Lebensalter übt von der Seite des leiblichen Orga¬
nismus einen sehr bedeutenden Einfluß auf die nähere
Bestimmung der Empfindungsweise im menschlichen Jn=
dividuum. Aber dieser Einfluß kommt überhaupt hin=
sichtlich auf die Gestaltung der ganzen menschlichen Jn=
dividualität, kommt unmittelbar eben so sehr für die
Thatkraft, für den Willen und für das Erkenntniß=
vermögen, wie für das Gemüth in Betracht und bietet
einen Gegenstand specieller Untersuchungen dar, welche
außerhalb des Gebietes unserer propädeutischen Psy=
chologie liegen.
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Anm. 2. Die innige Gemeinschaft, die zwischen
der Gemüthsthätigkeit und der Nerventhätigkeit Statt
findet, offenbart sich eben so sehr in der Einwirkung
des Gemüthszustandes auf den Nervenzustand, als in
der umgekehrten. Was die erstere betrifft, so gibt sie
sich auf eine gewöhnliche und regelmäßige Weise jedoch
nach der Verschiedenheit der individuellen Persönlichkeit
in verschiedenem Maße, durch jene Erscheinungen kund,
welche wir in Ermanglung eines Kunstwortes entweder
aus der deutschen, oder aus der griechischen und aus der
lateinischen Sprache mit dem Ausdruck „Emotionen"
(émotions) bezeichnen können. Sie bestehen in den
unwillkürlichen, jedoch durch Aufbietung der Willens¬
kraft zu beherrschenden und entweder bei ihrem ersten
Beginn zu unterdrückenden oder wenigstens zu mäßi=
genden Aufregungen und Bewegungen, welche in un=
serem Körper — wohl zunächst vom Gangliensystem
aus — als unmittelbare Folgen und Außerungen be¬
stimmter Gemüthsbewegungen hervortreten. So führt
die scherzhafte Gemüthsstimmung bei lebhafter Affection
zum Lachen, die ernste Rührung zum Weinen, die hef=
tige Entrüstung, der Zorn zur Aufregung des arteriel¬
len Gefäßsystemes und zur rascheren und reichlicheren
Absonderung der Galle, so drückt sich in einem unwill=
kürlichen Mienen= und Geberdenspiel, im Blicke im
Zittern der Glieder in dem Andrange des Blutes nach
dem Herzen, in der Beklemmung des Athems der be=
wegte Gemüthszustand aus.
91. Mit dem Worte „Temperament" bezeichnet der
herrschende Sprachgebrauch die von gewissen Beschaffen=
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heiten der leiblichen Complexion und Constitution abhän¬
gige Art und Weise, wie unmittelbar das Gemüth und
demzufolge mittelbar der Wille und die Thatkraft zur
Erregbarkeit und zum Festhalten der aus der Anregung
entstandenen Wirkung geeignet sind. Durch die Beobach¬
tungen der neueren Zeit ist die alte, mit der Unterschei¬
dung der vier Elemente zusammenhangende Annahme von
vier Hauptverschiedenheiten in dieser Art und Weise be¬
stätigt worden. Wenn aber gleich die Eigenthümlichkeit
des Temperamentes in jedem Menschen unmittelbar zur
Bestimmung seiner Gemüthsbeschaffenheit und mittelbar
zur Bildung seiner ganzen geistigen Individualität bei¬
trägt, so tritt sie doch keinesweges überall mit gleicher
Klarheit und Entschiedenheit ausgeprägt hervor. Für
die bedeutenden Unterschiede in dieser Hinsicht kommen zu¬
nächst die Abstufungen in dem Grade der ursprünglichen
Energie des Temperamentes, und dann noch viele andere
Bedingungen in Betracht, welche entweder in Einstim¬
mung mit der Temperamentseigenthümlichkeit, oder im
Widerstreit gegen dieselbe auf die Gemüthsbeschaffenheit
einwirken. Deshalb ist es nicht selten schwer oder unmög¬
lich, dem Einzelnen nach den Kennzeichen, welche bei ihm
zum Vorschein kommen, ein bestimmtes Temperament an=
zuweisen, während in anderen Fällen die Temperaments=
bestimmtheit des Individuums sogleich in die Augen
springt. Für unsere Erwägung kommt es nur darauf
an, den Unterschied der Temperamente durch Angabe der
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am meisten bezeichnenden und auffallenden Merkmale auf
das kenntlichste hervorzuheben.
Anm. Die gebräuchlichen Namen zur Bezeichnung
der Temperamente — „das sanguinische, melancho¬
lische, cholerische und phlegmatische" denen man im
Deutschen die Ausdrücke „das leichtblütige, schwerblü¬
tige, warmblütige und kaltblütige" zur Seite gestellt
hat, — deuten auf die alte, schon durch Hippokrates vor¬
bereitete, zuerst aber, wie es scheint, von Galenus aufge¬
stellte Meinung hin, daß in vier Weisen der Mischung
(äg, temperamentum) der flüssigen Theile des
Leibes nach den damals angenommenen vier Hauptarten
derselben „dem Blut, der gelben Galle, der schwarzen
Galle und dem Schleim“ (aiua, sanguis, o, uéag
zöhog, und gléyua) psychische Verschiedenheiten unter
den Menschen begründet seyn. Bei jeder dieser Mi¬
schungsweisen sollte nach jener Ansicht eine Hauptart
vorherrschen, und zwar sollte in unserem Körper durch
das übergewicht von Blut warme Feuchtigkeit, von
schwarzer Galle kalte Feuchtigkeit, von gelber Galle
warme Trockenheit, von Schleim kalte Trockenheit be¬
wirkt werden. Zu unserer Zeit hat Heinroth eine be¬
achtungswerthe Hypothese über die physische Grundlage
des Temperamentes aufgestellt, welche er in der vor¬
herrschenden Thätigkeit eines der besonderen Systeme
innerhalb des Ganzen unseres leiblichen Organismus
findet. Er bemerkt hierüber: am wenigsten empfäng=
lich und reagirend, am stillsten in seiner Lebendigkeit
thätig sey das Reproductionssystem überhaupt, vorzüg=
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lich aber dessen Hauptrepräsentant, das Lymph- und
Drüsensystem. Wo dieses im Organismus vorwalte,
präge es auch der Lebensstimmung selbst seinen Charak¬
ter ein, und es werde hierdurch das phlegmatische Tem¬
perament begründet welches man deshalb auch das
lymphatische nennen könne. Eben so wenig empfäng¬
lich, aber in der Tiefe mit stiller Macht reagirend und
in magnetischer Attractionskraft thätig sey das Venen¬
system mit seinem Haupte, der Leber. Wo dieses Sy¬
stem vorwalte, werde das melancholische Temperament
begründet, hiernach auch das venöse zu nennen. Höchst
empfänglich, jedoch nur dem Reize zufolge, mithin
passiv reagirend sey das Arterien= und Lungensystem.
Aus dem Vorwalten desselben gehe das sanguinische
Temperament
hervor.
Endlich
die
das arteriöse —
höchste Empfänglichkeit zugleich mit der höchsten Selbst=
thätigkeit erscheine in dem Nervensysteme und nament¬
lich in dem Cerebralbezirke, und in dem durch das Rü¬
ckenmark an denselben geknüpften Bezirk der Bewe¬
gungsorgane. Wo dies gesammte System vorherrsche,
da bestehe das cholerische — das nervöse — Tempe=
rament.
92. Dem sanguinischen (leichtblütigen) Tempera¬
mente kommt die leichte und schnelle Erregbarkeit zum
Theil lebhafter, aber nicht starker, nicht inniger und tie¬
fer Gemüthsempfindungen zu. Die Nachwirkung dersel¬
ben hält nicht lange an; daher wird die Thatkraft häufig,
aber nur flüchtig angeregt, und es bieten sich im raschen
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Wechsel die zum Handeln bewegenden Motive dar. Zwar
ist in diesem Temperamente eine gleiche Empfänglichkeit
für die betrübenden, wie für die erfreulichen Eindrücke
gegeben. Weil aber die Eindrücke nicht tief eindringen
und bald ihre Gewalt verlieren, so dauern die Zustände
der Unzufriedenheit nicht lange. Deshalb ist der San¬
guiniker nicht zum Mißmuth geneigt. Er besitzt vielmehr
einen leichten, für den Wechsel der Begebenheiten offnen
Sinn, ist der Zerstreuung und der Erheiterung vorzugs¬
weise fähig, und ist mehr zum heiteren Scherz, als zum
strengen Ernst, mehr zum Genusse der Gegenwart, als
zur Sorge für die Zukunft geeignet.
Das melancholische (schwerblütige) Temperament
zeigt sich in einer schweren und langsamen Erregbarkeit
der Gemüthsempfindungen, verbunden mit der Fähigkeit
eines starken, tiefen, innigen und dauernden Gefühles.
Dem entsprechend ist die Erregbarkeit der Thatkraft durch
das Gemüth und die Beschaffenheit ihrer Außerungen.
Hier findet daher keine schnelle Abwechselung der Em¬
pfindungen Statt, jedoch greifen die vorhandenen desto
tiefer in das ganze Leben ein. Der Melancholiker ist be¬
ständig, zuverlässig und treu, aber dabei bedenklich, arg¬
wöhnisch und verschlossen, nicht für eine augenblickliche
Entrüstung, sondern für eine lang nachwirkende Krän¬
kung empfänglich. Weil ihm oft Bedenklichkeiten und
Schwierigkeiten vor Augen stehen, weil er in seiner Er¬
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wartung des Kommenden zur Besorgniß geneigt und für
Zerstreuungen so wenig geeignet ist, herrscht in ihm nicht
die Stimmung der Heiterkeit, sondern die entgegenge¬
setzte vor.
Dem cholerischen (warmblütigen) Temperamente ist
die schnelle Erregbarkeit feuriger, zugleich lebhafter, star¬
ker und tiefer Empfindungen und eine verhältnißmäßige
Einwirkung derselben auf die Thatkraft eigen. Daher
zeigt sich der Choleriker in seinen Handlungen, wie in sei¬
nen Gefühlen, kräftig und rasch, ohne jedoch ausdauernd
zu seyn. Er entschließt sich bald und schreitet sogleich zur
Ausführung seines Entschlusses, wobei er — von Muth
und Kraftgefühl beseelt — die Schwierigkeit, die Anstren=
gung und die Gefahr nicht scheut. Heftige Affecte und
Leidenschaften, besonders des Ehrgeizes, der Liebe und
des Hasses, bemächtigen sich seiner leicht, wie er auch
vorzugsweise des Enthusiasmus fähig ist.
Endlich das phlegmatische (kaltblütige) Temperament
gleicht dem melancholischen in Hinsicht der langsamen und
schweren Erregbarkeit und der Dauer der Seelenstimmun=
gen, unterscheidet sich aber von jenem dadurch, daß sie
bei ihm nicht zu einer großen Stärke und Innigkeit ge¬
langen, so wenig, wie es mit dem sanguinischen die Leb¬
haftigkeit theilt. Die Einwirkung des Gefühles auf die
Thatkraft ist deshalb weder rasch noch heftig, wenn gleich
12
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in der Regel anhaltend. Leidenschaftlichkeit und Begei¬
sterung ist dieser Temperamentseigenthumlichkeit entgegen¬
gesetzt, eben so fern steht ihr auch die Neigung zur raschen
That und zur ungewöhnlichen Anstrengung; dagegen be=
günstigt sie den Gleichmuth, die Geduld, die Gemüths¬
ruhe und die Besonnenheit. In seinen Geschäften liebt
der Phlegmatiker eine geordnete, regelmaßige, gleichfor¬
mige und gemäßigte Thätigkeit.
93. In Verbindung mit der Bedeutung des Tem¬
veramentes ist es auch der wechselnde, in seinem Wechsel
dem Einfluß vieler sowohl von außen her, als aus dem
Innern des Lebens heraus wirkender Umstände unter¬
worfene Zustand der größeren oder geringeren Reizbarkeit
der Nerven, ihres Angegriffenseyns und ihrer Ermattung,
oder ihres Gekräftigtseyns und ihrer Frische, ihrer har¬
monischen Thätigkeit oder ihrer Verstimmung, welcher
obschon
für
den
Einen
mehr=
|
|
für jedes Individuum —
wechselnde
Verschiedenheiten
für den Andern weniger —
in der geistigen Empfindungsweise hervorbringt. Hier
äußert zum Beispiel, um nur den gewöhnlichsten und täg=
lich wiederkehrenden Fall ausdrücklich zu erwähnen, der
Unterschied der Tageszeiten auf eine Verschiedenheit in un=
serer Nervenstimmung eine unverkennbare Einwirkung,
welche eben so unzweideutig in unserer Gemüthsstimmung
sich ausspricht. Die Morgenstunden, die Stunden der
mittäglichen Zeit und die des Abends finden in uns eine
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verschieden modificirte Empfänglichkeit für Gemüthsein¬
drücke. Gleichfalls offenbart sich der Einfluß, welchen
unter der Mitwirkung der Temperamentsbeschaffenheit
die momentane Nervenstimmung auf den Gemüthszustand
ausübt, in jener veränderlichen Aufgelegtheit zu angeneh¬
men oder zu unangenehmen Anregungen, zu Gefühlen der
Zufriedenheit oder der Unzufriedenheit, und zu einer hei¬
teren oder düsteren Betrachtungsweise der Wichtigkeit der
Gegenstände, welche mit dem Ausdruck „Laune" bezeich¬
net und deren Gegensatz als gute und als böse oder üble
Laune unterschieden wird. Je mehr der Mensch seine Wil¬
lenskraft in Übereinstimmung mit dem Erkennen ausbildet
und sie anzustrengen sich gewöhnt, je mehr er folglich
durch vernünftige und verständige überlegungen seinen Ge=
müthszustand zu beherrschen vermag, desto weniger ist in
ihm dieser Zustand von der Gewalt der Laune, wie über=
haupt von der Macht der Nerventhätigkeit und des Tem¬
peramentes, und somit von der unwillkürlichen bewußtlo¬
sen Wirksamkeit bloß leiblich=sinnlicher Lebensfunctionen
abhängig.
Anm. Im gleichen Sinne, wie das Wort Laune,
wird auch das Wort Humor gebraucht, welches auf
die alte Ansicht von dem Verhältnisse der Leibessäfte
(humores) zu der Bestimmtheit des Seelenzustandes
hindeutet. Übrigens besitzen beide Ausdrücke außer der
allgemeinen psychologischen noch eine besondere ästheti¬
sche Bedeutung, indem sie auch das Talent zu der so=
12*
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genannten launigen und humoristischen Darstellung
bezeichnen, deren Charakteristik zu den Aufgaben der
Asthetik gehört.

94. Endlich ist an dem Gemüthe noch der Antheil
zu erwägen, den es in seiner Wechselwirkung mit der Denk¬
kraft und mit dem Willen an dem Gegensatze zwischen dem
Ernst und dem Scherze nimmt. Die geistigen Gefühle in
ihren nachgewiesenen Inhalts= und Formverschiedenheiten
nebst den in unserem leiblichen Lebenszustand enthaltenen
Bedingungen der Seelenstimmung üben einen beständig
vorhandenen Einfluß auf das Denken und auf das Wol=
len dadurch, daß sie im Gebiete der Willenslenkung un=
serer Vorstellungen entweder die ernste oder die scherzende
Richtung (§. 77.) veranlassen, in Folge dessen sogleich
vom Vorstellen aus die angemessene Rückwirkung auf das
Gemüth erfolgt, indem entweder die ernsthafte oder die
scherzhafte Gemüthsstimmung durch die entsprechende Vor=
stellungsrichtung hervorgebracht wird. Aus der Natur
der Sache, nämlich aus der oben aufgezeigten Bedeutung
des Unterschiedes zwischen dem Ernst und dem Scherz
in der Sphäre des Denkens, und aus dem natürlichen
und nothwendigen Verhältnisse der Angemessenheit, in
welchem die Gefühlsformen der Zufriedenheit und der Un=
zufriedenheit zu jener Bedeutung stehen, leuchtet ohne
Schwierigkeit ein, durch welche Formbestimmungen des
Empfindens der Wille zu der ernsten Leitung der Vorstel¬
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lungen, und durch welche er zu dem scherzenden Spiel
mit demselben angeregt wird. In zwei verschiedenen
Hauptweisen, theils erstlich, wenn die Gegenstände un¬
seres denkenden Vorstellens — sey es im Erkennen oder
im Dichten — durch ihre werthvolle Wichtigkeit unsere
Theilnahme in einem höheren Grad an sich ziehen, wenn
unsere Interessen uns zu bedeutenden Anstrengungen der
Thatkraft bewegen, überhaupt auch, wenn eine in¬
nige Rührung, sey es die Rührung des Schmerzes,
der Freude oder der Begeisterung, und wenn ein lebhaf¬
ter Affect der Hoffnung oder der Furcht im Gemüthe
Statt findet, theils zweitens, wenn in uns die Gemüths¬
ruhe mit einer unsere Aufmerksamkeit, unseren Willen und
unsere Thatkraft auf gewohnte und gemäßigte Weise in
Anspruch nehmenden Beschäftigung sich vereinigt, geht
aus der so determinirten Seelenstimmung der ernsthafte
Vorstellungszustand hervor, durch welchen seinerseits die
ernsthafte Gemüthsstimmung erzeugt und erhalten wird.
Dem Ernst entspricht sowohl die Innigkeit, als die Ruhe
des Gemüthszustandes; es gibt nicht bloß einen ruhigen,
sondern auch auf der einen Seite einen düsteren und be¬
trübten, auf der andern einen heiteren und freudigen
Ernst, einen Ernst der Glückseligkeit und der Wonne, wie
einen Ernst der Trauer und des Grames.
Eben so sind es zwei verschiedene Hauptweisen, nach
denen der Scherz in der Sphäre des Denkens durch Em¬
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pfindungen geweckt wird, bevor er in der Rückwirkung
des Denkens auf das Empfinden als scherzhafte Gemüths¬
stimmung sich ausspricht. Auf der einen Seite sind die
oberflächlichen und leichten, wenn gleich lebhaften, doch
nicht innigen und tiefen Regungen der Zufriedenheit und
des Wohlgefallens als Stimmungen der Munterkeit und
Fröhlichkeit dazu geeignet, daß sie den Willen zur spie¬
lenden Zusammenstellung der Vorstellungen, wie auch zu
einem entsprechenden Gebrauche der willkürlichen Mus¬
kelnthätigkeit bewegen. Sobald der Wille dieser Anre¬
gung folgt, so wird die bis dahin nur fröhliche Gemüths¬
stimmung näher zur scherzhaften determinirt. Auf der an¬
deren Seite ist es auch den Gefühlen der Unzufriedenheit,
insofern ein mißbilligendes Urtheil über etwas aus dem
Gesichtspunct des empirischen Verstandes als unzweck¬
mäßig, als thörig und verkehrt Erscheinendes in ihnen
sich ausspricht, sowohl den leichteren und schwächeren in
Beziehung auf eine geringfügige Widrigkeit, als auch den
lebhafteren und stärkeren, als Entrüstung und Ärger her¬
vortretenden, den Gefühlen des Unmuthes eigenthüm¬
lich, daß sie eine ihnen zusagende Äußerung in der spie¬
lenden Vorstellungsthätigkeit finden, und daß sie dem¬
nach zu dem tadelnden Scherze, dem bitteren Spotte
führen, der zunächst als Vorstellungsrichtung bestimmt
ist und sogleich auch die ihn bedingende Gemüths¬
stimmung der Unzufriedenheit zur unmuthig spottenden
modificirt.
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Zus. Der scherzhafte Einfall, sowohl der heiter,
als der unmuthig scherzende, wenn ihn unter den er¬
foderlichen Gemüthsbedingungen die oben als Witz be¬
zeichnete Energie der vereint wirkenden Urtheilskraft
und Einbildungskraft erzeugt, pflegt die Emotion des
Lachens in uns zu veranlassen, die aber auch durch an=
dere bloß verwandte Anregungen des Vorstellungsver¬
mögens und des Gemüthes hervorgerufen wird. Lä=
cherlich überhaupt ist der unerwartet unserem Bewußt¬
seyn sich darstellende, uns überraschende Contrast zwi=
schen unserer Vorstellung desjenigen, was der von uns
gnerkannten wahren Bedeutung eines Gegenstandes an¬
gemessen und im Bezug auf dieselbe zweckmäßig ist,
und zwischen der Erscheinung des an die Stelle des
Passenden und Zweckmäßigen tretenden Unangemessenen
und Zweckwidrigen, insofern dieser Contrast nicht ge=
eignet ist, die innige und ernste Stimmung des Miß¬
fallens — nach den angegebenen Bedingungen dersel=
ben — sondern die entweder heiter oder unmuthig scher=
zende Stimmung einer spielenden Vergleichung in uns
zu erwecken.
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Vierter Abschnitt.
Von dem Willen und der Thatkraft.
95. Da die bisherige Untersuchung uns so weit geführt
hat, daß die Stelle und die Bedeutung, welche in der
Einheit des menschlichen Seelenlebens dem bewußtvollen
Vorstellen und dem geistigen Empfinden angehören, mit
der erfoderlichen Klarheit und Bestimmtheit uns vor Au¬
gen stehen: so sind wir hierdurch auch in den Stand ge¬
setzt, die Eigenthümlichkeit der dritten Hauptsphäre die¬
ses Lebens (9. 26.), welche nur in ihrem Hervortreten
aus den Sphären der Denkkraft und des Gemüthes ver¬
standen werden kann, für unsere Einsicht näher festzustel¬
len und zu verdeutlichen. Das Wesen der dritten Le¬
bensstufe spricht sich, wie wir wissen, darin aus, daß
der Mensch nicht nur der Wirklichkeit in der objectiven und
wobei
in der subjectiven Weise bewußtvoll inne wird, —
schon die Selbstthätigkeit seines Geistes in der Lenkung
der Vorstellungsverknüpfungen bis zum Charakter der
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Freiheit sich erhebt, — sondern daß er auch nach den von
ihm ergriffenen Zwecken und Bildungsnormen in seinem
Vorstellen die Reiche der Dichtung und des Scherzes sich
zu gestalten, und daß er durch die Beherrschung eines
Theiles seiner Muskelnbewegungen seine Ansichten und
seine Ideale, seine Gedanken und seine Empfindungen in
dem Gebiete der äußeren Veränderungen darzustellen ver¬
mag. Nun erhellt aus unseren früheren Betrachtungen
und aus der Natur der Sache, daß der Mensch immer
nur durch sein Interesse für und wider die Objecte seines
Denkens und Handelns zu der absichtlichen Leitung sowohl
seiner Vorstellungen, als seiner Gliederbewegungen ange¬
regt, und daß folglich diese Leitung in jeder Hinsicht durch
das bewußtvolle Vorstellen, in Hinsicht auf ihre Absicht
aber nicht bloß durch die Anerkennung, sondern auch durch
die Empfindung des Werthes und der Widrigkeit der Ge¬
genstände bedingt wird. Das in einem solchen Zusam¬
menhange der Seelenthätigkeiten zur Wirksamkeit gelangende
Vermögen des Menschen, im Denken seiner Zwecke und
der Weisen, wie die Zwecke ausgeführt werden können,
und im Gefühle seiner Theilnahme für und wider die Ge¬
genstände theils zu der Hervorrufung und Festhaltung
von Vorstellungen, wie auch mittelbar hierdurch zu der
Beherrschung seiner Gemüthsempfindungen, theils zu den
eine Gedanken und Empfindungen ausdrückenden Glie¬
derbewegungen mit Freiheit sich zu bestimmen, ist der
menschliche Wille. Das dem Willen die wichtigste Seite
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seiner Wirksamkeit darbietende Vermögen der ihm gehor¬
chenden — der im eigentlichen Sinne dieses Wortes will¬
kürlichen — Muskelnthätigkeit, welches zufolge des Wil¬
lenseinflusses der vielfachsten Ausbildung zu absichtlichen
und künstlichen Leistungen fähig ist, macht in seiner Be¬
stimmtheit durch das Wollen die menschliche Thatkraft aus.
96. Zum Verständnisse des Begriffes der Freiheit,
ohne welchen der Begriff des Willens in seiner Wahrheit
nicht erfaßt werden kann, wird die Anerkennung des Un¬
terschiedes und des Zusammenhanges zwischen ihrer inne¬
ren und ihrer äußeren Seite erfodert. Wir erwägen zu¬
erst die innere Seite. Die innere Freiheit ist die grund¬
wesentliche und charakteristische Eigenthümlichkeit des Wil¬
lens, durch welche er sich von dem bloßen Begehren, von
dem positiven und dem negativen Verlangen unterscheidet,
dessen Stelle wir in der Sphäre der Gemuthsempfindun=
gen gefunden haben. Sie bezieht sich unmittelbar theils
auf die Ergreifung des Entschlusses, welcher mehr oder
weniger überdacht in unserem Vorstellen jeder durch unsere
Muskelnthätigkeit in der Reihe der Erscheinungen absicht¬
lich hervorzubringenden Veränderung vorangeht, theils
überhaupt auf unsere Beherrschung unserer Vorstellungen
und Gemüthsempfindungen, mögen sie nun in unserem
Innern für Andere verborgen bleiben, oder vermittelst der
Gliederbewegung zur Äußerung gelangen. Jhre Bedeu=
tung besteht innerhalb dieses ihres unmittelbaren Wir¬

