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Vorwort,
Das ganze Material dieses Bandes ist bisher unveröffentlicht, bis
auf die Nrn. 1628, 1629, 3266 und die von Jäsche in seiner Bearbeitung

der Kantischen Logik benutzten Bemerkungen, die aber kaum mehr
als 50 Druckseiten füllen dürften.
.
Fast alle Reflexionen stammen aus Kants Handexemplar von
G.Er. Meiers „Auszug aus der Vernunftlehre“ 1752 (als Z bezeichnet).
Sie sind gemäss dem Gang dieses Compendiums nach sachlichen
Gesichtspunkten in kleinere Gruppen geschieden und innerhalb der
letzteren chronologisch geordnet. Über 'den einzelnen Gruppen sind
die Zahlen der Paragraphen aus L vermerkt, zu denen Kants Ausführungen in bald loserer, bald engerer Beziehung stehn, ferner die
entsprechenden Seiten- und event. Paragraphenzahlen der von Jäsche
herausgegebenen (in Bd. IX dieser Ausgabe erscheinenden) Logik;
darauf folgt eine vom Hg. herrührende kurze Überschrift. Unter dem
Strich ist zu Anfang einer jeden Gruppe der Text von Z abgedruckt.
Um die Auffindung der einzelnen Paragraphen dieses Textes zu erleichtern, gebe ich hinter der Inhaltsübersicht ein Verzeichniss der
Seiten, auf denen er steht.
Von eigenartigem Interesse sind dieBemerkungen aussderPhase pt,
die sich fast durch das ganze Compendium hinziehn und erst in den

‚letzten beiden Abschnitten (Z $. 518#f.) versiegen.

Ihr grosser Werth‘

beruht nicht etwa auf ihrer actuellen Bedeutung für die heutige Be„handlung der betreffenden Fragen, sondern ist durch ihre Entstehungszeit bedingt: sie gewähren 'uns einen Einblick in Kants Denk- und
Anschauungsweise um die Mitte der 50er Jahre, also zu einer Zeit,
aus der uns über das Persönliche an Kant sonst nur sehr wenigMaterial

zu Gebote steht, Selbst die scheinbar so nichtssagenden Beispiele ge-
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- winnen für den, der sie in grösseren Zusammenhang zu stellen weiss,
Leben und typische Bedeutung. Sie nicht zum wenigsten zeigen, wie

stark sich der Einfluss der christlieh-pietistischen Erziehung in jener

Zeitnoch bei Kant geltend macht. Wo er in ß! nur Auszüge aus Meiers
Vernunftlehre“ (1752) gibt, sind die in Frage kommenden Stellen

aus dem letzteren Werk anmerkungsweise in extenso wiedergegeben.
ichtig sind ferner vor allem die ästhetischen Reflexionen (vgl.

\ besonders die Nrn. :1747—1947,

2015— 2027, 2037

—2064, 2332f,,

2364—2388). Der Plan, zugleich mit Bd. XVlI eine Schrift über „Kant
als Ästhetiker“ erscheinen zu lassen (vgl. Bd. XV S.V), musste auf‚gegeben werden, da sich bei der Ausführung zeigte, dass eine fort‘währende Beziehung auf die gleichzeitigen metaphysischen und
erkenntnisstheoretischen Ansichten Kants nicht zu vermeiden war.
So wird die Schrift über „Kant als Metaphysiker und Erkenntnisstheoretiker“, die das Material von Bd. XVII und XVII verarbeiten
soll, vorher, zugleich mit diesen beiden Bänden, erscheinen,
und
nach ihr erst die an Bd. XV und XVI sich anlehnende Arbeit über

„Kant als Ästhetiker“.

Zunächst aber werde ich vor allem meine

Untersuchungen über „Kant als Naturwissenschaftler“ zu Ende führen
und in einer gleichnamigen Schrift veröffentlichen, die schon früher
von mir in Aussicht gestellt wurde und mit deren Ausarbeitung ich
gerade jetzt beschäftigt bin.
‚ Auch die ästhetischen Reflexionen’ in Z scheint Kant später,
ähnlich wie die in Baumgartens Metaphysica, einer genaueren Durchsicht unterzogen zu haben. Das bezeugen auch in Z (auf den Seiten
5', 5, 6', 7, 7, 8’) mehrfache Unterstreichungen in den aus 2—v
stammenden Nrn. 1787f., 1791, 1798, 1821, 1845—1847, 1850—
1853, 1855—1857, 1860f., 1864; die sämmtlichen Striche sind mit

derselben blass-rothen Tinte gemacht wie die in If (vgl. Bd.XVS.V]).

Auf vielen Seiten des Compendiums sind zu- einzelnen Be‚merkungen Kants Buchstaben, zuweilen auch Zahlen gesetzt,
die der

‚Schrift nach nicht von Kant herrühren können und die auch
in der
"Tinte meistens von ihrer Umgebung abweichen. In sehr vielen
Fällen
stehen diese Zeichen bei Reflexionen, die von Jäsche in
seiner Ausgabe der Kantischen Logik benutzt sind. - Die Annahme
liegt daher
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nahe, dass sie sämmtlich von Jäsche herrühren und dass er vermittelst
ihrer eine vorläufige Auswahl und Ordnung herstellen wollte, -an die

er sich freilich nachträglich nicht überall band. Alle derartigen
Zeichen sind in den Anmerkungen aufgeführt. .
Bd. XVI ist (ähnlich wie Bd. XV) auf das Doppelte der Seitenzahl angewachsen, auf die das Ms. von einem Druckerei-Factor geschätzt war. Deshalb hat sich der Druck länger hinausgezogen, als
im vorigen Jahr zu erwarten stand. Eine weitere Ursache der Ver. zögerung bildeten die zwei beigegebenen Facsimile-Tafeln (Z 43! und
L 46'; vgl. die Nrn. 2450 f#.-und 2516 f.). Da keine Aussicht zu
bestehen scheint, dass es in absehbarer Zeit gelingen .werde, so verwickelte Seiten, wie die auf den Tafeln reproducirten, in allen
einzelnen Tintennuancen farbig ganz genau und getreu wieder-

zugeben, so fiel der Bd. XIV S.XLII angeführte Grund für ein
weiteres Hinausschieben der Reproductionen fort. Daher bringt

‘schon der vorliegende Band die beiden complieirtesten Seiten von L
Ein weiteres halbes Dutzend steht ihnen an
in. Lichtdruck.*)

Schwierigkeit nur wenig nach.

bekommt auf diese

Der Leser

"Weise einen Eindruck von der Beschaffenheit des Ms., er kann den
Abdruck der Reflexionen auf seine Genauigkeit prüfen und einen Einblick in die Bedeutung der Stellungsindieien für die chronologische

Anordnung gewinnen.

Der Herausgeber aber wird bei Seiten von

ähnlicher Complieirtheit nur durch solche Facsimile-Drucke in Stand
gesetzt, die in Bd. XIV S.XLIV versprochene wichtige, grundlegende
Beschreibung der einzelnen Ms.-Seiten zu geben. Das blosse Wort
‘reicht bei derartigen Seiten wie den reprodueirten nicht aus: es muss
Und gerade, je com. vom Auge her Unterstützung ‘erhalten.
sind, desto sicherer
-Seiten
Ms.
den
auf
plieirter die Verhältnisse
Bemerkungen chroeinzelnen
die
Fällen
lassen sich in zahlreichen
bestimmen.
und
nologisch gegen einander abgrenzen
_

’ Herr Photograph. E. O0. Hartmann

‚den Originalplatten,
photographische

(Tübingen,

die dem Lichtdruckverfahren

Abzüge (& 0,80

M.),

auf

denen

Mühlstrasse)

liefert von

zu Grunde gelegen haben,
die

Verschiedenheiten

der

Tinten-Nuancen in der Form von Helligkeitsunterschieden noch schärfer: hervortreten, als es beim Lichtdruck
.

der Fall ist.

e:
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"In den Anmerkungen wurden folgende Colleg-„Nachschriften“

nach Kants Logik benutzt (die Stichworte, mit denen die Hefte ge:

on

Be

wöhnlich eitirt sind, stehn in Sperrdruck):

1) Collegium des Herren Professors Kant über Meyers [N Auszug

aus der Vernunft-Lehre nachgeschrieben von H. U. v.:Blomberg.

2 Bände. 1030 Seiten. Besitzer: Hofrath Diederichs (Nietau).
:2) Logik, nach den Vorlesungen des HE. Prof. Imanuel Kant.
1789. Von meinem Grossvater Friedrich Bauch, Pastor in Laskowitz
+1824. Dr.G.B. 4°. 127 Seiten. Besitzer: Stadtbibliothek Breslau.
.
BE
Hs. R 2472.
4°.

3) Über Logik und Vernunftlehre.

Busolt.

4°. 167

Seiten.

Besitzer: Königliche Bibliothek in Berlin. Ms. germ. quart 1294.
4) Logic nach den Vorlesungen des Herrn Professor Kant. Auf
dem Titelblatt stehn die Namen Grünheyd [durchstrichen!] und

Petrenz. ‘4°. 194 Seiten.
Königsberg. Ms. 2444.

Besitzer: Universitäts-Bibliothek in
oo.
.
nt

5) Vorlesungen über die Logik oder Vernunftlehre im Sommerhalben Jahr 1775 vom Herrn Professor Immanuel Kant, nachgeschrieben von G.W.Hintz. 4°. 249 Seiten. Besitzer: UniversitätsBibliothek in Königsberg. Ms. 2582.
6) Immafn]uel Kants Professor der Logic und Metaphysie Vorlesungen über die Vernunft-Lehre. Königsberg d 9. Jul. 1782. Carl
Christoph Hoffmann. 4°. 129 Seiten. Besitzer: Universitäts-Biblio-

thek in Königsberg.

Ms. 1946.

?) Vorlesungen des Herrn Professoris Kant über die Logic.
Philippi. Koenigsberg im May 1772. 4°. 183 Seiten. Besitzer:

Königliche Bibliothek in-Berlin.

_

Herr Prof. Dr. Frey hat den Text von Meiers Auszug aus der
Vernunftlehre einer orthographischen Bearbeitung gemäss den
für
den Druck von Kants eigenen Schriften in der 1. Abtheilung
dieser
Ausgabe gültigen Grundsätzen unterzogen. Grammatik,
Stil, Interpunction blieben erhalten, ebenso der stellenweise
von Meier angewandte halbfette Druck. Abgesehn von der Orthograph
ie sind nur
hugend Stellen verändert, in denen es sich um
offenbare Druckfehler

andelt:

un

.

>
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17533 welches st. welche
4sın)

22007 73 st. 72

(vgl. 17723)

"

20525 gleichen

31650 jenes st. jenen

extensiue, clarior
66820 identicum), welches
81825 er st. es
82928 Ausdrücke st. Ausdrucke

Die von Kant in Meiers Text

IX

st. reichen (vgl.

83329

extensive clarior st.

st.

identicum),) welches
\

unterstrichenen Worte

sind im

Druck gesperrt. Das Wort „Philologie“ in 1975: ist von Kant zweimal
unterstrichen.
Herzlichen Dank drängt es mich auch diesmal wieder Herrn
Prof, Dr. Gundermann auszusprechen, mit dem ich etwa 50 schwerlesbare Stellen gemeinsam untersuchen durfte. Von ihm herstammende Lösungen oder Conjecturen sind in den Anmerkungen als
solche gekennzeichnet.
Warmer Dank gebührt auch Herrn Amtsgerichtsrath A. Warda,
der die grosse Güte hatte, vom .vorliegenden Bande eine Correctur
mitzulesen. Mehrfach verdanken Anmerkungen seinen Anregungen
ihr Dasein oder ihre jetzige Form.

Tübingen, den 10. Juni 1914.
Erich Adickes.

Inhaltsübersicht
Vore
Inhaltsübersicht

des Bandes.
v—IX
xI-—XIV

2nn
.

Verzeichniss der Seiten,

auf denen "der Text von L abgedruckt ist

XV—XVI

Einleitung in die Vernunftlehre. . . .
Begriff, Aufgabe und Eintheilung der Logik
Begriff und Eintheilung der Philosophie
.
.
: Analytik— Dialektik. Theoretische — praktische Bag
-Nutzen der Logik .
.

3-75
3-50
BI—71

Der

erste Hanpttheil:

von

der gelehrten Erkenntulss

71—75

16-775

Der

erste Abschnitt:
von der gelehrten Erkenntniss überhaupt .
‘
Vorstellung. Gegenstand der Vorstellung. "Arten der Er
kenntniss. Klarheit. Dentlichkeit .
..
- Grand und Folge :. .
Vernunfterkenntniss, historische Erkenntniss .
Logische und ästhetische Vollkommenheit der‘ Erkenntniss
Unvollkommenheiten der Erkenntniss ..
Der andere Abschnitt: von der Woitläuftigkeit
der gelehrten Erkenntniss ..
0.
. «
Unwissenheit. Horizont der Erkenntniss .
.
Lobenswürdige und tadelnswürdige Unwissenheit .
Polyhistorie,. Humaniora .
Pedanterie,

76—91
91-93
93-99
99—162
162—166
,
170-218
170—190
190—195
195—202

2

206—218

Der dritte Abschnitt: von der Grösse der 'gelehrten
Erkenntniss . . .
“
Der vierte Abschnitt: von der Wahrheit der
gelehrten Erkenntniss
. .
Wesen und Kriterien der Wahrheit and Falschheit .
Logische, ästhetische und praktische Wahrheit; totale und

:
219—236
.
237—295
237—261

.

Galanterie .

76—169

partiale.. ‚Genane
.
grobe

und ‚sabtilo Erkenntnis, ‚rohe:und
.
»..2n

. Dogmatische und historische Wahrheiten.

Lehrgebäude

.;;
262-275

275—280

Inhaltsübersicht.

ee...
nenn
der
der Klarheit
ve.

282—288
288—294

oo.
Merkmal
Analytische und synthetische, coordinirte und subordinirte

296—300

. -» » »
Wesen des Irthums
. » >
Arten des Irrtthums.
von
Der fünfte Abschnitt:
.
gelehrten Erkenntniss

300-304

.

ee.

-

.

.

Merkmale

296—358

805—307

Bejahende und verneindnde Merkmale’ a

\

Wichtige und unwichtige, fruchtbare und Unfruchtbare
nn.
Merkmale . . .
“2.0.2.
Zureichende und unzureichende Merkmale

.

Nothwendige und zufällige Merkmale

.

807-309
309-310

310

0...

.

Modi, attributa,
Äusserliche und: innerliche Merkmale.
0.0. .
> e2
. essentia_
Klare, deutliche und dunkle "Erkenntnis Denn.»

Grade der Klarheit. Deutlichkeit
Lebhaftigkeit der Erkenntniss . .

..

.

-

.

311-315
815—326

327—332
a 833-338

2.
nn

Analytische und ‚synthetische Deutlichkeit. Grade ‘der
Erkenntnis...
0 0 ver.
euneene

340—346

Grade der Deutlichkeit

849-358

nn

nn

- Der sechste Abschnitt: von der Gewissheit der
gelehrten Erkenntniss
. - .
“=...
Gewissheit der Erkenntniss.; Meinen,’ Glauben; Wissen .

859-515
359—396

Zurückhaltung des Urtheils. . Vorläufige Urtheile . 2.2.
896-400
Vorurtheil im Allgemeinen ‘. '. .
. . 400-412
Arten der Vorurtheile. Verhalten gegen Vorurtheile . . 412—427
Wahrscheinlichkeit, Scheinbarkeit, moralische Gewischeit 427—143
Zweifel, Scrupel, Einwurf ..
.:
'.
444—446
Wahre und falsche‘ Zweifel. "Anttösung” von Zweifeln.
.
Ausgemachte und unausgemachte Wahrheiten .. . . 446-451
Dogmatismus. Skeptieismus.. Skeptische Methode
. : 452-461
Hypothese

.

Überredung.

.

.

.

.

.

.

.

6

10

[Re

0

.

0

ten.

473-475

Wissenschaft.
System.
.
en...
Arten und Grade der Gewissheit tin
.
2
Willkürliche Wahrheiten . 2 222
2 Le
u.
Beweis .
.
a
Erfahrung.
Vernunft, " Glanbe
een
ete
nn
Zeuge.
Unglaube.
Moralischer Glaube
. .. :. . .ı

siebende
gelehrten

Abschnitt:
Erkenntniss

von

der

,d476—478
479-482
482—483
483—492
493-501
504-5lb

praktischen

een.

Praktisch, speculativ, theoretisch . . en
2 u

2.
ltr

.

516-532

“

. Der

461-412

516-519

%

Inhaltsübersicht.'

XM.

achte Abschnitt: von den gelehrten Begriffen 6933—623
Begriff im Allgemeinen. Idee. .
run.
BBB—B4l
Arten der Begriffe.- Erfahrungsbegriffe. ..
2...
541-549
Abstraction, Comparation, Reflexion. . .
549-558
Inhalt, Umfang der Begriffe. - Höheren, niederer
r
Begriff, i
Gattung, Art...
. .»
rer
nn
e. 7559567
_Willkürlich gemachte Begriffe, et
in nn
568572

Der

- Definition, Erörterung, Beschreibung. . :.
Erfordernisse

einer Definition

...:..

7

5

..- 2... 572—589
«2...

589-600

." Nominal- und Realdefinitionen . . 2.2.2 .0.2*.220 +: 601-611
1612623
“Logische Eintheilung. des Begriffs. et
Der neunte Abschnitt: von den gelehrten Urtheilen . 624—703
Wesen des Urtheils. Materie und Form “ .°. . . . 624635
Qualität der Urtheile .
Bedingung, Bestimmung,

. .: 685641
.
. .
Zergliederung der Urtheile. .642—646

Hypothetische und disjunctive Urtheile. .!.
Modalität der: Urtheile. : . : » 0.2.0.0

.

-- Exponible Urtheile .
und

unerweisliche

und Postulate..
Judicia intuitiva —

2

651—652

.

653—662
662-668

ein

668—664

ernennen:

-

ern

Theoretische und praktische” Urtheile
Erweisliche

1647651

nn

°...

Quantität der Urtheile

Einfache und zusammengesetzte Urtheile

(leere) Urtheile.

.. 664-667

ne

,

Axiome

667—674

Analytische und synthetische Urtheile
discursiva.

674—677

een.

.

Wahrnehmungs- und Erfahrungsartheile. Dieieeee
Lehnsätze. ..Scholien.
. Zusätze. .Lehrsätze.. Aufgaben.

678-679

2

619-690

Verstandesschlüsse: Aequipollenz, Subalternation, Opposition, Conversion, Contraposition der Urtheile. . .
Der zehnte Abschnitt: von den golohrten Ver-

691-703

Qualitates oceultae.

.

200

» >

e.

704-775
704-710
710-712

Denen.
. . »nunftschlüssen
Wesen, Bestandtheile, Arten der Schlüsse . ne.
- Termini, Materie und Form des Vernunftschlusses.

.

712—719

Ordentliche und ausserordentliche Vernunftschlüsse. Major
und Minor in ordentlichen (eategorischen) Vernunft.
Denn.
schlüssen . . -

119720

.

7129-734

.

Allgemeine Regeln für Vernunftschlüsse aller Arten

Die vier Figuren der Schlüsse .

v2.

..

Allgemeine Regeln für die kategorischen

Schlüsse .

.

Besondere Regeln für die einzelnen Figuren der kategorischen Schlüsse. Modi dieser Figuren een.
Hypothetische Vernunfischlüsse

.

.

.

nn.

-

721-729
734744
2146748

Inhaltsübersicht.’

-

XIV:

. .748—750

“ „Disjunetive Vernunftschllisse '
-.

FE
Förmliche und
on

.
Dilemma
Unmittelbare Folgerungen.
Vernunftschlüsse
Analogie

und

Induction

-

.

.

»

andere

Methode

-

. 762-767
= 768-772
713-176
et.

.

.

»

»

der Lehrart

gelchrten

der

im Allgemeinen.

Einzelne Arten

.
.

.

»

.

.

Doctrin, Disciplin, Wissenschaft
: Methodisch und tumultuarisch .

.
.

Arten der Methode.

Meditiren

.

. . 776—813
derselben

Schreibeart
- Der
- Der

+. 776-185

.

.

-

“2.

Abschnitt:

.

dritte Abschnitt:
vierte Abschnitt:

een en
von

der

809—810
810-811
811-813

814-830
der’

nn.

814830

golohrten

831—837

..
von
von

786—798
798—800
. 800-809

.

.

2 000m een
2 te.
Wor
andere

.

“0.

dritte Haupttheil: von dem gelehrten Yortrage .
-Der.erste Abschnitt: von dem Gebrauche
Der.

Er-

.

..

Analytische und synthetische Methode
Scientifische und populare Methode .
Weitere

Der

von

Haupttheil?

kenntniss

351-752
- 783— 761

-

..
Trugschlüsse . ... +» - : Zusammengesetzte Vernunftschlüsse ..
„Beweise und ihre Fehler. . . . »
Der

750-751

.
.
versteckte
.

einer " gelehrten Rede.
gelehrten Schriften

833—859
860—864

Gelehrten

.' 865-872

Der vierte Haupttheil: von dem Charakter
Berichtigungen und Nachträge
eo.

eines

.

0.

813-8756

oo.

une

en

Verzeichniss der Seiten, auf denen
nn

abgedruckt
ist.

Titel und Vorrede von L

L&.1-.

Text von L.

der

.

on

.'..

Fu

8 6-9 2...
on
810-184 .
en
lee
$. 15-18
819-3.
ee
Denn
.
.
onen
8. 37-49
8.0...
een.
8. 51-54
lernen.
.
een
56-8
2.20.
en
8. 99-103
.
.
.
8.101105. .
ln
.
8. 106-100. . .
en
2.
8.110-113. . .
ren
..
1-1.
222
n
.
SUCE onen
.
.
SAT...
.
a
.
rn
8122-131...
S1d....
ern
8.186190. .
en
8141-107. 222200.
.
8.168—169 . .
8.10...
.
8.1110 .
L16.....
$. 177-180.
.
8.181—183 . .
.
L1H-15...
»
.

.
..

u

.
Beite

Er

ob:

"51-52

12—74
76—81:

91-9.

..

99-111:

..
..

167—178,

.

190-191

.
eo.

.

14—198

.

202—206

.

.

219-243
262—267

.

.
.

..

..
oo.

.

: 275— 277.

oo...

..

.
.

.

0.0.

.

.o

..

.

.
000.0

°

.

.o.

..

u...
..

4405447,

281—283
237—291
295—297
301
3056—312
315—330
333
338-342
346-371
396—402
412—417
427-432
444
450—455
461— 464
473—476

.

XVI

von L abgedruckt ist.
Verzeichniss der Seiten, auf denen der Text
.

Selte

um un m Un Un an u

in um U ein din u Un un Un In um um um m Um m um um «m

n 479497
nenn
BEE renne
504-510
en
nn
ne
een
ME
516-517
ee.
me
or
en
een
ME-MT 2er
36
520-5
n
nen
n
e
e
MED
5.
54154
n
nn
DAB ee
n
e
51
n
549-5
nn
n
nn
e
n
r
e
DEMO
n
een nn. 559-563
DA eeeen
n
nn ne. 568-569
e
DEM e
emnnn.n.n 7, 072573
mine
ee
m
BI.
589598 |
Tr
ernennen
OLE.
nn.601-605
een
DO.
ee sone een 612-619
een
2
BE.
624-626
nn
e
n
.
BB
ne. 685637
een
BA.
6426
> 2
BT.
n662670
309-318. > renneen
. 674—706
teen
BI-BBE.
BB.

ernennen.

W0-71Ö

.
er
BA—-BB
2 2
« 7118-723
BUS
22 .
onen T
nn. 729-738
BRAU
OA.

CAM...
A

TABE
SAAB.

ne

nn
ne

nn.

en.
een
nn.

762765

708-778
786789

798-805
809-872

ent:

BER

.

.

Be

m
ar
br

ERLITTEN

re
>

engie

Rant’8

Schriften.

Hanbiariftfiger

Nadylab.

LIT.

Einleitung in die Vernunftlehre.
[L 2.19. IX 11—87.]

L 8. 1-4.
IX 1-21.
5

[Begrif, Aufgabe und Eintheilung der Logik.)

1562. a2. L1. Über und neben 1, 8.1:
Alles, was aus einen gewißen Vermögen herfließt, entfteht gewißen
Regeln gemäß. Denn e3 gefhieht immer einem Grunde gemäß. Tolglid)
wird aud die Vernunft nad) gewißen Regeln handeln. Diefe Regeln
10

Zu Nr, 1562—1629: Diese Reflerionen greifen zum Theil uuch schon auf
L$.6—8 über. Doch schien es weder rathsam, den betrejfenden Theil der Bemerkungen

von den übrigen abzutrennen, noch L $.6—8 mit sämmtlichen auf diese Paragraphen
bezüglichen Reflexionen vor L $.5 abzudrucken.

George
15

Friedrich

Meiers

ordentlichen Lehrers der Weltweisbeit und der berlinischen Akademie
der Wissenschaften Mitgliedes

Auszug
aus der

Vernunftlehre.
20

Mit Königl. Poln. und Kurfürstl. Sächs. allergnädigsten Freiheiten.

HALLE,

bei Johann’ Justinus Gebauer. 1752.
ı1*

Talle
tweder deutlich oder verworren erfannt. In dem Tegteren
nad)
Füße
feine
Sehen
beym
jet
Man
if ie Sathrliche Logic. e.g.
rrenen
veriwo
einen
nur
Negeln
diefen
gewißen Regeln, aber mar hat von
Begriff. Eben alfo findet mar den Schluß:
Der Efel hat Füße
Der Menjc) Hat Füße
Ergo: ... . . aud) unrichtig, aber darımm, weil.es ben vermorrenen
Negeln der Vernunft wiederfpricht. Dagegen, wenn man die Regeln vers
nünftig zu deneen deutlic einfieht [fo] und fie gründlic) beweifen fan,
jo hat man eine Wißenfhaft der Logif. Weil man num in dem gemeinen
Erkenntniß nicht fo wohl die Nichtende Vernunft Lad nur den Verft] zu
fennen, gleid, wie man um zu gehen nicht darf ben Borell gelefen haben,
aber wenn man auf eine vollfommen Vernünftige Art denfen will...
3
im Ms.

nur ‚grösstentheils
E.

(mit

einem

verwischt und gerathen. ||

kleinen Strich

durch

das

Ende

6 Der?

der? || 7 Statt Ergo

des Buchstabens

von

links

unten

nach rechts oben). Das Kolon nicht sicher, die 4 darauf folgenden Punkte noch viel
weniger. Zu ergänzen ist natürlich: {ft ber Menfc) ein Efel. || 12 Ricjtendet ||
12 Kant hat Gior. Alf. Borelli: De'motu animalium (2 Thle. 4°. 1680/1 und öfter)
im Sinn. Vogl. 116, II? 509. |! Über den Punkt nach haben kann kaum ein Zweifel

sein.

Kant hat den begonnenen Satz

nicht

zu Ende

geführt. || 18

vollfonmen?

volffonmmne? || will? rechts davon noch zwei bis drei ganz unleserliche Worte,
später der Anfang von Pfl. 1594 hineingeschrieben ist,

in die

Vorrede.
Da diese gegenwärtige Schrift ein blosser Auszug aus meiner grössern
Vernunftlehre ist, welche zu gleicher Zeit mit. dieser. ans Licht tritt; so habe
ich. nichts weiter zu erinnern, als- dass -ich- diesen Auszug zum Gebrauch in
‚meinen Lesestunden verfertiget habe, und dass ich ein paar Materien in dem
Auszuge abgehandelt habe, welche ich in dem grössern Werke ausgelassen. Da
ich schon seit geraumer Zeit an meiner grössern Vernunftlehre gearbeitet habe,
so darf niemand glauben,’als wenn ich zu-eilfertig in der Verfertigung dieser
beiden Schriften gewesen wäre.
Wenn mich jemand deswegen tadeln will,
dass ich mit zwei Vernunftlehren zu gleicher Zeit ans Licht trete, so
muss ich
abwarten,

sein
Feile

wird.

was

er für

Von

gefunden,

eine vernünftige

ohngefähr
wo

an

Ursach seines Tadels anzugeben

habe ich

statt in

einem

8..63

einen

reichen

Druckfehler
Grade,

gelesen

in

im Stande

der

zweiten

werden

muss

in einem gleichen Grade. Die übrigen etwa eingeschlichenen
Druckfehler wird
der geneigte Leser gütigst entschuldigen. - Ich wünsche,
dass ich, mit dieser
Schrift, vielen Leuten einen angenehmen Dienst
leisten. möge.

-

Begriff, Aufgabe u. Eintyeilung ber Rogif,

Reflexionen zur Logif. — L $. 14.

4

0

Nr. 1562—1564 (Band XVD).

i

2

Einige verringern den Nuben der Natürlichen Logie zu jehr. Diele
Natürliche Logic fan durd) Ausübung Iehr verbeert werden.
“

ee
“

1563. a®. L1. Neben L82 2 „kürlichen—enthalte:
“ attentio,. abstractio. Praejud:
\
0

5

1564. Be, L1. Zu Lg: 3 Nr. 1, unter Bil. 1563:
.
Der Beyfall wird durd) Vorurtheile aufgehoben. Wenn viele ehwas
- vor wahr halten, fo muß etwas wares feyn.

2 Ausübung sehr zw efelhaft, grossentheits conjieirt,
4 abstraetio? [| Praejud? Möglich, dass auf das d noch eine Endung folgt. ||
Über attentio abstra noch 3—5 ganz blasse, unleserliche Worte.

1) Einleitung in die Vernunftlehre.

15

&. 1. Die Vernunftlehre oder die Vernunftkunst‘(logica, philosophia instrumentalis, philosophia rationalis) ist eine Wissenschaft, welche die Regeln
der gelehrten Erkenntniss und des gelehrten Vortrages abhandelt.
8. 2. Damit die Vernunftlehre keine ganz willkürlichen, gekünstelten und
unnatürlichen Gesetze enthalte, so müssen die Regeln derselben hergeleitet werden,
1) aus'den Erfahrungen von den.Würkungen der menschlichen Vernunft, 2) aus
der Natur

der menschlichen

auf welchen die gesammte
20

8.3.

Vernunft,

menschliche

3) aus

den

Erkenntniss

Die Absicht der Vernunftlebre

allgemeinen Grundwahrheiten,

beruhet.

ist entweder die Vollkommenheit einer

gelehrten Erkenntniss und eines gelehrten Vortrages, welche sich bloss für
Gelehrte von Profession schicken, oder welche auch andern. Gelehrten

N
Ü
E
'
gelehrte
keine
y
man
welchem
ohne
Mittel,
ein
ist
Vernunftlehre
Die
[2] &.4.
Erkeuntniss und Wissenschaft erlangen kann,, und ‚durch. "dessen gehörigen
Gebrauch eine gelehrte Erkenntniss und, Wissenschaft, ‚erlangt wird. s.1..

anständig und brauchbar sind.
25

Fortsetzung: 8. 51,

6

Reflerionen zur Logil. — L$.1—4.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Logif.

und unnatürm L$.2, über „ gekünstelten
1565. y—g. L1.
.
\
lichen“:
Aus dem gemeinen Gebraud).

1566. y?n?x—2?v—o?? L1. In L$.2, unter „derselben hergeleitet werden“, über „den Würkungen der menschlichen“ :
practifd) aus fubiectiven principien,
In L$. 2, unter „Natur — Vernunft“, über „Grundwahrheiten,
auf welchen“:
. theoretifch aus obiectiven principien.
Unter „auf welchen“, zwischen $.2 und $.3:

10

Beyde aus der gemeinen Vernunft.
Zu L $.2, am untern Rand:
[fubiective Logid:

von den Gejeten,

nach

denen unfere Vernunft

wirft]

theoretijch ift jede obiective Logic, nemlid) fie zeigt, was zu eitter
an fi) vollfommenen Erfentnis gehöre; practifc} aber ift fie nur, fo fern
fie fubiective principien hat, d. i. wenn man erfennet, welche mittel nad)
den Gejeßen unferes Verftandes und vernunft erfodert werden, um fie
[6 zu machen.
Gritic und organon der Wifjenfchaften,

1567.
Halfte:

2—u?? (8°?) L1. Neben L$.2 Nr.2 und 8, $.3 erste

15

20

\

Die Logic ift felbft philofophie.
Zu Nr, 1565 —1568: Diese Nrn. schliesse ich hier an, weil sie sich ebenso
wie Nr. 1563, 1564, direct auf den IPortlaut von L beziehn und
ohne diesen ganz
unverständlich sind.

9 theor. ||

Links von diesem Wort steht der 9-Zusatz von 295, ‘der möglicherweise hierher gehört. || Z. 9 steht senkrecht unter Z,
6, ist aber durch zwei Textzeilen
von ihr getrennt.
Zwischen den letz teren steht ein Zeichen, das am untern
Rand
vor Z. 13 wiederkehrt,

25

Nr. 1565—1570

(Band XVT).

7

(s entweder critict der Gefunden vernunft oder philofophie; die
leßtere muß nad) der Weltweisheit abgehandelt werden.

organon aud).)

1568. ?—x’? (8?) L1. ZuL$.3 „Gelehrte von Profession“ ete.:
vor Ungelehrte die critid der Gefunden Vernunft.

(* Grammattic zur Verbefjerung der Spradje.)

1569. $.. LT.
Denominatio. Logica, Philosophia rationalis, Vernunftfehre find
identifch in ihrer Wortbedeutung. Philisophia instrumentalis heißt fie
darım, weil fie gleichfam das inftrument ift, andere. Wipenjhaften zu
tractiren; fo wie ein Lineal ein inftrument ift, gerade linien zu ziehen,
und ein transporteur ein inftrument, Winkel von behöriger Größe zu
machen: fo ift der Vorrat und Inbegriff diefer Regeln das injtrumtent,
begriffe und fhlüße richtig zu formiren und zu prüfen.

10

15

20

,

1570. pi. LT.

Der Menih hat Sinn zu Empfinden, Verftand zum Denken und
einen Willen zu welen oder zu verabjcheuen. Wenn er nichts weiter wie
(finn] ein finnlihes Vermögen vorzuftellen und zu begehren hatte, fo
würde er wie die empfindliche Pilanke oder wie eine Mufchel feyn. Allein
er hat Verftand. Diefes bricht ab.

1 s-Zusatz:

»—A!

(E?)

(n?)

(od

Vielleicht ist der s-Zusatz

von 611. || oder sc. eritid der philofophie
5 Vingeledrte? Ungelehrten? || G s-Zusatz: it
25

(eH (nd

die Fortsetzung

(ed

°

16 Sinn zu? Sinn zum? || zum Denken || 25 [fin]? [fein]? || hatte! heiter? |
19 Allein! Uber?? || 20 Diejes? Diefer?

ung der Logik.
8 - Reflerionen zur Logit. — L $.1—4 ' Begriff, Aufgabe u. Eintheil

1571. 8. LI.
aliter definita: Est scientia dirigendi facultatem
Loeica
oO
cognoscitivam in perspieienda veritate. Zt die-Wißenfhaft von dem

richtigen Gebrauc) der Vernunft.

Der Verfaßer unterfheidet hier das gelehrte von dem gemeinen Er:
fentniße. Die gemeine Erfenntniß fiehet, entweder befondere oder all»

gemeine Warheiten ein. Beyde aber nur aus folgenden Gründen.

1. aus

dem Gebraud) der Sinne. 2. aus der Erwartung ähnlicher Fälle. 3. aus
dem ( Schluß von der) Üibereinftimmung vieler befonderer Fälle auf
allgemeine. 4. aus dem Schluße mit einander (? gewöhnlich) verbundener

Dinge darauf, daß eins die Urjadje des andern jey.

v

[Di]

Die gemeine Erfenntniß weis die Gründe von der richtigfeit feiner
Einfigten dur den Zufammenhang derfelben mit den allgemeinen und
erften Grundfäßen nicht einzufehen. Weil fie durd) die Sinne beynahe
nur entftanden ift, fo wird fie durch den vicarius der Sinne, die Ein:
bildung Kraft, unterhalten und verdunfelt.
on
Gelehrt ift dasjenige Erfenntniß, welches durd) eine befondere An:
wendung der Vernunftkräfte und durd, wohlerwiejene Regeln von ihrer

Nichtigkeit erlangt wird.*

nn

*@ Dan theilt gemeiniglid) die Zogif in naturalem und artifieialem, in die natürliche und fünftliche ein. Die erftere ift eine bloße
Ausübung der regeln richtig zu denken, ohne diefe Regeln felber zu
fennen. Man hat nur einen obfeuren Begriff von den Negeln,'nad)
. welchen die Begriffe geordnet. und verbunden werden follen. Es ift
„leicht zu beweifen, daß, der'nad; folhen Regeln handelt, feine WihenIhaft derjelben hat. per definitionem scientiae. Alfo fan e3 aud) feine
natürliche Zogie genant werden. Es giebt aljo Feine eigentliche Logid,
als nur in dem gelehrten Erfentniße.)
Zu L$.2 Nr. 1:
Logica experimentalis.
Wir bemerfen, daß fi) alle Begriffe
deutlicher faßen laßen, wenn man- fie durd) Bilder der imagination
fan
ebenso

25

30

5 hier sc. in L$.1.||S Das € von Erwartung links am
Rande weggerissen,
in von mit (Z. 10), Di von Die (Z. 12), d von dur‘
(Z. 15), Ge von

Gelehrt (Z. 17). || 9 dem aus der || 13 den nach mit gerathen.

weggerissen, halb

.verwischt; ; es steht links\ am

der Fall. || 25 Nach gelehrten ein Punkt,

Rand. .

Das Wort ist halb

Dasselbe ist bei von

(Z. 18

en

35

- Nr. 1571

10

(Band XVT)

En

9

begreiflih madhen. Wir bemerken, daß der Beyfall' bey den Härften
Gründen fan zurücgehalten werden, wenn ein Altes Worurtheil oder eine
Partheylicfeit der Neigung oder eine Unauflöflichfeit gewißer fwierigfeiten dagegen ift. Daher jchlug jemand vor, die wahre religion auf diefe
Art ausfündig zu machen, wenn jemand etliche Heyden, die Gar feine
religion hätten, erftlic) in den praeliminair- Wißenfhaften unterrichtete
und. ihnen dann. ale religionen mit ihren Gründen vorlegte, um zu
wehlen.
Eine Regel, die man aus den Erfahrungen der Menfhlichen Bernunft ziehen fan, ift: Wen jemand durch eine freye unpartheyliche Betrahjtung genöthigt wird, einen gewißen Sab vor wahr zu halten, vornemlic wenn viele diejes thun, jo muß etwas wahres jeyn. Auf diefe
Art bemeijet jelbft die Abgötterey, daß ein ©ott fey. Pascal.
1-6 Wegen des lädirten Randes ist ergänzt be in begreiflic), eine vor Partheylihfeit (Z. 2), auf vor biefe (Z. 2), unter in unterrichtete (Z. 6). || 9 Eine vor
Regel, gen in genöthigt (Z. 11), fel in felbft (Z. 23) fast ganz zerstört am abgegriffnen Rand links. || 10 Über durd) ein Verweisungszeichen, das rechts von ibeen
(105) wiederkehrt. || 18 Vermuthlich denkt Kant hier an Folgende Stelle aus Bi.
Puscals Pensdes sur la religion et sur quelques uutres sujets‘ (Nr. 16 in dem
"XXVII. Abschnitt „Pensees sur les miracles“, Ulmer Jusgabe von 1717 S. 162—168):
„Lors que j’ay considere d’ou vient qu’on ajoute tant de foy & tunt d’imposteurs qui
disent

25

n’y
35

qu’ils

ont des remedes, jusqu’&

mettre sourent sa vie entre

leurs mains,

Ü m’a

paru que la veritable cause est, qu’l y a de vrais remedes; car il ne seroit pas
possible quWil y en eust tant de faux, et yu’on y donnast tant de creance, SU n’y en
avoit de veritables.... De meme, ce qui fait qu’on croit tant de faur ejfets de la
Lune, c'est qWil y en.a de vrais, comme le flux de la mer. ‚ Ainsi il me paroist
aussi Evidemment qu’il n’y a tant de faux miracles, de fausses revelations, de sortileges,
etc. que parce qu’l y en a de vrais; ny de fausses Religions, que parce quül y en u
une veritable. Cur U n’y avoit jamais eu rien de tout cela, il est comme Unpossible
que les hommes se le Jfussent imagine, et encore plus que tant d’autres l’eussent 'cru.
Mais comme il y a eu de tres-grandes choses veritables, et quWainsi elles ont este
crues par de grands hommes, cette impression a este cause que presque tout le monde
s’est rendu capable de croire aussi les fausses. . Et ainsi au lieu de conclure, qui
a point

de

vrais

miracles,

qwil y a de vrais miracles,
que par cette raison qu’l y
Religions, que parce qu’il y
. Phomme se trouvant plie de
toutes les faussete:.“

Pascals

puisqu’l y

en

a

de faux;

Ü fuut

dire au contraire,

'puisqu’ül en a tant de faur, et qu’iln’y en
en a de rrais; et quWil n’y a de meme,
en a une veritable..
Cela vient de ce que
ce coste-la par la verite; devient süsceptible

a de faux
de Jausses
l’esprit de
par la de

Vielleicht kat Kant auch bei den Worten Eine — jeyn (Z. 9—12)

Pensees im Auge. : Vgl.

besonders

den ausführlichen

Plan des unvollendeten

10

Reflexionen zur Logif. — L 8.14.
Zu

L$.2

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung der Logit.

Nr. 2:

un

Aus der Natur der Bernunft.

Wenn

man weiß, wie die Seelen-

fräfte einander fubordinirt feyn, jo weiß man aud), auf welder feite man
fi) vor fehlern verfichern fünne. z. E. die imagination verdirbt jehr oft
die allgemeine ideen.

Zu L$.2 Nr. 3:

|

Aus den allgemeinen.
3. & Wenn einer gewißen Eigenfaft
ein Prädicat zuflommt und die Eigenjchaft wird dem Dinge beygelegt, fo
fomt das Prädicat dem Dinge aud) zu. Wenn einem Dinge ein Prädicat
aufomt, diefes Prädicat aber wiederftreitet einer gewißen Eigenjdaft, fo
[wiederi] Fan diefe Eigenjhaft dem Dinge auch nicht zufommen.
Zu L$.3:
$.3.
Ein gelehrter von Profekion ift derjenige, der die Wihenhaften in der Ordnung und Methode, wie. fie in der republid ber
gelehrten vorgetragen werden, inne hat [und die Gefdidlichfeit befiget] und
der die Gejchiklichfeit zu haben fich beftrebet, andern foldie auf Gleiche

Art mitzutheilen.

Die Logid, die bloß vor gelehrte von Profeßion gefchrieben, unter:
[heidet fid) darin von der andern, daß fie terminos technicos oder Kunft
wörter. hernad) die Syllogiftie und die Lehre der Trugfhlüße weitläuftig
vorträgt.
Wir müßen fo wohl die Logie vor gelehrte von Brofekion als die
gemeinnüßige Logic vortragen, weil wir 1ftlidh) mit den erfieren auf
Academien zu hun haben und risqviren fönten, vor Unwißend angefehen
‚Werkes, den Pascal einige Jahre vor seinem Tode vor einem
Freundeskreise entwickelte
(a. a. O. Preface Bl. 2/f, ferner im Discours sur les pensees
de MM. Pascal a. a. 0.
5.267 .), sowie in den Pensees selbst vor allem
den VII. Abschnitt: „Qu il est plus
avantageux de croire que de ne Pas croire
ce quen seigne la Religion Chretienne“
(a. a. 0. 8.40 £); im Anfang von Nr. 2 sagt
Pascal dort zu seinen Lesern: Je
ne veur agir avec vous que par
vos
principes memes; et je pretends vous faire voir
'
par

la maniere

dont

vous raisonnez

tous

les jours

sur les choses

de

20

25

s0

la moindre

consequence, de’ quelle sorte vous dewez raisonner
en celle-cy, et quel party vous dere:
prendre dans la deeision de cette Ümportente
question de Pexistence de Dieu.“
7 Aus den allgemeinen: sc. Grundwahrhei
ten. Kant hat vergessen, die Worte
zu unterst

reichen. || 8 Sigel für und aus f 1 9
eine R

räbicat || 18—20 D in Die
ergänzt, ebenso 1% in wörter (? tworter?)
am abgegriffnen Rand links. || 20 Eyllogiftie!
Syllogiftit? || 23 den grösste ntheils weggerissen
und ergänzt.
|| erjteren? erjten??

35

Nr. 151-1572

Bad XD.

zu werden, zweytens aber aud) die gemeinügige Erfenntniß davon unter:
fheiden; denn davon einen gewöhnlichen Gebraud) machen heißt: ein
Pedant oder Schulfudys fenn.

1572. 8.
L2. Zu L$.4:
( Man fönte vielleicht diefes in Zweifel ziehen. Wir fönnen ohne
regeln gehen lernen, ıımd, wie Borellus gewiefen, jo ftelt doc) eine große

5

Kunft im Gehen. Wir Tonnen die ung] Kehle zu Ausdrüfung aller
Thöne gebrauchen, und, was dazu gehöre, weis ein jeder, der ein
muficalifd) inftrument fpielen lernet.)
10
Un diejes zu beweifen, müßen wir darthun, daß alle Ausübung der
Kräfte des Verftandes ohne Regeln Mangelhaft jey. [Alles gelehrte Erfenntniß feßet eine Anmenbung

ift aber] Eine Regel

einer vollfonnnenen Borftellungsfraft voraus; nun

ift die (? gründliche) Erfenutniß

der Art, wie etwas

einem gewißen Ziele gemäß fol ausgeübt werden. Wer ohne foldye
ıs Negeln handelt, der übet feine [Vernunft] Siraft des Verftandes aus, ohne
zu wißen, warum er fie fo und nicht anders ausübet. Was man, ohne
(den) Grund zu wißen, [ausübet] handelt, fan eben jo wohl unridtig als
richtig Handeln] gefhehen. Alfo wer ohne Regeln feine Vernunft ausübt
[fan] ift der Gefahr zu irren gar zu jehr unterworfen.
20
Man darf nicht einwenden, daß man feine Vernunft im gemeinen
erfenntniße ohne Regeln jehr ridjtig Gebrauden Tan. Hier ift vom
gelehrten Erkenntniß die Rede, d. i. welches von der täglichen Erfahrung
etwas entfernt it, Beym gemeinen Grlentniße erwirbt man durd) Erfahrungen eineFähigkeit, in fingularen Fällen richtig zu urtheilen. Su
2: allgemeinen objectis, wo die finnliche ideen nicht allein zulangen, muß

eine Wißenfhaft von den Ntegeln voraus gehen, nad) welchen diejelbe
jollen gebraucht werben.
Dfters heißt eS- wie bey den Lacedaemonifchen Sefandten iin Athen.
Die Logiei wißen die Negeln, aber die Mathematici üben fie aus.

20

6 Zu Borellus vgl. 412, 18/. || 13 Srlemniß || 24 einer || 16 narum || 28 Zu
ben Lacedaentonifchen Gefandten in Aihen vgl. die bekannte Anekdote in Ciceros

.

Reflerionen zur Logit‘—L 8:1—4.- Begriff, Aufgaben. Cintheilung ber Yogif.
1578:

y?n7? (a2) of? L LIL:

:

Gemeine Erfahrungen

Kunft:

eigene Übung

MNagahnungen]

( und Nahahımıng)
Wir haben Sinn zu
empfinden,

|
und Wiffenfhaften

°

©enie
BBerftand zu
urtheilen,

Regelir °

:

.

,.

DBernunft zit
„Schlieffen.

o

12

Alle werden ercolirt durch Übung und eignen’Oebraud), durd)
Erfahrung
Nahahmung, durd) unterweifung:
nicht durch Nahahmung, fondern durd)
or
Beyfpiele
Regeln.
Die Nahahmung ift faljd) bey einem ungeübten und ift vielmal
unothig beym geübten.
Durd) eigene Übung und a nwendung: 1. Sinne.
2. Berjtand.

10

3. Vernunft.
Gefunder Verftand. a. Einfalt.

b. richtigfeit.
c. nußbarfeit.

fann Hein fegn, aber gut.

[neitfäufig) Yeiner Verftand und Vernunft.

Urtheilt über Begriffe, die nicht in die Sinne fallen.
e, die nicht in die Sinne fallen.

. oder über foldye Verhaltnig
Vernunft — — bricht ab,

( falfcher Veritand ift gr oß und unrihtig.

Ungelibte, Verderbte

Cato' maior $. 63f., übernommen und Jrei ausgestaltet im
Spectator Nr. 6 vom
7. März 1710 (deutsche Übersetzung 1739 I 32); auch in
dem: Sammelwerk (von
Lacombe): Anecdoten oder Sammlung kleiner
Begebenheiten und witziger Einfälle,
nach alphabetischer Ordnung (Au
dem s
Fran zösischen übersetzt) 2. Aufl. 1778 136
findet sich die Erzählung.

entweder unvollendet,

verbinden.

aber
oder man

durch
muss

unterweifung. die g-Zusätze 2, 1, 3. || S Er-

untergesetzte

Punkte

restitwirt. | 9:.Der

Satz

3

ist

(was mir wahrscheinlicher ist) durd) mit Regeln

Letzteres Vort ist zug leich nähere Bestimmung
zu untenveifung, wie Beyipiele
zu Nahahmung und Erfahrung zuzu Übung.
Ü
|| 22 Über ift f stehn noch die durchstrichnen
Worte vor fich. || ungebten? ung abten? (verschri
eben für unbegabten?) II 26 a Einfalt
nachträglich zugesetzt; statt b und c
ursprünglich:.a und b. || 22 Statt in — fallen
drei wagerechte Striche. II 24. Der g- Zusatz
steht rechts von Z. 19—21,

3

o

durchstrichen,

S

7, 9 Über Übung, Nahahmung,

fahrung

Nr. 1573 (Band XYD.

. '

ih

13

Vernunft.
Unerfahrenbeit, satjäheit.
: Sinne und "Seife
erjgeinungen I:
!
(* Der Verftand, wobey man fi auf Grfahrung berufen fan,
oder nit.)

5

ol

( Klein, aber aedund.)
Erfahrendeit.

one

ch

spboheehio

a

.
.
(# fällen in concreto)
Negeln: 1. fo fern jie von der ausübung abgezogen werben.
von gefunden DBerjtande:
0
u
man handelt nad) Regeln, ohne diefe zu willen.
2. wie fie vor der Übung vorausgehen.
Logid.
Bey der gefunden Vernunft geht die Ausübung vor den Kegeln, bey
der gelehrten Vernunft die Negeln vor der Ausübung vorher, weil. in
jener die Erfahrungen die Ausübung leiten, in diefer nicht. °
-Da die Gefunde Vernunft‘Lvor dJ aller andern zum Fundamente
bienet, fo fieht man, daß die bung zuerft und danad) [die] nicht die Nad)-

ahmung, fondern die Regeln folgen müfjen.
s Derderbte ] „,

.

.

2 arten Logik.

DJ
Ss

Ungeübte \ Vernunft.

medicina mentis,
organon.

(? zu früh gezeitigt)
3

‘

Sinne, Verftiand. Vernunft.
Nichtigkeit, Größe. Gründlichfeit und tiefe der Bermuft
Sefunder Verftand. Einfalt. Richtigkeit. Nugbarkeit.
Selehrfamfeit ift entweder Vergrößerung oder Verbeperung.
Gefunder Verftand wird dem franfen, aber aud) dem feinen Gontras

diftinguirt.
so

Berbejjerung vor der Vergroperung.
1 Falicheit il 8 Der g$„Zusatz steht rechte vonnz. 7

l 5 Der; g-„Zusatz steht, mit

. Blei geschrieben, rechts von 7. 9—11. || 12 Vielleicht stammt das‘ Folgende aus späterer

Zeit als das Vorhergehende. || 17 db in die aus
2.12—15.

3

11 28

gezeitigt? || Der.

g-Zusatz

|| 29 Dieser g-Zusatz steht rechts von
steht,

mit. Blei geschrieben,

rechts

von

2.15/. |] 24—30 Die Schrift dieser Zeilen ist zwar dieselbe wie die der Zeilen 12—18
und des rechts stehenden g-Zusatzes (147-3), die Tinte ist aber eine andere, röthlichere.

14

Reflerionen zur Logit.—L 8.14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung der Eogit.

(0 Die Logik. des Gefunden Verftandes (de bon sens), de3 Ge
lehrten Verjtandes.
Die erftere ift weit nüßlicher, vornemlich wenn man die Örenzen
derfelben fennt.
Die Gelehrjfamteit ift eine Vergrößerung des Gefunden Ber:
Ttandes.
Wenn man eine franfe Vernunft vergrößert, fo vergrößert man
den Wahn und die Srrthümer; man muß fie alfo vorher verbejjern.
eatharcticon.)
. - E@Berftand und Vernunft haben entweder zu ihren Gründen eigene

Erfahrung oder auch Erfentniffe, welche durd) die gemeine erfahrung
nicht erlangt werden.
Gemeiner Verftand. wird dem [fe] Esprit contrabdiftiguirt.
sensus communis.
©efunder [dem Verberbten]. Bon sens.

Bey

Nüplic).)

gemeinem und gefunden:

Einfalt.

ift Hein,

aber Gut.

>

Die gefunde Vernunft gründet fidh nicht auf die Logic, fondern diefe
“dient ihr wie @ entipringt aus ihr wie die) grammattic zur Verbefferung.
Eogie ift eine Wifjenfchaft, wie man feine Vernunft brauchen fol.

o

. 15%4. y? 9? (#2) 02? L II.

1575. y?n? (ad) 0°? L III.
Oefunder Berftand ift das Vermögen, nad) Sefehen der Erfahrung

zu urtheilen.*

oder von der Erfentnis in concreto zu der in abstracto

oder vom befonderen zum allgemeinen zu fteigen.
1—9

Dieser g-Zusatz

steht

rechts

von

13175, 23-30. || 10—17

25

Der s-Zusat:

steht unter 1324-30 und 141-9, über Nr. 1574, ist
erst nach dem g-Zusatz von 141-9
geschrieben, und zwar, wie es scheint, mit derselben
Tinte wie Nr. 1576. | 20 ihren
Gründen? ihrem Grunder?
der
19f. Vgl.Ah I. G. Sulzer: Kurzer Begriff aller
Wi issenschaften und andern Theile
er
Gelehrsamkeit 2. Aufl. 1759 S. 147: „Die Logik
ist in Ansehung der Philosophie
beynahe das, was die Grammatik für die
Sprache ist,“

30

‚Nr. 1573—1577 (Band XVI).,

.

15

*( Die Wifjenfchaft der Gefunden Vernunft ift eritid, die der
Gelehrjamfeit fol doctrin feyn.)

1576.
6

10

15

20

2? 122 (22) @?? LIV.

Alle Unfre Erfentnige find entweder Empfindung (und deren Wiederholung: Erinnerungen) oder Urtheile oder Schlüffe. Empfindungsvers
mögen, Berftand, vernunft. Ienes verjhaft die Materialienzu den
anderen. Das zweyte wächjt mit der Erfahrung, und das leßtere Vergleicht die Urtheile. Der (9 gute) Veritand ift der (? gemeine, aber) gefunde oder der feine (# und gelehrte) verftand. Der Gefiunde erwirbt fid)
durd Erfahrung, ift nahe an den Bedürfnißen und ift der tüchtige Verand.
Er ift beym Bauren und Bürger nur Hein, aber gut (fo bald er
vernünfteln will, fo ifter aufeine tadelhafte art Hein). Der feine Verftand
urtheilt, in dem er Begriffe vergleicht, deren verfnüpfung durd) die gemeine Aufmerkjamfeit nicht wargenommen wird. Die [Bernunft] feine
Vernunft geht auf Urtheile, die nicht zu den Bedürfniffen gehören.
Weil der Menfch feine Neigung verfielfältigt und feinen Gefhmaf ver:
feinigt, fo vernünftelt er endlid) nad) den Erfahrungen eines ausgearteten‘
Menjhen, als wenn e3 die gefeße eines Menfchen der Natur wären. Da=
her entjpringt die verderbte Vernunft, weldyes eine Heine Vernunft ift,
die über ihr beftimtes Pittelmaas fteigen will. [Die] Nunmehro entjteht
eine Nothwendigfeit einer nad) regeln dirigirten Vernunft, damit vornemlic) die gejunde, aber verkehrte Vernunft wieder hergeftellt werde, und
ein feiner Verftand, der wieder zu dem Gejunden Verftande zurüfführe,

16877. y?n?atar (oe) LI.
25

30

Das ideal der Mittleren Verftandesgroße ift sensus communis.
$ ber nach ift fehlt. || 22 verkehrte kann wohl nicht anders gelesen werden.
Ich interpretire: die an sich gesunde, aber zuletzt durch das Vernünfteln auf Abwege
gerathene Vernunft.
25 ibeal durchstrichen; wohl erst nachträglich, als zu beiden Seiten der RA.
der g-Zusatz von 163-9 hinzugefügt wurde. || große? großen?

16

Reflertonen zur Rogif. — T, 8.14.

Begriff, Aufgabe u. Cintheilung ber Eogif.

- Die Logic als ein Drganon der Oanben Selehrfamfeit oder des ratio:
nalen Theils,
u
.
(# Die mittlere Größe ift der empirifhe Maasftab und der Nenner
eines ieden Bruches, wodurd) wir die Vernunft anderer Ihäßen; denn
wir beurtheilen uns der Eitelfeit nach) nur Verhältnisweife.
Das maximum ift der ideale Maasftab und fan nur durd) Ber:
‚ nunft beftimt werden; dadurd) wird der Dinge abjolute Größe gefeht,
ale:

die reinigfeit der Tugend,

die größe der Treyheit,

Togifcen Vollfomenheit. definition.)

das ideal der

15%8. 7? 9? 22 22 (82 02) LIT.
Bir Tönen einen Menfhen nur durd) den rejt feines eignen Gefunden Berftandes überzeugen. Spredye ich Diefen ihm ab, fo ijt esthöricht,

mit ihm zu vernünftlen.

=

.

Die Gemeine und gefunde vernunft fteigt aus Erfahrung a posteriori

zum allgemeinen.

=

‚Die Öelehrte aus dem allgemeinen zu Erfahrungen.
Der sensus communis madt allgemeine Gejeße aus einzelnen Erfahrungen und fubjumirt aud) nur in proportion der Erfahrungen, von
denen er fie abftrahirt hat. In der moral wird die allgemeine regel aud)
nur von dem, was wir in einzelnen fällen urtheilen, abftrahirt, und die
- allgemeine vegel wird in ieder Anwendung nicht blind befolgt, fondern
geprüft und oft verbejiert.. Die Philofophie der gefunden Vernunft be
deutet nicht, die bLoS durd) den sensum communem urtheilt: denn alsdenn

El}

ift es nicht philofophie; oder die damit übereinftimt: denn
das muß icde;

jondern die, in welder die Gefunde Bernunft die criterien der philofophie
‚abgiebt. Diefes ift einzig die moral (denn der Gefhmaf
giebt aud) die
Ridjtigfeit der aefthetifchen Regeln zu erfenen; diefe aber
find feine philo:
lophiiche dogmata),. Die logie über die Regeln
und fhranfen der Gejunden Vernunft ift ein organon, aber die mıoral ift
eine doctrin. Nım ift
22 Von Die Bhilofophie
gesetzt. || 27 Die ersten beiden
Blattes). sind ganz zerstört und
nur! Das IWort stand linke am

ab bis zum Schluss vielleicht
Buchstaben von Nichtigfeit
ergänzt; erst von D an ist das
Innenrand und ist fast ganz

erst später (£—o) hinzu(am linken Innenrand des
IVort sicher, I 29 aber?
verschwunden. Nun?

5

30

Nr. 1577—1579

(Banb XV.

-

|

17

die Öefunde Dernunft in der moral nicht empirifch, aber dod) wird in ihr
das allgemeine in abstracto nur durd) das allgemeine in conereto
be:
un.
u
tradıtet fejtgefegt.

18579.

yEnta—ı?o??

LP.VL:

8

* Die Negel geht entweder nothwendig vor der Augübnüg
vor«
her und. heißt Vorfehrift, Praeceptum bricht ab.
(Gemeine)
©
00.00
5
an
Natürliher Gebraucd) der Kräfte, ( durch Probiven;
Künftlicher Gebrand).
nad) einer Norm,

"

.)

* (0 Der künftliche ift entweder durd) empirifd, erfante regeln
und erlaubt eine disciplin, oder durd) a priori und wird

1

‚doctrin, Wijjenfchaft.)

Ale unfere Kräfte verfahre
nad)’ Negeln,
n aljo aud) Verftand und

Vernunft.

'

u

(e Weil ein Gemeinfchaftlicher Grund ift, dem alle Wirkungen
der Kraft gemäß find, nemlic) die Natur diefer Kraft.)

»

@ Diefer Regeln [muß] ift man fid) entweder vor der ausübung
bewuft, oder die Ausübung geht vor den Regeln vorher.)
(Natürliche oder erworbene Regeln, d. i. Vorjähriften, praecepta.)
Diefe Negeln werden entweder

s

[aus] von der Ausübung

entlehnt.

(begleiten entweder nur die Ausübung: Gemeine Künfte, Handgriffe.)
Deconomie. Handwerke. Gemeine Spradhe. Augenmaß. moral.
oder gehen vor der Ausübung vorher: Schiffart. Aftronomie. Grammatic. Geometrie, Surisprudenz. (e Rehenkunft.)
E Kunft und Wifjenfhaft.)
2 Die ersten beiden Buchstaben

vom zweiten allgenteine ergänzt.

2 s-Zusätze: y-y. || 9 Natürliche erst durchstrichen, dunn durch untergesetzte

%0 Punkte restitwirt,

Gemeiner auch im Ms. über Natürlier || 28

durch (Sigeld? ||

15 unfer |] 20 vorher fehle: || 21:d. i.? ober??? | 23 Der g-Zusatz steht über ber
(2.22) — Hanbrerfe, | 24, 26 moral und Surisprud stehn auf 8. VI. || 25 Statt
der Ausübung 3 wagerechte Striche. Z. 22 steht unmittelbar über Z. 25. I 27
Die
Zeile steht zusammenhangslos links vom s-Zusatz in 182, von ihm getrennt
durch aus-

8 gestrichnes EB (? Chr
).

TE

v

Kant’? Schriften, Hand[Griftlicge Nahlab
r
, III

'

18

Nejlegionen zur Logi. — 1.8. 1-41 Begrifiv Aufgabe u, Gintheitung ber Logit
. (sDas Vermögen, Das allgemeine in abstracto zu erfenneit.)

„ Das ‚Vermögen, allgemeiner Erfentnifje (* zu urteilen, zu jub»

pri. fümiren und a priori zu urtheilen ([chließen)) heißt der Berftand (a
to)).
abstrac
in
(oder
ori Vernunft
Wenn die allgemeinen Erfenntnifje au3 den befonderen entlehnt
werden, ift e8 der gemeine Verftand (* sensus communis). ( universale in [abstraeto] concreto, folglid) in der Erfahrung. oder_eingelnen
fallen.) (® sensus communis.)
werden die bejonderen Erfenntnifje aus den allgemeinen, enttöhnt,
concretum ab abstracto.)
ift 8 die Wifjenfhaft.
An erfteir Fall handelt man nad) Regeln, deren man fid) nicht bewuft ift, und die Regeln werden von der Ausübung abftrabirt, ( natürlicjer Sebraud) der Regeln.)
Am zweyten Muß man der Regeln vor der Ausübung fid) bewuft

werden. KG Künftlicher Gebraud) der Regeln.)
a

10

15

oder dem Snhalt nad.)
F
(Der Berfiandesgebraud) der,‚Horm
‚Die materiale oder formale BVerftanded-Lehre; die Ichtere ift

rhekähhefit I
„iienihaft von,ben regeln des BVerftandes ift Logic;
“
bed
gemeinen Berftandes
ift Gritic‘;

©

ober bes ( gebrauch8) Berftändes in Wiffenfchaften tft dochrin.]

ar SDIEWiffenfhaft von den [Gele] (7 obiectiven) Negeln des richtigen

Gebraud)s ber Bernunft @ überhaupt) ift Logic.
DIE -Wiffenihaft von deit (9 obiectiven) Regeln des richtigen de:
Geis Der Teineit Vernunft ift Metaphyfie.
Die Wilfenfhaft:von dei fubiectiven regeln unferer Grtentnis und
anderer Kräfte der Seelen pjüchologie.

: Die Logic der Gefunden Vernunft: Critid, der Gelehrten: doctrin.

"Die Wifjenfhaft von den Regeln [der] im gemeinen (7 Gebraudje der)
Senn
:

1_Der

ijt die Critica sensus coımmunis,
s-Zusatz. ‚istzwischen

1725 und

1725

30

nachträglich

9 ‚bejonderen? befundere? || Statt Exfenntniffe aus
wagerechte Striche. || 20 it beginnt . auch im: Ms.

zwischengeschrieben. Il

den vier, statt entlehnt „drei
erst unter dem c von Logic

(2. 19). || 22 Über richtigen steht dur chstrichen: obiecti. II ?4—26 Die —
Gebrauds,
23—25

in Zu 24 23. und Die — den in Z. 26 sihd von „Kant nicht in. Worten wiederholt;
es
ish, „teie, oft, ur. dureh; Striche angedeuteh, dass. die Forte der oberen.
Zeile. auch für,
die unteren gelten. "

Nr

1579. (Band XVI).

-

0749

&

Die Wiffenfhaft von den’ Negeln. im: geiebrien Gebraud) der Der
nunft ift Logica proprie dicta, doctrina,
. [Sn jener] Sene dient als eiit catarcticon wie die. Srammati,
diefe ald Organon,
Se
(s Der Gemeine Beritand erfennt baf universale ini concreto,

Der Sefunde, thut diejes nad) Oränden des Derftandes, wis der
finnlihen idufion, Vorurtheit.)
( Die Regeln einer Gemeinen Erfenntnis dienen wur zur Dis-

eiplin, alles auf die Regeln, die man fhon voraus weiß, aufmerffam
10. zu machen [oder] und die Abmweihung davon zu verhüten, (oßne] oder

die Erfentnis Hervorzubringen;.denn heißt e8 doctrin.)

ı5

20

=

30

han

(* Der, tünftliche Gebraud des Verjtandes. (nad) Lorfchriften)
: [dient] ift entweder als disciplin oder doctrin; der erfteren Gebraud) ist
negativ (fehler abzuhalten: aefthetic), 2, pofitiv: Grfentnifje hervorgubringen; iene dient als critic, dieje al3 organon.)..
. @ Die Logic als ( Eritic und) disciplin [Pund ei) der Gefunden
vernunft; und als.eine doctrin der: Gelehrten: ein: organon. . Shre
principien find a priori (weil fie [eine] regeln des Derftandes enthalten).
Alfo ijt es eine philofophie und eine Vifienihaft.) :
ne
(* Logie dient al3 disciplin und: als doctrin; diefe als critic und
al$ organon._ Kunftmäßig. ‚alle Handlungen au benennen, wie in
grammatic, aefthetie, )
- (2 Die aefthetic dient ‚als Gritie, weil bie. principia a posterioi
hergenommen, alfo nicht genetisch feyn, die Logik al$ organon.)
(* Gemeine und fpeculative Vernunft: jene in concreto (das
criterium), diefe in abstracto. Die Örengen’der erjten werden beftimt
- burd) das feld der. Erfahrungen. Rejtriction auf diefe Bedingungen
und Erweiterung .ins ferb. der |pecnlativen nad) dent analogon der
gefunden Vernunft.):(* Öemeine Vernunft: @ aud)) nad) Kegeln, die aber nicht Bars

‚Näriften find, .d. i. von
Las

deren Erlernung

bie Ausübung

zweimal Il 5 Die folgenden acht s-Zusätze stammen

abhangt.

der Tinte und Schriyt

nach aus ein und derselben Zeit: u-—vF (12? x3%) || 7 Nach illufion vielleicht ein
Punkt. || 10 f. Von oder bie an auf L S.VI. || 13 erfteren? erjtere? || 14 Die Klammer

35 nach aejthetic fehlt. || 26 [und] nicht durchstrichen. || 17°.der?? bes? || In Gelehrten die
Endung von x ab nicht ganz sicher. || ein? wie? || 18 fie aus e8 I Leine]? Cein]? ]] 29 gef.
y*

20

Reflegionen zur Logik. —I: $- 1—4.

.: Speculative.

Vernunft:

Begriff, Anfgabe u. Eintheitung ber Logif.

in welcher

Die allgemeinen

Erfenntniffe in

abstracto vorangehen.)

(* logie zum gemeinen Gebraud) ift eritic der gemeinen Vernunft;
zu den Wifjenfhaften; critic der Riffenihaften.)
..:@ Zogic als canon (? analytic) oder organon (# dialectic); . die

.lebtere fan nicht allgemein abgehandelt werden, weil fie. eine 2er
ftandeslehre nicht der Form, fondern dem Snhalte nad) ift.)

...:, @ Der Gebraud) des Berftandes mit Bewuftfeyn der Regeln diefes
.
. Gebraudy8 ift wifjenfhaft.
.:.. , Die disciplin, melde die Regeln des guten GebraudyS des Vers
ftandes überhaupt enthält, ift Logic.)

Logik

enthält entweder

blos Regeln

der bindication

und

ift theoretifch: fie zeigt die Bedingungen, unter denen eine Erfentnis
vollfonmmen ilt;
oder der erecution: fie lehrt diefe Bedingungen zu ftande zu bringen.

-

‚Me

5

(* doctrin Fan a priori erfannt und bie regeln Demonftrirt werden.)

Die Logikift eine philofophie über die allgemeinen Gefege (7 Regeln)
de3 ritigen Gebrauchs unferes Verftandes und Vernunft (9 Gefunden

Derftandes oder in der Gelehrfamfeit).
( obiective. wie er foll gebraucht werden.)
(° ob e8 eine practifche Logic gebe?)
(* Eritic Des gefunden Verftandes oder organon.)

20

Die Moral ift eine philofophie über die allgenreinen Gefehe (Negeln)
des guter Gebraud)s unferes Willens,
(7 materia.)
.
1. Nahmen der logie: @ a priori) Vernunftwifjenfhaft. nicht wegen
der Torm, jondern des obiects. (* wegen der materie.) (s obiect. Vernunft
überhaupt, nicht auf ein befonderes obiect angewandt.) (* Die Form muß
philofophifc feyn, und das obiect ift doc) felbft die philofophie.)
u
"8 Dieser und. der folgende s-Zusatz stammen wohl aus der 2. Häljte der
iVer Jahre, wahrscheinlich aus . || 4 zu ben BWiffenfhaft || ZS Der g-Zusatz steht

unter unfere3 — Bernunft.

In Gefunden die Endung nicht ganz sicher.

3

Statt Ber:

ftanbes, bei Kant zwei Striche. || 23 Z. 23/4 stehn im Ms. direct unter Z. 17/8 und
nehmen Je eine Ms.-Zeile ein. In der untern stehn ausser den Worten
Dtoral guten
Willens nur zwölf Striche, die andeuten sollen, .dass die betreffenden VVorte der
obern
Hs-Zeile auch für die untere gültig sind. Vor Moral und nach Willens
eine Anjfangsresp. Schlussklammer. || 29 ift — philofophie steht auf
LS.
’

35°

Nr. 1579 (Banb XV).

.

21

2. Nicht Wiffenfhaft (Tan Hiftorifc) feyn), fondern philofophie, weil

fie ein Theil davon ift. Dieser Satz wurde später bis auf die Worte
Wifjenfhaft und weil durehstrichen. Zu Biffenfhaft wurde hinzugesetzt:
Canon und: wegen der. Form, zu weil: ihre Regeln a priori fönen bes
5 wiefen werden. Gejchmaf erlaubt nur Critid von fhönen Wifjenfchaften ;
Ferner wurde noch überggeelnieben: nigt bs Critit, nicht BIo3. doctrin
jondern scientia.
3. Nicht fubiective Gefeße: wie der Berftand denft. (gehört zur
piychologie,) (Chen fo jubiective Gefeße des Willens), ondern: wie er
10 denken joll. (9 Erziehung.) (F Nicht Natur defjelben, fondern VBorfchrift.)
(* Des guten Gebrauhs dejjelben; die Nichtigkeit ift nicht das einzige.)
4. Nicht die befondere Gefete der reinen Vernunft, fondern aud) der.
applicitten. (* 4. nicht (9 de3) befonderen Gebraudys (#.organon) auf ein

obiect, fondern de3 verftandes überhaupt.

propaedevtica philosophiae.)

ı5 (*Xogic a. deö sensus communis; b. der Wifjenfhaften. Eritif (disciplin).
organon. Was ft sensus communis? Die logie defjelben ift nicht ognitio
sensus communis, fondern scientia. vArgend.)
Gie ift das catarcticon des gemeinen DVerftandes. (s Sie fe eine
(Wifenfaft, das ift] theorie und Wifjenfchaft, nemlid) deren Vernunftregeln
ao felbit aus der Vernunft bewiejer werden. LUinterfchjied von der Gritif des
Gejhmal, deren principia [in] von denen Unterfheidungen in concreto

entlehnt find und a posteriori.) (* analysis de3 Gemeinen Berftandes
dienet al$ catarcticon und eritid.) (° Dialectica est [ars] disciplina apparentiae logiae.) . ;
25

5 von — Kifenfnften. steht auf LS. FI. || 7 scient:? || 10 Grziehung steht
über wie er. || LO—11Nidjt — Borfi rift steht über Gefeße — Berftand (2,8), Des —

einzige unter Gefege — psych: (Z.8/.). || 12 4. Nicht die durchstrichen, wohl erst später,
um den s-Zusatz in Z. 15ff. abzutrennen. || 13 auf nicht ganz sicher; a scheint in
Jrüheres | oder f hineincorrigirt zu sein. || 14 phil: || 15—16 Crit: || disc: || organ:?
0 (halb gerathen.) || 17 Kant denkt hier wohl an des Marquis d’Urgens seichte, oft
aufgelegte „Philosophie du bon-sens, ou rejlerions philosophiques sur l’incertitude des
connoissances

humaines,

& usage

2 Bänden -1740). || 15—22
35

des

carvaliers et du

beausexe*

(1737;

now.

ed.

in

Der s-Zusatz Sie — posteriori ‘ist vielleicht die Port-

setzung des s-Zusatzes 4, nicjt — philosophiae in Z.13—14. Die Worte von —
posteriori (2.20) stehn auf L 8. VI; unter prineipia [in] von stehn noch die
durehstriehnen Worte posteri concreto. ‘Als Kant den s-Zusatz schrieb, strich er’ die
Vorte Sie — Berftandes in Z. 18 durch. || 20 auß? mit? || 21 denen? ıneinen??

22

Reflexionen zur Logit.

— L 8.14.

Begriff, Aufgabe ı. Eintheilung der Rogif.

Die [Eritie]- theorie aller Vernunfterfentnis, fo wohl des Gefunden
Berjtandes als der Wifjenfhaft.. -

(8 entweder. aller überhaupt oder befonderer)

.

"

Das Organon. der [rationalen Erfentnis und) Wifjenfchaften (* infonL.
N
derheit),.
ALS Catarcticon ift fie am nüßlichften; als critid (* disciplin) ber
Bifjenihaften dient fie wie aefthetic durd) terminologien, AS Organon ift fie nod) fehr unvollftandig.. Sie ift mehr eine
ruht als ein Mittel rationaler Wifjenfchaften. (« Methodenlehre.)
Sie ift theoretifh oder practifh.
Zene enthält Regeln der diindication und fdreibt die conditionen einer vollfomenen Erfentnis
‚vor. Diefe enthält.Regeln der erecution und fchreibt die Mittel vor,
dieje zu erreichen.
nn
a
.

@Diefe ift theils die Allgemeine: dialectic, theils das organon.)
( Diefe fan nicht gelehrt werben; denn e8 wird zur application
der regeln nicht wieder eine Regel, fondern gejunder Verjtand erfodert. Aber man fan die fubiective Bedingungen in concreto er:
wägen und fo. wohl das inftrument der erecution als die Hindernijje
fennen lernen.)
EEE
We

5

‘

1 Zu

Anfang

der. Z. 1 und 4 ist. aus, dem ‚Anfang von

2i1s Eie

it zu

ergänzen.
Griti ist in Z:1 erst später durch thevrie ersetzt; zu derselben’ Zeit ist
die. Streichung in Z: 4 erfolgt und injonberheit hinzugefügt. "Z. 3 steht
über Das —
Erf (2.4) und bezieht sich wohl au Wiffenfhaften in Z.4;
möglich aber auch,
dass sie nach Willenfchaften in 2175 einzuschieben ist, IS
ift nod) || 9 Methoden
lehre steht links von Al3.Organon, über Sie it a 2.10, unter
wa8 ift sens. in

2116; es ist nicht ganz ausgeschlossen, :dass das Wort
Diethobenlehre den Schluss
dieses s-Zusatzes in 211 bildet. || LO—12. Diefe steht
unter Zene, erecution

unter bindication; statt enthält Regeln ber stehn
in Z. 12 vier, statt und fchreibt
„zwei wagerechte Striche. Unter practijch steht
noch das Wort methoden (? methode?
methodos ?); rechts von diesen beiden Worten, also
zwischen ihnen und Sene resp.
Dieje steht je eine Klammer oder eine gemeinsame
resp. ein oder zwei Bogen zur
Abtrennung. Unter methoden steht dialectic
(Z. 14), nach links und rechts durch
einen senkrechten Strich abgegrenzt (ol der
zweite von ihnen einen vor dialectic einzuschiebenden Zusatz einführen sollte, der nachträglic
h doch unterblieb? oder ob der erste
von ihnen bedeutet, dass methoden nach
Allgemeine-oder besser noch nach organon
(7. 13) einzuschieb

en ist, || 11 Exfennis 1118 Von wohl

ganzen Rfl. steht alles auf LS.FL

.

un

an vs zum Schluss der

30
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Nr. 1579-1580

Band XVD::

3

0038

1. analytic: von den elementen der Vernunft:
BELE
2. dialectic; von der Erzeugung der Grtenife nad) vegan :
der Vernunft (von dem Gebraud).- :Sene ift die. Borfchrift, Diefe:die ansübung;: die tet) erfle:
das criterium der Warheit, diefe der Berfud).: “
fie hat zwey Theile: die logieder Gefunden Bermunft, welche
eigentlic, eine critict der anmwendung in concreto ift, und,
die der Gelehrfamfeit: organon.
Dialectie ift.die Lehre von den fubiectiven Gefeßen des‘ Ber:
ftandes, in fo.fern fie vor* obiective gehalten werden; --Sft
entweder ophiftiih oder Eritifch; eritere ift die practice ber :

Berleitung..

”

* (7 Bon den fubiectiven Gründen der Ausübung, die vor
>
gbiectiv gehalten werden, Handelt die piychologie. Denn:

diefes gehört unter da3 Zufallige.)
|
J
s Die allgemeine praftifche Logic ift die Logik des Lormahr:
haltens oder des Scheins: -Dialectic*; weil die anwendung

20

feine regeln mehr verftattet, io erlaubt fe nur eritie: ‚fie ir
ophiltiie) und fceptifd. a
*(9 die befondere practifche togit th die methodenlehre oder
organon.)

1580. AP a—Er gr Yen)

LIVE

N

N

TUN

25

: Sie haben bis daher-ihr Gedächtnis ausgerüftet; it ift die Reihe an
dem Berftand und Vernunft. "Sie haben eine gelehrte Sprade nad einer
Grammattic gelernt, um fie richtig zu. machen. -Zeßt werden-fie gleichfant

30

wagen:vor diejenige, ‚die nicht- in jedem bejonderen Falle: unterfheiden
fönnen,was. fid) geziemt. :Gefunder und: guter-Verftand. braud)t- feine
Regeln. Die Regeln find nicht. genau auf ieden:Fall*beitimt; demnach)
muß man ausnahment u Yafien. Bo dem aber, derverfahren it, ‚a e5

die-grammattic des Verftandes und Vernunft lernen. Negeln find Gängel-

5 Berfuh? || 19 Die erste Silbe: von join ice ganz vier; sie istrin
andere Buchstaben :hineincorrigirt. Re
22 Ar. 1580 steht über und rechts seitwärts von Nr. 1576. 1 24 dem? den?

24

Reflexionen zur Logtl. —L

$.1—4.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung der Logif.

rathfamer, der Regel hartnäfigt zu folgen. Sie find inftrumente und
mechanifche Hülfsmittel. Man befinnt fid) auf die-Regel und verfürßt
dadurd) fein Urtheil. Logifhe Negeln der Beurtheilung find aus der
fadhe felbft genomen, aber die der Anwendung reichen nicht zu und ers
fodern gefunden Verftand.

1581.

x—1?

p—E2)

(y?n?) o??

LVI.

E83 giebt einen Gebraud) des Verjtandes und. Vernunft vor der
Kentnis der Regeln: dies ift der Gebraud) des Gefunden Verjtandes,
Bon ihm Tönnen Regeln abgeleitet werden, wie grammattic.
Der Sefunde Verftand urtheilt in concreto und fhließt nad) Regeln
in concreto. Erfahrung Verhilft zum Gefunden Verftand (7 minorens
nitaet),. Nußen des Gefunden Verftandes, in der Klarheit, unfehlbarfeit,
praxi. Man fan ihn nicht durdy Wiffenfchaft erfeßen. Seine disciplin
ift eritic. Schranfen des Gefunden Verftandes. Logic dient zur Critic des
gefunden Verftandes, aber ift dogmatifch.
.
. € 8ur Barfheinlidfeit, Anftandigfeit, Schiflichfeit gehört ger
funder Verftand. Die Regeln in abstracto find leer.) - . '

1582.

x—1?

w—E2) (y? 72) 0??-L VI.

\

Gefunder Verftand: Einfalt, fein, aber [rihtig] fiher, (0 anfchauend,
Beyfpiel,) nüglid), Grund der Wifjenfhaft, und alles Genies.
(0 Be:
fätigung der Gelehrten Erfentnis.) vornemli, föne
Wifjenfhaft der
Erlernung und Nahahmung oder des ©enies; iene: Gelehrf
amfeit. Ges
funder Verftand

wird alfo zur Lappii] Anwendung

20

des allgemeinen auf

befondere Säle, alfo aud) zu allem practifchen in den
Riffenfhaften und
dem gemeinen Leben erfodert. Er wird erfodert
zur Gefchiflichkeit in
3 Die Endung vor Beurteilung ist
ganz zerstört;
urtbeilen® lesen, nicht aber das vorhergehend
e Wort als des.

8 dies? bast? || 16 Nach Warfcheinlichke
it ein. Punkt.
. 25 bem aus ber
!
-

man

könnte

auch

Be:

25

Nr. 1580— 1585 (Band XVT).

-

25

Künften, zur Klugheit (9 Artigfeit) in der Art, wie wir uns der Menfhen
bedienen, und fittligfeit in der Beurtheilung des dricht ab.
.

1583.

x—1! p—*?)

(YEnd)o??

LVI.

Erfentniffe der Vernunft findallgemein. Der Gebraud) der Vernunft,

; da.Man daß allgemeine nur in conereto erfenen Tan, ift der gemeine
Bebraud) derfelben.
Denwnige, worin man
ift der Gelehrte Gebraud.

das allgemeine in abstracto erfenen lehrt,

1584. a2 (50) (Ener Lv.
©

=.

Die Bifjenfhaft von den allgemeinen Regeln des Verftandes: Rogic.
Die Wifjenfhaft von den allgemeinen Regeln der Sinnlidjkeit:

aefthetic.
en
Die VWiffenfhaft von den allgemeinen Regeln des reinen Willens:

moral.

en

en

=

Die Vifjenfhaft von den allgemeinen Regeln der Neigung und des
, Sefhmaf3. ıcıc:
on
on

1585.

.
90

«—2? w—ER)

Die Togik dient zur Critid,

Eritif der gemeinen Vernunft,

der Wifjenfchaften.
BE
Bey der Gritif ift zu unterfcheiden: das Urtheil des Liebhabers,

des Keiners

>

(y?n?) 02? LVI.

.

=

1—2 Urtigfeit steht unter der Urt wie, bed unter ung (Z. I), über Gebraud
(Z. 4).
be8 kann nicht als g-Zusatz zum drüber oder drunter Stehenden gefasst
5 werden; es bleibt also nur die Annahme, dass Kant auf dem freien Platz rechts von
dem Wort noch eine Fortsetzung des Satzes geplant hatte,
£ allgemein? allgemeine?
a
EEE
En

11I—15 Statt der Worte Die
wagerechte Striche. || 15

ber aus bes

— Regeln hat das Ms. in Z. 11, 13, 15 nur
-

a

BE

26

NReflerionen zur Logik. {L

8. 1—4.‘ "Begriff, Aufgabe u. Gintbeitung der Logil.

und‘ des Meifters.'
Der eritere Geurtheitt aus
a
[natürlichen Negeln] Neigung,
der andere aus [angenommtenen und beftimten] Regeln —

theorie,

der dritte aus feiner praxi.
Das lebtere urtheil begreift über das ideal ber Kunft ng die
hindernifie und Umftande der Ausübung.
7
., Gie ift eine Eritid, deren Regeln a’ priori demonftrabel jeyn.
Die Logif ift alfo, eine Theorie und ein Mittel.der diindication.
Critid,
Die practifche 2ogif Lift ei] fehreibt:die mittel der erfecution vor,

iit organon.
. @fie ift [ein] demonftrabel und aljo eine theorie.

10

8 giebt feine

theorie des Gefhmads. Cs find aefthetiihe Beobahtungen, aber nidıt
dogmata. Shre Negeln find nicht dur) bie Lernunft, jondern den ÖeKomet

beveftigt.)

18586.

“

15

aA? (v—E2) ren 2er Lv v1.

- Die Logik der Gefunden Vernunft hat diefe zum obiect, ber modus
cognoscendi ift jeientififch.
' Gefunde Vernunft und unverberbtes Herz fi nd ticht jo geinein. Bir
haben einen Hang-zu Verberbung der Vernunft.

1587. x—2? WER) yE92) 0P?:-LVL'
:
Die Regeln können entweder a priori erkannt und alfo demonft
rirt
werden, alsdenn [ift es] find fie dogmatifd. Logic.
oder nur a- posteriöri, und denn find fie critifch: Im
erften dal
ift e3 [bie dis] doctrin, im zweyten critid. Gramma
tic,
‚. Gefunder. Serftand perftattet nur critic,

7 Eie sc. die Logik, 1 12 Es ist nicht
ganz sicher, aber doch sehr wahrscheinlich, dass der g-Zusatz hierher
gehört. || 13 Statt E83 find ursprünglich. vier
bis fünf jetzt durchstrichne und deshalb
unleserliche 1Porte, -

25

Nr. 15851591.

(Band XV.

ir.

97

1588. x—1? v—&2) (YEnd)ott:L VI.
.
Schöne [Rentniffe] Künfte erlauben nur eitie.:Dome,
Peilenfaft be Sanen.

1889.

z—A? w—£2)

(? 17) 0°?

Däher fine

LFI.

5

Die Gemeine Vernunft ift Feine Gefunde Vernunft, aud) nidyt einmal
eine natürlihe, Wir müflen uns durd) die: logie. nod) einmal felbft erziehen. Vorher war. es befier, fid) feiner Vernunft verfehrt als gar nicht
zu bedienen; dadurd) erwarben wir fertigfeiten.. Seht muß der Misbraud) abgeichaft werden, Dieje Logic ift feine doctrin, fondern disciplin, fein
10 organon, jondern catarcticon. Wir reftituiren den Verftand in feine
Reinigfeit.
\

1590. x? 12 5? ng? (m?) ' L x
Wir haben feine practifhe Logic und Moral, Liondern]’ hoc in der

legten principia practica diiudicandi; jener ihre practifhe Regeln find
ıs alle tautologifd.
. Bon der illufion der Deutlichkeit, indem man entweder nichts jagt,
als was j&hon. mit anderen Worten befannt ift, oder doc) nad) derfelben
methode, deren man Gewohnt, ift, gebagt werben fan. ‚Grtenntuifie, nad)

nenen 2Reihoben find dicht ab.,

20

25

’

1591. #? 2? n—g? (m?) LT.
E38 giebt leere [resolutiones problematum auch alsbenn] Regelir, wenıt .
man bas, was’ ber ‚Gefunde Berftand beobachtet, in Formeln Bringt, melde
2 Der Titel von H. Home's Hauptwerk hiess bekanntlich: Elements of criticism;
es erschien zuerst 1762, deutsch zuerst 1763—1766 in 3 Bänden unter dem Titel:
Grundsätze der Critik,
4 Rfl. 1589 ist auf jeden Fall später geschrieben als AR 1582, die durch sie
in zwei Theile geschieden wird, || 1O feine? feinert? .... :.. _
2

14 Iehten! legteren??? I Regeln? Reglen? Regelen?

Od

28

Reflerionen zur Logik. — I $. 14. ‚Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Logif.

zu verftehen und anzuwenden man immer den gefunden Berftand‘ befragen
muß. Da die formel (7 von) dem gemeinen DBerftande gelernet wird und
gar nichts aus berfelben hergeleitet wird. Solde formel dienen vielmehr
als piychologifche Gefehe der Seelen ihre phaenomene zu erklären.

1592. #2 A? nor (md) yP? L1.
Sch fuche bey einem Verftande, der der Negeln bedarf, die Kenntnis
diefer Regeln felbit; diefes ift parador.

1593. »? AP n—g?n?? LI.
Die Rogik foll nicht allein die Anordnung (das tedhnifche) in der dispofition lehren, fondern den Inhalt unfrer Erfenntnifje verbejjern.

1594.

»—22 w—$2) (yEn?) 0? L 1. Über

L$.1:

[Allgemeine ph] Philosophia propaedevtica generalis.

Die Iogic heißt philosophia rationalis, nicht weil fie durd) den Gebraud) der Vernunft erlangt wird, fondern weil fie ihr obiect richt ab.

1595.

222 (v5) (1299) 0%? Li. Zul $.1 „Regeln (Sn):

Was die Regeln betrift, dazu gehört wifjenfchaft; was die Anwendung

betrift: gefunder Derftand.

£ phaenomene? phaenomenen??
15 Diet D. i?7 || Heißtt beifit?

phaenomena??

15

Nr. 1591—1599

(Band XVI).

929

- 1896. a—A? 9—82) (Y? nd) 08? Li. Umundin L$.2
prineipia logices sunt vel empirica vel rationalia.

- Die logic al3 scientia philosophica propaedevtica (# der andere theil
5

10

15

20

ift eriti.) muß durd) die analysin der gemeinen Vernunft entftehn.
( Bon der Vernunft überhaupt.)
(* Die regeln der Vernunft müfjen dogmatifch feyn, weil die Er»
- tentniS der Vernunft a priori ift.)

1597. x—)? (9) 9) (0) (U) Li. Unter und zürischen den
Schlussworten von L $.3 „Profession — sind“:
.
Das wirklihe Vorgehn unter Ausdrüfe gebrad)t.
Die practifche Logik ift nicht die Kunft technischer Worte und ted)=
nifcher Formen. Sie ift die Reinigung und Berwahrung von Srrihümer.

1598. »—u?n—ınP? LT.
Wenn wir nur feine titel vor practifche Wiffenfchaften hätten, fo
würde eine Lüde feyn, und die würde man fuchen zu ergänzen. Der
Canon ift da, aber die Ausübung dricht ab.

1599. aA? w—E}) (y? 9?) 0? LE.
1, In der Logic handeln wir nicht vom Urfprimge der Begriffe, ob
aus Sinnen oder andern Gründen (9 und den Kräften, worin ieder der:
felben feinen Grund hat): das gehoret vor die metaphyjic.
3 Es ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn auch sehr‘ unwahrscheinlich,
‘dass der
g-Zusatz dem ursprünglichen Zusammenhang der Reflexion angehört. || 5 Der g-Zusatz
steht in L'$. 2, rechts von gemeinen (Z. m links von theoretifch (63).
:

%

12 von? dort!
14 feinen? feine?

\

2913s—83019 In .die 1 ist nachträglich eine 3 hineincorrigirt, in die 2 eine 1,
und das Verweisungszeichen vor dem g-Zusatz (3013) ist in eine 2 verwandelt.‘ Ferner‘

30:
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Begriff, Aufgabe u. Eintheilung der Logik.

2, nicht von den fubiectiven Regeln (7 piychologifdhen Gefeken oder
phaenomenis des Denkens): wie der Verftand bey ung denkt, fondern den

obiectiven: wieer denfen fol, d. i. Was nad) regeln des Verftandes

gleijung.

Denn der Verfnüpfung Fan e8 nicht feyn, weder obiectiv:

n.3, nod) fubiectiv:n. 2).

et

0

-

überhaupt zu denfen ift. piychologie.
BE
oo
3, "nicht von (7 Erfentnißen, fo ferne fie ji dur) Saden unter:
jheiden) dem Verhältnifje und. den Bejtinmungen der Sadıen, jondern
dem Verhältnifje der Begriffe. Daher geht die Logic auf alle WifjenIhaften, weil darin doc, Begriffe vorfommen, und ift wie die arithmetic,
ob fie zwar foldye Unter fidy begreift.
( Das Verhältnis, was die Logic betrachtet, ift das der Ber:

ze

*(e [Bon dem Gebraud) ded Verjtandes überhaupt] nit in Anfehung
der Gegenftände der reinen Vernunft [oder der Natur Vernunft oder der

Größen oder]; Metaphyfic, fondern von dem gebraudye de3 Verftandes
überhaupt und alfo der Verftandesform [oder der 3], die man allen

5

gegebenen vorftellungen überhaupt ertheilen fan. Man lernt nidjt fo
wohl dadurd) den Verftand richtig braudjen, als feinen Gebraud) und
Misbraud) beobaditen.)
.

—

sind die Worte In
Ausdrücke

n.3

und

—

7 1.1.1...

Begriffe in 2975 durchstrichen, 'ebenso die Zeilen 305_5.

n.2

im Z. 12

beziehen

sich

Die

auf die ursprüngliche Numerirung.

||
ihren start feinen
.
1 jchhen in.pipdhologiichen unsicher, || Sejegen?
Sejepr?F|| 4 Die Endung in
viyhologie unsicker.
Das Wort steht unter den beiden vorhergehenden
Worten, über
Verhältniffe in Zeile 7, rechts von der gedruck
ten Überschrift auf S. 4: „Des ersten
Haupttheils erster Abschnitt“, Ich kann
mit dem I ort nur dann Sinn verbinden, wenn
man (entsprechend dem Schluss von
2920) vor ihm ergänzen darf: ba8
Gegentheil
gehört vor bie. || 5 Erfentnißen? Erfent
niße? || 15 Ton Metaphyfic ab s-Zusatz:

2920

25

#3? a! 02—02? || 17 Vor Man ein senkre
chter Strich, der kaum etwas Anderes
sein

kann als ein Verweisungszeichen.
hinter „lehret* (762), so dass

Ein entsprechendes zweites steht
vielleicht an LS. 10
die Worte Dan — beubadhten
möglicherweise zum

ainfung " L.$. 10 je ziehn sind.
ang viei
besser, anderseits kann
Scheidestrich gefasst werden,
der

3

Aber einerseits passen sie in den
obigen Zusammen\
Ä
“
i
a
anzoh mach
2
ylehrer Ba 's “ davon
Ion

stehenden Wort cognitio (82;)
.abzutrennen.
Ein anderes Ferweisungszeichen
tor Dan correspondiren
könnte, ist nicht aujzufinden.
a
»

das dem
°
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1600. x? A? m? 0%.L VII.
Die Logik dient dem gemeinen Erfentnis zum catharcticon,. der Ge-lehrfamfeit zum Organon, aber audy nicht zum hevriftifchen, fondern
eritifchen, wie die.critic der Sprache, um nad) regeln und nahmen die
s Sehler und Vollfommenheiten zu bemerfen. Diefe sen Stüte müfjen im
Vortrage jederzeit unterfchieden werden.

1601. e. LV1l.
Entweder [itt dJ enthält die Logik blos die eritie der Vernunft oiober
dei canon oder das organon. Die Logik ift nientals ein organon, Jondern
10 als ein foldjes gebraudjt ift fie Dialectic, (* Grfahrung ift da3 substratum

‚ber Logic, aber nicht das prineipium. ).

1602. e. L VII. VIIT.'
LVI:
E38 giebt zweyerley Art von | Regeln: die einen, weldye (v nothwendig)
ıs vom Gebraud) abgezogen find und find [eritifch] Regeln; die andern, weldye
(? notwendig) vor dem Gebrand) vorhergehn und find praecepta: Borz
Ihriften. @ oder beydes Zugleidh. Das erfte: Gefunder Verftand; das.
Zwepte: Wiffenfhaft. critic und or ganon.) Die erftere find entweder aus
den Natürlien Öebraud) abgezogen, eg. Beritand, oder aus dem Zus
2» falligen: Sprade.
[Beybe

.
»s

find entweder jo beichaffen]

° @ Die Logik ift nothwendig
erte Handlungen des Verjtandes
dabey zu brauchen (in concreto,
aber ohne Ünung nicht gelernt

\

vom Gebraud) abgezogen, weilfie die
entHält und wir fie, ohne den Verftand
erempeln), nicht denken fönen, diefes
bätten, amd alfo fie Io wenig als die

Zu Nr. 1601-1615: Vgl. die L Bl.7, 8, 10—18 aus dem r. Duisburg'schen Nachlass (Reicke: Lose Blätter aus Kants Nachlass 1889 I 16 .).
10 s-Zusatz: g!—ol.
16f. Als Kant den g-"Zusatz (2. n
hinz figte, durchstrich er die Worte

» und — Borjchriften.
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Reflexionen zur Logit.

— IL, 8.14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Logit.

Sprache fennen würden. Es ift die Spradfunjt unferer Vorftellungen.
L :VIII: Sie geht alfo nidyt vor dem Gebraud) vorher, aber [ift] ihre
. Negeln, find doc), wenn fie einmal erfant worden, aus fid) felbit klar,
weil fie. den Grund

aller Urtheile, nemlic) ihre Form, enthalten.

find Regeln a priori. darin .[mogli)

giebt3 einen Canon.

alfo

(9 und nidyt derivativ), folglic

Die mathematic hat feine abjtrahirte regeln vom

gebraud), [ondern p] fondern te find felbjtandig. Daher braud)t die
Mathematic aud, feinen canon, d. i. Eine [Richt] Nihtfhnur ihrer
fäße. Sie bedarf aud) fein Organon. (F Die transfcendentale Logit
bedarf einen canon, weil fie aud) aus der Gemeinen Vernunft entlehnte
Orundjäße hat. Diefe geben eine natürlicje dialectic; die formale hat
- Tünftlihe)
Die Logik giebt Rihtfhnur, nicht Vorfhrift.
Senes zum ber
urtheilen, diefes zum hervorbringen der Derftandeshandlungen.
dialectic entpringt, wen daS Organon der Critic vor das organon
der dockrin genommen wird.)
L

0

2

VII:

Die Naturliche Regeln geben einen Canon zur doetrin,
Die Künftliche Regeln eine Norm zur critic.
Die allgemeine logif al Canon betradytet ift Analytic (des ges

meinen Berftandes), als organon ift dialectic. Die Logic, weldye organon

Ei}

jeyn foll, ift nicht allgemein, fondern folgt auf Die critic der Wifjenfchaft,

nit bIoS auf die analysin derfelben. Denn nicht iede analysis giebt einen

canon,

jondern nur

die von

den wejentlichen und

de3 Verftandes und der Vernunft.

elementarhandlungen

"Die (9 allgemeine reine) logif dient nur zur critic der Derftandes

und Bernunfterfenntnis überhaupt,

25

alfo nicht zur hervorbringung, und

ift fein organon (9 der Wifjenfchaft, fondern der Gritic derfelben). Wenn
e3 aber al3 organon betrachtet wird, fo ift fie die Logic des Scheins.
Syllogiftifhe Formen.

Sber aud) bie reine Logik dem Suhalte nad)
ift nur ein Canon und
analytifc); fie dient
nit zum organon als. nur der
critic.
mm

2 bem? den? || 9 trangfe: ||
14 dert? dest

30

Nr.

16021604

Band XD...

33

1603. o. L VII.
Die Logit ift eine Wiffenfchaft (# a priori) von den [alfgenteinen] reinen
Öefeken de3 Verftandes und (7 der) Vernunft überhaupt, nicht des
bes
jonderen gebraudjs.
5
So wie erim gemeinen Erfentnis angewandt wird und in wifjenhaften ohne Unterfchied des obiects,
.
Sie ift ein canon, aber fein-organon, nemlid) eine a priori erweis-

liche Regel der Beurtheilung (# diindication), aber nicht der conftruction

unferer Erfentnis,
20
E wird von Erfahrung abftrahirt, aber nicht derivirt.)
Bon dem obiectiven [Gejegen der richtigen Exrfentnis überhaupt in Anjehung mogliger Erfentnis] und. möglichen Sebraud) des Verftand
es, nicht
dem fubiectiven und wirklichen. (? feine empirifche prineipia: pfydologie.)
D. i. den Bedingungen möglicher Vollfommenen, nicht wirklicher Er-

ıs Tentnis.

‚Sie ift ein organon nicht der doctrin ( bringt nichts hervor),
jondern der eritic. Denn fie ift auf alle Gegenftände unbejtimt.
Daher ift fie nur ein organon der Verftandeserfentnis der Vorm, aber

nit dem Suhalt nad).

»

1604. o. L VI.

.

Die Logif fan feine principia theoretica (der diindication) aus der

Erfahrung entlehnen, alfo aud) nicht aus der pfychologie,
aber wohl die
prineipia practica (der conftruction).
.
Die theoretifche Logik ift blos der canon ber diindication und fagt
> die Bedingungen, unter welden der Gebraud) des DVerftandes würde
?—4 Statt von — gebrauch8 hiess es zunächst: ber allgemeinen Zorn alles
Verftandes und Vernunft überhaupt. Alles wurde sodannn durchstrichen und dufür

übergeschrieben: der Grfentnig [des] im Gebraud) des. Schliesslich wurden die ganzen
Worte durch. die obige Lesart ersetzt. || Das durchstrichne überhaupt (Z.
27) hat Kant
30 durch drunter gesetzte Punkte restituirt, vermuthlich bevor die Worte
überhaupt —
gebraud3 in Z.3—4 hinzugesetzt wurden. || 3 de3 (vor
Verjtanbe3)? dert |] 5 &o
wie? Sowier || 7—9 Diese Zeilen sind am linken Rand eingeklammert. || 11 dem aus

den | 23 dem? den? |] 24 Volltonmenen? Vollfommener??
Kant’ Säriften,

Handfriftlicher Nachlab,

III.

3
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Reflerionen zur Logif. —L 8. 1—4.

Begriff, Aufgabe u. Einiheilung ber Fogit,

von den Mitteln, zu
vollfommen feyn. Die practifche joll regeln geben
und empiriid).
diefen Bedingungen zu gelangen; fie find fubiectiv

|

1605. 0. L VI.

al$ für den
Die piychologie fan aud) feine andere prineipia geben,
nd zu
Verfta
en
gemein
den
h
empirifchen Gebraud) des Berftandes, folglic

=

"Täntern.

1606. e

Ba

LVI.

Die principia deö canon müffen a priori -feyn, aber deS organon
fönnen a posteriori jeyn.
_
LVII.
1607. oe.
aber nicht derivirt vom Gebraud).
rt*,
abftrahi
find
Die Regeln
nur die Grundregeln und Begriffe;
fondern
Regeln,
alle
= (8 nicht

0

denn andre find a priori ans Begriffen abgeleitet, jo fern fie zur Voll
”.

fommenheit ftinmen follen.)

1608.

oo

0

o. L VII.

Der canon alles formalen gebrauchs des Verftandes ift logie.
canon alles realen gebraud;s des Verftandes ift trangfcendental
Der
philofophie.
nn.
- Diefer reale Gebraud) ift in anfehung des obiects bejtimt, wenn er
auf Erfahrung geht, und unbeftimt, wenn er auf Dinge überhaupt geht. °
Aber dadurdy, daß er alsdenn auf die Dinge, fofern fie durd, Erfdeinung
gegeben werden, geht: fo ijt er vorbejtimend, indem er [auf Regeln enthält]
Bedingungen enthält, unter denen alle Erfheimimgen nad) einer Regel
fönen erfant werden. Denn hiebey ift zuerft nothig, iede Erjheinung
unter einen titel des Berftandes zu bringen: realitas, substantia. Diejer 2».
$£ für fehlt. || den?. den?

.

12 8-Zugatz: el—al. || Begriffe? begriffen? || 13 dem?
17 transs: || 25 realit: subst: .
re

En

deu?

Nr. 1604-1611.(Banıd XVT).

..

0...85

titel bedeutet immer eine- Bedingung der apprehenfion nad) irgend
einen

Moment der Sinnlichfeit,

Das swente ijt die function der Regel (# der

apperception), unter welder ıc ıc.. Diefe apperception ift
der allgemeine Örund, fid) der Erfeinung aus ihrem Verhaltniße bewuft
zu
„5 werden. Alfo die regel des Bewuftjeyns der coniugation
(afjociation)
der Empfindung. Diefe Regel ift blos die allgemeinheit
[nad Beb] der
Bedingung der Zeit, darin fie in Berhaltuis ftehen, als 1. das perpet
uum
( fium) gegen das variabele, 2. die Bolge in ieglicher Zeit, 3.
die Verbindung von allem zu einer Beit, alfo die allgegenwart der Beit,

10

1609. o. L VII.
oo
Su allem (9 Verhältnis), was wargenommen wird, ift Einheit
a posteriori; diefe ift immer mit der Einheit a priori verknüpft; d.i. was

a posteriori beftimt tft, ift aud) a priori beftimt unter denfelben Bedingungen.

15

1610.
ANes,

Sn

oe.

L VI.

u
.

was [geihieht) wargenommmen

oo
wird,

nl
.

adhaerirt irgend einer

Erfgeinung: das ift die Bedingung der apprehenfion. Dhne
Bedingung der Verknüpfung, welche in iedem Falle vor das
gilt, Fönte das wargenommene nicht verfnüpft werden.
20
Die Warnehmung der Einheit gründet fi auf dem
einer Handlung, die vor eine Empfindung durd) die andre

üt. Sie ift es mm entweder
a posteriori dricht ab...

eben diefelbe
Dinzugefügte
Bewuftfeyn
beftimmend

2

1611. oe. L VIIT.
nn
In practifhen Wiffenfchaften unbeftimmte Auflöfungen (vagae) der
2: Aufgaben. Sie find verfteftermeife tautologifd). Man muß das obiect
1—2 In bebeutet sind die beiden letzten Silben, in Bebingung die letzte Silbe,
in Moment (? Modu8?) ulles bis auf die beiden ersten Buchstaben ergänzt.
Die
Worte stehn am Rand, rechts von den Zeilen der Vorrede, und Stücke des Randes
sind ausgerissen. || 9 allem? allen?
Bu

3%

ber Logif.
— L 8.14. : Begriff, Aufgabe u. GEinthelfung
NReflerionen zur Logif.

wifjen, wenn

kommen,
und die Art, wie wir zu feiner Erientnis
.
wollen
beftimt die Negeln einer BifjeniHaft geben

wir

0? 0? LIX.

'1612.

n, nicht disciplin.)
E Eine Wifjenfhaft a priori nennt man doctri
l der Materie als
1. Die Logic ift eine Dernunftwifienfhaft fowoh
der Vernunft
canon
Form nad). Was das lehtere betrift, fo hat fie als
piydjologie
der
aus
lauter prineipia a priori und nicht empirtjche, alfo nicht
ab:
andes
Verft
- entlehnte. Sie ift vom empirif hen Gebraudy des
be
[Diejel
Zogic.
tifdye
ftrahirt, aber nit derivirt. Diefes ift die theore

30

man
2. Nicht fubiective Gefege: wie man denkt, fondern obiective: wie
.
denten foll.
n
3. Richt des befonderen und beftimten, fondern des allgemeine
nur
fie
ift
fo
ift,
mt
bejti
Bebraudys. Eben darum weil fie auf fein obiect
ein prineipium der diiudication, nidjt der ceonftruction der Er-

fentnis, ein canon und fein organon.

practiichen theil (als blos
canon der Vernunft überhaupt
Gebraudy überhaupt würde
de3 Inhalts blos die Form des

-

[ift] enthält prineipia der ditudication]

5

Die Allgemeine Logik hat feinen

die critic der Gemeinen Vernunft). Der
ift analytic; daS organon des Beritandes
dialectic feyn (# wo man ohne Unterfcjied
Verftandes und der Vernunft hervorbringt,

0°

>

36

welche alfo fo wohl wahren als faljchen Erkentnifjen gegeben werden Far
und alfo richt ab.)
.
Das organon der wifienihaften fan muır nadı der Stentnis ihrer
Natur, obiectS und erfentnisqvellen gefunden werben.

1613. 02 6? LIX.

25

practifche Iogic* hat resolutiones vagas, die verfteft tautologifch feyn.-

wenn
=(9 die Allgemeine logif,
8

dialectic.)

m

‚

# Nach

.

LIE.

-

\

fie

i
fie p praftiid)is ift

"

>

empirifche ein durchstrichnes Verweisungszeichen.

;
als organon, ift

Nr. 1611—1616

(Band XVD.

3

1614.
?o? LIX.
Bom gemeinen Verftande und Urtheilsfraft. (9 Der Gemeine (9 Ges
funde) Verftand ift iederzeit mit Urtheilstraft verbunden, der fpeculative
oft ohne fie. Praftifcher Kopf.)
theoretiihe (? diiudication) und Praftifhe Logik (7 conjtruction),
(oder Erfentnis iiberhaupt)
(befonderer Art von Erfenntnifjen)
[propaebevtifche oder ardjitectonijche Logif)

Canon: 1fter Theil

organon:

Analytie (die Verftandesform)
10

O3

1

practiich.
(* Madjt den gemeinen Verftand correct.

25

theoretifch und

principia der Gritic der

Erfenntnis.)
Der gemeine Verftand ift der Verftand, welder [die) nad) Regeln
in conereto urtheilen fan. Der jpefulative: der durch Negeln in abstracto
erfent. Urtheilstraft: die unter eine Allgemeine Regel was jubjumirt.
Nuben der logie. Catharctifc oder organisch.
Erempel find nicht product, daher nicht immer a priori zu machen.

1615.
20

zweyter

bdialectic.

0? 0? LIX.

Bom Gemeinen Verftande. In anfehung beffelben ift der Gebraud) de3 canon nur zur.critic, (Die allgemeine Logic dient überhaupt
nicht zur dockrin, fondern zur critic.) :Nemlid) ihn correct zu madıen.
( Man tan erftlic) die Logik al3 (# Canon) Kunft in Analytic und
dialectic eintheilen und dann als organon in Eritid und Methodiftif.
Die lehtere erfodert Kentnis aller Wifjenfchaften des DVerftandes md
der Vernunft.)
-

1616. e. L3.
Wir müffen marimen des Gebraudys der Vernunft haben, nicht DIoS.
regeln.

3

6 von Erf: || 10 practifche || ZI Der
Rande, von dem Stücke weggerissen sind.
fenninig die vier ersten Buchstaben ergänzt.
Die
ein ih (= theoretisch). || 17° madjen?

g-Zusatz steht lürks von Z.2—10 am
In Gritic sind die drei ersten, in Er:
|| 16 Über logic steht, wie es scheint,
zweite Silbe weggerissen und ergänzt.

38

Reflexionen zur Logik. — L 8. 14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Logik.

Eine logische marime ift die der theilnehmung. nichts ift totaliter
falih. Wenn id) Antläger und Nichter (in meinen Verftande) feyn will,
fo muß id) aud) einen advocaten haben.

1617. . @—v? (u?) #2? L3.

|

Der canonifche Theil’der Logik muß a priori (# und allgemein) ab»

gehandelt werden.

.

“

Der critifche aus dem Verhaltnis des VBerftandes zu den manderley
Arten der Erfentnis.
Der pragmatifche aus den Gejeben der Gemüthsfrafte, welde die
physiologia sensus interni oder die empirifhe Seelenlehre borträgt.

1618.

10

v? (0°?) (7? 2? u2). LIT.

Die practifche doetrin fol ein-Orund der Kunft feyn, und Lit) diefe
Kunft ift eine Kunft der Nahahmung.
Alle Künfte des genies verftatten nur Critid.
Der Verftand imd Vernunft urtheilen entweder obiectiv oder fubiectiv
(* Logic). im leßteren Falle finnet er über feine eignen Handlungen nad).
Die fubiective Vernunfterfentnis ift entweder die Griticd‘ der fon vor:
handenen, oder die doctrin, fie zu erlangen.

1619. v—w. L I.
Der Gemeine Verftand ift der, fo in allen feinen Gedanfen und Ur‚heilen zugleid, auf das allgemeine Urtheil anderer Rüdfiht ‚nimmt,
um
durd Einftimung mit demfelben fich jelbjt verftandlich und überzeugend
zu werden. Der, fo darauf gar nicht Ad Hat, fhwärmt. Das allgemei
ne
10 vder die aus in ber || empiriiche? empiris
chen? ,
16 Der s-Zusatz ist auch im Ms. eingeklammer
t,
3522, 396 verftandlich? verftendlich?

25

Kr. 1616—1620 (Band XVI).

39

außere Urtheil ift ein [Merfmat) Probirftein des Scheins,
fährt, wenn wir blos aus der privatjituation, darin wir
und an ienem haben wir immer einen Leitfaden, unfer
prüfen: Sc halte nicht das refultat meiner Urtheile,
reflerionen an dem Verfahren des gemeinen DVerftandes,
veritandlid) fey.

5

1620.

der und wiederfind, urtheilen,
eigen Urtheil zu
fondern meine
ob ic) ieberman

y. L Ia. II.

L Io.

Sie haben bisher vieles Sedadt, aber veruuti
10

über ihr Denken

nicht nahgedadht.

Eben jo haben fie mande Zahre gefprochen, aber über die Sprade
nicht nahgedadjt.* (7 Sprechen. Laut denken.)
*(s Man lernt viele Dinge, 5. B. gehen, ohne jie gelehrt worden
zu feyn.
Denken far man nicht von anderen lernen, jo wenig wie gehen,
aber wohl: jein Bermogen zu Denken unter Regeln bringen.)
Dennody haben fie bey Erlernung einer todten Sprade gefunden
[haben], daß fie (# an) gewiffen beftandigen Segeln gebunden fey, ohne
die fie nicht Sprache, d. i. Mittheilung feiner Gedanen jeyn önte. @ Aljo
haben fie die Regeln einer Sprade befolgt, ohne diefe Regeln jelbjt namhaft machen zu fönnen. (* Moliere — bürgerlicher Edelmann —:PBrofa
reden — alfo Grammatifc reden.)

25

30

4 Vor Sch vielleicht ein Punkt, kein Kolon. || halte? || & refferionen? reflerion?
7 s-Zusätze: »—w. || $ L Ia ist ein schmaler Collegzettel (etwa 7 zu 20 cm.),
der mit Mundlack auf der Iunenseite des Einbanddeckels befestigt war. I 13 Der
s-Zusatz steht auf L II, der zweite Absatz etwas höher als der erste, ohne mit dem
Schluss des ersten durch Zeichen verbunden zu sein. Unter dem ersten Absatz war
kein Platz mehr. || Nach gehen ein Zeichen, dem kein zweites entspricht. II 26 feinen
Bermogen;' auf Denfen folgen die durehstrichnen Worte: eine Gprade zur Be
zeichnung beygeben. || 29 Der g-Zusatz steht von bie un auy’ L II. || 21,Kant denkt
an die bekannte Scene (II 6) zwischen M. Jourdain und dem Maitre de philosophie in
Molieres „Bourgeois gentilkomme“. Vgl. auch J. IM. Gesner: Primae lineue isagoges
in eruditionem

35

universalem

in

der

Ausgabe

von

J. N.

Niclas

(von

Kant

in

seinen

Vorlesungen öfter citirt) 1775 II 338 in dem Abschnitt über die Logik: „Habent
Faciunt syllogismos;
homines 16 Aoyızovy in orationibus suis, in sermone, in eugitutione.
sed nesciunt, se esse Logicos, se facere syllogismos. Pt ille in Comvedia Molierianc
nesciebat,

se vrosam

logui,

cunsonantes,

vocales,

vronunciare.."

JO

Reflerionen zur Logik. — L $. 14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung der Rogif.

Spradje ift aber Mittheilung der Gedanken. Alfo wird das Denfen
aud) bey allen Menfchen an gewijje Regeln gebunden feyn. (? Die er
and) nicht namhaft madyen fa, ob er fie zwar.lange befolgt hat.)
(Einige diefer Regeln bes Denkens find allgemein ohne Unterfcieb ber
Obiecte, d. i. ohne welche man garnicht deufen Tan, und diefe Negeln jind nothwendig.

Y &3 ift aber nothig, diefe Regeln zu fennen, wenn man zum künftlichen Denken in [de) Wiffenfhaften fortichreiten will; — im gemeinen
Leben braudjt man nur Übung. Gehen, tanzen, fpreden, reden.)
Eine allgemeine Gedanfenlehre [macht] ift [e8 alfo aud] aljo moglid*,
und aus ihr folgt aud) eine allgemeine Spradjlehre. Grammatica universalis. So lehrt man nad) der Haupteinrihtung der lateinischen
. Srammatif aud) die franzöfifche, deutfhe Sprade,

*( Db nötig: ift eine andere Trage.

%

Zum Gemeinen Gebraud)

d88 Berftandes wohl nicht, jo wenig alS das Gehen Iernen, wozu Übung
guug ift.)
Diefe Allgemeine Lehre:
de3 Denfens ift Logif: Alles Denken geIhieht durch den Verftand; alfo Logik ift allgemeine Verftandeslehre,
ee Wifjenfhaft der Regeln des Denkens überhaupt.)
Wenn fie alfo über ihr Denfen nachdenken wollen, jo müfjen fie von

einer Logik den Anfang machen [als einer).

(s Natürliche Logik ift, die

durd) Gebraud) des Verftandes erworben wird.

Logik als Wifjfenihaft.)

*Der Verftand ift das Vermögen der Negeln.

Eine allgemeine Ver:

ltandeslehre trägt alfo nur die nothwendige Regeln des Denfens vor ohne

unterfchied der obiecte, d. i. der Materie**, worüber gedadjt wird, alfo
nur die Form des Denkens überhaupt und die Regeln, ohne welde gar
nicht gedacht werden Fan.

’

"(3 [Die Nothiwendige Regeln des Verftanbes find allgemeine Regeln, und
die in allem Betracht allgemeine Regeln de3 Berftandes find bo
[Regeln]
formale Regeln, d. 1. Gehen auf Fein beftimmt obiect.) Die allgemeine
Regeln
2 Der g-Zusatz steht von machen ab auf LII.|| & Vor
Einige ein Zeichen,
welches vor E8 (Z. 7), aber auch vor Gine (2.
10), Dieje (Z. 17), &id) (416)
wiederkehrt, || 7 Dieser y-Zusatz steht auf Z
II. || 12 Haupteinrihtung? Haupt

errihtung®

Hauptverichtung? || 14 Der s-Zusatz steht auf LIL|| 19

ver durch-

stricken, aber durch druntergesetzte Punkte
restituirt. | #0285—415 Beide Zusätze
stehn auf L II. || 29 allgemeine? allgemeinen? || O30—
413 Die nicht durchstrichnen
Worte stehn ohne Perweisungszeichen theils über
und theils neben den durchstrichnen.

35

Nr

1620

(Band XV).

cn.

dl

find nothwendige: entweder nur inbejonderer Abfiht zur Erfentuis
gewiffer obiecte, oder in aller Abficht, fo daß ‚ohne fie das Denfen
überhaupt unmoglid) ift.)
== (9 Nicht die, nad) welcher wir objecte erfennen, jondern über:
haupt denen, welches nur ein Theil vom Erkennen ift.).
Sid) Dbiecte des Denkens zu wählen,. ift zufallig ;.die Regeln aber

5

des Dentens überhaupt find nothwendig.

10

15

20

25

3

.

E3 giebt aljo regeln des Denfens,
die 1. nurin gewifjer Abficht
(? in Beziehung auf ein gewifjes obiect), oder die, jo in aller Abjicht
2. nothwendig find (9 form des Denkens — Regeln, die nicht den Inhalt
der Erfentnis, fondern die bloße Form des Denkens (nicht anfchauens)
an ihr betragten). (Nur die lette gehören zur Zogik.) ohne die gar Fein
Berftand gebraudyt werden fan.
BEE
Bu
Nothwendige Regeln müfjen unabhangig von aller Erfahrung eingefehen werden fönnen, d.i. a priori. obgleidy die Erfahrung.
ung zuerft
vom Gebraud) diefer Regeln Beyfpiele geben Fan. Wir-Haben die Form
des Verftandes vorher (* a priori),
die obiecte, womit er fi} beichaftigt,
d. i. die Materie des Denkens, giebt uns Erfahrung.
(* Die Logik abftrahirt von allem Inhalt der Erfentnis.)
(9 Regeln) Müfjen können demonftrirt werden. Nicht aus empirijcher
piyhologie,® .
.
Logik beftimmt (1mo feine
der
Grenzen
die
werden
*(9 Dadurch
der Sdeen, 3tio nicht
Urjprunge
vom
nicht
2do
Lehre vom Xbealism,
faft allen andern
darinn
muß
Phitofophie
Die
von Vorurtheilen).
Theologie und
aus
als
Religion,
der
Naturredjt,
wifienfchaften (dem
nadparbeiten.).
beftehend)
hat,
Grenzen
Moral, deren jedes feine
Logic. Wifjenfhaft der allgemeinen Regeln des Gebraudj3 des Veritandes iiberhaupt; alfo nidjt des reinen Verftandes, and) nicht des Gebrauds in befonderen Wifjenfhaften, Z IT: Lau] nicht des Gelehrten,
noch des Gemeinen Gebrauchs, fondern alles Gebraudjs. Dod) werden
8-10 1 und 2 sind übergeschrieben. Der g-Zusatz (form — betrachten) steht
auf L IL.|| 15 Nach a priori ein Zeichen, das vor Müflen (Z. 20) iwiederkehrt,
Durch den Zusatz Regeln ist die Zeile aber nachträglich verselbständigt. || 19 Vor
Die ein Zeichen, dem kein 2. entspricht. || 22 Der g-Zusatz steht auf LI.|]
zu 3. ||
22—24 lıno, 2do, 3tio — Boruriheilen sind s-Zusäte: w; tio ist g-Zusatz
.
Alammer.
eine
je
aljo
und
ald
Vor
28
25,
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Reflexionen zur Logi. —T, 8.14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Logik.

die Beyfpiele aus dem Gemeinen Verftandes®ebraud) genommen, der dod)
nachher felbft durd) diefe Regeln berichtigt wird.

1621.

u

w. LI.

Rhilofophie
ift eine abfolute Einheit. Man fan nicht jagen, daß
iemand einen Theil davon gut verftehe und im übrigen fhwac) fey. Der
geift der philofophie muß fic) in iedem Theile zeigen.

„1622.

>

|

9 LI.

Die Orammatifer waren die erfte Zogifer,.
— OO

1623. w. LIL.
Logica est ars cogitandi generalis.

1624.

[—

:

n

vw. LI:

Die Logik, als allgemeine VerftandesXehre definirt, könnte dod) no}
Iheinen aud) die (# reine) DVerftandesbegriffe von Dbjecten (categorien)
zu enthalten; mithin würde fie nicht von allem Inhalte des Denfens abftrahiven. Alfo ift die Definition [ats] derfelben
als einer Wijjenfdaft, ıs
die blo8 die Formale Regeln des Denkens enthält, beffer.

1625. w. LI.
. Rir fangen eine Rifjenfhaft an, welde veripricht, daß fie denken
Iehren wolle. Sie haben aber bisher (7 von jelbjt über) viel (# Dinge)
gedadht, Lohne] nur über ihr Denken vermuthlid) nicht nahgedadjt.
20

18—19 Statt voelde — wolle ursprünglich: die und-(# überhaup
t) benfen Iehrt.

Nr.

1626.

1620—1628

(Band XVI).

.

Ze

43

y. LII.:

Was ih einfehen fon, muß id als nothiwendig, Folgt a priori
erfennen. Soll id e$ begreifen, jo muß id) es aud) dricht ab.

o

1

162%. ıvo. L 1.
Die allgemeine Logif geht blos auf die Yorm des Dentens, nicht
die Materie (das object). Sie abftrahirt von allem Snhalt der Er:
tentnis, — Eben darum ift fie fein organon, aber doc demonftrirte
doctrin, aljo Canon. Nicht: nad) welhen Regeln wir denten, — fondern '
denfen follen. [Wir 15] Nicht piychologie. Aber diefe Regeln nehmen
wir dod) von der Form des Denfens ab.

1628.

w. M190d. E 11421.

Sc habe gejagt: alles, was in der Welt geichieht, geichehe nad)
Regeln; der Verftand alfo übe fein Geiafte and) nad) Regeln aus.
(* Befolgung der Regeln, ohne fie in abstracto zu fennen. im
Gehen. ‚Logica naturalis.)
Das Denfen u das Gejdhafte des Berftandes,

20

ö Diese Rfi. umrahmt die früher w—yp!n—o??!?) geschriebenen Worte: NB. Ras
Mitt. und Donnerftag gelefen wird. Die Rfl. kann erst geschrieben sein, nachdem
der Zettel eingeklebt war, auf dem Nr. 1620 steht. Nr. 1627 lässt nach rechts (nach
der Innenseite) hin gerade so viel Platz Jrei, als der Zettel an Breite einnimmt; der
Gedankenstrich nach benfen greift auf den Zettel über.

Zu Nr. 1628

25

und

1629:

Das Blatt

M 190cjd ist ein Collegzettel aus

den 60er Jahren (wie die Nrn. 1503—1524 in Bd. XV, nur etwas grösser — 121],
zu 20 cm. — als diese Zettel).
Das Blatt ist gejaltet und mit einem Papierfalz so
eingeklebt, dass der Anfang des Textes auf der Rückseite steht. Unten auf der letzteren
sind Spuren von Mundlack, womit das Blatt vielleicht früher in einem Buch befestigt
war.

Erdmann

setzt

Nr. 1628

auf

Grund

des

Inhalts.in die

Zeit

des

kritischen

Empirismus, Nr. 1629 in die des Kriticismus. Beide Seiten zeigen’ aber ganz dieselbe
Tinte und Schrift, unzweifelhaft der Phase ı» angehörig.
Die s-Zusätze (über und
zwischen den ursprünglichen Zeilen stehend) stammen aus y—w.
13 E: feine
|| 16. E: Gefhait

Reflexionen zur Logif. — L 8.14.

Begriff, Aufgabe u. Eintheilung ber Loait.

Aber nachdem die obiecte Verfchieden feyn, müjjen auc) verfcdjiedene
Regeln des Denfens feyn, z. B. Andere Regeln im Gegenftand der Er
fahrung als im Gegenfland der bloßen Bernunft (Tugend), andere Regeln
des Verftandes vor äußere Erfahrung als vor innere. Zede Wijjenfaft
hat ihre befondere Regelı.
&3 muß aber dody aud) eine Geben, die vor allen Wijjenfdaften
vorhergeht und die Negeln des Denkens überhaupt enthält. Hier muß
von allem unterjchiede der obiecte abftrahirt werden.
Don aller Materie der Erfentnis,
.
Alfo wird eine jolde Wifjenfchaft (9 blos) die Form des Dentens
unter Regeln bringen. 8.8. Was ift ein Begrif? was ift ein deutlicher
Begrif? was ift ein Urtheil, eine Beftimmung? Diefe Regeln find noth
wendige (* ohne die gar nicht gedacht werden fan, abftrahiren alfo vom
Unterfchied der obiecten) und wefentliche des Denkens überhaupt. Logic.
Sie ift die propaedevtic aller Wifjenfhaften und Eritif des Gefunden
Berftandes. Sie ift aber nicht auf empirifchen ( piychologifchen) Prin»
cipien gegründet; fonjt fonte fie nicht nothwendige Regeln vor jeden
Verftand enthalten. Sie bedarf feine Unterfuhung des Urfprungs der
Begriffe; fie redet von Begriffen überhaupt, nicht wodurd) fte in ung er:
zeugt werden, fondern was fie feyn. Die empirifche Piyhologie Liegt ihr
nicht zum Grunde.
u

-

AL

0

Ihr Gebraud; ift Critit* des Verftandes überhaupt (# ars cogitandi)

(e aber nicht blos Critif), unterfcheidet fi) aber von der Gritit des GeIhmad3 darin, daß fie [einen Canon zum Grunde Tiegen hat] zugleich doctrin
it, d. i. Brincipien a priori enthält, welche fid) demonftriren lafjen,
weil

fie notwendig feyn (# Gefhmat nicht).

25

Denn der Verftand verfährt

nad) Regeln; aber er beftimmt felbft aucd) überhaupt, was dazu gehöre,
damit etwas eine Regel jey.

,

*C Da die @ That) Benrtheilung vor den Regeln vorher geht.

Doctrin: Da die Regeln vor der ( That) Beurtheilung
vorher gehen
müfjen.)

.

30

2 im? einen? Vor einen wäre vor zu ergänzen.
|| 3 im? einen? || 7 enthält
yehlt, schon von E. ergänzt. || 10 Form?
Formen (0 E)? || 12 Zu Beitimmung
verweist E. auf III 4007.

| 22 Ursprünglich: Sie ijt eine Gritif
bes gefunden Ver
Ttanbes, nterfcheibet 125 enthäft fehtt,
schon von E. ergänzt. || 26 feyn fehlt
bei
1129 Dieser s-Zusatz scheint
sich ursprünglich auf fubiectiven
principien (451)
bezogen gen 2 zu haben. Da ist
i durch einen
.
;
.
Strich mit dem Schluss von principien verbunden.

35

0.045

Nr. 1028 Band XD.

o

( Gritid ( Beurtheilungsfunft nad) fubiectiven principien oder
obiectiven) oder doctrin, diefe ift Canon oder Organon.)
(* Gritic ijt der doctrin entgegengejeßt. Sie ift entweder ars oder
[canon] doctrina diiudieationis (9 jene nad) Norm, diefe nad) Canon).
Der Berftand bedarf principien, der Geihmad Mufter, wovon das
Urbild in Uns ift.
Gritiihe Kunft oder Wifjenfchaft; legtere ift doctrin, nicht Kunft.)
($ Ars eritica, nit cogitandi. dockrin erlaubt scientiam.)
(° Canon der doctrin ift dem exemplar (BolycletS Regel in der
on
.
Kunft) entgegengejeßt.)
*Gie ift fein Organon. Durd) fie find wir nit im Stande, Er
fenntniffe dem Inhalte nad) zu erfinden, weil von aller Materie, d.i. den
obiecten abftrahirt wird. Durd) bloße Grammatic Fan man feine Sprache
lernen.

*(s Canon ift eine demonftrirte [Prineip ber Gritif] Docktin. (4 die

15

zur Gritit dient.))
Links von Da bie steht noch: das-Wort Artigkeit (mit gleicher Tinte und Schrift
/), über db. t. Principien (2425).
wie der s-Zusutz), unter Gefhmads darin (4423

Zieischen Artigfeit und Da
20

(4429)

wiederkehrt.

bie ein später hinzugefügtes Zeichen,

derselben

it

[23

3

wie

diese

beiden

Zeichen

das nach Gritit
ist

der 8-Zusatz

That geschrieben, der, wie Verweisungszeichen“angeben, sowohl nach Da bie als nach
nur verRegeln vor eingeschoben werden soll (das letztere Zeichen ist aber wohl
dem
‚über
auch
schliesslich
zeigt
Tinte
dieselbe
gesetzt);
ber
sehentlich vor statt nach
dritten Wort Beurtheilung eine 2, über dem sechsten Wort Regeln eme 1.
1-10 Diese s-Zusätze stehn zwischen den Zeilen 4423-4512. || 2 Ursprünglich

lautete der s-Zusatz: Gritit —

EU]

Tinte

Canon

—

Organon. || 3

der

boctrin

aus

bem

organon || S doctin || 9—Z0 Die Schlussklammer nach Kunft Jerle || Polyclets
Doryphoros galt den Bildhauern mit Bezug auf die Proportionen des menschlichen
Vgl. C. Plinius sec.
Körpers als Vorbild und wurde deshalb als Canon bezeichnet.
der Kunst
Geschichte
TWinckelmanns
J.
ferner
$.55,
Natural. hist. 1.34 0.8 sect.19
Polycletus
des
Werk
berühmteste
und
grüsste
„Das
11.335:
2°
1762
Alterthums
des
Golde, und dus
war die Collossalische Statue der Juno zu Argos, von Elfenbein und
die eine bekam
edelste in der Kunst waren zwo Statuen Jugendlich-männlicher Figuren:
eine Regel in der
den Namen Doryphorus ..., und sie war allen folgenden Künstlern
Werke
Proportion, und nach derselben übete sich Lysippus“ (Winckelmanns ‚sämtliche
Gedanken von der
‚die.
über
„Sendschreiben
im
75
I
sowie
208,
vgl.
77370/.,
1825
‘‘ vom
Nachahmung der griechischen Werke in der. Malerei und .Bildhauerkunst

Jahre 1755). | 13 wird jehlt. || 15
Kant die Änderungen

an

eine bemonftrirte aus ein demonftrirtes || Als

dem g-Zusatz

vornahm, fügte er vermuthlich zugleich auch

46-

Reflexionen zur Logit. — I. 8.14.