ir
Max-Planck- stitu
lungsforschung

IV. Absch. Von dem Willen und der Thatkraft. 187
kungskreises darin, daß der Wille, daß der wollende
Mensch im Stande ist, unabhängig von jeder zwingenden
Gewalt und von jedem Einflusse, den er nicht in seiner
Überlegung mit eigner Selbstthätigkeit gelten läßt, folglich
nur einem solchen Interesse gemäß, dem er die Macht ei¬
nes zureichenden Bestimmungsgrundes ertheilt, während
er sie demselben auch versagen kann, zur Lenkung entwe¬
der bloß seiner inneren sinnlich-geistigen Lebenszustände,
oder zugleich auch seiner Muskelnthätigkeit im Denken
sich zu bestimmen. Zrar wird unser Wille immer durch
die in unserem Vorstellen und Empfinden sich aussprechen¬
den Interessen für und wider die Gegenstände unserer An¬
erkennnng zu seiner Thätigkeit angeregt, und in diesen In¬
teressen werden ihm die Motive oder die Beweggründe
zu jeder besonderen Wirksamkeit durch mannigfaltige in¬
nere und äußere Bedingungen gegeben, aber seine innere
Freiheit und mithin sein eigenthümliches Wesen zeigt sich
darin, daß er mit der bezeichneten Unabhängigkeit jeden
gegebenen Beweggrund entweder verwirft, oder ihn zum
Bestimmungsgrunde macht, erhebt.
97. Bei dieser Angabe des Begriffes der inneren
Willensfreiheit steht der richtigen Auffassung desselben so
lange eine Schwierigkeit entgegen, als der in dem Motiv
enthaltene Antrieb mit der Wahlfähigkeit, welche hinsicht=
lich auf den Bestimmungsgrund zu seinen inneren und
außeren Handlungen dem Willen angehört, unvereinbar
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scheint. Die Sache gewinnt nämlich für eine nicht tief
genug eindringende Betrachtung den Anschein, als ob der
Wille, wenn er gleich häufig die Wahl zwischen zwei oder
mehreren gegebenen Motiven, und stets die Wahl zwi¬
schen der Verwerfung und der Aneignung eines dargebo¬
tenen Beweggrundes sich zuschreibe, dennoch immer zu
der Ergreifung eines jeden Entschlusses durch die Wich¬
tigkeit desjenigen Interesse, welches nach der Empfindung
und Beurtheilung des Wollenden die übrigen in Betracht
kommenden Interessen überwiege, mit Nothwendigkeit ge¬
führt werde. Denn es sey unmöglich, daß hier ein an¬
derer Grund, als der Grad der Wichtigkeit, welcher dem
zum Entschluß anregenden Motive von der sich entschlie¬
ßenden Person beigelegt wird, in letzter Instanz ent¬
scheide. Das dieser Ansicht zum Grunde liegende Miß¬
verständniß klärt sich auf, wenn wir den doppelten Ge¬
sichtspunct für die überwiegende Wichtigkeit eines In¬
teresse näher in Betracht ziehen.
98. Unter je zwei in unserem Innern auftretenden
Motiven kann das eine entweder nur für unsere Ge¬
müthsempfindung, oder nur für unser Wesenverständniß
als das vorherrschende sich geltend machen. Das Erste
ist zum Beispiel der Fall, wenn der Gegenstand unserer
Theilnahme durch unsere Vorstellung seiner unmittelbaren
sey es nun in bloß sinnlicher, oder in intellectueller
Hinsicht Statt findenden — Annehmlichkeit oder Unan¬
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nehmlichkeit uns zu einem lebhaften positiven oder nega¬
tiven Verlangen bewegt, welches durch unsere momentane
Nervenstimmung und durch unseren gegenwärtigen leib¬
lich = sinnlichen Lebenszustand überhaupt begünstigt und
befördert wird, und wenn wir deshalb durch die Macht
des Gefühles genöthigt in unserem eben vorhandenen Le¬
bensmomente ihm eine in hohem Grade reizende oder ab¬
schreckende Bedeutung zuzusprechen nicht umhin können,
ungeachtet wir gemäß derjenigen Norm, welche für die
Beurtheilung seines Werthes oder seines Unwerthes im
Bezug auf seine Nützlichkeit oder Schädlichkeit, und im
Bezug auf seine moralische Tauglichkeit oder Verwerflich¬
keit von unserer Urtheilskraft festgehalten wird, ihm eine
geringere oder gar eine entgegengesetzte Bedeutung zuer¬
kennen müssen. Auch dies letztere Urtheil, in welchem un¬
sere Anerkennung der wahren Bedeutung, die dem Ge¬
genstande nach zureichenden Gründen für unsere vernünf¬
tig=verständige Beurtheilung zukommt, sich ausspricht,
wird von einer Gemüthsempfindung begleitet, aber von
einer solchen, die im Verhältniß zu der Empfindung der
unmittelbaren Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit des
Gegenstandes als die mattere und schwächere sich zeigt.
Dagegen ist das Motiv nur aus dem Gesichtspuncte des
Wesenverständnisses das vorherrschende, wenn wir zum
Beispiel einsehen, daß dem Gegenstande nach einer für
unsere Urtheilskraft gültigen Norm entweder wegen seiner
moralischen Zweckmäßigkeit oder Zweckwidrigkeit, oder
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wegen seiner empirischen Nützlichkeit oder Schädlichkeit
ein hoher und zum Bestimmungsgrund unseres Handels
zureichender Grad des Werthes oder des Unwerthes bei=
zulegen ist, während unser Gemüth in geringerem Maße
die Theilnahme für oder wider ihn empfindet, weil es
eben von Gefühlen anderer und widerstreitender Art vor¬
zugsweise eingenommen wird.
99. Nun ist einleuchtend, daß in keiner von beiden
einander entgegengesetzten Richtungen, weder durch die
vorherrschende Macht der Werthempfindung, noch durch
die vorherrschende Macht des Werthverständnisses ein Mo=
tiv mit zwingender Gewalt in der Eigenschaft eines ent¬
scheidenden Bestimmungsgrundes der Handlung uns auf=
gedrungen werden kann. Die eigne innere Erfahrung
lehrt jeden in sinnlich-geistiger Weise Wollenden unver¬
kennbar, daß er es nicht minder vermag, im siegreichen
Kampfe gegen die innerhalb der Sphäre des Gemüthes
überwiegenden Empfindungen der Begierde nach dem un=
mittelbar Angenehmen und des Abscheues vor dem un¬
mittelbar Unangenehmen bei der Bildung seines Entschlus¬
ses die Norm zu befolgen, welche für sein Verständniß
des wahrhaft Wählenswerthen und Meidenswerthen als
die gültige von ihm anerkannt ist, wie umgekehrt mit
Verläugnung seiner richtigen Einsicht in den Werth oder
Unwerth des Gegenstandes dem für die Empfindung vor=
herrschenden Jnteresse den Vorzug zu geben. Hierbet ist
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nicht zu übersehen, daß die mit dem Werthverständnisse
einstimmige Empfindung, welche bei dem Beginn einer
Wahl zwischen widerstreitenden Motiven durch das Ge¬
fühl eines entgegenstehenden Verlangens im Gemüth über¬
wogen wird, späterhin im Verfolge der Überlegung durch
den Einfluß des Willens, welcher die Aufmerksamkeit auf
die sorgfältige Erwägung des wahrhaft wählenswerthen
Motives lenkt, dergestalt verstärkt werden kann, daß sie
zuletzt als die überwiegende hervortritt.
Ist es nun gewiß, daß weder in dem Antriebe der
vorherrschenden Werthempfindung, noch in dem Antriebe
des vorherrschenden Werthverständnisses ein zu dem Ent¬
schlusse nöthigender Impuls liegt und liegen kann, so gilt
dies überhaupt von jedem Beweggrunde, daß er mit in¬
nerer Freiheit in dem bereits festgesetzten Sinne dieses
Wortes von dem Willen ergriffen und zum Bestimmungs¬
grunde der Handlung erhoben wird, so kommt folglich dem
Willen die innere Freiheit als seine wesentliche Eigenthüm¬
lichkeit zu. Er übt daher auch in denjenigen Fällen die
ihm eigenthümliche Selbstthätigkeit der Ergreifung des
Bestimmungsgrundes, wo im Bezug auf das zu befol¬
gende Motiv das Werthverständniß und die Werthempfin¬
dung von Anfang an im Einklange stehend entweder jedes
entgegenstehende Motiv als schwächer erscheinen, oder
gar kein entgegenstehendes Motiv in der Seele aufkom¬
men lassen. Hier würde es zwar ungereimt, aber doch
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keinesweges unmöglich seyn, das sich darbietende Motiv
zu verwerfen. Auch hier ist der Denkende der idealen
Möglichkeit sich bewußt, die ihm verstattet, die Handlung,
zu welcher er angeregt wird, entweder zu vollziehen oder
zu unterlassen, und sie entweder so oder anders näher zu
bestimmen, so daß erst seine selbstthätige unerzwingbare
Entscheidung den Ausschlag für dasjenige gibt, was zu¬
folge der Vereinigung aller Bedingungen real möglich,
und dem gemäß auch wirklich werden wird.
Anm. Die Wahrheit der inneren Willensfreiheit
muß von jeder Person zunächst durch ihre eigne innere
Erfahrung als eine Thatsache ihres Selbstbewußtseyns
gefunden werden. Niemanden kann durch Demonstra¬
tion dargethan werden, daß auch ihm nach dem Cha¬
rakter der dritten Lebensstufe diese Freiheit als wesent¬
liches Merkmal seiner Persönlichkeit zukomme, wenn er
nicht in seiner eignen Lebenserfahrung zu der Anerken¬
nung ihrer Realität und ihrer Bedeutung gelangt ist,
so wenig, wie es ihm ohne das Zeugniß seines inne¬
ren Erlebens einleuchtend gemacht werden kann, daß
die Empfindungen der Hoffnung und der Furcht zu den
nothwendigen Regungen des menschlichen Gemüthes
gehören. Nachdem aber die Thatsache der inneren
Freiheit aus dem Umfange der Thatsachen des Selbst¬
bewußtseyns klar hervorgehoben ist so ergibt sich für
die Philosophie das Problem, ihren Zusammenhang
theils mit den übrigen Fähigkeiten unserer sinnlich-gei¬
stigen Natur, theils mit der allgemeinen Gesetzmäßigkeit
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und Ordnung des Seyns der Dinge im Weltganzen
nachzuweisen, und hierbei ihre Wahrheit sowohl gegen
psychologische, als gegen metaphysische Mißverständnisse
sicher zu stellen. In dieser Hinsicht mußte auch schon
auf unserem propädeutischen Standpunct ihre psycholo¬
gische Bedeutung genauer in's Auge gefaßt werden.
Übrigens bedarf es nach dem Vorausgegangenen keiner
Erörterung mehr, um das Irrige der älteren Ansicht
augenscheinlich zu machen, welche den Willen für eine
Seite des Begehrungsvermögens hielt und ihn als das
höhere, durch gedachte Zwecke geleitete Begehrungsver=
mögen dem angenommenen niederen oder sinnlichen ent=
gegenstellte.
100. Die äußere Seite der Willensfreiheit, die
Freiheit der Thatkraft besteht in der größeren oder ge¬
ringeren Unabhängigkeit unseres mit innerer Freiheit be¬
schlossenen Verhaltens von solchen Hemmungen, welche
von außen her für jede Handlung im engeren Sinn, also
für jede That eintreten können, die wir innerhalb der
Schranken unserer leiblich=sinnlichen und sinnlich=geistigen
Organisation durch willkürliche Muskelnbewegung auszu=
führen vermögen. Die natürlich=nothwendige Begren=
zung unserer äußeren Freiheit ist in den angegebenen
Schranken enthalten, denen sich mannigfaltige zufällige
Hindernisse des freien Muskelngebrauches anschließen,
welche für uns theils aus Naturezeignissen, theils aus
willkürlichen Handlungen anderer Personen entspringen.
Der Unterschied zwischen der äußeren und der inneren
13
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Freiheit gibt sich entschieden auch darin kund, daß
uns die erstere bei sonstiger Unverletztheit unserer leibli¬
chen, wie unserer geistigen Lebensfunctionen so gut als
gänzlich durch zufällige Umstände entzogen werden kann,
während die letztere in dem Wesen unserer bewußtvollen
Lebensseite enthalten und nur mit dem Bewußtseyn zu¬
gleich verlierbar ist.
Zus. Die Wirklichkeit und Möglichkeit unserer Wil¬
lensherrschaft über unsere Bewegungsnerven und einen
Theil unserer Muskeln ist — wie die Wirklichkeit und
Möglichkeit der Bewirkung von Wahrnehmungen und
Vorstellungen durch Nervenaffection — aus dem Ge¬
sichtspuncte der Entgegensetzung einer vermeintlichen
geistigen Substanz gegen die körperliche so undenkbar,
daß jede folgerechte Festhaltung und Anwendung des
duglistischen Princips im Gebiete der Philosophie zu
der Verwerfung ihrer Wahrheit und zu der Erdichtung
irgend einer seltsamen Hypothese geführt hat, um die
erfahrungsmäßig gegebene Thatsache der Wechselwir¬
kung zwischen Leib und Seele auf künstliche Weise zu
erklären. Dagegen ist diese Thatsache auf dem Stand¬
puncte der vernünftigen Betrachtung des Verhältnisses
der drei Lebensstufen zu einander einer der einfachsten
und unmittelbar klarsten Gegenstände des philosophi¬
schen Verständnisses. Es leuchtet bei dieser Betrachtung
zuvörderst ein, wie mit der Nothwendigkeit des Da¬
seyns und der Bedeutung der mittleren Lebensstufe auch
die Nothwendigkeit gegeben seyn muß, daß erstlich in
dem leiblich=sinnlichen Organismus durch Einwirkung
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auf die Empfänglichkeit desselben Veränderungen her¬
vorgebracht werden, vermittelst welcher das Sinnen¬
wesen zu bewußtlosen Empfindungen, Anschauungen und
Erinnerungsvorstellungen gelangt, und daß zweitens
durch die Macht dieser Thätigkeiten der Sensibilität die
Gliederbewegung des Individuums in einem gewissen
Maße und Umfange bestimmbar ist. Alsdann ergibt
sich ferner, wie für die dritte Lebensstufe — gemäß
dem angegebenen Zusammenhange zwischen den leiblich¬
sinnlichen Functionen — die wesentlich gleiche Verbin¬
dung zwischen den Affectionen der Sinnesnerven und
der Bewegungsnerven, und zwischen den bewußtvollen
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gemüthsempfin=
dungen des wollenden Einzelwesens Statt finden muß.
Diese natürliche Einwirkung der leiblich=sinnlichen und
der sinnlich=geistigen Lebensseite auf einander bietet der
vernunftmäßigen psychologischen Erwägung so wenig
Schwierigkeit dar, daß ihr vielmehr die Ansicht von
einem bewußtvollen Vorstellen, vermittelst dessen das
menschliche Ich nicht zu der Beherrschung seiner Be¬
wegungsnerven sich zu bestimmen vermöchte, eben so
wie von einem solchen, welches nicht in der Anregung
der Sinnesnerven seinen Ursprung fände, als eine un¬
wahr abstracte für das wirklich erkennende Denken
durchaus bedeutungslose und nur in dem Bezirke der
unwillkürlichen Täuschungen und Dichtungen einheimi¬
sche sich kundgibt.
101. Da im Bezug auf die Wirksamkeit der That¬
kraft der Verein der äußeren Willensfreiheit mit der in¬
13*
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neren, also die vollständige Willensfreiheit unentbehrlich
ist, so wird ein in seinem wesentlichen Umfang unabän¬
derlich und in seinen wesentlichen Bestimmungen für jeden
Einzelnen gleichmäßig festgesetzter Wirkungskreis der äu¬
ßeren Freiheit durch das Eigenthümliche der Persönlichkeit,
durch den Beruf und die Würde des Menschenwesens in
jeder Person schlechterdings vernunftgemäß erfodert.
Der äußere Freiheitskreis und mithin der vollständige
Freiheitsgebrauch wird durch eine doppelte Hauptreihe
von Bedingungen in seinen theils natürlich-nothwendi¬
gen, theils vernünftig-gesetzmäßigen Schranken zurück¬
gehalten, und kann auch nach beiden Seiken innerhalb
dieser Schranken dem Individuum vermittelst außerwe¬
sentlicher Umstände geschmälert und beeinträchtigt werden,
erstlich in den Weisen der physischen Nothwendigkeit und
des physischen Zwanges, und zweitens in den Weisen der
intellectuellen und der moralischen Nothwendigkeit und des
sogenannten psychologischen Zwanges.
102. Unter den angeführten Weisen bedarf in dem
Zusammenhang unserer Betrachtungen nur der Begriff
des nicht ganz passend mit diesem Ausdrucke bezeichneten
psychologischen Zwanges einer Erörterung. Statt dieser
in der Sprache der Wissenschaft überhaupt, insbesondere
in der wissenschaftlichen Behandlung des Strafrechtes bis=
her gebräuchlichen Benennung, welche wegen der Unver=

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

IV. Absch. Von dem Willen und der Thatkraft. 197
einbarkeit des Zwanges mit der inneren Willensfreiheit
etwas Zweideutiges und Mißzudeutendes enthält, würde
die weitläuftigere Bezeichnung „psychologische Beschrän¬
kung des Gebrauches der Willensfreiheit" die angemesse¬
nere seyn. Diese Beschränkung findet für uns häufig
in dem Verhältniß unserer Willkür zu einer einzelnen
Handlung Statt, deren Vollziehung sowohl als deren
Unterlassung uns zwar physisch möglich, das heißt, ver¬
möge der von der Natur uns verliehenen Fähigkeit der
absichtlichen Muskelnbewegung, und gemäß dem natür=
lichen Causalzusammenhange der Begebenheiten uns ver¬
stattet ist, hinsichtlich welcher aber die einander entgegen¬
gesetzten, einerseits zum Thun, andrerseits zum Unter¬
lassen hinführenden Motive aus dem Gesichtspuncte des
Werthverständnisses betrachtet so wenig zu einander im
Gleichgewichte stehen, daß wir uns entweder überhaupt
nicht, oder doch nicht vernünftiger und verständiger Weise
zu der Frage und der wählenden Erwägung angeregt fin¬
den, ob wir die einen oder die anderen zu ergreifen haben.
Eine solche Anregung kann alsdann nur dadurch herbeige¬
führt werden, daß auf die für das Wesenverständniß
schwächere oder auch gänzlich überwogene Seite eine in
Zuständen des Affectes und der Leidenschaft mit unserer
besseren Überzeugung streitende Werthempfindung sich stellt.
Überhaupt liegt das Eigenthümliche des psychologisch Be¬
schränkenden darin, daß im Bezug auf je zwei einander
entgegenstehende Verfahrungsweisen, denen wir für uns
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die gleiche physische und ideale Möglichkeit zuschreiben
die Wahl der einen Weise durch das Gewicht der auf der
anderen Seite stehenden Motive entweder auf dem Stand¬
puncte der vernünftig-verständigen Beurtheilung uns ab¬
geschnitten, oder doch im Vergleiche mit der Wahl der
anderen Weise uns erschwert wird. Durch eine solche
Beschränkung werden wir täglich — mehr oder weniger
uns dessen bewußt — von der Ausführung der verschie¬
denartigsten Handlungen abgehalten, die wir unter den
vorhandenen Bedingungen an und für sich auszuführen
vermögen, hinsichtlich welcher aber es in uns selten zu
einer Wahl zwischen Thun und Nichtthun, und häufig
nicht einmal zu einer Berücksichtigung ihrer Möglichkeit
kommt, weil uns entweder kein Interesse zu ihnen anregt,
oder sogar jedes Interesse von ihnen abzieht, oder weil
doch für unsere Beurtheilung das mit ihnen verbundene
Werthvolle durch das ihnen anhangende Widrige in den
Schatten gestellt wird. Hierbei ist insbesondere noch zu
bemerken, daß für uns durch das freie Handeln anderer
Personen eine von ihnen beabsichtigte psychologische Be¬
schränkung herbeigeführt werden kann. Verstattet ihnen
ihre Lage und ihre Stellung zu uns, ein besonderes Thun
oder Unterlassen, zu welchem wir uns frei zu bestimmen
vermögen, entweder mit Versprechungen einer uns zusa¬
genden Veränderung oder mit Drohungen zu belegen, die
auf unser Inneres einen merklichen Eindruck zu machen im
Stande sind, so verknüpft sich für unsere Anerkennung und
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Empfindung mit dem eigenthümlichen Interesse des Thuns
oder des Unterlassens das fremdartige, das auf unsere Vor¬
stellung der verheissenen Annehmlichkeit oder Unannehmlich¬
keit sich bezieht. Dann tritt die psychologische Beschränkung
für uns ein, wenn das letztere entweder schlechthin, oder
doch aus dem Gesichtspuncte des richtigen Werthverständ¬
nisses in unseren Augen das überwiegende ist, oder wenn
es wenigstens unserer Wahl eine Störung und Erschwe¬
rung bringt, so daß wir entweder gar nicht mehr, oder
nur in einer lebhaften, über die verständige Überlegung
siegenden Gemüthsbewegung zu dem Verfahren uns ange=
regt finden, oder auch nur nach einem Kampfe mit uns
selbst vermöge einer beträchtlichen Anstrengung unserer
Willenskraft zu der Verwerfung des fremdartigen und zu
der Befolgung des eigenthümlichen Interesse uns bestim¬
men können.
103. In den Äußerungen der menschlichen That¬
kraft zeigt sich nicht bloß die ganze Willensfreiheit, son¬
dern überhaupt die ganze Eigenthümlichkeit des Men¬
schenwesens vollständig, da in ihnen die bewußtvollen, un¬
mittelbar von dem Willen geleiteten Wahrnehmungen und
Vorstellungen und die mittelbar von dem Willen geleiteten
Gemüthsempfindungen mit der Willensherrschaft über
die der Selbstbestimmung gehorchende Nerven- und Mus¬
kelnthätigkeit sich vereinigen. Das allgemein Charakte¬
ristische jeder menschlichen That, jeder unserer freien
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äußeren Handlungen ist gemäß dem Ergebniß der vorlie¬
genden Betrachtungen durch diese wesentlichen Merkmale
zu bezeichnen: daß wir überlegend mit selbstthätiger Wahl
nach Zwecken, welche wir als die unsrigen in der Erkennt¬
niß und Empfindung ihres für uns vorhandenen Werthes
ergriffen, und nach Bildungsnormen, die mit größerer
oder geringerer Klarheit, Angemessenheit, Reinheit und
Vollendung unserer denkenden, das Wesenverständniß mit
der anschaulichen Vorstellungsweise der Einbildungskraft
verbindenden Anerkennung vorschweben, die unmittelbar
uns zu Gebote stehende, in der Thätigkeit unserer Bewe¬
gungsnerven und willkürlichen Muskeln enthaltene wir¬
kende Ursache zum Hervorbringen einer in der Reihe der
erscheinenden Begebenheiten auftretenden Veränderung be¬
stimmen.
Auf der sinnlich = geistigen Lebensseite kommt für
die Determination der Eigenthümlichkeit des menschlichen
Thuns die fast unübersehbare Mannigfaltigkeit der beson¬
deren Zwecke und Normen in Betracht, welche unterhalb
des allgemeinen Berufes der Menschheit und unterhalb
des allgemeinen Ideales für das menschliche Handeln in
den Kreisen der öffentlichen und der Privatwirksamkeit,
ferner in den Bezirken der Wissenschaft und der Kunst,
der einem Zwecke des empirischen Nutzens dienstbar unter¬
worfenen und der das Schöne frei darstellenden Künste,
endlich in den Gegensätzen zwischen den ernsten und den
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scherzenden und spielenden Beschäftigungen sich geltend
machen. Zugleich wird auf der Seite unseres leiblich¬
sinnlichen Lebens jene Eigenthümlichkeit determinirt theils
durch die im Vergleich mit der Beschaffenheit des thieri¬
schen Handelns vorhandene Beschränktheit, Schwäche
und Unsicherheit des Instinctes in der menschlichen Na¬
tur, theils durch die im höchsten Maße gegebene Bil¬
dungsfähigkeit der willkürlichen Muskelnbewegung in dem
Ganzen unseres leiblichen Organismus — vorzugsweise
in der Hand und in den Sprachorganen — zum Behufe
der Ausführung unserer Absichten, der Befolgung unserer
Wirkungsnormen, und der Darstellung unseres geistigen
Innern überhaupt.
104. Nachdem in dem Menschen der concentrirende
Gipfel seiner gesammten Geistesthätigkeit, die bewußtvolle
freie Selbstbestimmung zum Handeln unter den angemes=
senen Vorbereitungen und Anregungen zum erstenmal her¬
vorgetreten ist, so bildet sich von nun an die Willenskraft
durch sich selbst fort, indem und insoweit sie die täglich
ihr dargebotenen Bedingungen zu ihrer weiteren Entfal¬
tung ergreift, sich aneignet und benutzt. Dagegen nur
vermöge der leitenden, ordnenden und regelnden Theil=
nahme des Willens entwickeln und gestalten sich in be¬
stimmten Richtungen die übrigen geistigen Anlagen ins¬
gesammt, sowohl die Anlagen der Denkkraft, als die des
Gemüthes und der Thatkraft. Mit je größerer Aus¬
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dehnung und Mannigfaltigkeit in dem Einzelnen die Lei¬
stungen des Erkennens und des Dichtens, die Weisen des
Empfindens und des Thuns über die Gegenstände seiner
Theilnahme sich verbreiten, desto beträchtlicher ist in ihm
der Umfang des seinem Willen angehörigen Wirkungskrei¬
ses. Für die Ausbildung der Intensivität oder des Gra¬
des der Willensstärke wird die Regelmäßigkeit und Stand¬
haftigkeit einer nach festen Grundsätzen sich unveränderlich
bestimmenden planmäßigen Thätigkeit, und das Fortschrei¬
ten von der geringeren zu der großeren Anstrengung erfo=
dert. Hierbei erwächst dem Willen die Gelegenheit zur
Aufbietung seiner Kraft beständig aus dem Widerstreite der
wechselnden, momentan im Gemüthe vorherrschenden, auf
die Erreichung des unmittelbar Angenehmen und auf die
Abwendung des unmittelbar Unangenehmen gewandten
Werthempfindungen wider das von der Urtheilskraft festge¬
haltene Verständniß des wahren Werthes der Dinge und
der bleibenden Normen des Guten und des Nützlichen.
Anm. 1. Insofern der Wollende in seiner Wahl
zwischen den entgegengesetzten Motiven zum Handeln das
Schwierigere dem Leichteren vorzuziehen, insofern er mit
Beherrschung der widerstrebenden Affecte die frei ergrif=
fenen Regeln seiner Gesinnung und Handlungsweise und
die frei ergriffenen Zwecke seines ganzen Lebens aus=
dauernd zu befolgen vermag, wird ihm „Charakter=
stärke" oder „Charakter" in dem engsten Sinne dieses
Wortes, als bleibende Außerung der Willensstärke zuge=
schrieben. Jn dem entgegengesetzten Verhalten, in der
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freiwilligen fortdauernden Abhängigkeit der Entschlüsse
und Handlungen von dem Ubergewichte der Werthem=
pfindungen über das Wesenverständniß des Werthes, und
folglich auch von den augenblicklichen Einflüssen des
Temperamentes und der Laune zeigt sich die Charakter¬
losigkeit, als die bleibende Äußerung der Willensschwäche.
Die nähere Erklärung des Begriffes und der Gegensätze
des moralischen Charakters, welche der vorausgehenden
Erörterung des Wesens der Sittlichkeit bedarf, fällt in
das Gebiet der Ethik. Dort ist auch die Stelle, wo
im Bezug auf den Wirkungskreis des Willens von je¬
nen zugleich anhaltenden und lebhaften Richtungen der
Zuneigung und der Abneigung näher die Rede seyn
muß, welche der deutsche Sprachgebrauch gegenwärtig
mit dem Ausdrucke „Leidenschaften“ bezeichnet (unter
dem man früher alle leidenden Seelenzustände überhaupt
Das
Charakteristische
der
Leidenschaft
be¬
verstand).
steht darin daß in den genannten Richtungen des Vor¬
stellens und des Empfindens sowohl das Gefühl, als
auch die Thätigkeit der Einbildungskraft über die Thä¬
tigkeit der Urtheilskraft vorherrscht, in Folge dessen bei
ihnen keine ruhige Werthbeurtheilung des Gegenstandes
der Theilnahme, sondern nur eine mit Gemüthsbewe¬
gung verbundene, zur Erregung der Affecte führende
Betrachtung desselben möglich ist, und die Vorstellung
und der Wille beständig zur Beschäftigung mit dem Ge¬
genstande hingezogen werden. Nur in der ethischen Be=
trachtungssphäre läßt sich die Frage entscheidend beant=
worten, ob und inwiefern die leidenschaftlichen Lebens=
zustände theils bedingter Weise durch das Sittengesetz,
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oder was dasselbe sagt, durch den Beruf und die Würde
der Menschheit zugelassen, theils unbedingt hierdurch
ausgeschlossen werden, so daß im ersten Falle der Wille
sie bloß zu mäßigen und zu zügeln, im zweiten Fall
aber sie bei ihrem ersten Entstehen zu unterdrücken hat.
Anm. 2. Die Thätigkeit des Willens wird bei der
Entfaltung, Leitung und Ausübung der aus den ur¬
sprünglichen und aus den abgeleiteten sinnlich-geistigen
Anlagen hervorgehenden Fähigkeiten und Fertigkeiten
durch die Macht der Gewohnheit theils unterstützt, theils
auch gehemmt, theils erleichtert, theils erschwert. Diese
Macht besteht überhaupt in dem Einflusse, welchen die
öftere Wiederkehr und die länger anhaltende Dauer ei=
nes Lebenszustandes über die Functionen auf jeder Stufe
und Seite des Lebens, sowohl über die leiblichen, als
über die sinnlichen und sinnlich=geistigen gewinnt. Je
mehr die Gewohnheit hinsichtlich auf eine besondere Vor=
stellungs=Empfindungs= und Handlungsweise sich gel=
tend macht, desto mehr wird Anstrengung des Willens
erfodert, um eine solche Weise zu entfernen und durch die
ihr entgegenstehende zu verdrängen, desto minder ist diese
Anstrengung erfoderlich, um den bestimmten Zustand, in
welchem sich die Weise ausspricht, herbeizuführen und
festzuhalten. Je kräftiger dagegen die Energie einer be=
sonderen Anlage ist, in desto höherem Grade bedarf es
der Theilnahme des Willens unter der begünstigenden
Mitwirkung der Gewohnheit, um ihre Ausbildung zu
unterdrücken, in desto geringerem Maße, um sie zur
entschiedenen Fertigkeit zu bilden.
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105. Über die Aufgabe der formalen Logik und über
ihre Stellung zu der philosophisch propádeutischen Psy¬
chologie hat uns die Einleitung (§. 1. u. §. 9.), über
die Eigenthümlichkeit der allgemeinen Form des Denkens
hat uns unsere Psychologie (§. 57—62.) die vorläufige
Verständigung gebracht. Hiernach stehen bereits folgende
zwei Puncte für unsere Betrachtung fest. Erstlich wird
der Inhalt der Logik aus keiner anderen Quelle geschöpft,
als aus dem erfahrungsmäßigen Selbstbewußtseyn des
menschlichen Geistes,— es versteht sich, unter der An¬
leitung des vernunftmäßigen Begriffes von dem Wesen
und der Einheit unseres Seelenlebens, ohne welchen die
Selbstbeobachtung zu keinem philosophischen Resultate
führen würde — und die ältere Annahme, er gehöre in
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den Bezirk der reinen Vernunftwissenschaften, beruht auf
Zweitens
hebt
die
Logik
als
die
einem Mißverständnisse.
allgemeine Denkformenlehre aus dem Inbegriffe der That¬
sachen des Selbstbewußtseyns nur die einzige hervor, wel¬
che das Verhältniß der Urtheilsweise überhaupt zu dem
vollständigen Charakter des menschlichen Denkens betrifft,
und schildert — mit der Voraussetzung, daß die Über¬
sicht über die Mannigfaltigkeit der nothwendig auseinan¬
dergehenden Richtungen des sinnlich-geistigen Lebens schon
zu Stande gebracht, und demnach auch die Anerkennung
der allgemeinen Bedeutung jenes Verhältnisses gewonnen
ist — die näher determinirten Formen, unter denen die
Urtheilsweise in unserem Bewußtseyn hervortritt, be¬
gründet und angewandt wird.
106. Zur vollständigen Kenntniß der angegebenen
Formen wird erfodert, daß wir sie aus einem dreifachen
Gesichtspunct in Erwägung ziehen. Zunächst haben wir
die formale Verschiedenheit der einzelnen Behauptungen,
mithin die Gegensätze der verschiedenen Arten darzulegen,
wie die Einzelvorstellungen als fubjicirte und als prädicirte
zur Urtheilseinheit sich verbinden. Ferner kommt die Be=
gründung der Urtheile gemaß der intellectuellen Nothwendigkeit in Betracht, daß jede wirklich von uns gefällte
Behauptung, um die lögische Form, die innere Bedeutung
des Urtheiles, und nicht bloß die grammatische Form, die
äußere Hülle desselben an sich zu tragen, in unserem
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Bewußtseyn einen für unsere subjective Vorstellungsthätig¬
keit zureichenden Grund haben muß. Die Begründung
erfolgt aber in einer doppelten Art, theils unmittelbar so¬
wohl durch unsere Wahrnehmungen, als auch durch die
bloße Vergleichung der zu prädicirenden Vorstellung mit
der zu subjicirenden, theils mittelbar durch die Ableitung
eines Urtheiles aus dem Inhalt eines anderen bereits an¬
genommenen Urtheiles, aus welchem jenes unter der Ver¬
mittlung eines dritten Urtheiles hervorgeht. Nur diese
mittelbare Begründung, welche die durch den Schluß be¬
werkstelligte, die syllogistische ist, fällt unter eigenthümliche
Begründungsformen, unter Weisen der Verknüpfung der
Urtheile zur Einheit des Schlusses, welche die Logik darzu¬
stellen hat. Endlich ist der absichtliche und planmäßige,
an bestimmte Regeln gebundene und mithin methodische
Gebrauch zu berücksichtigen, der von den Formen des Ur¬
theiles und der Urtheilsbegründung überall gemacht wer¬
den muß, wo man ein innerlich zusammenhängendes Gan¬
zes gleichartiger Erkenntnisse — ein System — zu Stande
zu bringen sucht, und für dasselbe die Vollkommenheit
der logischen Gedankenverbindung erstrebt, das heißt,
die vollendete Ausbildung, derjenigen formalen Eigenthüm¬
lichkeiten unseres Denkens, welche zwar als die nothwen=
digen Folgen des Urtheilsgebrauches überhaupt sich erge¬
ben, aber ohne das von der Methode geleitete Streben
nach ihrer gehörigen Entwicklung unvollendet und man¬
gelhaft in uns bleiben. Gemäß dem angegebenen Ein=
14
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theilungsgrunde, welcher seinen Gegenstand, wie aus der
Natur der Sache auf dem durch die psychologische Über¬
sicht gewonnenen Standpuncte für unsere Reflexion sich
unmittelbar ergibt, völlig erschöpft, zerfällt die Logik in
drei Hauptabschnitte, von denen der erste hinsichtlich der
einzelnen Urtheile, der zweite im Bezug auf die syllogi¬
stische Urtheilsbegründung, der dritte für den allgemeine
methodisch systematischen Urtheilsgebrauch die Formen und
die formalen Gesetze nachzuweisen hat.
Anm. Einen besonderen Abschnitt, welcher von
den Begriffen handelt, der Lehre von den Urtheilsfor=
men — nach dem herkömmlichen Verfahren in den Be=
arbeitungen der Logik — voranzustellen ist um so weni¬
ger hier erfoderlich, da das Verständniß der Bedeutung
der Begriffe für das menschliche Denken und Erkennen
durch die psychologischen Erörterungen schon herbeige=
führt ist. Die Begriffe kommen für die formale Logik
nur insoweit in Betracht, als sie in der Eigenschaft
von Gliedern und Bestandtheilen der Form des Urthei=
les auftreten, und als ihnen formale Beschaffenheiten
und Verhältnisse angehören, welche eben so sehr bloß.
in den Urtheilsformen ihre Anwendung finden, wie
sie lediglich im Urtheil erzeugt und fortgebildet werden.
Indem wir daher die Arten der Urtheile beschreiben,
erwägen wir an ihnen auch die Begriffe und die durch
Begriffe determinirten Individualvorstellungen nach den¬
jenigen Bestimmungen, nach denen sie dazu geeignet
sind, in diesen Weisen subjicirt und prädicirt zu werden.
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Aus den Aufschlüssen, welche uns die Psychologie über
das Urtheilen überhaupt und über die Thätigkeit der
Urtheilskraft insbesondere gebracht hat, ergibt sich hin¬
länglich die Verwerflichkeit derjenigen Ansicht, welche
das „Vorstellen durch Begriffe," das „Urtheilen" und
das „Schließen" als drei verschiedene Denkhandlungen
(tres operationes mentis) unterscheidet, und sie wohl
gar auf drei verschiedene Vermögen des Geistes unter
den Benennungen des „Verstandes " der „Urtheils¬
kraft" und der „Vernunft" zurückführt.
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Erster Abschnitt.
Von der formalen Verschiedenheit
der Urtheile.

107. Bei unserer logischen Betrachtung der Urtheils¬
formen gehen wir aus von der in der Psychologie (§. 57.)
aufgestellten Erklärung des Urtheiles überhaupt. Diese
Erklärung stützt sich auf die unläugbare Thatsache des
Selbstbewußtseyns, daß dem Inhalte jeder gedachten Ein¬
zelvorstellung das Resultat des Urtheilens eingeprägt, und
daß jeder unserer Gedanken an die Urtheilsform gebun¬
den ist, wobei sich von selbst versteht, daß nicht jedes
besondere Urtheil mit Entschiedenheit von uns ausgesagt,
sondern daß in dem Zusammenhang unserer bewußtvollen
Vorstellungen manche Behauptung erst durch die Frage
das heißt durch die bloße vorläufige Beziehung einer
Vorstellung auf die andere in der Überlegung, ob die eine
der andern als Prädicat zukommen könne — vorbereitet,
und manche Aussage, welche wir von Anderen vernommen,
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ihrem Inhalte nach als eine für uns noch unentschiedene
erwogen wird.
108. Die formale Verschiedenheit der logischen Ur¬
theile betrifft theils die Form des Subjectes, theils die
Form des Prädicates, theils die Weise der Verknüpfung
von Subject und Prädicat, die Form der Copula. Hier=
nach machen sich für die Eintheilung der Formen des Ur=
theiles die drei einander nebengeordneten Hauptgesichts¬
puncte geltend, unter welche jede Behauptung nothwendig
zugleich fallen muß, und denen gemäß die Ubersicht die=
ser Formen am zweckmäßigsten geordnet wird.
Anm. Seit Kant ist die Eintheilung der Urtheile
nach den vier Rubriken der Quantität, der Qualität,
der Relation und der Modalität die gebräuchliche. Die
Quantität bedeutet den Umfang der Gegenstände, von
denen etwas prädicirt wird, unter der (Qualität wird
die Weise der Beilegung des Prädicates verstanden,
unter der Relation die Weise des zwischen dem Sub¬
jecte und dem Prädicate gedachten Verhältnisses, end¬
lich die Modalität bezeichnet das Verhältniß der Be¬
hauptung zu der geringeren oder größeren Kraft ihres
Grundes. Kant behauptete, jede dieser Rubriken ent¬
halte drei verschiedene Urtheilsformen. Der Quantität
nach unterschied er die Urtheile als universelle, parti¬
culäre, singulåre, der Qualität nach als affirmative,
negative, limitirende oder unendliche, der Relation nach
als kategorische, hypothetische, disjunctive, endlich in
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Hinsicht der Modalität als problematische, assertorische,
apodiktische. Diese Eintheilung bedarf in mehrfacher
Hinsicht der Berichtigung; vor allem ist die Trichoto=
mie unter jeder der vier Rubriken zu verwerfen.
1. Form des Subjectes.