Eie ift nur

ein Canon

Werkzeug der Erfindung.

Begriff, Aufgabe ı1. Eintheilung ber Logik.

der Beurtheilung

[eines Griteri], nicht ein

Sie lehrt nicht die Erfentnis mit dem obiect,

fondern mit den allgemeinen Gejeßen des Denkens überhaupt einftimmig
zu machen. Nur daß der. Verftand im Denken mit fid) felbft und mit
feinen allgemeinen Regeln zufammenftinme,
Sie unterfuht nicht, wie der Verftand denkt und was. gefcieht,
jondern (# lehrt), was gejchehen fol, d. i. wie er denfen foll. Zenes tut
die pfychologie oder anthropologie, und ihre Bemerkungen find zufallig.
Diefes ift nothiwendig und a priori.
(* Senne, 3. B. Lehre von Bornrtheilen, Srrthünern, muß in die
Scholien fommen.)
.
Logica est scientia regularım generalium vsus intellectus.

1629. . DM 190e. E IT 422.
. denomination. Logica. Dernunftwifjenfhaft. Scientia rationalis
nicht (* blo8) der Form nad), fondern dem obiect nad): der Vernunft jelbft.
(* Empiricarum regularum non datur seientia.) Dem Iuhalte nad):
1. Zogit der allgemeinen (9 Menfchen)Bernunft: logica [sensus
communis] universalis.

2. Logik der Wiffenfhaften.
Der Methode nad):

Die allgemeine Logik geht auf beyde.

den s-Zusatz (das die stammt vom Hg.) hinzu.
Er steht unter :ift eine demonjtrirte
(rechts von [Gritif] war kein Platz mehr), über ber Beurtheilung
(462).
Erdmann
zieht ihn zu den letzteren Worten, was der Stellung
nach selbstverständlich auch
möglich

ist.

\

-

'

on

1 Die Endung in eine8 unsicher. | 6 und was gefchieht
von E. eingeklammert.
Zu Nr.1629 vgl. 43992_ . Ich lusse alles auf M 190c
Stehende zusammen
abdrucken und trenne deshalb auch lie s-Zusätze
nicht von der Rfl. ab, die sich mit
dem

Begriff der

Philosophie

beschäjtigen

und

die

also

eigentlich

'zu

L $.5 und zu
IX21f. (Nr. IID in Beziehung zu setzen
wären.
14 Die s-Zusätze der Ef. stammen aus
y—w. || Die Endung von denomination nicht ganz sicher; denominatiue? denominatun? || 16 E:
Regularum enpiricarum || 29 State Logik der 3 Striche; darübe
r geschrieben das später durchstrichene
Wort Organon.
°

- Nr. 1628—1629 (Band XVT). °

En;

1. Scholaftifh. Dieje geht vorher.
BE
2, populair (* — Zene zuerit).
(nicht pighglogie: wie man denft, fondern: denken foll.)
(* Dem Urfprunge: nad) Lund der]: Jogica naturalis als Natur
anlage oder artifieialis al8 Wifjenjhaft.
Sene wird fäljdlid)
Logic genannt; denn fie ift fein Wilfen, jondern blos routine umd

s

Übung.)
[Logica.

1. pura.

und fo fern (* Lehre)
» fo heißt fie dialeftif
zutragen). Logik der
Logik abftrahirt von

2. applicata.

Zene] Allgemeine Zogif ift bIoS Canon

analytic. Wenn fie al$ organon gebraudt (? wird),
(* Kunft, Etwas der Form der Warheit gemäß vorWarheit und des Scheins. analytic al& allgemeine
allen obiecte und betradjtet nur. die Torm des

Denkens. [Die Warheit befteht aber nur) Die Übereinftimmung mit den Ges
feben des Verftandes ift das Formale der Warheit.

Aber diefer canon al8 organon gebraudht und die formale principien

15

ohne Materiale (des obiectS) [gebraudt] zur Benrtheilung der obiecte
gebraucht, ift ein bloßer Schein. Denn das Materielle der Warbeit befteht
in Webereinftimmung mit dem obiect, fo wie.das Tormale in Ueber:

einftimmung de3 Verftandes mit fich felbit.

.

( ein Theil der Philofophie) .

®0

Logik des (* Gemeinen) Gefunde
Logik des fpeculativen

} Berjtandes.

(* Vermögen der Regeln in abstracto.)
(* Sid) orientiren, wenn man zu jehr abftract geworden ijt; jonft

»s

ft der Begrifleer.)

=

.

Logica naturalis, Logica artificialis.
2 populair? populaer? || 3 piychol: || 9 analytic aus analytiih.

“Das Wort

ist, wie es scheint, mit Alfgenteine durch einen Strich verbunden. || Wenn aus wenn;
der vorhergehende Punkt scheint erst nachträglich hinzugefügt zu sein. |1-20 io ix unteser30 liche Buchstaben hineincorrigirt. || Kunfl ist vielleicht (entsprechend dem aus gleicher

Zeit stammenden s-Zusatz Lehre) vor dialeftif einzuschieben. || 12 E: allen Dbjecten ||
13 Überfteinimftung? Überfteinftimmung?? |] 26 ber obiecte (fehlt bei E.) aus bed

o

$

zu sollen. |i
obiectö |} 20 Der s-Zusatz scheint nach Togif (Z. 21) eingeschoben werden
23 Der s-Zusatz steht unter Berjtandes, rechts von fpeculativen. || 24 Der s-Zusatz
steht zwischen Z,22 und 2. 26. || 26 Statt des’ zweiten Logica im Als. zwei Striche.
nach Art der Tüttel oder Gänsefüsschen, nur etwas grösser.
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Reflexionen zur Logif. — T 8. 1—4.

Begriff Aufgabe ı. Eintheilung ber Logit.

(* Elementarlehre)
.
\
theoretica . vel
practica: (9 allgemeine) Methodenlehre.
diiudication
- erfeeution.
( art, das Mannigfaltige im Syftem zu verbinden.)
[Logien sceptica] Historia Logices. Ariftoteles: blos obiective Sefehe,
Form der Vernunft. Epicur: Zogic der Naturforfhung: Lode: Urfprung
der Begriffe. Wolf und Leibniz: demonftrativ und deutlich. Neuere;
nicht reine, fondern gemifchte Logik mit pfydologie. Erufius: fanatifge
2ogif. Lambert: ein Organon der Mathematik und phyfif.
(s dialectifer — Sceptici.
Berulanı. - Organon.
Gartes: de

0

“ Methodo. Malebrandje.)
2
—
Nußen der Logik. Nicht als Erfindungsfunft. Nicht als Vorbereitung

>

zu Wifjenfchaften dem Inhalte nad), jondern zur Critif nad) Grumdfähen
in anfehung der Form.
u
Wenn man fhon gewifje Regeln von der Ausübung abftrahirt Hat, 5
jo fan man fie leicht allgemein ausdrüfen; aber fie find ohne Kenntnis
[der] in concreto unverftandlid) und [nicht zu bemweifen] unbraudbar.
Allgemeine heuriftic ift unmoglid). Das organon der Wifjenfhaften
hinter denfelben.
Nugen der Logik. Man Hat vor der Logic philofophirt, und durd n
die Logik ifts nicht viel befjer Geworden. Mathematik.
e Sie ift eine doctrin und nicht blos critif der Erfentnis oder
Erfentnisvermogen. Aber doch. nicht organon der Wifjenfhaften,

fondern das der Critif der Erkenntnis.)

.

Sie ift doetrin, nicht Critif, dient aber mehr zur Gritif als
in Wiffenfchaften, die ihr obiect haben; denn jo wäre fieorganon.)
Logica sensus communis — Logica scientifica.)
Myftit, innere Magie, theurgie, theofophie. Plato: der Vater

»

>
©

(?
doctrin
(?
|
(@

aller myjtifer. Ariftoteles: derScholaftifer. Sceptifer. Neu Platoniter.
Garneades und Myfticism.
I1—3

Diese

Zeilen

stehen

Eclectici.
rechts

von

Aldhymie.)
473,

durch einen senkrechten Strich
abgetr
ö ennt. || £ Der 9-Zusatz scheint zu Methodenlehre
zu gehören. II $ E: reine
Sogit, fonbern I Au Erufins vgl, IX 2115_m. || 20 Der s-Zusatz steht zwischen

“>

und
6.|| 14 Form? Formen (so E.)?? || 21. Mathemat mit einem Schwung
Ihren Bellen
hinter
‘dem .2.t.|.en
eeDer g “Zusa
| 22—24
;2: . tz: steht
Kfl. . 1629,
Zusätze e welen
steht über
Ü
16: alle 8 -Zusät
zei

0

Nr. 1629

(BandXWM).

on

49

. (? Die reine Logif ift ganz Analytik, d. is. Logik der Warheit. Denn
fe enthalt HloS die Negeln a priori von der Form des Denfens, und

10

o

»

15

diefe Fönnen nur dadurd), daß unfere Verftandeshandlungen, analyfirt
werden und man das, was das object betrift, wegläßt, erfannt werden.
. Die Übereinftinmung mitit biefen Dtegeht ir das. blos togiföe Griterium
. der Warheit.) :
-( Die Regeln, die ber Berftand ohne Bewuftfeyn e
ermögen
der Regeln) in-conereto erfennt, in abstracto vorzuftellen. "Metephyfit
it im Hodften Grad abftract und jpechlativ.)
(* Eine Erfentnis, fo fern ihre Erwerbung empirifd) it, ift fubjectiv Hiftorifch; obiectiv Siftorifeh, wenn ihre Grwerbung nur empirisch)
feyn fan.)
(3 Die Rogif ift propaebentie aller Riffeniöaften. Aber TTheil ber
Bhilofophie.)
.@ Bernunftlünftler (physicus, lozicus) ober philofoph.)
(* Der lebte Biel, der menfälicen Vernunft jebt dod) au die
Mittel dazu voraus...
Diefe beftehen auch im theoretifchen Sebraud.
VHilofophie, nad) dem Bmefe vorgeftellt, nicht blos ein fyftem der
Bernunfterfentnis aus Begriffen, ift die Bifjenfäaft vom lebten Zwele
der Vernunft.)
Ce PHilofophiic Erfentni. — 1) rational, nicht hiftorifch. 2) philofoppifc aus Begriffen, nicht‘ durch conftruction I:
( Philofophie als Sebre ber Weisheit fann nicht gelernt werden:
denn wer ät weile.
7 Vor Die Regeln drei Striche, deren Sinn ich nicht verstehe. || Der g-Zusatz

30

35

gehört möglicherweise an den Schluss des vorhergehenden s-Zusatzes. || 10 Eine; vor
dem Wort ein, wie es scheint, erst später gemachtes Verweisungszeichen, dem vielleicht
ein zweites über Diefe (4918), unter principien (4715) entspricht. || LI Ursprünglich
schrieb Kant: tt biltorifch; dann schrieb er drüber: ift fubjectiv, vergass aber, das
'erste ijt auszustreichen. || Zu dem Gegensatz zwischen historischer und philosophischer
Erkenntniss vgl. auch Nr. 1649ff, 1724 ff, sowie L $. 17,18. || 18-19 06 2. 18
a. Z. 19—21 hierher gehören, ist nicht ganz sicher; die Verweisungszeichen von
r. 1629 sind theilweise durch,den Falz verklebt; ihre Form und Zusammengehörigkeit
ist deshalb nicht immer. klar zu erkennen: l 22 Vor Philofophiich ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht.:
Kant’s

Schriften.

Handfchriftlicher Nachlab.

III.

.

4

50

Begriff, Aufgabe u. Einteilung ber Logit.

Reflertonen zur Logif. — IL 8.1—4.

dialectic.)
(@ Eintheilung. Elementarlehre und Methodenlehre. Die Iehtere
ift die Xehre von der Form einer WiffenfHaft überhaupt. Zeigt nicht,
wo fie zu gebrauden.)
(* Bivium und quadrivium. septem artes. Rabanus Maurus.
Jodocus. octo partes. Nomen, Pronomen, Verbum, Partieipium,
[Praepos.] adverbium, Praepositio, Conjunctio, Interjectio.)

9

-

onalez, fubjectiv.
Nicht philofophie, jondern philofophiren lernen.)
(* Weisheitslcehre — Weisheitslehrer oder Weife.
Alten
Philofophie. 1. ALS Kunftlehre; 2. Weisheitslehre. (? Die
müfle.)
thun
fo
and)
n
fonder
wollten, daß man nicht blos flug reden,
Kunft
Philofoph ift der Gefepfundige der Vernunft: entweder als
oder Weisheit.)
(* Pharus intellectus. Medicina mentis et corporis.)
( Allgemeine Logit hat feinen practifhen Theil; das wäre

-

ratis
Bhilofophie Iernen giebt Hiftorifch Exrfentnis, pHilofophiren:

5

(e Wunderlich: daß die Logik fein allgemein hinreichend criterium

der Warheit angeben fan.)
Z——————

3 7.3 ist von Z.2 durch mehrere früher geschriebene Reihen getrennt, Vor
Nicht ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht; das correspondirende ıt
vielleicht nach {ubjectiv versehentlich ausgefallen. || 9 Vgl. J. M. Gesner: Primae
II 837: Logica
lineae isagoges in eruditionem universalem ed. J. N. Niclas 1775
recte

se habet,

ita fere

cogitandi

vt

disciplina

optica

ad facultatem

ridendi, vel vt geometrica et mechanica de motu animalium tractatio ad facultatem
Logicam aliquis per
incedendi, saltandi, tollendi oneris, maxillas mouendi in edendo.
est

interpretatus

Anagramma

Certissimum

caligo.

hoc

non

est,

esse

illam

Pharum

dem Titel „Medieina Mentis, sive
intellectus, sed obseurationem potius.* || Unter
7 entumen, genuinue Logicae, in qua disseritur de Methodo detegendi incognitas veritates“
aus m ®. Tschirnhausen 1687 eine Logik in 3 Theilen heraus, der eine „Aledicina

„.Medieina

admodum ‚probabiles de conservanda Sanitate‘‘ (von 1656

one

dattee) un a
Mentis

im

Mittelalter

:

1585,

‚

noch

ein

Blatt

mit dem

Gesammttitel:

6 K hoemamı Teivium#? von|] 16.den Hiniehtun
Redetheilen

(sc. orationi) 19
der octo partes
Alten 1862, I. J. Bechlen:
nach den
Grammatik

geht

Tuel

er Corpor en

L

L.

I.

B

Schoemann: Die Lehre
=u einer Geschichte

eiträge

Jeep: Zur

Geschichte

der lateinischen

der Lehre von den Rede-

>

nad Jacultatem

5

Nr. 1629—1630

(Baub XV).
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IX 21—83.
[Begriff und Eintheilung der Philosophie.]

1630. »—g. L2. In L$.5
schieben:
in abstracto aus Begriffen.

theilen

10

bei den

Grammatikern

1893,

B.

Delbrück:- Vergleichende

Syntax

der indogermanischen Sprachen Th. I. 1893 [Grundriss der vergleichenden Grammatik:
der indogermanischen Sprachen von K. Brugmann und B. Delbrück Bd. III] $. Sf.
Die Unterscheidung von acht Wortarten findet sich schon bei Dionysios Ihrax (wahrscheinlich 1. Jahrhundert v. Chr.): doch fehlt von den oben aufgezählten Arten die
Interjeetion, während ‚der Artikel als besondere Art gezählt wird,
Bei den Römern
jällt er natürlich weg, sie führen die Interjection ein, und in dieser Gestalt beherrscht
die Lehre dann

15

lateinischen

nach „der allgemeinern“ einzu-

(besonders

durch

den

Einfluss von Donatus

und Priscianus) das ganze

Mittelalter. || In Jodocus ist der erste Buchstabe (links an der Kante des Blattes)
" fast ganz abgegriffen und conjieirt. Der Rest kann wohl nur entweder als odocus
oder als odoar gelesen werden, kaum als idorus oder odorus, bei welchen Lesarten
man zu Isidorus (von Serilla) oder Cassiodorus ergänzen könnte (übrigens wäre auch

für Cassi kein genügender Platz vor dem ersten 0). Prantl berichtet in seiner Geschichte der Logik im Abendlande 1870 IV 241, 280 f. über zwei Dialektiker namens
Jodocus: Jodocus Isenacensis, alias Trutvetter, Luthers Lehrer in Erfurt (vgl. über
ihn J. Brucker: Historia critica plülosophiae 1743 IT 94/., G. Plitt: Jodokus
Trutfetter von Eisenach 1876),

und Jodocus Clichtoreus

er Mitarbeiter Luthers, geht nicht
35 man sieht nicht ein, was Kant dazu
gerade im obigen Zusammenhang zu
liegt und dass er eigentlich Donatus

(f 1543);

auch

Justus Jonas,

selten unter seinem Taufnamen Jodocus.
Aber
hätte bewegen können, eine dieser drei Personen
erwähnen.
Ich vermuthe, dass ein Versehn vorgemeint hat.

Fortsetzung von 8. 8.
8.5. Die Weltweisheit (philosophia) ist eine Wissenschaft der allgemeinern
80 Beschaffenheiten der Dinge, in so ferne sie ohne Glauben erkannt werden.
Da nun die gelehrte Erkenntniss und der gelehrte Vortrag viele Arten unter sich
begreifen, so sind ihre Vollkommenheiten und Unvollkommenbheiten allgemeinere
4*+

Begriff md, Eintheilung

ber Phitofophie

1631. 7—9- L2. ZuL$.5 Satz ]:
Mathematiihe Fönnen einigermaaßen, auf Olauben

angenommen

L S.5.

zur Bogil. —

Reflerionen

.

werden.

z. E. wir müßen glauben,

durch den Glauben erfennem

D

pi. L2.

$.5. Diefe Erklärung feßet das fpecififhe Merfmaal der Weltweisheit
darin, daß fie ihre Warheiten ohne Olauben erfennt; wir müßen aber viel
Hiftorifhes Erfentniß, weldes in der Philofophie zum Grunde Tiegt,
daß e3 war jey,

was Roemer und nad) ihm andere Philofophen von den Phaenomenis
der Xupiters trabanten fagen, um daraus etwas auf die Natur des Lichts
zu fchließen. Ein Philofoph macht observationes und experimente, der
andere glaubt fie und folgert vielerley folgen daraus.
Wir wollen alfo lieber die definition beybehalten, in weldyer es heißt:
Philosophia est scientia, qvae circa rationes rerum versatur. Man muß
iedod) das Philofophiice Erfentniß vonder Kenntniß der Philofophie
unterfheiden. Das erftere ift ein habitus rationes rerum cognoscendi

_

1632.

9 Zu Roemer vgl. XP 42538,.|| Phoenomenis || 13 f. Auch in Blombergs LogikHeft 141/2 erwähnt Kant diese Definition, aber nur, um sie mit folgender Begründung
abzuweisen: „Weil sich die Weltweisheit nicht bloss mit den Gründen der Dinge, sondern

auch öfters mit ihren Beschaffenheiten schlechthin beschäftigt, so sieht man leicht, dass.
diese Definition unrichtig ist“
Wörtlich habe ich die fragliche Definition nirgends
gefunden. Kant dürfte bei ihr an Chr. Wolff und seine Schule gedacht haben. In dem
Discursus praeliminaris de philosophia in genere im Anfang seiner Philosophia ratiunalis
swe logica (2. ed..1732) definirt Wolff in $. 6, 7: „Cognitio rationis eorum, quae
sunt, vel funt, philosophica dieitur
„Differt cognitio philosophiea ab historica. Huec
enim in nuda Jucti notitia subsistit: la vero ulterius progressa rationem facli palam
Jfucit, ut intelligatur,

cur istiusmodi

possibilium,

quatenus

esse possunt.“

quae

vel

possunt“

quid fieri possit.“

$.29:

„Phülosophia est scientia

$- 32: „Philosophia rationes eorum, quae sunt vel fiunt, reddens, docere debet, quaenam sit ratio, ut in dato aliquo casu unum ‚potius
fat, quam alterum.“
|. 46: „Philosophus_ est, qui rationem reddere potest eorum,
sunt,

esse

Institutiones philosophiae
Beschaffenheiten

der Dinge,

ohne ihre Wahrheit

Aus

rationalis

welche

aus Zeugnissen

lehre ein ‘Theil der Weltweisheit.
“ Fortsetzung: 8.72.

-

Wolfs

methodo
in

Schule

vgl.

=. B.

Wolfii conseriptae5

Fr.

1741

Ch.

Baumeister:

8.5: „Cognitio

der Vernunftlehre völlig bewiesen werden,

herzuleiten,

Es ist demnach

on

die Vernunft-

°

fe}
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und wird meditando, examinando und perscrutando acavirirt; e3 befteht
mehr in der methode feine Vernunft zu gebrauchen, als in der Anfüllung
des®edadhtniges mit vielen fhon ausgeführten Säben. Die cognitio
Philosophiae aber ift die Kenntniß desjenigen, was in den Schriften
der Weltweifen von den Gründen der Dinge vorgetragen worden. Diefe
Art der Weltweisheit Hat in den Gedähtniße ihren Sit. Man Tießt
definitionen, lernt fie durd) die beygefügte erempel und fcholien verftehen,
prüft fie dem Gedädhtniße ein, macht fid) eben fo den Bufammenhang der
Sätße in der demonftration eines Lehrfaßes befannt, um e3 wieder treulich
von fid) zu geben. Wenn folche leute die Worte der definition vergeßen
haben, fo haben fie aud) die Fähigfeit nicht, felbige aufs neue zu madyen.
Sie find geirene Nachbeter großer Männer und Ingen: wir grüblen,
forjchen nah) wıcı. -

1633. £}. L2. Neben L 8.5:
Denominatio. DVerfdjiedene definition. Der Aırttor ift ohne Sof
von der gebräuchlichen Erflärung abgegangen. Der Ölaube ift der Weltweisheit nicht entgegen gejeßt. Sie ftüßet fi) eben fo wohl wie diefer
auf ummwiederfprehlihe Gründe, nemlid auf ein unmwiederjprechliches
hiftorifch erfenntniß und die innere Erfahrung.
Eintheilung der Weltweißheit fiehe pag. Mser: 1.

’3
a

1634. ff.
LX
Die Erfte Haupteintheilung der Vhilofophie ift 1. diejenige, da die
Gründe durd) eine von den Sinnen und den deutlichen Bildern ‚der
rationis sujficientis, ex qua concipi potest, cur aliquid potius sit, quam non sit, cur
fiat potius, quam non fiat; breuius: Cognitio caussarum dieitur cognitio philosophica."
$. 22:

„Philosophia,

subiectiue

et habitualiter spectata,

est nihil aliud,

quam

habitus,

rerum wel ueritatum rationes sufficientes et caussas inuestigandi et perspieiendi“

S brüft? druft?
17 diejer? diefe?

20 Kant verweist auf

.

.

oo.

Liest man bieje, so müsste Eie in Er verwandelt werden. ||

LX =

Kfl. 1631.

58322—5dıe Links von diesen Zeilen geht ein mit der Tinte der Ifl. gemachter
Strich her, der bei abhängt (5412) nuch rechts umbiegt und bis unter Die M
(5215) reicht.
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imagination’abgezogene Betradjtung, alfo durd) den intellectum purum,
erkannt werden; 2. diejenige, welche die gründe vermittelft der Bergleihung
finnliher Vorftellungen unmittelbar abnimmt. Die erfte ift die Philofophie im eigentlichen Verftande, die zweyte die Mathematik. Diefe ErHärungen beftimmen das fpecifiiche Merkmal beyder Wigenfhaften. Wir
önnen aber in verfchiedener abficht finnliche Vorftelungen mit einander
vergleichen. Allein in abficht auf die Gründe fönnen wir Feine andere Ver

deutliche einficht der Gründe unmittelbar

von den Sinnen

-

auf die Erfenntniß des Grundes führen folte, als in fo fern fie die Größe
betrift. Tolglid) ift die Mathematik die einzige Wißenfchaft, wo eine

0

-

gleihyung anftellen, die unmittelbar [darauf führen folte] durd) die Sinne

5

oder der Ver

treterin, der Einbildungsfraft, abhängt. I[e. g. Wem ich fühle, das das
Feuer brennt] Denn die Erfentniß der Größe ift nichts anderes als
bricht ab.

\

Die Mathematik wird darıım nicht als eine befondere Wißenihaft abgehandelt, weil fie zu groß ift.)

Man Fönte vielleicht fagen: die Philofophie fery durd) ihre definition
nit genugfam von der Mathematic unterfhieden, weil diefe aud) die
Gründe der [Gründe] Dinge, nemlidy in fo ferne man ihre Größe confiberirt, betraditet. Solte man alfo nicht jagen: der mathematicus habe
eine philofophifche Erfentniß von den Verhältniffen der Größen. Er be
weißt ja?

Es ift hiebey zu betrachten, dag in der Mathematik der Grund

und [degen] Die Abhängigkeit der Verhaltnie von diefem Grunde durd)
eine reihe finnliher Vergleihungen oder folder Vorftellungen, die alle
fönnen finnlic gemacht werben, hergeleitet und erfant wird. 3.
Was

vor eine verhältniß alle drey Winkel in einem triangel zu [denen Winfeln]
zwey redhten haben, die in einem halben zirkel begriffen werden fönnen.
Diefes zufamt dem Orunde fan man einfehen, indem man alle darauf

führende Begriffe auf der Tafel zeichnet und finnlic) madjt. Afein die
Philofophie erfordert eine folde einficht der Gründe, deren Verbindung
mit dem Daraus abgeleiteten nit durd) eine unmittelbare finnliche Reihe

Vorftellungen, folglid) per intellectum purum begriffen wird. Wenn id)
€. frage: woher [nad dem] der Mond zu gewißen zeiten verfinftert
wird,

a

es na

'

einjehen, als wenn ic) voraus gefeßt Habe:

ein eigen Liht nicht hat, aber einem andern Lichte aus

19 nemlice || 29 Nach macht ein Kolon? || 31 abgeleiten||

35 andern? anderen?

85

Nr. 1634 (Band XYD.
gefeßt ift, fan nicht anders

55

verdunfelt werden, als wenn

etwas entweder

ihn verdeft oder ein anderes das licht verhindert darauf zu fallen. zc ıc.
Diefe Sdeen können nicht gan finnlid) gemacht werden. Wenn ic) aber
nad) der Größe frage: Wie lange die Finfterniß dauert, fo fan ich alles
aus den Gegebenen Verhaltnißen der große, die id) durch zahlen auts=
drüfe, auf der Tafel vorftellig machen. Daher ift das mathematische Erfentniß von dem PVhilojophiichen zu Unterfheiden. Eine philofophifche
Erfenntniß von den Großen und ihren Verhältnigen ift gang anders. .
[- €.
10

15

20

25

wenn

id) frage:

woher woher

die eine figur

nicht [mehr]

als

Die mathesis pura hat nur den Saß bes Wiederjprud8 nothig, die

applicata bisweilen den vom Zureihenden Orimde.
Divisio Philosophiae in Theoreticam et practicam.

2 anbere3? anders? || 5—6

30

(9 weniger)

3 Eeiten haben Tönne,] Sc weis 3. E. Gewiß, daß der Cirfel eine Figur
jey, die mit ihrem Umfange den größten Raum einfchließt, den fie mit
diefem Umfange einfließen fan. (+ Den Beweiß giebt die Geometrie.)
Aber wenn ich frage: woher muß demm aber diejenige Tigur, die den
größten Raum ıc ıc. einfchließet, fo beihaffen feyn, daß fie fid) durch und
durch ähnlich ift. Diefes wäre eine philofophifche Trage; eben diejes bey
den Perpendikular linien. Ein philofophifh Erfentniß der geometrischen
und Arithmetifchen Aufgaben würde vortreflid) feyn. fie würde den Weg
zur Erfindungstunft bahnen. aber fie ift jehr jchweer. 3. E. Daß, wenn
id) von einem punkte auf eine Linie eine andere jo ziehe, daß fie lauter
gleiche Windel macht, diefe die Türkefte unter allen Möglichen jey,
beweift die Geometrie; aber woher muß man eben diefe Beftimmung
treffen, um die fürzefte zu ziehen? Das fan nur eine erhabene Philofophie
zeigen.
Hieraus ift au zu fehen, warum das Mathematifhe Erfentnik
fiherer ift al3 das Philofophifche.
.

ausdrüfe? ausdrufe? 1] 22 Beweiß? Beweis?? ||

Von Geometrie (kart am ubgegriffnen Rande) ist nur noch Ge und ein Theil vom

am
vorhanden. || 13 frage? fage?? || 16 ben? ber?! || Yinien? linie? Das Wort steht
sind.nur
e
resp.
en
Endung
der
von
Blattes;
des
Rand
n
abgegriffne
stark
rechten
:
noch schwache. Reste vorhanden. || 22 um? nur!

0
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1635. B. L3. 3.
L3':

\

‚Sefhichte der Weltweißheit überhaupt.
(s Die Wifjenfhaft fangt an im gefitteten Zuftande entweder aus

der Gefeßgebung oder dem Priefterftande.)
(* Anfang von gemeinen‘ Verftande; fchweere Grenziheidung
zwifchen ihr und wifjenfchaft.)
€
Die Bedürfnis giebt den Anlas zum anfang der [if] Unterfuhung. Sm rohen Zuftande die allgemeine Bedürfnis des Geiftes in
Anfehung der oberen Made.)
( Alte Eintheilung in Logic, Phyfic und Ethic.)

Wir haben feine Überbleibfel von der Bhilofophie der alten [Grieden]
Bölfer bis auf die Griechen. Bon den Suden glaubt man, daß fie nad)
der Babylonifhen Gefangenschaft angefangen haben zu philofophiren,

wiewohl man feine Überbleibfel von ihnen hat, ausgenomen Maimonides,
welder bei) den Saracenen gelernet seculo XIII. Ihre geheime PHilo-

fophie war die Cabbala.
oo
Aegyptier: deren Philofophie ift unbefant..

.

Chaldaeer. Boroafter. incertus. inde zu den

Berjer.

Berduft.

Oromazeset Arimanius.

Magi.

Zu Nr. 1635—1648: Ich lasse hier zunächst alles auf Geschichte der
Philosophie resp. der Logik Bezügliche abdrucken, d.h. alle Bemerkungen
auf L3'

und L3 bis auf Nr. 1616 und 1617.

'

.

1s-Zusätze (falls nichts Anderes bemerkt): y—-p. || £ fangt?
jengt? || 6f Der
s-Zusatz steht über. den Worten Weltweißheit überhaupt. ihr verschrieben für
ihm,
sc. dem gemeinen Verstand? oder (wahrscheinlicher!) = der
Weltweisheit! || fehweere?
fjiweer? || 10 Machter Dachten? I 29-20 In dem Blomberg’schen
Logik-Hejt
I 46

heisst

es:

„Die

Caldaer

hatten

einen

Philosophen

an

dem

Zoroaster,

und unter

den Persohnen [? lies: Persern] ist gleichfals ein Zoroaster
bekanndt, der aber von dem
Caldaeischen gantz unterschieden ist“, Ferner I 49:
„Der Urhöber der Persischen
Philosophiae ware Zerdusch, oder Zoroaster, er
lebte zur Zeit der Babylonischen
Gefangenschaft.“ Fl. ferner das Philipp®sche Logik-H
eft 17: Der Chuldäer „dekantester
Philosoph ist Zoroaster bey den Persern Zerdust
, welcher vieleicht derselbe ist, obgleich eben

so viele Zoroasters als Herkulesse sind“ (diese
Bemerk

ung
am Itande später nachgetrugenen Zusätzen).
Im Übrigen vergleiche
damaligen Stand ‘der Zoroasterfrage und
die übrigen Bemerkungen Kants
der Philosophie angeht, die betreffenden
Geschichtswerke
des 18.
2. B. Jac. Brucker: Historia eritica Philoso
phiae 1722. 2°, Jac.

gehört zu den

man, was den
zur. Geschichte
Jahrhunderts.
Brucker: In-

5

Nr. 1635 Banb XD,

057

( Die aftrologie hat die aftronomie, die demonologie die theologie
(e theogonie) hervorgebradht. juperftition. Priefter.) :
Sndier.

Calanus.

Brahmanen,

Metempsychosis.

Chinefer.
Griechen”

(*. Öymnojophilten,

Stoijhe Principia.

Confucius.

hodie: ‚Braminen,)

.

550 Zahr vor Ehriftus.

Die Zeit vor den Secten.

Die Sieben Weifen. - Der

vornehmjte: Solon, der gelehrtefte:
Thales: Sectae Jonicae autor,**

Pythagoras:
psychosis.

10

Democritus.

secta

.

Italica. Acusmatici.

Atomi.

Acroamatici.

Metem-

a

Epicurus: Ea voluptas, qvao nullam. habet annexam molestiam,
amplectenda.
Pyrrbo: Sophistas. aggressus est.
15

20

[Thales] Socrates*** ; Philosophiam de coelo devocavit.

Plato: secta Academica.
Aristoteles, Peripatetica.
geihichte,
Antistenes; Cynica.
Zeno:
Stoica.
-

Beite Biden

Sogie

Detri

Natur»

BEER

&
>
A

.

‚ Römer.

25

30

35

stitutiones historiae philosophieae? 1756 5. 36.ff., Jo. Gott. Heineceius: Elementa.
Derselbe: Anleitung zur Historie der Welt'historiae philosophicae® 1743 S. 11ff.
weisheit 1743 8.19. El, Fr. Schmersahl: Historie der Weltweisheit überhaupt 1744
Formey: Histoire abregee de la philosophie 1760 S.35f.. (von Kant den
8.39.
Studenten ‚empfohlen nach dem Blomberg’schen Logik-Heft I 36, 56).
J. Matth.
Gesner: Primae lineae isagoges in eruditionem universalem ed. J. N. Niclas 1775
II 9f. Ferner vgl. in P. Bayles Dictionnaire historique et eritique die’ betreffenden
Artikel, bes. Brachmanes, -Gymnosophistes, Zoroastre.
1

Der

s-Zusatz

steht

rechts

von

5619—20.

||

2 Calanus:

ein

Gymosophist,

der Alexander den Grossen von Indien nach Persien begleitete und sich dort wenige
Cicero
Tage vor Alexanders Tod lebendig verbrennen liess. Vgl. Strabo 15, 715.
Bayles Dictionnaire historique et eritique 5. ed.
tusc. 2,22. de divinatione 1,23.30.
1738 11552, III 242a. Brucker: Institutiones ete. 8.58. Formey: Histoire abregee ete,

S.47.|| G Das Verweisungszeichen steht im Ms. über vor. || 14 Die Zeile ist später

eingeklammert. || Man vgl. das Blomberg’sche Logik-Heft 159: „Pyrho... hatte das
Sprichwort: non Liquet. welches er den dreisten Sophisten zu Dämpfung ihres Stolzes

beständig zurief. || 15 Pgl. Cicero Acad. post. I, 2,15.

Tuse. V, 4, 10. {| 17 Perip:

Neflerionen zur Logil. —

L 8.5.

Begriff und Eintheilung ber Philofophie,

° Lueretius.
on
Cicero. Plinius secundus. Epictet. Blotin. Boethius.
Araber: Avicenna et Averroes.
Scolaftic, Reformation.
Reformatores: Baco. artefius.. Zeibnig. Die Gegenwärtige muß
man in claffen theilen.

u
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Hiftorie der Logic.
Aristoteles (3 Dialectic, Canonic).
"Academici, die neue fecte: Arcesilaos, Xenocrates zweifelten, Sextus

“ Empirieus.

Huetius,

Bayer.

Bayle.

(8 Consores. Sceptici. Mifologie. Pyrrho.)
(@ philodoxi vel misologi.)
Scholastici. Ramus feine 2 Capitel. Inventio. Judicium: secund
Petri. Malebrand. Lod. Zihirnhaufen. [Logica est vel Critica veltechnica
vel heuristica]

=

15

(? Das Bauwerk des gemeinen Gebrauhs der Vernunft: real
grammatif.)
@ ber tedinifhe, der dialectifche (7 eristica), der heuriftifde
(canonica).)
L3:

*(s
lativen,
Bo
gemeine
Griechen

Unterfchied des Gemeinen Vernunftgebraudy® und des fpecus
d. i. der Wifjenjchaft.
fängt Vernunfterfentnis an philofophie zu werden. Das all»
durch) Begriffe in abstracto. Die Mathematit war unter den
älter.)

L3':

“*G Dem Inhalte nah): Physici und theologi.

1) Zonifche Schule.

Thales und Anaxagoras.

.

Pythagoras.

2 Scholaftic? Scholaitert || 7 Diese Hifigrie ber Logic konnte selbstrerstä

ndlich
ton dem Vorhergehenden nicht getrennt werden.
Zu ihr ist XIV 48, 50 und IX 20/.
zu vergleichen. || 9 aweifelten? äwiefeltig?
|| ZO Huet: || 2£—15 Unter Critica steht
noch Code,
über technica vel: aristoteles,

über heuristica:

Materialien; ale drei
Worte sind durchstrichen. | 28 Ob der
letzte s-Zusatz hierker gehört oder zu
605,
ist ganz unsicher. || 20 Die folgenden
drei s-Zusätze stammen aus v—ı).
[| 25 Auch
in Bruckers Institutiones historiae
philosophicae? 1756 8, 131 J. wird
Anaxagoras
zu der
ioni:
.
„ der tonischen Schule gerechnet. I 6827—59s Diese Zeilen stehn ohne Perweisungs-

2

2
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Anaximander. Anaximenes. Pherecydes.
2) Eleatici. Xenophanes. Parmenides. Zeno eleates,
Heraclitus. Empedocles, Archytas.,
Zuerft in prosa; orpheus in Gedidhten.
Mathematici: Alle Stalifche.
Physici: Democritus.
Theologi: Anaxagoras,
Ethiei: Socrates,
Politicus: Pythagoras.)
10

*#*(8 Anaxagoras.

-

Academia.

5

Socrates,

Plato.

Peripathetici. Lyceum. Aristoteles.
(® Stoa Poecile.) Porticus. Stoici (s, Stoa.)
(® Cynici. Cynosarge.) Horti. epicurus. (9 Leueippus. Demoeritus.) (s Aerandrinifche academie. Museum.)
Der forn nady: Dogmatiei, Sceptici: (9 Sextus Empiricus,) Academia secunda.
1. Academici: Speusippus,
Arcesilas,

Carneades.
2. Aristoteliei: Theophraft,
Demetrius Phalereus.
3. Stoiei: Zeno,

Cleanthes,
Chrysipp.)

zeichen zwischen 573—14. Sie sind im Ms. ebenso abgetheilt wie im Druck. Pythagoras
und Phereeydes sind durch einen Strich mit einander verbunden.
Im Js. stehn die
Zeilen 5959
30

35

links von

den

Zeilen 59-4.

Die

Zahlen

in Z. 5828

und 592 scheinen

erst später hinzugesetzt zu sein.
\
2 elates? elater? || 3 Empedocles und Archytas figuriren bei Brucker a. a. O.
5.238 ff. unter den Schülern und Nachfolgern des Pythagoras. || 10 Anaxagoras ist
mit Socrates (5715) durch einen Strich verbunden. || 23 S Poecile || 14—15 Vor
epieurus ist später eine 3 gesetzt, vor Leucippus eine 1, vor democritus eine 2. Il
18, 21, 23 Die Zahlen dürften erst nachträglich hinzugesetzt sein. || 18 Acad: |]
19 Zu der Form Arcesilas vgl. III 552 und unten 6219. || 21 Aristot:
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Begriff und

Cintheilung

der Philofophie,

1636. yEn? art a—ER? LE. 8.
L3':
'
BE
Eintheilung der [6108 practifhen] Philofophifhen Schulen.

(* Grufe,

Wolf: dogmatifh.) ( Eritifh: Lode)
1. 5108 practice: Cynifer, Socrates, Stoider.
'2. theoretifde:
Zu
a. dogmatifc (3 entweder tractirten fie die materie oder dialectifdhe
Form),

b, feeptifch,
Die dogmatieci:
.
a. ex principlis sensitivis: Epicurus; .
ß. ex prineipiis rationalibus vel .
puris vel] ortus singularis vel
.
[ mixtis ] e communi cum sensitivis principiis empiricis.
(* Aristoteles principia intelleetualia discursiva, non intuitiva
statuit.)
on
a
(* Dan folte denken: aristoteles, der fi) auf fine beruft, gründe
th auf erperimente.)
en
Ex prineipiis pure rationalibus post scholam Ionicam sub Anaxagora, Eleaticam sub Melisso et parmenide, Italicam sub Pythagora.

Magnus defensor: Plato. Intelligibile oppositum sensibili. Ilud: Numerus, Idea, Forma. Illud: omnium principium optimum, et eius in-

tuitus: sapientia,

Qvi intellectualia cum sensitivis

e communi -principio

Aristoteles.
.
Sceptici. Zetetici. Academici.
Römer.
Scholastici lauter dogmatici.
L38:

Mangel

der Univerfitäten bey den Alten.

dusit:
2

( Ein

einziger Lehrer

hielt eine Schule.) Die Religion der Alten gab anlaf zu
Schönen Künften
(? dem Rechte und Beredfamfeit), weil fie finnlid) war.
Die religion der
I s-Zusätzes : nr. 1 8—£ 08
bogimatifch zu Erufe Wolf gehört, ist
nicht
ganz sicher. Wolf ist zum Theil in durch
strichne Buchstaben hineingeschrieben
(Scept:
iind ?).
Links von Gritifh steht, durchstric
hen, noch: Eritifch Arke, |] 27
finner
feine? || 19 Ex pri ganz verwischt
und von mir ergänzt. Il 20 sub
vor Melisso
fehle. || 27 dogmatiei? | 32 dem?
dem? denen?? || Rechter

30
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neueren gab anlaß zu fubtilen, abjtracten. jpeculationen,.
weil fie geiftig
war, und zur Gelehrfamteit in Hiftorie und Spraden.
Auf univerfitaeten allein regirten die theologen und. fubtifitaeten.
Scholastiei. Aristoteles. (Ende alles Gefhmafs und Gefunder Vernunft.
s litteratur.) Die Weltweifen, welde frey ‚von od) . der fdhulen philojophirten, haben die eclectifche Art aufgebradit. Bis, wenn endlid, aufjer
Schulen und gelehrten Gefeljhaften das publicum den ton gient, eine
allgemeine Seichtigfeit überhand nimmt,

1637. yEntararn?or LE.
10

Die philofophie ift erft im Gefiteten Yuftande [dem Bebürfnts entiprungen] bey denen, die Mufje haben, bey Brieftern. war theologie,
pnevmatologie und moral.

cosmogonie, magie.

Bey den Aegyptern. Bey Juden war fie nicht nöthig.' Bei Griechen
und Chinejern abgefonberti bey Tegteren war e3 ein Dienft der Regierung,
15 alfo Moral.

1638. y?n?x?A2o?
Eophiiten. dialectifer.
- Sceptici.
Dogmatici.

20

LS.

Practici. Socrates @ und bie drey jet

der. Doralifte: Cynider.

epicureer. und Stoider.)
Theoretici: Epicurus, Plato, Aristoteles.

10 Gefiteten?? Gefitten? || bem? durch? || 21 haben? Hatten?
20 Links von fecten, unter Practici steht durchstrichnes theoretici. Als Kant
25 den g-Zusatz hinzufügte, musste das Wort fallen und konnte erst in Z. 22 wieder aufgenommen werden. || 22 Ep:

Reflexionen zur Logif. — L 8.5.

1639.

Begriff und Eintheilung ber Phtfofophie.

y?n?a? Ar u?or LE.

Die alten Griechen (? Heine Staaten) (? dinefer) philofophirten vor
die Gefeßgebung und den Staat. imgleihen Beredfamfeit, Künfte, und
vor den Gerichtshof in procefien. Moral. Mathematif. Die juden,
Acgypter und Perfer vor die Religion, entweder nad) ihren heiligen
Büchern oder traditionen. Mythologie (theogonie). Bilderreich. figürlid.
Griechen feine hohe Schulen. Die Griechen trugen die philofophie
nicht als eine Schulunterweifung vor, fondern als eine bloße Eurltur der
Vernunft; daher, da fie nicht Hohe Schulen Hatten, fo fehlete ihrer philo:
jophie die disciplinale Genauigkeit, Methode. Zum vortheil der Sad)
walter und Redner dialectic. Keine Beobadhtungen.
(? Keine jorgfalt der Alten im Benbadıten.)

-

62

0

1640. yEn?ataru?tor LE.
Mangel der Beobadhtungen des äußern und innern Sinnes; philejophirten alle aus [hypot] ideen der Vernunft oder Hypothejen derjelben,

indem fie Dinge der Natur zum Grunde Iegten.

16041. yen?at2?o? LE.
Neuere Phyfic: Recht der Natur, Erperimenten.
Bolf: Drdnung im Denken. Dentligkeit. definitionen.
2od: Urfprung der Menfchlichen Begriffe,
Erufins: das Gefeß der menfchlichen Vernunft unmittelbar, Snitinct.

6 $ der Zogic, Methaphyfit, Moral nicht fehr viel weiter wie die Alten.
yfie.

0b

von Die an ist vielleicht erst sp
üter hinzugesetzt. || 12
über Die Griechen trugen (Z. 7).

Der g-Zusatz steht

>
a

2

die beiden g-Zusätze hierher gehören, ist nicht ganz
sicher.
Der erste
steht links vom Anfang der Rfl., der zweite über
pbilofophirten. || 7 Hinter Schulen
ein Zeichen, dem vor Die an einer
Stelle, wo mehr Platz war, ein zweites entspricht.
Der Rest

‚Nr. 1639—1644 (Band XVI).
1642.

yEn?a? Ro?

0.08

L38.

Der alten befte Philofophie war das Recht,
Mathematifc. empirifh.* Moftifch. (7 Scholaftifd I
Molf
Rode
Erufius °
*(7 Critifh. analytifc.)

1643, na? to? LE.

10

15

Epifur behauptete den wejentlichen Unterfchieb des fenfitiven und
intelectualen, lehrte aber, daß das fenfitive allein Warheit, Deutlicjfeit
enthalten und eine Wifjenfchaft werden fan.
Plato behauptete den mwefentlichen Unterfchied des fenfitiven md
intelectualen, lehrte aber, daß nur das intellectuale Wiffenjhaft gebe.
Arijtoteles behauptete, e8 fey zwifchen beyden fein wejentlicher Unterihied, beyde entjprängen aus den firmen, und die Vernunft wäre nur
ein befonderer Gebraud) der erften, eburh iene sur Wifjenfhaft werden
fönnten.
Sceptici. Römer.
Barbaren, neue Beiten.

1644.

x? (22) (8-0?) md

o?? LS.

Alte philofophie ift entweder fpecnlativ oder blog practifd; von der
legten war Antisthenes und Socrates. Sener: der finnlichen, diefer: der
weifen Einfalt. Sener fuchte den Mienfchen der Natur, diejer den Nusgebildeten Menihen nad) den wefentlichen Beftimungen befjelben.
Diogenes irrete fi} in der Ausführung, indem er die (Menfhen zu] Natur
in den obiecten fuchte, wozu fie ihn am wefentlichiten Verbunden hat, nur
25 nichts mehr als diefes Maas
zu erlauben; war alfo negativ. NRoufjeau
- fudt das natürlie unter dem Gefünftelten auf und jucht die Größefte
- 3 Über Myftiicy

10—11
30

durchstrichnes analytiidhes.

Statt behauptete — intelectualen im Is. sechs wagerechte Striche. ||

2 beyden? beydem? || Z4 ber dest || ienet
17 neue?
23 bie aus den 1 2£ nur? um?! nun?!

iener? || Z5 Könnten.

fünnte? I
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Begriff und GEintheilung ber Phlfojophle,

VBolltommenheit im Gefitteten Zuftande, ohne der Natur zu wiederfpreden,
auf und die Mittel dazu ‚zu gelangen, irret fid) aber, daß er diejes vor

moglid) belt. Die fpeculative Fan dogmatifch oder jceptifch gefucht werben,
Zene jenfitiv oder intellectuell,

;

1645. o?y? (ed) LE.
Rhilodorie von philofophie unterfchieden.

1646.

v!(wd)

L3.

Die Griechen hatten Teine Univerfitaeten,. d. i. Gefellihaften von
Gelehrten, die die Wifjenfhaft unter fich vertheilten. Sie hatten feine be:
jondere theologen, fondern Priefter und Philofophen.
Sie floßen ing v
‚gemeine Wefen, Denkungsart des Volfs und Regirung ein. Sie gaben
als Lehrer zugleid) das Beyfpiel.

164%. vw? w—42) L3.
Septem artes; Örammatic, Nhetoric, Dialectic (? Trivium); Arith.

methic,

Maurus.

Geometrie,

Aftronomie,

Carolus Magnus.)

Mufic (* Qvadrivium).
—

(* Rabanus ıs

1648. w. L3.
u Porrhoniften: die allerley annehmen, weil e3 ihnen fcheint. Academici verwerfen mit Gewisheit; die Zurüfhaltungen find dem Arcesilas
3 moglich belt nicht ganz sicher. II 3-4 Die letzten
beiden Sätze stehn 20
zwischen toteberfprechen auf (Z. 1/2) und der früher
geschriebenen Zeile 637, sind
also vielleicht ein nachträglicher Zusatz zu dieser.
"
°
13 s-Zusätze: w. || 14—15 Über Arithmet, ist später
eine 1 hinzugesetzt,
über Geometr. eine 3 (aus 2), über Astron, eine 4
(aus 3), über Music eine 2. || :
Qradrivium

zweimal. || 16 Carl. M.

.

.

25

Nr. 1644-1651 BandXvD.
Güter, bie
Bemeile ift
atarrarie. —
ftritten nicht
s gültigfeit.

1649.

65

Behauptungen Übel, die Öleichheit awener entgegengefeßten
Haupfargument, Der weife darf [den Beyf] nit Meynen,
Carneades machte fie zur neuen academie, Die academiei
wieder Die realitaet unferer Erfentuis, fondern ihre allgemein-

y?n?!a—A?v—r??

LS,

Das diftorifche Erfentnis wird dem rationalen entgegen gefeßt. : Das -

hiftorifche ift entweder empirifd durd) Erfahrung oder zwar
rational, subiective aber dur Nahahmung angenommen.

0»

obiective

1660. yEnta—ARv
52? L2.
Alle [Erfentniffe) diSciplinen gehören entweder zur Kunft oder zur
Biffenihaft. Die erftere find, [mo nur aus einzelner Handlungen die Regeln
der Sertigt] Wo die einzelnen Handlungen vor der Belehrung vorhergehen.
Die zweyte: 00 die [allgemeinen Regeln) Belehrung den Grund einzelner

ıs Handlungen [de3 Erfenntniffes ausmagen] enthält.

:

Ale Wifjenfchaften find (7 der Form nad) entweder Hiftorifd) oder
rational, Dieje entweder # Mathematifc) oder philofophiic) von der
Große oder Opalitaet,
Hu Künften und NahahmungswifjenfHaften gehört Gelehrigfeit, zur

20 philofophie Genie.

2

1651. x? (22) (&—0%) (y) (m) ot L2".
„Eine philofophie lernen“ bedeutet: die fubiective Philofophie,
d.i. was wirklich gedacht ift; aber alsdenn Fan man fie nicht beurtheilen,
7 Zu dem Gegensatz zwischen historischer und rationaler (phüosophischer) Er25 :kenntniss, der im Folgenden wiederholt eine Rolle spielt, vgl. auch L $. 17, 18 und
RA. 17247.
:
‚12 nur übergeschrieben und versehentlich nicht durchstrichen. || 18 Ursprünglich :
Wo die Allgemeinen Regeln ben einzelnen Handlungen untergeorbnet jeyn
6522—661 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg.
Kant’3

Schriften.

Hanbichriftlier Nachlaß.

IIL

5
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„philofophiren

lernen"

Begriff und Eintheilung ber PHilofopfie.

ift obiectiv: wie man benfen fol, d. i. die

Regeln des richtigen Gebraudys ber Bernunft; alfo ift der philofophiide

der
: Seift vom Geifte einer PVhilofophie unterfhieden und bejteht in
und
original
aljo
ift
Geift
phiihe
philofo
Methode der Vernunft. Der
mithin genie (demm original ift nicht: was blos ein einziges ift, jondern:
was fein ectypon ift).
Mathematik an Gelernet werden. Gie erfindet ihre Erfentnis aus
deutlichen ideen. (? erdenft fic) felber data.) Die Philofophie durd) zer:
. gliederung der Verivorrenen. (? Muß fie fuden.)
iener Methode ift fynthetifch, diefer analytijd.

1652. x? (2) E—0) Y) (md) e? L2.2.
L2:
Man könte Weltwifjenfhaft und Weltweisheit unterfheiden;
die erfte ift Gelehrfamfeit, die Bweyte Kentnis von der Beftimmung des
Menfhen* nad) Verftand und Wille. Metaphyfit und Moral. jo ift
Hume der größte Weltweife. ( Mit andern worten. philofophiihe
BVifjenfchaft @ Gelehrfamteit) und philofophifhe Weisheit.) Nadı Meisheit
frägt niemand, weil fie die Wiffenfchaft, die ein Werkzeug der Eitelfeit ift,
jehr ins Enge bringt.**

(0 Meisheit iftdie Beziehung Leiner Erfentnis] zu dem wefentlicen

Zwefen der Menfchheit. Daher Beftimmung des Menjchen nad) Ver:
Itand und Willen. Der Naturfundige ift fein philofoph.)
L?.
**(s Man fan feine philofophie lernen, wohl aber philofophiren
lernen. &5 ift nicht ein philofoph, der irgend eine philofophie (des
S erbenft? creitt?f Beide Lesarten befriedigen nicht recht, was die Form der
stark verwischten Schriftzüge anlangt; auf keinen Fall darf das Wort Buchstaben
enthalten, die unter die Linie hinabgehen. || data (ganz unten an der Kante des Blatts)
halb gerathen.
‚20 einer nicht durchstrichen; soll es gültig sein, so muss natürlich auch Cr
Tentni restituirt werden. || 21 Beftimmmung — nad) steht über „allgemeinern Bescha“
(59237) und verdeckt vier in ß' geschriebene Worte: vom jingularen ift Hiftorle

(die beiden letzten sind recht unsicher). || 6624—672 Der s-Zusatz dürfte kaum vor
Phase & geschrieben sein.
673_9 sind später geschrieben als Nr. 1663 und stammen

Ri)

5
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anderen Berfud) zu philofophiren) verfteht. Er ift iederzeit original.
Eben fo wenig wie fhöne Wiffenfaften.)
(* Der philofoph ift entweder Vernunftkünftler oder der Gefehe
fundige der Menfhlichen Vernunft. Es ift ein Vortrag der philofophie,
davon die Wirkung fo fort in der Schule gefpührt wird; aber aller
Einflus derfelben hört im männliden Gebraud) feiner Vernunft. auf.
Die andre hat in der Schule feine eigenthümliche Wirkung, aber defto
mehr im Leben. Zum erfteren gehört mehanismus, zum zmweyten

s

Eultur des Genie,)

nl

<

n

1653.

x? (12) &—0%)

(1?) o?? L2.

»

Gegenftand der philofophifchen Erfentnis: Dvalitaet. Form tft
rational, nit hiftorifch. Grad ift feientifiich.
rationale Form @ nit Hiftorifd)) [vom gemeinen Berftande unter»
fieden]. Materie nidjt.
15
materie: alle Gegenftände.
Grad: allgemeine Begriffe in abstracto, nicht gemeiner Verftand.)
Philofophie ift die Vernunftwifienihaft von den gualitaeten ber
Dinge.
1. WiffeniHaft; 2. Ovalitaeten; 3. Vernunft.
0
a) Unterfhjied von der gemeinen Erfentnis, deren Regeln im Öebraud)
durd) Erfahrung beftätigt werden und nicht weiter gehen. b) Bricht ab.

1654, tat E2otn?? L2
Unter dem originalgeift verftehen wir [niet allein die Fähigkeit] die
Tertigfeit, die nicht durch Nahahmung fan erworben werden. Nicht ieder
95

erst aus p. Sie sind wohl eigentlich eine selbständige Reflexion, von 6624-672 durch
einige Ms.-Zeilen getrennt, werden aber wegen der Verwandtschaft des Inhalts hier
abgedruckt.

13 s-Zusatz: x3? u? 03? u? || 14 Materie nicht wohl nur versehentlich nicht

0

durchstrichen.
24 Sertigfeit?

Links von T scheint ein u-Haken

zu stehn. 1 nicht? nich?
5*
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Begriff und

Eintheilung

der Philofopfie.

Driginalgeift ift haracteriftiih. Geift gehört zur Erfindung defjen, wo
ein ideal zum Grunde liegt, aud) bey Vernunft.

1655.

z»? 1?

&?ntotgp?

L2.

Die phitofophifche Erfentnis wird unterfchieden 1. von der Hiftorijchen
als Vernunfterfentnis. 2. Von der gemeinen Dernunfterfentnis als
fpeculativ oder aus allgemeinen Begriffen und regeln. 3. Bon der
Mathematik: aus- Begriffen, nicht conftruction. Die obiecte find bey
allen unbejtimnt.
1656. v? (u? o??) L1.
.
Die philofophie it das organon zur Weisheit. Sie gehet alfo auf
die qualitaet und das Maas oder das äußere Verheltnis der Erfentnis,
fo fern fie unferen wahren Zwefer gemäß ift. Sie beftimt den Gebraud)
des Verftandes in abstracto in Anfehung der Natur ete:, aber darin fugt

Man ift nicht philofoph, weil man
-

fie nur die Mittel zu ihrem Zwefe.

Naturforscher ift (Vernunftlünftler), fondern weil man den rechten Ge
braud) von feiner Vernunft in Anfehung unferer ießigen und fünftigen
zwefe lerut.

5

1657. y. L2.
Philofophiid ift: eine allgemeine Erfentnis aus Begriffen.
mathematifc ift: eine allgemeine Erfentnis aus der conftruction der
Begriffe.
‚Die philofophifhe Erfentnis ift empirifc, oder rational, nadydem die
Begriffe aus der Erfahrung abgezogen find und der Gebraud) derfelben
ein Erfahrungsgefeh ift oder nicht. Die Ietere geben feine warhaftig allgemeine, jondern inductionsregeln an die Hand,
_—__

11 Verheltnis? Verhaltnis? || 24 ihrem? ihren?
|| Bmwefer Biwelen?!
20 Statt eine — aus im Ms. sechs wagerec
hte Striche,

25
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1658. v2 (02) (&) L2.
MWeltweisheit, diedurd) den Glauben erfant wird. Citation. Anfehen. Vertigfeit. Philofophifche Erfentnis.
PHilofophie: qvid. Wib.

ö

Mathematik: Qvoties, imagination.

1659. v2 (0%) (£?) L2.
Theile der Weltweisheit: Verftand.

1660.

v. L2.

Gefühl.

Begierde,

2",

L2:
.
Phitofophie ift die Wiffenfhaft von den Marimen der Vernunft, fo
wohl fpeculativ als practiich; Z 2": fie geht über alles. Erfentnifje find
philofophifc, in fo ferne fie die Mittel zu den Marimen der Vernunft
.
enthalten.

10

1661. v. L2.'
“
Wiffenfhaft von der Beltimmung
eine
ift
Mathematik
Die
15
doctrin oder mathesis.
Recht
mit
heißt
fie
Größen a priori;

der

1662. v. L2.
Bon der philofophie gehort ein theil zur Gelehrjamfeit, der andre
zur Weisheit. Zu jener die phyfic. Ein philofophifch Gelehrter ift darımı
20 nicht Philofoph.

1663. v..L2.
Die philofophie ift die Gefehgebung der Vernunft; der philofoph
wirft oft die fubtilfte fpeculation weg. Gejebe und Regeln der Ausübung;
das Genie fteht unter Gefeben, imgleihen die Gejchiftichkeit. Gejdiklichteit
>

2 Belt || 5 imagin:
7

Nr. 1659

ist vielleicht als

Schluss

zu Nr. 1658

zu ziehn.
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Begriff und Eintheilung ber Philofophie.

und Weisheit. fubiective Gefeße 9 Marime ift ein fubiectiv Befepe), fo
fern fie mit den obiectiven ftinmen, find Marien. Öefege gebieten
categorifch), Negeln Hypothetifd, (unter problematifcyer Bedingung).

1664.

v. L2'.

Die Nathematic ift die oberfte Bernunftkunft, Philofophie Vernunft:
wifjenscaft.
1665. v. L2'.
Man fan in die nation einen Geift oder mechanismus
Das legte macht zuleßt eine barbarijche Art von Gelehrfamteit.

1666.

bringen.

v. L2.

10

. Zur philofophie gehörige Erfenntniffe find von den zur mathenatit
gehorigen unterfchieden. Sene find Erfenntnifje aus Begriffen, diefe aus
ihrer Willführlihen conftruction. Dder: philofophifc,
find Erfenntniffe

aus Begriffen in abstracto, mathematifch aus conftruction in concreto.

1667.

vr? (e}) PRR LI

Die philofophie der Weg zur Meisheit.
Bon dem probabilismus der reinen Vernunft.
gang anderer Art als denen der [98] Sinenwelt.

15

e. g. in Wefen von

2 Unter ftimmen, über find (beide }Vorte hart an
der rechten Kante) steht
noch ein NB, dem kein zweites entspricht.
|| 3 Die Schlussklammer Fehlt.
13 Ober? Aber? Das letztere Wort könnte doch
wohl nur verschrieben sein. Il
14 Im Ms. abstracto statt concreto.
15 Xr. 1667 ist sehr Hüchtig geschrieben.
|| 16 Links vom Anfang der Rf.

stehn von Kants Hand die Worte: Stelte
r gab 2 9.
Berger — 3 — || S. Nachtrag auf 8. 873.||
Weisheit!
Die Buchstaben

der Octav- Zettel,

auf

dem

vor 8 sind theilweise durch Mundlack verkleb
t, mit dem
Nr. 1620 steht, an der Rückseite des
Deckels (LD

defestigt war. || 17 in? ein? | 28
denen? dem?

Fa

20

25

Nr.

7

1663—1669 (Band XVD.

Erflarung einer folhen Scheinbarkeit.
Man fan nit fynthetifch unmoglicjfeiten der obiecte der reinen
PBernunft beweifen, alfo Dinge probabiliter feßen. Diefe falihe proba=
bilitaet durd) retorfion einzufchranfen. So lange man in der Welt nod)
denken wird, fo wird iederzeit die Vernunft mit ihren Muthmaßungen bie
Schranken der Erfahrungen überfchreiten, [aber die Philofophie muB dagegen

6

wohl gewafne) und e3 wird feine Moglichkeit jeyn, dieje Anmahung,

die in

der Natur felbft Liegt, abzufchaffen. Aber dagegen muß Die PHilofophie
auf ihrer Hut feyn, zu verhindern, daß fie nicht zum Schaden der gefunden

Rernunft die hocyften Abfichten Verwirre.

10

Die Vernunftkunft und die Gefeßgebung der Vernunft find im Werthe
fehr unterfhieden. Su der erften ift die mathematice das Vornemfte; im
Bmenten ift viel philofophifches, weldhes zur Gefchiflicpfeit de3 Verftandes

gehort.
15

1668. y? (ec?!) L1.
der Menfhlichen
Vhilofophie ift die Wifjenihaft von Endzwede
nisvermögen
Erfent
Bernunft und hiemit aller Zwele, fo fern fie in unferm
ein Syitem ausmaden.

LS$.6—9.
IX 16-20.

%

[Analytik —

25

Dialektik.

Theoretische —
der Logik.]

praktische

Logik.

Nutzen

von $.7:
1669. ß!. L 2. Neben L $.6 una dem ersten Satz
en md feine
Nemlidy wie man zu einem gewißen erfentniße gelang
ng immer
Ausübu
ber
in
mfeit
behutja
aus
muß
merfmaale erfennen fan. [Man
2 unmoglijfeiten?

schwung || 3—4

unmoglichfeit?? 13

Ding? || probab

mit einem

Schluss-

Klammer.
probabitaet || 7 gewajne? 11 27 Vor und vielleicht eine

quer durchstrichen, und zwar
7125-721 Die Worte Man — ey sind einmal
die Rfl. geschrieben wurde.
der
in
Phase,
en
derselb
in
en)
(der Tinte nach zu urtheil

FEITITTE

werlTIT

ae
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Reflegionen zur Logik. — L 8. 6—9.

i

ein ja

Analytif— Dialeftif. ZTheor. Logik x.

bloß warfcheinli fey.)

Ein gemißer überführt

alle afden "Die Toren probabilium it ein nod) nöthigerer theil der
practifhen Vernunftlehre. z. E. in der Ihäßung der Dior Sb:
würdigfeit. Man behilft fid) indegen damit jo ‚au verfahren, als wenn
man die Sadye gewiß erfenen fönte, alfo durd) die approrimation.

8.7.

Bey

L2'. Zu L$.7.
allen Wißenfchaften

muß

der theoretifche Theil dem

Praftifhen vorhergehen. Man muß vorher wißen, wie man reden fol,
ehe man redet; man muß richtig denfen lernen, ehe man mit vergeblihen
Denden fid) oceupiren fol. Zn der Mathematif allein fan die ausübende

_

1670. B.

0

Logid der Iehrenden voraus gehen. Denn da hat man einen fihern Leite
faden des Nachdenkens: unfere Sinne [kön] oder deren‘ Vicaria, bie imaginatio, fan uns die Fehler der Denfungsart leicht überführen. Wir Fönen

hernad) davon eine Logie abftrahiren, fowie tihirnhaufen.