109. Hinsichtlich der Form des Subjectes findet
ein doppelter Gegensatz Statt gemäß dem zweifachen Ein=
theilungsgrunde für die Einzelvorstellungen, welchen die
psychologische Untersuchung (§. 58—62. und §. 73.) zu
unserer Anerkennung gebracht hat. Erstlich ist das Sub¬
ject entweder ein Begriff, oder eine durch Begriffe deter¬
minirte Individualvorstellung. Zweitens ist das Subject
entweder die Vorstellung theils eines individuellen subsisti¬
renden Gegenstandes, theils einer Gattung subsistirender
Gegenstände, oder die Vorstellung eines vereinzelten abge¬
sonderten Merkmales. Dem gemäß sind die Urtheile auf
der einen Seite entweder Begriffsurtheile oder In¬
dividualurtheile, auf der andern Seite entweder
concrete oder abstracte Urtheile.
Anm. Für die Logik genügt es, die angegebenen
Vorstellungsformen in ihrem gegenseitigen Unterschiede
kenntlich zu machen. Das Verständniß der Bedeutung
dieser Unterschiede für unser bewußtvolles Vorstellen ist
in der psychologischen Betrachtung, an den angeführ¬
ten Stellen, durch die Erörterung des Unterschiedes und
Zusammenhanges zwischen den Begriffsvorstellungen und
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den Jndividualvorstellungen, und zwischen dem con=
creten und dem abstracten Denken begründet worden.
110. Die allgemeine logisch-formale Bedeutung je¬
des Begriffes (Psychol. §. 61. Zus.), als einer intel¬
lectuellen Ordnungsnorm des Mannigfaltigen unseres Vor=
stellungsstoffes spricht sich in der Begriffssphäre, das
heißt in dem Umfange der Vorstellungen aus, welche
durch ihn geordnet, durch ihn einem bestimmten Fache
des Vorstellbaren zugetheilt sind. Aus dem Gesichts¬
puncte der Sphäre des Subjectes findet an den Begriffs¬
urtheilen der Unterschied Statt, daß die Prädicatsvorstel¬
lung entweder von der ganzen Sphäre, oder nur von ei¬
nem unbestimmten Theile derselben ausgesagt wird. Die¬
ser Gegensatz ist erschöpfend. Denn ein bestimmter Theil
der Sphäre eines Begriffes ist ein anderer, und zwar im
Verhältniß zu dem ersten ein niedrigerer, ein enger deter¬
minirter Begriff, welcher in der Totalität seiner Sphäre
gedacht wird, wie zum Beispiel der Begriff Metalt ein
bestimmter Theil des Begriffes Mineral ist. Hiernach
ist die Aussage entweder das universelle Begriffs¬
urtheil oder das particuläre Begriffsurtheil.
Nach der ersten Form gilt die Behauptung von der Allheit
des durch den Subjectsbegriff Geordneten, insoweit das¬
selbe bloß als solches ohne eine nähere Determination ge¬
faßt wird, gilt sie mithin von Allem, was als ein gleich¬
artiger Gegenstand innerhalb des durch den Subjectsbe¬
griff gebildeten Faches gedacht werden kann, ohne daß
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wirklich ein Individuum oder eine Menge von Individuen
innerhalb des Faches vorgestellt würde, z. B.: „alle Me¬
talle sind schmelzbar," oder in gleicher Bedeutung: „das
Metall ist schmelzbar," — „alle Menschen sind sterblich,"
oder: „der Mensch ist sterblich." Nach der zweiten Form
wird der unbestimmte Theil einer Begriffssphäre mit einer
Determination versehen und hierdurch als Art unter einer
Gattung bestimmt gedacht, z. B.: „einige Metalle sind
feuerbeständig."
111. Das Subject des Individualurtheiles wird
nothwendig immer als ein durch Begriffe determinirtes
vorgestellt, da jedes Individuum überhaupt nur in seiner
Unterordnung unter intellectuelle Ordnungsnormen ein Ge¬
genstand unseres bewußtvollen Vorstellens ist und seyn
kann (Psychol. §. 61.). In seiner Bestimmtheit durch ei¬
nen Begriff ist das Individuum hinsichtlich auf andere,
durch den nämlichen Begriff bestimmte Individuen ein
gleichartiges; ihm kommt die Form der Gleichartigkeit zu,
welche auch die Form der Einzelheit — im Unterschiede
von der Besonderheit der Individualität und von der Be¬
sonderheit des Begriffes— genannt werden kann. Ver¬
möge der Einzelheit können die Individuen als vervielfäl¬
tigte in unserem Bewußtseyn auftreten, ist die Form der
Vielheit überhaupt auf sie anwendbar, welche in unserem
Denken entweder als Zahl bestimmt wird, oder in nume¬
rischer Hinsicht unbestimmt bleibt. Demzufolge ergibt sich
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für die Individualurtheile der Unterschied, daß in ihnen
das Subject entweder als ein einziges, daß es unter der
mit der Form der Individualität verknüpften Form der
Einheit des nur einmal gesetzten Einzelnen, oder daß es
unter der Form der Vielheit im weiteren Sinne vorgestellt
wird. Im ersten Fall ist das Individualurtheil das
singulåre, im zweiten das collective. Das letztere
ist nichts Anderes, als eine Zusammenfassung mehrerer
Individualurtheile, in denen ein und dasselbe Prädicat
mehreren Individuen beigelegt wird, welche schon vor die¬
ser Aussage als einzelne Gegenstände des nämlichen Fa¬
ches gedacht worden sind, z. B. „die Planeten unseres
Sonnensystemes bewegen sich in elliptischen Bahnen um
die Sonne." Die Vielheit der subjicirten Individuen bil¬
det entweder unter dem Prädicate nach einer schon in ihrer
Subjectsform ausgesprochenen Bestimmung eine Gesammt=
menge, eine relative Allheit; dann ist das Urtheil das
universell collective, z. B.: „alle dort Versammel¬
ten stimmten dem Vorschlage bei." Oder sie bildet nur den
Theil einer solchen Totalität als eine Vielheit im engeren
Sinne; dann ist das Urtheil das particulär collec¬
tive, z. B.: „Einige unter den Versammelten haben sich
dem Vorschlage widersetzt."
Anm. Die bisher gebräuchliche Eintheilung der
Urtheile unter der Rubrik der Quantität in „univer¬
selle, particuläre und singuläre" ohne Berücksichtigung
des Unterschiedes zwischen den Begriffsurtheilen und den
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Individualurtheilen ist durchaus ungenügend. Dieser
Unterschied ist für die quantitative Verschiedenheit der
Urtheilsform von wesentlicher Bedeutung, obgleich er
auf die grammatische Form der Sätze keinen Einfluß
übt. Nicht nur gibt es keine singulären Begriffsur¬
theile, sondern die logische Allheit und Vielheit im enge¬
ren Sinne sind auch in den Begriffsurtheilen ganz an=
ders modificirt, als in den Jndividualurtheilen.

2. Form des Prådicates.
112. Das Prädicat verhält sich zu dem Subjecte
entweder als die Ordnungsnorm, durch welche diesem mag es nun eine Individualvorstellung, oder selbst auch
ein Begriff seyn — ein Fach, innerhalb dessen es andern
gleichartigen Vorstellungen nebengeordnet ist, angewiesen
wird, oder das Prädicat verhält sich zu dem Subjecte
als ein einzelnes determinirendes Merkmal, welches den
Inhalt desselben von irgend einer Seite näher bestimmt.
Hiernach unterscheiden sich die ordnenden und die
durch Merkmale determinirend en Urtheile. Als
Beispiel der ersten Form kann die Behauptung dienen:
der Diamant ist ein brennbares Mineral," als Beispiel
der zweiten Form: „jeder Körper ist theilbar."
Anm. Die allgemeine logische Bedeutung des Be¬
griffes, nach welcher er ein Fach des mannigfaltigen
Vorstellbaren in unserem Bewußtseyn bildet, ist für die
Classe der „Begriffe des Subsistirenden" die einzige,
die bei ihnen hervortritt, wenn wir sie von den durch
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sie bestimmten subsistirenden Gegenständen prädiciren.
Dagegen gelten die Merkmalsbegriffe als Prädicabilien
in einer doppelten Beziehung. Theils sind sie die Ord=
nungsnormen des in den Fächern, welche durch sie ge¬
bildet werden, unmittelbar Enthaltenen. So ordnet
das Merkmal roth alle mannigfaltigen verschieden mo¬
dificirten Erscheinungen dieser Farbe an den Körpern.
Theils sind sie die einzelnen determinirenden Merkmale,
welche bloß zur näheren Bestimmung des Inhaltes ei¬
ner Einzelvorstellung dienen, wie in dem Urtheile:
„einige Rosen blühen roth."
113. Durch die ordnenden Urtheile werden die viel¬
fachen Verhältnisse der über=Neben= und Unterordnung
zu unserer Anerkennung gebracht, in denen die logischen
Gattungen und Arten (Psychol. §. 60.) der vorstellbaren
Gegenstände zu einander stehen. Jn der Sprache der
Logik wird dasjenige Fach, welches unter der Sphäre ei=
nes höheren oder allgemeineren enthalten ist, im Bezug
auf dasselbe die „Art," und das höhere wird im Bezug
auf das niedrigere oder enger bestimmte die „Gattung“
oder das „Geschlecht" genannt. Die Vertheilung der Vor¬
stellungsgegenstände in Gattungen und Arten, welche ver¬
mittelst der Begriffe gemäß ihrer allgemeinen logischen
Bedeutung in unseren ordnenden Urtheilen zu Stande ge=
bracht wird, heißt die Classification, die überordnung
einer Gattung über ihre Arten die Generification, die
Aufstellung der Arten unter einer Gattung die Speci¬
fication.
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Anm. Nicht auf unsere Erkenntniß realer Gattun¬
gen und Arten der wirklich subsistirenden Dinge, son¬
dern nur auf die formale Bildung der logischen Gattun¬
gen und Arten der vorstellbaren Gegenstände beziehen
sich die beiden Grundsätze der logischen Classification.
Der erste, welcher das Princip der Homogeneität ge¬
nannt wird, lautet: wie verschieden auch die Begriffe
ihrem Inhalte nach seyn mögen, so stehen sie doch ih¬
rer Form nach insgesammt, und stehen daher auch alle
Individualvorstellungen unter einem schlechthin höchsten
Gattungsbegriff. Dieser ist der bloß formale Begriff
des „Gegenstandes," des „Etwas," des „mit Bewußt¬
seyn Vorstellbaren" überhaupt. Es versteht sich, daß
die durch ihn gebildete allgemeinste Gattung, die „Gat=
tung des Vorstellbaren“ keine ideal=reale, sondern le¬
diglich eine logisch=formale Bedeutung besitzt. Der
zweite Grundsatz, das sogenannte Princip der Speci¬
fication besagt: der logischen Vorstellungsform gemäß
gibt es für keine Reihenfolge von immer enger deter¬
minirten Begriffen einen schlechthin untersten Artbe¬
griff, das heißt, keinen, welcher nicht dadurch, daß
ihm ein noch engerer untergeordnet würde, zu einem
Gattungsbegriffe gemacht werden könnte. Hierbei ist
es einleuchtend, daß für die menschliche Denkkraft über¬
haupt und für jeden individuellen Verstand insbesondere
in der Anwendung der Specification auf jeden gegebe¬
nen Erkenntnißstoff gewisse Grenzen gezogen sind, welche
sowohl auf den Schranken unseres Erkenntnißvermö¬
gens, als auch vornehmlich auf den Schranken des Ge=
brauches und Nutzens realer Erkenntnißbegriffe beruhen.
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114. Die durch Merkmale determinirenden Urtheile
unterscheiden sich dadurch von einander, daß sie entweder
ein inneres oder ein äußeres Merkmal, entweder ein we¬
sentliches und nothwendiges oder ein außerwesentliches und
zufälliges, — und das wesentliche entweder als ein grund¬
wesentliches oder als ein abgeleitetes — ferner entweder
ein bleibendes oder ein veränderliches, entweder ein aus¬
schließlich eigenthümliches oder ein auch an andern Gegen¬
ständen anzutreffendes ihrem Subjecte beilegen.
3. Form der Copula.
115. An der Weise der Verknüpfung von Subject
und Prädicat, an der Form der Copula findet nach ver¬
schiedenen auf sie anzuwendenden Eintheilungsgründen ein
mehrfacher Gegensatz Statt. Erstlich ist hier zu erwä=
gen, daß der nämliche Urtheilsinhalt in zwei entgegenge¬
setzten Formen, entweder direct durch Zusprechung des
dem Subjecte beizulegenden Prädicates, oder indirect
durch Absprechung desjenigen, welches dem beizulegenden
theils contradictorisch, theils conträr entgegensteht, be¬
hauptet werden kann. Zweitens unterscheidet sich die
Frage als Vorbereitung des Urtheiles, und das werdende,
noch in einem Bildungszustande befindliche Urtheil von
der verwirklichten oder entschiedenen Behauptung, deren
Inhalt selbst wiederum entweder als ein nothwendiger,
oder als ein solcher, der möglicher Weise auch anders
hätte bestimmt seyn können, unserem Bewußtseyn sich
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darstellt. Drittens ist jede Behauptung entweder eine
unbedingte oder eine bedingte. Viertens ist die Verknü¬
pfung des Subjectes und des Prädicates entweder die
einfache oder die zusammengesetzte, und die letztere theils
das conjunctive, theils das disjunctive Urtheil. Wir
stellen die bezeichneten Verschiedenheiten der Urtheilsform
in der angegebenen Ordnung vor unsere nähere Be=
trachtung.
116. Jede entschiedene Behauptung kann entweder
geradezu (direct) in der Zusprechung des Prädicates, oder
sie kann mittelbar (indirect) in der Absprechung einer dem
beizulegenden Prädicat entgegengesetzten Bestimmung er=
folgen. Die erste Weise ist das affirmative, das
bejahende Urtheil, die zweite das negative, das ver¬
neinende Urtheil.
Zur Erklärung der wahren Bedeutung dieses Unter¬
schiedes muß das logische Verhältniß des Gegensatzes zwi=
schen unseren Einzelvorstellungen an den Prädicabilien,
an den im Urtheile auszusagenden Bestimmungen in Er¬
wägung gezogen werden. Prädicabilien sind einander ent=
gegengesetzt, wenn sie in unserem Denken gefaßt werden
als die verschiedenen Weisen, wie eine Beschaffenheit oder
eine Beziehung in der Eigenschaft einer Grundbestimmung
an den durch sie determinirten Gegenständen sich offenbart,
so daß an jedem solchen Gegenstande nur eine der Weisen,
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mit Ausschluß der andern, zu einer und derselben Zeit her¬
vortreten kann. Entweder sind nun unter der Grundbe¬
stimmung bloß zwei verschiedene Weisen ihrer Offenbarung
denkbar. Dann wird einem Subjecte nicht nur durch Zu¬
sprechung der einen die andere abgesprochen, sondern auch
durch Absprechung der einen die andere zugesprochen.
Dieser Gegensatz heißt der contradictorische oder wider¬
sprechende. Er zeigt sich z. B. zwischen den Begriffen
starr und flüssig unter der Grundbestimmung der
Form der Cohásion," zwischen den Begriffen beharr¬
lich und veränderlich unter der Grundbestimmung
der „Dauer." Oder es sind unter der Grundbestimmung
mehr als zwei Weisen ihrer Offenbarung denkbar. Wenn
wir eine derselben einem unter die Grundbestimmung fal¬
lenden Gegenstand abgesprochen haben, so bleibt es hier=
nach unentschieden, welche von den übrigen Weisen ihm
zukommt, und nur so viel ist dann ausgemacht, daß eine
der andern ihm angehören muß. Dieser Gegensatz heißt
der conträre oder widerstreitende. Er zeigt sich z. B. an
den Merkmalen gleichseitig, gleichschenklig, un¬
gleichseitig bei der Determination des Triangels.
117. Ein jedes mögliche Prädicabile, welches un¬
terhalb des schlechthin obersten logischen Gattungsbegrif=
fes steht, ist einem andern Prädicabile oder mehreren an¬
deren zufolge eines gemeinschaftlichen Verhältnisses zu ei=
ner nächsten Grundbestimmung entgegengesetzt. Nun läßt
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sich jedes Urtheil als Antwort auf eine Frage ansehen, in
welcher wir eine möglicher Weise beizulegende Bestim¬
mung auf einen Gegenstand in der Erwägung beziehen:
ob zur wirklichen Beilegung der Bestimmung ein zurei¬
chender Grund vorhanden ist. Aber zufolge jenes Ver¬
hältnisses der Entgegensetzung ist die Frage nur insofern
durch unser Bewußtseyn verstattet, als die nächste Grund¬
bestimmung, unter welcher die Bestimmung steht, nicht
für unsere Anerkennung von dem Gegenstand ausgeschlos=
sen ist. Wäre dies der Fall, so würde die Frage keines¬
weges verstattet, sie würde ungereimt und sinnlos seyn.
Wenn wir daher die Frage beantworten, welches nur ent¬
weder in der bejahenden oder in der verneinenden Weise
geschehen kann, so erkennen wir in beiden Fällen an, und
sprechen es in beiden Fällen durch unsere Beantwortungs¬
weise aus, daß die Subjectsvorstellung durch die Grund¬
bestimmung determinirt ist. Demzufolge kann die ver¬
neinende Antwort nicht lediglich den Sinn haben, daß das
negirte Prädicat von dem Subject ausgeschlossen wird,
sondern sie enthält zugleich auch die Bedeutung, — well
die Grundbestimmung nothwendig in einer der entgegen¬
gesetzten Bestimmungen an dem Subjecte hervortreten
muß — daß ein unter die Grundbestimmung fallendes dem
negirten Prädicate entgegengesetztes Prädicat dem Sub¬
jecte zukommt. Die Negation ist ihrem Resultate nach
und mithin in ihrer vollständigen Bedeutung die indirect
oder mittelbar — durch Absprechung einer entgegengesetzten
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Determination — erfolgende Zusprechung einer Prädicats¬
bestimmung. Das Urtheilen darf auch als verneinendes
nicht für ein bloßes Ausschließen einer Vorstellung aus
der Sphäre einer anderen gelten, sondern es zeigt sich in
der negativen, wie in der affirmativen Form als das Ver¬
knüpfen eines Subjectes mit einer Prädicatsvorstellung,
es bietet unter beiden Formen ein positives Ergebniß dar.
118. Das affirmative Urtheil ist entweder ein noch
unbestimmtes oder ein bestimmtes. Das erstere
haben wir als die noch nicht fertig gewordene, noch nicht
zur Vollendung und Entscheidung gelangte Beantwor¬
tung der für das Urtheil vorauszusetzenden Frage zu be¬
trachten. Seine Unbestimmtheit findet immer bloß in ei¬
ner eng begrenzten Sphäre Statt, indem hier stets nur
so viel unentschieden bleibt, ob von den Bestimmungen,
welche unterhalb der an dem Subjecte anerkannten näch¬
sten Grundbestimmung einander entweder contradictorisch
oder contrar entgegengesetzt sind, die eine oder die andere
dem Subjecte beizulegen ist, z. B., das Licht ist entwe=
der materiell oder immateriell.“ Dem entsprechend ist
auch das negative Urtheil entweder das bestimmte oder
das unbestimmte. Die bestimmte Negation erfolgt,
wenn der abgesprochene Begriff unter der an dem Sub=
jecte gedachten nachsten Grundbestimmung einem andern
Begriff contradictorisch entgegensteht; alsdann wird ver=
mittelst der Absprechung des einen der andere dem Sub¬
15
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jecte bestimmt zugesprochen, z. B. „der menschliche Geist
ist nicht sterblich, jener Körper ist kein flüssiger." Da¬
gegen tritt die unbestimmte Negation ein, wenn der ab¬
gesprochene Begriff unter der Grundbestimmung zwei oder
mehreren anderen conträr entgegensteht. Alsdann bleibt
bei der Absprechung des einen unausgemacht, welcher
von den anderen dem Subjecte beizulegen ist, und nur
dies wird festgestellt, daß erstlich die Grundbestimmung
und daß zweitens eine der Bestimmungen, welche unter
ihr zunächst einander entgegengesetzt sind, den Jnhalt des
Subjectes determinirt, z. B. „dieser Triangel ist kein
gleichseitiger, jener Marmor ist nicht bunt."
Anm. Wenn wir einen Begriff mit einer andern
Einzelvorstellung verglichen haben, im Bezug auf wel¬
chen uns einleuchtet, daß er der andern deshalb nicht
zugesprochen werden darf, weil die nächste Grundbe=
stimmung, unter welcher er steht, derselben nicht ange=
hört, so ist auch das Absprechen hier nicht zulässig. Die
Negation würde in diesem Falle kein logisch=gültiger
Denkact, sondern eine ungereimte Zusammenstellung
der Subjectsvorstellung mit der Prädicatsvorstellung
vermittelst der negativen Copula seyn. Sie ist es, mit
welcher die Bedeutung des sogenannten „unendlichen
oder limitirenden" Urtheiles, so wie Kant dasselbe von
dem negativen unterschieden hat, zusammenfällt. He¬
gel bemerkt ganz richtig von solchen Negationen, sie
seyn widersinnig und keine Urtheile, wie in den Bei¬
spielen erhelle: der Geist ist nicht roth, nicht kalisch,
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die Rose ist kein Elephant, u. d. g. m. Aber den
Grund dieser logischen Ungültigkeit hat er weder nach¬
gewiesen noch verstanden, welcher auf der unmittelbar
aus der Natur des Urtheiles einleuchtenden Nothwen¬
digkeit des formalen Denkgesetzes beruht: daß nur unter
der Bedingung der Anerkennung einer Grundbestim¬
mung an dem Subjecte, welche die nächste ist, oder
doch in unserem subjectiven Dafürhalten als die nächste
sich geltend macht, sowohl die negative, als die affir=
mative Beilegung einer Bestimmung Zulässigkeit für
unser Bewußtseyn besitzt. Hiernach darf auch hin=
sichtlich der negativen Prädicabilien, insofern sie als
etwas zu Subjicirendes in unserem Vorstellen auftreten,
(z. B. in den Ausdrücken „etwas nicht=grünes, nicht=
schönes) nicht verkannt werden, daß ihnen keinesweges
eine unendliche, daß heißt, schlechthin unbestimmte Be=
deutung zukommt, — wie wenn man z. B. annehmen
wollte, das Nicht=Grüne bedeute Alles, was nicht als
grün vorgestellt werde — sondern entweder die bestimmte
Bedeutung des contradictorisch entgegengesetzten Be=
griffes, (z. B. „nicht=starr" als gleichgeltend mit
„flüssig") oder die unterhalb ihrer nächsten Grundbe=
stimmung sehr beschränkte Ungewißheit, ob an die Stel
des negirten Begriffes dieser oder jener unter den ihm
conträr entgegengesetzten Begriffen zu setzen sey.
119. Ein entschiedenes Urtheil können wir über¬
haupt nur unter der Bedingung fällen, daß ein für un=
sere individuelle Vorstellungsthätigkeit zureichender Grund
zu demselben unserem Bewußtseyn sich darbietet. Sind
15 *
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wir nun veranlaßt worden, einen Begriff auf eine andere
Einzelvorstellung als ein mögliches Prädicat derselben zu
beziehen — und mithin die nächste Grundbestimmung
des Begriffes als an dieser Einzelvorstellung gesetzt zu
denken — ohne daß ein für die Aussage des Begriffes
entscheidender Grund vorhanden ist, so stehen die Motive
für die Affirmation und für die Negation dieses Begriffes
entweder vollkommen im Gleichgewicht, oder sie sind für
die eine von beiden überwiegend, ohne jedoch die Zulässig=
keit der andern ganz zu verdrängen. Hierauf beruht die
Eigenthümlichkeit des problematischen, das heißt,
des noch unentschiedenen, noch zwischen Bejahung und
Verneinung schwankenden, und also im Werden, im Bil¬
dungszustande befindlichen Urtheiles nach seinen beiden
näher bestimmten Formen als theils auf der ersten, theils
auf der zweiten Bildungsstufe stehend. Das verwirk¬
lichte Urtheil, welches nothwendig entweder ein bejahen=
des oder ein verneinendes seyn muß, ist das assertori¬
sche im weiteren Sinne zu nennen.
Zus. 1. Da die Frage in der Beziehung eines für
unsere Anerkennung möglichen Prädicates auf ein mög=
liches Subject besteht, welche mit der Erwägung, ob
ein zureichender Grund für die Aussage sich finde, ver=
bunden ist, so steht das problematische Urtheil auf sei¬
ner ersten Bildungsstufe hinsichtlich seiner wesentlichen
Bedeutung der Frage gleich, das heißt, es führt uns
nicht über denjenigen Standpunct hinaus, den wir
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bereits mit der Aufstellung der Frage gewonnen haben.
Hingegen das problematische Urtheil der zweiten Bil¬
dungsstufe führt uns in mannigfaltigen kleineren Ab¬
stufungen weiter bis nahe zur entschiedenen Beantwor¬
tung der Frage, und es erlangt hauptfächlich in der
Sphäre des erkennenden Denkens als Wahrschein¬
lichkeitsurtheil eine wichtige Bedeutung in prak¬
tischer Hinsicht, indem es hier häufig einen zureichenden
Beweggrund enthält, nach welchem wir uns zu unseren
Gesinnungen und zu unseren Handlungen bestimmen.
Zus. 2. Wenn wir von einem Gegenstande einen
seiner Fachbegriffe, mithin den Begriff einer der Gat¬
tungen oder Arten aussagen, in denen der Gegenstand
für unsere Anerkennung geordnet ist, so stellt sich uns
eine solche Behauptung als eine in der bloßen Form
unseres Denkens mit Nothwendigkeit begründete Denk¬
handlung dar, es leuchtet uns ein, daß wir in der
bloßen Zergliederung des Subjectsinhaltes ein Prädicat
dieser Art zu finden vermögen. Das Nämliche gilt,
wenn wir uns einen Begriff durch Zusammensetzung aus
seinen wesentlichen Merkmalen gebildet haben, und
wenn wir von dem so gebildeten (synthetisch gebildeten,
Begriffe eines dieser Merkmale prädiciren. Die Ur¬
theile der beiden angegebenen Arten werden die analy¬
tischen genannt, weil durch bloße Analysis des Sub¬
jectsbegriffes die Prädicatsbestimmung in unserem Be¬
wußtseyn sich ergibt. Im Gegenfatze gegen die analy¬
tischen heißen alle Urtheile, bei denen dies nicht der Fall
ist, die synthetischen. Diese sind entweder Dich¬
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tungen oder sie sind Erkenntnißurtheile, und bedürfen
im letzteren Falle eines für das Erkennen als solches
zureichenden Grundes, der entweder unmittelbar in
Wahrnehmungen, oder in bloß empirischen Folgerun¬
gen, oder in einer Nothwendigkeit des rein vernünfti¬
gen Fürwahrhaltens enthalten ist. Urtheile, welche
mit der Anerkennung und mit der Erweislichkeit ihrer
intellectuellen Nothwendigkeit gefällt werden, — mag
nun diese Nothwendigkeit bloß in der logischen Form
unseres Denkens, oder in der Natur unseres vernünfti¬
gen Erkennens begründet seyn, heißen apodiktische.
Die übrigen, deren Grund zur Aussage hinlänglich be=
stimmt, ohne daß man jedoch die Nothwendigkeit des¬
selben einzusehen vermag, sind die assertorischen
im engeren Sinne.