Lverte)

1671. ß’. L2. Zum Schluss von L $. 7: „logica — docens“:
betrachtende.

2 Ein gewißer sc. Satz.
11--12 einen fihern Leitfaden

’
aus eine fichere Beyhäüffe

Fortsetzung von S. 52.
. $.6. Die Vernunftlehre handelt entw
eder von einer völlig gewissen gelehrten
Erkenntniss und dem Vortrage derselben,
oder von der wahrscheinlichen gelehrten
Erkenntniss und dem Vortrage derselbe
n $. 1. Jene ist die Yernunftlehre der .
ganz gewissen gelehrten Erkenntnis
s (analytica), und diese die Vernunftlehre
der wahrscheinlichen gelehrten
Erkenntniss (di alectica, logica probabilium).
Wir handeln die erste Vernunftlehr
e ab.
$. 7. In der Vernunftlehre werd
en, die Regeln der gelehrten Erkenntniss
und des gelehrten Vortrages,
entweder auf die besondern Arten derselben an-

Nr. 1669—1672

1672. B.

(Band XV),

13

L2'. Zu L$. 8:

. 8.8. Man befinirt eine Wiffenfchaft immer in ihrer größten vollfommenheit, weil diejes der Gefihtspuntt ift, nach welchem alle Ridtungen
der Beftrebungen wie die radii in einen cirfel zufamımen laufen follen.
s Sp ift es mit der Logic befhaffen. Man jolte aber faft geftehen, daß
der 1fte Lobiprud nit Stich Halte. Man muß jhon gedadht haben,
ehe man die regeln richtig zu denfen recht fagen und mit nugen brauchen
fol. Man muß fie gleich wißen auf Erempel anzubringen. Darum ift.
fie in fhulen unnüge. Man muß fertig gehen können, ehe man tanzen
10 lernt, und derjenige wird jchlecht die orthographie lernen, der nod) niemals
geichrieben hat. Die Mathematik foll alfo billig den Anfang machen.
Man fan darin nicht irren, weil man gut geführet wird. Darnad) hat
man allemal ein Mufter vor die Regeln der richtigen Denkungsart.

2. intellectum et rationem. Das obere und das Niedere Vermögen

ıs der Seele. Sie lehrt von den Sinnlihen Eindrüfen
auf allgemeine Be:
griffe hinaufzufteigen, die deutliche vorftellungen der. Vernunft von den
dunfeln Begriffen der imagination unterfceiden, nicht die finnliche
enpfindung [der] (7 einzelner) Dinge vor die Empfindung ihrer Urfachen
anfehen. Mit] Diefes find die Verbeßerungen, die fie in anfehung der
20 Grengen der Unteren und oberen Kräfte Mat. Was fie in Anfehung
der oberen jelber leiftet, wird aus der Ausübung erjehen.
u

3 welcher || Richtung|| 6 ber Ifte Lobfpruch sc. Meiers in LS. 8 Nr. 1.
gewendet oder nicht. Jene ist die ausübende Vernunfilehre (logiea practica,
utens) und diese die lehrende Yernnuftlehre (logica tbeoretica, docens)..
8. 8. Wenn die Vernunftlehre so beschaffen ist, wie sie vermöge: ihrer
BJ
Natur beschaffen sein kann und muss, so hat sie unter andern einen dreifachen
1) Sie befördert die Erlernung und Ausbreitung aller Wissenschaften,
Nutzen.
und der gesammten Gelehrsamkeit. Von der Erlernung der Vernunftlehre sollte
2) Sie verbessert den
also billig, ein jeder Studirender, den Anfang machen.
so Verstand und die Vernunft, und zeigt wie man diese Erkenntnisskräf-[3]te brauchen
muss, um die Wahrheit auf eine gehörige Art zu erkennen. 3) Sie befördert
Erdie gesammte Tugend, indem sie den freien Willen verbessert; diejenige
des
g.
Verbesserun
die
in
und
kenntniss verschafft, worauf die Tugend beruhet;
:
hat.
Einfluss
chen
unentbehrli
Gewissens einen

74

Seffegionen zur Cogit. —

1673.

L 8. 6—9.

Analytit — Dialektif.

Iheor. Logik ıc.

y2n?u2? L2. Zu L$.6,7:

Die Logie handelt entweder von einer Biffenfhaft, die Gemwiß, oder
die wahrjcheinlid) feyn fan, oder die problematifd) erfenen fan.

Die logica theoretica Zeiget die Bedingungen,

unter welden eine

Bolllomene Erkenntnis möglid) tft, und practica: wie diefe follen erlangt
werden.
.

5

1674. 2207? (v) L2. Zu L$.8 Nr. 1:
Der Mangel Iogijher Regeln macht nicht die gemeinen Srrihümer,
fondern der Mangel der Aufmerkffamfeit.

1675.

v? (0) (u?) #2? L1.

Analytic (9 gehört zur doctrin; dialectic zur Critic). Momente des
Berftandes und Vernunft (unbeftimmt in anfehung der obiecten).
11 Vo jetzt Rfl. 1675 steht, stand ursprünglich eine mit Bleistift geschriebene
Bemerkung, von der noch einige unleserliche Spuren übrig sind.

In
wm

$. 9. Die Vernunftlehre handelt
I. Von der gelehrten Erkenntniss.
- Von der gelehrten Erkenntniss überhaupt.
. Von der Weitläuftigkeit der gelehrten Erkenntniss.
. Von der Grösse der gelehrten Erkenntniss.
. Von der Wahrheit der gelehrten Erkenntniss.
. Von der Klarheit der gelehrten Erkenntnis.
. Von der Gewissheit der gelehrten Erkenntnis,
. Von der praktischen gelehrten Erkenntnis.
8. Von gelehrten Begriffen,
9. Von gelehrten Urtheilen.
10. Von gelehrten Vernunftschlüssen.
II. Von der Lehrart der gelehrten Erkenntniss,
III. Von dem gelehrten Vortrage.
l. Von dem Gebrauche der Worte.
2. Von der gelehrten Schreibeart.
3. Von einer gelehrten Rede.
4. Von gelehrten Schriften.
IV. Von dem Charakter eines
Gelehrten.

Fortsetzung: S. 76.

%

25

Nr. 1673—1675 (Band XD.

75

AS critic dient die Logik dur) Formeln, terıninologien. Grammattic.
Analysis, (? theoretifch.)
AS ein Organon muß fie durd) die analysin der Wiffenfchaften
erlangt werden. (* practifh.) Diefe gehen vor der Logic vorher.
5
Man fan ein Erfentnis practifc) madjen, aber die praxin nicht lehren,
weil diejes wieder Regeln erfodern würde, deren Anwendung doch von
Gefunden Verftande erwartet würde.

1 terminol: || 2—4

theoretifch steht links von ALS eritie (Z. 1), practifch

unter Al8 ein (Z. 3), links von werden.

0:

Die Vernunftlehre.
Der erste Haupttheil,

von der gelehrten Erkenntniss.
Der erste Abschnitt,

von der gelehrten Erkenntniss überhaupt.
[L

$. 10—40.

IX 33—39.]

L $. 10—14.
IX 33-85.
[Vorstellung.

Gegenstand der Vorstellung.
Arten
Klarheit. Deutlichkeit.]

der Erkenntnis.
10

1676. B. L#. Zu L$. 10, 11:
repraesentatio est determinatio mentis (# interna), qvatenus ad re3

qvasdam ab ipsa (? nempe repraesentatione) diversas refertur. ft die
Fortsetzung von S. 74:

a Die Vernunftlehre.
Der

von

der
Der

von

erste

Haupttheil,

gelehrten
erste

der gelehrten

Erkenntniss.

Abschnitt,

Erkenntniss

1 8. 10.
Die Erfahrung lehret, dass
s en. Eine Vorstellung (repraesentatio

überhaupt.

wir uns unendlich viele Dinge vorperceptio), verhält sich als ein Bild,

welches, die malerische Geschicklichkeit der Seele, in ihrem Inwendigen
zeichnet.

1 & 11. Die Erkemntniss (cognitio) ist entweder ein Inbegriff
vieler Vorstellungen, oder diejenige Handlung,
wodurch eine Vorstellung einer Sache

20

Nr. 1676 BanbXVD.

jenige Beftimmung der Seele,
ziehen aber nenne ich, wenn
äußern Dinge gemäß ift, sive
Der Autor [ftellet fi) vor)
Seele von einem Dinge

3

Ss

15

77

die fid) auf andere Dinge beziehet. Beihre Beichaffenheit der Beichaffenheit der
si rebus externis conformis est.
giebt vor, daß die Vorftellung, die in der

anzutreffen ift, eben eine folhe nnlichkeit mit.

dem vorgeftelten Dinge habe, al3 ein Gemälde mit dem abgefhilderten
Gegenftande. Ic, behaupte aber, daß diefes falfd fey, und beweife es
alfo. Wenn id) ein Haus fehe, fo ift nad) diefer [vorft] Meinung eine
Abjhilderung des Haufes in meiner feele, weldhe dem vorgeftelten Haufe
ähnlich ift. Weil nun Ähnliche Dinge nur ihrer Größe nad) unterfhieden
jeyn, fo ift in meiner Seele ein Sant Heines Häuschen abgefcildert,
mweldes, jo Hein es ift, doc) einen- Raum einnehmen muß. welches
unmoglid) ift. "Eben fo, wen ic) die Zitterung der Luft, deren Empfindung
id) den Schall nenne, fühle: fan ich da wohl fagen, daß in dem [Subftanz]
innern meiner Seele aud) eine foldye Zitterung vorgehe, was fol darinn
zittern. Wir Fönnen eben diefes durd) Erfahrungen beweijen. Wer etwas
jaures fchmeft: fan er wohl fagen, daß feine Vorftellung ihm gefpige und
fahnförmigte falgtheilden abbilde, welde feine Gefchmadsnerven reißen?
indeßen fieht man doc) durd) ein microfeop, daß fie wirklic) jo befchaffen
feyn. etc.
5 SHnlichfeit? Ahnlichkeit? | Z£ dem aus der || 26—20 Kant denkt hier an
A.v. Leeuwenhoeks Untersuchungen, die dieser zuerst 1684 in einem Brief an die Londoner
Royal Society bekannt machte. Vgl. seine Anatomia seu interiora rerum 1087 S.3.f.

25

s0

(1696 unter dem Titel: Arcana naturae
integrum dolium annuatim pro familia mea

Ed. altera $.1f.}: „Acetum vini, cujus
comparo, et totum per annum serco, post-

quam jam tres circiter menses in cella habuissem, tantam aciditatem contraxerat, ut
omnia aceta, quae antea habueram, longe acore suo superaret.
Hujus portionem aliquam quoties per paucas horas reposueram ad aörem, longe plurima corpuscula, quae
salem aceti appellare soleo, oculis meis obrersabantur, . . . quae utringue in acutum
terminabantur, multis in medio erat figura oblonga ac brunnea: alia ejusdem figurae
instar erystalli splendebant..., quae et numero plurima erant. Alia corpuscula erant
oblonga et brunnea, in eujus. eolore brunneo lux quaedam clara apparebat. .. . Ab
aulia parte apparebant figurae ovales, sed eae paucae quidem, quarum quaedam lucem
ovalis figurae repraesentabant. . .. Inter enumeratas Figuras saepe videbar mihi videre
gewürkt wird. Man kann auch, ohne einen merklichen
Vorstellungen und Erkenntniss
für einerlei halten.

Fortsetzung: 8. 79. -

Irrthum

zu besorgen,

18

Reflexionen zur Logif. — L $. 10-14.

Borftellung.

Gegenft. ber Borft. ıc.

"Was ift denn alfo in der Vorftellung mit den Vorgeftelten Dingen
übereinftimendes?_
Die Borftellung, weil fie ihren Orund von dem
vorgeftelten Dinge entlehnt, fomt darin mit demjelben überein, daß fie
auf joldje Art aus ihren Theilbegriffen zufammengejegt ift, als bie gange
vorgeftelte jache aus ihren Theilen. als 3. &. Man fan -fagen: [eine] bie
Noten eines Mufikalifchen Stüfs find eine Vorftellung von der Harmonihen Verbindung der Thöne. nicht als wenn eine Note einem Thone
ähnlid) wäre, fondern weil die Noten in folder Verbindung unter einander
find als die Thöne felber. Wenn aber die Seele auf fi) felbjt Acht hat,
jo jcheint fie dod) zu bemerken, daß eine Vorftelung in ihrem innern ihr
eben jo vorkomt, als wenn fie ein Gemälde mit ihren Augen fieht. Diefes
fan aud) nicht anders feyn. Ein Gemälde ift nad) der ähnlicjfeit des
objects gemadjt; fo wie das object uns rührt, fo rührt uns aud) das
Gemälde gewirkt worden, fönnen wir durd) die imagination reproduciren;

m

©emälde, und diefelbe idee oder Beftimmung der Geele, die von dem

5

aljo muß fie Luns alemat) eben fo [wohl als da} [gegen das object fid) verhalten]
bricht ab.

multas cavitate aliqua praeditas, quasi formam alicujus narigii intueremur „... Aulta
omnium dictarum figurarum corpuscula erant longe minima, ut sua Pparvitate plane
visum effugerent.
Haec enumerata corpuscula, quae sal aceti aut vin v0c0, reperiebantur in aceto in tanta copia, ut aliquot müllena conficerent, guem numerum detexi
in parva guttula aceti, et praeterea indicibilem numerum parvorum globulorum,
quos
judicabam ea constare magnitudine, ut sex illorum unius globuli sanguinis magnitudinem
efficerent.
Praeter hunc numerum adhuc longe majorem alium numerum observavi
minorum globulorum: ultimum genus tam erat eziguum ut 36. illorum
unum' sanguinis

‚globulum eonstituerent: ut verbo rem absolvam, ineredibile videbatur ac ümperceptibile,
sıntam

multitudinem particularum

praecipue

limpidi,

quale

acetum

posse

est,

contineri

Omnes

in

hactenus

tam parva
enumeratas

quantitate
partes,

7720

In

ete.

ist später

16

mit ganz

anderer

Tinte

eine III hineingeschrieben,

Ihre Bedeutung
ist mir unklar,

uns? nıur?? || Der Strich, der durch gegen — verhalten geht,

235

humidi,

quas voco

sal aceti, statuo acutas Pungentesque illas esse Partes quae linguae
sensum illum seu
saporem inducunt, quem acidum vocamus.“
Vgl. auch Chr. Aug. Crusius: Anleitung
über natürliche Begebenheiten ordentlich und vorsichtig
nachzudenken 1749 II 908 f.|
weise von Jaesche.

20

30

möglicher-

ist viel dünner

als der die vorhergehenden WVorte durchziekende,
Innerhalb jeder der drei Klammern
geht der jedesmalige Strich einheitlich ohne
Unterbrechung Jort.

35

Nr. 1676—1678 (Band XV).

.

- 79

1677. Bl.
L4. Zu L$. 11:
Ss. 11.
cognitio est complexus repraesentationum clararum. Die notion
der repraejentation ift allgemeiner; denn fie begreift aud) die obscuras
unter fid), von denen wir nicht einmal wißen, daS wir fie haben,

1678. Bl.

L#. Zu L$. 12:

8.12. Objectum repraesentationis est vel externum vel internum.
Externum ift: wenn man fid) etwas von der Seele unterjdhiedenes vor
ftelt, [internum ıw] darunter

gehört io gar

der Körper;

oder internun:

wenn die Geele fid) felbft vorftellt. (9 Wir fönnen uns aud)
ftellung felber vorftellen.) Repraesentationes distingvuntur
liter vel formaliter, differentia materialis ijt, [ob fie ob $J
Unterfchiede des Vorgeftellten objects Hergenommen worden,

10

unjere Vorvel materiadie von dem
al [repraes]

die idee eines universalis est idea abstracti oder notio, die idee eines
15

20

oa

2

entis singularis ift idea singularis, formaliter werden fie unterfchieden
in obscuras et claras, in confusas et distinctas, completas et incompletas,
adaeqvatas et inadaeqvatas.
Das Bewuftjeyn ift eine [idee] @ flare) Borftellung feiner Eigenen
idee. Diefes giebt Anlaß, daß die denfende Kraft der Seele eigentlid)
ihrer ganken Größe nad) in ausübung fommen fan. Den Weil die .
Seele weis, was fie fi) vorftellt und wie fie fihs vorftelt, jo fan fie
auf verfhiedene Art mit ihren Vorftellungen umgehen, fie vergleichen,
abfondern, verbinden und dadurd) dasjenige verrichten, was man nad)
Das Verweisungszeichen im
L4 am Rande links.
10 Der g-Zusatz steht auf
Text steht nicht nach, sondern vor voritellt. || 2O bie? biefe? dife? wahrscheinlich
die aus diefe oder bife

Fortsetzung von 8. 77:
8.12. Von der Vorstellung und der Erkenntniss ist ‚dasjenige unterschieden,
Das letzte wird der Gegenwas wir uns vorstellen, und was -wir erkennen.
stand der Erkenntniss und der Vorstellung genannt (obiectum cognitionis et
repraesentationis).

80

Reflexionen

denken nennt.
bewuft feyn.

1679.

zur Rogif. —

1.8. 10—14.

Borftellung.

Gegenft. der Borft. ıc.

Welches die Thiere nicht Fönnen, weil fie fi ihrer Nicht

$\. LA. Zu

L$. 13:

Sid) einer [ade] Borftellung bemuft feyn, ift: wißen, daß man diefe

Borftellung
Theiden.

hat;

das

heißt:

diefe Vorftelung

von den andern unter:

1680. $. L4. Zu L$. 18:
Das Bewuft feyn ift sensus internus.

Conscientia logica disting-

vitur a conscientia morali. Die Heyden nannten diefe religion,
animalia habent sensum externum, non internum.

1681.

10

$. Lö’. Zu L$. 14:

[Der Autor vermijht d#} Der Autor handelt vom Erfentniß; wir wollen
von der Rdee überhaupt Handeln.
9 Das Anfangs-n

von

divisio idearum ratione formalitatis.

nannten ist

in einen andern

unleserlichen Buchstaben

hineincorrrigirt.

1

12 vom? von? || 23 Sdee? idee?
$. 13. Wir sind uns unserer Vorstellungen und unserer Erkenntniss
bewusst (conscium esse, adpercipere) in so ferne wir sie und ihren Gegenstand
von andern Vorstellungen und Sachen unterscheiden.
Das Bewusstsein ist eine
doppelte Vorstellung: eine Vorstellung des Gegenstandes, und eine Vorstellung
seines Unterschiedes von andern.
Das Bewusstsein verhält sich wie das Licht
in

der

Körperwelt,

welches

uns

den

Unterschied

der Körper

entdeckt.

[5] 8.14. Wenn wir uns einer Vorstellung bewusst sind, so sind wir uns
derselben entweder bloss im Ganzen betrachtet bewusst, so dass wir in derselben
selbst nichts von einander unterscheiden; oder wir sind uns auch des Mannigfaltigen in derselben bewusst. In dem ersten Falle haben wir eine undeutliche

oder eine

verworrene

Erkenntniss

andern aber eine deutliche
Menschen von ferne sehen,

(eognitio indistineta et confusa), in dem

(eognitio distincta); zum Exempel, wenn wir einen
so haben wir so lange eine undeutliche Erkenntniss

25

Nr. 1678—1683

(Band XVD.

8

Eine obfeure idee ift, deren Wir ung nicht bewuft feyn, oder die wir
weder von und nod) andern Dingen unterjheiden. Wir wien alfo nicht
einmal, daß wir fie haben. Wir müßen fie fließen. Entweder ift eine
total idee objcur oder die partial idee ift obfeur.
Die total idee im

Schlaf, Mangel der attention, wenn das organum sensus verderbt-ift, e. g.

im Gefhmad. Die partial idee. Wen die totale idee Glar ift. Sc) höre
‚ein vermijchtes gefchrey; diefes ift Har, aber nicht die idee einer befonderen
Stimme. Id) jhimede eine Mifhung von Gewürk, zufer, Effig, Salt, DI.
“idea [vel clara] vel

confusa vel distincta.

Die erftere; wenn id) in

dem vorgeftelten object feine. ideam partialem claram habe. e. g. die
Milftrage. Wenn id) die fympathie nenne. distineta. Sch Fomme

10

einem filhmarft näher.

——

completa, incompleta, adaeqvata, inadaegvata foınmnen hernad) vor.

Sc) weife und fehe von weitem etwas dunfeles.
Der dunkele Begriff, den die Menfchen von Plit und tugend haben.

1682. yAm?a? L4. Zu L$.10:
DVorftelfen, erfenen, Denken.

\

1683. 32 u2 0°—0?? 7??? L4. Zul.
(* Empfindung) (* relata ad obiectum) (*
repraesentatio,
perceptio,
0.
(setwasvorftellen) (sfichetwasvorftellen)

10:
obiectivum) (? intuitus)
cognitio,
conceptus,
(conseius) (scogitatio,)

2,8 Wir, wie es scheint, beidemal aus wir. || müßen?? muß? || 7 vermifchtes?
gemijchteS? wahrscheinlich d aus g, kaum
18 s-Zusätze:

2

Zeile,

die sich

02—v. || S120—824

über die ganze

umgekehrt. || 8 _zufer? zu dert?
Die Zeilen

Breite von L&

8120,

erstreckt,

822,4

bilden ün Is. eine

ebenso

auch

So,

821,3,

von seinem Gesichte, so lange wir die Theile und Züge des Gesichts nicht erblicken. Kommt er uns aber näher, und wir fangen an, seine Augen, seine
Nase und die Züge seines Gesichts gewahr zu werden, so erlangen wir eine
deutliche Erkenntniss von seinem Gesichte. .
-

0

“Fortsetzung: 8. 91.
KRant’8SScäriften

Handicriftlicher Nahlab

on
III.

6

L 8. 10—14.

Reflexionen zur Rogif. —

32

Borftellung.

Gegenft. der Vorit. ıc.

(* conceptus (7 non) empiricus)
( idea”)
. .
notio,
dessein )
Mufteridee
( cognitio exemplaris geht auf Abficht.

*(s wir haben feine idee‘ von Pflanzen und dem Ganhen der

.

ZZ

Gefchöpfe.)

1684. x—uto—o?n?? L2. ZuLS. 10:
Die einzelne Vorftellung, die den Grund zu Negeln in Anfehung des
Mannigfaltigen enthält (Sreundihaft).
Die Zdee eines Bus fan gut feyn, wenn das Bud, gleid) voll
Tehler ift. Hobbes. Die Jdee herauszufuchen. Verlohrene Bücher: wenn
feiner die: idee herausfindet. Sie läßt fid) nicht durd) zufammenflifen
finden. Sie ift eine Einheit und das Mannigfaltige defien Folgen. Die
Die

neben

linke Klammer

perceptio
ist

dreimal

und

conceptus,

durchstrichen;

und
rechts

war
von

zunächst

ein-

der Schluss-

-_

unmittelbar

cognitio steht
geklammert..

0

5

10
S

Klammer ist vel hinzugefügt, aus Platzmangel steigt es über dem c von conceptus
in die Höhe.
Zwischen conceptus und notio steht noch ein vel, das wegen. Platz- .
mangel zur gewöhnlichen Schriftrichtung quer gestellt ist und fast von oben nach unten
verläuft.
Es ist jetzt also zu lesen: cognitio vel intuitus vel conceptus. —
Zwischen idea und cognitio ein ‚senkrechter Strich, der sich rechts von „lehret“ in
L $. 10 (7620)

herunterzieht,

vermuthlich

ein

Trennungsstrich,

kein Verweisungszeichen

(vgl. oben 30s1p.).
Ein ebensolcher Trennungsstrich steht auch zwischen vorjtellen
und fjid) (8121).
Die über und unter dem ursprünglichen Text hinzugefügten Be-

merkungen haben im Ms. dieselbe Stellung wie im Druck. || conseius (8137)?|| Vielleicht stammt idea aus derselben Zeit wie 8120. || 6 Gejchöpfer -Gefchöpfen?
& Links von Die ein Verweisungszeichen (senkrechter Strich), dem, soweit ich
sehe, kein zweites entspricht.
Links von „to“ in „repraesentatio" in $. 10 hat Kant
in Phase .ß' das einzelne Wort idea Ainzugesetzt, und rechts von diesem Wort steht
zwar ebenfalls ein senkrechter Strich, doch soll er wohl nur idea von den später

geschriebenen Worten
der

hinter

idea

von Erfentnijjen

(Z. 2)

und

„lehret“

(9072) abtrennen.
(7620)

stehende

Strich

Sowohl dies Zeichen als
(vgl.2. 20f.)

scheinen,

der Tinte nach zu urtheilen, auch erst späteren Ursprungs zu sein als der Strich am
Anfang der Nr.. -Doch sind die Zeilen S—9 wohl als Apposition zu idea (Z. 28)
zu betrachten, und das Verweisungszeichen hinter diesem Wort dürfte nur vergessen
sein. || 9 Nach reundichaft ein Verweisungszeichen, dem ein zweites vor Die Zdee

eutspricht.

Die Schlussklammer nach Zreundicaft fehlt. || 13 ift fehlt.

35

. Nr. 1683—1688

(Band XVN.

ftüde müfen ihre Erflarung von der idee haben.

2

83

Unfere-conceptus be-

ziehen fidy auf ideen. Die Bilder, welde das original abgeben, e. g.
Beitungsriß, find eigentlid) nicht ideen.
Die obiective idee ift von der jubiectiven unterfihfeden; jene iit das
s Urbild in Gott.

1685.

#2? u? ev? L 4. Zum Anfang von L 5 11 „Die Er-

kenntnis“:

wodurd wir unterjcheiden, was es jey.
ift eine obiective Vorftellung; die jubiective ift Empfindung.
1 fentnis enthelt Begrif, Urtheil und Schluß.

Er:

1686. #? u? ’—v? L 4. Zwischen L $. 10 und 11:
(# euius conscius sum; Cognitio,

{repraesentatio rejerirt auf obiect])

perceptio ift [no] fubiectiv,

1687. x. L4. Zu L$. 12:
‘
15
Die Materie der Erfentnis befommen wir durd) die Sinne, die Form
der Erjeinung durd) Verftand, die Form des Begrifs durd) Vernunft.

1688. #—v.
Klarheit.

L 4. Am Schluss von L $. 18:

2 auf auf || ibeen? idee?
20

8-9 wohurd; — fubiective durchstrichen. || Vorftellungen|| Empfindungen
12—13 Rechts von nod) war nicht Platz genug, weil sehr bald Z. 9 (ijt eine etc.)
anschliesst.

Deshalb

steht {ubiectiv

obiect steht über ijt —

unter nod).

Über

nod)

steht

euius; conseius

fubiective (Z. 9) und gehört möglicherweise zu Nr. 1685.
6*

—

Reflexionen

84

zur Logif. —

I $. 10-14.

Boritellung.

Gegenit. ber Vorit. ı.

1689. x—aR (v8? 92) n?? y?? LS. Über L$. 14:
- Alle Klarheit ift entweder abjolıe (innere) oder relative (aufere)
Klarheit. See ift das Bewuftfeyn der Borftellung an ic) jelbit, diefe
da3 Bewuftfeyn ihres Verhaltnißes (der identitaet und diverfitaet) in der
Bergleihung mit andern. Die erftere jo wohl als zweyte Klarheit wird '
Deutlichkeit durd) das Bewuftfeyn der Merkmale der abjoluten oder
relativen Vorftellungen.

1690. #2 u? 02??? Lö. Zu L$. 18:
@ Zur Deutlipfeit wird erfodert, daß das Manigfallige, fo fern
c3 zu meiner ganzen Vorftellung gehöret, flar erfant werde. .
Verwirrung ift oft die Urfache der Undentlicjfeit, aber nicht diefe
felbit.)
.
Klarheit wird vorausgejeßt in ber Logic.
Daraus Deutlichfeit; ift der Undentlicjfeit entgegengefeht ( nicht
:
Verwirrung; Urfache beyder:)
Z—
Drdnung und Verwirrung.
Sinnlihe Deutlichkeit in der Anfhaunng (7 Unterfcheidung),
Berjtandesdeutlichkeit in Begriffen (# Unterfheidungen).
Undeutlihe Anfhanung,

undeutlicher Begrif.

Drdnung im Raum ımd der Zeit (7 perspicuitas),
Drdnung durd Stellen unter den Begriffen.
(* 1. Subiect und praedicat; 2. Grund und Folge; 3. Ganzes und
Eintheilung. Das find Beitinmungen der Begriffe.)

5 anbern? anderen?
9

Der

25

s-Zusatz (,—0)

des s-Zusatzes (v—a)

steht- rechts

von Nr. 1689,

über

Z. 13. || 14

Statt

ursprünglich: im obiect aber || 78 Unterjcheidungen? Unter

icheidung?? || 20 undeutlicher aus Z. 19 wiederholt; ob: Kant statt des Wortes
wagerechte Striche setzte, wie erzu thun pflegt, ist nicht Festzustellen, da Z. 20 (ebenso
wie Z. 21 und der grössere Theil von Z. 22) später durchstrichen ist, um für Rfl. 1723
Platz

zu

gewinnen

Striche. || Stellen?

resp.

sie

hervorzuheben.

Das Wort:ist doch

wohl

|| 22

Statt

als

Infinite

Ordnung

"zieei

zu Jassen;

wagerechte

durch) —

Ber

1691.

88

Ze.

Nr. 1689-1694 (Bd. XV).

#2? ut??? n?? LS.

Logifche und Lünntiche) äfthetifche Deutlichkeit.

"1692. Tut orten Lö.
Die Dentlichkeit ift die Klarheit des Mannigfaltigen in der Vors ftellung eines Dinges, entweder dejenigen, was in ber Borftellung
wirklich enthalten ift, oder enthalten jeyn faır.
Die analytifche Deutlichfeit ift perfpienitaet: durchichauende Er:
tentnis.

1693. 0-0. L#'.
[In] alle Erfentnis

10

Hat

erftlich [eine Beziehung)

als Erfentnis eine

g den Gegenftand, 2. auf die Erfentnis des Öegenftandes.
Beziehunauf
m erften falle ift fie vorftellung, im Zmeyten [Bewuftfeyn] ift die All:
gemeine Bedingung das Bewuftfeyn. BVorftellung ift Anfhanung

oder Begrif; die Erfentnis durdy Begriffe ift Denken.

15

1694.

o—o.

BE

L#.

Die philofophie, jo fern fie Gegenftände betrachtet, Gehört unter die
Reihe aller andern Wifjenfpaften und unterjceibet fi nur der Form
nad: nemlid) ihre Erkenntnis ift eine Bernunfterfenntnis aus Begriffen.
Die philofophie, fo fern fie das Erfentnis der Gegenftände überhaupt
20 betrachtet, ift die oberfte aller Erkenntnis und die Gefeßgebung des Ver:
ftandes und der Vernunft. Xogik.
Zu Anfange. Wir fangen die analytic des Berftandes an und zergliedern feine Handlungen. Buerft Unterfchied zwifchen Materie (7 obiect)
und Yorm (unfer Gegenftand ift.bIos die Torm). Erfentnis der Materie
25 griffen würde dann bedeuten: indem man
.
5423 s-Zusatz: v.
10

alle aus

aller || 20—13

19 Statt Die —

Ähnlich

die Dinge unter Begriffe ftellt (bringt). ||
.
'
IX

3839-13.

fie im Ms. sechs wagerechte Striche.

86

Reflexionen zur Logit. — L $. 10-14.

Gegenft. ber Borit. ı.

Die [Bedingung] Erfentnis der Form

nad) überhaupt heißt Vorftellung.

jet Bewuftfeyn voraus.

Vorftellung.

(alfo jeßen wir in der Logik das Bemuftiegn

voraus.) Der Form (7 nad) ift entweder Anfdyanung oder Begrif. Die
Erfentnis durc Begriffe ift das Denken. Die Logik erwägt daS Denen.
Klarheit und Dunkelheit. Senes Deutlickeit und undeutlichkeit.
-(s Die philofophie [betrachtet Hat mit) Unterfcheidet fid, von allen
anderen Erfentnifjen nur der Form nad.)
(s Formaliter cognitio est vel intuitus. (sensitivi.)

—
tualis).

Logica forma.

—

—

—

conceptus:

discursiva

(intellec-

Cogitatio.)

1695. eo. L.
Vorftellung tft entweder Erfentnis
Idaummg oder Begrif.

1696.

oder Empfindung.

Sene An-

®—v. Lö". ZuL $. 14:

1. Einfache Erfentnifje find weder deutlid) nod) verworren.
2. Alle philofophie gehet auf die Form, d.i. auf die Deutlichfeit
durch analysis, vornemlid im moralifchen. Daher Tehrt fie eigentlic)

nicht eimas erfenen, was man nicht wufte, fondern das befjer erfennen,
was man

wufte.

Zuhörer.

-Socrates

war

die

hebamme

der

Gedanken

feiner

.

1697.

El

9? (@—02%) L4. m LS. I1:.

Die Logik fängt von Begriffen an und handelt von deren Gebrau
d).
S3 e
Die Schlussklamm
le
er fehlt || Der fast ganz conjiyiei
eirt. || 6—10 s-Zusätze: v. ||
ü
Forma cognitionis? : || sensitivi?
ivi:
iti tl
Schlussklammer fehlt. I| 9 discursiva
? discursivum? \
N
e
12 Borfiellun
21

In

einmal mit den

g? Borftelung?
L$.1
S 0 hatte.
i
Kah2 t in der
I

Phase, , aus

der

1697 stammt,
Nr. r. 165

orten Die Logik fangt an begonnen, dann
aber abgebrochen.

D

2

schon

Nr. 1694-1701 (Band XV).

og

Der Urfprung derfelben aus finnlichen Anfaunngen oder dem Berftande
gehört vor pfychologie und transfcendentalphilofophie.

1698. 9? (0 —0??) L 4. Neben L$. 12:
materia: obiecten; forma: modus cognoscendi. philofophifdhe und
s gemeine Erfentnis find nicht der materie, fondern der Form nad) unters
fhieden. Davon abftrahirt Logik.

169. pi (@—Y) LA IML$1:

Eintheilung der Erfentnis: 1. in Anfehung de3 Bewuftfeyns;
2, in Anfehung der Erfentniskraft überhaupt: aeithetifch oderlogifd) ;

3. In Anfehung der Verbindung derjelben unter einander.

10

1700. p? (@—e??) L4. ML$.18:
ift, fo
Da Logik eine Wifjenfhaft von den Negeln des Lerftandes
n
jonder
fangt fie nit von Anfhanung an: denn die gehört für die Sinne;
t
Elemen
erfte
vom Begriffe: denn diefer ift als discurfive Borftellung das
15 des Denfens.

1701. v_y? (w) LA. Zu L$. 10:

pt.
Conceptus: Vorftellung von einem Segenftande überhau

20

2 transsc: phil:
.
4 materia? materie? || 6 Der
Schlusssatz von I $. 12.
14 da erjlettt die erite?

letzte Satz "bezieht sich
.

möglicherweise auf den

88

“1702.

Die Logic handelt-vom

Erfentnis durd Begriffe ift das Denfen.
Denten.

1703.

-

viyt? (w2) L’4. Neben L$. 12:

v2? (y)

L4. m L$.12:

1. Zogifche Elementarlehre.

:

I

2

2. Logifhe Methodenlehre von den Regeln einer Wifjenfchaft.
|

.

nn

DREI

Io.

1704. wW—y? (wi) LE.
Alle Beziehung der Vorftellung ift entweder blos aufs fubiect, d.i.

[Gefäht)) Gefühl

gehörig, oder aud) aufs obiect, zum Er-

fenntnis gehörig. Im leßteren Falle ift fie Anfhauung oder Begrif,
empirishe Anfhauung: Empfindung, oder reine Anfhanung. _ :

1705.

L#:

v—ytt(y))

=

( zum

0

-

.

Gegenft. ber Vorft. x.

Vorftellung.

Neflerionen zur Logik. — L 8. 10—14.

5

L®. 4.

Alte Eintheilung. Apprehensio simplex, Iudicium et ratiocinatio.
orftellungen unterfheiden fi in (Empfindung Ani] firbiective oder

obiective. Die obiective find Anfhauung oder Begrif [die fubiective
En
pfindung]; oder aud) fo: alle Vorftelungen find Empfindung oder Er- |
fentnis. Sene ftellt blog eine Veränderung in ung, diefe einen Gegenftand
vor. Erempel aus dem Gefhmak und dem Sehen. Erkenntnis
ift ent»
weder Anfchauung oder Be
grif. Einzeln oder allgemein. apprehendiren >

ober denken.

[Begrif] Beyde

dunfel, Har, deutlih.

Bon

bloßen Em-

pfindungen laffen fid) nicht demienigen, der fie nicht
gehabt hat, Begriffe
geben. Dem contemplativen Begriff muß Anfha
nung, dem practifcen
a
rbung correipondiren. Man muß nit Empfindung vor Erfentnis
>
r
.
20
. szeic
Nach
alfgemein2. ein Perweisung
hen,
21 bunfel?? dunfens? | 24-25
vor — halten?

dem

kein

zweites

'

entspricht. ||

=

Nr. 1702—1709 (Band XVI).

L4

e

0.0.89

Ä

|

Anfhauungen legen wir allen Sinnen,ia aud) der Einbildungsfraft
ben, und auch in Anfehung der Vergangenen Beit. Die Vorjtellung des
:
en
u
Segenwärtigen: Warnehmung. |

s»

1706. vlt (p2) LA.
Die Rifjenihaft von der Vollfommenheit der anfhjauungen: aefthetic,
der Begriffe: logie.
a

707. voyt(w) LE.
Propädentiher Begrif der Logid.
».

Bropädeotiiher Begrif der aejthetic.

1708. g?(o—0?) L5. m L$. 14:
Undeutlichfeit aus der Verwirrung oder der Schwädje ber theilvorftellungen. Wenn unter die legte au Ordnung gebradit würde, fo
würde darum die ganze dod).nicht deutlich feyn.. Metaphyfic. Die Logik

ıs redet nur von Begriffen, nicht Anfhaunngen, alfo nur von Merkmalen.

un L$. 14:
1709. 9? (e—o?) L5.
feit, jo fern fie fo wohl das Denfen
Undeutlich
und
t
. 1. Deutlifei
g
(Begrif) als aud) die Anfchauun ‚betreffen. Unterjheidung ‚der Theile
in der ganzen Vorftellung. "Deutliche Anfhanungen, deutlicher Begrif.

90 - Reflexionen zur Logif. —

1710.

L 8. 10—14.

92 (eo?) L5.

Borftellung.

Gegenft. der Vorft. ıc.

m L$. 1:

Man fan die Merkmale nicht verwirren, die man nod) nit hat;
daher erfentnilje Fönen undentlic, feyn wegen manglender Merkmale oder

wegen verwirung der Merkmale.

Sene werden durd) hinzufegung, diefe

durch Bergliederung deutlich.

1711.

w? 9—y?? L4.

Über LS. 10:

.

Erfentnis enthält Anfhauung, badurd) uns obiecte Begeben werden,
und Denken. Sinne, und das Vermögen zu denfen: der Verftand. Bes
griffe, urtheile, Schlüffe. Verftand, Urtheilsfraft und Vernunft; allent
halben Berfchiedene Art, Anfhaunngen unter Regel zu bringen.

1712. w! p—y8? LA.
mM L$.10:
Wovon foll die Logif anfangen? von Erfentnifjen überhaupt,
nidt
von Empfindungen als fubiectiven BVorftellungen.

1713.

yEg—yPt LA

In L$. 11:

Logit: blos formaler Theil der Philofophie.

Logik Handelt vom Er:
fentnis, aber nicht als Anfhauung, fonde
rn vom Denken, nit der Ma:
terie,
fondern Form nad). apprehensio simplex, iudicium
— bricht ab?

1714.

97 9-47. 15. Zulg.

14:
enatte
Bir
n, find
ro ungx zwar der Borftellung,
aber nich
i t deffen
in ihr
| , was ini
[m

1

Nr. 1710-1717 BandXvD.
1715.

9

v? g—x??. Lö. In L $.14, zwischen Nr. 1709 und 1710:

Undentligfeit ans Verwirrung oder der Schwäde des Bemuftfeyns.

L $. 15. 16.
[Grund und Folge.]

716. ß'. Lö’. Zu L$.15 Anfang:
Der Grund ift entweder der Grientnipörund

oder der [eriftential]

Beltimungs®rund.

10

1717. Pt. L5’. Zu L$.15 Satz 3:
Es ift nichts conner, als worin das eine ratio und das andere
rationatum ift. Wenn ich in einem Dinge alles erfenen Fan, ohne ein
anderes babey zu Hülfe zu nehmen, fo find fie gar nicht conner, oder: in
fo fern in meinem Erfentniße nichtS durd) ein Anderes beftimmt wird,
ift e8 damit nicht conner.

2 Vgl. IX 3öny.
15

Fortsetzung von 8. 81.
$. 15.

20

Dasjenige, woraus eine Sache, es mag nun ‘dieselbe entweder eine

Erkenntniss oder der Gegenstand derselben sein, erkannt werden kann, ist der
Grund derselben (ratio), und was aus dem Grunde erkannt werden kann, ist
die Folge desselben (rationatum).
Das Licht ist der Grund der Sichtbarkeit
der Körper, und diese Sichtbarkeit ist eine Folge des Lichts. Der Zusammenhang der Sachen (nexus, consequentia) besteht darin, wenn das eine der Grund

von dem

andern ist, oder denselben

ist entweder

so beschaffen,

aus ihm herleiten können,

dass

in sich enthält.

wir unsere

Der Grund einer Sache

ganze Erkenntniss

dergestalt dass ausser demselben

von derselben

nichts weiter er-

fodert wird, um alles zu erkennen, was in der Sache angetroffen wird; oder er
ist nicht so beschaffen. Jener ist der hinreichende Grund (ratio sufficiens),
und dieser der unzureichende Grund (ratio insufficiens).

- 92

Reflerionen zur Logif. —
|

1718.

@—e.

(Hn-2):

Lö’.

L $. 15. 16.

Gegenüber

Grund md

von L $..15 „enthält —

Bu

.

Das Glüf und Unglüf find
natürlihen Zufammenhange.

1719.

Folge.
nichts“

2.

mit den moralifhen Eigenfdaften in
:

@—e: Lö‘. Zu L$. 15 Schlusssatz:

Bor einen Diebftahl ift nicht die Erbfünde der hinreichende Grund,
Ein guter Wi ift nicht der hinreichende Grund der Gelehrfamkeit. _

«20.

8}. Lö’.

Zu L$. 15 (Schlusssatz) und $. 16:

Der Grund der Möglichkeit: die Menfhlide Unvollfommenheit der
Natur in Anfehung der. Sünde.
Der Grund der Warheit: da wir wirklid aus der Kenntnig der
Plihten überzeugt find, daß. die Handlungen der Menfchen Sünde
feyn.
Der Grund der Eriftenz: ft die BVerderbniß des Menfdy
en durd
eine angeerbte böfe Art.
.
.

IFZL.

YP m? a—1R w—$77 09? L5.

Zul $.16:

.

Gehört nicht zur Logik; denn diefe handelt nicht
von Erfentniffen
dem Inhalt nad) (obiect), jondern blos von der
Berftandesforn, d. i. dem
Denken in denenfelben.
—__L

6

°

3 find mit den?

ft nidte
12 Menfchent Meiftent??
|| 13
18 benenfelben? demfelben??

Eriftenz?

eriftenz?
eiteng

$. 16.. Alles, was möglich
und
.
auch alles einen hinreichenden. Grund.würklich ist, hat einen Grund,
. .

und es hat

15

XVI.
724
(Band
Hr. ITIE-1
22.

2?n? L5'.

93

=

©:

Gegenüber von L $. 15 Anfang:

Die Schulen bringen in ung [die Ordnung und) den Vorrath (materie).
die academie durd) die Logik die Ordnung der Erfentnifje.

1723. WI p—yt? L5. Zu L$. 15 Anfang:
“Wir müfjen hier nit vom Grunde
- fentniß veden,

der Saden,

fondern der Er-

L $. 17. 18.
IX 21-22.
[Vernunfterkenntniss, historische Erkenntniss.]

10

1724.

pt. L6'.

15

5—6

.

Zu L$.17 Anfang:.

Die Erkenntniß des zufanımenhanges des
ift das vornehmfte. e.g. Wenn jemand jagt:
der Grund des Donners, oder: daß ein Menjc
fann, wenn er an Blafen befeftigt ift, davon ift

Eirtent

9 Zu diesem Gegensatz vgl. auch Ar. 1629,

._

:

rationati mit der ratione
fAhwefel und falpeter find
nicht zu Grunde gehen
der Grund die Luft.

1649f}.

[6] 8.17. Wenn wir etwas erkennen, so erkennen wir es entweder auf
eine deutliche Art’aus Gründen, oder nicht. \Venn das erste ist, so haben wir
eine vernünftige Erkenntniss (cognitio rationalis). Zu einer solchen Erkenntniss
20 wird dreierlei erfodert: 1) eine Erkenntniss einer Sache, 2) eine Erkenntniss
ihres Grundes, und 3) eine deutliche Erkenntniss des Zusammenhangs der Sache
irren
mit ihrem Grunde. Zum Exempel: wenn ich erkenne, dass alle Menschen
wer
denke:
ich
und
haben,
Verstand
ten
eingeschränk
einen
sie
weil
können,

einen eingeschränkten Verstand hat, der kann irren; nun haben alle, Menschen
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Reflerionen zur Logik. — I: $.17. 18. Bernumfterfenntniß, hiftorifche Erfenntnif.

1726. 8. L 6”. Gegenüber von 1, $. 17 „cognitio rationalis“ ;
Der Menfd) foll tugendhaft Lebei.

1726.

P. L6'. Zu L $. 17 „cognitio rationalis“ .

. Eine vernünftige Erfentniß ift von der Bhilofophifchen darin unter:
Ihieden, daß die erftere die Gründe nicht bis auf die allgemeinjten Ber >
griffe der Erfenntniß hinausführen faı.
.
Vernunft ift diejenige Fahigfeit des Verftandes, wodurd) man im
Stande: ift, den Zufammenhang der Dinge mit ihren Gründen deutlich
einzufehen.

1727. 8. L6. Zu L$.18 „gemeine“:
wird der gelehrten erfentniß entgegengefeßt.

1728.

Dan

P!. L6'.

Zu LS. 18;

weiß die -Verfaßung

Mathesis experimentalis.
Phase

n

.

des ganken Weltgebäudes Historice.

Z1 gelehrten? gelehren?|| wird — erfentniß später durchstrichen, als (in %
u —ıy) bogmatifch drübergeschrieben wurde.
Dies Wort steht zusammenhungslos

und soll wohl eine nähere Bestünmung
Erkenntniss“ sein.

zu L

$. 18

„eine gemeine

oder

eine historische

13 SHiftorice
i

einen

eingeschränkten

Verstand,

also

können

sie insgesammt irren: so habe ich
%
eine vernünftige Erkenntniss von
der Wahrheit, dass alle Menschen
irren können.
$.18. Eine jedwede Erkenntniss,
in so ferne sie nicht vernünftig ist, wird
eine gemeine oder eine
historische Erkenntniss genannt (cognit
io vulgaris,
historiea).
Alle Dinge können histori
sch erkannt werden, und man mag
die Gründe derselben
sogar
erkennen; so la nge man den
Zusammenhang der Folgen %
mit ihren Gründen nicht
deutlich ein sieht, so lange hat
man nur eine bloss
historische Erkenntniss,
“

Fortsetzung: S. 99.

Nr. 1725—1731 (Band XVI).
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Diefes Erfentniß, wenn e3 gleid) blos Hiftorifch ift, ift darum nicht
unvernünftig. Denn umvernunft ift nicht allein ein Mangel der Anwendung der vernunft, fondern eine [Mangel] anwendung der Krafte gegen
die Vernunft. e. g. Wenn id) die Hiftorie bloß nad) Bildern lerne. [Ein]

5

1729.

x—1? (y?n?) v—$??

L6, oberer Rand:

Bey dem Berftandeserkentnifje erfenen wir: was die Sadhen find,
bey dem aus Vernunft: was fie feyn müffen; unfre Erfentniffe find
bei jenem Beichreibungen oder Erflärungen (Verftehen), bey dem andern
einfichten. Zene entjpringen aus dem befondern, diefe aus dem allge10 meinen. Bey jenen bricht ab.
(2 Die Vernunftform befteht in der Erfentnis aus Gründen, nicht
in der Erfentnis der Gründe (9 Urfahen). Die Erfentnis. felbft muß
a priori feyn. Einfehen.)

1730.

x—AR (yEn?) v—E?? L6. Über L$. 17:

15

Das Derftandes Erfentnis wird dem finnlihen enfgegengefeßt.
1. Dem Urfprunge nad.
2. Der Form nad): die Verftändesform ift
discurfiv, die finnliche ift intuitiv.
e Die Berftandesvollfonimenheit der Erfentniß; 2. Vernunft:
vollfommenheit (beyde logifchy). Darauf äfthetifhe Vollfomenheit.)

20

1731. x—2? pr nd) v—I® L6.
Die Vernunfterfentnig wird der biftorifchen entgegengefebt: 1. der

25

3 eine aus ein
7 bey dem? bey den? || & jenem? jenen! || bey den? bey den? || 9 auß dem?
aus den? (beidemal). || LO jenen? jenem? || 12 s-Zusatz: 9? ut ’—vr || 12 Es
ist nicht sicher, doch sehr wahrscheinlich, dass Ürjacdjen nähere Erklärung zu Gründe
sein soll. Das Wort steht unter +»Tentni$ ber.
18 s-Zusätz: 3? ut O'!—v?
"

21 der (nach wird)?? das? || 1. der aus 1. dem

96
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[rfprunge nad), da iene] Form nad), indem diefe [a posteri] nur erfent, was
etwas fey, jene aus feinen Gründen; der materie nad) aber der empirifchen

opponirt, da iene aus. gründen

ihopftift.. - 132.

a priori, diefe au3 Erfahrungen ges

ah? (yPn?) v—$7? LE.

.

Bernunfterfentnis, die zum Gegenftande hat allgemeine Beicdaffenheit der Dinge.
. opponirt.der Hiftorifchen erfentnis.
‚Bernünftige Erfentnis: deren form vernünftig ih der Gegenftand
mag jeyn,-weldher er. wolle.
opponirt der Hiftorifchen erfentnis,
Hier wird nur die hiftorifhe und finnliche Form der rationalen ent:
gegengejeßt.. [a poster: a .priori] coordinatio, subordinatio.

Man

x—2? (£2) (m?) 0°? L6'. Zu L$.17:.
fan

vernunftmäßige,

vernünftige

und

vernunft

unterfcheiden.
Berftandeserfenninijje urtheilen, Dernünftige fchliegen.

erfenntnife

1

©

1733.

1734. x—1? (m?) L6". Gegenüber von LS. 17:
Hiftorifche Erfentnifie der Materie nad) [entya] find Verftan
des

Urtheile [dem Gegenftand b] bricht ab.

3 Fon opponirt oder da ab
wahrscheinlich nachträglicher Zusatz.
Jedenfalls
“t der Schluss später geschriebe
n als die unmittelbar unter ihm stehende Nr.
1732.
Vielleicht. ist aber. die ganze
Nr, 1731 (die dann einheitlichen Ursprungs sein könnte)
später geschrieben als Nr.
1732 2,

sub

|| State Hiftorifen erwartet man empiriichen. |] 11 opp:
II 13 eoordin

a

Nr. 1731-1739 (Band KVN.
1735.

»—A? EP 0? n??

L6'.

97

Zu LS. 17:

Die Erfentnis des Verjtandes wird der finnlichen entgegengefeßt.
Zenes ift allgemein (9 obiectiv), diefes ift particular und fubiectiv.
Die Vernünftige Erfentnis wird der unvernünftigen,

6

Die Vernunfterfentnis

der L[iinnlichen] [empirifchen] Hiftorifchen ent

gegengejeßt, iene erfennt das befondere im allgemeinen.

1736. g. L6. m LS. 17:
Hiftorifche Erfentnis ift die, (fo) von einem Gegenftandegegeben wird.
Bernunfterfentnis: jo fern der ©egenftand aud, nicht gegeben ift.

10

1737. p. L6. Neben L$. 18:
Hiftorifhe Erfenntniß obiective: Getäiäte und bejchreibung, formaliter:; Erzählung, Einfidt.

1738. g.

L6".

cognitio formaliter rationalis est, qvae depromitur ex methodi
ı5 rationis regulis generalibus sive consistit in methodis vel habitu rationis.

1739. 9. L6.6".
L6:
Dernunfterfentnis; die Erfentnis des ( befonderen aus bem) Allgemeinen, fa priori] Nothwendigen.
20

6 iene? iener?? || erfennt? efennt? element??
andere Buchstaben hineincorrigürt.

41 obiect: || 11f. formal:
15 methdis
Rant’3

Schriften.

Hanbfriftlicher

Nacfaß.

III.

Der Anfang des Wortes ist in
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Nicht fo fern die Erfentnis gegeben ift durd) andere oder den Örgenftand: formaliter, materialiter hiftorifche.
'

L6':

Wer eine befondere philofophie nicht aus dem Allgemeinen bes
vernunft: Gebrauchs Erfent, der erfennt fie Hiftorifch. Wie fie gegeben ift. 5
Die Erkentnis des allgemeinen ift der Verftand: (allenfals aus dem bes
.
\
fondern,) empirisch.

1740. g. L6. In L$.17:
Vermögen zu denfen: Berjtand,
‚a priorizu denken: Vernunft.
e@ Denken —) a posteriori — giebt es hiftorifche Erfenntnis.

’o

1741. y. L6. u LS. 17:
Erfentnis (dur Denken) nad) Regeln a priori: VBernunfterfenntnis.

Erfentnis nad) datis a posteriori ift hiftorifche Erfentnis.

1742. g. LE".
Das

15

erjte eigenthümliche reqvifit der Verftandeserfentnis ift allge

meinheit und der Vernunfterfentnis dag befondere aus dem allgemeinen.

#43. 9. L6'. Zu L$. 18 Schluss:
subieetive hijtorifd) oder obiective.

2

form:

mat:

I} Hiftorifcher?

Fa
:
(= vernünftigen)?
vernünft:

be??

in

;

Hiltorifches?
I

En
biftorifcher?? ?? || 3

'

vermf bt 20

210, I Statt zu benfen und Exfentnis (vor nad)) 3 resp. 2 wugerechte Striche.

Nr. 1739 — 1747 (Band XVI).

:
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1744. W? v—yP? LIT.
Ale Erfentnis ift jubiectiv, wie fie wirklich erworben wird, entweder
biltorifch oder rational; obiectiv fan die erftere gar wohl rational feyn.

1746. PvP?
5

L6.

Vernunft ift das DVermögen, die Notwendigkeit zırerfennen. Deritand
ift Erfentnis des Allgemeinen, Urtheilsfraft des allgemeinen im bejondern,

Vernunft des befondern aus dem allgemeinen.

1746. 0)

LE.

nn

Ein allgemeiner Saß fan empiriie feyn. e.g. Alle Menfchen find
10 fterblic),
Eine Subfumtion auf), aber ein Sctus enthält inmer Nat
wendigfeit.

L $. 19—35.
IX 35—839.
15

[Logische und ästhetische Vollkommenheit der Erkenntniss.]

1747. Bl. L6. Zu L$. 19:
Dieje Erflärung ift unbeftimt; vollfomen tan etwas der Oröße oder
der Oenauheit nad) jeyn.
Fortsetzung von 8. 94.
20

8. 19.
kenntniss
beschäftigen
Erkenntniss

Eine vollkommenere historische Erkenntniss ist eine schöne Er(eomitio pulera, aesthetica), und die schönen Wissenschaften
sich mit den Regeln, durch deren Beobachtung‘ ‚die historische
verschönert

wird.

.
7’

Logifche u. äfthetifche Bollfommenheit ıc.

— 1, 8.19—35.
Reflexionen zur&ogit.

100

Schön ift, was gefällt. e5 gefällt aber durd) die Übereinftimung mit
.

“

bricht ab.

Eine finnliche [oorfteltung) Benrtheilung der vollfommenheit heikt
Seihmaf. Eine Erfentniß, die von der finnlihen Urtheilsfraft als voll:
fommen erkannt wird, heißt aeftetifcy. Gothifher Gefdmaf.
[Benn et] Die Zufamenftimung des Manigfaltigen in einer Sade
zu einer gemeinfhaftlidyen Abficht heißt die vollfonnmenheit. Wenn alles
zufammenjtimt den regeln der untern Erfentnißfraften gemaß. fo ijt es
aejthetifc vollfonmen. D. H. wenn die Zufammenftimung erfant wird
bloß durd, die finnlicyen Kräfte. Und. alfo das Vergnügen aus deu
niederen Sträften erregt wird. e. g. die Kenntniß der epifchen Gedichte,
des mahlerifchen in der Befchreibung. Wird e3 durd) die Höheren Kräfte
entdeft, jo machts aud) ein Vergnügen, aber ein deutliches, welches Diss
weilen nicht jo reißend ift.
Was Gejhmat fey. Gefhmadslehre.

1749.
(1005:—

PB.

1013)

Le.

Zu

.

L $. 20,
\

gegenüber von

„die —

kann“

"

Ein Hiftorifch erfentniß fan mit der Bernünftigen verbunden werbeıt,

ohne etwas von der Schönheit zu verlieren (# und die philofophifche mit

der aefihetifchen, ohne von der Sründlichkeit).

Historia telluris.

9 antern? ımteren? || ZZ aus? in??
Das Wort steht hart an der rechten
eingerissenen und abgegriffnen Kante des Blatts und ist
grösstentheils zerstört. Ein
u-Haken (oder ein Punkt?) ist noch theilweise sichtbar.
|| 28 Befchre (re nicht ganz

sicher)

steht

hart

rechts

an

der

Blatikante.

Reste

eines

weiteren

Buchstabens

noch sichtbar; 1—2 Buchstaben mögen zerstört
sein.
Z1 Kant denkt wohl an Buffons „Allgemeine
Historie der Natur“
unterschieden Onatceh

die

kepntniss

i. 18,

dient

nicht

$. 19:

3:

„s

einmal

eine

historische

dergestalt,

Erkenntniss

vernünftige

dass

von

der

Erkenntniss

1750.

vernünftigen

die allerschönste

sind

historische

sehr

Er-

genennet zu werden ver19; so ist doch jene zu dieser unentbehrlich, indem ein Mensch keine

on

1748. Bt. LO" Zu L$. 19:

0

Nr. 1747—1753 (Band XV).

Historica praestruatur

Philosophicae.

101

Man muß

Bücher

Erfahren. Bon den Sinnen fängt alles Erfenntniß au.

1750. Bl. LT. Zu L$.21:
B

tefen,

|

Die definition ift unbeftimt, fiehe das vorige.
Man Tan fagen, daß jemand ein vernünftig Erfentniß von
pfliten habe, ohne ein Poktofepniih zu haben.

den

1761. 8.
L7. Zu L$. 21 Schluss:
welche bi3 zu dem erften Grundfägen hinausgeführt worden.

1

1752. B!. L7. Zu L$.22 Anfang „Wenn— enthält“:
Volltommenheit vom DBergnügen, Schonheit and). aber verfhieden.

1753. B1. LT. Zu L$.22:
Ber jeder Vollfommenheit ift eine Regel oder Abficht, zwentens eine
Zufammenftimmung zu derfelben ‚anzutreffen. Man hat bey dem Erfenntnige vornemlic; 2 abfichten: fi) zu belehren, oder zu vergnügen,
15 oder beydes zufammen. Das erfte wird bloß durd) deutliche Einfichten
4 da8 vorige sc. Ar. 1747.
10

vom?

von?

man?

am??

vernünftige Erkenntniss ‚von einer Sache erlangen
eine historische Erkenntniss von derselben besitzt.
20

[7] 821. Die gelehrte und philosophische
et philosophica) ist eine vernünftige Erkenntniss,
merklichern Grade vollkommen ist.
8. 22. Wenn das Mannigfaltige in, einer
übereinstimmt, oder den hinreicbenden Grund von

kaun,

weun

er nicht vorher

Erkenntniss (cognitio erudita
welche in einem höhern oder
Erkenntniss zu einer Absicht
derselben enthält: so besteht

Reflexionen zur&ogif. — 1 $.19—35. Logifche u. äfthetifche Bollfommenheit xc.

erlangt, das ziwente [dur] auf zweyerley Art: entweder durd) die Schönheit
des Objects oder die Annehmlichkeit des Vortrags. Diefe Ietere, weil fie
durch vollfommen deutliche Vorftellungen nicht fan erlangt werden, ift
die aefthetifche Volllommendeit des Erfenntnißes.
.
Die deutlihe Erfenntniß hat ohne die aejthetifche Beyhülfe bloß
- durd) die reißung des objectS durch) die Logifche Volltommenheit, das heit
die Richtigkeit [der Abhandlung] und Ordnung, wie e8 betrachtet (9 wird),
‘fo eine Dvelle des Vergnügens in fi), die alles aejthetifche jo wohl an
Große al an Dauer übertrifft. Archimedes Vergnügen beym Babe.
Steplers bey Erfindung eines Sabes.
Die aejthetid ift nur ein Mittel, die leute von gar zu großer Zartlidfeit
an die Strenge der Beweife und Erklärungen an zugemöhnen. So wie
man Kindern den rand des Gefähes mit Honig befchmieret.
Erempel einer gründlichen Wißenfchaft, die Vergnügen erwedt, an
der Naturgefchichte des Erdbodens. Wer die Wifjenfhafft der aefthetic
erfunden habe.

10

-

102.

5

Tiöd. ß!.
L7. Zu
L$. 22 Satz 2:
Die Gewißheit, [vol] ausführlichfeit, rihtige demonftration.
Scelet. Algebra.

"9 Im Bad soll, Archimedes das nach ihm benannte Prineip
Jeder : in eine Flüssigkeit eingetauchte Körper soviel an
Gewicht
ihm verdrängte : Flüssigkeit wiegt.
Diese Entdeckung bereitete
urchitectura Lib. IX, 3, 10) so grosse Freude,
dass er sofort
sprang und mit dem n RufRuf sbonre
eög
edonze
@
nackt nach Haus tief. :
II? 208, 483. || 15 BRiffenichafft? Bitjenfchaft
r?

entdeckt
verliert,
ihm nach
aus der
|| 20 Z u

haben, dass
wie die von
Vitruv (de
Badewanne

Kepler zgl.
en

darin dio Vollkommenheit der Erkenntnis
s (perfectio cogmitionis).
Die Vollkommenheiten der Erkenntniss finden
entweder in ihr statt in so ferne sie
yanıch oder in so ferne sie undeutlich
ist $. 14. Jene werden die logischen
Sonn heim
Paar

Nalerische
Che

eiten der Erkenntniss (perfectio eognitionis
logiea), und diese die

nn nen

D

genannt (puleritudo

matise e Gewissheit

ist eine

Lebhaftigkeit eine Schönheit

et perfectio acsthetica

cognitionis).

logische Vollkommenheit, und die

der Erkenntniss.

.

\

20

Nr.

1755—1757

(Band XVD.
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1755. B'?ö—e? L7. Zu L$.22 Satz 3:
perfectio concernit vel objectum cognitionis vel modum cognoscendi.

756. Bl. LT. Zu

Lg. 23:

ie Erfenntniß, die logisch) vollfomen tft, Fan Häßtie, werben, wenn
fie auf eine folhe Art eingelleidet oder vorgetragen wird, daß [bunfele)
"Begriffe, weldye die [bunfele] undentlihe Borftellung eines Misfalens
erwefen, mit eingemifcht werden. e.g. Wenn die Betrachtungen in der
PHyfif von der Zeugung, der jeruetur des Menjhen und feiner animalifchen
veconomie unflathig bejchrieben werden.
Weil man aber niemalem jemandem die Abweidhung von einer Negel
{huld geben foll, die er fich weder vorgefeßt hat, mod) fic vorzujeßen [huldig
‚gewejen: fo fan man einer Erfenntniß darım feine Unvollfommenheit
beymeßen, weil fie regeln, die einer andern Art von Erfenntniß gu:
fommen, nicht beobachtet.
15
Man fol nicht jagen: dasjenige Erfenntniß, was feine aeithetifchen
Volltommenheiten hat, ift [nicht) heklih. Die Geometrie, Algebra: find
die häplih? welchen verftand verunzieren fie, weder des Leibniß, nod)
Maupertuis, nod) Alemberts. Häßlic) ift dasjenige, was [mieber regeln
verjtößt bie) mit recht ein Misfallen erwedt.

178%.. 8".

20.

7. Zu L$.23 „deutlich“ (Z. 29):

(0 ift) oder vielmehr feyn foll.
-

9

Das

Gundermann
25

sehr

schwer zu

lesende

Wort

oeconomie

(foeconomie?)

entziffert. || bejehrieben vwoird || ZO niemalen??

hat Herr Prof.

niemlen? || jemandem?

jemanden? || 13—14 zufommen fehlt. || 16 beblich? haklich? 11 27 des? der??
21 Die fünf Worte sind später, als Rfl. 1884 zwischengeschrieben wurde, durch-

8. 23. In so “ferne eine Erkenntniss nicht vollkommen ist, in so ferne ist
Die Unvollsie eine unvollkommene Erkenntniss (imperfectio eognitionis).
ferne’ sie
so
in
statt,
ihr
in
entweder
kommenheiten der Erkenntniss- finden
logischen
die
werden
Jene
14.
$.
ist
undeutlich
sie
ferne
so
in
oder
deutlich,

--
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Zu L$.23 „Hässlichkeiten“ (Z. 16):
-. grobe ausdrüde.

1758.

ß. L7'.

Zu L$. 24:

Man fan fagen: alle vollfommenheit ift fhönheit.
Daher erwelt
alle3 Erfentniß Vergnügen. Das Vergnügen, weldes finnlid) oder durd
: die Bilder der imagination beynahe finnlic) wird, ift eine befondere Art
Vergnügen; Diefes lebtere Vergeht. Bisweilen ftreiten die Regeln beyder
Art Vollfomenheit gegen einander.

1769.

ß'. L7.

ZuL$.23

„indem — ist" (Z. 22f.):

barbarifche Worte,

strichen.

Sie

sollten

zunächst

N)

hinter

„undeutlich

ist“

(10335)

das betreffende Zeichen ist aber nachträglich durchstrichen.
10 Die beiden IVorte sind später durchstrichen, als
RA. 1782 hinzugefügt wurde,

Unvollkommenheiten

der

>

Erkenntniss

(imperfectio

eingeschoben

über

und

unter

werden,

ihnen

cogniti

onis logiea), und
diese die Hässlichkeiten derselben genannt (deform
itas, imperfectio cognitionis

15

aesthetica).
Z. E. das Säuische und Zotenmässige
in den Alltagsscherzen ist
eine llässlichkeit der Erkenntniss; ein
falscher Vernunftschluss aber ist eine
logische Unvollkommenheit derselben
$. 24.
Die -gelehrte Erkenntnis muss
mit den V ollkommenheiten der0
Erkenntniss ausgeschmückt sein
8.21. 22,
Folglich besitzt sie entweder bloss
die logischen Vollkommenheiten
der Erkennt niss, indem sie entweder
gar nicht
schön oder zugleich wohl gar
hässlich ist; o der sie besitzt ausser
den logischen
Vollkommenheiten die Schönheiten
der Erkenntniss 8.22. 23,
Jene ist eine

bloss

gelehrte

kenntniss,

logica).

die

Erkenntniss

schön

und

(eo-[8]gnitio

gelehrt

Die letzte ist vollkommener

allein gesucht

werden.

zu

als

mere

erudita), und

gleicher Zeit

die erste, und
.

diese

ist (cognitio

die erste

eine Er- 3
aesthetico-

muss nicht

Nr. 1757-1762 (BandXVD.
1760.

3. L8'.

105

Zu den letzten beiden Sätzen von L $. 24:

qvaeritur. Wenn die regeln einander wieberftreiten, vi \. ‚eine die
andere [chwädhet, 3. €. metapnfid,

1761. B!. LS’. Zu L$.25:
=

°

Bolyhiftor. Leibnig. Morhofius. jebo: Käftner.
Eine jolde Gelehrfamteit ift wie ein Garten, der ‚etliche Hufen Landes
in fid) hat.

M)

1762. fl. LS. Zu L$.25 Satz 2:
objective Größe.
ertenfive: Weitläuftigfeit.
inftenfive. Wichtigkeit.

5 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 41 über. „Weitläuftigkeit der gelehrten
Erkentniss*: „Wem kan unbekant seyn, dass, wenn man manchen Gelehrten rühmen
will, man von ihm sagt, er besitze eine weitkäuftige Erkentniss, er sey ein Polyhistor?“ ||
15 Dan. @. Morhof: (1639—1691) verfasste ein vielbenutztes Werk „Polyhistor“‘, dessen
erste beiden Bücher 1688 erschienen, das dritte bald nach NMorhofs Tode 1692, der
Rest auf Grund eines Collegheftes zuerst 1707.|| 6 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre
1752 8. 41f.: „Eine weitläuftige Gelehrsamkeit ist einem grossen Garten ähnlich. Er
Jasst viele Hufen Landes in sich. : Er ist, mit viel tausend fruchtbaren Bäumen von
20 hunderterley Art, besetzt.
Da wachsen hunderterley Gartengewächse, welche zur
Nahrung des Menschen gereichen.
Dort blühen Rosen, Nelken und alle Kinder der
Flora, welche

das Gesicht

und

den Geruch

belustigen.

Der Herr des Gartens schweift,

in demselben, weit und breit herum.
Er findet darin so viel schätzbares, duss er für
sich und für seine ganze Nachbarschaft genung hat, Seine Freunde und Nachbarn
25 können, ihre Nothdurft und ihre Ergötzung, in diesem fruchtbaren. Garten finden.“
9 Größe durchstrichen; wie es scheint, erst in v—ı).
8. 25. Je mehr wir erkennen, desto vollkommener ist unsere Erkenntniss
8.22. Die erste Vollkommenheit der gelehrten Erkenntniss besteht also in ihrer
Weitläuftigkeit (vastitas, ubertas cognitionis eruditae), welche einer Erkenntniss
30 zugeschrieben wird, in so ferne sie uns viele Gegenstände vorstellt.
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1763. tl. L:8. Zu L $.26 Satz 2:
. fubjective Größe.
(? Weitläufig.) Deutlih.

Richtig und Gewiß.

1764. B1. LS. Zu L$. 26:
Die Erfentniß,

weil

fie ein mehr und ein weniger verftattet, hat s

eine Große.

Die Größe der gelehrten Erfeuntniß ift von der Widhtigfeit unter:
fchieden.

-

Die Große wird durd die Menge

der erfanten Dbjecte.

2. durd

den Grad der Deutlichfeit und VBolftändigkeit derfelben gemeßen.
Die Wichtigfeit Hänge von dem Merthe
e. g. die Kentnis der Welt, Gottes.

Bl. L&.

"

objects ab.

Zu LS. 27:

Sede aefthetijhe Erfenntniß Fan falfch feyn, wenn fie nur beluftigt
Man faget, Gott befahl aud) feinen Engeln an, fe
Milton:)
8. ( 2mal
e.folten
10 und — —

Fr
>

1765.

des erfanten

2—3 Die vier ersten Worte mehr. gerathen als gelesen, da die einzelnen Buchstaben durch später drüber geschriebene Worte Jast ganz bedeckt sind.

14

Ausgabe

Seber?

2. Aufl.

Sedest

1751

|| 24—16

V 187)

wird

Im
in

357.
einer

Stück

des

Besprechung

Spectator
des

10.

(Deutsche
Buchs

von ®

8.26. Je grösser und wichtiger unsere Erkenntniss ist, desto vollkomme
ner
ist sie, weil eine grosse Sache vieles in sich begreift $.22.
Die andere Vollkommenheit der gelehrten Erkenntniss besteht
demnach in ihrer Grösse und
Wichtigkeit (dignitas, magnitudo et maiestas cognitionis
eruditae), welche einer
Erkenntniss zukommt, in so ferne sie gross und wichtig ist.
Z. E. die Erkenntaiss %
Gottes ist wichtiger, als die Erkenntniss
von den Kleidern der Römer.

A

$. 27.

k ommenhe
° Wahrheit

Weil

eine falsche

der Erkenntniss

Erkenntniss gar keine Erkenntniss ist, so ist
(veritas cognitionis eruditae) die dritte Voll-

it derselben. Dieselbe kann die Grundvollkom
menheit der Erkenntnis
grnennet werden, weil ohne
sie die Erkenntuiss gar keine
Erkeuntniss, und
also auch keiner Vollkommenhe
it fähig ist.
u

9

Nr. 173-1767 Badxım.

°°°°°°707

Die Warheit oder Richtigkeit der Srtenntnig ine eine togifihe Eigen»
faft derfelben.
Veritas est convenientia ideae vel cognitionis cumm objecto,

1766. Br. LE. Zul. 98:
:
Die Deutlichfeit betrift das formale der Griemtniß; in der acjtetis
gen braudjt fie nur Harzu jeyn..

1767. BU LS. Zu L’$. 29:
Die Gewißheit ift die erfannte Warheit; fie hat Grade, und dieje
\
beruhen auf die Deutlichfeit des Erfenntnißes.
E3 fan in eines Urtheilen und Gedanken Warheit feyn, aber es ift
feine Gewisheit; e. g. in der Meinung des Socrates von derliniterblicjfeit
der Seele. Seneca von Goeien.
Mittons

Verlorenem

auch

Paradies

von

die

Stelle

Kant. citirte

(X

r. 668—671)

angeführt:
„an

ı5

saget,

er befahl auch

seinen

Sie sollten zweymal zehn und mehre
Quer

von

der

Sonnen-Achs

des

Engeln

an:

Grade noch

Erdballs

Angeln

dreln;

Mit Mühe schoben sie die Kugel etwas schief.“
sagt von
Der „Zuschauer“
20

den

Versen,

sie seien „mit

der

erhabenen

Einbildungskraft

.
algefasst, welche diesem grossen Schriftsteller so eigen war“
12 Fl. Kants: Menschenkunde oder philosophische Anthropologie hrsgg. von
Fr. Ch. Starke 2. Ausg. 1838 S. 126: „Seneca hatte einen blossen Einfall, als er

& 28.

Da

wir-uns

in

einer

deutlichen Vorstellung

mehr

vorstellen

als

in einer undeutlichen $. 14, so ist die Deutlichkeit der gelehrten Erkenntniss
a

<

die vierte Vollkommenheit

derselben 8.25.
Das Bewusstsein der Wahrheit einer Erkenntniss ist ihre Gewiss8.29.
heit (certitudo subiective spectata). Da nun sowohl die Wahrheit der Erkenntniss,
als auch das Bewusstsein derselben eine Vollkommenheit ist $. 13. 17, so ist

die Gewissheit der gelehrten Erkonntniss die fünfte Vollkommenheit derselben.
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63 wird in der Gefellihaft etwas gefproden: einer, der zum Zeugen

gerufen wird, weis e8 gewiß; Der andere weis e3 nicht gewiß.

1768. ß'. L9. Neben L $. 30:
eine Art der Bidtigfeit; die Tolgen find entweder im Verftande oder

dem Willen.

1769.

1. L.9. Zu L$.80:

[Practifch fan fie feyn in An)

e. g. die Xehre der Scholasticorum von den vniversalibus ift nicht
praciih.

PBractifch

und nüglid

ift

.

jenige was]

unterfhieden.

[practifd; aud) das

sagte, man wird dereinst die Kometen so berechn
en Können, tcie jetzt den Lauf der
Sonne und des Mondes.
Es war dies keine Vorhersagung von seiner
Seite.“ Mol
dazu Seneca Nat. quaest. VII 227.
Pol.

G.

Fr.

NMeiers

Pernunftiehre

1752

S.

45:

>

I1—2

„Cajus,
Titiue, und
Sempronius, sind gestern mit einander
in Gesellschaft gewesen, und ‚Sempronius
hat
von dem abwesenden JIävius, dem Freund
e des Cajus, sehr viel Böses geredet.
Nach
einiger Zeit erfährt es ‚Märius, und
zieht den Sempronius zur Verantwortung.
Cajus

geredet

wurde,

Senpranin rede de
keinen
ck
er nichtEindru
wieder

so

machte

es

bey ihm einen tiefen Eindruck,
und er

lee® Quprochen a. Ti fu die Zeitung

indann
sein Gemüth.
E r hör
u. .
an
hörte we ann
an
und wann ein
Port, ee
nachher dachte
At
’
@ er sich also nicht bewusst ist, dass Sempron
ius
etwas
Böses von Märu
deiu
8
.
„
,
dass es 90 sey, allein
5 9 esprochen, so sagt er: es könne zwar seyn, es dünke ihm
auch,.
er wisse es nicht gewiss.“
Eine $. 30. Fine gelehrte Erkenntniss ist praktisch, in so
ferne sie zu der
u
ung unserer freien Handlungen
das ihrige beiträgt (cognitio erudita

practica), und darin besteht die sechste Vollkommenheit derselben $. 22.

Dr
&

e

os
S

und Tittus sollen es bezeugen, dass
Sempronius ehrenrührig von dem
Märius gesprochen.
Cajus versichert, er wisse es ganz
gewiss, dass dieses geschehen sey;
denn weil von
seinem Freund

Nr. 1767—1772 (Band XVT)..
1770.

.

109

L9'. Zu 18.31 Schluss, 32 Anfang:

Man muß von den logischen VBollfommenheiten den Anfang machen,
die man aud) ohne aefthetifche Vollfomenheiten tractiren fan. Die andere
fönen darauf folgen.
Niemand put ein Haus ab, ehe e8 die gehörige Teftigfeit hat.

5

1771. Bl. LI“ Zu L$.32 Satz 2:
Wir ejjen nicht Hloß, um Satt zu werden.
Wir kleiden uns nicht Hloß um Wärme,

1772. B LI. Zu L$.33 Nr. 1
Die mathematik hat ihre logifche Volfommenheiten,
vollfommenheiten.
5 Vgl.

13

20

G. Er.

Meiers

Vernunftlehre 1752

8.49:

Wenn

aber aud) un=

die „gelehrte Erkentniss

eines Menschen im Ganzen betrachtet“ „bloss gelehrt ist, so sage ich, dass sie tadelnswürdig sey. Sie ist alsdenn wie ein Jruchtbarer Garten im Winter, dem noch der
Schmuck des jugendlichen Frühlings fehlt; wie ein dürres Gerippe, dem die schöne
Gestalt und die buhlerischen Reitzungen fehlen; wie ein massives Gebüude, welches
noch nicht ausgeputzt ist“.

Je weitläuftiger, wichtiger, richtiger, deutlicher, gewisser und
8.31.
praktischer eine gelehrte Erkenntniss ist, desto vollkommener ist sie $. 23— 380.
Da nun ein jeder vernünftiger Mensch allerwegen nach der grössten Vollkommenheit,

die

im

Erkenntniss

ist,

möglich

zu erlangen

streben

muss; so

trachtet,' 1) alle

zu erreichen suchen, 2) eine jede

er,

muss

logische

wenn

er

eine

gelehrte

Vollkommenbeiten derselben

derselben in dem

möglichsten Grade,

und

ausserdem noch 3) die Schönheiten
25

der Erkenntniss $. 22.
ommenste gelehrte Erkenntniss erlangen
'allervollk
die
$ 832. Wer demnach
will, der muss nicht mit einer bloss gelehrten Erkenntniss zufrieden sein $. 24..
31. Sondern ob gleich nicht alle seine gelehrten Vorstellungen zu gleicher Zeit
schön

30

sein

können,

so

muss

doch

seine

gelehrte

Erkenntniss,

im

Ganzen

einem
betrachtet, zugleich eine schöne Erkenntuiss sein, wenn sie anders in
ist.
möglich
als
soll,
werden
verbessert
Grade
so hohen
und, unvoll$. 33. Eine gelehrte Erkenntniss kann 1) logisch vollkommen
Erkenntniss
kommen zugleich sein. Z. E. eine richtige deutliche und gewisse
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fehr richtig, aber nicht deutlich.

Keine deutliche und richtige ift ohne Nuke.
Gegenüber von L$.33 „dass —

mehr unvollkommen“ (2. 187):

Sehr deutlic), aber Kleinigkeiten.
Gegenüber von L $. 33 „als vollkommen — oder“ (Z. 19f.):
e. g. barbarifd).
.
Gegenüber von L$.33 „hässlich zu — und zu“ (Z. 20—22):
froftic), e. g. Gemeine Logid.

17783.

Wenn

fl. L9'.

Zu L$.34:

die Negeln der Schönheit und L[aefthetifchen) Logifchen Doll

no

fommenheit einander wiederftreiten, jo behält die leßtere Plaß, aber nad)
der Abficht, die man damit hat.

4 fehr? || 2 obme; das Wort ist jedoch nicht ganz sicher. IE 8 froftiy? röftich?
fürftiht? Fürftlich?2r || Logiet
.
10 Benn? Wen? || 72 Ob die Rfl. unvollendet ist!

kann den Fehler haben, dass sie nicht praktisch ist; 2) in einem höhern Grade
logisch vollkommen als unvollkommen, oder mehr unvollkommen als
vollkommen
sein; 3) logisch vollkommen und schön oder hässlich zu gleicher
Zeit sein;
4) logisch vollkommen und weder schön noch hässlich
; 5) logisch unvollkommen
und zu gleicher Zeit schön oder hässlich 8.22.
23.
8. 34. Wer eine gelehrte Erkenntniss erlangen will,
die zugleich schön
ist $. 32, der muss 1) dieselbe nicht
auf die Art und in dem Grade logisch
vollkommen machen, dass dadurch alle
Schönheit derselben verhindert werde;
2) er muss sie nicht dergestalt und in
dem Grade verschönern, dass [10} dadurch
die erfoderte logische Vollkommenheit
derselben unmöglich gemacht werde; 3) er
muss die logischen Y ollkommenheiten
vornehmlich zu erhalten suchen, und
er
muss. die Schönheiten nur sparsamer,
als eine Verzierung, anbringen.

-

1774. B.
L1W. Zu L$.32 Nr. 3:
Ver allenhalben Verzierungen anbringen wolte, ift dem Gothifchen
5

Nr.

1772— 1778. Band XYD. :

-

11

Sefhmat oder dem Pub einer Cogvetten ähnlih. Arı gemeinen Neden,
Gute vernünftige und finnlicye Benrtheilungsfraft.

1775. ß. L10'. Zu L$.35 Schluss:
nicht zum Nadıtheil der Warbheit, obgleid) zum nacıtheil der Methode,

5

1776.

M? x? u? L6.

Zu

L$. 19:

Die Hiftorifche Erkentniß fan volllomen feyn ohne Schönheit, wenn
fie trofen ift.
ne
\

1TE.

nat LT. Zul. 21:

Gelehrter: der Gelehret ift.
ı

0

1078. Pure?
Gelehrfamteit

..

oder
ift materialiter.

Erfentnifje unterfieden.

meinen

|

L7. Zul. 21:
Sm

von dem

formaliter

eriten

Berjtande

ges

ift e3 eine

9 der? oder?? (im letzteren Fall wäre die Rfl. als unvollendet anzusehn; wahrscheinlich ist aber das scheinbare vd ein zu einem drunter stehenden Wort gehörender
15 u-Haken.

$. 35.
zugleich

Wenn einige Vollkommenheiten in der gelehrten Erkenntniss nicht

erlangt

Vollkommenheiten

werden

können,

so

muss

man

die

kleinern

fahren lassen, um die grössern und

und

unnöthigern

nöthigern zu erhalten.

werden
Man muss demnach in einer gelehrten Erkenntniss, die nicht bloss gelehrt
grössere
die
um
,
nachlassen
ten
Kleinigkei
in
Strenge
»0 soll, ofte von der logischen
Schönheit der Erkenntniss zu erlangen.

Fortsetzung: 8.163.

112

Reflexionen zur Logif. —

T,8.19—35. Logische u. Afthetiiche Bolllommmenheit x.

Hiftorifche, im zwegten eine rationale Gelehrjamfeit; Die Tebtere ift
entweder Mathematifd) oder philojophiid.

( Die Vernunft Erfenntnis entfpringt aus Regeln.)

1779. 2??? u? 0°? L7. Zu L$.22:
Logische Volllommenheit: Warheit, Deutlichkeit, Allgemeinheit.

1780.

|

n?x?2 L7. Zu L$. 22:

Die logifhe Volllomenheiten beziehen fi auf das obiect, die Schon
heiten auf das fubiect.*
*(s Die materie der Erfentnis in Verhältnis aufs fubiect ift Em:
pfindung. Die Form der Erfentnis in Verhältnis aufs fubieck Heikt wo
Erfgeinung. Alles wohlgefallen ift die libereinftimung und ift entweder fubiectiv, wenn fie beruhet auf der Übereinftimung mit dem
Inbiect: Gefühl oder Gefhmad, oder obiectiv, wenn fie beruhet auf der
Ubereinftimung mit dem obiect, und tft allgemein gültig.)

1781.

PRO?

L7.

on

Die Critif und Hiftorie des Schönen gehört zur Gelehrfamfeit, aber

| nicht bie Kunft; es gehören überhaupt die Gefchiklichfeiten des geries,
3. E Philofophie und fhöne Künfte, nicht zur Gelehrfamfeit.

DD
8-Zusatz, über der Rfl. stehend, stammt aus
g’—v.
#f.
Dieser
s Satz ist i später (9)8 dahin geänder
geä t, dass er lautet: Diei Iogifhe
®
i
BVollfommenheit beiteht in der Erfentnig „bes obiects, die
Schonheit in ber übereinftimung
i
ö
;
=
;
9 Rönng b ni Grfentnisvermögen
des fubjects
in. der

Vorftellung bes objects. |

5.

- Ne. 178-1785 (Band XD."

1782.

W? =? L7.

0000118

Zu L’$: 24:

Die Übereinftimung mit dem obiect ift die logische Bolltommenkeit;
folglidyift

diefe das

weentliche

aller

Erfentnis.

Die

afficirung des

Gefühls ift das zufellige, daher .erfodert alle Schönheit‘ Logische Voll
s fommmenheit. Diefe muß aud) in dem Hiftorifchen Erkenntnis feyn. ii:
Menn auf die logifhe Vollfomenheit allein aufmerffaifeit gerichtet
it, jo ijt die Erfenntnis trofen; ift fie auf die fchönheit auch: fo ift nur
“ ein beftimmt Maas der logischen Volltommenheit möglid).

1783. 7? #2? L8. Zu L$.24:
»
Dem Bolltommenften fubiecte würden nur die Grtenntniffe nad) ihrer
obiectiven volfonmenheit gefallen. (? Der Wiederftreit des Gefhmaks
wieder: die Form der Vernunft ift darin zu jegen; weil die synihesis der
- Analysis entgegen ijt.)
Das ift der rechte Geihmat,

der mit der Vernuntoohforienhet über-

ıs einftimmt, felbft in der synthesi: 'e. g. Beyfpiele, analogien:':
Das Gefühl wiederftreitet am Meiften der form der Vernunft,

Wenig Empfindung und viel Gejchmaf,

1784. 17? 2? L®. Über L$. 24:
Die Bernunftooltomenheit geht auf die Unterordnung, die aefihetif de
20 auf die coordination; iene:; daS concretum in abstracto, dieje: das abstractum in concreto zu betragiten.

1785. m? 2 (81?) L9. Zu L$.33 Nr. 1:
[in Anfehung ber Gewißheit, nicht der Deutlickeit]
x

4 erfobertt 2

25

oo.

\

.

10 ihrer?? ihren? || 1 } volltommenheit? vollfommenheiten??
Kant’8 Schriften.

Handforiftlicher Nahlaf.

IT.

8
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1786.

Logische u. äfthetifche Vollfommendeit ze,

77? #? LI. Zu L$.33:

nal; iene ift
Logijche Vollfomenheit ift theils Hiftorifeh, theils ratio
ipefulativ.

Die aefthetifche Volfomenheit der Empfindung, oder Gejhmals (an

fi} jelbit).

- Die praktifche des Nußens oder der Sittlihfeit,

1787.

277

LE.

Der Gefchmat verftattet Feine Regeln a priori, weil e3 ein finnlid
Urtheil feyn fol, welches nicht nad) folhen Regeln gefällt werden fan,
fondern nur in der finnlihen Anfhauung.
Die Regeln dienen dazu, den Gefchmaf zu erklären und zu eritifiren,

nicht al3 praecepten.
Die Norm des Gefhmats find Mufter,
- (€ Borfhriften.), fondern der Benrtheilung.

nidt

der Nadahmung

1788.
12? 23?u2 (8? 722) (ee) Lö’.
(Zur Gefhmadslehre.) Alle [Wert] Gejchiflichkeit ift entweder die

des genie oder der profeffion.

Ein Gelehrter von Genie oder profeffion.

Ein Arbeiter 2c2c. Die leßtere [find] Arbeiter gehören zur Kunft oder
zum Handwerfe. Bey dem von Genie fan man nichts verjprecdhen, fid} zu
nichts anheilhig madıen. &3 hängt hierin nichts von der Willtühr ab al
dieBegünftigung des natürlichen Talents. Esift wie der Teid) zu Betesda,
FA
man

die

Form

der

Buchstaben

kann

kein

Zweifel

sein; statt iene erwartet

Diele.

14 s-Zusatz:

0— u? (u—03%

16 Berk? Merk || 18
1
:
denen?! ! tan? || @1 wie ber

Teich

durchstrichen

Br

zu

Die Worte

ee tengeschriebene Worte

etejba? Beteiba? Vetesdba??

Arbeiter gehören?
: grösstentheils
unterstreichen.

Tgl. Er. Joh.5.

Arbeiten

gehören? || 19
in späterer

dem! ®
Zeit,

sind halb gerathen. ||

Siehe. Nachtrag S. 8735.

|

Nr. 1786—1789 (Band XVI). "-

15

(Dagegen Zohn Streel:) Der Gejchmat bedarf nicht das genie. E3 ijt
eine lange Gewohnheit in der Manier.
oo.

1789. 1

w—EY L6. Zu L$.19:

Die Luft, die nur durch) [dad Gefühl über] die Empfindung des Gegenftandes (folglid; Materie) Fan erlangt werden, macht den reiß und rüh:
rung und heift gefühl.
Die Luft, die nur [burd) das Gefühl] über die Form des obiects

fan erlangt werden,
o

ı

1 Streel:? Street:?

o

1

20

heißt Gejhmaf,

und weil die [Form] Erfenutnis

der Form nit dur) die Wirkung des obiectS auf die Sinne faı
erlangt werden, jondern aus den Gejeßen der Thätigfeit des jubiects
(vornemlic der unteren Erkenntnis, die coordinirt) entjpringt: fo ift der
Arcel:? Areet:?

Im Dictionary

of national biography

1898 LW 40/1 finden sich Nachrichten über einen John Streater oder Streeter
Doch
(Blüthezeit 1650—1670), „soldier and pamphleteer“, Gegner Ol. Cromwells.
Sollte er sich versehn und den berühmten Rich.
kann Kant ihn kaum gemeint haben.
Steele (1672—1729), Herausgeber des Tatler, Spectator etc., im Auge gehabt haben?
In Nr. 160 vom 3. Sept. 1711 bringt der Spectator einen Aufsatz über das Wesen
und die Arten des Genie (er ist mit „C“ unterzeichnet und stammt aus Addisons
Feder, doch wird Kant das kaum gewusst haben). Zunächst ist von den seltnen Genies
die Rede, „ho by the meer Strength of natural Parts, and without any Assistance of
Arts

or Learning,

lVorks

have produced

that

were

the ‘Delight

of their own

Times,

es
S

.
a

and the Wonder of Posterity. . .. Many af these great natural Genius’s that were
never disciplined and broken by Rules of Art, are to be found among the Ancients“
(e. B. Homer und manche Parthien im Alten Testament), Dann aber kommt Addison

3

auf eine

zweite Art

von

Genies

zu

sprechen,

und

auf das,

was

er hier sagt,

würde

sich Kants Dagegen beziehn: „There is another kind of great Genius’s which I shall
place in a second Class, not as I think them inferior to the first, but only for DisThis second Class of great Genius’s
tinction’s sake, as they are of a different kind.
are those that have formed themselves by Rules, and submitted the Greatness of their
Such among the Greeks
natural Talents to the Corrections and Restraints of Art.
were Plato and Aristotle; among the Romans, Virgil and Tully; among the English,
The Genius in both these. Classes of Authors may
Milton and Sir Francis Bacon.
be equally great, but shews itself after a different Manner.“ || daö? deöt?
nichts rıehr
11 unteren? untern? || Yon coordinirt ist rechts von dem d fast
zu erkennen. Durch das Wort (am rechten stark abgegrifnen Rand) geht ein Riss,
.
_
Die Schlussklammer ist jedoch noch erhalten.
\
gr

116

Reflerionen zur&ogit.— LS. 19-35.

Rogifche u. äfthetifche Bolllommtenbeit ic.

dem fors
Grund des NWohlgefallens fubiectiv der Materie und obiectiv
malen Grunde nad).

2
ent:
Nu
52) LO.
2?
1790.
( Ein fhattigter Wald ift Angenehm in der Empfindung.)
Die Erfeinung unterfheidet fi) darin von Empfindung, baß diefe s
dasienige bey der Sinnlichkeit ift, welches einen theil vom eignen Buftande
des Subiefts ausmad)t, iene aber eine wirkliche Handlung der Erfentnisfraft ift, die auf das obiect geht als die Urfache diefer Empfindung.

in Anfehung des fhönen.

Seihmaf.

0

-_

-_

1791. x»—12 —E2) Le.
0
Der [Wodfgei] Gefhmak gehet [nicht fo wogl] anf die Allgemeinheit
des MWohlgefallens und geht eben Daher auf die den allgemeinen Gejeben
der Sinnlichfeit gemäße Form des Gegenftandes. Was aber (9 mit) den
Gefegen der Kräfte unfres Gemüths übereinftimt, ift angenehm. Wenn
[aber] diefe annehmlicfeit and) im Privatverhaltniße, fo viel unfern
eignen Zuftand betrift, flein ift: fo wird an ihr dagegen Vorgeftellt, daß
fie allgemein gültig fey vor Gefelligfeit. In der Einfarnfeit gleihgültigteit

Zunge Leute haben viel Gefühl und wenig

Die Bedingungen der fhönen Form der Gegenftände find

vorftellungen nad) Berhaltnifjen des Raumes und Beit. Die der jhönen

Erfentnis: Nenigfeit, Contraft, Manigfaltigfeit.

1 In Materie
. £
5

bieje

Diese.
aus

iene

die Zndung unsicher. || dem

Zeile ist‘
viellei
ielleicht
,
I

«

iene

aus

ein

aus der?

s-Zusatz

oder

ei
ee

'

jenes

10 Der aus Das | 14 f 0

”

stand

;
links

am

Rand

;
indi
selbständige
undarist

gerathen, ebenso vor (Z. 16) und Die (Z. 18). || unjern? unferent-

ganz

ü
Reflexion.
‚fe

zerstört

\

I

und

er}

Ne

1789-1793

on

(Band AVD.

0.117

1792. x? —29) LT.T..
a
LT.
eden) Erverjhi
(7
Weife
ley
mander
auf
Ehen diefelbe fahe Fan
Bey dem
feyn.
y
einerle
davon
muß
ihr
{heinen, aber der Begrif von
gültig.
in
allgeme
macht,
fallen
Suten ift alfo das, was wohlge
[oder]
Alles Erfentnis' hat entweder BVerftandes Bollfonimenheit
fie
ift
fo
nidjt,
lebtere
oder Gefchmats Volltommenheit; ift das
trofen; ift das erfte nicht, feicht.

5

LT:

:

\

.

a

an

Das Gute gefällt beftändig, das ihöne jedermann,
immer, und der Gef—mat will Veränderung haben.

1793.

«12

9-2)

obzwar nicht

LT.

r
Die Schönheit‘ beftehet in’ der, Übereinftimung (de

Srfeheinung) mit

Einheit.

15

den [alfgemeinen] &ejepen

der

finnligfeit.

Form —
Ordnung.

En

fern €8 unfern Zuftand
Der Rei in der übereinftimung des obiects, fo

t.
verändert, nad Gefeben der Sinnlichkeit: Reuigfei

zu erfenen, was allgemein
Der Geihmatift das Vermögen, dasienige

finnlid; gefällt.

20,

25

Schöne Gegenftände, .

a:

on

.

oder ber] Nachbildung oder der
Schöne Vorftellungen der [Empfindung

nn
Erfentni$ von Gegenftänden.
[voll] allgemein, und mit
alfo
ffe,
Begri
im
lt
- Gut ift, wasda GefAl
nn
dem obiect ftimmt.
n durd) übereinftimung mit dem obiect,
fome
voll
Erfentnis ift Iogifeh
ieben schon nach mancherley
3 Es ist hicht ganz: ausgeschlossen, dass verich
möglich ist. || £. davon?!
was
wäre verjhiedene zu lesen,

30

einzuschieben: ist; dann
on
cht ein s-Zusatz.
darin?? |] 20—11 Diese Zeilen sind viellei
finnlichfeit?? 16-17 des —
feit?
finntig
||
ben.
schrie
überge
]
- 14 [allgemeinen
ist: [mit
von Buftand. Die ursprüngliche Lesart
Sinnlicjfeit übergeschrieben, abgesehn
über
25
16,
||
n?
unfere
bes jubiectö. I unfern?
dem] des finnlichen mit dem Buftande
deu jehlt.
25
.||
Striche
chte
wagere
2
e
Schön
einjtimung? übereinjtiimungen?]] 21 Statt
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Reflexionen zur&ogif. — L 8.19—35. Logifche ı. äfthetifche Bollfommenbeit ıc,

alfo nad) Regeln des 2erftandes;
alfo jubiectiv.

1794.

aejthetifch: was gefällt in der Sinnlidfeit,

u

x—4.

L7'.

Die Iogifhe Volllommenheit der Form nad) befteht in der Warheit
(? im Begriffe) und deren Mitteln. Die äfthetifche der Form nad) in der
Vaglichkeit in der Anfhauung.
e
Die Form der Sinnlichkeit, weldye die Verftandesvollfomenheit er
leichtert, ift das felbftändig Schöne, was dienen fan, allgemeine Begriffe
anfhauend zu machen, und Erfcheinungen zur Deutlichfeit durd) allger
meine Begriffe vorbereitet.

. 1795.

»—o? (vB) LT.

|

- Die Beurtheilung der Materie gefchieht durch Empfindung (* Be
ztehung der Vorftellung aufs Subiect).
Das gefühl der Form ift Gefchmal. Weil aber bie Form nur
reflectendo fan erfaunt werden Bricht ab.

1796.

»—).

L7.

Die Benrtheilung des Gegenftandes durd Empfindung tft nicht
all

gemein gültig, durd) den wahren Sefhmaf ift vor alle
Menfchen gültig,
beyde find Iubiectiv; durd) Vernunft. aber ift vor alle Gültig.
Stimmt
das obiect mit dem Gefühl des jubiectS
der Materie nad) zufammen, fo
iftS angenehm und teißt oder rührt; ftimmt
s der Form nad) mit dem
103

2 aejthetifch sc. vollkommen.

4 Rechts von 1043 und den (links
davon stehenden) Silben des Texte
s „Hässlich -

( FR unter foll (10331), inmitten
der später
en
eichen, dem ein zweites vor
Die (1184)
! 1 in 12 Worte sind nachträgli
ch verändert
ehlt.
im Begriffe? in Begriffen??
12 s-Zusatz: von.
en
N
19 Inbiectiv aus obiectiv

zwischengeschriebenen Rfl. 1184 steht
entspricht. || der (vor Form)?
durd!
in: Die logifch Bollfonmene Form
.||
6
Antaanungen

- Nr. 1793—1799

(Band XVI).

119

Gefühl, fo its Thön; ift aber eine Übereinftimmung mit dem Gefühl in

abstracto, fo ifts gut.

WIM

aa. LT.

Die Form der Schönheit befteht in 2 Stüfen. Erftlich: der Tab5 lichfeit (# Klarheit) in der Anfchauung [in conereto] (Ilbereinftimung mit
regeln des Verftandes). Zweytens: In der dricht ad.

1798. z—A. LT".
Die Wefentlihe Form des fhönen befteht in der Übereinftimung
der [Erich] Anfhauung mit den regeln des Verftandes. mujic. proportion.

10 Marimen im Benfpiel.

1799.
L8:

x—e.

L8.

8".
.

Die Volllommene Sinnlichkeit ift die Schönheit. ( Alle Schönheit
befteht in Darftellung.) Die Sinnlicteit aber befteht in’der lIberein»
ıs ftimung mit den fubiectiven Gefeben der Ausführung Z &': und die Form
ift die coordination bey obiectis sensuum, die jubordination bey obiectis.
rationis,

aber
20 crete
fein
ohne

25

Die abftraction
zur aefthetifhen.
verfteft, Iebhaft
Schlus, und die
anfhanung.

“

Hilft-zur logifhen Volltommenheit, die afjociation
Das abftracte ift tfolirt, troden, fehmweer; das con»
und leicht. YBom befonderen gilt zum allgemeinen
Erfentnis des befonderen [aus d] im allgemeinen ift

& [in eonereto] übergeschrieben.
10 Marimen? Magimum? || im Beyfpiel? in Beyipielen??
13 s-Zusatz: pt wo! || 20, 21 bejonberen! bejondern? - .
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Reflexionen zur&ogif.— L 8.1935.

1.1800.

x—2.

Logifche ı. äfthetifche Bollfommicenheit ıc.

Lö. &.

L®&':

2,

,

1. Bollfommenheit der Erfentnis überhaupt (v «, innere): Marheit
oder Einftimung mit jid) felbft. (* Mannigfaltigfeit und Einheit. Größe.)
ß. Sröße und Manigfaltigfeit ( in Einem): non qvot, sed qvantum.

2. a. logifche VBollfonmenheit.; ( Warheit.)
gemeine Begriffe, und Gewisheit.

Deutlichkeit durd) all

(* Allgemeinheit, Praecifion.)

b. äfthetifche Volltommenheit: Deutlicjfeit in der Anfhauung.
( Form
Materie)

Ri)

L8:

(s rational. Das allgemeine in concreto. Seicht ober trofen.
. logifcher, aefthetifcher WVerluft.
u
on
u
1. Bollfomenheit der Erkenntnis überhaupt der Art nady: Logic

und aefthetifd.

2. logifhe vid: @, 9.

en

.

35

Unter erfentnifjen von einer Art ber

Dvantitaet oder gpalitaet nah. °
Bas logische Vollfommenheit betrift zc ıc.)
L$&:
.
dl
. (@ Ime vid: NB 2. Der. Form nad. DMannigfaltigfeit
und Einheit.)
1.
00
Bollfommenheit der qvalitaet und gvantitaet nad: ..
Zene entweder logifcd) oder aejthetifch. Diefe entweder exten.
; siva: der Ausbreitung, Menge nad, oder intensiva: dem
Srad nad).
ae
:"@ NB2. theoretifche oder practifhe Bollfommenheit.
Die

erftere gehört nur hieher.)

.

20

25

B

Ba

£ Der s-Zusatz (o—u? 233? u?2
097?) steht über oder — mit. | 6—7
Beide
s-Zusätze: 0—u? x3?? 422037? Der
erste steht über nbeit, der zweite über
dur) —
und. I 8 Statt

Volllommenheit

in Is. 4 wagerechte Striche. In die letzte
n beiden
ist ‚Born hineingeschrieben. | 22 Der
s-Zusatz (0°:p? (x—1!:vD) ‚steht.
ohne Verweisungszeichen in und neben L $.24,
25, II 26 Unter? Unten?? || 20/7.
s-Zusatz:
—y! att
,.3
ur
x
x steht über
ur e??4 |. Der — Ginbeit
md goantitaet nad). || 22 Vor

.,

Ne. 1800-1804

(Band XD.

°

:

"

%
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1801. »—e. L&.Bon der aefthetifchen Holtomenfeit; Aktie mit ber
[Mannigf] Ordnung (? Coordinatio), Ginpeit e subordinstio)
lichfeit.
ü
5
(s Die äfthetifche Bolltommenbeit ber Erfentnis' in
mit dem BVerjtande befteht darin, daß dadurd) [von] Viel
Dinge, in der logiihen aber: wenig von viel Dingen gebadıt
Kunft und nit Wijjenihaft.)
u

1802.
1

»—o. L®.

Be

Warheit, Manigfaltigfeit‘ un
einer ieden Erfentnis.
Warheit

entiveder

von

der

nn

togifchen.
und Sinn:
einftimung
von einem
nwird. „sit

un

Gindeit And. ie Vollommenfete

Grfentnig‘ in

anfebung des: obiects an

fi) felbft oder in Verhältnis auf die Anfdjauung: des’ Iubfeets; Iiene3win
bricht ab.

U

1803.

x—1? (y? n?) L8. Neben L.$. 26:
Durd) das Lejen der Alten Tan man wohl biee Empfuhung fen,
aber nicht den Geihmat.
im
h
Pirgil dat mebr Beiämat, als Gamer
ve
Ben

L 8. ‚Am ‚Rande links unter Ar. 1768
1804. Kt (y?I
» neben L$. 26—28:
Die Loltommenheit betrift entweder die Duantitaet ‘oder die
gpalitaet. (9 Diefe entweder die materiale oder formale Bollftommenheit.)
Die legtere ift entweder (? theoretiih ‘oder praftifh) nad) Regeln des
Bollfommenheit'ein NB, dem kein zweites entspricht. || 12023--24 extensiva? exten233 sive? || 22024 Nach Ausbreitung, wie es scheint, ein Punkt. ‚|Lintensiva?® intensive?
& s-Zusatz: v.
19 s-Zusätze: &—w. || 22 Es ist nicht ganz unmöglich, dass der g Zusatz
schon von vornherein

dem

ursprünglichen

Text

angehört. hat.,

on
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Reflerionen zur&ogit. — 18.1935.

Logifche u. äfthetiiche Bollfommenheit x.

Berftandes und Vernunft oder nad) Regeln des Sefhmals (* Sinnlidkeit)
oder nach) Regeln des Willens [Gefügts]. C Erfentnis, Gefühlund Begierde.)

Die Iogifche Volltommenheit betrift entweder die materie: Warheit,

oder die Form: Deutlichkeit. (* Allgemeinheit.)
( Togifche (# nad) Begriffen), aeftHetifhe (* nad) Anjhauungen)
- and practifhe Vollfonmenheit.)
Deutlijkeit ift der Schönheit entgegengefeßt. e. g. Sententteufe und
aenigmatifche Ausdrüfe,

1805. »—AryP nt LE.

1806,

z—A? v—E?

LS.

Regel der Vernunft oder
gelten folgende canones:
thun, ift gut. Nad; derläcyerlichem hat, felbft

Pe

Bufammenhang mit den Gründen nad) der
nad) der Regel des Gefhmals. Nad) der lebten
Was andere Leute fagen, ift war, und was fie
felben ift das, was eine ähnlicjfeit mit etwas
lächerlich.

8".

v

15

L8:

.

Die Lehrer des Gefhmats Haben darin fehr gefehlt, daß fie in der
äfthetifchen Vollfoınmenheit Empfindung (Reit und Rührung) mehr al

Anfhauung angepriefen haben; denn die Ießte ift, was die Begriffe in

merifhe] | dwärmende, weil e3 wirklich
gedachte find.

| ih

'

nicht ausgemi
nicht

Sin en

N

0

daz

2

2 [Gefühl8]) steht über Willens, . || 4 an e mei

teit, Z. 5/6 zwischen Z, 4 und 7.
11 canones?

ausgeniahlte, fondern

=

conereto darftellt, Z 8': Ihnen das wiebergiebt, was der Verftand durd)
abftraction ihnen entzogen hat. BVefentlid) Schön.
u E38 giebt fchopferifche Anihauungen, melde fi von [entlehnten] ent
pirifhen Unterfheiden. 3 giebt betrügliche Anfhauungen oder [iräu
au

i

i

aemeinbeik steht rechte von Bee
-

u

a hanung? Anfhauungen? || bie erite iit | 20 Ihnen? ihnen? 1122 Nach
CAlussktammer; die Anfangsklammer
fehlt. || 2£ dazu grösstentheils errathen.

3

Nr. 1804-1810 (Band XVT).
1807.

x—2? v—g?

LI.

—

123

Gegenüber von L$.31:

Ob die logifche oder aefthetifche vollfominenheit voran gehen müffe?
[O5 bie aeft]) Die aefthetifche muß das Merkmal der Bufalligfeit an
fi) tragen, alfo nicht gefucht jeyn. 5
Sie muß in Anfehung der Iogifhen nicht überflüßig feyn, fondern
( Anfhauung) Einheit bey fid) führen.
>
Sie muß [nur dienen) niemals ohne Einfalt feyn.

1808. »—g. L 9’. Gegenüber von L $. 32 Schluss und $. 33
Anfang:
\
10
Was Gelehrfamteit, Gelehrte Erfentnis? °

1809. x—}. L9. Am oberen Rand: .
Die Iogifhe VBolltommenheit bezieht fich aufs obiect (# und geht auf
gpalitaet oder quantitaet) und ift entweder die Warheit (Volltomenheit
der Materie oder gqualitaet nady) oder Deutlichfeit (Wollfomenheit der
ıs Yorm) oder Groffe (Volltomenheit der guantitaet nah). Die fubiective
Vollfomenheit ift im Verhaltnis aufs Gefühl (aefthetifch) oder auf den
Villen (prattifc)).
0
.
practifh: Entweder in Anfehung. der Erfenntniffe felbjt oder der
Saden und ihrer Wirklichkeit.

20

1810.
L9:

x—1. L9'. 9. 10°.
'

.

\

° 3 giebt fein princip des Gefhmals, . _
ZZ )
(* doctrin). Alfo aud) feine Gefhmakslehre (Critic) für bie
(
Einbildungsfraft.)
z=
25

15 Die Schlussklammer hinter nad fehlt. || 16 im? in? ein? || 78 pract:
22 Vor dem Anfang der eigentlichen Reflexion (Die in 1242) steht ein, wie es
scheint, aus späterer Zeit stammendes NB. Dasselbe Zeichen steht oben auf L9' vor

124

Reflerionen zur Logit. —L38.19—35. Cogifche u. äfthetifche Bolffommenheit ıc.
LI:

Die äfthetifche Vollfomenheit

in beziehung

auf Erfentnis oder in

88 gefällt fehr, wenn Gefchafte ausfieht wie Spiel. E3 misfalt, wen
Spiel ausfieht wie Gefdhafte. E3 ift aberein Gefhafte: finnlichfeit und
Lerftand zur Beforderung der Erfentnis in Übereinftimung zu bringen.

0}

Beziehung aufs bloße Gefühl der Zuft. Zenes Geichafte, diefes Epic.

Dagegen ein blos Spiel: finlichfeit mit dem Gefühl der Luft nad) allgemeinen Gefegen (der Verstheilung) in Einftimung zu bringen, weil
das zur Erfentnis nichts beyträgt, wie Mufif und gefuchter Wortklang

ober geräufd der Empfindung.

Alfo [mis] fan Z 10': feine äfthetifche

Bolllommenheit der Erkenntnis ‚feyn, fondern bloße Gefcmafsvoll:
fommenbeit. &3 misfellt fehr, wenn wir im [Erf] Bortrage, der auf Er
fenntniS angelegt ift, das Gefuchte für Sefhmal antreffen.

1811.
Die

»=—0.L10..

0.

Nülicjfeit der Erfentnig ift nicht die Schönpeit.

0

.
35

1812. u? ev? L$.
Die Gefällige manier (nicht Neigung) finnli
zu wählen ift &e
den

Worten

8

—.

Gejchmats

(12332),

die aus | u—ıy

stammen,Ä

während

dagegen

dus NB (links von &8, über Alfo) ebenso wie die Worte boctrin — Einbildun
gskraft
erst in pl—y1 oder w geschrieben sind, Links und
rechts von boctrin je ein Strich:
entweder sind sie, wie
oben

doctrin von Uljo

abtrennen;

geschehen,

als Klammern

zu Jassen,

möglicherweise ein zweites vor Gritic entspräche
(doch fehlt dann
vor dem letzter en Wort). . Ob Kant Sritic durch bodtin ersetzen
gass"Critic‘ zu durchstreichen? —
Links von NB steht 'noch,
If, womit doch wohl auf L $. 21
:8 Vor ber ist zu‘
10 (mis)?
|| Unter fo

oder der letzte soll

der erste müsste dann ein Verweisungszeichen sein, dem

:
:
Amis].
3.

die Anfangsklammer
wollte und nur verin yl—yl oder w
(von der gelehrten

,
vs
|| Verstheilung?
Verteil, ung? Viertgeil
ung?

||
FR
i
ein verte; nach faıt ein Zeichen, dem ein zweites auf
E 10. vor. teine entspricht || 12 misfellt?.misfalt??
u Ee
" 80

Nr. 1810-1814 (Band XI.’ U 0 0.0195
hmaf, Der Gefhmak und deren Autoren geben Eultur ohne Belehrung,
.
u
d. 1. politur.
a

N

1812a. u—r? (E—o?) LE".
Die Bollfommenheit der Erfentnis nad) Gefeßen der Vernunft ift
s logifd, nady Gefepen der Sinnlichkeit ift.äfthetiih. Die äftetifhe Voll- tommenheit der Erfentnis befteht entweder in dem Verheltnifie derjelben
zu der finnlichfeit des fubiects, das fpiel der inneren Handlungen zu
exeitiren, oder zum Berftande defjelben. -Das erfte ift gefühl, das Zwente
Gejhmat. e. g. Ordnung, Einheit 2c 2c. Zum geichmaf gehoret Verftand,
10 und dadurch, daß er eigentlich ein Verftand in jubiectiver Einftimung it,

gefällt diejes jedermanıt.

1813. ur? (E02) LE.

.-

EEE

Der Gegenftand ift fon, defjen Anidauung finnlich gefällt.

1814. u—_v? (E—0?) L6.
Die Schönheit ift jelbftändig, (welche) da bie finnlicgfeit mit der Voll15
n zus
fomenheit nad) [den Gefegen] der Vernunft nad). allgemeinen Gejepe
fo
nde,
Verfta
dem
in
alfo
liegt
it
Sconhe
fammenftimt; die felbjtandige
nicht
aud)
fan
heit
alfcön
origin
Die
ift.
fjen
fern er dem fubiecte angeme
die
aus der Erfahrung gezogen werden; fie ift vielmehr das Mittel,
nd
Verfta
der
nimt
ung
Erfahr
der
aus
20 Schönheit zu beurtheilen; aber
gleichfam den Bmwef der Natur.

ist defien zu lesen? || G defjelben.
1 beren sc. der Gefälligen manier. Oder
nicht durchstrichen.
h
entlic
verseh
und
delt
verwan
16 ven in ber
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‚Reflexionen zurtogil. —L 8.1935: ogifche ı. äfthetifche Bollfommenheitze, .

1815. u—r? (E-a?) LE".
Schöne Gegenftände auszudenten gehört ein Schopferifcher Geift;
do muß Vernunft oder Erfahrung die Sade felbft gegeben haben, und
der ardhitectonische Kopf ordnet nur und formt nad) Gefchmaf,

1816. u—»? (0?) L6.
Die bildende Künfte find von den abbildenden unterfchieden; jene
gehen auf fhöne Gegenftande, diefe auf fchöne Borftellungen von Gegenftänden. 1. Das, was die Sad)e vorftellt. 2. Bricht ab.

1817.

u—v? (8-02) L6'.

E35 jheint doc), das alles, was von ber Privatempfindung aus, d.i.
von dem Theile als principio aus, geurtheilt wird, unter der Critif desienigen ift, wa8 vom allgemeinen, d. i. dem Gangen aus, beurtheilt wird,
und daher das variable durd) das beitandige und unveränderlidy
e. Bon
diefem Teßteren fommt das follen.

1818.

u—?

( &—0?)

Le".

Es giebt fchöne Segenftände, (# und) fCöne LKünft
e, und fHöne] Dars
ftellungen von Gegenftänden, entweder fhöne
Bilder von allerley Gegen
ftände
n zu machen

[oder jhöne'

Ext], aljo in der DVorftellung der
Sinne,
oder aud) in der Vorftellung der
Bernunft fhönheit zu bringen.
[
m.

16

(9 und)

im

Afs. vers

ehentlich vor

dem Komma eingeschoben. || 19 bring
en?
legen? Nur von dem
Anfang des Wortes sind noch ‚Spuren vorhanden; es
rechts am Rand,
steht hart

16
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1819. ur? (E00?) L6".
BeDie Feyerlicfeit bey der Stundenabwechfelung ift Ihön in der

0°

[hauung, dem Eigenthümer ©ut aud) ohne Befhauung.
,

1820. v—o.. L6'.

innere: Die
Die allgemeingültigfeit ift entweder eine äußere oder
zmweyte geht
die
lig;
zufal
erfte geht auf alle Berfohnen und ift fubiectiv und
ig.
wend
auf den Gegenftand überhaupt, ift obiectiv und noth

Kants auf der Adress1820a. »—:? (e?) Bleistift-Bemerkung
Juli 1771 (X 119.) im.
Seite des Briefes.von Markus Herz vom 9.
en an Kant S. 34:
I. Bd. der Dorpater Sammlung von Brief

1

und Nüplichfeit. unters
Die Schönheit ift von der Annehmlichkeit
wird, giebt nur ein
ht
gedad
fhieden. Die Nüglichfeit, wenn fie woran
Die Schöne

telbares,
Mittelbares Wohlgefallen, die Schonheit ein unmit
und felbft feine Anpafje
Welt
der Menfc in die
Dinge zeigen an, daß
Anfchaunng ftimme,
Ihauung der Dinge mit den Gejehen feiner

15

- e

1821. &—e? a—a) L5. 8.

20

2
LS:
g oder Begrif (beyde fünen
Alles Erfentnis ift (9 enthält) Anfhauun
ntnis durd) Begriffe ift Denen.
deutlich oder undeutlic) feyn). Das Erfe
ift Sinnlichfeit, das Vermögen zu
Das Vermögen der Anjhanungen
2

25

Stunden

ist sehr

unsicher.

Den

kaum Mäufer

Schriftzügen

nach

in Betracht

könnte

kommen.

eher Wunder

Ist Stunden-

oder Munter, auch Münder,
denken, bei denen,
muss man wohl an kunstvolle Uhren
abmwechjelung richtig gelesen, so
2
en.
wenn es voll schlägt, Figuren hervortret
hen jd und g nicht
beidemal die Buchstaben zwisc
sind
g
auun
Unfg
In
14f.
nur angedeutet.
rn
sonde
eben,
schri
die Endung nicht ausge
ganz sicher. I Ir feiner
16 8-Zusätze: E—-

\

°
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denken Verftand (des Denfens a priori: Vernunft)... (? Zum Erfennen
wird.beydes zufammen erfodert.) Zm erfteren Valle wird er als ein
obered (Disponirendes) Vermögen dem niedrigen der Sinnlichkeit, welches

die Materie darbietet, entgegen gefebt.. (* Alfo gehort Anfhauung zur

Sinnlichkeit und Begrif zum Verftande.)
Die Vollfommenheit der Erfentnis nad) gefeßen der Sinnlichkeit ift
aefthetiich, die nadı Gefeßen des Verftandes ift Iogifch. Die [Ro] erftere
iff’eine Übereinftimung mit dem fubiect (2uft oder Unluft), die zmweyte
mit.dem obiect, beyde nad) allgemeinen Gefegen*, Togifc oder empirifc)

allgemein.

.

- 10

Lö':

'

*(9 [Bu] Bey der erften: Neuheit, Leichtigkeit, Lebhaftigfeit, Um:
fang. (7 wie wir afficirt werden in der Anfhauung oder Empfindung.)
Bey der lebten: Warbeit, allgemeinheit, Reinigfeit. (# Bu beyden gehört
Deutlickeit, Allgemeinheit, aber von verfchiedener Art.) Das Vermögen,
beyderley (producte) Erfentnis urfprünglid) hervorzubringen, ift Genie.
(Esiftderlirfprung derRtegel; fie zu beurtheilen heißt entweder Urtheils-

15

fraft oder Gefdhmak.) Das obiective beyder Sinnlichkeit ift Anfhauung;

folglich ftimmt diefes mit dem Verftande und ift feiner
Natur nad) allgemeingültig, weil fid) fonft Menfchen nit .verftehen
würden. Das
Gefühl Hat Privatgültigfeit.)
on
.

20

("8 giebt feinedoctrin (a priori), aber wohl Gritic des Gefhmaks.
Regeln nicht rationale,
-—

-

)
[000

6 Über nad) — ber steht: aus ber Übere
inftimmung mit; diese später zugesetzten Worte sollten, wie es scheint
, an die Stelle von nach treten. || Über
Sinnlicjfeit
it steht der #-Zusatz Einbildungsraft
. II& Die erste Siübe 'ron ätweyt
e (unten am
Rand) ist grösstentheils weggerissen.
|| 14 ber?? ben? 11 15 von fast
ganz gerathen
und sehr unsicher,
Abgesehn vom ersten Buchstaben,
der nicht ‚sicher zu lesen ist
sind nur kümmerliche Reste erhalten.
verfcjiedener. Art stehe auf L5.|]
18 Nur
Ana
1st erhalten und ein Schlussschwung,
der auf ein g am Ende hinzudeuten
scheint. || 22—23 aber wohl
ergänzt; die links unten am stark
abgegriffnen Rand
stehenden Buchstaben sind
verrieben und unleserlich.
Links von Regeln stehn
ganz unleserliche Reste ton
noch
etwa fünf Worten.

25

so

Nr. 18211835 (Band NV.
1822. 8-0? aa)

5

LE...

129

0.

85 find zwey Zwefe der (Sinntichfeit] finnlihen Luft: einmal des nu:
mittelbaren Bergnügens, Ztens der Beforderung der Bollfommenheit wegen,
alfo die Beziehung auf das intellectuale Wohlgefallen. Zu dem Iekten
in anfehung der logijchen Bolllommenheit gehört: das Erfentnis finnlic

aut maden, d. i. in conereto (Anfhauung). darzuftellen.

praftifhen zu rühren und bewegen.

bafte Beichaftigung beliebt madjt.

2ien® (zu) im

Cs ift ein Spiel, weldyes die ernft=

a

1823. 5—0? (@—12) LS.
10

Das Urtheil des Gefhmafs fällen wir nicht aus einer Regel, fondernaus der Anfhauung; denn die Regeln find nicht a priori,

1824.

&—y. L6.

Die Urtheilsfraft bändigt und ordnet die Empfindung, Geihmal:
den Geift, die Trofenheit.
..

15°

20

"1825.

£—o. L6.

Bu

’

Empfindung, Urtheilsfraft, Geift und Gefchmat. Schöne Kunf.
Die Übereinftimung entweder mit den (v allgemeinen) Gefeßen der
Sinnlichkeit oder des Verftandes.
Übereinftimung mit dem fubiectiven Gefegen. Empfindung, An«
Ihauung, Leichtigkeit.
4 intellectuale? intellectuelle?

11 die Regeln sc. des Geschmacks.

5

14
unvollendet
16
ein zweites
Kant’

Nach Geijt trotz des folgenden kleinen db vielleicht ein Punkt.
Ob die RA.
ist!
:
:
\
Vor Schöne ein senkrechter Strich (Trennungszeichen? Verweisungszeichen?
entsprechendes ist nicht aufzufinden).
So
®
Schriften.

Handjcriftlicher Nacla.

IIL

9.
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Die mit obiectiven Gefeßen
Regeln der Erfentnis überhaupt.

1826.

logisch Warheit
-

Deutlichfeit mit den

8-0. L6.

Weil das wejentliche in jeder Vorftellung die idee der Sadıe itt, io
ift alle aefthetifche Volltommenheit eine Vereinigung des fubiectiven mit
den obiectiden.
1827.

E—o.

L6.

Seihmak: was in der Anfhauung gefällt.

1828. E—o. L6.
Die Beigaffenheit der Sache und ihr Werth.

10

4

1829.

8-0. L6.

"

Bweyerley Unterfheidungen, was die Sadje ift (9 beziehet fi aufs
obiect, daS andre aufs fubiect), und wie fie gefällt. Das, was gefällt,
gefällt entweder (* mittelbar oder unmittelbar. Mas unmittelbar gefällt,
gefällt entweder) im privatverhältniffe oder allgemein; jenes vergnüg
t.
Was allgemein gefällt, gefällt entweder nad) allgemeinen
Gefegen ber

Menfhlihen

Sinnlicjkeit*

oder nad)

Gefegen

der Vernunft;

ienes tft

Ihön, diefes Gut.
"(9 in der Erjheinung; diefellrtheile find allgemein gültig,
die vom
Neiße haben nurPrivatgültigfeit. Bey dem, ob etwas
in der Erjheinung
gefällt, muß wan allen Antheil des Subielts
und defien Wohlbefinden
davon abjondern; der Rei an einem fhönen Segenf
tande [gehet] vergeht
1 Um

den

14

20

verschiedenen

ich jede Interpunction.
ein Semikolon

15

zu setzen.

m öglichen Interpretationen nicht vorzugreifen
, unterlasse
Vermuthlich ist die Rfl. unvollendet und
hinter Deutlichkeit

Der s-Zusat: (9)

steht auf L6'.

25

Ne

18251832

(Band XVD.

.

131

aud) mit der Zeit, ob zwar das Urteil über Schönheit nicht allein bleibt,
fondern aud) eben denjelben Grad derjelben anzeigt.)

1830. $—p. L6.
Scone Darftellung der Gegenftande. hypotyposis. Scone Segen»
s ftände, Schöne Erkentniffe. Schöne Wifjenihaften. Eritic.

1831. &—-g. L6.
Schönheit ift die Harmonie der Empfindungen.

1832. n—o? (&) Lö’
Der Verftand heißt. darum nicht daS obere Vermögen, weil er vor«
10 zügli, und die Sinnlichfeit nicht das untere, weil fie von geringerem
Werthe ift, fordern weil daß, was da behandelt, demienigen, was behandelt
werden foll, a priori fteht. Sonft ift Sinlicjfeit ohne Verftand etwas,
aber Verftand ohne Sinnlichkeit gar nichts.
Wohl zu verftehen: daß der Verftand als ein Menfhliher Verftand
ıs betradjtet werde, weldyer nur das Vermögen
der [begr] discurfiven Erfentniß ift, und die Anfchauung [beym] nur als Sinnlid, angenommen
werde. Weil aber die Anfehanung überhaupt theils finnlich, theils rein
feyn fan; fo wird der Verftand [tHeils der Sinnt aud als ein Vermögen

der Anfhauungen betrachtet, aber nicht im Menjhen.

20

5 Die letzten sieben Worte stammen vielleicht schon aus früherer Zeit.
11 vemienigen kann kaum anders gelesen werden.
9*
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1833. n—o? (E?) Ld.
.
Es muß etwas feyn, was aus ber libereinftinung mit Gefeßen der
Sinnlichkeit oder des Verftandes eine VBollfonmenheit madt. Das Onte,

1834. n—o? (2) (p!) L6. In L$.17:
Berftand und Anfhauungen machen [den] das obiective der Er» 6
fentnis aus.
Das jubiektive geht auf Empfindung, Urtheilskraft, Geift und
Selhmal.
- Empfindung und Geift gehoren zum Snhalt, Urtheilsfraft und Ge:
Ihmaf zur Form.
0.
Die Endabficht der aefthetifchen Erfentnis ift Warheit und [mo] Gut:
f
artigfeit. Daher fie zum Berftande und Willen durd) fubiektive Mittel

einftimmen.

1835.

n—o? 91? 8°? L7.

In L$.21:

Hiftorifch oder dogmatijc, etwas vortragen.

1836.

n—o? y1? 89? L7.

(Schönheit,

Trofenheit

Gründlickeit]

15

m L$.23:

—

Die Schönheiten find nicht der Deutlichteit, fondern ber Tiefe der
Erfentnis entgegen. VBomrohen muß alles anfangen. Schönheiten machen 20
die Gründlichkeit unfenntlic).
CF Reiß, d. i. Wirkung aufs Gefühl, ift nicht Schönheit, fondern
parergon.)

RR s-Zusate: ©

Pr. 1833—1839

(Band XVI).

183%. n—o? p1? ER? LS. In L$.%:
Die Erkenntnis durd) eine idee ift arditectonifch.
durdy aggregate ift technijch. Stadt.

1838.

n—o? y!? xt?

133

Die Erkentnis

m L$. 27—29:

LS.

tft die
Die logifche Volltommenheit der Erfentnis der Materie nad
hkeit
Deutlic
nad)
Warheit (übereinftimung mit den obiecten), der Form
als Bedingung der Warheit nad) Gejehen de3 Verftandes.
dung
Die aefthetiiche Wollfommenheit der Materie nad) ift Empfin
al$
[die]
Denn
).
(Gefühl), der Form nad Anfhauung* (Lebhaftigfeit
die
und
and,
Gegenft
ı Grfentnis betrachtet geht die Empfindung auf den
rung]
Verände
[als
r
Anfhauung ift nur die Form ihn vorzuftellen. DObzwa
5

die Anfhauung Liub] eigentlid) Lnur fubiect] obieckiv, Empfindung aber

fubiectiv ift.
=(7 ftimmt zur Berftandesvolllommenheit.)
(@afthetifche Vollfomenheit: Anfhauung und Gefühl.)
:
».

v

1839. o—v? (0) L.
alles auf Benriffe
Der Zwet aller logiichen Volltommenheit tft:
.
bringen
zu
( zur allgemeinheit) und dieje zur Deutlichkeit
auf Anfhauung
alles
ift:
it
Der Zwet aller aefthetiichen Bolltommenhe
nod) Ordnung
beyden
bey
ift
20 md diefe zur Lebhaftigfeit zu bringen. Doc)
nöthig.
und Zufammenftimmung in einer Shee

(e Übereinftimung mit dem obiect — Warheit.
Übereinftimung mit dem fubieck.

25

Annehmlickeit.)

15 s-Zusatz: p.
zweites entsprechendes aufzufinden ist.
16 Vor der Rfl. ein Zeichen, für‘ das kein
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1840.

o—v?

(eo!) y??

LI.

Logijche u. äfthetifheBollfommenheit ze. -

Gegenüber von L $. 32:

Die Wifjenfhaft zur Eultur des Gefhmats, Belejenheit der Alten
Dichter und Römer werden fo genannt, weil fie humanitatem befordern
und das trofne der Wiffenfhaften dur) das allgemein gefallende der
Sinnlichkeit, mithin das Gefellige der Erfentnis befördern, ingleichen die
Eintradt der Menfhen zur Belehrung, die Verknüpfung der Lehren ber
Alten mit den unfrigen befördern.

Durch diefe dricht ab.

(? Aefthetifhe Volltommenheit zur (9 Beforderung) Mittheilung
“ber Erfenntnis ift Gefchäfte.)
-

1841.

o—v?

(ed) x??

LI.

Gegenüber von L $.33:

10

Aeftetiihe Vollfomenheit ift (* zum Behuf ber Erfentnis bIo8)
Spiel (* tanqvam per otium ($ — leidjt)), Iogijche it Sejcjäfte (8 tanqvam per negotium). Wenn Gefchafte (3 fo frey ift wie)* fpiel zu feyn
Iheint, doc, mit Beybehaltung der Volltomenheit efjelben: fo gefällts
dem Gejhmaf, indeme3 nußt; wenn Spiel als Gefchäfte** (s pedant)

15

Sefuhte Schonheiten misfallen.
(* Die Bornemfte logifhe Vollfommenheit, fo fern fie blos logifc)
feyn foll, ift Wahrheit.
Die Vornemite äfthetifche Vollfommenheit, fo fern fie blos äfthetifd

20

betrieben wird: fo misfällts, indem e3 nicht nußt und dod) fchweer ift.

feyn fol, ift Empfindung.)

en

*(° al3 Spiel betrieben wird: feichter Kopf.)
2 Nach Belefenheit ber ein Verweisungszeichen, für
das ich kein zweites corrsspondirendes auffinden kann.
Der Text ist wohl durch eine Auslassung verstümmelt.
Man könnte vielleicht verbessern: Alten Diäter
und Redner: humaniora; werben
etc. Oder sollte sich jo (Z. 3) auf „schöne Erkenntniss“
in L $.32 (10929) beziehen!
Eine Fortsetzung von Nr. 1892 kann Nr. 1841
wegen der Stellung der beiden Bemerkungen nicht wohl
beide

Reflexionen

noch

sein: der Platz,: den Nr. 1841 einnimmt
, musste für Kant,
ungeschrieben waren, entschieden einladen
der sein als der

25

als

von
Nr. 1892; er ist. grösser und bot einen
einheitlichen freien Raum, während Nr.
1892
Jortwährend den Zeilen früherer Reflexio
nen ausweichen muss.
Ausserdem sind auch
Schrift und Tinte in beiden Nrn. verschie
den. || 8 s-Zusatz: o—y.
10 s-Zusätze: 0—y. || 20—21 Bis
auf äfthetifche, äfthetifch, Empfindung
ist
die ganze Zeile nur durch Striche
angedeutet.