120. Ein allgemeiner contradictorischer Gegensatz
zeigt sich an der Weise unseres Urtheilens ferner darin,
daß sie entweder die unbedingte, schlechthin setzende, die
gewöhnlich
die
kategorische
genannt
thetische —
oder die bedingte, die voraussetzende, die hypotheti¬
sche ist. In dem hypothetischen Urtheile wird die Ab¬
hängigkeit des Inhaltes eines Satzes von dem Jnhalt ei=
nes andern, die Folge oder Consequenz des einen aus dem
andern ausgesagt, während der Inhalt des Vordersa¬
tzes und des Nachsatzes in ihm nicht selbst auch asserto¬
risch behauptet, sondern bloß problematisch vorgestellt
wird. Die Bedeutung der hypothetischen Urtheile und
ihr Zusammenhang mit den kategorischen beruht auf der
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Vermittlung sowohl der menschlichen Causalerkenntniß ins¬
besondere, als der mittelbar begründeten Erkenntniß über¬
haupt. Damit unsere Urtheilskraft das Verhältniß ei¬
ner Thatsache zu ihren Bedingungen und eines mittelbar
begründeten Urtheiles zu seinem Grunde aufzufassen ver¬
möge, muß sie sich theils allgemeine Regeln für eine ganze
Gattung von Fällen, theils auch mitunter individuelle leitende Bestimmungen für einzelne Fälle bilden, in denen
sie bloß das gedachte Verhältniß des Bedingenden zu dem
Bedingten, aber noch nicht das Wirken und Gelten des
Bedingenden, und noch nicht das aus demselben hervor¬
gehende Eintreten und Gelten des Bedingten sich aus¬
spricht. Die Aussage des genannten Wirkens, Eintre¬
tens und Geltens geschieht in der kategorischen Urtheils¬
form, dagegen die Aussage jener Regeln und leitenden
Individualbestimmungen in der hypothetischen, theils in den
hypothetischen Begriffsurtheilen, theils in den hypothetischen Individualurtheilen. Hieraus erhellt, wie die hy¬
pothetischen Urtheile immer darin ihren letzten Zweck fin¬
den, daß sie zur Vorbereitung und Einleitung von kate¬
gorischen Causalurtheilen und von kategorischen mittelbar
begründeten Urtheilen überhaupt dienen, deren Ableitung
aus jenen wir in der Schlußlehre zu erwägen haben.
Anm. Die hypothetischen Urtheile zerfallen in zwei
Hauptclassen auch nach dem Unterschiede, daß in dem
Vordersatze entweder 1) kein Realgrund, sondern le¬
diglich ein bloßer Behauptungsgrund ausgesprochen wird,
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dem zufolge, wenn wir ihn als solchen gelten lassen
und ihn vermittelst einer kategorischen Aussage uns an=
eignen, der Inhalt des Nachsatzes von uns ausgesagt
werden muß, oder 2) ein Realgrund, dem zufolge,
insofern und sobald er in Wirksamkeit tritt, die in
dem Inhalte des Nachsatzes vorgestellte Thatsache Statt
findet.

121. Endlich ist noch der Unterschied des zusam¬
mengesetzten Urtheiles von dem einfachen anzuge¬
ben. Das einfache verknüpft als kategorisches nur eine
einzige Prädicatsbestimmung mit dem Subjecte, und als
hypothetisches nur einen einzigen bedingten Satz mit dem
Ausdrucke der Bedingung. Dagegen das zusammenge¬
setzte verknüpft zwei und mehrere Prädicatsbestimmungen
mit dem nämlichen Subjecte, oder zwei und mehrere be¬
dingte Sätze mit dem Ausdrucke der nämlichen Be¬
dingung theils nach dem logischen Verhältniß der Syn¬
thesis oder Conjunction, theils nach dem der Antithesis
oder Disjunction. Das conjunctive Verhältniß besteht
in der Vereinbarkeit von Vorstellungen zur Bildung des
Inhaltes eines bestimmten Begriffes; das disjunctive
Verhältniß, welches wir bereits näher zu betrachten Ver¬
anlassung gefunden, in der entgegenstehenden Unverein¬
barkeit der entweder conträr oder contradictorisch einander
entgegengesetzten Vorstellungen, welche die Theile der
Sphäre eines nächst höheren Begriffes bilden. Hiernach
ist das zusammengesetzte Urtheil entweder das conjun¬
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ctive oder das disjunctive. Das conjunctive kate¬
gorische Urtheil entwickelt für unsere Anerkennung den In¬
halt der Subjectsvorstellung durch Zusammenstellung der
in ihm vereinigten Bestimmungen. Das disjunctive kategorische Urtheil besitzt eine doppelte Bedeutung und
nähere Formbestimmtheit. Theils ist es das divisive,
das eintheilende Urtheil, welches die Gattung in ihre Ar¬
ten zerlegt, theils das antithetisch subsumtive Urtheil, welches die Subsumtion von Prådicatsbestimmun¬
gen unter eine Begriffseintheilung und zugleich unsere Un¬
gewißheit ausdrückt, welche von diesen Bestimmungen
dem Subjecte beizulegen ist, z. B. „dieser Körper ist ent¬
weder ein chemisch zerlegbarer oder ein unzerlegbarer" (weil
Körper überhaupt theils zerlegbare, theils unzerlegbare
sind). In dem conjunctiven hypothetischen Urtheile wird
vermittelst der Verbindung mehrerer Nachsätze eine Mehr¬
heit zusammengehöriger Folgen vorgestellt, die immer ver¬
einigt aus der Bedingung hervorgehen, in dem disjun¬
ctiven hypothetischen Urtheile eine Mehrheit einander ent¬
gegengesetzter Folgen, von denen jede für sich aus der im
Vordersatze gedachten Bedingung entspringt ohne daß
die übrigen zugleich mit ihr eintreten müssen.
Zus. 1. Die Vollständigkeit in der hier durchge¬
führten Eintheilung der Verschiedenheiten, welche die
Weise der Verknüpfung von Subject und Prädicat be=
treffen, muß vermöge der bloßen Reflexion jedem Den¬
kenden einleuchtend werden. Diese Weisen befinden sich
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in dem Bezirke der mit Unterstützung des Vernunftbe¬
griffes, den wir von unserem sinnlich=geistigen Leben
besitzen, erfahrungsmäßig erkennbaren Thatsachen unseres Selbstbewußtseyns, und man findet sie daher bei
der gehörigen Richtung der Aufmerksamkeit auf sie mit
der deutlichen und zweifellosen Einsicht, daß neben ih¬
nen keine anderen Weisen gegeben sind, noch der Na¬
tur der Sache gemäß vorhanden seyn können. Wohl
aber sind noch folgende Modificationen in der Be¬
deutung des grammatischen Ausdruckes der Copula zu
bemerken. Insofern die grammatische Copula der reine
einfache Ausdruck der logischen ist bezeichnet sie nichts
weiter, als die in der Urtheilsform erfolgende Ver¬
knüpfung der subjicirten und der prädicirten Vorstellung
Mit dieser Bedeutung verbindet sie die des Ausdruckes
für das dreifache Zeitverhältniß, in welchem veränder¬
liche Bestimmungen an dem Subjecte gedacht werden
können, und erscheint alsdann als die zeitbestimmende
Copula. Es versteht sich, daß sie auch in dieser Bedeu=
tung von dem gleichlautenden Worte zu unterscheiden
ist, welches den (vermöge des Gegensatzes gegen das
bloße Eingebildetseyn seine wahre Eigenthümlichkeit er¬
langenden und behauptenden) Begriff des „Wirklich¬
seyns“ mit dem der Copula vereinigt. Ferner nimmt
sie in mehreren Fällen den Begriff der Identität in sic
auf, und spricht dies aus, daß die Vorstellungen, welche
dem grammatischen Ausdrucke nach als Subject und
als Prädicat erscheinen, gleichbedeutend sind. In sol¬
chen Fällen steckt das Prädicat des Urtheiles in der
Copula, und die als Subject und als Prädicat erschei=
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nenden Vorstellungen sind gemäß dem logischen Sinne
des Urtheiles mit einander verglichene und unter das
Prädicat der Identität subsumirte Subjecte, daher sie
auch ihre Stellen mit einander vertauschen können.
Hieher gehören die bloßen Worterklärungen, z. B. „die
Numismatik ist die Münzkunde," ferner die Bezeich¬
nung der durch Synthesis gebildeten Begriffe mit ei¬
nem eigenthümlichen Worte, z. B. „zweimal zwei ist
vier," dann die Grenzbestimmungen der Begriffe, z. B.
„der Triangel ist die von drei Seiten eingeschlossene
Fläche," endlich die sogenannten reciprocablen Urtheile,
in denen die als Subject und als Prädicat grammatisch
aufgestellten Vorstellungen in dem Verhältnisse der
Wechselbegriffe zu einander stehen. Wechselbegriffe hei¬
ßen solche Begriffe, die zwar ihrem Inhalte nach nicht
identisch sind (weil es überhaupt nicht völlig identische
Begriffe, sondern nur identische Ausdrücke für den
nämlichen Begriff geben kann), aber in dem nämlichen
Umfange von uns gebraucht werden. Einer von zwei
oder mehreren Wechselbegriffen ist die ursprüngliche und
eigentliche Ordnungsnorm für das bestimmte Fach. Aus
seinem Inhalte ist entweder ein charakteristisches, oder
doch ein vorzüglich bedeutsames Merkmal hervorgeho¬
ben, und weil es entweder eine ausschließliche, oder
doch eine besonders bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit
der in dem Fache geordneten Gegenstände bezeichnet,
dem ganzen Inbegriffe hinsichtlich der Sphäre gleichge¬
stellt worden. Diese Gleichstellung wird in dem reci¬
procablen Urtheil ausgesprochen, z. B. „der Mensch ist
der vernünftige Erdbewohner."
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Zus. 2. Der vor genauerer Erwägung der Sache
tänschende Schein, daß die Ausdrücke des Verlangens
des Entschlusses, der Bitte und des Befehles nicht un=
ter die Form des logischen Urtheiles fallen, verschwindet
bei einer gehörigen Auffassung jener Vorstellungsweisen.
Unsere Lebenszustände des Begehrens und der Willens=
thätigkeit gehören zu den Gegenständen unseres bewußtvollen Vorstellens, welche wir eben so wohl, wie die
übrigen Gegenstände des Denkens, vermittekst des Ur¬
theiles auffassen. Für die Urtheile nun, in denen wir
unser eignes Begehren und Wollen anerkennen, läßt
sich die Formel aufstellen: „ich verlange, oder auch ich
will, daß ein Objeet eine gewisse Bestimmung habe,
daß S P sey.“ Das Ich ist hier das eigentliche Sub¬
ject des Urtheiles, und der Zustand des Verlangens oder
des Wollens mit der näheren Determination desselben
ist das Prädicat. Nun können in jeder grammatischen
Vermittlung eines solchen Gedankens die Worte „ich
verlange, ich will," wegfallen, so daß bloß das Be=
gehrte und Gewollte selbst in einem von der Vorstel¬
lung des Verlangens und Wollens abhängigen Satze
ausgedrückt erscheint, nach der Formel: „S sey P!"
Auf solche Weise dürfen wir uns in beiden Fällen aus=
sprechen, mögen wir bloß für uns selbst unser Begeh=
ren und unser Wollen vorstellen, oder mögen wir jenes
und dieses auch Andern darstellen, sey es nun, um sie
nur in Kenntniß von diesem unserem Seelenzustande zu
setzen, oder um zugleich ihren Willen zu einer Hand=
lung anzuregen. So entstehen die Sätze, in denen
über das wörtlich erscheinende Subject nichts behauptet,
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sondern gewünscht und gewollt, gebeten und geboten
wird, daß sich an diesem Subjecte die Prädicatsbe=
stimmung finden möge.
122. Die allgemeinen Gesetze für die Urtheilsweise
in jeder ihrer nachgewiesenen Formen, als die nothwendi¬
gen Bedingungen, unter denen allein das grammatische
Vorstellen die ihm zukommende Stellung und Bedeutung
im Verhältnisse zu dem logischen Vorstellen behauptet,
werden unter der Benennung der logischen oder bloß for¬
malen Denkgesetze verstanden. Sie sind in der Natur des
menschlichen Denkens bloß insofern begründet, als dasselbe
ein durch den Gebrauch der Wortsprache bedingtes Ver¬
knüpfen der Einzelvorstellungen unter der Form des Ur¬
theiles ist, und sie unterscheiden sich daher durchaus von
den Erkenntnißgesetzen des menschlichen Geistes. Ihr
Inhalt und ihre Bedeutung hat sich für uns bereits bei
der Auseinandersetzung der Formverschiedenheit der Ur¬
theile ergeben mussen; es bedarf daher am Schlusse dieses
Abschnittes nur noch ihrer Zusammenstellung zu einer ge¬
ordneten Übersicht. Folgende Grundsätze enthalten ih¬
ren Ausdruck:
1) Grundsatz der in der negativen, wie in der affir=
mativen Beilegung des Prädicates eingeschlossenen Posi=
tion der nächsten Grundbestimmung, unter welcher das
Prädicat einer andern Bestimmung oder einer Mehrheit
anderer Bestimmungen entgegengesetzt ist. Dieses Gesetz
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ist nicht nur von Aristoteles, sondern bisher auch von den
übrigen Bearbeitern der Denkformenlehre außer Acht ge¬
lassen worden. Seine Gültigkeit ist aber unläugbar, und
es muß an die Spitze der formalen Denkgesetze gestellt
werden, weil in ihm das Verhältniß des verneinenden Ur¬
theiles zu dem bejahenden, die Nothwendigkeit des Ge¬
gensatzes zwischen der directen und der indirecten Beile¬
gung des Prädicates, und die logische Bedeutung und
Gültigkeit des verneinenden Urtheiles festgesetzt und erklärt
wird, während zum Verständnisse der Eigenthümlichkeit
der übrigen Denkgesetze die Einsicht in jenes Verhältniß
erfoderlich ist.
2) Grundsatz des ausgeschlossenen Widerspruches
(principium contradictionis). Der Ausdruck, in welchem
er zuerst von Aristoteles mit der Annahme aufgestellt wor¬
den, daß er der oberste Grundsatz für die Unterscheidung
der Wahrheit und der Falschheit unserer Behauptungen
sey, (Met. III, 3. vergl. Analyt. Prior. II, 2.: o avo
aua vxégrev nal u
o
a
aa o
göró,) gilt eigentlich nur als Beispiel für die Regel statt
ihrer selbst. Der Inhalt des Gesetzes ist aber dieser, daß
unter Voraussetzung der an dem Subjecte gedachten
Grundbestimmung immer nur eine der zunächst ihr unter¬
geordneten einander entgegengesetzten Bestimmungen dem
Subjecte zu gleicher Zeit entweder direct oder indirect bei¬
gelegt werden darf, weil nach dem logischen Verhältnisse
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des Gegensatzes zwischen den Prädicabilien durch die Ver¬
knüpfung des einen mit dem Inhalte des Subjectes die
entgegengesetzten von diesem Inhalte nothwendig ausge¬
schlossen werden. Ein grammatisches Vorstellen, in wel¬
chem entgegengesetzte Bestimmungen zugleich dem nämli¬
chen Subjecte beigelegt werden, widerstreitet seiner Be¬
deutung, Denkvermittlung zu seyn, und enthält den Wi¬
derspruch, der nicht mit Bewußtseyn als eine logische
Behauptung von uns ausgesagt, sondern nur als dem
Bewußtseyn widerstreitend von uns anerkannt werden
kann. Überflüssig und verwerflich ist die in den Dar¬
stellungen der Logik gewöhnlich vorkommende Aufstellung
des sogenannten Grundsatzes der Einerleiheit, (principium
identitatis, gemeiniglich in der Formel ausgesprochen:
„was ist, das ist,") weil derselbe nur auf eine minder ver¬
ständliche und leicht irreführende Weise das nämliche be¬
sagt, was der Grundsatz des ausgeschlossenen Wider¬
spruches.
Als bloße Folgesätze, die aus den beiden angegebe=
nen Grundsätzen sich ergeben, sind zu betrachten a) der
Satz des ausgeschlossenen Dritten zwischen Bejahung und
Verneinung rücksichtlich auf die Verwirklichung jedes Ur¬
theiles, b) der Satz der doppelten Verneinung, welcher
aussagt, daß es für den Inhalt der Behauptung gleich=
bedeutend ist, ob wir ein Prädicat affirmiren, oder die
Negation desselben negiren. Unangemessen ist der erste
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dieser beiden Sätze von Aristoteles so ausgesprochen, Met.
IV. 7.: àvayx i pavar i ànogévat lV aG og oov.
Denn wenn die Grundbestimmung bereits für unsere An¬
erkennung von einem Gegenstand ausgeschlossen ist, so ist
die Verneinung der ihr untergeordneten Bestimmung im
Bezug auf diesen Gegenstand eben so ungültig, als die
Bejahung.
3) Grundsatz des zureichenden Urtheilsgrundes, wel¬
cher aussagt: jedes im weiteren Sinn assertorische Urtheil
muß in dem Bewußtseyn desjenigen, der es fällt, zu¬
reichend begründet seyn.
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Zweiter Abschnitt.
Von den Formen der syllogistischen Urtheilsbegründung.
123. Die Urtheilsgründe lassen sich —

aus dem Ge¬

sichtspuncte der Logik angesehen — in zwei Hauptclassen
vertheilen. Theils sind sie mittelbare, wenn sie selbst in
der Verbindung von Urtheilen vorgestellt werden müssen.
theils unmittelbare, wenn dies nicht erfodert wird, son¬
ei¬
dern wenn sie entweder in der bloßen Wahrnehmung
nes Gegenstandes enthalten sind, oder sogleich bei der
Vergleichung der zu prädicirenden Vorstellung mit der zu
..
subsicirenden sich ergeben. Die unmittelbare Begründung
der Urtheile drückt sich nicht in näher bestimmten Formen
des Denkens aus, und liefert daher der Logik keinen Stoff
zur Schilderung. Die mittelbare dagegen, welche der
Schluß (GvAoyuös, ratiocinatio) genannt wird, ist hin¬
sichtlich der Aufgabe, ihre logischen Formen gehörig zu
bestimmen, für unsere Darstellung von erheblicher Be=
deutung.
16
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Zus. Bisher sind zwei Arten der mittelbaren Be¬
gründung angenommen worden, die sogenannte unmit¬
telbare Folgerung (consequentia immediata), bei wel¬
cher in der Vorstellung eines einzigen Urtheiles der zu¬
längliche Grund liegen soll, ein anderes zu fällen, und
der Schluß als die mittelbare Folgerung. Was man
aber unter dem Ausdrucke „unmittelbare Folgerung"
verstanden hat, ist nichts Anderes, als die ausdrücklich
wiederholte Vorstellung eines Gedankens, welcher in
unserer Aussage eines Urtheiles schon enthalten ist.
Sie ist eine bloß analytische Vorstellungsweise, welcher
die Setzung eines Urtheiles durch unmittelbare Ablei¬
tung aus dem Inhalte eines Begriffes entspricht, z. B.
wenn wir aus dem Begriffe des Cirkels das Urtheil
entnehmen: „der Cirkel ist rund." Hiernach könnte
eine zweifache unmittelbare Folgerungsweise unterschie¬
den werden. Aber die Bezeichnung „Folgerung aus
einem Urtheile und aus einem Begriffe" ist für die
bloß wiederholende und ausdrücklicher aussprechende Vor=
stellung des in dem Inhalt eines einzigen Urtheiles oder
in dem Inhalt eines einzigen Begriffes bereits einge¬
nur
vielleicht
nicht
schlossenen und bereits von uns —
deutlich genug — gedachten und behaupteten Urtheiles
unangemessen. Für die wirkliche Begründung der Be¬
antwortung einer von uns aufgeworfenen Frage sind
solche Vorstellungsweisen ganz bedeutungslos. Ubrigens
gibt es drei Arten der analytischen Ableitung eines Ur¬
theiles aus einem anderen. Entweder ist das abgelei¬
tete in dem ursprünglichen, als ein Theil in einem
Ganzen enthalten — Ableitung durch Subalternation
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(per subalternationem), z. B. „alle Planeten unseres
Sonnensystemes drehen sich um ihre Achse — jener Pla=
net dort, der Mercur hat eine Achsendrehung." Oder
in dem zuerst gesetzten Urtheil ist ein Verhältniß der
Prädicatsvorstellung zu der Subjectsvorstellung einge¬
schlossen,
welches
in
einem
andern
Urtheil
ausdrücklich
Or:
ausgesprochen werden kann, in welchem das vorige
Subject zum Prädicate, das vorige Prädicat zum Sub=
jecte umgewandelt wird — Ableitung durch Umkehrung
(per conversionem), z. B. „das Metall ist schmelzbar
Einiges Schmelzbare ist Metall," oder: „nichts
Individuelles ist unwandelbar — nichts Unwandelba¬
res ist individuell." Oder es ist die Abhängigkeit eines
bedingten Satzes von einem bedingenden behauptet wor=
den, sey es nun in einem hypothetisch ausgedrückten
Urtheil, oder in einem kategorischen universellen Be¬
griffsurtheile, (welches immer die hypothetische Bedeu=
tung besitzt und hypothetisch ausgesprochen werden kann.)
und in einer solchen Behauptung liegt nothwendig auch
das Verhältniß eingeschlossen, nach welchem durch die
Regation des Inhaltes des Nachsatzes die Negation
des Jnhaltes des Vordersatzes bedingt wird. Das
ausdrückliche Aussprechen dieses zweiten Verhältnisses
wird die Ableitung durch Contraposition (per contrapositionem) genannt, z. B. „Alles Schöne gefällt dem
gebildeten Geschmack (wenn etwas schön ist, so gefällt
es dem gebildeten Geschmack,) — wenn etwas dem gebil=
deten Geschmack nicht gefällt, so ist es nicht schön.
124. Wenn die unmittelbare analytische Ableitung
uns nicht hinausführt über den Bezirk des in dem Jnhalt
16 *
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eines einzigen Urtheiles oder eines einzigen Begriffes be¬
reits von uns Gesetzten und Anerkannten, so begründet
dagegen der Schluß ein Urtheil, welches lediglich aus der
Beziehung eines vorausgehenden Urtheiles auf ein anderes
vorausgehendes sich ergibt. In der syllogistischen Ge¬
dankenverbindung findet sich ein Grundurtheil, aus dessen
Inhalt mit Hülfe eines Beziehungsurtheiles die Beant¬
wortung einer Frage abgeleitet wird. Das Grundurtheil
heißt der „Obersatz" (propositio major), das Bezie¬
hungsurtheil der „Untersatz" (propositio minor), beide
Sätze heißen die „Prämissen" (praemissae scil. proposi¬
tiones), das durch die Beziehung des Untersatzes auf
den Obersatz begründete Urtheil heißt der „Schlußsatz“
(conclusio).
125. Die bisher gebräuchliche Haupteintheilung der
Schlüsse ist nach demjenigen Unterschiede in der Form des
Obersatzes gebildet, den man unter der herkömmlich ange¬
nommenen Rubrik der sogenannten Relation gelten läßt.
Man unterscheidet hiernach die kategorischen, hypotheti¬
schen und disjunctiven Syllogismen. Abgesehen von der
Unzulänglichkeit jener Rubrik hebt diese Eintheilung nur
etwas Außerwesentliches an der Schlußform hervor. Denn
es gehört zum Wesen des Obersatzes, daß er entweder
ein hypothetisches Urtheil sowohl der grammatischen, als
der logischen Form nach seyn, oder daß er, wenn gleich
als kategorisches Urtheil ausgedrückt, dennoch in der syllo¬
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gistischen Gedankenverbindung die hypothetische Bedeu¬
tung besitzen muß, der zufolge er den kategorischen Aus¬
druck stets auch mit dem hypothetischen vertauschen kann.
Anm. In dem sogenannten kategorischen Syllo¬
gismus kann der Obersatz niemals aus einem universell
collectiven Individualurtheile bestehen, unter dessen
Subject im Untersatz ein einzelnes Individuum oder
eine partitive Vielheit von Individuen subsumirt würde.
Denn in einem solchen Obersatze würde — gemäß der
eigenthümlichen Bedeutung des universell collectiven
Individualurtheiles — der Inhalt sowohl des Unter¬
satzes als des Schlußsatzes eingeschlossen, schon gesetzt
und gedacht seyn. Daher findet sich nur die gramma¬
tische und nicht die logische Form des Schlusses an fol¬
gender Gedankenverbindung: „die Planeten unseres
Sonnensystemes bewegen sich insgesammt in elliptischen
Bahnen; nun ist Vesta einer dieser Planeten, folglich
bewegt sich Vesta in einer elliptischen Bahn." Besteht
aber der Obersatz aus einem allgemeinen kategorischen Be¬
griffsurtheile, so ist dasselbe nur durch seine hypotheti¬
sche Bedeutung dazu geeignet, als Grundurtheil in der
Schlußverbindung aufzutreten. Hinsichtlich dieser hy¬
pothetischen Bedeutung ist die früher begründete Be¬
merkung festzuhalten, daß unsere Begriffe überhaupt
ihre allgemeine logische Bedeutung nur in der Eigen¬
schaft von Prädicatsbestimmungen sowohl der Indivi¬
dualobjecte, als anderer Begriffe erreichen. Wenn wir
daher in dem kategorischen universellen Begriffsurtheil
entweder dem Gattungsbegriffe subsistirender Gegen=
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1 stände, oder auch dem Begriff eines vereinzelten Merk=
1 males eine Bestimmung beilegen, so hat dieser Denkact
immer den Sinn, daß wir sie jedem einzelnen Objecte
zusprechen welches entweder als in der Gattung ent¬
halten, oder als durch das Merkmal determinirt gedacht
werden kann. Deshalb läßt sich ein jedes Begriffsur¬
theil der genannten Art auch in einer hypothetischen
Formel aussprechen, in welcher von einem Vorstellba¬
ren überhaupt unter der Voraussetzung, daß ihm das
Subject des Begriffsurtheiles als Bestimmung zukommt,
das Prädicat dieses Urtheiles ausgesagt wird, z. B.
„das Metall ist schmelzbar, oder: alle Metalle sind
schmelzbar — wenn etwas Metall ist, so ist es schmelz=
bar; das Schöne ist allgemeingefällig — wenn etwas
schön ist, so ist es allgemeingefällig." Hiernach ist an
allen universellen Obersätzen der sogenannten kategori¬
schen Syllogismen der hypothetische Charakter nicht zu
verkennen; particuläre hierher gehörige Obersätze aber
müssen, wenn wir sie in der syllogistischen Gedanken¬
verbindung angemessen ausdrücken wollen, auf uni¬
n verselle reducirt werden, was auf dem Wege ent¬
weder der Conversion oder der Contraposition immer
leicht geschehen kann. (Man vergl. über diesen Gegen¬
stand, insbesondere über die Bedeutung der vier Figu¬
ren des kategorischen Syllogismus meine Darstel¬
lung der Logik S. 267—292.). Was ferner die
Annahme des disjunctiven Syllogismus betrifft, so
wird hinsichtlich desselben gelehrt, die Disjunction im
Obersatze müsse vollständig seyn; alsdann werde im
Untersatze das Subject entweder unter eines der Glieder
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der Disjunction subsumirt, und demzufolge in der Con¬
clusion von den übrigen Gliedern derselben ausgeschlos=
sen, oder das Subject werde im Untersatze von den
Gliedern der Disjunction bis auf eines ausgeschlossen,
und demzufolge in der Conclusion unter das zurückblei=
bende Glied subsumirt. Auch hier zeigt sich ohne
Schwierigkeit, daß dem Obersatze die Eigenschaft des
Grundurtheiles nur zufolge seiner hypothetischen Be¬
deutung zukommt. Z. B. „die Welt besteht entweder
durch Zufall, oder durch eine bewußtlose Nothwendig¬
keit, oder durch eine wollende Allmacht, (wenn die
Welt weder durch Zufall, noch durch bewußtlose Noth=
wendigkeit besteht, so besteht sie durch die wollende All=
macht,) nun besteht sie weder durch Zufall, noch durch
bewußtlose Nothwendigkeit, folglich besteht sie durch die
wollende Allmacht.
Die
angemessene
Eintheilung
der
Schlüsse,
126.
welche das Wesentliche ihres Formunterschiedes kenntlich
macht, beruht auf der Verschiedenheit des zwischen dem
Schlußsatz und dem Grundurtheil unter der Vermittlung
des Untersatzes in folgender Hinsicht Statt findenden Ver¬
hältnisses. Theils enthält der Obersatz eine allgemeine
Regel, aus welcher vermittelst des Untersatzes die Be¬
stimmung eines besonderen Falles oder einer untergeordne¬
ten Classe von Fällen im Schlußsatze abgeleitet wird.
Theils enthält der Obersatz einen Beitrag zur Bildung
einer allgemeinen Regel aus der Erkenntniß eines beson¬
deren Falles oder einer untergeordneten Classe von Fällen.
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Theils endlich wird im Obersatze bloß das nämliche Ab¬
hängigkeitsverhältniß des Bedingten zu einem Bedingen¬
den hypothetisch ausgesagt, welches ohne alle weitere
Veränderung vermittelst des Untersatzes im Schlußsatze
kategorisch behauptet wird. Hiernach sind drei Haupt¬
arten der syllogistischen Urtheilsbegründung anzunehmen,
der Deductionsschluß, der Inductionsschluß, und der
Schluß aus bloßer hypothetischer Consequenz. Wir zie=
hen sie in umgekehrter Folge etwas näher in Betracht.
1. Schluß aus bloßer hypothetischer Consequenz.
127. Die formale Eigenthümlichkeit dieser Schluß¬
art besteht darin, daß zum Behuf der Beantwortung
einer Urtheilsfrage, von der wir einsehen, daß sie nicht
unmittelbar, sondern nur mittelbar begründet werden kann,
ein hypothetischer Obersatz aufgestellt wird, welcher so¬
wohl in seinem bedingenden, als in seinem bedingten Gliede
das Subject der Frage enthält. Hier wird weder ein
Besonderes aus einem Allgemeinen, noch ein Allgemeines
aus einem Besonderen abgeleitet, sondern die Subjects¬
vorstellung bleibt im Schlußsatz auf der nämlichen Stufe
stehen, auf welcher sie sich in den Prämissen befindet.
In dieser Form kann theils ein Individualurtheil, theils
ein Begriffsurtheil begründet werden. Z. B. Indivi¬
dualurtheil: Wenn der Mond nicht stets voll ist, so
besitzt er kein eignes Licht, nun ist der Mond nicht stets
voll, folglich besitzt er kein eignes Licht. Begriffsur¬
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theil: Wenn alle sittliche Handlungen aus freiem Ent¬
schluß entspringen, so ist keine erzwingbar, nun gehen alle
sittliche Handlungen aus freiem Entschluß hervor, folglich
ist keine erzwingbar.
128. Das allgemeine Wesen der syllogistischen Ge¬
dankenverbindung zeigt sich an dieser Schlußweise, wie
an den beiden anderen Weisen darin, daß dem Subjecte
der Conclusion ein Prädicat, dessen Aussage von der im
Obersatze problematisch gedachten Bedingung abhängig ist,
deshalb beigelegt wird, weil im Untersatze das wirkliche
Eintreten der Bedingung vorgestellt wird. Die Be¬
hauptung des Untersatzes ist nothwendig im Bezug auf
die Behauptung des Schlußsatzes immer die bedingende.
Zwar läßt sich die syllogistische Gedankenverbindung auch
so aussprechen — und aus Gründen, die bloß für die
Gedankenmittheilung, nicht für das innere Vorstellen gel¬
ten, ist dieser Ausdruck häufig vorzuziehen — als wenn
im Untersatze das Nichteintreten des Bedingten, und im
Schlußsatze das Nichteintreten des Bedingenden behauptet
würde. Alsdann aber ist gemäß dem wahren logischen
Charakter der Schlußform als das eigentliche Grundur=
theil diejenige Behauptung anzuerkennen, welche aus
jenem Ausdrucke des Obersatzes durch die Contraposition
(. 123. Zus.) unmittelbar abgeleitet wird. Als Beispiel
diene folgender unter den von Zenon dem Stoiker für die
Jntelligenz des Weltalls aufgestellten Beweisen: Wenn
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das Weltganze bewußtlos ist, so kann kein Theil desselben
Bewußtseyn besitzen, (wenn Theile der Welt Bewußt¬
seyn besitzen, so kann das Ganze nicht bewußtlos seyn,)
nun besitzen Theile der Welt Bewußtseyn, folglich kann
das Weltganze nicht bewußtlos seyn. Wer zunächst den
Zusammenhang des Untersatzes mit dem Schlußsatze ins
Auge faßt, und hierbei anerkennt, daß das Verhältniß
von jenem zu diesem kein anderes, als ein bedingendes
seyn kann, wird hieraus sogleich bestimmen können, unter
welcher von beiden hinsichtlich des Ausdruckes im Allge¬
meinen gleich statthaften Formen in jedem einzelnen
Schlusse der Obersatz nach dem Wesen der syllogistischen
Verbindung zu denken ist.
Zus. Die durch Contraposition bewerkstelligte Um¬
kehrung des Obersatzes zeigt sich insbesondere auch bei
der unter dem Namen des Dilemma bekannten
Schlußweise, welche man zufolge dieser Stellung der
Prämissen als vorzüglich zum polemischen Gebrauche
geeignet betrachtet und gewöhnlich so bezeichnet, daß
der Obersatz ein hypothetisch=disjunctives Urtheil mit
einer zweitheiligen Disjunction in seinem Nachsatze ist,
und daß in dem Untersatze dem Subjecte dieser Dis=
junction beide Glieder derselben abgesprochen oder über=
haupt in der rücksichtlich auf den Obersatz entgegenge=
setzten Form der sogenannten Qualität beigelegt werden.
Z. B. „wenn das Mönchswesen zu billigen ist, so muß
es entweder für die Religiosität und Sittlichkeit, oder
für die Wissenschaften und Künste förderlich seyn. Nun
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gilt von ihm weder das Eine noch das Andere. Folg¬
lich ist es nicht zu billigen." So auch jener Schluß,
welcher dem Optimismus der älteren Philosophie ange¬
hört: „wenn unsere Welt nicht die beste wäre, so hätte
Gott die beste entweder nicht hervorbringen können
15 oder nicht hervorbringen wollen. Nun aber hat Gott
die beste sowohl hervorbringen können, als wollen.
Folglich ist unsere Welt die beste.
2. Inductionsschluß.
129. In dem einzelnen Inductionsschluß wird ein
Prädicabile demzufolge, daß es an dem bestimmten
Theile einer Begriffssphäre anerkannt worden, auf den
unbestimmten Theil dieser Sphäre übertragen, um hier¬
durch zu der für die Induction charakteristischen Beant¬
wortung einer aufgeworfenen Frage einen Beitrag zu lie=
fern. Die Frage ist hier nämlich, ob einer logischen
Gattung ein gewisses Merkmal zukommt, und zu ihrer
Beantwortung, indem sie ihrem besonderen Inhalte zu=
folge weder auf dem Wege der unmittelbaren Begründung,
noch durch bloße Anwendung der hypothetischen Conse=
quenz, noch auch vermittelst der Deduction entschieden
werden kann, ist nur das einzige Mittel verstattet, daß
wir die verschiedenen Arten, welche unter der Gattung
enthalten sind, und folglich auch individuelle Gegenstände
einer jeden dieser Arten unserer Prüfung unterziehen, um
zu erforschen, ob und inwieweit an ihnen das fragliche
Merkmal anzutreffen ist. Am Schlusse einer solchen Un¬
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tersuchung, deren einzelne die Besonderheit jeder Art be¬
treffende Momente in den einzelnen Inductionsschlüssen
logisch hervortreten, wird ihrem Resultate gemäß das
Merkmal entweder dem ganzen Gattungsbegriff zuge¬
sprochen, oder ihm abgesprochen (und folglich das entge¬
gengesetzte indirect zugesprochen), oder das Merkmal wird
einem unbestimmten Theile der Sphäre des Begriffes bei¬
gelegt, und hierdurch von dem andern Theile der Sphäre
ausgeschlossen. Jeder einzelne Inductionsschluß weist
vermöge der ihm zum Grunde liegenden Absicht und Frage
auf einen ihm nebengeordneten Inductionsschluß, oder
auf eine Anzahl ihm nebengeordneter hin, durch dessen
oder durch deren Jnhalt das in seiner Conclusion Unvoll=
ständige ergänzt werden muß. Daher ist der Schlußsatz
in jedem einzelnen nicht als ein fertiges, nicht als ein
vollendetes particulåres Begriffsurtheil anzusehen, son¬
dern erst durch die Verbindung der zusammengehörigen
Inductionsschlüsse wird das Verhältniß des Inhaltes je¬
des einzelnen Schlußsatzes zu der ganzen Sphäre seines
Subjectbegriffes festgesetzt und hiermit die Aufgabe der
Induction gelöst. 3. B. es ist die Frage nach der
Schmelzbarkeit des Metalles aufgeworfen, und sie wird
in der Weise beantwortet, daß wir eine Reihe von In¬
ductionsschlüssen, welche die sämmtlichen Arten des Me¬
talles betreffen, zu einem Ganzen vereinigen. Jeder die¬
ser Inductionsschlüsse enthält eine syllogistische Gedanken¬
verbindung, deren logische Eigenthümlichkeit nur in fol¬
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genden Sätzen genau ausgesprochen werden kann, obgleich
ihr Inhalt aus dem Gesichtspuncte des Ausdruckes be¬
trachtet einfacher und kürzer sich darstellen läßt: „Wenn
das Eisen schmelzbar ist, so ist einiges Metall schmelzbar;
nun ist das Eisen schmelzbar, folglich ist einiges Metall
schmelzbar." Das Resultat der vollständig durchgeführ¬
ten Induction ist hier: „alles Metall ist schmelzbar."
Dagegen wird die Frage, ob das Metall feuerbeständig
ist, vermittelst einer Folge von Inductionsschlüssen beant¬
wortet, unter denen einige einen affirmativen, die andern
einen negativen Schlußsatz darbieten, und das Ergebniß
der ganzen Induction ist bei diesem Gegenstand: „einiges
Metall ist feuerbeständig, das andere ist feuerunbestän¬
dig. Ist endlich z. B. die Frage gestellt, ob das Metall
im Wasser sich auflösen läßt, so gibt jeder Inductions¬
schluß eine negative Conclusion, und aus der Induction
geht das universelle Begriffsurtheil hervor, welches ent¬
weder negativ, oder affirmativ ausgesprochen hinsichtlich
auf die Frage die verneinende Antwort enthält: „das Me¬
tall ist im Wasser unauflöslich."
3. Deductionsschluß.
130. Der Deductionsschluß ist die mittelbare Begrün¬
dung eines Urtheiles, welche durch die Beziehung seines
relativ besonderen und untergeordneten Inhaltes auf die
in einer allgemeinen hypothetischen Regel enthaltene Be¬
dingung erfolgt. Hier ist also der Obersatz entweder bloß
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seiner Bedeutung nach, oder auch zugleich nach seinem
grammatischen Ausdrucke ein hypothetisches Begriffsur¬
theil. Im Untersatze wird ausgesprochen, daß die allge¬
meine bedingende Behauptung des Obersatzes, und im
Schlußsatze, daß die allgemeine bedingte Behauptung des
Obersatzes auf eine Classe untergeordneter besonderer Fälle,
oder auf einen einzelnen individuellen untergeordneten Fall
ihre Anwendung findet. 3. B. „Parallelogramme von
gleichen Grundlinien und gleicher Höhe sind einander
gleich; diese beiden Parallelogramme haben gleiche Hö¬
hen und Grundlinien, folglich sind sie einander gleich.
Kein Körper ist unveränderlich, (wenn etwas ein Körper
ist, so ist es nicht unveränderlich,) die Firsterne sind Kör¬
folglich
sind
die
Fixsterne
nicht
unveränderlich."
per
Zus. 1. Das logische Denkgesetz für die syllogistische
Urtheilsbegründung überhaupt ist in folgender Formel
auszusprechen: wenn wir ein Urtheil mit hypothetischer
Bedeutung in unserem Vorstellen gesetzt haben, so ma¬
chen wir dadurch, daß wir den Jnhalt des bedingenden
Satzes behaupten, auch den Jnhalt des bedingten zu
unserer eignen Behauptung. Diese Formel enthält den
angemesseneren Ausdruck der intellectuellen Nothwen¬
digkeit, in der Verbindung der beiden Prämissen den
Jnhalt des Schlußsatzes zu finden, welche von den al=
ten Logikern mit den Worten ausgedrückt wurde; nota
notae est nota rei ipsius, repugnans notae repugnat
rei ipsi. Nicht als ein logisches Denkgesetz der syllo¬
gistischen Gedankenverbindung, sondern nur als eine
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überflüssige Tautologie ist das sogenannte dictum de
omni et de nullo der alten Logik zu betrachten, welches
lautet; quidquid de omni valet, valet etiam de qui¬
busdam et singulis; quidquid de nullo valet, nec de
quibusdam nec de singulis valet.
Zus. 2. Es gibt zwei Arten der logischen Verbin¬
dung einzelner Schlüsse. Die eine ist die von uns be¬
reits erwogene Verknüpfung mehrerer Inductions¬
schlüsse zum Behuf der vollständigen Ausführung der
Induction. Die andere ist die Schlußkette, in wel¬
cher zwei oder mehrere Schlüsse dadurch zu einem inne¬
ren Zusammenhange vereinigt werden, daß immer die
Conclusion des einen als Prämisse in dem andern auf¬
gestellt wird. Hier heißt derjenige Schluß der Pro¬
syllogismus, dessen Schlußsatz in dem andern als Prä¬
misse auftritt, und derjenige der Episyllogismus, von
welchem eine Prämisse in dem andern als Schlußsatz
begründet ist. Man leitet entweder aus einem Schluß¬
fatz, den man in Verbindung mit einer zweiten, ihm
anpassenden Prämisse zur Prämisse macht, einen neuen
Schlußsatz ab, oder man geht von einer Conclusion
auf einen höheren Grund ihrer Aussage zurück, indem
man eine ihrer Prämissen durch einen neuen Schlußact
begründet. Jenes heißt progressiv oder durch Episyllo=
gismen schließen, dieses regressiv oder durch Prosyllo¬
gismen. In dem grammatischen Ausdrucke der Schluß=
kette können die verbindenden Conclusionen nebst den
Untersätzen, mit Ausnahme des einzigen, der zur Ver=
mittlung der letzten Conclusion erfoderlich ist, wegge=
lassen werden, weil sie doch zufolge des Zusammenhan=
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ges der übrig bleibenden Sätze hinzugedacht werden
müssen. Geschieht dieses, so entsteht der sogenannte
Sorites (cogsiryg scil. oouog). Überhaupt er¬
scheinen die Darstellungen der einzelnen Schlüsse und
die Schlußverbindungen in dem wirklichen Gebrauche,
den man sowohl im gemeinen Leben, als in der Wis¬
senschaft von ihnen macht, selten streng förmlich aus¬
gedrückt, sondern meistentheils versteckt (kryptisch), das
heißt, theils mit Weglassung derjenigen Sätze, welche
im Denken supplirt werden müssen, theils mit verän¬
derten Stellungen und weiteren Ausführungen der zu¬
rückbleibenden. Sehr gewöhnlich ist die Auslassung
einer der Prämissen im einzelnen Schlusse (in der älte¬
ren Logik das Enthymema genannt), z. B. „das Gold
ist feuerbeständig, weil es ein edles Metall ist; die
Erde wirft einen runden Schatten, weil sie kugelför¬
mig ist.“ Jeder durch die Causalpartikel weil vermit¬
telte Ausdruck der Abhängigkeit eines bedingten Erkennt¬
nißurtheiles von einem bedingenden ist ein Schluß, im
Unterschiede sowohl von dem durch die Partikel wenn
vermittelten, welcher darin seine Bedeutung findet, daß
er zum Grundurtheil eines Schlusses geeignet ist, als
auch von jedem durch weil bezeichneten Zusammenhang
zwischen der Vorstellung unseres Entschlusses, unserer
Willensbestimmung, und zwischen der Vorstellung des.
von uns befolgten praktischen Motives und Grundsatzes,
z. B. „ich unterlasse diese Handlung, weil sie der Würde
der Persönlichkeit widerstreitet; ich unternehme dieses
Geschäft, weil der Zweck desselben mir wichtig ist."
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Dritter Abschnitt.
Von den Formen des systematischen Urtheils¬
gebrauches.
131. In dem allgemeinen nothwendigen Gange der
Entwicklung des menschlichen Bewußtseyns wird vermöge
der logisch =formalen Bedeutung und der unerläßlichen
Anwendung der Urtheile und Begriffe der Stoff unseres
Denkens in Fächer, also in Gattungen und Arten vertheilt,
der Inhalt unserer Einzelvorstellungen determinirt, und
jede im weiteren Sinn assertorische Behauptung theils
unmittelbar, theils mittelbar begründet. Solange dies
aber nicht planmäßig in standhafter Verfolgung der Ab¬
sicht geschieht, die Mannigfaltigkeit unserer Erkenntnisse
in bestimmten größeren und kleineren Verbindungen des
Gleichartigen zu ordnen, zu determiniren und zu begrün=
den, gelangen wir zu keiner solchen Ordnung, Vollstän¬
digkeit, Deutlichkeit und Gründlichkeit unserer Erkennt¬
nißbegriffe und Erkenntnißurtheile, wie sie gemäß den
17
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Anlagen und Bedürfnissen unseres geistigen Lebens für
uns angemessen und erreichbar sind.
Ci
13 132. Durch den logischen Charakter unseres Den¬
kens ergeht daher die Aufgabe an unseren Willen, mit
einer absichtlich zweckmäßigen Wirksamkeit dasjenige wei¬
ter zu führen, was hinsichtlich auf die formale Durchbil¬
dung unseres Gedankenstoffes bereits vor einer solchen
Wirksamkeit vermittelst einer nach ihren allgemeinen Be¬
stimmungen durchaus nothwendigen, nach ihren besonde¬
ren individuellen Bestimmungen zufälligen Urtheilsthätig¬
keit und Begriffsthätigkeit eingeleitet worden ist. Die
angegebenen logisch=formalen Eigenschaften unseres Den=
kens, welche schon bei dem unmethodischen Gebrauche der
Begriffe und Urtheile nothwendig einigermaßen sich ein¬
finden, aber bei ihm auf einer niedrigen Entfaltungsstufe
stehen bleiben müssen, die Ordnung und Vollständigkeit,
die Deutlichkeit und Gründlichkeit sollen durch den metho=
dischen Gebrauch jener Denkformen zu der höchsten Stufe
ihrer Ausbildung erhoben werden. Dieser methodische
Gebrauch, insoweit er unter eigenthümliche logische For¬
men und Regeln fällt, bezieht sich auf die Hervorbringung
des deutlichen und vollständigen Bewußtseyns theils der
Ordnungsverhältnisse zwischen den Sphären unserer Be¬
griffe und erfolgt in der planmäßigen Eintheilung
der Begriffe, theils des Inhaltes unserer Begriffe,
und erfolgt in der planmäßigen Begriffserklärung,
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theils des zureichenden Grundes für alle nicht durch Wahr¬
nehmung, noch auch durch Vergleichung der Prädicatsvor¬
stellung mit der Subjectsvorstellung unmittelbar sich er¬
gebenden Urtheile, und erfolgt in der demonstrativen
Beweisführung. Das Streben nach der höchsten
Ausbildung der logisch-formalen Eigenschaften des Den¬
kens kann seiner Natur nach nur in dem Gebiete des wis¬
senschaftlichen Erkennens und Forschens Statt finden,
und führt zu einer systematischen Bearbeitung zunächst je¬
des einzelnen Faches der in besonderen Bezirken einander
gleichartigen Erkenntnisse, während hierbei das Ideal der
wissenschaftlichen Gedankenverbindung auf die Gestaltung
eines allumfassenden Systemes des gesammten Wissens
gerichtet ist. Deshalb nennen wir die bezeichneten Wei¬
sen der Eintheilung, Erklärung und Beweisführung die
Formen des systematischen Urtheilsgebrauches. Das ab¬
sichtlich dichtende Denken ist jenem Streben abgewandt,
und sucht in seiner planmäßigen Thätigkeit nicht die Ein=
heit des Systemes, sondern die Einheit des dichterischen
Kunstwerkes in den mannigfaltigen Modificationen dersel¬
ben zu erreichen, wobei die Erfodernisse des ästhetischen
Ideales der Gedankenverbindung an die Stelle der Erfo=
dernisse des logischen Ideales treten.
Anm. Obgleich neben der Begifserklärung auch
8 die planmäßige Beschreibung individueller Gegenstände,
und neben der demonstrativen Beweisführung auch die
11 planmäßige unmittelbare Begründung eines Theiles un¬
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serer wissenschaftlichen Urtheile im Bezug auf die hö¬
here Ausbildung der logisch-formalen Eigenschaften un¬
seres Denkens unentbehrlich ist, so sind jedoch für diese
Beschreibung und für die unmittelbare Begründung
keine eigenthümlichen logischen Formen des Urtheilsge¬
brauches vorhanden, sondern außer dem allgemeinen
Erfodernisse der besonnenen und sorgfältigen Willens¬
lenkung der Aufmerksamkeit nur besondere methodische
Regeln, welche erst in der bestimmten Hinsicht auf den
gegebenen besonderen Erkenntnißstoff aufgestellt werden
können. Dagegen haben wir jetzt nach der gewonnenen
Verständigung über die Bedeutung der Formen des sy¬
stematischen Urtheilsgebrauches überhaupt unseren Blick
noch näher auf die logische Beschaffenheit und Gesetz=
mäßigkeit derselben zu wenden.
1
1. Eintheilung der Begriffe.
133.
Die
methodische
Anordnung
unserer
Einzel¬
i
vorstellungen und unserer Urtheile, welche innerhalb der
Grenzen eines zu bewerkstelligenden systematischen Ganzen
wissenschaftlicher Erkenntnisse unter der leitenden Idee die¬
ses Ganzen vermittelst der Eintheilung der Begriffssphä¬
ren erfolgt, entwickelt sich in einer innerlich zusammenhan=
genden Reihe einander übergeordneter, untergeordneter
und nebengeordneter einzelner Eintheilungen, von denen
jede in der Form des kategorisch=divisiven Urtheiles aus¬
geführt wird, indem sie die einem Begriffe (dem Einthei=
lungsganzen) zunächst subordinirten Theile seines Umfan¬
116
ges (die Eintheilungsglieder) angibt.
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Anm. Nicht zu verwechseln mit der Division ist die
Partition, welche die verschiedenen Bestandtheile in
dem zusammengesetzten Dinge, und die verschiedenen
Seiten oder Richtungen des Daseyns in der Einheit ei¬
nes Gegenstandes angibt.
134. Bei dem ersten Entwurf eines bestimmten
Ganzen von Eintheilungen findet entweder das progressive
oder das regressive Verfahren Statt. Das erste besteht
hier darin, daß wir zunächst den einzutheilenden Begriff
ins Auge fassen und mit Hülfe der Prüfung seines In¬
haltes, seiner Bedeutung und seines Verhältnisses zu an¬
deren Begriffen über die Gesichtspuncte uns verständigen,
aus denen er entgegengesetzter Bestimmungen fähig ist,
und über die Vollständigkeit dieser Bestimmungen, bis
unsere Untersuchung das beabsichtigte Resultat gewonnen
hat, dem gemäß wir aus dem für uns in Betracht kom¬
menden Gesichtspuncte diejenigen Begriffe, die zu ihm als
die zunächst untergeordneten und zu einander als die ne¬
bengeordneten Artbegriffe sich verhalten, unter seiner
Sphäre zusammenzustellen vermögen. Dagegen erhält
hier das zweite Verfahren seine Anwendung, wenn wir
aus einem von uns ergriffenen Gesichtspuncte an verschie¬
denen, aber in irgend einer Hinsicht verwandten Begriffen
die Merkmale ihres Contrastes und ihrer Übereinstimmung
erwägen, um eine gemeinschaftliche Hauptbestimmung an
ihnen ausfindig zu machen, welche in dem Inhalt eines
jeden auf verschiedene Weise näher determinirt ist, und
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welche wir heraushebend ihnen als den nächst höheren
Gattungsbegriff überordnen, unter welchem sie die Theile
5
der Sphäre bilden.
Anm. Der logische Progressus bedeutet überhaupt
diejenige Verbindung der Gedanken, in welcher von der
Vorstellung des Allgemeineren, des übergeordneten und
des Bedingenden zu der Vorstellung des relativ Beson¬
deren, des Untergeordneten und des Bedingten fortge=
schritten wird. Die entgegengesetzte Gedankenbewegung
ist der logische Regressus.
135. Der besondere Grund jeder einzelnen Einthei¬
lung ist hiernach der bestimmte, durch die Eigenthümlich¬
keit der Aufgabe unserer wissenschaftlichen Beschäftigung
uns dargebotene Gesichtspunct, aus welchem wir das
Verhältniß disjuncter Begriffe als der einander nebengeord¬
neten Theile des Umfanges eines nächst höheren Begriffes
auffassen. Ein solcher Eintheilungsgrund ist entweder ein
unmittelbarer, wenn der eingetheilte Begriff zu den Thei¬
lungsgliedern an und für sich nach der ganzen Bedeutung
seines Inhaltes als ihre nächste Grundbestimmung sich
verhält, unter welcher sie die verschiedenen Weisen sind
wie der Begriff an den durch ihn determinirten Gegen¬
ständen sich offenbart. Oder der Eintheilungsgrund ist
ein mittelbarer, insofern aus ihm zunächst nur die Ein¬
theilung eines der Merkmale, welche den Inhalt des
Theilungsganzen bilden, und erst vermittelst derselben eine