30

Nr. 1840-1845

(Band XVM.:

-

0.185

erite ift
*»(s Bmelmäßig (9 Gejehmäßig) [if] ausihlägt — das

- Beredfamfeit, daS zwente Poefie.)

1842. 9. L6.

die Torm der
Urtheilskraft geht auf die Anwendung. Verftand auf
2. die Bus
der,
‚einan
s Bollfommendeit. 1. Die finnliche Erfentnis unter

fammenftimmung der finnlichfeit mit dem Verjtande.

1843. v. LE".

dag Urbild im Kopf.
xm Geihmat hat ieder immer das Mufter oder

10

1844. v. L6'.
Empfindung und Geift bewegen.

given und mäßigen.

Urtheilsfraft und Sefhmaf diri-

Zenes ift der Wind in Flöten, diefes die Finger.

nn

1845. v. LE.

reinftimung mit all»
Bolltommenheit beiteht überhaupt in ber libe lt). Entweder mit
gejegen (was allgemein nothwendig gefäl

gemeinen
die Erfentnis eine Übereinftimung
ıs allgemein obiectiven Gefegen, wodurd)
hkeit. Gründlichkeit), oder mit
mit dem Gegenftande befomt (Deutlic
Lebteres ift

fubiects flimmt.
fubiectiven, woburd) fie mit ber Natur des
in ein leichtes und ftarfes
e
äft
sfr
üth
Gem
unire [Erf]
äftetiih. Was
Spiel jest, ift angenehm.

l feßt,
Was folhe in ein harmonirendes Spie

fte.in ein mit ber Sinnlicfeit
20 ift Ichön. Was zugleidy die obere Krä
ftimmiges Spiel jeßt, it gut.

—

5 Nach Boltommendeit

..

zweites entspricht.
ein Verweisungszeichen, dem kein
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1846. v. L6".
Was den Berftand erweit und belebt, gehört zum Geift ( was bie
gange Erfentnisfraft belebt); was die empfindung erweft: zum Sinne.
Was der Form nad) mit dem Verftande einftimt, gehört zur Urtheilstraft; was mit der Sinnlichkeit: zum Gefhmak,

1847.

v. LE".

Empfindung und Geift gehören zum genie. Urtheilsfraft und GeIhmaf bringen nicht3 hervor, fondern adminiftriren nur in Beziehung
auf den Gegenjtand oder unter einander.’
Was übereinftimmt mit den fubiectiven Gefeßen des DVerftandes,
hat Geift.
nn
- Was belebt, gehort vor Empfindung und Geift; was erhält und be
IHüßt, zur Urtheilsfraft und Gefchmak.
genie ift arditectonifh. fchaft. Urtheilsfraft und Gejchmaf ad:
miniftrirem,
BB
—
1848.

v. L6".

15

“

Man wählt etwas aus Überlegung (weil e3 wohlfeil ift, weil es

gefund ift) oder aus appetit (Neigung) oder aus Gefhmaf.
Speifen und
Setränfe. Eben fo ein Haus verräth die Wahl nadı lberlegu
ng oder
Neigung, Gemaclicjkeit ıc c. Der Gejchnaf madjt Feine
Wahl, fondern

dirigirt fie nur.

1849. 0.10.

DE

nn

Sur Empfindung gehort das innere des Sinne
s (Luft).
2 s-Zusatz: p.|| 5 zum Gefhmatl von
mir ergänzt; hätte Kant die beiden
Worte geschrieben, so würden sie unter
den beiden letzten Worten von Rfl. 1815:
nad)
Geihmat stehn. Vielleicht hat er den
Schluss von Rfl. 1846 also aus dem Schluss
von Rfl. 1815 ergänzen wollen.
en
.
8 jonbern?? fonder?
19 Getränfer Getränt? Getränfen?
? || ein? im???
23 Nach (Uuft) ein NB, welches vor
dem s-Zusatz (£) wiederkehrt, aber
auf ‚0L6 am | Rand rechts
auch
vom Schlu
i ss von $. 18, u nter Werth (RA. 1828),
ohne dass
noch ein weiteres Ccorrespondirendes
NB aufzufinden wäre,
et

30

Ne

0137

ei.

186-1854 Bad XD.

(s Die größte VBollfommenheit der Erfentnis Tiegt in der Anhauung; die Sinnlidjfeit joll das erfeßen, was der Verftand wegnimt.)

2
1850. v. L6'.
Der
Das Vermögen allgemeingültig zu wählen ift Gejhmaf.
s Gebraud) der allgemeinen Negeln in concreto ijt Urtheilsfraft. Gefühl
unterjcheidet nur vor fi; das Urteil gilt nicht vor andre. Gejhmaf

en

Sefellfgaftlich.

4

zu !

ln

1851. v. L7'.

. Ob der Gejchmaf beftändige und allgemeine Regeln habe. Aber night
ı a priori (# in abstracto) zu erfennen, jonderi in concreto. Sit eine fine
lie Nrtheilsfraft, die vor alle gilt. Die Sinnlichkeit giebt fein ander
Vrtheil al in conerete, fonft wäre e3 verftand. Alle Regeln lafjen viel
von dem concreto weg. Die Regeln find nicht Gejebe, welche nemlic) die
äfthetifche Volfommenheit maden und allgemein find.

15

Er
1852. v. L7'.
Ber nicht dasienige Wählt, was allgemein gefällt, hat night Geihmat.
ar

ja

1853. v. L7..
Der egoismus des Gejhmafs. Der eigene Gefhmaf ändert fi.
f zu
Berderbter Gejchmat. Nothmwendigfeit eines Mufters, den Gefhma
der
jondern
ung,
20 bilden und zu erhalten; die Mufter: nicht der Nahahm
chbar,
ittbrau
Durhfän
Beurtheilung, nicht Modelle und obiectiv, jondernim
.
aber nicht hinreichend an fich felbit.

1854. v. LT.

zu wählen, tft
Das Vermögen, das allgemein Gefallende finnlidhe

» Gejhmaf

on

En
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1855.

Logifche u. äfthetifheVBolfommenheit zc,

v. L7".

Das Mittel des Schönen ift Kunft, die Regel Natur. Die Natur ift
nicht das Mufter ( fondern Beyipiel) des Schönen, denn das Schöne
liegt in Xbeen; doch ift fie das substratum befjelben. Natur bedeutet im
Schönen das Ungezwungene. Kunft das Zwelmäßige und Drdentliche.
Gefünftelt aber das peinlihe. Alles ift natürlich, was nad) einem allge=
meinen Gefeß wirfender Urfachen entjprungen jheint.
(e Wenn die Kunft dem Zufall und der Zufall der Kunft gleidt:
fo ift dies das unerwartete.)
(* Schönheit ift die Beichaffenheit eines Gegenftandes oder ErTentniffes, wodurd) die Erfentnisvermögen in harmonifhe Stimmung
gejegt werden.)
1856. v. L7.Der Gefhmat ift die Gefchliffenheit (politesse) der Urtheilsfraft.*
Man wird nur durdy Umgang gefhliffen. Sinnliche Urtheilskraft hat ihr
ideal, aber nicht Gefchmaf; diefer hat erempel, aber nicht Mufter. Wrbild
nit Erempel. DBenus des prariteles nicht model.
(# idee. die aus viel Benfpielen gezogen werden.)
*(9 Der Geichmaf zeigt fid) in der Mäßigung fo wohl des Starfen
als des zierlichen. Der Gejchmak foftet nichts, ift gefällig, gleihfam
höflich, und fcherkhaft, nöthigt feinen zur Befchwerlichkeit, ift die tugend
[in der) au$ Neigung.)

1857.

10

15

2

v. L7.

_ Der Abriß

gehort vor die Urtheilsfraft (7 Bild)

(Zeichnung), die

3 s-Zusatz: g. || 8 gleicht fehlt. || 20 Der Anfang des s-Zusatzes (w! pP!)
ist mit dem Anfang der Rfl. durch einen Strich verbunden.
14 Die Schlussklammer nach politesse fehlt. || Das Verweisungszeichen steht
rechts von Vrtheilsfraft in Z. 15, aber wohl nur, weil an der betreffenden Stelle im

25

Ma. mehr Platz war. || 16 biefer? biefeö?t || 27 Rechts von prariteles war der Raum
etwas

beengt

(Nr. 1856

geschrieben).

Darum

vielleicht

sind

aber

ist zwischen

Nr. 1756

resp.

1798

und

1758

zwischen-

wohl stehn die WPorte nicht mobel: unter aber nicht Mufter;

sie nach

steht über nicht Srempel ete.

Diufter

als

g-Zusatz

9’Finete

ei

ie

eeuuehieben. 118

Der Aut

30

"Nr. 1855—1862

Rohe ausarbeitung vor
0
Geichmaf.
Die idee bricht ab.
1858.

5

das

genie

und

die Verfeinerung

vor

den

v. L7'.

Bon der idee des Schönen.

1859.

139

(Band XVD.

v.

Schöne Oegenftänbe und Erfentniffe,

LT".

[Regulae] Norma gustus non est lex generalis,'sed exemplar.

1860.

v. L7'.
est gustus.
Diiudicatio aesthetica (# secundum sensum communem)
um socieiudici
est
Gustus
tus.
appeti
est
um
ı Secundum sensum privat
tatis sive sociale.
(* Barbarifhye Schönheit orientalifch.)

1861. v. L7'.
einerley und
Urtheilstraft, jugement, gefunder Berftand find

bie

ıs Berftandesfähigfeit in der Anwendung.

1862. v. LT".

was Teicht vorgeftellt
Einfalt befördert die Allgemeingültigfeit; denn
nde angemefjen. Der
oder verichaft werden fan, ift aller ihrem Verfta
s Wort hineincorrigirt, vielleicht selbst
7 est in ein durchstrichnes unleserliche
'
20 durchstrichen.
s und ohne Verweisungszeichen in einiger
12 Der s-Zusatz steht zusammenhangslo
zu dem er vielEntfernung

von

der

Rfl.,

gegenüber

dem

letzten Satz

von

I, $. 23,

vielleicht aber ist er älter als Rfl. 1860:
leicht gehört. Er stammt wohl aus g,
den ersten Buchstaben verschlissen
13918—1403 Von Berftanbe ist alles bis auf
en. Die letzten vier Worte der
verhüt
vom
Siübe
erste
die
Ebenso
25 resp. weggerissen.
halb gerathen.
als
mehr
sind
Rfl., die rechts unten in der Ecke steht,

140

— L8.19—35.

NReflerionen zur&ogif.

Bolffommenheit ze. .

Logifden. äfthetifche

Sefhmat fuchet die Nauhigfeit zu verhüten, aud das Anftoßen wieder
den Gebrauch. Er feßt jhöne oder Größe Voraus, doh macht er fo wie
das Slatte ein analogon der Schönheit.

1863. v. L7.
Bon den Mujtern des Gefhmals.

Von genie.

1864. v. L7.
ai
Empfindung und Urtheilstraft zufammen machen finnlihe Ans
Thauung.
Empfindung ift von Gefühl unterjchieden; jenes ift die
Materie der finnlihen Erfentnis, diefes das fubiective des Wohlgefallens und ift entweder Nührung oder Neiz. Die Gefühle verderben
da8 Urtheil des DVerftandes durch den erregten Antheil. Das War:
haftig Schöne muß in der Anfhauung gefallen; der dabey intereffirt wird,
ift corrumpirt und Fan nicht unpartheyifc urtheilen. Wer urtheilt, nad)
dem ihn etwas reißt oder rührt, urtheilt nicht mehr über das obiect; das
ift metabasis eis allo genos, folc Urtheil ift dem Verftande nicht vortheilhaft und betrift nicht das wefentlich fhöne. Diefes ift das Gute in
der Anfhauung (alle Anihauung aber. ift finnlid). Sur Urtheilstraft
gehört das Deffein, die Ordnung, die praecifion, das Natürlidie. Es ilt
nicht daS Vergnügen, was aus der Empfindung entfpringt, welches das
Mohlgefallen

macht,

fondern

das

Wohlgefallen, fo fern

4 Stüfen allgemein entfpringt, wacht das Vergnügen.

e3

aus

allen

10

15

20

1865. vP WR U? 2? LS. 8. Zug. 2l.
LS:

.

on

Die [pBitof) Hiftorifche Erfentnis ift der materie nad) [von] der
dog:
matifchen entgegengefeßt, weil das obiect der Z 8": erften ein Gegenft
and
"8 von?

vom?

.

23 Auf L7 steht am Schluss von
$. 21 ein Verte mit einem Verweisungszeichen. Das letztere kehrt auf L.8 'am
Anfang von Rfl.. 1865 wieder, ausserdem

auch auf L8' vor Gemeine (1411). Il s Zusätze:
p. | 24—25

bomatifchen

-

25

Nr. 1862—1865 (Band XVD.

141

der Sinne, der zweyten des Verftandes ift. Formaliter ift eine Erfentnis
rational, wenn fie fid) Gründet auf die allgemeine Regeln der Methode,
darnad) fie a priori entftehen fan. Sie heißt aber Hiftorifc, wenn fie fi
gründet auf [die allgemeinen Gefege ber] ein bejonder beyfpiel vom Gebraud)
der Vernunft. Sn Ießten Falle fit Lie) die philofophie im Gedadıtnis.
Ein Iehrling befhämt im zweyten Talle den von der erften Art. Diefer
{heint ignorant zu feyn, jener gelehrt; nachher jener Vernünftig, Diejer
ein Dummeopf.
L8:

( Sn der didactiihen Methode Hiftorifche oder rationale Tor.)

10

L$:

Gemeine Erfentnis ( aggregat) und Wifjenfaft (* inftem) (* Lin An-

fehung der Verbindung] nicht der qualitaet oder Grad, fondern der Ordnung

und Einheit nadj) find darin unterfchieden, daß diefe die Erfentnifie als
s enthalten in einem Ganten der Erfentnis von einer gewifjen Art, iene
- aber nur als Stüfe, die zu feinem Ganten gehören, inne hat. Die
WifjeniHaft entHält alfo aufjer den Theilerfentnifjen nod) einen abris
de3 Ganken und die Stelle einer jeden befondern Erfentni3 in diefem
Ganzen. Hiftoriich ift eine Erfentnis, wodurd) etwas erfannt wird, jo
Alles Hiftorifche ift entweder materialiter (* was
20 fern e3 gegeben ift.
nieht Tan erfannt werden, als in fo fern e8 (obiect) gegeben ift) oder
formaliter Hiftorifch; jenes nur jo fern Die Gegenftände "gegeben find,
diefes fo fern eine Erfentnis von den Gegenftänden gegeben ift. Die
philofophie ift materialiter rational, aber Tan formaliter hiftorifch jeyı,
25 wenn man blos die philofophie eines andern, fo wie fie gegeben it, Ternet.
Das maht nod) nicht einen philofophen, der philofophiren fan, fondern:

der eine philofophie weiß.

30

u

u

(* Bernunftwifjenfhaft entweder mathematic oder philofophie;
der Subegrif hiftorifcher Erfentnis ift ©elehrfamteit.)
(eRogifche Bollfommenheit derhiftoriihen und Vernunfterfentnis.)
(s Hiftorifche Wilfenfchaften von Pernunftwiffenihaften.)
Einige rationalwifjenihaft fan gelernet werden, andere nur durd)

genie und defjen cultur Erworben werden. Das erjtere gehöret zur gelehrfamfeit.
85

Die Werkzeuge der Gelehrjamfeit: philologie,

1 ber? bas? ber aus ba3? oder umgekehrt? || Bweyten aus Bmente? || 30 Vor
ein
Logiiche ein Verweisungsseichen, dem kein zweites entspricht. || 32 Vor Einige

142.

Reflertonen zur@ogit. — L 8.19--85. Cogifche u. äfthetiiche Bolffonnnendeit ıc.

Die mathematic fan ihre allgemeinen regeln a priori beweifen, und
bie application in concreto.ift anfhauend.
in der philofophte ° —
.—
—- —- nidtanfhauend.

1866.

pt oe—oR? LE".

Gemeine Erfenntnig und Wiffenfchaft; [beyde entweder] Tebtere: Erz
fentniß im Syftem. "
Zn
der Gelehrfamfeit* ift der Snbegrif biftorifcer
/

Biffenfhaft

Biffenfhaften.

\ : (9 ont darauf an, wie man etwas weiß.)

10

der Einfiht ift der Snbegrif der Vernunft WiffenIhaften.
Fehrkunft medhanijch (Handwerk)
Kunft Tommi darauf an, wie und wodurd) man etwas fan.
des genie,
Wiffen und** Können.
In Allen Tan auf logifhe und aeftHetifche Vollfommenheit gefehen
werden. E3 fonımt darauf an, was das Hauptwerk ift. Die aejtHetifche
Volllommenheit Fan eine privatbeziehung und accomodation haben oder
beziehung auf die Volllommene Sinnlichkeit überhaupt. Sn diefem Fall
ift fie fhonheit,
*( die fid) blos auf das Gründet, was gelehrt wird; aljo gehört
mathematic nicht zur Gelehrfamfeit.)

15

20

Verweisungszeichen, dem ein zweites in der Mitte unter den Worten
philofophie eines —
eine philofophte (14125_37), die im Is. eine Zeile bilden, entspricht
,
25
3 In philofophie ist die letzte Silbe ganz unsicher.
Das Wort steht unter

regeln — bemweijen, nicht anfchauend unter ift anfchauend, die 7 wagerechten Striche

unter beweifen — conereto.
Z. 1-2 bilden im Ms. nur eine Zeile.
.
& Diese Rfi. ist wahrscheinlich ein s-Zusatz zu Rfl. 1865, aus
derselben Zeit wie

14101.

Darum

schliesse ich sie hier gleich an. | 18 Statt Lehrfunft stand ur-

sprünglich der Erlermung; über diesen durchstrichnen Worten
steht ein weiteres durch-

strichnes Wort (Beleht?). Vor mechanijch sollen noch zwei g-Zusätze eingeschoben werden
erstens:
gejchiflichTeit, zweitens: Belehrung nad) Regeln oder Übung.
| 28—15

Diese

Nr. 1865—1868 (Band XD.

143

»=(7 jo wie Wifjenfchaft dem gemeinen Erfentnis: 9 Kunft dem
Handwerk (mehanijch), nemlic dak man nach Regeln wifje und fünne
(Belehrung a priori).

.186%. v.

LI. Zu L$.30:

Practiich find Erfentnifje als Vorfgriften und als Triebfedern; jene:
fo fern fie unterwerfen, diefe: daß: fie rühren. Sie gehören beyde nicht

5

2

zur logijchen Vollfommendeit.

Die aeftetgifche fteht damit in größerem Zufammenhange. .

1868. v2 (e’-—0?%) »??? LI. Gegenüber von L’$.31: “

10

in Verhältnig
Die Volltommenheit der Erfentniß ift 1. theoretifd) (9
den Willen); bieje
auf Erfentniß), 2. praftifh @ in Verhältnig auf

gehört nicht zur Logik.

fubiectiv).
jene entweder logijdh (? obiectiv) oder aefthetiich (?
haben. Eine ges
he
Logifc
das
auf
ung
bezieh
aefthetifche muß eine
1s wifle idee liegt zum Grumde.
ge Manier
( Leichtigkeit, weil fie zufallig ift @ Spiel). Gefelli

der Darftellung der obiecte.)

.
Berftand in der Anfchauung in concreto.
rührungen oder
Lebhaftigfeit, Beyipiele, finnliche Deutlichkeit, nicht
on
20 Neigungen,
Allgemeine Begriffe. Natürliches. .

\

Weitläuftiger Einflus.

Manier.
Geflißenheit des Schönen fieht nit gut aus. Leichte
jeicht.
oder
trofen
Logifche und aeftHetiihe thun einander abbrucdy* (7
unteraber
),
25 Auch, feinen gefuchte Schonheiten überreden zu wollen.
ftüßen fi) aud.
oder Ver:
* (8 deutlicd) vor die finnliche Srfentnisfraft und dunfel
Zeilen stehn im BIs. rechts von Z. 8—12,

»

Z. 16 steht unter Wifienschaften (Z. 9, 11f.)

\114217 Allen? Allem?
und Runft (Z. 14), der Anfang von Z. 17 unter Z. 11.
it.
ngejeßt
entgege
:
ergänzen
1 Nach Ertentnis ist etwa zu
9 s-Zusätze:

v—x..|| 13

fubiectiv

und

obiectiv

von

Aant

verwechselt;

jenes

und aesth: sc, Vollkommenheit, .
steht unter Togich, dieses unter. aefthetijch. || 24 Log:

144

Reflexionen zur ogif. — L 8.19—35.

Logifche u. äfthetifheVolffommenbeit zc.

1869. v. LI.
Zum Schönen (# e3 hervorzubringen) gehort nicht Worfcriften
Regeln), fondern Mufter (7 Regeln branden Erempel (iluftration));
und diefe nicht der Nachahmung, denn diefe würde felbjt wieder die
Schondeit feyn, fondern der analogifhen conformitaet. Die Mufter der
Shreibart find die Alten. Eben darum, weil fie unfre Mufter feyn,
Tonnen fie nicht übertroffen werden. Kühnheit ift: die erfte Mufter (der
Natur) jelbit übertreffen zu wollen, welches angeht, weil die Natur nidt
alles zu unferm finnlichen Wohlgefällen, fondern aud) zuni Nußen gemadjt
hat.

Keiner Unfrer Zeit fan ein

wahres

Mufter werden.

Das

=

worren vor :den DVerftand; jenes: um unter den gemwohnlicen Gr
fheinungen es zu Fennen, diefes: um es unter Begriffe zu ordnen.
Schönheiten der Erfentnis find parerga und müffen als folche vorgeftellt
werdei.)

0

Urbild

ift da3 Mufter, was gar nicht entlehnt ift. ES Liegt blos in der idee. Die
Moral erfodert [nichts] Regel, verftattet Fein Mufter, aber wohl Beyfpiel.
1870. v. LI.
Seihmak* ift die Teßte Cultur, Vorübung durd) Lefen guter Mufter.
*(9 Lehrart und Vortrag.)
1871.

g. LS.

2

. ‚Der Verftand ift an fid) fchon gemeinfchaftlich (7 Urtheil: gemein:
gültig, der Sinn hat Privatgültigkeit); daher fagt man aud) nid: in-

tellectus communis, fondern: vulgaris, d. i. der empirifch fähige Verftand.

Man nennt aber diefen aucd) sensus communis, weil das, was zunädjt
- bey) den Sinnen durd) den Verftand geurtheilt wird, mit zum Sinne
gerechnet wird.

Der Gefhmaf Fan nur durd) Bergleichung vieler Urtheile der Sinne

entitehen.

‚6 Borfriften
\ ? Borfchriftre || 7 Regeln? Re gel??? || illuftration?
tionen?? || 26 nichts? nicht? || verfiattet? verjtaltet?
N
er

tlluftraie

30

Nr. 18681875 (Band XVD.

7145

1872. 9. LS.
Das Vermögen zu wählen, was dem Sinne von iederman gefällt.
Facultas diiudicandi per sensum communem.

Das Vermögen,

finnlic)

und allgemeingültig zu wählen, ift Gefhmaf. Diefer betrift mehr die
s Form al3 materie.der Sinnlichkeit.
Allgemeingültige Gefeke find nicht allgemein, fondern e3 wird ges
fragt, wie fie gelten. Der Verftand urtheilt nad) allgemeinen Oejeben,
d. i. nad) Begriffen.

1873. 9. Lö.
Einbildungsfraft und Berftand find die beyde thätige quellen der
Borftellungen. [Einbildung] Sinn ijt leidend,

i0

1874.

”

1

yt(le—ed) LÖ.
aefthetifche Vollfommenheit ift entweder [nad privat Gejepen ober allgemeinen Gefegen der Sinnligjfeit. Geiämat] (* Übereinftimmung mit den
notwendigen oder zufalligen ®efeßen der Sinnlichfeit; iene übereinftimend mit der logifchen.) Angenehm oder Schön, reißt oder rührt.
(* nicht nad) Regeln a priori oder praeceptis, fondern normen.)

1875.

20

oa

2

g.

L 6.

In L$.19

einzuschieben:

(990)

„schöne

vor

in der Darftellung.
"Darunter als Erläuterung:
12 Diese Reflexion steht sammt s-Zusatz (g) über und in Nr. 1821, und ist
vielleicht nur als ein s-Zusatz zu ihr zu betrachten. || 14 Sinnlichkeit versehentlich
nicht durehstricken. || 15—16 übereinjtimenb? übereinftimung? || 17 Der g-Zusatz
steht, ohne durch Verweisungszeichen verbunden zu sein, rechts. oberhalb der Reflexion,
\
unter Nr. 1833, über und rechts von Nr. 1721.
die
145191462 Es ist nicht ganz sicher, ob die Beziehung dieser Worte
von mir angenommene

Kants

Scäriften.

.

ist.

Handfriftliher Naila.

TI.

-

10
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Reflexionen zur@ogit—L$. 19—35.

Ubereinftimmung mit demnfubie
- und Vortrag art.

Logifche u. äfthetifche Vollfommenheit ı.

Sainhelt, seat bie Darftellung

1876. p!? w? L6.
Äfthetifhe Vollfommenheit: die fubjective libereinftimung der Er5
fentnisBermögen in der Vorftellung eines Dinges.*
allgemein:
aber
Luft,
der
Gefühl
fondern
Begrif,
nicht
*(9 Daher
gültig. Verftand und Sinnlichkeit.)
Logiihe Volfommenheit: Begrif (Allgemein). Deutlichkeit.
— Vernunft: a priori—
Berftand: auch empirifcy; die Regel objectiv
10
veflectirend.
Verhaltnis.
in
Sinnlichfeit
und
Urtheilsfraft: Verftand

1877. 9. LT. In LS. 21, 22
Philodorie, nicht philofophie.
(? Hiltorifd) oder Bernunfterfenntniß.

1878. g. L7.

Gemein, Gelege)

m L$.2

Der Snbegrif aller eilorifgen Erfentniße. Heißt Selehrfamteit. 15
Öelehrfamfeit ift eigentlich) die Hiftorifche Erfentnis der Wifjenfdaften.

1879.

9.

L7. m LS.2

Hütorifche Erfentnis als Sifenfäaf it Gelehrfamteit,

7 Die
Reflexion.
13

drei letzten Worte des 9- "Zusatzes bilden möglicherweise den Anfang’ der
.

s-Zusatz:

g—y.

”

Nr. 1875—1883

(Band XVI).

:
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1880. y. L7. In L$.22:
Geift befteht in der Erwefung der Kräfte des Semüths zum auss
gebreitetern Gebraud, ift etwas anderes als trofne Erfentnis, Die
Runit zeigt Feinen Geift an.

1881.

g. LT. mL$.22:

Neuigfeit, Leichtigkeit find blos Tablet Betonmenheen,

1882. 9. L7. In L$. 21-23:
Der Snbegrif ber formalen hiftorifchen Grrenntniff e geißt Gelehr:
famfeit, erudition; zu ihr gehört [pi] Titteratur und philologie. Der
10 philofophifche und fhöne Geift find beyde nicht Gelehrte. Wifjenihaften
der Einfiht oder Gelehrfanfeit. Kunft entweder des Nubens oder der
Schönheit, Übereinftimung mit dem obiect (materie): Warheit. ‚Deuts
licpfeit 9 in Begriffen): Torm..
Schonheit, Leichtigkeit,
Gründlichkeit, Trofenheit.

Bündigfeit ift die lebhafte Gründlicfeit.

1

Bon der guten Bedeutung: „etwas finnlic) madjen".
Warheit: in der übereinftimung mit obiect — mit jubiect: Deutlich

teit in Begriffen und in der Anfhauung.

1883. 9. L7.
20

Die Hiftorifche Wiffeniähaft ift Gelehrfamteit,

2—3

außgebreitern

9-10. Der — Gelehrte steht über der Zeile „Die Vollkommenheiten — ent-

Links von dieser Zeile steht zusammenkangslos:
weder in“ in L $. 22 (102265).
Trofenheit und Sconpeit auch im Al. ||
zwischen
Spatium
Das
Z£
literatus. ||
25 16 Die Gänsefüsschen fehlen im Ms.
20 Links von der Rfl. hart am Rand ein | senkrechter Strich, dem kein weiteres
.
\
‚Zeichen eorrespondirt,
10*

äfthetifche Bollfonmenheit ze.
Neflerionen aurogif. — L8.19—85. Cogifche ur.
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1884. g. L7. Neben L$.23:

im AllDie Iogifche Volltommenheit gehet darauf, das Befondere
Bene
en.
gemeinen, die äfthetijche: das allgemeine im Bejondern zu erfenn
ein:
ert
bringt alles auf Begriffe, diefe auf Anfhanungen. Sie beförd
.
Bearif
ander in der Form. Sene abftrahirt, diefe vereinigt viel in einem

1885. p. L8. m L$.26:
Manigfaltigfeit und Einheit Y Große

—

*(9 der Materie
Drdnung.)

qualitaet

nach

[Dentlichfeit der Ordnung und Form]
(Warheit der DR}

ift Warheit,

der Torm

nad (? Einheit)
10

1886. g. L8. m L$. 27:
Allgemeinheit, Warheit (und Deutlicfeit), Mannigfaltigfeit und
Einheit bey aller Erfenntniß.
Deutlichkeit, mithin Ordnung und Einheit, find nur Mittel,

188%. go. LS.

m L$.%:

15

Subiective Warheit in der Erfcheinung, fubiective Deutlichkeit in
der Anfhauung (9 Lebhaftigkeit); ubiective Allgemeinheit ift Popularität
(9 sonsus communis),

3 Befondern? bejonderen? || 5 einem? einen?
‘
.
r
.
.
”
12 Die Klammer
vor und vielleicht
erst nachträglich hinzugesetzt. || Por Dtannigfaltigfeit ein senkrechter Strich, in die Schlussklammer hineingeschrieben.
reisungsseichen, so entspricht ihm vielleicht vor Allgemeinheit ein zweites.

rt

w

ep

.

Ist er ein
Letzteres

wäre dann erst nachträglich hinzugesetzt und vor Mannigfaltigfeit einzuschieben.

"

* Nr. 1884-1890 (Band XVD:

0000149

1888. 9. LI.
ichfeit)
Ron der Vereinigung der Iogifhen und äfthetifcen @ Schwier
.
Roltommenheiten.
und
1. Allgemeinheit, daS allgemeine im befondern: Popularitat,

to) dem gemeinen Bers fpeculative Erkentnifie (® in abstracto oder concre

ftande faplid) zu machen.
igfeit
2. Deutlichkeit dDurd) wenig merfmale: abftraction, und Lebhaft
durd) Viele ohne abftraction.
des fubiects,
3. Warheit mit obiect, jubiective: mit der Denkungsart
Warheit in der Erfheinung.
empiriide:
4, Nothwendigfeit. (? aus Begriffen.) (s Gewonheit.)
3. Bud),
Gebra
den
alS
fomohl innere
durd) Erfahrung, Gewonheit
in der Moral, Gefühl.

'

(* Classici. Sumaniften.)

=

*

Daher
Streit der äfthetifhen mit der Logifchen Vollfommenheit.
€
t.)
ausfieh
ift [hönheit ein Product der Kunft, die wie Natur
a

1889.

g. L9.
Gefühle find am wenigften mit Gefchmaf zu vereinigen.

1890. y. L9.

r analogien, 3- Bin
- Die Warheit des Scheind bedarf nur Heine
Dinge reden laßt durd)
der Fabel, und zwar, wie Die Einbildungsfraft

2°

zu ergänzen: Übereinftimmung. Il
5 »-Zusatz: pw. || 9 Nach Warheit ist wohl
) Gewohn. || Die Jolgenden s-Zu11 Unter Rothivendigfeit steht noch (durckstrichen
s-Zusatz Gewondheit steht noch
dem
Unter
||
ze.
sätze (pP? w?%) sind vielleicht g-Zusät
? || den? im? || Die Worte fomohl —
25 (durchstrichen) Aus 8. || 12 innere? innerm
18). || 14 In Classiei Endung unsicher.
(Z.
at
Gebraud) gehören vielleicht zu Geichhm
Diese, Zeile kann sich der Stellung nach
- Sumänijten??. Sumanift? Hume nicht???
e als auf den Anfang von L $: 33,
Folgend
das
sowohl auf das Vorhergehende als auf
nn
.
beziehn
32
L.$.
von
‘kaum auf den Schluss
i

30

18 Vgl. 1592.. || wenigitend
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Neflerionen zur Togil. — L$.19— 85. Togifche u. äfthetiiche Bollfonmenheit zc.

die innere Rede,
lafien: Echo.

1891:

die wir bey

ihrer

Beurteilung

fie zu uns halten

9? (u) L9.

Das unmittelbare Wohlgefallen bIos am Formalen der Borftellungsart ift Gefhmad, am Materialen (für den Sinn) ift das Gefühl des Angenehmen und Unangenehmen. Das mittelbare Wohlgefallen durd) die
Vernunft am Guten ift die Denfungsart.

1892. 9. LI. Zu L$.30:
Sn der-Logif [giebtS Feine] wird auf practifche Sollfommenfeit gar
nit rüdfiht genommen.
Bom Schönen giebts feine Wiffenfchaft, fondern nur Kunft.
Kunft ift ein Vermögen ber Ausübung, welche nad) Regeln nidt
[gelehrt] erlernt werden fan. Wifjen und Können find hier verfdieden.
Denn (7 geihikte) Darftellung zum Erfentnis ift feine Erfentnis. Die
Regeln der Darftellung find fubiectiv allgemeingültig und dod) a priori.
Das Schöne zu wählen jebt wifjenichaft voraus. Cultur der Urtheils-

10

15

fraft in Anfehung des Schönen durd) Erfentnijje find humaniora,

1893. 9? (a) LI.
.
Befühlserregung: ohne vorhergehende
Seihmakiviedrig.
.
o

Togi
t
ai “ peiiiöe vo

t

4—5 Nach Borftellungsart ein _ senkrechter Strich, wie es scheint:
ein Verweisungszeichen; ein zweites entsprechendes ist
jedoch nicht aufzufinden.
9 Der erste Absatz
st
us melde
satz stammt
vielleicht schon aus früherer Zeit (0). || 12 welde

2a

Nr. 1890—1896 (Band XVHD.
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1894. v? (0?) Lö.
Erfentnis \
Wefentliche aeftHetiiche Volltommenheit ift die, welche zur
uung
Anfha
als
überhaupt beyträgt, alfo [die] nicht Gefühle, fondern was
die Verftandesbegriffe coneret madıt.
lihe und
(0 Sdeeen der Anjhauung (9 vorgeftellt.) ift das Wefent
5
substratum.)
,
Empfindung ift blos fubiectiv, aber Anfhauung obiectiv
Empfindung mit
Empfindung, Urtheilskraft geht darauf, wie bie
'
dem Begriffe zufammenftimmt.
cht es mit dem
verglei
ak
Gejchm
xhee.
dur)
ng
Belebu
:
Geift (genie)
2
\
allgemeinen Sinn.
dungen ift anders als durch) ein
Empfin
rte
Belebung durch) -afjocii
dungen.
allgemein Prineipium ber afjociation vieler Empfin
pium.
princi
oder
ng
Werkzeug der Belebu
2
Feld vor Phantafie und Einheit derjelben.
15
nicht der Gegen:
Wir Handeln nur von der Schönheit der Erfentnis,
.
ftände.

nn
1895. v—y. Lö’.
ft übereinftimt, gefallt.
Was mit den Sefeßen einer Vorftellungstra
hat nur

der allgemein oder
20 Was nun unmittelbar gefallt, das gefält entwe
en der Sinnlihen

nad) Gefeß
Privaimohlgefallen. Das eritere entweder
a priori Gründe de3 finnlid)oder des Verftandes. Schön und gut. obzwar
dod) wicht bemeifend, fondern
gefallenden gegeben werden tönnen, fo find fie
da3 criterium tft Erfahrung.
0

|

1896. vn Li.

=

Was nur mir Gefallt, ift angenehm.
gefallen.
Was ihön heifien fol, muß allgemein
m

3 beytragen

30

nn

llungskraft.
21 ber? bes?? || der Sinnlichen sc. Vorste
27 \Kön? Icon?

152

Reflexionen zurkogif. — L 8.19—35.

Logifche u. äfthetifche Bollfommenpeit ıc.

1897. v—. Lö’.
Die Allgemeinheit des Mohlgefallens wird entweder a priori oder
nur empirijch erfannt und bewiejen.

1898. v—y. Lö".
Nührung und Reit gehören nicht zum obiectiven, fondern blos fubiectiven, alfo nicht zum Schönen als nur zufallig. Aber Anshanung, die
dem Begriff correfpondirt —

1899. v—y. LS".

|

Die Vollfomenheit (aefthetifche) überhaupt, oder was dazu beytragt.

1900. v—y. LS’.
Ein ieder, der ein innereö principium vitale der Erfenntnis hat,
hat einen genius (genie), Sed genio suo indulgere non licet nisi [sub]
hac lege, ut sensui communi, h. e. genio aliorum, etiam indulgeamus.

1901. v—y. Lö.
Logik ift doctrin, aefthetic Critick (weil die principien nicht a priori,
londern empirifd) feyn und gleihwohl allgemeine fubiective Gefeße
(der
Torm) enthalten.) Der Gefchmat ift gefällig, der Verftand
gebietend.

6 alfor?? alst || 7 Die durch den Strich am
Ende 'angedeutete
ist nicht aufzufinden.
12 Zu genio suo indulgere vgl. XP
4922,23, 9271.
17 enthält.
Die Klummer nach dem Wort fehlt im Ds.

Fortsetzung
20

Nr. 1897-1904 (Band XV).
- 1902.

vg.

1:7)

L5'.

Empfindung ift eigentlich nur fubiectio und vor den [Berftand] Sinn,

Anfhanung obiectiv und vor den Verftand; daher zur Empfinding Geift,
zur Anfhauung Urtheilsfraft.
s fammen Geihmat ift.

welde

beyder zu>

legtere in Anfehung

1903. v—? (w2) LS.
Der Erfentnis:
(* Bedingungen) der
(s Form der
aeftHetifche und
’
Anihanung und des

1904.

v—y?

1. Üibereinftimmung mit den allgemeinen Gefehen
Anfhauung (finnlich) oder des Deufens,
Sinnlichkeit ift Anfhanung. Empfindung.)
logifche Volltommenheit. MWefentlih. Einheit der \
Denfens. Zwede.

(w?) Lö).

EEE
Materiale: War-

Logische Bolkommenheit*, formale: Deutlichkeit.
heit (durd) Begriffe).
aefthetifche Vollfommenpeit: ”*Deutlichfeit und Warheit der Ans
15

idauung.

\

] ges
Harmonie mit den fubiectiven Bedingungen falfer] ber [ganten
ctiv
.(Jubie
fammten Erfentnisfraft ift aefthetilc), mit obiectiven tft logifc).
find die Bedingungen der Erjdeinung.)
(# {nbiective Harmonie, obiective harmonie.)
20
Allgemeingültigfeit in der Empfindung : aefthetifh, im Denen:
logifh. (* Empfindung [hwädt die logifhe Volltommenheit.)
dass nach
8 Nach ober erwartet man 2. Doch ist nicht ganz ausgeschlossen,
sVerweisung
(
Strich
r
senkrechte
ein
nur
sondern
Grfentnis (Z. 7) keine Ziffer 1,
4 unleserliche
25 zeichen?) steht. || 9 s-Zusatz: v—ı. || Rechts von ihauung noch etwa
Links von Yorm steht noch
Cmpfindung steht auf LS.
Buchstaben (= form?d).
hen.
durchstric
aber
g,
einmal Empfindun
Einzeln —
15—16 Deutlichfeit — Anfhaunng später durchstrichen und durch
ssen,
ausgeschlo
ganz
nicht
ist
Es
v—w.
»-Zusatz:
22
||
Empfindung in 1543 ersetzt.
gehört.
(128145)
1821
Rf.
zu
sondern
hierher,
nicht
s-Zusatz
der
dass
s0
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Logifche n. äjthetifche Bollformmenheit xc.

*(9 [Große] Allgemeinheit als Begrif. Regeln find empirijc all
gemein.)
**(9 Einzeln als Anfhauung und Empfindung. Empfindung
macht das Zufallige
der aefthetifchen Volfommenheit aus.)

1905.

v—y.

L6".

Dbiective Vollfonmenheit geht auf Erfentnis des obiects. Ans
Ihauung geht aud) aufs obiect, aber dod) in Beziehung auf das Subiect,
die ganze Menjhlidhe Natur.

Die äfthetifche Volfommenheit, die Die togifche befordert, ift intereffe
und nicht affect (in anfehung des Gefühle); derr WBreüiger muß nidt
Weinen erregen.

-_

'1906. vu. L6'.
0

1907. w? @—y) LS".
--Dasjenige, in defjen Borftellung Stnntiiteit und
u Berftand zu einem
Erfentnis zufammenftimmt, ift feyön.

35

1908. w? w—X?) LS’.
Der Grund eines allgemeinen Wohlgefallens nad) Gefeßen
ber
Sinnlichkeit ift Schönheit, ( nad) Gejegen) eines befond
eren ift Reiß;
zur Schonheit gehort Verftand. Reiß. Empfindung.

19

Ber:

20

Nr: 1904—1912 (Band XV).
1909.

w? (v—x?)

L3'.

.

155

“
En

.

Das Vereinigte interesse der Einbildungstraft und Verftandes.

.
1910. w? w—x?) L9.
g der
Die Wefentlihe aejthetiiche Bollfommenheit ift libereinftimun
,
dungen
Empfin
mit
e:
zufallig
die
en,
s Anfhanung mit Begriff
Selbjtandige Schönheit,

|

1911. we @—y2) Lö.

nheit, BeredSchöne Erfentnis. Darftellung ber Begriffe. Mohlrede :
famfeit und Ditkunft.

1912.

10

L5:

wi a—ı)

L5. 6,

.

der DarDie fubiective libereinftimung der Erfentnispermogen* in
ftellung der Begriffe.
_
L6':
jhöner (* Die [höne Darftellung des Sedadpten durd Worte, ift
15

Bortrag (niht Erkentnis))

(e fc allgemein mitzutheilen: humaniora.)

2 interess. || Einbild.
der Rfl.) steht
12 Neben Erfentnisvermogen (am Schluss der ersten Ms.-Zeile

:90

und L 5’ aufzufinden ist.
ein Zeichen, für das kein zweites entsprechendes auf L 5
aus w oder p wieder, die "
Sätzen
zwei
vor
6’
L
auf
zweimal
Doch kehrt dasselbe Zeichen
ob sie hierher gehören.
ich in.Z. 15—17 abdrucken lasse. Natürlich ist unsicher,
sehn, von Z. 17 nur das
nichts
15/.
Z.
von
man
kann
Hat man L 5 aufgeschlagen, so
steht vielleicht ein VerweisungsErfentnis)
(nicht
Hinter
26
||
humaniora.
Schlusswort

25 zeichen, dem kein zweites entspricht,

a
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1913.

w? 2)

Eogifche ur. älthetifche Bolltommenpeit ıc,

LS..

-

Wefentliche aefthetifche VBollfomenheit, d. i. zufammenftimmung mit
Berftande, ift Empfindung, und die ift den Begriffen hinderlid).

1914. :p? 2?

L6.

Die Allgemeinheit beym fchönenift empirifd) (Verftand).
aber eine allgemeinheit der Vernunft, die nothwendig ift.

1915.
u

Cs giebt

5

wi (yy) LT".

Übereinftimung der ErfentniS mit den fubiectiven Bedingungen ihrer

Moglichkeit.

1916.

9? (p—y%) L8. ZuL$.2:

Schönes Erfentnis fan durd) jubiective Bolltommenheit.
berjelben
erflärt werden, aber nicht fhöne Gegenftände.

1917. y? (9-42) L8. Über und in L 9.25:
.
1. Vollfommenheit der Erfentnig alg bloße. Erfent
nis.
2.
in Beziehung auf den Willen.

18.

WER)

LE

10

15

.

Dvalitaet: Deutlichkeit (# fubiective) (Iebh
aft, einzeln), (7 äfthetifd:
Klarheit der Anfhauung.)
2 d.i.? bie?? der zu lesen, ist
kaum
16 s-Zusät: e: vw?
(pP)

möglich.

| 17 einzeln? || 15617— 1577 Die 9-Zusätze 20

Nr. 19131921 (Band XVM).

77457

relation: Warheit. (9 2. fubiective Warheit in ber Erjheinung.)
(#2. die relation äfthetifch ift auf3 Subiect. Reit und Nührung.)
gvantitaet: Allgemeinheit. (7 fubiective.) (* 3. Das allgemeine im
befondern.) ($ jubiectiv für alle.)
modalitaet: Gewisheit, Nothwendigfeit (* der Erfenntnis überhaupt.
5
e
Das Gewöhnliche, der Gebraud.. ES ift coustume.) (e 4, empiriich
.)
Gefchmaf
he.
gewöhnlic
Das
.
Nothwendigkeit. Beyfall. Allgemein

1919. we (g—xd) LS.
Große de3 uhalts.

Zu L$.25 „Weitläuftigkeit“ :
.

Zu L$. 26 „Wichtigkeit“:

10

der Folgen.

.
1920. we (gr) LE.
nad) in
Form
der
Die äfthetifhe der Materie nad) in Empfindung,
it.
altigfe
(9 Einheit in der) anfhauung und [Beitimmtheit] Mannigf

s

1921. vilg—ıd) LE.
- Empfindungen thun nichts, als daß
Lafjen fie ung nicht befjer erfennen.

fie beleben;

den Gegenftand
'

(1573,.), 4 enpirifche
äfthetifch etc. (156177), 2, jubiective etc. (1572), 3 Da8 etc.
etc. (15765) stehn neben resp. unter einander in L $. 25, 26.
Verweisungszeichen
8,10 Die beiden Zusätze. zu L $. 25 und 26 sind durch ein
2
mit einander verbunden, so dass Große für beide gilt.
befteht (vgl.
13 Nach äfthetifhe ist etwa zu ergänzen: Bollfommenheit
Strich, der wohl nur
er
senkrecht
ein
Rand
am
steht
Rfl.
der
von
Links
Nr. 1838).
. Links von Rfl. 1921
ein Ferweisungszeichen sein kann, dem aber kein zweites entspricht
Abgrenzung gegen den
zur
nur
er
dient
doch
Strich,
er
senkrecht
25 steht zwar auch ein
\
:
\
Schluss von Nr. 1805.
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Logifche u. äfthetifche Boltfonnmenheitze.

A922. vw? (pr) LE:
Be
Dasienige Misfällt, dem unfere Gemüthsfraft wiederftreitet als
einem Hindernis ihres freyen Spiels. Was alfo der finnlichfeit nad) all
gemeinen Öefegen (allenfals empirifchen) wieberftreitet, misfält äfthetijc.

1923.

yI 7)

LI.

Schönheit der Erfentnis ift die Übereinftimung der Freyheit der
Einbildungsfraft mit der Sejegmäßigfeit des Berftandes in Darftellung
der Begriffe. Dihtungsfunft hat die erjte zum Bmel, Beredjanıfeit
die
legtere, Wohlredenheit beydes.

1924. 2? (9-4) LI. ZuL$.30:

5

10

Erfentniß Vermögen, Gefühl der Luft und Unfuft und
Begehrungs
Vermögen. Wenn Erfentnisvermögen nad) Prineipien ein Grund
der Luft ift,
fo ift eS zugleich Begehrungsvermögen, d. i. die Erfent
nig ift practifd.

1925. W942)

LI. m Lg.31:

Alle Togifche Bolllommenheiten find obiectiv;
wenn fie fubiectiv
gemacht werben, ohne der erfteren zu wiede
rftreiten, obzwar mit ihrer
Einfhränfung: denn find fie äfthetifc).

1926.

2? yy%) LI.

m L$.32:

Der Gejchmat verftattet Feine Vorfäriften
und Negeln,* weil die
Einbildungsfraft das Öefeg giebt, naml
id, das allgemeine Urtheil, und
diefe'frey ift.
.\ 17

Bei der kann über die Form

der Buchstaben kein Zweifel sein.

.

15

0.0000

- Nr. 1922—1929 (Band XVM).

159

*(9 Denn er ift fubiective Urtheilsfraft, die nicht [durd] nad) Bes
griffen das Urtheil beftinmt, jondern nad) Luft und Unluft.)

1927. vi(lg—xd) L9. m L$.33:
Nothwendigfeit der Wiffenfcaften zum Gejdmat. Logijche Volls Tommenheit liegt fo wie beym Mahle zum Grunde, aber nur des Ger

meinen Sinne.
1928.

.
io

ıs

0

oo.

-

-.

vw. LI.

Schönheit und Tugend kommen darin überein, daß fie nad) dem
n be=
Wohlgefallen des gemeinen Wefens und nidjt nad) privatvergnüge
Der:
gejamte
urtheilt werden. Sie erfodern einen Bufhauer, den das
Wohl:
des
Gründe
gnügen interejfirt. Nur mit dem Unterfchiede, daß die
Nothgefallen3 im_erjteren blos. eınpirifd) feyn und a priori gar feine
ns
iederma
dig
wendigfeit haben, im zwenten aber intellectual, und nothwen
verZmefe
der
ung
gefallen erregen müfjen, weil fie anf die Zufammenftim
Character)
nünftiger Wefen überhaupt gehen. Gefhmak und Sentiment (9
durd) die
nur
fan
find beyde uneigennüßig, beyde machen Ehre. Zener
werben,
bewährt
zeiten
Einftimung des Urtheils vieler Menfchen in Tangen
it
Schonhe
ift
Natur
der
diefes aber durch die Vernunft von iedem. Sr
der
in
Bwede;
und
Genuß
und Nügligfeit vor Sinne und Bernunft
Frenheit Sitten und Tugend. Das eine bereitet zum andern,

1929. w. Lö’.
1) Erfentnisvermögen;
° gehrungsvermogen.

2) Gefühl der'Quft
\

und Unluft;

3) Be

Nothwendigfeit
Nr. 1997 ist vielleicht ein s-Zusatz zu Nr. 1889.
der mit der
Strich,
ter
wagerech
ein
en
dazwisch
(14918),
25 rechts von vereinigen
"
von Nr. 1927 gemacht ist.
3

13

ieberman;

statt des

an

der bei Kant

übliche Schlussschwung,

steht
Tinte

der hier viel-

wage nicht zu entscheiden, ob
leicht auch das 8 andeuten soll. || 17 vieler? || 19 Ich
Sine! Sim??

zu setzen ist. || Sinne?
nach NRütlichfeit oder nach Vernunft ein Komma
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Logifihe u. äfthetifche Vollfonmenheit xc.

- Togifch, äfthetifch, practifch.
Berftand, Urtheilsfraft, Vernunft.

1930.

wP pP? L6.

..

Sensus communis: der gemeingültige Sinn.
Die popularitaet
[de8 Sinnes] eines cultivirten und feineren Sinnes ift der Gejhmat.
gustus. Der Gejhmaf erfodert cultivirtes finnliches Urtheil. Die Un:
gejhiklichfeit populair zu wählen ift Gefchmaflofigfeit. Die allgemeine
Gefälligfeit der finnlihen Wahl ift der Gefchmaf. Der Hang, wieder:
“ finnifch zu wählen, ijt der falfche, verkehrte Gefchmat, -

1931.. 0? 92? L7".
Beil das Schöne für fi) felbft Fein Antereffe bey fic) führt, namlich
10, daß fein Dafeyn uns Gleihgültig ift, gleihwohl ein Wohlgefallen
daran ftatt findet: fo muß es in der Erwedung des Gefühls von dem:
jenigen beftehen, woran wir ein Snterefje nehmen, d. i. Der Harmonie des

1

Berftandes und der Sinnlichkeit zu einem Erfentnis überhaupt.

.Alfo das Schöne vergnügt nicht, fondern die Harmonie der Erfentnisfrafte. Denn die Vereinigung beyder ift in aller Abfiht gut, die Ber
förderung des Verftandes, ;. €. Mathematik, nur in einer, Die Über:
einftimung der Vorftellungen mit [allgemeinen] Gejegen der Sinnligfeit
fan nur allgemein feyn, wenn fie auf Erfentnis geht.

20

1982. a? pP? L7'.
Die übereinftimung der Ginnlicjfeit mit dem Veritande in einer
Erfentnis ift Schönheit. Schondeit beruht nicht auf Empfin
dung, Reig |
und Rührung, denn die tragen nichts zum Erfentnis
bey.
C Empfindung gehört gar nicht zum Erfentnis.)
,
25 Der s-Zusatz steht ohne Perweisungszeichen
, durch einen senkrechten Strich
ubgetrennt, nicht ganz 1 cm. rechts vom
Schluss der Z. 24. Er stammt wohl aus
w,
kann aber eventuell auch eine selbständige
Rfl. aus früherer Zeit sein.

Nr. 1929-1935 (Band XVD.
Das Gefühl diefer Harmonie
Wohlgefallen am Schönen.

beyder

©"

Erkentnisfräfte
5

161
maht

das
-

1933. w? g?? L7'.
Afthetiiche Volltommenheit ift entweder die des GeichmadS, d. i. der
s Form

der Sinnlichkeit, d. i. des Gejchmafs,

oder der Materie der Ems

pfindung, d. i. Gefühls; jene gründet ein allgemein Wohlgefallen.

1934. 0? 2? LT".
Sefallen im Begriffe, Gut, in der Empfindung, angenehm, in der
Neflerion, hön.

10

mn
1935. wo. L 10.
Schönheit geht nur auf einen Theil der Erfentnis, nämlid) die finnliche Darjtellung des Begrifs, nicht Iogifc) in abstracto, fordern Afthetijc
.

in concreto,

.:

:

Schönes Erfentnis ift ein Ausdruf ohne Sinn; dem, je mehr id)
ıs aufs Subjective fehe, defto weniger wird daS objective der Vorftellungsart, d. i. das Erfentnis, befördert. Aber die jhöne Vorftellungsart eines
Segenftandes als Darftellung eines Begrifs befteht in der (7 jubjectiven)
Übereinftimmung der zwer [Erfeutnis) VBorftellungsvermögen, die zum
Erkentnis gehören, [zufa] unter einander, indem eine jede ihren Gejeßen
20 für fi) folgt. Alfo Freyheit der Einbildungsfraft mit der Ocfegmäßigfeit
des Verftandes. Der Gefchmak ift die finnliche, fubjective Cäfthetifche)
UrtHeilsfraft (# fo fern fie von jelbft mit der Logifchen übereinftimmt),
entweder der Subfumtion unter einem gegebenen Begriffe und alfo der
Darftellung defjelben, d. i. die des Vortrages zu einem Erfentnifje, oder
25 des Gegenftandes der Sinne als eines Schönen Gegenftandes (der libereinftimmung der Einbildungsfraft mit dem Berftande zu einer Erfentnis
überhaupt Logne 8] vor allem Begriffe). — Treyheit der Einbildungstraft
11 Vor Schönheit ein Zeichen, das vor Echönes (Z. 14) wiederkehrt. I
17 Vielleicht ist {ubiective zu lesen und das Wort nach Darftellung einzuschieben. ||
30 23 entweder zweimal. || 27 Die Klammer fehlt.
Kant’

Schriften.

Handjhriftliger

Nalap.

TIL

11
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Neflerionen zur Logit. — L $. 36.

Unvollfommenfeiten der Crfenntniß.

mit der Gefeßmaßigteit des Verftandes in Zufammenftimmung; äfthetifhe Volltommenheit der Vorftellungsart hat feine Regel, die beftimmt (7 vorherginge), weil die Einbildungsfraft eben in ihrer Tregheit mit dem Verftande zufammen ftimmen fol. Die äfthetiihe Bollfonmenheit in @ un

mittelbarer) Beziehung [aufs] einer Vorftelung durd) die Einbildungs-

»

fraft aufs Gefühl (nicht vermittelft des Erfentnifjes auf dafjelbe) ift feine
Schönheit, fondern Reit oder Rührung.
(» NB. Hier wird nicht von fhönen Gegenftänden, fondern der
hönen Darftellung der Begriffe dDurd; die Einbildungsfraft gehandelt,
10
* bie Gegenftände mogen aud) häslid) feyn.)
(# Üibereinftinmung zum Erfentnis ift Togifhe Volltommenheit.)
(e Schön ift eine Vorftellungs Art, in der [das fr] die libereinftimmung des freyen Spiels ber Einbildungsfraft mit der Gejehmäßigfeit des Berftandes empfunden wird.)
15
( Sefhmad ift äfthetifhe Urtheilskraft.
Dom Schönen als einem folchen giebt es feine Wiffenfchaft. Man
fordert ein allgemeines Wohlgefallen, Weldyes alfo nicht blos Gefühl
it; denn das (Angenehme) fan nicht anderen zur Negel des Wohle
gefallens dienen; aber das Wohlgefallen Fanıı dod) nicht auf allgemeine
"
Regeln gegründet werden.)
ER

:L $.86.
IX 4445.
[Unvollkommenheiten der Erkenntniss.]

1936.

‚_

L10. Zu L$.36 „Mangel“ (16354):

MUnterlaßungsjünde.

richtet.
1

$!.

(Meitlä]

Wenn man

nicht die Ordnung

gehörig ein- 2

8—10 Dem NB. entspricht kein zweites. Der 9-Zusatz steht links von 16118—2%.
||
220 Zu Anfang der beiden 8-Zusätze zwei einander correspondirende Verweisungs
-

zeichen. || 18 Angenehme? Angeneym?
25 Vor Wenn steht möglicherweise kein Punkt, sondern ein Kolon.
|| 26 [Weitlä]?

3

Nr. 1935—1937 Band XV).

°

.

2.168

Wenn man nicht zu Regeln übereinftimt, e. g. der Deutlichfeit, der
\
Gewißheit.

Unvolltommenheit des Mangels.

privative 9 Unmißenheit).

Wer

contrarie dietum: Wer ihn drüft.
dem Armen nicht giebt.
Gegenüber von L $. 36 „Vollkommenheit — werden“ (2. 25f.):
”
Wenn man nad) entgegengejeßten handelt.
Zu L$.36 „Fehler“ (Z. 28):

Srrihümer.

=

[Entweder gegen Togijche oder aefthetifche Regeln.)

1937.

(y?n?)

x—1? 9—0?)

L 10.

3 ift überflüßig, Anfhauungen in das Erfentnis durd) die Kunft

zu bringen, wo die Gemeine Sinnlijfeit nod) großere Gicht, 3. E. Ge
mälde natürlicher Sadhen.

Blumen.

Eben fo ift e3 mit dem Neig — der Wolluft.

or

Schadlid) aber ift diefes, wenn der rei natürlicher MWeife impro=
—
portionirt und den übrigen reiken derogirt.*
3f. privative? privation? privativer?? Der g-Zusatz steht über dem Wort. |]

15

|

20

steht unter
Unvollfommenheit — giebt bildet im Ms. eine Zeile, contrarie — bdrüft
'
privative — giebt. || in statt ihn |] 6 entgegengefegten sc. Regeln
impropor25-16
||
ig?!
überflieb
?
‚11 überflüßig? überflußig? überflißig
tionirt? inproportionirt?

Fortsetzung von S. 111.

25

so

8. 36. Die Unvollkommenheiten der gelehrten Erkenntniss sind entweder
cognitionis
Mängel oder Fehler. Ein Mangel der gelehrten Erkenntniss (defectus
nicht
eruditae) entsteht daher, wenn gewisse Regeln ihrer Vollkommenheit
gar
f
Hauptbegrif
ein
wenn
E.
Z.
werden.
übertreten
nicht
auch
beobachtet und
nicht erklärt wird, so werden die Regeln der Erklärungen , weder beobachtet
noch übertreten. Ein Fehler der gelehrten Erkenntniss (vitium cognitionis
eruditae) entsteht daher, wenn die Regeln ihrer Vollkommenheit übertreten
Ob man gleich alle
Z.E. wenn man einen Begriff falsch erklärt.
werden.
den
Mängel und Fehler vermeiden muss, so muss man sich doch mehr vor
Mangel
einem
mit
Fehler
jeder
ein
dass
kann,
letztern hüten, weil man sagen
als
verknüpft ist, und ein Fehler ist demnach eine grössere Unvollkommenheit
\
ein blosser Mangel.

Fortsetzung: S. 167.

11°

164

Neflerionen

der

muß

Man

ber Erfenntniß.

Unvollfommenheiten

zur Logif. — L 8. 36.

und

Vernunfterfenntnis

wegungsgründen reiß [uchen] oder Anfhauung

den

Be:

Berninftigen

geben, und einen veiß

Fehler der Aefthetic find das liberjlüßige, Meitjchweifige. Die Ab:
gemefjenheit und Leichtigkeit find der Sinnlichkeit gefallig.
*(9 einem despoten zu Jhmeichlen ift feine Kunft; aber ihm auf
eine Artige Weife zu wiederfpredhen, ihn, ohne daß er es merkt, ben
Bügel der Vernunft anzulegen: daß ift Kunft, wovor er uns hinter ber
dankt. So wird man zwar den wollüftigen trieb nicht ausrotten; man
fon ihn and) nicht einmal fehr [hwächen, aber ihn nur von der tugend
die rechten reiße entlehnen lafjen.)

1938.

#x—4? v—02)

(y? 7?)

-

.die finnlichkeit zu verachten.
damit verbinden,

9

L10.

Der Unwiffende weiß nicht zu fragen, der einfehende weiß nicht zu
antworten (* auf Fragen des Unwijjenden, der nicht einmal jeine Un
wifjenheit fennt. Quaerit delirus). Weil iener nicht einmal die Fragen
weiß, fo ijt fein Wunder,

daß

der Antworten nicht wilje.

Einen Sguoranten (7 idioten) muß man nur

den

Nennen,

der alles weiß,

er feine eigne Unmifjenheit

in anjehung

ohne (9 diefes) daß er nicht3 wifje, der aljo,

indem er gar nicht einmal(9 recht) zu fragen weiß, doc; auf alle Tragen
antwortet.
‘

1939. Sp? yP? n?? L 10.
Nichts ift verädtliher

als

das nadygeahnte (e3 giebt aber Nadı-

ahmungen nad) allgemein gültigen Gefegen, Gebräuden).

Nichts ift

LiHädlicher] wiedriger als das Gefuchte (die Peinlichkeit in dem, was blos

zur Annehmlichfeit gehört) (7 ziert fi) und prahlt), [nichts] weil fponheiten >
2 fucen? feßen? || £ Überflühige? Überflußige? || 7—S Ursprünglich: ihn fo
zu lenken daß er ohne e8 zu merfen ber Ver
14f. s-Zusatz: a—v. || Zu Quaerit delirus vgl. XP 6717 mit Anmerkung.

22 Nicht || 23 Gebräuchen? Gebräuche? || 25 Der g-Zusatz steht direct rechts
vom

Vorhergehenden,

weisungszeichen sein
(Z. 23)

kein
..r

Komma,

durch

kann.
sondern

einen

Es

senkrechten

ist

auch

nicht
ein

ganz

Strich

abgetrennt,

ausgeschlossen,

senkrechter

Strich

der

auch

dass

nach

ein

Ver-

Gejehen

(Verweisungszeichen)

steht.

3

Nr.

193719342 Band XV).

165

©.

fi von felbft Hinzu finden müfjen und aceidentale Gründe des Wohlgefallens find. Daher die Einfalt.(was nicht gefucht ift), die naivelaet,
fo fern es nicht gelernt feyn fan, natürlich), aber dod) nicht gemein ift,
Die Nadjläßigfeit, daS air degagee, Meifter in Kleinigkeiten, der
s Gefebe giebt und nicht vorjchreibt, der nicht mit baurifcher Unwiffenheit,
fondern nad) einem neuen Gefchmafe unhoflic) ift,

1940.

&—gp? y?? n?? L10.

Zu L$.36:

Ein Mangel, den man vor ein Erkenntnis hält, ift ein formaler
Rrrthum. 3. E. leere formen, tantologifche definitionen.

0°

21941.

y. L10.

In L$.36 nach „Mangel der“ (1633,) soll ein-

geschoben werden:
Schönheit ift Trodenheit — das Wiederfpiel: Häslichkeit.
Mangel der practifhen Volltommendeit it Unnüßlicfeit,
Wiederfpiel: Schädlichkeit.
15
Zu L’$.36 „Fehler“ (1632):

das

Übertretungen des Gefeßes: reatus.
Umwifjenheit und

Srrthum

find Gntgegenfehungen

—- ber leßtere

diametraliter,

1942. v. L 10. Neben L
$.36 Satz 2:
Ware Schönheit muß nicht Gefucht und buhlerifch feyn, Gegiert und
20
peinlich gepußt.

1 accidentale? accidentelle? | £ Meijter? Mufter?? || 6 unhoflich kann kaum
in Zweifel gezogen werden.
16 Über „Fehler“, links von Übertretingen steht noch das durchstrichne Wort
ss Abweichungen (n—e).
19 Rfl. 1922 und 1923 sind in unleserliche, Bleisti ftnotizen hineingeschrieben.

s
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L $. 36.

Wnvolfommenheiten

ber Grfenntnip.

1943.. v. L 10. Neben L $. 36 Satz 3:
Das Gute könnte nod) befjer feyn. negativ böfe.

1944. v—ıyp. L10'. Zu L$.36 „Mangel“ (163,,):
Was Gut ift, könnte doc nod) beffer, nänlic) vollftandig feyn.

1945. vr g-y2) L10.

'

Nicht Erklären ift Mangel, Falfd) Erklären Fehler.
Ein Mangel, z. €. einer SyIbe im Verfe, Tan zugleic) Fehler jeyn.,

Das leßtere'ift jede ÜÜbertretung eine8 Gefebes.
z

1946.

9? w? £—o??

L10.

i

.

—

- Schön
+5 Nihtfhön ( troden) 0; häslih —.

1947.

»

w. L10.