2
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

III. Absch. Von d. Formen d. syst. Urtheilsgebrauches 263
Eintheilung der Sphäre des Ganzen selbst hervorgeht, so
daß für den nämlichen Begriff nach verschiedenen Grün¬
den dieser Art verschiedene Eintheilungen möglich sind.
136. Jede einzelne besondere Eintheilung entspricht
ihrer Aufgabe und ihrer Beziehung auf das systematische
Ganze, in welchem ihr eine bestimmte Stelle angewiesen
ist wenn ihr sowohl Einheit als Vollständigkeit zukommt.
Ihre Einheit besteht darin, daß sie auf einem einzigen
Eintheilungsgrunde beruht, aus welchem die Theilungs¬
glieder natürlich und ungezwungen, als wirklich disjuncte,
unter der Sphäre des Theilungsganzen einander völlig
ausschließende Begriffe sich ergeben. Die Vollständigkeit
erfodert, daß der Umfang des eingetheilten Begriffes
ganz in der Summe der Theilungsglieder enthalten sey.
Hierbei ist der wichtige Unterschied zu berücksichtigen,
daß wir entweder kraft des Wesens unserer Vernunft im
bloßen Nachdenken einzusehen vermögen, wie einem rela¬
tiven Gattungsbegriffe nur eine bestimmte Anzahl nächster
Arten untergeordnet seyn kann, so daß wir des Erschö¬
pfenden unserer Eintheilung apodiktisch gewiß werden;
oder daß wir die Menge der nächsten Arten bloß als eine
erfahrungsmäßig gegebene vermittelst der Beobachtung
kennen lernen, in welchen Fällen unsere Ansicht von der
Vollständigkeit lediglich auf Thatsachen der Wahrnehmung
sich stützen kann, und die Eintheilung häufig nur als eine
vorläufige und annäherungsweise gültige, nicht als eine
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abgeschlossene und vollendete betrachtet werden darf.
Kommt allen einzelnen besonderen Eintheilungen innerhalb
eines systematischen Zusammenhanges von Erkenntnissen
die Einheit nebst der Vollständigkeit zu, so sind beide er¬
foderlichen Eigenschaften dem gemäß auch in der Anord¬
nung des Ganzen enthalten, womit sich für diese Anord¬
nung noch die Stetigkeit verbinden muß, welche darauf
beruht, daß in der gehörigen Folge immer von den näch¬
sten Arten einer Gattung zu den entfernteren fortgeschrit¬
ten wird.
2. Erklärung der Begriffe.
137. In Verbindung mit dem Umfange soll der
Inhalt aller Begriffe in dem Bereiche des Systemes auf
die befriedigende Weise zu unserem Bewußtseyn gelangen.
Wenn nun der Inhalt eines Begriffes nicht in Bestand¬
theile auflösbar ist, so läßt sich das möglichst genaue Ver¬
ständniß desselben nur dadurch erreichen, daß wir ihn in
seiner Beziehung auf das durch ihn geordnete Mannig¬
faltige des Vorstellbaren, und überhaupt in seinen Ord¬
nungsverhältnissen zu anderen Einzelvorstellungen erwä¬
gen. Ist er dagegen aus mehreren Merkmalen zusam¬
mengesetzt, was bei weitem von der Mehrzahl der Be¬
griffe gilt, so kann und soll außerdem noch die Einsicht
in seine Bedeutung auf dem Wege der Auseinanderlegung
oder Zergliederung dieser Bestandtheile gewonnen werden.
Eine solche Auseinandersetzung wird in dem kategorisch¬
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conjunctiven Urtheil ausgeführt, und ist die Begriffser¬
klärung, die Definition im weiteren Sinne. 154
138. Nach drei verschiedenen Modificationen des
Zweckes, den wir bei der Inhaltsangabe des Begriffes
im Auge haben, mithin des wissenschaftlichen Bedürfnis¬
ses, welches durch den methodischen Gebrauch des con¬
junctiven Begriffsurtheiles befriedigt werden soll, unter¬
scheiden sich drei Arten, — genauer ausgedrückt, drei
Stufen in der Vollständigkeit — der Erklärung. Erstlich
kann es uns bloß darum zu thun seyn, daß wir über den
Sinn, welcher mit der Bezeichnung des Begriffes zu ver=
binden ist, so weit uns verständigen, wie erfoderlich ist,
um den Begriff von allen andern, insbesondere also von
den sinnverwandten Begriffen zu unterscheiden, und ihn
in seiner Besonderheit anzuerkennen. Eine Erklärung.
welche nichts weiter, als dies beabsichtigt, und welche da¬
her nur ein ihrem Begriffe charakteristisches, zum Kenn¬
zeichen seiner Eigenthümlichkeit zureichendes Merkmal an¬
zugeben braucht, ist die Namenerklärung (Nominaldefini¬
tion). Der Grad des Inhaltsverständnisses, der durch
sie in unserem Denken erreicht wird und als die unterste.
selbst wieder in verschiedenen Abstufungen hervortretende
Hauptstufe dieses Verständnisses betrachtet werden kann.
pflegt die logische Klarheit des Begriffes genannt
zu werden. Die Klarheit gehört auch unserem Vorstellen
der nicht in Bestandtheile auflösbaren, der einfachen
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Merkmale an, insofern wir ihre Bedeutung in ihren Ord¬
nungsverhältnissen zu verstehen, und sie von allen andern
Einzelvorstellungen zu unterscheiden vermögen. Zweitens
kann unsere Absicht darauf gerichtet seyn, und es genügt
uns dem Standpuncte gemäß, von welchem aus wir mit
der Bedeutung des Begriffes uns beschäftigen, daß wir
der festen Grenzen mit Sicherheit uns bewußt werden,
in denen die intensive Quantität des Begriffes eingeschlos¬
sen ist. Dann müssen wir die Summe seiner constitutiven
oder grundwesentlichen Merkmale mit Vollständigkeit an¬
geben, also die Summe seiner nächsten conjuncten Be¬
standtheile, welche zusammengenommen die Totalität sei¬
nes Inhaltes unmittelbar ausmachen, und auf welche
eine übrigen wesentlichen Merkmale als in ihnen enthal¬
tene und aus ihnen abzuleitende sich zurückführen lassen.
Eine solche Angabe des Begriffsinhaltes ist die Grenzbe¬
stimmung des Begriffes, die Definition im engeren Sinne,
und den hierdurch erreichten Grad des Inhaltsverständ¬
nisses bezeichnen wir als die mit der Klarheit zu verbin¬
dende logische Bestimmtheit unserer Begriffsvorstel¬
lungen, welche als die mittlere Hauptstufe des Inhalts¬
verständnisses anzusehen ist. Endlich besteht bei jedem
Begriffe von wichtigerer Bedeutung und reichhaltigerem
Inhalte das Ziel unserer Untersuchung in einer tief genug
eindringenden Erkenntniß, welche uns sein ganzes Wesen
und den ganzen inneren Zusammenhang seiner Bestand¬
theile vollständig aufschließt, während sie nicht durch die
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bloße Angabe seiner constitutiven Merkmale, sondern nur
unter Voraussetzung derselben durch die erschöpfende Zer¬
gliederung eines jeden dieser Merkmale gewonnen werden
kann. Eine von der Grenzbestimmung als von ihrer
Grundlage ausgehende Erklärung dieser Art ist die Sacher=
klärung (Realdefinition), und die vermittelst ihrer erreichte
dritte und höchste Hauptstufe des Inhaltsverständnisses
ist die logische Deutlichkeit der Begriffsvorstellung, in
welcher die Bestimmtheit nothwendig eingeschlossen ist.
7220
Anm. Das Charakteristische der Abstufungen des
Unzureichenden und Mangelhaften in unserer Vorstel¬
lung eines Begriffsinhaltes, welche mit den Ausdrücken
„Unklarheit, Unbestimmtheit und Undeutlichkeit" be¬
zeichnet werden erhellt unmittelbar aus ihrem Gegen¬
satze gegen die aufgezeigten Grade des Inhaltsverständ=
nisses. Die Unklarheit besteht also darin, daß wir den
Begriff von ähnlichen oder sinnverwandten Begriffen
entweder gar nicht oder doch nicht gehörig zu unterschei¬
den wissen; sie wird zur Verworrenheit, wenn uns
diese Unkenntniß und Unfähigkeit zur Durcheinander¬
wirrung des Eigenthümlichen verschiedener Begriffe führt,
und zur völligen Dunkelheit in logischer Hinsicht (§. 52.
Anm.), wenn wir bei seiner sprachlichen Bezeichnung
gar nichts zu seiner Eigenthümlichkeit Gehöriges zu
denken vermögen. Die Unbestimmtheit ist derjenige
Mangel in der Begriffsvorstellung, dem zufolge wir
nicht die ganze Summe seiner grundwesentlichen Merk.
male mit Sicherheit anzugeben vermögen, und folglich
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auch die zur Verdeutlichung des Begriffes schlechthin
erfoderliche Grundlage entbehren. Endlich die Undeut¬
lichkeit beruht auf dem Mangel an Entwicklung des Jn=
haltes hinsichtlich der einzelnen, für unser Vorstellen
der Zergliederung fähigen und bedürftigen Bestandtheile
des Begriffes. Zur Hervorbringung der erstrebten Deut¬
lichkeit ist bei der Sacherklärung häufig die Erörterung
Die
Erörterung
ist
und die Erläuterung erfoderlich.
eine ausführliche Entwicklung der Eigenthümlichkeiten
des Begriffes, welche insbesondere die vielfach in einan=
der eingreifenden Bestandtheile eines sehr zusammengesetz¬
ten Inhaltes genau auseinanderlegt und in ihren Be¬
ziehungen auf einander kenntlich macht. Die Erläute¬
rung schließt sich der Inhaltsangabe an, und verbreitet
sich über einige Merkmale des Begriffes oder über einige
bei der Inhaltsentwicklung gebrauchte Ausdrücke, von
denen angenommen wird, daß sie noch nicht klar oder
noch nicht deutlich genug geworden sind.

139. Bei der ursprünglichen Bildung der Grenzbe¬
stimmung und folglich auch der aus ihr sich entfaltenden
Sacherklärung können wir theils regressiv, theils pro¬
gressiv verfahren. Das Erstere geschieht, wenn wir
einen in unser Bewußtseyn bereits aufgenommenen, aber
bis dahin noch unbestimmt gebliebenen Begriff zu defini¬
ren beabsichtigen, und ausgehend von der Vorstellung
seines unentwickelten Inhaltes seine nächste Ordnungs¬
norm und die einzelnen Merkmale aufsuchen, welche ihn
in Verbindung mit dieser Ordnungsnorm constituiren.
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In den Bezirken der bloß empirischen Begriffe stehen uns
für die Auffindung dieser Merkmale nur die Wahrneh¬
mungen und Beobachtungen, welche wir an den unter
den Begriffssphären enthaltenen Individuen anstellen, zu
Gebote ohne daß wir die Einsicht gewinnen können,
warum gerade diese und gerade so viel Bestimmungen zu
einem gegebenen Begriffsinhalte sich vereinigen. Hier
bleiben wir deshalb über die Zulänglichkeit der auf dem
regressiven Wege zu Stande gebrachten Grenzbestimmung
nicht selten ungewiß, und können niemals von der Voll¬
ständigkeit unserer Kenntniß der sämmtlichen wesentlichen
Merkmale des Begriffes uns überzeugen. Dagegen ist
dies für das Wesen der Vernunftbegriffe charakteristisch,
daß wir bei ihnen vermöge des methodischen Nachdenkens,
nachdem die Sphäre des Begriffes für unsere Anerkennung
festgestellt ist, die Bestimmungen des Inhaltes mit der
Einsicht in die Nothwendigkeit ihres Vorhandenseyns,
ihrer Summe und ihrer Bedeutung entdecken. Auf dem
progressiven Wege stellen wir eine Anzahl von vereinzelten
conjuncten Merkmalen, insofern sie bereits mit hinreichen¬
der Klarheit unserem Bewußtseyn angehören, in einer an=
gemessenen Weise zusammen, um aus ihnen den Jnhalt
eines entweder bisher noch gar nicht von uns gedachten,
oder wenigstens noch nicht mit Bestimmtheit und Deut¬
lichkeit gedachten Begriffes zu bilden. Hierbei ist es im=
mer unsere Anerkennung einer von uns ergriffenen wissen=
schaftlichen Aufgabe, durch welche unsere Denkthätigkeit
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theils zu der Zusammensetzung hingeleitet, theils bei der¬
selben geregelt, und durch welche die Quantität und Ei¬
genthümlichkeit des Inhaltes so determinirt wird, wie es
zur Hervorbringung eines brauchbaren Erkenntnißbegriffes
in dem gegebenen Erkenntnißgebiete erfoderlich ist. Es
leuchtet ohne Weiteres ein, daß mit der progressiven Be¬
griffserklärung die Bestimmtheit, Deutlichkeit und Voll¬
ständigkeit des Inhaltsverständnisses unzertrennlich ver¬
bunden, daß sie aber auf die Gegenstände nur insoweit
anwendbar ist, als wir dieselben theils durch reine Ver¬
nunftthätigkeit erkennen, theils mit freier Selbstthätigkeit
entweder bloß im Gebiete des Vorstellens, oder auch in
Beziehung auf das Reich der äußeren Erscheinungen
uns gestalten. Die regressiv zu Stande gebrachte De¬
finition wird auch die analytische, die progressiv zu Stande
gebrachte die synthetische genannt.
5fe
140. Obgleich bei vielen wissenschaftlichen Unter¬
suchungen die Steigerung der Grenzbestimmung zur Sach¬
erklärung eigenthümlichen Schwierigkeiten unterliegt, zu
deren Überwindung die besondere Methode der bestimmten
Wissenschaft führen muß, so ergibt sich doch aus dem
nachgewiesenen Verhältnisse der letzteren zu der ersteren
von selbst, was hinsichtlich auf die bloße logische Form
des planmäßigen Urtheilsgebrauches überhaupt zu dieser
Steigerung erfodert wird. Für die Zulänglichkeit der
Definition, insofern sie nicht bloß auf die Erklärung der
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Begriffsbezeichnung sich beschränkt, sondern als wirkliche
Grenzbestimmung, oder wohl gar als Sacherklärung
hervortritt, gibt die Logik folgende allgemeine Regeln.
Die Definition soll angemessen (adáquat) seyn, das heißt,
die Summe der Erklärungsglieder soll der intensiven
Quantität des zu erklärenden Begriffes genau entspre¬
chen. Findet dies Statt, so können wir das Definitum
und die Erklärungsglieder als verschiedene Bezeichnungen
des nämlichen Begriffes betrachten, und der Ausdruck
des conjunctiven Urtheiles, in welchem die Erklärung vor¬
gestellt wird, läßt dann die unveränderte Umkehrung und
die Contraposition zu. Negativ wird das Erfoderniß die¬
ser Eigenschaft durch die beiden Sätze ausgedrückt: die
Definition darf nicht zu weit und nicht zu eng seyn. Zum
Behuf der Deutlichkeit müssen die Erklärungsglieder der=
gestalt von einander unterschieden und abgesondert werden.
wie das gegenseitige Verhältniß conjuncter Begriffe dies
erfodert. Das eine darf nicht ganz, oder doch theilweise
in dem andern enthalten seyn. Noch weniger darf das
Definitum unaufgelöst, etwa nur mit einem anderen Worte
bezeichnet unter den erklärenden Begriffen vorkommen.
Denn ein solches Wort ist entweder überflüssig und stö=
rend, oder es läßt, wenn es die Stelle der Erklärungs¬
glieder vertreten soll, das Definitum unentwickelt, und
sein Gebrauch hebt hiermit die ganze Bedeutung der De¬
finition auf. Durch diesen letzteren Fehler würde der
Ausdruck, welcher die Definition vermitteln sollte, zu
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einer bloßen Tautologie werden, die unter der Benennung
der Cirkelerklärung oder der Diallele verstanden wird.
Auch darf kein erklärendes Merkmal in einem bildlichen
Ausdrucke vorgestellt werden. Ein solcher kann zwar den
zu erklärenden Begriff für die Einbildungskraft anschauli¬
cher und für das Gemüth eindringlicher machen. Aber
er beeinträchtigt die logische Bestimmtheit und Deutlichkeit,
indem er die Aufmerksamkeit von dem durch das Gleichniß
angedeuteten eigentlichen Sinne des Merkmals auf Neben¬
vorstellungen lenkt, die unfehlbar in ihm enthalten sind.
3. Demonstrative Beweisführung
141. Die demonstrative Beweisführung ist die plan¬
mäßige mittelbare Begründung der entschiedenen, entwe¬
der im engeren Sinn assertorischen oder apodiktischen Ant¬
wort auf alle diejenigen Fragen, welche verständiger und
vernünftiger Weise in dem Gebiete des wissenschaftlichen
—
Förschens sich uns darbieten, und nicht unmittelbar¬
sey es nun durch die Wahrnehmung, oder durch die Ver=
gleichung der zu prädicirenden Vorstellung mit der zu sub=
jicirenden — ihre Entscheidung erlangen können. Die
wissenschaftliche Frage ist der zu beweisende Satz (die
Thesis); das Grundurtheil des zur Beantwortung der
Frage dienenden Schlusses in Verbindung mit dem Be=
ziehungsurtheil macht den Beweisgrund für die Thesis
aus. Wenn eine der beiden Prämissen oder jede derselben
selbst der mittelbaren Begründung bedarf, so ist jener
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Beweisgrund der nächste für die zuerst gegebene Thesis,
und seine mittelbare Begründung enthält für sie den hö¬
heren Beweisgrund. In dieser Weise kann eine Reihe
einander übergeordneter Beweisgründe zu einem schlechthin
letzten oder obersten führen. Insofern nicht selten die
nämliche Behauptung aus verschiedenen Prämissen abge¬
leitet werden kann, gibt es auch einander nebengeordnete
Beweisgründe für eine Thesis. Diejenige Beschaffenheit
des Inhaltes der Beweisgründe, der zufolge sie dazu
geeignet sind, die Überzeugung von der Gültigkeit der
Thesis entweder mit apodiktischer oder doch mit assertori¬
scher Gewißheit in unserem Bewußtseyn hervorzubringen,
heißt die Beweiskraft derselben.
3
3
Ai 142. Aus dem oben dargelegten Hauptunterschiede
der Schlußformen ergibt es sich, daß ein dreifacher Gang
in der Demonstration der einzelnen Behauptungen befolgt
werden kann, und daß entweder der eine oder der andere
für jede Thesis ihrer Eigenthümlichkeit gemäß gewählt
werden muß. Theils wird die Demonstration auf dem
Wege der Induction, theils auf dem Wege der Deduction,
theils wird sie durch bloße Anwendung der hypothetischen
Consequenz geführt. Jede dieser Weisen findet sowohl
in den Kreisen des rein vernünftigen Erkennens, als auf
den Feldern der empirischen Wissenschaften ihren Gebrauch.
Zus. Auf dem Gegensatze der Jnduction gegen die
Deduction und gegen die Anwendung der bloßen hypo¬
18
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thetischen
Consequenz
beruht
ein
wichtiger
Unterschied
151
zwischen den Grundurtheilen der Demonstration. Die
zur Jnduction gehörigen Grundurtheile enthalten näm=
lich ein unmittelbar durch bloße Vergleichung einleuch=
tendes Verhältniß zwischen ihrem bedingenden und ih=
rem bedingten Satze, während ihre Beziehungsurtheile
entweder der mittelbaren Begründung bedürfen, oder
unmittelbar durch die Wahrnehmung entschieden werden
können. Dagegen bei der Form der Deduction, wo
das Grundurtheil immer ein Begriffsurtheil ist, und
bei der Anwendung der bloßen hypothetischen Conse=
quenz, wo als Obersatz entweder gleichfalls ein Begriffs=
urtheil auftritt, oder doch ein solches zur Begründung
des Obersatzes erfodert wird, ist die Erwägung anzu=
stellen, auf welchen letzten unmittelbaren Grund die
Grundurtheile selbst sich stützen? Sind diese Urtheile
nur empirischen Jnhaltes, so werden sie vermittelst der
erfahrungsmäßigen Jnduction gewonnen, und der letzte
Grund ihrer Aussage liegt für uns in der bloßen That=
sache unserer gesetzmäßigen, bewußtvollen Wahrneh=
mung. Wenn ihnen dagegen ein rein vernünftiget Jn=
halt zukommt, so werden zwar in ihrem Bezirke die
mittelbar begründeten aus den unmittelbar begründeten
auf den Wegen der Jnduction, der Deduction und der
Anwendung der bloßen hypothetischen Consequenz ab=
geleitet, aber ihr letztet, ihr unmittelbarer Grund lieg | |
alsdann in der Wesentlichkeit und Nothwendigkeit un=
serer reinen Vernunftthätigkeit, welche aus dem bewußt¬
vollen Wahrnehmen und aus der durch die Wahrneh=
mungen bewirkten Entfaltung unseres Erkenntnißver=
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mögens als Mittelpunct und Kern unserer gesammten
Erkenntnißthätigkeit hervorgeht. Hinsichtlich des Jn=
haltes dieser rein vernünftigen letzten Grundurtheile
wird uns durch bloßes Nachdenken — dem Wesen unse=
rer
Intelligenz
gemäß
—
offenbar,
daß
ein
Theil
der
i
Bestimmungen, welche wir an den uns erscheinenden
Dingen
wahrnehmend
kennen
lernen,
im
Zusammen=
1136
hange
mit
außerwesentlichen,
zufälligen,
veränderlichen
16
und individuellen Merkmalen die schlechthin wesentli=
chen, nothwendigen, allgemeinen, überall und immer
im Weltall gültigen sind, und wir sprechen sie demzu=
folge auch in Urtheilen aus, die kraft des Wesens un=
serer — bereits durch Wahrnehmungen zu einiger Ent=
wicklung gelangten und im Besitz eines Vorrathes von
Wahrnehmungserkenntnissen sich befindenden — Jn=
telligenz als unmittelbar einleuchtende und nothwendig
wahre in unserem Bewußtseyn sich geltend machen.
Solche allgemeine, nothwendige, und unter Voraus¬
setzung der Wahrnehmungen, aus denen sie abstrahirt
sind, unmittelbar gewisse Grundsätze, welche man
„Axiome" zu nennen pflegt, werden zum Theil aus
unserer denkenden Anschauung des äußeren Zusammen=
hanges der Dinge, ihrer räumlichen und zeitlichen Ver=
bindung, Bestimmtheit und Abgemessenheit gewonnen.
Dies sind die mathematischen Axiome, die unmittelbar
gewissen Grundsätze der Größenbestimmung, bei deren
Auffassung, weil sie sich auf die Außenseite der Dinge,
auf die Erscheinung derselben im Raum und in der Zeit
beziehen, unser Wesenverständniß durch die Sinnes=
wahrnehmung und durch die anschauliche Vorstellungs=
18 *
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1
weise der Einbildungskraft im reichlichsten Maße un¬
terstützt wird. Theils werden sie aus unserer denkenden
Wahrnehmung des inneren Zusammenhanges der Dinge,
ihres Causalzusammenhanges gewonnen, wo eben des¬
halb, weil die Seite der Kraft und des Inneren an
den Dingen in Betracht kommt, in unserem Bewußt¬
seyn das Wesenverständniß über die anschauliche Vor¬
stellungsweise vorherrscht, und durch die letztere nur
eine mittelbare Unterstützung erhält. Hier ist die Sphäre
der dynamischen Axiome, welche auch die philosophi¬
schen genannt werden können, weil sie ihre wissenschaft¬
liche Anwendung vorzugsweise und vollständig in dem
Gebiete des philosophischen Denkens erlangen.
143. Bei der ursprünglichen, durch unser Nachden¬
ken und Forschen zu bewerkstelligenden syllogistischen Be¬
gründung der entschiedenen Beantwortung wissenschaftli¬
cher Fragen können wir entweder in unserer ganzen Anord=
nung der systematischen Gedankenverbindung von Axiomen
und einfachsten Problemen ausgehen, in Lösung dieser
Probleme aus den Axiomen die nächsten Folgerungen ab¬
leiten, aus den dergestalt zunächst demonstrirten Sätzen
den ersten Theoremen — neue Folgerungen ziehen, und
10 fortwährend, bis der ganze Plan der Untersuchung voll¬
ständig ausgeführt ist, von dem Bedingenden zu dem Be=
dingten übergehen. Hierin besteht das progressive oder
das synthetische Verfahren in der Demonstration. Oder
wir gehen umgekehrt von dem nächsten Beweisgrund einer
Thesis, deren Aussage auf einer Reihe einander überge=
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ordneter Voraussetzungen beruht, zu dem entfernteren Be¬
weisgrund zurück, und führen diese Gedankenverbindung
fort, bis wir zu einem obersten unmittelbar begründeten
Princip gekommen sind. Dieses demonstrative Verfahren
ist das regressive oder das analytische.
144. Die formalen Erfodernisse für die Zulänglich¬
keit der Demonstration lassen sich in der Angabe folgender
zu vermeidender Fehler aussprechen: 1) es soll nichts An¬
deres, als was den Inhalt der aufgestellten Thesis aus¬
macht, aus dem Beweisgrund als erwiesen hervorgehen
— es darf keine Heterozetesis (ignoratio sive mutatio
elenchi) Statt finden, welche in einer von drei Modifica¬
tionen erscheinen kann. Entweder folgt aus den Argumen¬
ten etwas von dem zu beweisenden Satze ganz Verschie¬
denes, oder es folgt nur ein Theil dieses Satzes und es
wird zu wenig bewiesen, oder es lassen sich aus ihnen ne¬
ben der Thesis noch andere, von uns weder beabsichtigte,
noch angenommene Behauptungen herleiten und es wird
zu viel bewiesen, wo dann der Grundsatz gilt: wer zu viel
beweist, beweist nichts. 2) Es darf keine Erschleichung
(petitio principii) vorkommen. Diese besteht überhaupt
darin, daß in der Argumentation etwas als gültig voraus¬
gesetzt wird, was weder eine unmittelbare Gültigkeit für
das menschliche Bewußtseyn besitzen kann, noch mittelbar
begründet worden ist. Eine Art der Erschleichung ist der
Sprung oder die Lücke im Beweise, das heißt, die Auslassung
eines unentbehrlichen Mittelgliedes in einer Schlußkette¬
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3) Es darf kein Cirkel, keine Diallele in dem demonstrativen
Beweis enthalten seyn. Dieser Fehler wird begangen, wenn
durch die Gültigkeit eines nach unserer Absicht und Meinung
zur Hervorbringung des Beweisgrundes dienenden Satzes
die Wahrheit der Thesis in der That vorausgesetzt wird.
Wie leicht es auch ist, die Bedeutung und die Unerläß¬
lichkeit dieser negativen Regeln im Allgemeinen zu verstehen,
so viel Schwierigkeit hat es und so viel Aufmerksamkeit er¬
fodert es dennoch, im wissenschaftlichen und vornehmlich
im philosophischen Denken sie durchgängig zu befolgen.
Zus. Die demonstrative Beweisführung wird auch
die ostensive oder directe genannt, im Gegensatze gegen
die apagogische oder indirecte. Mit diesen letzteren Aus=
drücken bezeichnet man eine Gedankenverbindung, in
welcher hinsichtlich auf eine bestimmte Thesis dargethan
wird, daß es nicht verstattet sey, ihr contradictorisches
Gegentheil anzunehmen. Ein positiver Grund ihre | |
Aussage kommt hierbei nicht zum Vorschein, und man
macht daher von der apagogischen Beweisart nur da ei=
nen zweckmäßigen Gebrauch, wo kein Weg der De=
monstration für die Thesis sich finden läßt. Ubrigens
kann auch jene Beweisart nur in den wenigen Fällen
angewandt werden, wo wir im Stande sind erstlich und
davon zu überzeugen, daß wir wirklich das contradicto=
rische und nicht bloß das conträre Gegentheil einer in
ihrer Gültigkeit darzulegenden Behauptung gesetzt ha=
ben, und zweitens augenscheinlich zu machen, daß ein
solches contradictorisch entgegengesetztes Urtheil durch=
aus nicht gefällt werden darf | |
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