Oppositum heißt das Gegentheil, [a x0— oppositum]
Contrarium das Wiederfpiel. a — a = contrarium.
-

diametraliter entgegengefeßt wie Vergnügen

[Erfentnis]

wahre

Erfentnis

contrarie entgegengejeßt.

der

Unmwifjenheit

nn

8 Iehtere? Iehter? Iegter?
120

(Nulyt

0 (Buchstabe)?

und Scmerk; alfo

negative,

dem

Srrthum .ıs

"Nr. 1943-1949 (Band XV),

4187

L $.37—10.

1948. 8. L 10. Zu L $.37:
Wenn man vergleihungen anftellt, fo muß man Dinge erft unter
einen gemeinfhaftlichen Begriff gebradyt haben und in Anfehung deßen
s ihre Übereinftimungen oder Mangel depelben unterfugen. e. g. tft ein
Bauerhaus oder ein Taubenhaus volltonmener? ift ein Elephant oder
ein Baradiesvogel vollfommener?
Gegenüber von L $.37 Satz 2:
Hat man die Abfiht zu gefallen, fo Hat der Autor recht; ift die adjicht
1 zu erfenen und zu nußen, fo ifts falich.

Gegenüber von L $. 37, Anfang von Satz 3:
Die praftiihe Erfenntniß eines generals Tan größer feyn als eines
nn
Büherwurms.
PVedanterey.

ı

1949.

ß!. L 10. Zu L $.37 Satz 1:

e. g. Geographie eines reifenden.
Zu L $. 37 Satz 2:
[Homerus ımb] Vope und Xode.

3 exiter || 4 einen? einem? |] 10 und /Sigel!] zut auf? Im letzteren Fall wäre das,

20

was ich als Sigel für und betrachte, nur der Anfangsschwung vom A. I nuten? nüßen?
18 Homerus?

Fortsetzung von 8. 163.
$. 37. Die gemeine und historische Erkenntniss kann viel vollkommener
die bloss gelehrte, wenn sie nämlich sehr schön ist $. 22. 23. Z.E. ein
als
sein,

25 ungelehrter General und Minister kann

eine

viel vollkommenere Erkenntniss

Reflegionen
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1950. Bl.

zur Logif.

1, 8. 37—40.

Lil. ZuL$.38:

Ein Kaufman, ein StaatSman,
Singleichen feldmeßer.
Mutterwiß, Schulwiß.

1951.

—

$!.

ein Decono,
.

die jtudiert haben.

L1l'. Zu L$.39 „Obgleich — befördern“:

Erfahrung.
Zu L$.39 „ja obgleich — manche gelehrte‘ :
3. E. theoretifche veconomie und praftifche,

1952. 27? 9? LA. Gegenüber von 1, $.39 Nr. 1:
Die [gelehrte Erfentnis) Philofophie erkennt von vielem wenig, die

gemeine von werigem Diel.

.

19583. ß!. L11!. Gegenüber von L$.39 Nr. 4 und 5:
Eine jede deutliche Einficht des Grundes zieht eine Ungemeine reihe
- folgen nad) fid).

besitzen, als ein gelehrter und pedantischer Bücherwurm. Dieser Vorzug kommt
der gemeinen Erkenntniss nur zufälliger [11] Weise zu, wenn die gelehrte Erkenniniss

nicht

so vollkommen

ist, als

sie

sein

könnte

und

sollte.

$. 58.
Die gelehrte Erkenntniss ist allemal nothwendiger Weise vollkommener als die gemeine, wenn sie in den übrigen Stücken einander gleich
sind $.18. 21.
$. 39. Obgleich die gemeine Erkenntniss sehr nützlich, und in unendlich

20

vielen Fällen zureichend ist, unsere Wohlfahrt zu befördern, ja obgleich manche
gemeine Erkenntniss

zufälliger Weise

nützlicher sein kann,

als manche gelehrte:

so ist doch die gelchrte nothwendiger Weise nützlicher als
die gemeine, wenn

sie in den übrigen Stücken einander gleich sind. Denn
1) da sie vollkommener
ist $. 38, so verbessert sie auch die Erkenntnisskraft in einem
höhern Grade

als die gemeine;

2) um

eben’ der Ursach willen schafft sie ein grösseres Ver-

25

.

- Nr. 1950—1955 (Band XVI).
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1954. 60—70er Jahre. L 11. Zu L $. 40:
Gelehrte Erfentniß überhaupt, _
Schäden in Anfehung des moralifchen,
des aefthetifchen.

>

.21955 »—pey??mt? L10.

Studiren [ilt etw]: wifjenfchaft erlernen. D. i. Erfentnis [ber aus]
(* Erlernung mit) Einfiht. Einfiht aber:ift die Beurtheilung eines
Gegenftandes aus [fein] Gründen. Nun ift das. pojitive (Zandes=) recht
nicht ein Gegenftand der Beurtheilung, denn das fteht nicht frey. Das
ı» Römische redht muß beurtheilt werden. Daher ift die Erlernung des
pofitiven redyt3 eben fo wenig ein Studiren als die Erlernung des
. catedjigms. Diefes erlernen heißt memoriren und routine. Zu [allem Unt]
aller Greentnis wird das ftudiren erfodert, wo e3 nicht ein Handwerk
feyn fol.
Dan lernt fo gar eine Sprade, ohne fie zu Studiren,
15

1 Die Reflexion ist mit Bleistift geschrieben.
6 [ber]?

gnügen als die gemeine; 3) sie ist dem Charakter der Menschheit gemässer und
anständiger als die gemeine; 4) sie befördert die Erfindung neuer Wahrheiten
20 mehr als die gemeine; und 5) kann sie viel geschickter und besser angewendet
und ausgeübt werden, als die gemeine Erkenntniss.
8. 40. Eine gelehrte Erkenntniss,” welche zugleich schön ist, verschafft
-alle Nutzen der gelehrten 8.39, und alle Nutzen der schönen Erkenntniss. Und
da sie zugleich allen Schaden der bloss gelehrten und der bloss schönen Er25

kenntniss verhütet:
die nützlichste und

so ist sie unter allen Arten
brauchbarste Erkenntniss.

der

menschlichen -Erkenntniss

Der andere Abschnitt,

von der Weitläuftigkeit der gelehrten Erkenntniss.

IL $&4-65.

IX 20—49.]

L $. 41—29.
IX 40—42.
[Unwissenheit. Horizont der Erkenntniss.]

1956.

$.

LI’.

Zu L$.41:

Diefe Armfeeligkeit entftehet auf zweyerley Art. 1. Wenn man von
feiner Sache eine gelehrte Erfenntniß hat. 2. Wenn man von einem fehr

Heinen object eine gelehrte Erfenntniß hat. e. g. Die Critid der la
teinifhen Sprache. 3. Wenn man e3 auf eine unvollftändige Art hat.

10
1718

Zu

Gritid

I 147f.:

„Die

(oder verständlich

vgl.

G. Stolle:

Kurtze

Critie heist insgemein

zu machen:)

Anleitung

eine Kunst

zur

Historie

die alten

der

Autores

Gelahrheit
zu verstehen

was sie geschrieben, von dem, was man ihnen unter-

Der andere Abschnitt,

von
$. 41.

der Weitläuftigkeit
Die Unvöllkommenheit

der gelehrten

15

Erkenntniss.

der gelehrten Erkenntniss,

welche der Weit-

läuftigkeit derselben ent gegengesetzt ist 8. 25, ist die Armseligkeit
der gelchrten
Erkenntniss ( angustia eruditae cognitionis), und es
entsteht dieselbe allemal

171

Re 1956—1957 (Band XV). .

En

M

1957. B. L12. Zu L$.42:

So weiß der gemeine Mann gar nichts vom Lauf der Sterne. Ein
bloßer calendermacher weiß fie ohne die Gründe.
Ein Hiftorifch arm Erfenntniß fan [bisweilen] nur jelten philofophifch
s reich feyn [aber nur felten). Ein philofophifh arın Eıkentniß fan oft
hiftorife) reich feygn. Scaliger, Salmafius.
(* Der Unwiffende, der [nicht] zu entj&eiden Stolt hat, ift idiot.
Der Laye hat fein NechtSerfentnis.)
(* Selehrt und ignorant: hiftorij). Sophista und idiotes. Clerieus und Laicus. (# initiati und profani.) Patronus und Glient.

Demagogos (patricius) und plebeii. -e8 werfen fi immer einige zu

or

führern anderer auf.)

n oder
geschoben, oder verfälscht hat, zu unterscheiden, und das verdorbne auszubesser
nicht
zu ersetzen.“ Ihr Nutzen „erstrecket sich über alle Wissenschaften, .ob er wohl
freylich,
diejenigen
irren
Darum
selbst.
80 gross ist, als der Nutzen derer Wissenschaften
Sache
welche die Critic entweder gar verwerfen, oder als eine leichte und geringe
ansehen,

indem

ein

scharffer Verstand

treflich

ingenium,

dazu erfordert wird.

ungemeiner

Fleiss,

grosse

Belesenheit,

und

ein

Doch irren diejenigen auch, welche sie über

die Weisheit selbst erheben, oder diese in jener zu finden vermeinen, da doch die Critic

20 nur eine, ob wohl ehrbare Dienerin derselben ist.“
vgl.
4 wur felten und [aber nur felten] übergeschrieben. | 6 Zu Ecaliger
||
wo}
pl!
s-Zusatz:
9
|
v—ı.
s-Zusatz:
7
||
344.
YII 226, zu Salmafins VII 17,

Die Worte Geledrt —

zugefügt. || hiftorifch?
25 patricus?

Hiftorifch sind nachträglich über resp. neben Sophista Ain-

|| idotes
'

|| 22
“

Demagogos??

Demagoges?

|| patrieius??

oder aus dem gänzlichen [12] Mangel der
aus der Unwissenheit (ignorantia)
Erkenntniss der Dinge und ihrer Gründe. In dem Masse, als die Weitläuftigkeit
eit
der gelehrten Erkenntniss eines Menschen zunimmt, nimmt seine Unwissenh
ab, und je grösser die Unwissenheit eines Menschen ist, desto armseliger ist
\
so seine gelehrte Erkenntnis.
Erkenntniss ist eine doppelte
gelehrten
der
it
Weitläuftigke
8. 42. Der
Unwissenheit entgegengesetzt: 1) eine gänzliche Unwissenheit (ignorantia
totalis), wenn wir nicht einmal eine historische Erkenntniss von einer Sache
haben; und 2) eine Unwissenheit der Gründe der Dinge (ignorantia rationum),
statt
35 bei welcher eine vortrefliche historische Erkenntniss derselben noch
\
finden kann.
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Ummiffenheit. Horizont ber Erfenntnig.

-

_

L12'. ZuLlg.43:
1958. $!.
Man theile Lieber in abfolut oder [hledterdings nothwendige, Bedingungs Weife nothwendige und freywillige Unmiljenheit. (* zufallig.
e. g. Unmwißenheit des Zirfellauf3 des Bluts, Drufs der Luft.)
‚Zn gewißen Stüfen ift die Unmißenheit uns unvermeidlid. e.g.
in den Geheinnißen. Die Natur der erften Elemente der Körper. Hypothetifch nothwendig ift diejenige, die wir wegen miangel der Beyhülfe de3
Erfenntnißes haben. e. g. den alten Aftronomen die Monde und Ring
des Saturns, oder die Thierchen des pfefferwaßers, oder den Heiden die
Kenntniß der rechten Art Gott zu dienen. [ireywiltig) Muthwillig ift ent- u
weder aus Nadjlapigfeit oder aus.unrichtiger Anwendung der Gemüthsfräfte. Die erftere ift die gemeinfte Dvelle; daher mar auch) viel vor uns moglid) ausfchreyt, was es nicht ift. e.g. Die Beicaffenheit des Bandes
zwifchen Seele und Leib etc. Philosophia pigrorum. Die andere ge
chiehet, indem man den hiftorifhen theil ftärker als den philofophiihen 3
ercolirt. e. g. Philologi. Erperimentalphyfic. Theologi, die bloß die
revelation fractiren. (9 Mit Bedadht, freywillig.)

2 Nach
steht über

den

nothwendige,.
wie es scheint,
zwei letzten vorhergehenden

ein Punkt. || 3 Der s-Zusat: (y—0)

Worten. || £ de3 Birfellauf8?

lation?? || & die aus ber || 9 pfefferwaßers? pfeiferekerö??

Im

der Zirku

17. und 18. Jahr-

hundert wollte man mit Hülfe der Vergrösserungsgläser festgestellt haben, dass in
verschlossenem IVasser, worin Pfeffer gekocht war oder uuch. nur einige Tage ge
legen hatte, durch generatio aequivoca Thierchen verschiedener Art entstünden. Fl.
2 B. Journal des Spavans vom 28. März 1678 Bd. VI 1679: S. 132ff. (über
v. Leeuwenhoeks Entdeckungen), vom 15. August 1678 ebenda $.352jf. (Auszug aus
einem

Brief von Huyghens),

1722 8.4,
Historie der
die Anfänge
J.V. Carus
9-Zusatz ist

5

A. v. Leeuwenhoek:

Arcana

naturae

detecta

ed. novissima

(in einem aus dem Jahr 1680 datirten Schreiben), Buffons Allgemeine
Natur 1750 Th. I Bd. II 8. 1095., 117. Einige Litteraturangaben über
der Infusorien-Forschung finden sich in der Geschichte der Zoologie von
1872 8. 400, 564/. || 10 rechten? wahren aus rechten?? || 17 Der
möglicherweise nach excolirt einzuschieben.

$. 43.
Die Unwissenheit eines Menschen:
ist 1) eine schlechterdings
nothwendige und unvermeidliche Unwissenheit (ignorantia absolute
necessaria
et invineibilis), welche er um der Schranken seiner Erkenntnisskraft
willen nicht
vermeiden kann; und 2) eine freiwillige (ignorantia arbitraria
et vineibilis),
deren entgegengesetzte Erkenntniss er erlangen könnte,
wenn er wollte.

‚Pr. 1958—1961 (Band XVD.

0.173

1959. B'—&. L 12. ZuL $.43:
Abfolnt und bedingter Weife.
ch:
Diefe Bedingung ift außerlid: e. g. Mieroscop, tubus. innerli
on
a
im willen.
jt gefhieht.
Vernun
die
gegen
nheit
Unmiße
die
wenn
lig:
muthwil
5
I
—
vernünftige: e. g. SocrateS.

.
1960. ß. L12. Zu L$.48:
der dur) die
Die Grenken des gelehrten Erfenntnißes, die entwe
ung oder durd)
auf
ben
depel
Beihjaffenheit des objects und die Beziehung
.
10 unfere Pilichten beftimmt werden.
|

1961. . L12..ZuL$.24:
Wir dürfen nicht alles
Wir können nicht alles Gelehrt erlennen.
erfenen. 1. Den Zus
rt
Gelehrt erfenen. Wir follen nit alles geleh
folgen [zu] in pracTeine
ftand unferer Seele vor ber Geburt. 2. Was

, Ob vor der Sind‚5 tige Einfichten hat. o.g. die pantoffeln der Alten
nicht. e.g. die [duftand]
follen
futh philofophen geweien. 3. Wir [könen)
s.
Leben
igen
Tünft
des
feit
eelig
Art der Glüff
gemeinfte praftifhe Künfte.

[Die Geheimnige]

Die

one

16 3, fehlt. || die aus den
ein Mensch, ohne
3.44. Der Inbegriff aller derjenigen Dinge, welche
gelehrte Art ereine
auf
,
menheit
Yollkom
Nachtheil seiner übrigen gesammten
seiner gelehrten Erskreis
Gesicht
der
oder
t,
Horizon
der
ist
kennen kann,
). Es werden also von demkenntniss (horizon seu sphaera cognitionis eruditae
ein Mensch nothwendiger
Absicht
deren
in
lossen,
selben alle Dinge ausgesch
43.
$.
muss
25 oder freiwilliger Weise unwissend bleiben

20

Reflexionen zur Loge — L 8.4149. Unmiljendelt. Horizont ber Erfenntniß,
1962.

8.

L12'. Zu L$. 45:

Unrichtigfeit des Ausdrufs „über den Horizont”.
2. Regel: wir müfjen nichts ohne Grund über den Horizont jeben.
e.g. 83 jey unmoglid, die Art der Zeugung der Menden und thiere
einzufehen.
on
1.. Regel: wir müfjen glauben, daß vieles [außer] über unfern
Horizont erhaben feyg. Thorheit der Frengeifter. Dap das Menfhlide
Erkenntniß nicht mit allen moglichen objecten zufammenhange. Der:
gleihyung mit jemanden, der tabulas logarithmorum oder ein Bud) vom

fr

174

puren caleulo algebraico unter den Hottentotten fendete.
3, Negel: Was über meinen Horizont, ift darum nicht über den
Horizont anderer. Zu Beugung der Eitelfeit.
e. g. die Berge im Monde auszıumeßen.
Das Ding begreif ich nicht: es ift unmöglid).

1963. $}. L13'. Zu L $.45:
Wenn

|

15

eine fahe wahrfheinliher Weife über den Horizont gejeht

2 Die Gänsefüsschen rühren vom Hg. her. || 8,6, 11 Die Zahlen 2, 1, 3 sind

nachträglich zugesetzt. || 3 jehen? fen? fehen? || 6 unfern? unferm? || 9 jemandem?
jemanden? || tabulas? tabulos? || Zn logarithmorum die Endung (vom h ab) unsicher,
mehr angedeutet als ausgeführt. || 13 Berge? Cage? || 13—14 Beide Zeilen stehn im
Ms.

neben

Was —

einander,

durch

ein Spatium

von fast 21, cm.

getrennt,

Z. 13 (unter

barum) ist vielleicht erst nachträglich hinzugesetzt, aber auch noch in BR ||

14 Zu Das

—

unmöglid)

vgl. Nr. 2403

Anfang mit Anmerkung.

$- 45. Eine Sache ist über den Horizont der menschlichen gelehrten
Erkenntniss erhöhet (res supra horizontem eruditae cognitionis humanae
posita),

wenn die Unwissenheit derselben in einem Menschen schlecht
erdings nothwendig
ist, ob sie gleich einer gelehrten Erkenntniss nicht unwürdig
ist. Der menschliche Verstand ist zu schwach, als dass er diese wichtigen Sachen
sollte gelehrt
zu erkennen im Stande sein. Ob man nun gleich
solche Sachen nicht [13} ver-

achten

muss,

reichenden
unserer

die über unsern Horizont

Grund

Erkenntniss

nichts für eine Sache
erhöhet

ist;so muss

gehen, und

ausgeben
man

doch

ob. man

muss,

gleich ohne hin-

die über den Horizont

das vergebliche

und schädliche Bestreben nach einer gelehrten Erkenn
tniss solcher Sachen, die über unsern
Horizont gehen, aufs möglichste zu
vermeiden suchen.

Nr. 1962-1964 (Band XV).

.

ift und nicht ohne Nachtheil die Beftrebung darnad)
werden, jo muß man fie unterlagen. Soldmaden,
- Eirfel3.

-
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Tan unterhalten
Dvadratur des

1964. ßı. L 13°. Zu L$.46:

als
Pichts ift unter dem Horizont (9 des gelehrten Erkenntnifjes),
bringen
weiter
nicht
es
iß
wovon man weis, das das gelehrte Erfentn
iß bloß
fan und darf, als das gemeine. (72. wo daS Gelehrte erfenntn
Erfenttiges
vernünf
und
en
hiftorifd) und feinen Einfluß in die Einfiht
niß hat. MWapenfunit.)
Item des
Die Kenntniß der Snfecten jheinet manden Verähhtlich.
Unflath8, dem Medico Urinfchauen.

5 Et: || 6 Erfent: || 9 Die Lesart Wapenfunit

(— Heraldik) stammt von

Der Form der SchriftSinn.
Herrn Prof. G. Gundermann her und giebt sehr guten
hrkunst! WagenWagenfa
(=
unft
Bagenk
Linie
züge nach würde freilich in erster

It:? H: (— Horizont)? ||
baukunst?) in Betracht kommen. || 20 mandjen? manchen? ||
die Methoden haben
und
Wahn
„Der
'162:
Logik-Heft

11 Vgl. das Blomberg’sche
Erkenntniss gebracht. 2. E. Die
auch sehr vieles unter dem [? den?] Horizont unserer
halber anjetzt fast vor unanen
Mensch
der
Untersuchung des Urins wird des Wahns
der Kranckheiten dienet.“*
chung
Untersu
zur
sehr
gar
doch
selbige
ständig gehalten, da
99 = L $..74): „Wir
($.
107
8.
Fol. ferner G. Fr. Meiers Vernunftiehre 1752
Erkentniss, die pöbelgelehrte
die
auf
Absicht
in
eiten,
müssen auch zu den Kleinigk
mit denen sich
Dinge,
nemlich
giebt
haften und niederträchtigen Dinge rechnen. Es
haben, und
Sitten
Jeinere
die
Leute,
iget.
beschäft
Pöbel
nur gewöhnlicher Weise der
oder nur
niemals,
Dinge
solche
über den Pübel erhoben sind, denken entweder an
wenn

D

or

20

gleichsam

im Vorbeygehen,

oder sie reden wenigstens

von: denselben

lassen.
sie sich in aller ihrer Artigkeit wollen sehen und hören

alsdenn nicht,

Wir schliessen dem-

menschlichen gelehrten
.8. 46. Eine Sache ist unter den Horizont der
e cognitionis humanae
erudita
tem
horizon
infra
(res
iget
erniedr
Erkenntniss
posita),
30

welche

von

einem

aber nicht gross genung
Gleichwie man nun nicht
geben muss, welches unter
erniedriget ist, also muss

Menschen

zwar

gelehrt

erkannt

werden

könnte,

die

sein.
ist, um einer solchen Erkenntniss werth zu
ausetwas
für
Sache
eine
Grund
ohne genugsamen
niss
den Horizont der menschlichen gelehrten Erkennt
gelehrt
man sich auch nicht bemühen, solche Dinge

Reflexionen zur Logif. — L8.41—49.
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Amvifienpeit. Horizont der Erfenntniß.

1965. f!. L13. Zu L $. 46:
er g. der PVhilofophiihe Schuiter. Mathematische Methode in den
Theilen des Erfenntnißes, die mit feinem gelehrten Erfentniß wiederum
zufam men hängen. de gestu oratoris.

[2

1966. Pl. L 13. Zu L $.47 Amjang:
Des Socratis: qvae supra nos, nihil ad nos.

nach solche Dinge, von den Gegenständen der gelehrten Erkentniss, aus, weil es wider
die guten Sitten laufen würde, wenn man von solchen Sachen eine im merklichen Grade
vollkom mene gelehrte Erkentniss zu erlangen sich bemühen wolte.
Es ist mir schwer,
hier ein

besonderes

Beyspiel

anzuführen,

denn

ich

müste

befürchten,

durch

die An-

10

führung

2 Bei dem Bhilofophiichhen Schufter ist an J. Böhme zu denken. Vgl. 2315|]
3 In wiebernm nur die drei ersten Buchstaben ganz sicher. | £ 0b Aunt bei den

Worten de gestu oratoris an die betreffenden Parthien
(XI, 3, 65—136) denkt)?
Pol. auch Nr. 2710.

6 Pl.

Minue.

Felir,

Octarius

13, 1:

in Quintilians Institutio oratoria

Socratis,

„quotiens de caelestibus roga-

batur, nota responsio est: quod supra nos, nihil ad nos.“ Ferner Lactantius,
Institut.
divin. III, 20: „Celebre hoc proverbium Socrates habuit: quod supra nos, nihil-ad

nos“

zu

In J. G. Seybolds Fasciculus adagiorum

Erwähnung

des

Socrates

die Form:

20

latino-germanicorum findet sich 5. 240

„Quae

supra

nos,

nihil ad nos, wir wollen

erkennen,

welche würklich unter den Horizont der menschlichen gelehrten
erniedriget sind. Widrigenfalls macht man sich lächerlich und verächtlich, und man versäumt darüber die gelehrte
Erkenntniss wichtigerer
und
nöthigerer Sachen,
’
$ . 47. Eine Sache ist ausser dem Horizonte der gelehrten menschlichen Erkenntniss (res extra horizontem eognitionis
humanae eruditae posita),
welche zwar von einem Menschen auf eine gelehrte
Art erkannt werden könnte,
welche auch einer menschlichen gelehrten
Erkenntniss nicht unwürdig ist, deren
gelehrt © Erkenntniss aber einen Menschen
an seinen übrigen Beschäftigungen
Erkenn tniss

12
&

ohne

Se

solcher Beyspiele selbst die guten Sitten zu verletzen.
Doch wird es mir
erlaubt seyn zu bemerken, dass sich verständige derzte schämen, das Wasser aller
Kranken zu besehen, weil es zu pübelhaft seyn würde, sich mit einer medieinischen
gelehrten Besichtigung dieser Sache zu beschäftigen.“
.

®

Nr. 1965—1968 (Band XVI).
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L13'. Zu L $.47:
1967. Bl.
Was in Anfehung der # HauptjAbfiht der Menjhen unüglid) und
(° doch) zu mühfem) weitläuftig ift, als daß es ohne des Iehteren Nad;theil konnte gelehrt erfant werden, ift außer dem Horizont 2c ıc. e. g.
5 Die Methaphnfif einem Mathematico. Die Syllogiftid einem Soldaten.
Frauenzimmer.
Man muß den Horizont nicht zu fehr ausdehnen oder einihränfen.
Der zu viel wißen will, weiß nichts. Der von einigen Dingen glaubt,
daß fie ihm nichts angehen, betrügt fi oft. e. g. dem Philofophen die
ı Gefichte. Aber von der Poefie fan er eö glauben,

1968. Bl. L 18. ZuL$.48:
Man muß einen Horizont
(e Richt alle Ternen wollen.)

des

gelehrten

Erfenntnißes

haben;

Die beiden Stellen aus Minucius Felix una
dieses den Glehrten [1] befehlen.“
e historique et eritique® 1738 I 321 abDictionnair
Bayles
P.
in
sind
5 Lactantius
in
"gedruckt, die Sentenz des Socrates ohne Belegstellen (im Anfang: „quae''!)
141.
S.
1756
ae?
philosophic
historiae
J. Bruckers Institutiones
boch!
2 der aus bes || der Menfchen aus bes Menjchen, kaum umgekehrt. || 3

dazut? bak?? || 4 Hor: || 7 Im folgenden Absatz, sowie in Nr. 1968 und 1970

20 starke Übereinstimmung mit IX 4934-14, 3-2. II 9 ihm? ihn?
11 »-Zusätze: fI—x. || 12 Erf:

Niemand muss ohne genugsamen Grund eine Sache für
verhindern würde.
etwas ausgeben, welches ausser dem Horizonte seiner gelehrten Erkenntniss angetroffen wird; es muss aber auch niemand nach einer gelehrten Erkenntniss
5 solcher Sachen streben, die ausser dem Horizonte seiner gelehrten Erkenntniss
befindlich sind, weil er sich widrigenfalls in fremde Händel mischen, und darüber
sein Werk versäumen würde.
[14] 8.48. Alle diejenigen Sachen, welche weder über den Horizont der
menschlichen gelehrten Erkenntniss erhöhet sind, noch unter denselben er30 niedriget sind, noch ausser demselben angetroffen werden, sind innerhalb dem
Umfange des Horizonts der menschlichen gelehrten Erkenntniss befindlich
(res intra horizontem cognitionis humanae eruditae posita), und sie machen den
gelehrten Horizont aus 8.44.
Kants

Schriften.

Handfgriftlicher

Nadlap.

IL

12
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Reflexionen zur Rogif. — L$.41—49.

Umpiffenhelt. Horizont ber Erfenntnip.

Man muß den Horizont des Erfentnißes nicht zu fehr verändern.
(= Nicht von einem auf das andere fallen.)
Man muß nicht verwegen jeyn, den Horizont anderer zu beftimmen:
erftlic weil man ihre Tahigfeiten, zweytens ihre Abfichten nicht genug
fennet.
1969. .ß!. L 12‘. Zu L$.49 Anfang:
[Weit] Die BWeitläuftigfeit der Erfentniß fomt an: 1. Auf der große
feines Horigonts, d. i. auf die Menge der Erfannten Dbjefte, 2. auf die
\
Wichtigkeit derfelben.

1970.

8.

L 14.

Zu L $.49 Schluss:

Dazu gehöret 1. daß er prüfe, zu welchem Theife des Erfenntnißes
er die großte Tähigfeit und Wohlgefallen hat. 2. Was in (9 Anfehung)
gewißer Pflichten ihm mehr oder weniger nothig ift.:.[Dab) 3. Was mit

den nothwendigen Pflichten nicht zufammen beftehen fan.

4. Er fude

eher feinen Horizont zu jehr zu erweitern als zu verengen.

1971.

n?x—0? L12'. Zu

\

35

L$.41—43: ;

Imperfectio cognitionis Imo vel est defectus vel privationis; prior:
ignorantiae, posterior: erroris.
4 verändern? verneuern?
Die Deutung der betreffenden Schrijtzüge
macht die Annahme nothwendig, dass Kants Feder etwas ausgesetzt hat.
13 gewißer aus gewißen
En
'
:
16

.
in

der

Diese

Rfl.

ist vielleicht

von

IX

4414-16

benutzt.

$. 49.
Die allerweitläuftigste gelehrte Erkenntniss eines Menschen besteht
gelehrten Erkenntniss aller Dinge, die innerhalb dem Umfange seines

Horizonts befindlich sind $. 48. 25.
gelehrte Erkenntniss, die ihm

und

Jäsche

als b

den

Umfang

Schwachheit

seines Horizonts

der Menschen

Fortsetzung: S. 190.

Da nun ein jeder Gelehrter die weitläuftigste

möglich ist, erlangen muss; 'so muss er die Grenzen

so genau

erlaubt 8.44.

auszumessen

suchen,

als es die

20

. Nr. 1968—1978 (Band XV).

5

- .
[Tgnorantia)

formale]

179

2do ignorantia vel concernit materiale et
est defectus cognitionis historicae, vel
formale et est defectus cognitionis rationalis,
Omnis error est imperfectio formalis.

[Imperfectio cognitionis concernit vel materiale (ignorantia) vel

ignorantia vel materialis; defectus cognitionis historicae;
vel formalis: defectus cognitionis rationalis,

w

1992. n?x—u? (02) L 12. Neben L $. 44 Schluss:
Der Horizont des menfchlichen Sefätents
Menfhen insbefondre.)

(3 überhaupt oder eines

1973. nta—aR (kt) L 12.
Der Horizont wird Logijd,; practifh und aefthetifch determinirt.
ıs (* obiectiv. oder fubiectiv. populair. Srauenzinmer. Hofnann.)
Der logische Horizont ift entweder Hiftorifd) oder rational. . Der
erftere ift viel weiter al3 der andere. aber er [Lin] wird Limitirt durd) die
Beziehung auf die Vernunft oder den Nußen oder Gefchmat. ( Privat:
horizont.)
20
Don dem Horizont desjenigen, wag Menfcen in allen Wijjent&haften überhaupt wifjen Tönen.

1—9 Links von Z. 1-9 steht im Ms. eine Klammer, die nur den Anfang von
Z.6 [Ignorantia] ihrerseits wieder links lässt. || 6f» Diese durchstrichene Als.-Zeile

scheint die alteste der ganzen Rfl. zu sein. || 8 Nach materialis ein Semikolon.
25

11 s-Zusatz: v—.
17 er [lim] wird? || 18 s-Zusatz: —v?

(x?

a®)
12*

|
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Reflexionen zur Logif. — L$. 41-49. Umwiflenheit. Horizont ber Srfenntniß.

"1974. m? x—A2EP L 12.
nad) dem Alter, dem Gefchledht, dem
Der Horizont der Erfentniffe
determinirt (über oder innerhalb),
-logijch
art.
Lebens
der
Stande oder
.
.
auffer)
oder
practifc) (unter
Ihn nicht leicht zu verfinden.
nis
zu
Erfent
nt
meiner
Den Horizo
ichen
Gefchhlehts feinem
Menfcl
ganken
des
r
und
andere
ändern. Mit
chen.
zu verglei
@ 1. Dbjectiv: was wir nicht wifjen fönnen oder dürfen.)

1975. n? (&2) L12.
(9 Angemefjenheit) Congruentia (9 terminorum) cognitionis [atque)
cum terminis perfectionis humanae (* der mefe der Menfden: der wirllichen oder notwendigen) [est] obtinet, quatenus cognitio obiective spectata adaeqvat tam facultatem cognoscendi qvam utilitatem. Ideoque
determinatur horizon tam logice qvam practice.
Si sit cognitio minor horizonte logice determinato, [minoris est quoq
imperfectio est] tamen in se homini est possibilis; si sit major, est impossibilis; si exsuperat (9 excedit) usum, .practice est impossibilis
(9 qvoniam nocet); si non satis est usui vel si parum condueit, practice
est possibilis, sed non adaegqvat necessitatem practicam. Radius horizontis determinatur maxima pro viribus utilitate.
(* horizon practice determinatur per arbitrium.)

1976. 23? u? 0’—v? (m??) L11. Zu der Überschrift über L$.41:
‚Die quantitaet der Erfenntnis dem Grade nad) ift Allgemeinheit
Bermmft);
2f.

Pol.

IX

4125-27. || $ s-Zusatz:

o—v.

25

10—11 Der Anfang der Rf. (Congruentia — humanae) findet sıch auch im
Busolt’schen Logik-Heft S. 30 und ist von Jäsche IX 4lsı s. ins Deutsche über-

yefügtes a). || 23 dem Erkenntnis

.
.
Tinte später (wohl von Jäsche) hinzu-

©

sit || 185 parum? parvum??
on
#2 Im Anfang der Rfl. ein mit anderer

©

setz. || 11, 21 s-Zusätze: »3—v. || 15 [minoris) vom 0 ab unsicher. 116 si aus

Nr. 1974—1978

(Band XV).

on

181

der Menge nad) ift Weitläuftigkeit (Hiftorifeh).

( Die Größe der Erkenntnis fan materialiter oder formaliter ver-

_ ftanden werden; im ten Sale ift fie ertenfiv oder intenfiv. Im 2er
ift fie logische Größe der allgemeinheit in abstracto oder äfthetifche der

Gedanfenfülle in concreto.)

s

1977.

AR

57)

(md) Y?

L 12.

83 geht etwas über meinen Horizont, wenn e& einen größern Halb»

meffer, als in meinem DVermogen

ift, eine großere Hohe meines Gehe:

puncts erfodert, als in meinem Vermögen liegen.

8 ift, liegt etwas auffer meinem Horizont, wenn «3 einen andern
Etandpunct erfodert, als der, in welhem ic) gejeßt bin,
Horizont ift die Angemefjenheit der Große der Gefammten Erfenntniffe mit den Fahigkeiten und Zwelen des Subiects.
Der Horizont wird entweder der Größe oder der Lage nad) ver
“
ıs fhieden jeyn, dem Standpuncte nad.

10°

1978.

x»—2?

PEN)

(md) y?? L 12. Zu L$.42:

2. Die Umwiffenheit der Gründe der Erfentnis,

,

3. Die Unwifenheit der Gründe der Dinge. Der gemeine Mann
frägt: was etwas bedeute, oder wozu e3 nübe; der philofoph: woher e8
20 Tomme, die Urfadh; der Vernünftige: aus melden Gründen man diejes
Erfentnis vor wahr annimmt.

2 Der s-Zusatz (Ep? w!) steht ohne Verbindungszeichen oder Trennungs181:.
strich unmittelbar unter der rechten Hälfte der Zeilen 18023/.,
Jäsche IX 4015-21
von
ist
Horizonte
des
9 Liegen? || 12. Diese Definition
.
übernommen.
35 wörtlich
.
20 Nach Urfadh ein Komma

Reflexionen zur %ogif. — LS. 41—49. Umvifienheit. Horizont der Erfenntniß.
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. 1979. a2 82) (99) L 12.
Der allgemeine Horizont, der bejondere in Anjehung gewifjer Arten
von Menfchen und Zwefen, und der einzelne Horizont vor einen Kopf.

Mein Horizont ift nicht das Maas mit anderer ihrem.

s

1980. x—p?n??ylt L 18.
Die äußere Ertenfion-der Erfentnts: da das Publiftum aud) Theil

nimmt.

Die innere: de3 Gelehrten.

Die intenfive größe verliehrt im erfteren Tall. Aber die zugleich mit
der qualitaet zufanmenftimende, Aufklärung, fan dabey zunehmeıt.
Angemefjenheit zu den (7 nothwendigen) Zwelen der Menfchheit: 10
fowohl für fi, als des Bürgers.

1981.

A—g. L 11. Zu der Überschrift über L $. 41:

Größe des Umfanges.

Vielheit.

Größe des Gehalts — BVielgültigfeit.
Dielheit der Erfentnis: extensive Groß.

.

Grad der Erfentnis: intenfiv Groß; .
non multa, sed multum,.

15

\

* (+ Menge)
. 1. Mannigfaltigfeit,
2. Gehalt.

- 1982.

u—t.

L 14. Zu L $. 49 Satz 2:

IH Fan, id) darf, ih foll einiges nicht wiffen. Das Iehtere Fan
\

7 deö? der’? | $ intenfive größe aus intenfiv größere

13 Im Anfang der Zeile ein mit anderer Tinte ‚später (wohl von Jäsche) hinzu-

‚gefügtes a). Jäsche dürfte IX 409-.14 die Rfl. benutzt haben. I 24 Gehalt ||
25 exten- 25
sive? extension? extensiv?? || 16 Groß aus Z. 15 ergänest. ||
18 s-Zusatz: —v.

Nr.

1979—1985 (Band XVhD.

183

ih nicht um der Unnüglichleit willen jagen. Unter dem Horizont,
fondern um andern Zwelen nicht Hinderlichzu feyn.

1983.

n—o?

L 12.

(2)

In L’$. 44, über „Horizont — ge-

.
lchrten“ (17335):
k Weltweisheit.
Gehort nit vor die Logik, jondern Ardjitectonider
s

1984. e—v. L 12'. ZuL$.41—48:
Unvollfomenheit in anfehung der Größe.
der gvalitaet.
actual. oder
ial
potent
ums,
Srrih
oder
Mangels
Unterfehied in der Große. Mangel oder):
10

-Bolftandigfeit

‚KU

-

Unterfchied in der gvalitaet.

Zrrihum

form.

des

entweder

.

.

respective auf das obiect,

.
.ı.
=
oder Warheit
ctive auf
(respe
gewiß
Ynterfäjied Lin ber form] im modus: beutlid),

ıs andern Erfenntnifjen).

1985. u? (pt) LAD. Zu derÜberschrift über L $. 41:
Ausbreitung und Grad.
Wärme, aber nicht Orößere.

eg

im sKeffel

kochend

Waffer
\

mehr
“

Viel Berweisgründe, deren jeber gar nichts beweifet.

20

der Unnühlichkeit willen wäre
. 2 umt um? || 2—2 Ich interpretire: um
nicht wilfen foll, weil seine
aber
man
gleichbedeutend mit Unter dem Horizont; was
nach

nach L $. 47 und
Erkenntniss andern Zwelen binderlich jeyn würde, gehört
Nr. 1967 vielmehr zu dem,

was ausser dem

Horizont liegt.

theilweise in dem freien
"8 form. Abkürzung für formaliter? || 10 Diese Z. steht
Unterjjied in ber
Statt
22-14
25 Raum links von der in 2. 8. || Exoß.? Große? |
— gewiß
Die Worte modus
stehn in Z. 12 drei, in Z. 14 vier wagerechte Striche.
Die Schlussklammer Fehlt.
15.
||
t.
zugesetz
Hg.
vom
ist
im
n,
chriebe
sind überges
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(? Dbiective) Allgemeinheit ift logijche Größe,
(° Subiective) [Mannigfaltigfeit] aefthaetijche.

Deutlichkeit ift Orund logifcher VBollfommenheit.

Lebhaftigfeit ift Grund äfthetifher Volllommenheit.

1986. vr g—-yY) L 12".
Qvantitas cognitionis est vel obiectiva ve] subiectiva.
utraqve est vel materialis vel formalis.

1987.

vr x—yw2)

L 12.

Amplitudo cognitionis,
Intensitas cognitionis.
'
Die Vollfonmenheit der gquantität nad) materialiter ift die weitläuftigfeit, formaliter die allgemeinheit; der qualität nad) materialiter
die Warbeit, formaliter die Deutlichkeit und Gemwisheit.

1988.

vl)

10

L12.

Der Mathematiker hat ein großer Feld der Erfentnis (e8 ift für ihn
unendlich), Der Rhilofoph ein großeres der Dbiecte, nämlidy aud
des

15

Überfinnlicen, wovon er feine, wenigftens nicht theoretiihe Erfentnig

hat. Denn das
fenntnis fähig.

Überfinnliche

der Moralität

u

2 Mannigfaltigfeit erst in w @? PD)

.
Strich

ift nur practifher Er

durchstrichen, als die s-Zusät

ze kinzukamen.
7 est fehlt im Ms., aber das erste vel in 2.7
ist mit est. in Z. 6.durch einen
verbunden.

16

Die Schlussklammer Fehlt.

°

20

Nr.

1985— 1992 (Band XVI).

185

1989. 9? w? L 11. Zu der Überschrift über L $. 41:
Geht auf die Materie der Erfentnis, gehort alfo nicht zur Zogif.
Zu L$.41 Anfang:
( in der poelie) nugaeque canorae,

5

Splendida miseria.
der Erfentni3,

im ®egenfaß mit dem Reichtum, opulentia

1990: y. L 12. Zu L$.44:
E3 ift von Großer Wichtigkeit,

der Erfentnis

des Menfcen. die

Brenken, mithin fein territorium; sphaeram zu beftiimmen.

10

1991. gt (u—ol) L 12.
Man muß nicht nad) der Nüblichkeit, fondern Volllommenheit (# der
Erkentnis) zuerft fragen.
Horizont der Menjchheit überhaupt ( ob durd) den Nuben — Ber:
theilung der Arbeit zu ftudiren) und d Privathorigont, e. g. eines Standes,
ıs Alters, Geihledts.

1992.

4? (n—o?)

L 12".

Die Kentnis des horigonts gehort dazu, um feiner Erfentnis
Grengen zu beftimmen, und zwar nad) Grundfäßen. 1. Was man nicht
wifjen fan*, um zu wiffen, wie wenig e8 ift, wad Menjhen wifjen
20 Tönnen. 2. Was wir nad) unferer Abfiht nit wifjen dürfen.** 3. Mo«
von die Erfentnis jedermann entbehrlich und nichtig if. (7 Die Ver:
{chiedene Hirngelpinfte in Religion.) (# Was wir nicht wifjen follen.
SHadlih für uns.) CF Wornad) wir nicht grüblen follen, 3. ®. der
Menfhen unlautere Abfichten oder göttliche Gerichte.) demarcation
25

4 Vgl. Horat. ars poetica 322.
14 Nach Etandes ein Punkt.
22-23 Was — ımS steht unter, Wormad)
entbehrlid).
.

—

jollen über 3. Wovon
.

_

186

Ummifjenheit. Horizont der Erfenntnif.

Reflexionen zur ogit. — L$.41—49.

unferer Erfentnis, Unwifjenheit ift nicht [himpflich. Wberlegter Verzicht

auf verfchiedene Kenntniffe und überlafjung an andre ift rühmlid; von

Nicht verahtung

der Vertheilung de3 Bodens an verjdiedene Anbaner.

deffen, was man nicht bedarf. ars non habet osorem.
“(9 Man muß das nicht zu übereilt annehmen.. Und dod) nad der

s

Methode verfahren.)

“(7 in der Religion braucht der Menfd) als Menfd (? efoterijf),
eroterifch) nur wenig; dabey ift die Abfiht aber practifd.)
( III. Ob der Horizont der Gefunden Vernunft den der Wifien1
fhaft einfhranfe?
Der horizont von andern determinirt: die Männer müffen nidt
(* 1) Was Tan id) wiffen oder nicht? 2. was darf id) oder nid?
3, was fol ich oder nicht? — Das lektere ift fein bricht ab.)
(* Sn der Jugend rafft man Erfentnis zufammen, im Alter jugt
in der Zugend

können

5

tem

man ihren Werth zu beurtheilen)
(ee Wir
ftimmen.)

-

cf

Z

N

alles Wiffen.)

unfern Horizont
..

felbft nicht be

--- (8 Der Horizont der Vernunfterfentnis bedarf nad) principien ger
. zeichnet zu werden, vornemlich wo Erfahrung nicht zum Leitfaden ©
dienen fan. ars non habet osorem nisi ignorantem.)

4: Zu ars — osorem

ist zu ergänzen:

nisi ignorantem

(vgl. 2.21).

Herr

Prof. P. Sonnenburg-Bfünster machte mich gütigst darauf aufmerksam, dass in früheren
"Auflagen von Büchmanns Geflügelten Worten (z. B. in der 13. von 1882 $. 428f.)
Belege auch für obiges Wort gegeben werden, während die neueren Auflagen es nicht 25
mehr enthalten.
Büchmann führt a.a. O. aus G. Neumarks „Betrübt verliebter etc.

‚Filamon“ Königsberg 1628 $. 1 die Fassung an: „Ars non habet osorem nisi
ignorantem“, In J. Eiseleins Übersetzung von Butlers Hudibras 1845 S. 148 fand
ich anmerkungsweise die Form

„Ars non habet osores nisi ignorantes““ als Sprüchwort

erwähnt.

G. Fr.

Vgl.

unumstössliche

Jenigen,

übrigens

auch

Beubachtung,

dass

Meiers

Vernunftlehre

1752

S. 14:

„Es

ist eine

%

nemlich keine Kunst einen Verächter habe, als den-

der sie nicht versteht.“ || 9, 13

Der III entspricht keine I oder IL.

Auch

vor 2. 13 steht ein Zeichen, dem kein zweites entspricht. || 11—12 Die Worte die —
Dilfen sind "natürlich von Frauen gesprochen zu denken, die vor ihren Männern
Geheimnisse haben. || 15—21 Die drei s-Zusätze sind swar nicht durch ‘Zeichen mit 3

- Nr. 1992-1996 (Band XV).

1993. y? wg)

0.487

L 12. In L$.48:

Der Horizont (# theoretifch oder practifch beftinmt) ift entweder der
“allgemeine der Menfchheit oder der bejondere, diefer entweder der popus
Iniren Erientnis überhaupt oder der Wifjfenfchaft.
5
[Pr] Subiectiv beftimt durchs Geflecht, Alter, Beitinmung.

w? (v—xd)

1994.

L 12. Neben L $: 45. Anfang:

Privathorigont und allgemeiner Horizont.

1995. w? w—y%) L 12. m L$.44, 45:
ipeculative Selbfterfentnis. Er wird beftimt: 1. logifh nad) dem
10 Vermogen, 2. äfthetifh nad) Gejchmaf, 3. practifc nad) dem Nußen, intoresse des DVerftandes, des Gefühls und des Willens.
Der logifeh beftimmte Horizont: in Anfehung der A) obierte 1. bilto>
riicher Grfentnis, 2, rationaler, und diefer: a, reiner, b. phyfilcer. B) Sn
"Anfehung des fubiects: 1. privathorigont, 2. allgemeine der Menfglichen
ıs Erfentniß (# Gejchlechts) überhaupt.
(* (theoretiih) Logic beftimmter Horizont, was ir twiffen
- können, practifch: was wir jollen.)

1996.

w? w—y?)

L12:

L 12. 12.

.

Äfthetiich wird der Horizont Seftimmt ( popufaritae)

20

der Rfl.

verbunden,

stehn ihr

aber

inhaltlich

so

nahe,

dass

ich sie

durch ihre
hier abdrucken

\
Sie stammen aus p—ı).
5 Nach Geicjlecht ein Punkt.
$.44 zu ergänzen. || 12 9 obiecte ist erst
9 Er sc.’ der Horizont, aus L
ebenso ist B) erst in “ hinzugefügt. Il
getreten,
Zorn
obiecte
in w an Stelle von
14 fubiectd aus ‚vbiect3 || 15 Gefchlecht3 steht unter Erfennt. über und ist mit
lasse.

2;

Menfchl; durch einen Strich verbunden. |} 16 s-Zusatz: w. 1| 20 ihre sc. der Erkenntnisse

Reflerionen zur Logil. — L 8.41—49.
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Unwiffenheit.

Horizont ber Erfenntnig,

Angemeffenheit zum guten tone der Gejellihaft.. Z 12’: Der gute ton ift
. entweder der Wichtigkeit oder Hofton (7 oder Artigeit, Gefälligfeit) oder
der Einfchmeicheley;

Liener macht den)

diefer madjt den galanten Mann;

derfelbe mit dem Iebtern Verbunden: petit maitre. Yranzöfide all:
wifjenheit. ft gleichfam die Zeichnung in Vogelperjpectiv: Oberfläde,

0

o

1997. w? (w—x?) L18'.
Es laffen fid) zwar nicht die Grenzen der empirifchen Erfenntnis
des ganzen Menfclichen Geflecht a priori beftinmen, aber natürlid)
hat fie Grenzen. Die Hiftorifer nad) 1000 Zahren tönen nicht fo viel
wiffen, als wir ießt, und das nod) oben ein, was in den 1000 Sahren

fönen und alfo nichts erfinden Fönnen, wovon er fidyer wüßte, es fey
nicht fchon vorher erfunden gemejen. Allein da wird alles auf Erfindung
der methoden (in Naturgefhichte) und principten beruhen, dadurd) wir,
ohne das Gedadtnis zu belajtigen, alles nad) Belieben felbft finden

fönnen.

-

geihehen. Der Naturbeobadıter vielleicht aud). Der mathematifer wird
vieleicht nicht alle [yon vorhandenen Erfindungen in einem Sopfe fafjen

Daher macht fid) der um die Gefdjichte wie ein genie verdient,

der fie unter Sdeen faßt, die immer bleiben fönnen. Sonft wenn eben
fo viel vergefjen werden muß, al3 hinzufomt, wird die Erkenntnis nicht

mehr wachen, oder wohl gar aus Mangelan Aufmunterung zu neuen
Erfentniffen abnehmen.

'

a

1998. y. L 13.
@

Horizont

des

Gefunden

Verftandes

oder

Vernunft.)

ber fpeculativen

© Der g-Zusatz steht unter dem Vorhergehenden entweber — ober. ji oder?
ber? || Urtigleit Gefälligfeit Aalb gerathen. | £ Statt Iektern erwartet man erftern.

23

6 Die Rfl. bedeckt einige unleserliche, mit Blei geschriebene Worte, || 9 fünen!??
Tann? |] 14 nicht fehlt. || Z4—18 Diese Zeilen sind von Jäsche
IX 443_7 benutzt.

nn

18591 Am Anfang der Z. ein später gemachtes Zeichen.

Ein ähnliches (aber

icht ganz entsprechendes) findet sich auch am Schluss von 19097.
Vielleicht stammen
beide von Jäsche her. Vgl. auch die Anmerkungen zu
Nr. 2008, 2032 und 2236.

30

Nr. 1996—1999 (Band XVI).

189

Man muß fih feinen Horizont frühzeitig beftimmen, ihn nicht
leicht verändern (? immer erweitern). [Gejgiflichfeit. practifcher Horizont.)
Horizont anderer nicht nad) dem feinigen mefjen (7 Vertheilung der Arbeiten) und das nicht vor unuß halten, was uns nichts nußt (9 behagt;
s ars non habet osorem). Den Horizont des gangen Menjhlichen Ge{lets (der vergangenen und Fünftigen Zeit nady) zum voraus zu beftimmen fuden. 3. E&. Gefhichte. Seiner Wifjenhaft die Stelle im
Horizont der gefammten Erkenntnis zu beftimmen (7 und fie mit andern
zu vereinigen) fuchen. Encyclopaedia vniuersalis. Vniversalcharte.
10 (9 Mappemonde der Wifjenidhaften.)

E3 ift nicht zu beforgen, was d’Alembert beforgt.

Mit der Er-

weiterung der mathematik werden neue Methoden erfunden werden, die
das alte verkürzen und die Menge der Bücher entbehrlich) maden. Uns
[bei] drückt nicht die Laft, fondern uns verengt das volumen den
ıs Raum vor unfere Erfentnifje. Eritif der Vernunft, der Gejchichte und
hiftorifhen Schriften, ein allgemeiner Geift, der [auf de] anf da3 menfd)liche Erfentnis en gros und nicht blos im detail geht, werden immer ben
Umfang Heiner maden, ohne im Inhalte was zu vermindern; blos die
Schladen fallen vom Metalle weg oder das unedlere vehifel oder Hülle,
0 welde fo lange nöthig war.

1999. w. L 11’. Zu der Überschrift über L $.-#1:
Dvantitaet — ertenfive (entweder innerlich bey einem Menfchen oder
äußerlich unter viel Menfcen ansgebreitetes Erfentniß);
intenfive: der Grad, d. i. die Größe ald Grund von viel und großen
nn
»5 Folgen.
Die Sphäre

der Erfentnis

eines Menichen:

ob

etwas außer oder

innerhalb derfelben jey und überhaupt der Menich fi innerhalb feiner
1-10 Diese Zeilen sind von Jäsche IX 4234, 43 (Nr. 1,2, 3,5, 6) benutzt. ||
4 muß? umüß? || 9 Bei Eneyelopaedia vniuersalis denkt Kant natürlich an die
In seinem „Discours preliminaire de
so grosse frunzösische Encyklopädie 1751f.
Vencyclopedie* bezeichnete d’ Alembert sie als „une espece de mappemonde'* (d’ Alembert:
Oeurres philosophiques, historiques et litteraires. Paris An XIII (1805) I 2323). ||
Vniveralcharte || 21—20 Diese Zeilen sind von Jäsche IX 4390—443 benutzt. ||
11 Zu &8 — beforgt vgl. die Anmerkung des Herausgebers zu IX 4350.
24f. Diese Zeilen sind IX 40137. von Jäsche benutzt. || von?! vom? von?
35
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Sphäre (der Erfentnis oder Geichäfte) halte oder ‚über fie hinaus gehe.
Das ift vom Horizont des Menjchen, was er wijjen E foll,) ann und
darf, unterfchieden. Der lebtere geht aufs Vermögen. Die erftere auf den
Ziwet. — Logifh —, äfthetifceh — und practiic) bejtimmter Horizont. —
Nur der erftere gehort hierher. .

2000. w. L11'. Zu der Überschrift über L$.41:
Hier wird von der [volfommenheit] Duantitaet einer Erfentnis üiberhaupt, fo fern man von der [qualitaet) fpecififhen Verfchiedenheit derfelben, ob fie empirisch oder rational fey, abftrahirt, geredet.

2001.

w? (v2)

L 12.

0)

Der Horizont der Meynungen muß nicht auf reine Dernunftwarheiten gehen. Nur auf empirifch gegründete Säße. Der Horizont
des Wifjens ift in Anfehung der fpeculativen Erfentnis zum Practifcen
"Unnöthig, aber das practifhe muß man wiffen. Der Horizont des
Slaubens geht nur auf Vertheidigung des Practiihen,
daß durd)
Ipeeulation angegriffen wird,

15

L $.50—52.
IX 4445.
[ Lobenswürdige und tadelnswürdige Unwissenheit.]

2002. $1.L18.
Megen
15

Zu L$.50:

der Schranten des Berftandes bleibt allemal Umwißenfet

Bertheibung

Fortsetzung von S. 178.
$. 50.

Und wenn ein Mensch auch die a llerweitläuftigste gelehrte Erkenntniss

erlangt haben sollte, so bleibt doch noch viele nothwendige Unwissenheit übrig,

25

Nr. 1999 —2002 (Band XV).

Diefe ift formaliter
wißenheit.
[Die Iegtere: wenn man]

zweyerlen:

\

eine gelehrte und

gemeine

191

Un-

Die Lite. Wenn man die Schranken der Er-

fenntniß, alfo das Feld der Ummißenheit, von wo 5 anhebt, deutlich eine
s fieht ( alfo die Größe und Urfaden der Unwißenheit Temnt). eg. Ein
Teldmeher weis zu beftimmen, auf wie viel Zuß er fid) bey nehmung
einer gewißen Weite verjehen fan. Ein Philofoph weiß, wo die Unwißenheit wegen Mangel der gegebenen Stüde Lund des Man) anhebt.
;. E. Ein Philofoph beweifet, wie wenig wir in Anjehung der ftructur
zu
1» des Goldes Wißen Fönen, funftmaßig.
[grent] Die
er
daß
ohne
und
Die 2. ift ohnbefümmert Unwißend,
einfehe.
t
Gründe und Grängen der Unwißenhei
Materialiter: Unwißenheit, gringihagige, gar zu erhabener Öegenftände @ Schwärmer preifen die Unwiffenheit an, fowohl theologijche

oder der nothigen und MWürdigen und
ıs Ehtwarmer als geniefhmärmer)

der Erfenntniß fähigen.

Ein Frauenzimmer,
- Figuren nicht zu fenen.

2

die findirt hat, |hämt
"

fid) nicht, die logijche
u

von Unwißen19020 Nr.2002 ist IX 442023 von Jäsche benutzt.|| 19021 Rechts

kein zweites entspricht.
heit ein später, vielleicht erst von Jäsche, gemachtes Zeichen, dem

20

. ||
11 [grent]? [geimd]?? |] 12 und, wie es scheint, aus der, kaum umgekehrt
n—£?)
(o—p?
s-Zusatz
dem
von
13 geingfhaßiger gringfchagiger? || Z4 Rechts

Dazu vgl.
stehn, der Phase v—ı» entstammend, die Worte Norcia im Kirdenftaat.
S. 239:
A. Fr. Büschings Neue Erdbeschreibung, 5. Theil, neueste Ausgabe 1767
besteht,
Männern
4
aus
Regiment
‘deren
Stadt,
eine
Nursia,
25 „Norcia, vor Alters
welche man li quatre üliterati [1] nennet, weil sie dem Gesetze nach Leute seyn müssen,
abdie weder schreiben noch lesen können. Alles wird mündlich und ohne Schriften
gethan.“ Pol. auch J. H. Zedlers Grosses vollständiges Universal- Lexicon Bd. 24,
1740 8. 1270. \| 17f. Ähnlich in G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 77.
30

die ihm weder zur Ehre noch zur Schande gereicht $.43. ‚Was aber die freiwillige Unwissenheit betrifft, so ist sie entweder lobenswürdig oder tadelnsDie lobenswürdige Unwissenheit (ignorantia laudabilis), ist die
würdig.
Unwissenheit solcher Dinge, die unter und ausser dem Horizonte der gelehrten

Erkenntniss angetroffen werden $.46. 47.

35

Fortsetzung: 8. 194.

Da
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Lobenswärb. u. tabelndw. Umvifiend.

2003. ß. L 14. Zu L$.50 „lobenswürdige Unwissenheit“:
Untadelhafte (*, inculpabilis, nidyt meritoria); die über unjern
Horizont find.

2004.

w? (v—y2) L 14. Zu L$.50 „tadelnswürdig":

mifologie.
Zu L$.50 „lobenswürdige Unwissenheit“:
in Anfehung der geheimen tüde der Menfchen.

5
mifanthropie.

20085. $!. L 14. Zu L$.50 „Unwissenheit solcher Dinge“:
freywillige.
Ferner zum Schluss von L $. 50, aus B!—e?:

„

lobenswürdige,

2006. $'—e. L 14. Zu L$.50:
Gelehrte Unmißenheit: wenn

man

auf eine Gelehrte Art einfieht,

warum wir eivas nicht wißen. e. g. Daß nicht gewiß fey, daß Körper

ıs

eriftiren.

2007. u—t. L14. Zu L $.50 Schlusssatz:
Nicht Unwifjenheit, fondern die Kentnis feiner Unwiffenheit, die
1'Nr. 2003 ist IX 455,6 von Jäsche benutzt. | 2 »-Zusatz: u—p. || unfer
zu

5 mijologie
2.7.

11
16

steht

über

„würdig.

Die“

(19132)
.

und

ist vielleicht
-

Das Wort stammt aus derselben Zeit wie Nr. 2006.
Ar. 2007 ist wohl von Jäsche IX 4432-34 benutzt...

; ,

ein g-Zusatz
20

Nr. 2003-2009 (Band XI.

00188

Beiheidenheit der Meinung von feinem wiffen. weldes nit aufbläht.
Was focrates wufte, ift rühmlic); diefe Kentnis test mifteniäeft voraus.

2008: ww)

L14. ZulLg.560:

.

N

Sn Anfehung des jpeculativen GebraudyS unferer Erfentnisvermögen
s ft feine Unwifjerrheit lobenswürdig, fondern allenfalls erlaubt, weil fe,
obgleich nicht über, doc) anfjer unferm Horizont ift.

2009. vw? w)
L 14. Zu L$.50:
Nihtwilfen und etwas ignoriren, d. i. feine notig wovon
nehmen, ift ein Unterfchied. E3 ift gut, viel zu ignoriren, was ung
1» nicht gut ift zu wiffen. C manches verborgene Böfe (7 unlauterfeit des
Herzens) der Menfchen oder jhlimme Nachrede.) (3 was andere von uns
NachtHeiliges fagen (Socrates: wir wollen jo Handeln, daß jenem Menfchen
feiner glaubt).) . Won .beyden ift noch unterfhieden: abftrahiren, d. i.
wern man die (7 Kentnis wovon nod) ausfeßt) Anivendung ignorirt, wo»
ıs dur man die ErfentniS in abstracto befommt und fie im Allgemeinen
als princip befier betrachten Tan...
(e E3 ift @ einem Fürften) pfliäjtmäßig, dag, was zum Privatleben feiner Unterthanen gehort, privatmeinungen ete,, zu ignoriren.)

20

8 Nr. 2008 ist IX 456-9 von Jäsche benutzt. || Am Anfang der Rfl. ein nachträglich mit anderer Tinte (vielleicht erst von Jäsche) gemachtes Zeichen, dem kein
zweites entspricht. || 6 unjerm? unfern? unferem? unferen? \
N
7 Nr. 2009 ist IX 4512-17 von Jäsche benutzt. || 10 Der s-Zusat: wor
v—y!)

ist mit vollen (Z. 10)

bunden. || 11—13

25 unter Menschen
17f.

Der

Kant’

durch

ein Verweisungszeichen

(senkrechter Strich) ver-

was — glaubt (w) steht über voifjen — nehmen (Z. 8/9, glaubt

(Z. 12). |] jenem?

g- -Zusatz

steht

Syriften

unter

jenen? || Das

der Rfl.,

links von

Handigrifiliger Nahlah. II.

Citat war nicht auffindbar. ||
ihm'ein' "Strich

in anderer‘ Tinte:'
13
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Reffezionen zur Logil,— L 8.5052. ‚Lobenswürb. u. tadelndw. Unwifiend.

. 2010. :B. L 14. Zum Schluss von L $.51:
-Eine, [händlidhe Unwißenheit 1: folder Dinge, die. ihm sehr nöthig
und aud) Teicht zu wißen find.

2011.

o—y? (m—?) L 14. ZuL $.51:

Sn theoretifhen Betradyt ift viele Umwifjenheit inculpabel, aber 5
feine laudabel. Im practifhen wegen de3 Unredts, Das wir andern
durchs forfcyen tyun möchten, oder innerer Gorruption,, oft Taudabel.

2012.

o—r? (u—&? 0?) L 14. Zu L$.51:

Hiftorifch unmiliend find gemeinigtich
lehrer. "is
:
idiota. und sophista.
ff ignorant und philojoph. Kener
fan ein fophift feyn;
"idiot und philolog. Zener Tan)
‘ ein humanift feynz;: >
U
laieus und clericus.)

Tipeutativ gelebte] Vernunft
»
in1 beyden toird Sefsitti
feit von: critifher Wifjenihaft unterfchieden. Hand:
werk von Kunft.

15

(s Schranfen und Grenzen.
Ein Gelehrter ohne Wiffenichaft.)

Nr. 2010 ist IX 4510.11 von Jäsche benutzt. || 8 wifjen ift

.

5 Su theoretifhen? Sm theoretifchen? || zu incufpabel

0

9—10 Bermmitlehrer ist erst zugleich mit dem folgenden s-Zusatz an die
Stelle der durchstrichnen Worte getreten. Die spätere Fassung kehrt IX 4529 wieder. ||
12 s-Zusatz: u? (x—p}) || 17 s-Zusatz: p—w.
Es ist nicht ganz unmöglich, dass
2.17 eine selbständige (unvollendete?) Reflexion zu L $.52 ist und schon aus x—.
stammt. Z. 18 ist mit idiota (Z. 11) durch einen Strich ‘verbunden.
.
u.

"Fortsetzung von 8. 191.
.8.51.

Die

tadelnswürdige Unwissenheit

(ignorantia audabili), ist.

die Unwissenheit solcher Dinge, die innerhalb dem Horizonte der gelehrten ‚Er.

22
2013.

70.

Nr 2010-2015
L15'.

Band XV).

0.195

Zu L$.52:

Diele

Man kan fic) feine Ummifjendeit niemals anders vorftellen wie durd).
die Wiffenihaft, jo wie ein Blinder fi die Finsternis nicht vorftellen
fan, als bis er jehend geworden,
5
(* Socrates. Der Unwiffende weib migt einmal, ‚dab er nichts
wiffe.)

PRIZE

ce‘en

\

2014. 0. Li.

“7

on

. Was wir vom Umfange (9 Sphaere) des menjhlihen Wiffen und
in demfelben von der Beftimmung der Sphäre eines jeden geredt Haben,
10 gehört eigentlich in
i bie Säolien.

1a 6.
IX 454

tn
nn

.

a.]
[’Polyhistorie, Humanior

2015.

$..L 15. ZuL$. 53 Satz 12,

©.

Ein folder. ift einem, Edelmanne Könli, der nur viel Güter | zu be=

15
dem

1 Nr. 2013 ist IX 4428-31 von Jäsche benutzt. |] 2 Links von der Rfl. (resp.
s-Zusatz von Z. 5f.) steht, mit anderer Tinte geschrieben und wohl erst von

Jäsche kinzugesetzt, ein i. || & s-Zusatz: y? (u—x?)
|

kenntniss

angetroffen

werden

8. 48. Wer

also ‘die .allerweitläuftigste gelehrte

20 Erkenntniss erlangen will, der muss alle tadelnswürdige Unwissenheit, und sonst
keine andere Unwissenheit zu vermeiden suchen $.'49.

25

8. 52. Es ist eine lächerliche Thorheit mancher armseligen
den Gelehrten, wenn sie sich ihre tadelnswürdige Unwissenheit als
anrechnen, [15] und mit dem Sokrates, der eine sehr weitläuftige
besass, von sich vorgeben: dass sie nichts wissen, ausser dass sie

8. 53.
weitläuftiger

:Je mehr: Sachen jemand auf. eine
ist seine gelehrte Erkenntniss.

Köpfe unter
ein Verdienst
Gelehrsamkeit'
nichts wissen.

gelehrte Art erkennet,

desto

Ein höherer oder merklicher, und,

13*

196

— L
Neflerionen zur Logik.

8.53. 54.

Humaniors.

Polyhiftorie,

. fommen fucdht, aber auf alfen fchuldig ift, oder einem Reifenden, deriin
ertigen Sahıen den enden Gröboven burchreifet,
Mi
else

\ .:

0
; Br

NI

‘

a

’

2016. fl. L15. Zu L$.53 „Vielwissere*:
Die Ausfcweifung darin heißt die Gelehrte MBindmadiere, Eharlatannerey, Übergroße Belefenheit3 Sudt.
:
on
5
Ferner aus u—v:
Philologie: die Biffenfhaft von den Wertzeugen der Getehejanteit,
Ferner aus vv:
Eritif der Wiff enf&aften vermindert den Stoty.
Ferner L 15' aus ß!:
n
pansophia.
\
Ferner aus 0—v:
polymathie gehet auf das Berriunfterlntnis
Ferner aus p (? u— ER): '
\
polyhiftorie bleht auf.
.
2.0.2... .Y
15

2017.

£'. L15'. Gegenüber von L’$.53 Satz 3:

Seichtes Beitalter: wo die itenfhoft algemein mwird. und das

publicum Hetgeitt tateinijd).

8 Nr. 2016 istIX An
von Jäsche Benutzt,
18 Ob nach Urtheilt ein Punkt zu setzen ‚ieh, en

..

°
‚20

folglich seltener Grad der Weitläuftigkeit der
gelehrten ‚Erkenntniss, wird die
Vielwisserei (polyhistoria) genennet.
Es ist dieselbe 'unleugbar' eine grosse
Vollkommenheit der 'gelehrten Erkenntni
$s, wenn man nur ‘durch den Geiz nach
der Polyhistorie

nicht

verleitet

wird,

1): die Schranken: 'seines gelehrt

en Horizonts
zu überschreiten, und 2) die übrigen Vollkommenhe
iten der gelehrten Erkenntniss
gar.zu. merklich. zu verabsäumen, .
:
nn
er

25
"

SR
2018.

05208 Band XD

o’—v? #7?

©

1197

L 18. Zu L $.53, 54:

(* Humaniora — barbarifhe ©elehrjamfeit.)
i
(ee Was ift Selehrjamfeit und ein Gelehrter? nicht ohofop, aber
dod) in facultaets Bedeutung, Litterat.)
5
Alle Gelehrfamfeit ift entweder barbarifch. oder vernünftig. ‚ohne die
Dberauffit der philofophie.
Der Barbarism der Gelehrfamteit gründet fi auf Überlieferung,
Aberglaube 2c2c., und ift unferer Zeit noch vornemlid, in der Oefhichte
anzutreffen, entweber weil fie nicht der. philojophie hülfreiche Hand bare
10 bietet, oder weil fie von der theologie gebunden ift.
barbarifche Gelehrfamteit Tan. viel Fleiß enthalten, . aber. ohne
Ziel, ohne idee vornemlidh zum Beiten. des Menihlichen Sejejlechts.
(Ein anderer fehler tft -die]

Der Barbarism wird durd) die Eleganz nicht aufgehoben; denn
15 diefe gehört nicht zur Gelehrjamkeit, jondern zum ©efhmak umd zur
Eultur. Vielmehr ift e3 ein Verfall aller Gelehrfamleit, wern an ftatt
des Wifjens das Spielen einreißt in fabeln, pochen. & ‚betrift, nur die
Manier der Dinge.
s Humaniora*,: Feinheit. :Artigfeit. | Urbanitaet, rufticitaet.

on

der\
= /0 (8 -Kentnis der’ Alten.) Weldye' die Vereinigüng
Wiffenfchaft mit Gejhmak befördern, die Rauhigfeit
. abjchleifen und die commmmicabilitaet der Menjchen,
worin humanitaet befteht, befördern,
N

2 Humaniora: y? (u—yY)
25

12 Gefäleht || 19-73

Der Rest der 2.: w# gl?! I 3 s-Zusatz: w.||.

s-Zusatz: y? (v—z!). | Seinheit—rufticitaet

ist vielleicht

ist sicher .
e
— Vereinigung)
g-Zusatz zu Gultur (Z. 16.) || Kentnis— Alten (über Welch
erst später (w?

(yD

px!)

hinzugesetzt.

Jäsche hat Z. 19 ff. benutzt (IX. 4533-37),

aber den Zusammenhang Jalsch aufgefasst und die Prädicate in den Singular gesetzt,

30

$. 54: Wer seine gelehrte Erkenntniss weitläuftig genung machen will,
der muss 1) viele Haupttheile der Gelehrsamkeit lernen: Z. E. die Weltweisheit,
Gottesgelahrtheit, Historie, Philologie .u.s.w. 2) Aus einem jedweden Haupt-

theile ‘viele Theile, z. E. aus der Weltweisheit

die Vernunftichre, Metaphysik,

Physik, Recht der Natur u.s.w. 8) Einen jeden dieser Theile muss er wiederum
weitläuftig lernen, z. E. die Vernunftlehre, und‘4)“.von einer jeden einzeln

198

Reflexionen zur Logik." — L 8.53. 54. . Bolyhiftorte, Humaniora.

2019.

Zu L$.58:

og. L15'.

Hiftorifche Gelehrfamkfeit — DVernunf fiffenfaft,
Bhilolog ift.;der Kenner. der Sufteumente ber
Spraden und Büder.

- Gritifche philologen. .;.

2020.

e—p.

Getehefamteit:
|

.

Bu

en

ö 0

5

L18'.

Ein Eyclop von Mathematiker, Sifteritos, Naturbeföhreiber, PhiloR
Iog und Spradjfundiger ift, der groß iin allen diefen Stüden ift und alle

philofophie darüber entbehrlich hält.

"

\

"Die polyhiftorie: cyclopifche Detebefamteit: 4. =
e Bellettrift — „Sööngeifteren )..
Br

2021.

vo Li.

N)

ala.

.
Eyelopifcher ‚Gelehrte: dem ein Auge fehlt, vornenlid pbitof ophie,
ve) großer anderweitiger Psiffenföaft, und doch über alles entjcheidet.

2022. 7 (v2) L15'. Zu L$.53, 54:

|

»

Der humanift (bellettrift), bellesprit.
Der linguift.

5 phifofogen? philologier?
6 Nr. 2020

ist IX 25-32 ‚von Jäsche

a
benutzt. I zı 8-Zusatz:

u? ( u)
Einige Ausdrücke von Nr. 2021 sind IX 4528,39
von’ Jäsche benutzt.
20
15 Um den inneren Zusammenhang der auf L 15" stehende
n Reflexionen nicht
zu zerstören, drucke ich auch die beiden Folgend
en Nrn. vor Rfl. 2022 (L 17) ab,
obwohl letztere aus früherer Zeit stammt. | 29Sı6
—1993.Im Ms. ist die Reihen/olge: Linguift, Humanift, philolog, - litterator. „Hinter
den IWorten sind aber nachWahrheit muss er wiederum eins weitläuftige
gelehrte.. ‚Erkenntniss zu erlangen
suchen, z. E.
12

von der Allwissenheit Gottes.

„Fortsetzung: S. 202. u

.>
a

|

-

2019202 (Band XKVD."

Ne

Der litterator.
Der philolog.

199

5

ER

a

(7 pertinet vel ad eruditionem vel ad humanitatem
ea

}

vel ad cognitionem rationalem.)

- i.:"
Eyclopiihe Gelehrfamkeit,
Der polyhiftor.
te
ld
us.
Der pansoph
5
[Der philofopg] Der allgemeine Geift. Philofoph. . Mathematiter.
historieus. Poet. Redner.‘ Eigentlidy der Ardjitect der Wiffenfhaften.
.
Gelehrfamteit und Geihmal aus Werken in todten Spracdhen.:
Scaliger.

2023.

.

w? w—y2)

“

LI...

und Iyfter
Arcyitectonit der Wifienihaften, die ihre Verwandtiaft

10

der die Menjchheit
matifche Verbindung’ derjelben in einem’ Ganzen
ih und alfo nicht
intereffirenden Erfentnis betrachtet. St philofophi
die davon untere
Polyhiftorie. Ein Syftem nad) ShHeen. Enenelopae
z
:
ihieden. Compendium,

s»

—

2024. eu. Lim

Roefi,
1. Artes. Logic, arithmetic, dialectie. Aftronomie, [Drator]
a

Nhetoric und Mufic.

9 Mufen und 3 Oratien.

Arbeit und

20

Spiel.

licjteit
Die Wiffenfhaften dienen entweder unmittelbar zur Annehm
nft,
Brodfu
diefes:
oder zum Erwerb. Senes: freye Künfte,

steht rechts von philolog.
.träglich die Zahlen 2, 1, 4, 3 hinzugefügt: || Der g-Zusatz
en, welchem dann ein
ngszeich
Verweisu
ein
- Doch ist links von pertinet möglicherweise
pertinet steht, wie
über
auch
Aber
würde.
hen
entsprec
it
zweites rechts von bellespr
ndirt. |[- Die
correspo
zweites
kein
25 es scheint, noch ein weiteres Verweisungszeichen, dem
:
Zeit.
späterer
aus
erst
t
vielleich
stammen
es
letzten vier Worte des’ 9-Zusatz

6 Phitof: Matyem.

N

"9 Ar. 2093 ist‘ IX 48/9 von Jäsche benutzt.

won:

\

an

ic Aftroromtie,
16 Über Logie — dialectic stehn die durchstrichnen Worte arithmet

200

Reflexionen zur Logil..— L 9.53. 54.

Polyhiftorie, Humaniora,

2025. v—y. L 17".

E

I, Alle [Wiffenfgjaften] Unterweifung gehort entweder zur humanitaet

oder zur Wiffenfhaft (#3 Gefciktichkeit); jene enthält die freye Künfte
( ars ingenua, liberalis), weldye blos civilifiren (# für fid) gefallen) und
[eine auf Gefchmak fittl nebft ein]

die

Annehmlichfeit

[der in der wei,

der

wechjelfeitigen Mittheilung der Menfchen gründen. Sie unteridjeiden fi

von-Brodfünften (# ars mercenaria — servilis), welde [fi] nur Mittel
[zum f)-zu unferen eigennüßigen Sweden find..
5
2, Zur Wiffenfhaft ( vel habitus vel scientia) gehören hiftorifche
oder Vernunftwifjenfhaft, Der Snbegrif der hiftorifchen ift Gelehrfamfeit @ polyhiftorie — polymathie.) [Brodfunit und freye Kunft] [Das Werfz]
Der Inbegrif der Werkzeuge der Gelehrfamfeit ijt philologie. Folglid
enthält [diefe] der philolog den Linguiften [den humaniften]) (* und)
den
litterator. (9 fein Oegenfaß ift der bellettrift.) (s und die philologie gehört zur Wilfenfhaft. Das humaniftifche, Studium zur freyen
Kunft.)

Selehrte Sprahen und Bücher in allen Biffenfhaften. Die

15

[fennt]

biftorifche Kenntnis aller Biffenfhaften ift polyhiftorie,
3, Der Inbegrif der vernunfterfenntnis ift (nicht
Gelehrfamteit,
d. i. Wiffenfchaft, die einen gelehrt werden muß, fondern
die ein jeder
jelbft erfinden fan) philofophie und Mathematif,
Polymathie.
(* Die Bildung durd) die leßtere ift die der Denkungsart
.)
Allgemeiner Kopf, [mit] dur) Eitelkeit angetrieben,
madjt den

Banfoph.

Alte Mufter guter Schreibart E und Weltfentnis)
oder blos die
[Rentnis] Oefgjiklihleit, mit den alten befannt
zu werden. Engländer.
“ [Berfei] Eultur des Gefunden Berftandes
und Gefhmats.
1 Die s-Zusätze,
aus P—% oder aus w.

zu denen auch die Zahlen in Z. 2,
9, 18 gehören, stammen
Zur selben
ven Zeit ist dem ersten Satz Folgende
Fassung gegeben:
des Geiftes ift entweder Kunft oder

Alle Bildung
BWilfenfchaft. Zu Geiftes ist
‚dann auf L 17 hinzugefügt: entweber
ber obern Erfenntnisvermögen —
ober ihrer
Verbindung mit den Umtern. Schli
esslich ist ‚dem Satz folgende Gestalt
gegeben:
Alle Bildung des Geiftes gehört
entweder aum Gejhhmaf L 17:
ober zur Willen
Ihaft.. Die erfte,ift Kunft, und zwar,
wenn fie Geiftesbildung ift, freye
Kunft,
deren Arbeit nicht berdungen werb
en Fat: Bei dieser letzten Änderung
sind die
Worte tik ober Diffenfhaft
aus

gehoren to

(Z

[nebft]? || 23

29)

den

versehentlich

Bumaeniften

nicht

durchstrichen.

II 2

gehort

ist ein übergeschriebener g-Zusatz,
der erst inp(t wo) durchstrichen
ist, als und hinzukam. || 24 Der
g-Zusatz steht

so

Nr. 20252027

(Band XVN."

201

Die Mühfamfeit (Beinlichkeit) in Sufebung: ber: Dronung mit
n
Berabfänmung des Zwels.
eopiiäe Seteirfamteit ine Böifep ie)

2026.

vo? (y}) L 17.

Alle Unterweifung ift entweder in der Kumft oder der Biffenfhaft.
Die erfte ift entweder Brodfunft oder frege Kunft. Zene ift Handwerk.
Die freye Kunft ift die, welhe dur) Lohn bewogen niemand felbit hervorbringen fan, wobey alfo der Geift ganz frey it, d.i. Kunft des genies;
dergleichen find eigentlid) nur diee ünfte be Seiftes und nigt de forper=
10 lien Gebraud.-

5

once

2027. y? ao? L 17".
Der polyhijtor als philolog [it Humani) eultivirt,
. 018 Humanift
civilifirt.
2...
literator,.
Als philolog ift er linguift und
,,
Ausleger.
ihr
und
claffifer
er
als humanit ift
15
Belletrift ift ein Affe vom humaniften. ...
der humanift nad (@ oleidjzeitigen) Muftern Lau fe in
Tebenden Spraden it fein Gelehrter. Nur tobfe Spraen find jest gelehrte Spraden. "

a

E Zur Eultur ‚gehört bie des babitus oder 'scientia,)

20

Der Philolog unterfcheidet fid) vom humanift barin, daß jener
die Werkzeuge der Gelehrjamkeit bey den Alten nat, der Zweyte bie
.
Werkzeuge der Bildung des GejhmalS.
fonden ein Dilettante
Kenner),
(7
Gelehrter
fein
Der Belletrift* ift
night die ‚alten. Er
bedarf
Er
Diode,
der
nad)
25 der Geihmatsstentnifie
links von 2002-16; Säreibart ist: durch einen Strich mit. zur Yumanitaet e 200)
verbunden. || 20025 Ob nach Engländer ein Kolon zu setzen ist!
I1Über der Rfl. ein mit anderer Tinte (wohl von Jäsche) geschriebenes, ein-

geklammertes k.: Jäsche. kat Theile der Rfl. benutzt (IX 466-1). || 27 ber öe mit
30

dem

ft von Belletrift

durch

einen Strich verbunden. ||'21 Von hier ab sehen Schrift

und Tinte mehr nach w als nach @ aus. || 23 Werzeuge

'::

.
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Refleriotien zur Logil. — L 8..55—64.

ift’eiır Humanift der Gleicyzeitigen Schriften des Gefchmals (* oder viel»
mehr der Affe des Humaniften).
u

*(9 Institutio “( methodijche Eultur) .pertinet vel ad humanitatem vel ad (? scientiam) eruditionem latius dictam.)

urnkinin

nDL 885568.

va.

.

5

salz...
Hi
B
“r

r

..2028. .%. U 15. Zu L$.5 „Weitläufigkeit® (2.19: .

Sie fomt auf die Zulanglichkeit in Anfehung der Menge und des
Grades an. Extensionis et intensionis.

7 bes aus ber

oh
7

. Umoen
”

Fortsetzung von 8.198. :
$. 55.

me

el

M)

Eine weitläuftige gelehrte 'Erkenntniss ist ausführlich und voll-

ständig (completa cognitio

erudita), weni’ sie zu ihren Absichten zureicht, oder

wenn wir so viel gelehrt erkennen, als‘die ganze Absicht unserer gelehrten
Erkenntniss erfodert. Die Weitläuftigkeit ohne Ausführlichkeit ist nicht voll-

kommen

genung, und

man

muss

demnach

die vornehmsten Wahrheiten

von. den

Nebensachen in einem jedweden Gegenstande der gelehrten Erkenntniss unterscheiden
ide
lernen, damit man durch die gelehrte Erkenntniss der erstern
eine
vollständige Gelehrsamkeit erlange
:; :- :inutignleln
[16] 8:56. Wer bloss auf eine cavaliermässige Art studirt, indem
er bloss
einen weitläuftigen Entwurf aller- Theile der Gelehrsamkeit flüchtig
durchläuft;
einige wenige Theile der Gelehrsamkeit zwar etwas weitläuft
iger, aber doch
ganz kurz durchgeht; und etwa hie und da
einige besondere Materien untersucht, weil sie ihm irgends um einer Ursach willen vorzügli
ch gefallen: dessen

gelehrte Erkenntniss.ist ein schlechtes Gerippe ‚der Gelehrs
amkeit, und verdient
eine

1

20

sehr geringe Achtung $. 55.
on
.
5
\
8.57.
Weil es unmöglich ist, dass ein
Mensch e ine ausführlich weitläuftige gelehrte Erkenntniss mit einem Male
erlange; so muss man beständig
die gelehrte Erkenntniss zu erweitern suche
n:. damit man :in: derselben nicht
rückwärts

gehe,

indem

man

weiter

vorwärts

zu gehen

unterlässt.

203

i

2 Nr 2027—2031 (Band XV

NN
2029. B—&. L 16. Zul$.58:
Er
‚2 Ordnung im. Stubdiren.
Was Du heute thun fannft, verfhiebe nicht bis morgen,
Soma
-

bie

Zr
bonn

legen.

Helmes
ven

en

ee

ren

ne

re

zellen

wi

tee!

Sn

"2080:BL L 16. Zu L$.59:.
Ars longa, vita brevis. "Hippocrates.

5

Bemwegungsgrund.

1. Unnupe Kleinigkeiten fahren zu lafien,
2, feine Zeit zur Erwerbung eines wichtigen
Erfentnißes [fahren] vorbey gehen zu lafien.
!

ano

2031.

2.

u

RER

ee

Tr

- L 16". ZuL $.60 „muss —.vorsetz

wie in discourfen Gelehrt au ieinen.

10

.

\

in
un

er

ei

um Brod zu verdienen. nn

cf.

id

5 Vgl. XV 23316f. mit Anmerkung. | 6 Unnuger Unnüßet
des
10 wie? wen? um?? || um? nur?? || Das Beispiel. der nur „um.
1752 S. 89.
willen“ Studirenden auch in G. Fr. Meiers Vernunftlehre

‘8. 58.

Brods

Weil, “dureh die Erweiterung der gelehrten Erkenntniss, die Er-

so hat man nicht zu
15 kenntnisskräfte zu gleicher Zeit fähiger gemacht werden;
Erkenntniss
gelehrten
der
ng
Erweiteru
e
besorgen, dass.man durch. die beständig

seinen Kopf überladen werde, wenn man. nur bei
Grenzen des gelehrten Horizonts nicht überschreitet.

0

dieser Beschäftigung die
on

so
Ob gleich die Kunst lang.und das menschliche Leben kurz ist,
8.59.
Eilfertigkeit
gehörigen
der
mit
anreizen,
vielmehr
ung
Betracht
diese
muss uns
keit und
so viel zu erlernen als möglich’ ist, als dass sie uns eine Zaghaftig
Ergelehrten
der
ng
Erweiteru
der
an
uns
die
sollte,
einflössen
Muthlosigkeit
.
BE
EE
BR
:
Er
kenntniss verhindert.
für
nicht:
s
Erkenntnis
gelehrten
Damit man’ die Erweiterung der
$. 60.

25 unnöthig und unnütz

ansehe, muss man sich keinen zu kleinen, geringen’ und

- niederträchtigen Zweck vorsetzen, den man
erreichen trachtet. :-

durch seine gelehrte Erkenntniss zu
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. Reflexionen

LE.

2032.

zur Sogif.

— 'L 8. 55—64.

|

.

bg:

Bon den Leuten, die nicht viel vergeßei. Item von benen, | die gar
en
00.0 in
zu viel vergeßem.: : 2°
Die Weitläuftigfeit des Grfenntnißes fan eine Urfadhe der Vers

geßenheit werden, wenn- fie ohne die Drönung der Vernunft, ohne
rejlerion und ohne diejenige Merkmaale, weldye durd) eine genaue Nufs
merffamfeit eingefehen werden, eingefehen ift; alsdenn,
Far [etwas] viel

vergefjen werden und bleibt doch viel übrig.
‚”

ern

2033.81.

Tan
Mn

I.

nn

Der,

“

rt

L’I7”. "Zum'Schlusssatz'von L $.61:

Einer, der die mufid erlernet, vergißt diejenige Stüde, die er an
fänglic) gelernet hat, aber er behält die fertigfeit zu fpielen. Alfo nad)
. dem man die befondere Stüde der Erfenntniß aus dem Gedädjtniße der
Erfentnißes ferner zu denfen..ı 0... 02003. : Na.
Doc muß man fi) fo viel möglid) vor einer nadjlapigfeit in der
Attention und dem Erinnerungsvermögen hüten.
“

2084

LI. ZW

ent

m

der philofophte
& Die Vifjenfhafit
„5 Umfange.
„zangen
DE

-

Iohren: fo bleibt eine fertigfeit übrig, nad) der Art des einmal’erlangten

5

«

und mathematit
ee in ihrem

"2 It: || £ Über Die ist mıt anderer Tinte (viellei
cht erst'von Jäsche) ein Zeichen
(Kreuz) hinzugefügt, ähnlich den Zeichen. vor
1897, 1934, in’ 19091, 2809.

20

8.61. Da es natürlich ‚nothwendig ist,
dass wir Menschen vieles vergessen;
so muss man eben deswegen die gelehr
te Erkenntniss sehr erweitern, damit man
viel vergessen [17] und dem ohnerachte
t noch viel behalten könne. Die Wahrheiten, die: wir vergessen, sind.
ohnedem.:nicht ganz ‚unnütz gewesen, weil sie
den Grad unserer

25

„29 Dies Beispiel findet sich auc
in’ hdem v. Blomberg’schen Logik-Heft I 177
zu 2 $.61 angeführt. || 15 einer? eine??
|| 16 dem?? ben?
oo

Erkenntnisskräfte

8.62. Die Weitläu ftigkeit
doppelten Quelle, welche
beide

vermehrt.haben.

der gelehrten ‚Erkenntniss entsteht aus
einer
beisammen sein müssen: J)::aus: der’ \Yeit-

30

19
2
N

„Nr. 2032—2035 (Band XV). \
Zu L $.62 Nr. 2:
Wa
TR
;.
Diefe ift entweder die natürliche oder erworbene Tähigkeit.
4

I,

Der

Een

2035. &!. L 17. Zu L $.63 „Hauptwissenschaft“ (Z. 28):
Wenn diefe Hauptwifienihaft einen Gringen Einfluß weder in die
s Grfenntniß noch den Gebrauch Hat:To muß man fie mit andern Wißen{haften verbinden, in denen man gleihfals ftarf zu werden juchen muß.
0,
Ferner aus u—p:

nicht Brodkunft, fondern Hauptgefhäfte.

Die HauptwiffeniHaft in veconomifcher oder gelehrten Abficht.
Ferner aus u—p:

10

Cydlopifde Gelehrfamfeit. Das eine Auge muß iederzeit philofophie
jeyn. Nebenwiffenfhaft zur humanitaet. gehorig und zur Verknüpfung

der Gelehrten.

15

u

ET,

ip
ABERRE

en
on
eu
Ferner aus p (? @?):
Hülfsmeifte
bie
hat
s).
‚prineipali
disciplina
alS,
(7.
Die theologie

voiffenfpaften ( subsidiarias).

.,...

Ts

a

sn

zu.
.

e
.
u.
rer: unat
ae
a
L 8.68
‚in.
‘‘
schaft
wissen
mit „Haupt
.
BO
12 Nebenwiljenfhaft ist. "
a
Strich verbunden.

——__

N

Vier..."

.

\.
on
durch” einen

läuftigkeit und dem reichen Inhalte des Gegenstandes, wenn derselbe vieles

20 in sich enthält,so von einem Menschen auf eine gelehrte Art erkannt werden
und 2) aus’ der Ausdehnung ‘der. Erkenntnisskräfte,
kann (vastitas obiectiva);
(vastitas subiectiva), vermöge welcher

Art von einer Sache zu erkennen.
8. 68.

man im Stande ist, viel auf eine gelehrte

u

Weil es unmöglich ist, dass ein Mensch alle Theile der Gelehrsam-

25 keit in einem gleichen Grade der Vollkommenheit erlerne; so muss sich ‚ein
jeder einen derselben aussuchen, mit welchemer sich am meisten beschäftiget,

und von’ welchem er die vollkommenste gelehrte Erkenntniss zu erlangen trachtet.
ist seine Hauptwissenschaft (scientia eruditi principalis). Ein jeder.
Derselbe
muss sich zu: seiner Hauptwissenschaft denjenigen Theil der Gelehrsamkeit er:
so wählen, 1) welcher von den Menschen in einem ‘sehr ‚hohen Grade der Vollkommenheit erkannt werden kann, und 2) zu welchem er die meiste Geschick-

lichkeit, vernünftige Lust, und andere Beförderungsmittel -besitzt, ° -

+

206:

Reflerionen zur Logit. — LS: 65. : Pedanterie, Galanterie.

2036. ß!. L 17. Zu L$.64:
Wenn die Hauptwißenfhaft nicht groß grug ift, zum Beziehung:
punfte zu dienen,
wenden,

jo muß

er fie foviel möglich

zur hilfe

anderer an-

DEE
©:
IX 4648.

’

[Pedanterie, Galanterie]
——

208%. AL

[00

'

ZuL$.65 N. 1:

on

(° Der Misbraud) einer Kleinen Erfentniß: da’ nan fie [vor] in
Alen Dingen vor vollfomen hält.)
en
PN

Erempel an Fauftug.,

BE

2

Pedanterey: wenn man dasjenige, was man weis, immer anbringt

( aus Mangel der Kenntniße), ohne wo e3 fic) fchickt oder Nußen
hat.
9. »-Zusatz: BI—e || 1

Faust:?

Jacob:

(vielleicht Böhmer? | 23. Nach

ohrie muss etwa ergänzt werden: zu fragen
. || fchiet? ichikt?
8. 64.

Ein

jeder

muss

o

3 foviel?? forwielt
\

1) seine Hauptwissenschaft

am weitläuftigsten und
ausführlichsten lernen, und 2) alle andere
Theile der Gelehrsamkeit in Beziehung
auf

seine Hauptwissenschaft untersuchen.
“Je näher ein’ anderer Theil der
Gelehrsamkeit mit der Hauptwissenschaft
verbunden, ist, desto vollkommener und.
20
weitläuftiger muss 'man’

denselben ‘gelehrt zu erkennen suchen
3.68.

.
8.65.. Die Armseligkeit der gelehr
ten Erkenntniss verursacht unter
andern
einen, dreifachen Schaden: 1) Die
ge-[1S]lehrte Pedanterei und Charla
tanerie(pedantismus et chärlataneri

a eruditorum),
was man versteht, garzu hoch schätz. vermöge welcher ‚man das wenige,
und t,
alles übrige ganz verachtet; 2) eine 2
lächerliche Einbildung und einen eiteln Hochm

uth;

und 3) wenige Gelehrsamkeit
kann 'einen Menschen Zeit Lebens
unglücklich machen, indem er just
in solche.
Umstände gerathen. kann, in welchen
dasjenige, was er gelernt hat, nicht
von ihm.
verlanget wird, und dasjenige,
Fortsetzung: S. 219,

was „er nicht gelern
hat, t
von ihm erwartet wird.

- -.

in2.

SRu DAT

\
EIN

nn

une alra =,20

Nr. 2036-2037

Band KM...

207.

E3 giebt vielerley Pedanten., Kriegs Pedanten, Staats .Pedanten,
Buß und Galanterie Bedanten.. Bon der Rep: ‚Sabinensi. ShulPBedanten,
e.g. Er pradj: v Schmuf ıcıc. Ein Strenger Kenner a: ber Bein,
der zcac.
niit
ng DR ne kauf go Slndan
Sn der Medicin. Wenn er nur nad) dem Hippocrates eurkrtz‘i im:der,
urisprudenz: Wenn er nad) den placitis ‘clarorum Jurisconsultorum
urtheilt. Theologifcher pedant: wenn .er immer patres citirt.
Charlatannerie: wenn Diefer Gebraudh feines‘ eingefehräntten
)
0:0.
Wipens aus Hohmuth gefhieht,
Alte
eine:
es
da
PVedanterey ift übrigens au objectiue genommen,
wo.
\.
i
nuße Grübeley bedeutet,”

1

1 tiegö? Die ersten vier Buchstaben sind’ in "andere (Helden) Aineincorrigirt. Il

Veb: || Staats PB: || 2 Galanterie Peb: || Den Buchstaben nach kann kaum anders

als Rep: Sabinensi (oder Satinensi) gelesen werden, dem Sinn nach aber kann wohl
nur Babinensi in Frage kommen. Es dürfte ein Schreib- oder Gedächtnissfehler Kants
vorliegen. Zur Sache vgl. J. H. Zedlers Grosses vollständiges Universal Lexicon 1733
III 18/9: „Babine, ein alter Ritter-Sitz in Klein-Pohlen, nicht weit von. Lublin, ‚so,
von langen Jahren her denen von Psomka zustehet, welche sich auch davon ‚Herren
von Babine genennet.“*

Einer aus

diesem

Geschlecht

„war an des Königs Sigismundi

Augusti Hofe, und wegen seines aufgeräumten Kopffes :gar._ beliebt, dahero' stifftete er
nebst dem Land-Richter zu Lublin,‘ Petro Cassouio,‘ eine Gesellschaft, welche die .
Pohlnischen Seribenten Babinensem’ rempublicam, die , Deutschen aber. die NarrenGesellschaft nennen. Sie war auf die Art wie die, Pohlnische Republic eingerichtet,
hatte ihren‘ König, . ihre Reichs-Räthe, E: rtz-Bischöffe, Bischöfe, Woywoden, Castellane,. Diese Chargen nun theileten sie denenjenigen mit, an welchen sie
25 Cantzler etc...
etwas unanständiges merckten, so auch die zugeschickte Vocation nicht „abschlagen:
durfften, wenn sie nicht aus übel ärger machen wolten. "Z. E.. Wenn einer Jast unglaubliche Dinge erzehlete, ward er zum Redner bey dieser Societaet ernennet; wenn jemund

20

30

zur Unzeit von

Hunden

Weinkennern

(vgl. XV

discourirte,

erhielt er die Stelle eines

Cron-Jägermeisters;

wer

von seiner Courage viel Wesens machte, ward zum Ritter geschlagen, oder zum FeldMarschall gemacht, wer.gar zu eifrig auf seine Religion war, muste ein InquisitionsRath heissen.“ In der weiteren Beschreibung auch Litteraturangaben. . Vgl. ferner
den 23. Band des Lexicons S. 683 unter „, Yarren-Gesellschaft“. || 2—4 SchulPeb: Il
Bei Uz geht den beiden Worten voran: „Er sang.“ ||
Zu 0 Schmuf vgl. 2311,107.
Bei Ein Strenger etc. hatte Kant vielleicht die Erzählung Sanchos von den beiden
89f.,

8$08977.) im Auge,

und

es wäre

dann

etwa

zu ergänzen:

der Wein, ber fchmect nad Cijen, resp. riecht nad) Leber. || Kenner? Kener?
Kernen? Kenen? Keinen? || G den placitis? ! den plaribus‘ ? dein plurali?? || ZO—17 um
.
Br
upe? unnüger ,

‘

308:

Reflezionen zur Logil. — L 8.65. Pedanterie, Galanterie.

: Man muß nicht etwas Pedanterey: heißen, degen nuben man nidt

fennet.

e. g. fiele logifhen’ principia,

Soldaten.
DVerberbniß

Crempel.

cn in
ATZE
ber jeßigen Beit: da man

aefthetifche Pedanten zieht.

Das ererciren der

feine gelehrte, aber do

2

Man
muß fid) auf Wißenfchaften: befleigen, da man im discurs
gebraud) machen fan. e. g. Neue Hiftorie. Geographie. Jus naturae.
Moral.
ZZ
e
2
(* Selehrte petit maitres, welche eine [gelehrte) gemeine Erfentnik

vor eine gelehrte ausgeben.)

2

(° Die popularitaet im Bücherfchreiben, fo wohl dem Inhalt als
„ ber Spradhe nad) (Mangel des lateinifhen Parlament wegen Coder).)

yPn?

x—A?
:

w—E7?

L 18.-Zu L
ne

8.65

Nr.1

„Pe

Die Oenauigfeit und Emfigfeit in anfehung der Erkenntnis, die nur
ein Mittel ift, ohne Gefchiklichkeit
fie ihren weten angemefjen zu mahen.
Denn jemand nicht den Gebraud) feiner Gefhiklichfeit den Anläßen,
fondern diefe der Ausframung feiner Sefdiklichkeit gemäß mad.

_
an

. R0838.
danterei‘::

Ein Mangel des Gefunden [und pr] Verftandes [Lund der] (* in An

fehung des Gebraudj8 der Gelehrfamteit),

Gleihfam

Gefciflichkeit, die

20

2 jiele ganz sicher. || Exemp (hart rechts am Rand)? I 6
befleißen? befleißigen?? ||
9 s-Zusatz: y--2. || 11 s-Zusatz: #2. || 12 Iateinifchen? berlini
fchen?? britantIhen??? Ob Kant beim Iateinifhen Parlament an
die Gelehrten-Republik. (die

25

nit

durd) die Klugheit in der Anwendung dirigirt wird.
C Sadverftandiger und Liebhaber.) -

Gesammtheit

der lateinisch Schreibenden)

denkt,

der er dann Mangel

an popularitaet

wegen des für sie gültigen Cober ( Porschriften
über. den Gebrauch der lateinischen
Sprache, technischer, Ausdrücke ete.) vorwerfen würde?
Oder an utopische Vorschläge
wie den des Präsidenten Maupertuis mit der
Ville Latine (gl. XV 955)?
Und ob,
falls berlinifchen zu lesen wäre, die Berliner
Akade: mie der |Wissenschaften gemeint ist!
19ff. s-Zusätze: o— pP 122 Es üst nicht
sicher, ob der s-Zusatz hierher gehört, Er steht unter Z. 21
‚ über 2219, links von 2101 L.

30

” Nr. 2037-2040 (Band XVD.

209

2089. 2—u? (md) L 18. 18'. Zu L$.65 Nr. 1 „Pedantereif,
L 18:
Die Beinlichfeit der Regeln [oder Borfirite] ift pebanteric Die
praftiihe Regeln find nicht immer [Gefehe d. i. a priori hinreichend] Vor:
IHriften oder normen. Die Handlung ift nicht darum gut oder Nedit,
weil fie ihnen gemäs ift; fondern fie find allgemeine Anweifungen der
[Mitt] Art, wie das, was Nedht und gut ift, erreicht werde. Zur Aus:
übung aber gehört gefunder Verftand und alfo Urtheilsfraft, (in conereto) die Regeln 3. E. die Treffe zum Hut auszumachen. Schulwiffen.
Sdulfuds. Ealligraphie.'

5

10

L18:

Der, welcher eine empiriiche Regel oder ‚mothregel vor ein Gefeh
hält, it pedant,

2040.

x—1? (N?) ya ‚L 18.

Erkenntnis, wie fie ji) allgemein E dilettante) oder. Lauch d] nur
Kennern mittheilen fan.
Popularitaet dem Snhalte oder .der Manter nad).
(? Sroße Welt. Schule oder toilette.) .
Popularitaet, wenn fie allgemein wird, wird die Urfache ber
20 Geidtigfeit.
malim convivis qvam placuisse coqvis.
PVedanterie trift nur den Ausgang der Erkenntnis aus der Schule
in die Welt.

15

25

30

6 fie ihr || 9 auszumachen? auszunehnten? auszınvahlen?? Vielleicht ist nach
Regeln zu ergänzen: anzuwenden. || 22—13 Vielleicht sind diese Zeilen ein s-Zusatz.
15 Vor dilettante ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || [audj]?
[aufj? || 28 s-Zusatz: 69. || 20919— 2103 Von Bopularitaet nach Gelehrte Ain
zieht eine Bogenlinie. || 21 malim? mallem? Der Pentameter steht, wie mein College
I, Schmid mir freundlichst mittheilte (damit zugleich das Räthsel des vorher unleserlichen Wortes convivis lösend), in Martial. epigr. IX 81.
Das Epigramm lautet:
„Lector

et auditor

nostros probat,

Aucte,

libellos:

Sed quidam exactos esse poeta negat.
“ Non nimium curo: nam coenae fercula nostrae
Malim convivis, quam placuisse cocis.“
Kurs

Schriften.

Handfäriftlicher Nachlaß. III,

14

Reflerionen

210

Galanterie

affectation.

ift

zur Logif. —

die

Pebanterie,

L 8.65.

Buhlerey

um

Galanterie.

den Beyfall .des

Geihmat,

.

Gelehrte von profeffion oder von Gejhmat.
BZunftgelehrte
| Zunftfreye
(» Sranzofen find die große Meifter der popularitaet, Deutfde
am wenigften und fehlen in affectirter galanterie.) _
(9 Die popularitaet befteht darin, daß die theilnehmung an einer

Wiffenfhaft nit Gefchäfte, fondern Spiel jey.)

don2 (ad) (MY) yR LI

Von den Kegeln @ und Bedingungen) der Popularität eines ge
lehrten Erfenntniffes, 3. Eder Philofophen. Da man nichts [and)’aus
andern Gefihtspunft, alS weil es den Liebhaber oder aud) nur den Umgang intereffirt, philofophifh madt. e. g. Vorurtheile, Menfchenfentnis,
Witterung, Gefpenfter, Muttermähler. “Aer fixus im Champagner und

Pyromantie.

Popularitaet in Materien oder in Methoden.

-

204.

0

Die Iete ift

ein Werk des genies. Der fholaftifhe philofoph muß viel Verftand
haben, aber al3 populairer viel praftifche Urtheilsfraft und Kenntnis der
Menfhen dur) umgang. “0°...
Popularitaet in Anfehung des Verftandes oder des Seihmals.
.

Moreno
ren

2042. n—0? (v2) (92) L 18.
‚Dan muß in der Gefellfhaft nicht-feine Schullection repetiren und
vecitiren, ‚Jondern den Gebraud; von der Gefchiklichkeit machen, die durd)
diefe Lection erworber, ift. Eine gewiffe Form gehort bLos zur Erlernung
und fällt weg in der Ausübung, welde, ‚wenn fie beybehalten wird, pea,

. ‚70

Am

Anfang

ein Verweisungszeichen,

dem

ein

zweites

oben auf L 18’ über

209127. entspricht, || 14 Muttermäler? Duttermahler? || Aer fixus = Aohlensäure
Be
5
(vgl. XIV 368, 381; XV 8514 mit Anmerkung).
. @1 Der Anfang der Bf. ist mit „Pedanterei“ in L $.65
weisungszeichen verbunden.
\

Ar. 1 durch Ver-

20

25

‚Nr. 2040—204

211

danterie heißt. Der Swang, der Regeln, jo fern er Dervorfenhel, it
pebanterie,
(€ Die Peinlichkeit, der fcholaftifchen Boltommenheit Im freyen
Gebraud) des Berftandes.)
(* Bopularitaet ift die Semeinußigfeit der Erfentnis in Ans
fehung der Gemeinfhaft.
Der profefjionift oder der Liebhaber (7 bifettante, Kunftverftandiger) der* wiftenfünft allgemeinmahung.)

2043. n—o? (v2) (9%) L 18.
10

ER
DENT

15

20

ro men.

POTT

Band XVWM..-

Der
Der
(s
‘

Pedant ift der Sclav der Regeln.
galanhomme ift der Trengeift der Regeln.
Geniefugit ift bie Sreygeifterey der Regeln 2
Magister pedaneus.)

2044. n—e? %9 (9) L ‚18.
Die Art, eine "Riffenfhaft zu. tehren ober, zu [ernen, ift entweder
( Schulgeredht) Kunftverftändig oder (* Sachverftändig) Populair ( Efoterijch oder eroterifch); die erfte ift Schulgeredht, die zweyte ("gemeinnugig)
herablafjend. Die Einfhränfung (# Verengungen) der Erkenntnis durd)
den Zwang der Schule ift die pedanterie (da man fie nicht allgemein
faßlih oder gefällig macht); die feidhtigfeit der Erfentnis durd) die Popularitaet ift die galanterie* der Schreibart. Die Weltfentnis, fo fern fie
den Schulgwang ohne verluft der Gründlichkeit mäßigt, ift die hofmäßige,
3—8

Die beiden s-Zusätze (g) stehn unmittelbar unter Nr. 2042, über und in

L $.67.1| 5 Gemeinußigfeit? Gemeinüßigfeit?
25

30

12 Die Rfl. 2023 sammt s-Zusätzen (uv—ıy), die vielleicht selbständige Reflexionen
sind, steht unter L $. 65.
- 17 gemeinnubßig? genteinnüßig! || 22 den, wie es scheint, aus daS || Die Worte
Srünbdlichfeit mäßigt sind stark verwischt, undeutlich geworden und. durchstrichen.
Unter ihnen, rechts von dem ebenfalls stark verwischten und deshalb sehr unsichern
Schlusswort der Rfl., ist ‚dann noch einmal geschrieben: Gründlichfeit maßigt.
14*

Reflerionen zur Logik. — 'L $. 65.

aus Gefhmat

: Gründlid).und populair.

2045.

n—0?

und

feinheit

der Welt.

Aus.

Pünktlichkeit der Methode—

Bor Schule und Welt.)

H?}) (yY)

Li.

Die Gelehrte, nit zwar vom Handwerk, find die depositairs von
Aller Erfentnis und Wifjenfchaft, womit fid) die Große Welt brüftet
bınd Sunftfreye). Sie würden bald in Bären verwildern, wie fie e3 denn
and) vorher waren, wenn der Sculfleis nadjließe. Bunftfreye Gelehrte
fönen nur dur) Zunftgenofjen gebildet werden, und alle Wifjenfchaft ber
fommt nur in den Händen der Ieteren ihre genaue Beftimung oder
praecifion, ihre ordnung und Deutlichkeit, ihre Hilfsmittel, den Umfang
und Orenzen. Die Weltfentnis befordert nur die den Umftänden an
gemefjene Anwendung bderfelben, welche entweder hofmaßig oder galant
ift. Die Herablafjung der Gelehrfamfeit blos zur Einfalt der gemeinen
.ejunden Vernunft, ohne weder dem Stolt nod) der [Gemadlicteit] feinheit
des Gefhmafs zu jhmeichlen, ift die Größefte Wirfung der Urtheilskraft.

-

“*(s oder: vielmehr

galanterie die Erfentnis verhungen.

Pebanterie, Galanterie.

v

o

312

Nugen der polyhiftorie, um zu wifjen, wie eine Wifjenfchaft von andern

Hilfsmittel entlehnt. Sesners isagoge.

- 2046.

no? vd) (U)

LIE.

.

ne

a

“ Die PBedanterie wird der Weltfentnis entgegengefeßt, melde Leine]

20

blos eine ertendirte erfentnis des fhiflichen Gebrauchs der Wifienfhaft
üt, aljo eine erweiterte Urtheilsfraft.

5 vom?

von? || 6 womit?

wormit! | 9 nur zweimal || 11 Hülfsmittelt

| 15 Gemacjlichfeit? | 18 Jesners? Geönerött? Joh. Matth. Gesmers
Hitfsmittel?
„Primae lineae isagoges in eruditionem universalem“‘

erschienen in erster Auflage 1756.

°

Re.

2044—2050

(Band

XV.

:

5

313

2047. 9. L 18.18. In L$.65 setzt Kant vor „Charlatanerie“
eh hl.
u
l undefügt (L 18) hinzu:
ein
oder 2. Galanterie. (s petimaetrise.) Oründlicfeit und politie,
( ostentatio erudita, L 18': fastus.).

2048. 9. L 18. In L$.65:
Der Mangel der popularitaet aus Angerohnheit des Schulgeredhten
ift pedanterie. Der Mangel de3 natürlihen (bon sens) aus der. Be»
ftrebung fünftlic) zu jeyn ift affectation. Die Überrajhende Manier des
Natürlichen, welches der Kunft beytommt, ift naivetaet.
(s Der ih nicht anders als fehulgereht mittheilen fan, ift
10
"
pedant.)
5

....

15

2049. y. L 18. In L$.65:
Redanterie: das allgemeine in abftracten Formeln.
Bopularität: das allgemeine in der Erfahrung. - .
ee:
Galanterie: zum allgemeinen Gejdhmat.
Charlatanerie : Teere Gelehrfamfeit und pomp ber Belefenheit.

2050.

9 LU.

E38 giebt Methoden, die nur zur Erlernung nothig find, aber in der
Anwendung und im Leben wegfallen. Die find fhulgeregt.

Ä

20

.

.

'

.

zeichen,
- 2 Was ich für eine 1 halte in I, $. 65,: ist vielleicht ein Verweisungs
mit der Tinte
eine
durch
‚Ef.
der
von
sind
s-Zusätze
Die
entspricht.
zweites
dem kein
'
des zweiten (g—y) gemachte Bogenlinie geschieden.

10 s-Zusatz: @.
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2051.

y. L18.

Weltlenntnis und Schulweisheit.

2052.

Pebanterie,. Galanterie.

Sefunder Berftand.

y. L 18".

Die Angemefjenheit der Erkenntnis zum obiect ift die iopolaftifche
Volllommenheit C Gründlichkeit).
Die Angemefjenheit für alle Subiecte ift popularitaet. Die Be
ftrebung der fcholaftifchen onfommenheit zum Nachtheile einer mög
lien Bopularitaet ift pedanterie,

2053.

5

v—w. L18.

Pedanterie ift Gelehrfamfeit ohne alle popularitaet.

»

2054. v-y. L 18.
Der belesprit äfft den Ton der Setefrten nad) und wird ein
kämägen, derb Gelehrte den ton der galanterie und wird Pedant.

2055. i v—ıy. L 18.
Der Öängelmagen der Regeln ober der Compas,

|
|
|

"

t

2056. v—y. L 18.
Aufjer der obiectiven Boll

omenbeit der Erkenntnis muß fie nod) die
Eigenfhaft haben, ih fo Teicht ( und allge
mein) mitzutheilen, als
Moglich ift. ft: wiffenfhaft nur auf den Gebra
ud) der Lernenden eine.
geihränft

und tritt dod) in die Belt vor Liebhaber,
fo ift fie pedantifd. 2
a

'
|

Nr. 2051-2060 (Band XVD.
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|

2087. v—p. L 18":
Gonfcendent
Begriffen.

2058.

s -<

zur Gelehrfamfeit.

v—U.

-L

Br

18.

:Lenoeinia orationis.

zu den gemeinen

Condefcendent

|

veners.

Buhlerifhe Schonheit.

°—

—

"

vn:

2059.

w? (v—x?)

Li...

(auf) Denkungsart),

Vopularitat ift bie Gejhidlichkeit

intereffe und der Tähigteit anderer zu begvemen.

fih dem

Die popularitaet im

der Fähigkeit der
Bortrage ift das Talent, fein Wiffen dem interefje und
men. Cine
beque
zu
aber)
Liebh
10 gemeinen Vernunft (oder der bloßen
ht voraus,
Einfi
Elare
und
hen
jolhe philofophie jebt Kentnis des Menfc
Methoden
und
üden
ausdr
Schul
um aud) ohne fein Handwerkszeug von
n, fo
jpiele
zu
fam
gleich
und
en
Gründliche Einficht [au erhalten] witzutheil
©eder
Ton
den
in
t
nfgaf
dak Wiffenfchaft feine Mühe Toftet, und Wiffe
on
ıs jellihaft zu bringen.
maitre.)
(* Prahlen und fpielen. Charlatannerie und Petit
-

2060. w? 42) L 18.
ichfeit in ForDer Meiiter in Formalien ift Bedant. Die Peinl
malten: Pebanterey.
Umganges: Bes
Aufgeblajene, Gelehrfamfeit ohne Maniren de3
©
.
danteren. .

:

enzimmer.
Der Vedant ftiht am meiften ab im Umgange mit Frau
5 veneres steht unter Lenoeinia.

|| 16 Charlatad.
% Die Schlussklammer fehlt. || 13 mitzu teilen

2

19 Bebanterey? Pebantey!

.

>
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‚ Bedanterie, Galanteri
e.

Er ift voller Tormalität und Schulmethode. Pedanterie.i
m Soldaten:

- fande.

-

2061.

.&

w?v—y??

„
L-17':17.

L 17:
Der Menfd) ift ein Kopf (ingenium), der jelbft dentt.
Der Menfh ift ein Pinfel, der blos nadhahnt, gleihlam
ein
bloßes inftrument, defjen fi ein anderer bedient, feine
Gedanken zu
copiiren.
? Ber diefem Artet die [Püncttif] Pünktlichkeit in Peinlichfeit
(* micro:

logie) aus.

(° Bedanterie und Oalanterie in Künften und
Wiffenjhaften.
Borftellungsart,)
DEAN
r
(* Die Micrologie in Formalien. Pedantism.
Affektirte Gründlichkeit. und affectirte popularitaet. C Oalanterie,)
Scholaftifd) oder
popular.)
on
a

Zur Gründlichfeit gehört methodifger- Kopf; die
grübleriiche

Peinlihhfeit macht einen Vormalienflauber,
Die grüblerifche Peinlichkeit
( unnüße Genanigfeit) in Tormalien
(# Säulformeln und Termine
logien) ift Pedanterey ((# als Criticus)
Vormalienfhniffler).
Die zwermäßige Pünctlichfeit in Formalien
ift Gründlichkeit.
(° Treyheit der Denfungsart vom Bwange
der Vormalien.)
( Zunftgelehrte — Zunftfrege,)
(* Magister pedaneus: das Formale der
Schulmethode auffer der
Säule.)
Mufen und gratien. Scholaftifc
und populair.)
Pedant ift ein Vormalienklauber'
(wie wortflauber),

Örübler (@ Krämer), (e Sormalienjhnikler (Logodaedalus)), Formalien
Er ift eingeihräntt in Anfehung des
[Seiftes] Kerns der Sachen, fiebt
[er] nur auf
Zu Nr. 2061-2064: Diese Nrn.
sind IX 2618—479 von Jäsche benutz
8 s-Zusätze: yo? P°? || 13
t.
In

Bebantism die Endung unsicher.
in ein senkrechter Strich (wohl
|| 18 Nach
Perweisungszeichen, dem kein
zweites entspricht). Von
diesem Strich geht ein schr
äger Strich rechts abwärts
auf Schulformeln zu. ||
banft || 27 Krämer steht
26 Beüber n Grübler; vor dem
Wort ist natürlich Zormalie
ergänzen. Il Die zwei Worte
n zu
des Folgenden g-Zusatzes steh
n auf L 17.|| 28 ex; wie
scheint, erst in @ durc
hstrichen,
es
"
.

35

Nr.

2060— 2063 (Band XYI)..-

-

a
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das Kleid und die Schaale.. Er ift die Verunglücte Nachahmung ober
carricalur vom mrethodifchen Kopf.
A
Das ceremoniel an Höfen, aud) im Umgange: was ift e8 anders als
Vormalienjagdt und Klauben? im Militär ift3 nicht vollig fo, ob e3

s gleich fheint. Aber im Gefprädye Lit), in der Kleidung, in der Diät, in
der Religion ift oft viel Bedanterey;
fan nicht leicht geändert werden.

L /7:: die alte Form und: Sänitt
.

2062. we v—y?? L17.
Der Bedant ift entweder als Gelehrter dem Weltmann | enfgegenı gejeßt und ift der aufgeblafene Gelehrte ohne Weltkenntnis, d. i. Kentniß
der Art, feine Wiffenfhaft an den Mann zu bringen. — Oder er ift
[der 8] als der Mann von Gefchiklichfeit überhaupt, aber nur in [Anfeh]
Tormalien, nicht dem Mefen und Ywele nad), dem nüßlichen entgegen
gejeßt. Materie ift ftet3 nüglich.

15

2063.

vw? v—y??

L17.

Bmwey Ausartungen des herrihenden Gefhmafs in Anfehung der
wifjenihaften:
1. da fie blos vor die Schule: doctor Umbraticus (* graeculus),
2. blos vor den Umgang oder die Welt getrieben werden.
20
PVedanterie und Galanterie. Die erfte: Eingefchranfiheit in Anfehung des Gebrauds, die zweyte: des Inhalts.
Scholaftiihe Sründlichkeit und zugleic) popularitae,
4 Klauben?

Klauberey

(so IX 475)??

12 im || 28 Mit nad) und darauf folgendem Punkt schloss der Satz ursprünglich,
25

Kant hatte wohl nicht mehr an das al8 vor ber Darın gedacht. Links von bem
nüßliden — nüßlic) ein Verweisungszeichen; das correspondirende zweite steht aber
nicht hinter nad), sondern (wohl nur aus Verschn) hinter Gejchiklichfeit.
18 doctor Umbratieus: Petron. Satir. 2.
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Pebanterie,

Galanterie.

Wenn die feine Welt der oberite Rigter ift, fo wird alles feiht und
wetterwendifch.
2064. w. L17.
Die Zwelmäßige Genauigkeit iin Formalien ift die Sründligfeit
iholaftifhe Nollfomenbeit, fhulgeredt). Die
Un)Zmwelmäßige [6] s

(swehwiedrige) Genauigkeit, Bedanterey.
nommen.

Diefe wird nur relativ ge

Der dritte Abschnitt,

von der Grösse der gelehrten' Erkenntniss.

L$.66-_91.
IX 49.
“20686. Bl. L18': Zu L$.66:
Die Größe unterfcheidet fid) von der Meitäuftigtet Diefe befteht
in der Mannigfaltigkeit, die erftere aber in der Menge der Folgen. e. g.
Ein Gnadengehalt von ein tanjend Bg franzöiie en viel Heiner als von

einigen 100 & Engliid.

10

8 ein? einem? || fränz: || Pgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 8. 97: „Eine

bloss weitläuftige Erkentniss

hat eine Aehnlichkeit mit den Französischen

Gnaden-

gehalten, welche nach Französischen Pfunden berechnet werden. Tausend Livres fallen
gewaltig in die Ohren, und machen doch nicht eben gar zu viel aus.“

Fortsetzung von S. 206.
15

Der dritte Abschnitt,

von der Grösse der gelehrten Erkenntnis.
8. 66. Die Grösse der gelehrten Erkenntniss erfodert nicht nur einen
grossen Gegenstand, sondern
die Erkenntniss muss auch für den Gegenstand
gross genung sein $. 26. Je grösser der Gegenstand, und je proportionirter
20

die Erkenntniss

8. 67.

ist, desto

grösser: ist die gelehrte

Erkenntniss.

Der Gegenstand der gelehrten Erkenntniss ist vor sich betrachtet

gross (magnitudo

eruditae cognitionis obiectiva absoluta), wenn er viel Mannig-
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zur Togil. — L 8. 66-91.

Größe

ber gelehrten &rfenntnik.

2066. Bl. L18'. Zu L $:68:
Der Gegenftand der erfenntniß der Kenntniß der Alterthümer ift
zwar in Anfehung der Weitläuftigfeit groß, aber nicht in Anfehung der
Fruchtbarkeit.

Aber die Mathematik ift beydes,

2067.

\

s

Bl. L 18°. Zu L:$.68 „grosse Folgen“: (Z. 26):

Die Größe der folgen muß nicht allemal nad) dem leiblichen Nuken
gemeßen werden.
|
©

2068.

Pl.

L18.

Zu L$.68 Schluss:

Wenn eine Erndte viel Korn und wichtig Korn gegeben hat fo ift »
fie groß.

raten

2069. Pl.

nn

L18. Zu L 8.68 Schluss:

Die Redenkunft.

B

& Zwischen: den. beiden‘ Absätzen

von -Rfl! 2066. steht

die früher

geschriebene

RA. 2067.
.
u
i
.
u
.
°
10 Erudte? Ermndten? Kant hat den Anfang des Wortes in andere Buchstaben

hineincorrigirt. . Den Schriftzügen nach könnte man auch
Endung, kaum endlich zu
lesen versucht sein. || Zur Sache vgl. G. Fr. Meiers Vernunftleh
re 1752 5. 101: Alan
„nent einen Acker und ein Jahr fruchtbar, wenn vieles
Geträyde wächst, und ein
ruchtbarer Baum trägt viele Früchte.
.
E

13 Rechenkfunft? Beide }Worte sind durchstrichen, als Nr. 2060 hinzugefü
gt wurde.

faltiges :in sich. enthält, welches auf eine
gelehrte Art erkannt’ werden kann.
Zum Exempel: Gott, die Weltweisheit,
.die Historie u. s. w.
\
$. 68.
Der. Gegenstand der gelehrten Erkenntniss ist
in Absicht auf
seine

15

20

Folgen 8T0sS (magnitudo eruditae cognitionis
obiectiva respectiva), 1) wenn 25
gravis), das ist, wenn'er grosse Folgen
hat, z.E.
wenn auf ihm die Glückseligkeit der Menschen,
das Wohl des Vaterländes u. s. w.

er wichtig ist (res digna,

Nr. 2066—2072 (Band XVD).
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2070. 7? 9? @— u? #22? L 18. Neben L$. 66-68:
Die Erfentnis fan groß feyn nad) demjenigen, was fie unter fi
begreift, oder aud) nad) dem, was fie in fid) enthält. Sene, die allgemeine,
ift oft zum Gebrauch auf befondre falle ( un)beftimmt. Die Erfentnis, s die aufs Große, d. i. das Ganpe im Gebraud) des Berftandes geht, ift
von der fubtilitaet im Kleinen, micrologie, zu unterfcheiden. (* Xateinifche
Büder.)

Der Mangel, der [blos] nicht dem Biwee toiberfpridht, ift fein Yehler.
Daher muß man vermeiden, [etwa] eine große abficht vorzufehren, damit
1 der Mangel nicht nachher ein Fehler werde.
Dan muß nicht ohme Noth einen vollftändigen Begrif, eine der
monftration vorgeben.

2071.

L18.

n—E.

Zu LS. 67:

Der Materie oder Sorm nad) Orob. non mulla, 5sed multum.
Bielerley.
Der von dem Großen zum Kleinen geht.

15

2072. Au??? LA. Gegenüber von LS. 66:
Die Abjolute Größe oder die in Anfehung der Folgen. Wichtigkeit.)
Die Abfolnte Große entweder de3 Inhalts (? matpematifäe) ober
20 de3 Umfangs (logifche Größe).
Die technifche oder aritectontiche Große.

4—7

(ev)
2%

am

‚Diese

Zeilen

sind

IX

4910-132

von

Jäsche

benutzt. || 6. Der

8-Zusatz

steht zwischen L $. 67 und 68. || 8 dem Bivefe? ben Bweden?
18 Die Rf. bedeckt unleserliche Bleistijtnotizen. || 18, 20 Die Schlussklammern

Ende

Zeilen fehlen.

der beiden

beruhet; 2) wenn

er fruchtbar ist (res foecunda), das ist, wenn

aus ihm herfliessen.

viele Folgen

Z. E. die Gottseligkeit, denn sie ist zu allen Dingen nütze

Fortsetzung: 8. 223.
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2078.
L18:

v. L 18. 18'.
_

Größe der gelehrten Erfenntnig.

Zu L$.68.

2

.

.. on dem grad der Erkenntnis und der logifhen wichtigkeit, nidt
der praftifhen.
n
L18:.
u
.
Logic) wichtig ift iedes Erfentnis, was die logifhe Vollfommenheit
ber Torm nad) befordert. 3. E. ieder mathematifche Saß,
iedes neue
deutlich eingefehene Gefeg der Natur oder philofophifche Erklärung
wovon. ‚Die praftifhe WichtigkeiTan
t man nicht voraus fehen, fondern ab»
warten.
2.
’

10

2074. 9. L18. Zu L$.68:
Die Erfindung fan gros feyn in Anfehung

der Tolgen.

Schwer oder widhtigfeit,

on

der Gemüthstraft oder

Wichtige Gegenftände machen feine wichtige Erfentn
iffe.

2075. 9. L 18. In L$.68:
Was der Autor gelehrte Grfentnis nennt, fol
feientififche feyn, der
Oemeinen entgegengejeßt, dignitas und foecundita
s — Mathematik cultivirt an fi), aber ift doc) aud) ein Gut
Iuftrument. _

15

2076. 9.
L18. Zul $. 66-—68:
. 1) [In dem Subject] in Anfehung
der objecte ertenfiv oder intenfio
größere Erfentnis,

3
©

—_

2. in Anfehung der Subjecte. ertenfiv: auf

viele Menfchen (durch
lebende Spraden), oder intenfiv:
durd) Einfiht, größere [Erfentnis) Auf6—10 Diese Zeilen sind IX 4973_17
von

13 Scheer? Schwer? Schwerer?

Jäsche "benutzt.
25

Nr. 2073—2078 (Band XV).

Härung, ErfentniS
Bweden gehort.

defien, was

zu jeinen

Wahren

nn

2983

und notötwenbigen

a

8. L19. Zul. 69:
E38 ift ein großer Tehler, wenn man jofort die Folgen wißen will
in einem jeden theil des Erfenntnißes. Dan muß es jo madjen wie die
Erbgräber.
Eine Erfenntniß ohne wichtige Setgen Beibt eine Grübeley, e. g. die
Sholaftiihe Philojophie.

a

2077.

2078. 81. L 19. Zu L,$.70 Anfang:
Diefe Größe heißt der Grad; die Vorige hieß Die Beitläuftigfeit.
Ferner L 19':
Diefes ift das erite, worauf man 1“ ver der Yusibung be
fleipigen muß.

10

15

& Nach will ein Punkt. || IT. Diese Zeilen sind IX 4923-25 von Jäsche benutzt. ||
8 Schlaftifche

Fortsetzung von 8.221.

20

25

[19] 8.69. Wer seine gelehrte Erkenntniss recht gross machen will, der
muss lauter schlechterdings grosse, wichtige und fruchtbare Sachen zu erkennen
suchen. Je mehr der Gegenstand in sich enthält, je grösser seine Folgen sind,
und je mehr Folgen er hat, desto grösser, wichtiger und fruchtbarer ist er; und
desto grösser, wichtiger und fruchtbarer
ist die gelehrte Erkenntniss desselben,
in so ferne man sie nämlich in Absicht auf ihren Gegenstand betrachtet.
8. 70. Die Grösse der gelehrten Erkenntniss, welche ihr selbst zukommt (magnitudo cognitionis eruditae subiectiva), besteht darin, wenn sie der
Grösse ihres Gegenstandes proportionirt ist &. 66. Je grösser der Gegenstand
ist, desto weitläuftiger, richtiger, deutlicher, gewisser und praktischer muss die
gelehrte Erkenntniss desselben sein, und desto mehr Zeit und Fleiss muss auf

224
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L 8. 66-91.

Größe

ber gelehrten Erfenntnig,

2079.'}. L 19. Zum Schlusssatz von L $. 70:
Weil die Erfentniß fonft von widhtigem abgehalten wird,

2080.

$!. L 19. Neben L $.71 „eognitionis — Kleinigkeit“;
Don dein Vaterlande Homers,

2081. ß'. L19. Zu L $.72 „wenn — enthält:
Bisweilen enthält er viel in fid, aber es ift unfer Erfentnik
jelbigem ‚nicht proportionirt. e. g. Yon dem Swifchenftande zwiiden
dem tode und auferftehung.
on

muß

man nicht vor

2 richtigen? wichtigen? wichtigerem???
“
4 Homers? Sams?
Pol. G, Fr. Meiers Pernunftlekre 1752 S. 104:
„Die
' gelehrten Untersuchungen von Homers Patersta
dt, von den Schuhen der Alten, von den
Hoarnadeln des römischen Frauenzimmers,
sind solche ‚Sachen, die ein ieder Vernünftiger
unter die gelehrten. Kleinigkeiten rechnet.“
"

-

2082. B—r.
L19. Zu L$.72:
Viele Kleinigkeiten, wenn fie verbunden find,
Sleinigfeiten halten.

5

die Erlangung derselben gewendet
werden.
Je weniger gross der Gegenstand
ist, desto weniger vollkommen
muss die gel ehrte Erkenntniss sein, und desto
weniger Zeit und Fleiss muss
auf die Erlang ung derselben gewendet
werden.

i $. 71. Die Unvollkommenheit‘ der
gelehrten. Erkenntniss, welche ihrer
Grösse entgegengesetzt ist, wird die Kleinigke
it derselben genennet (parvitas,

vilitas cognitionis eruditae); und
sie entsteht entweder aus der
Kleinigkeit des
Gegenstandes, oder daher, wenn
die gelehrte Erkenntniss dem
Gegenstande nicht
Pproportionirt ist $. 66,
nn
=
. $. 72. . Der Gegenstand
de r gelehrten Erkenntniss ist,
vor sich betrachtet,
klein (parvitas cognitio
nis eru ditae obiectiva absol

uta), wenn er wenig in sich

20

2%

Nr. 20792084 (Band XV).
2083. P'—»’. L19. Zu L$.73 Nr.
Die Kentniß der Celtifchen een.
Runen.

20.995
Bon

den marmoribus,

2084. $!.
L20'. Zu L$.74 „Kleinigkeiten — abiectae*:
Die cafuiftifche moral.
Erbaulihe Gedanfen über den bejenftiel des Swifts. dedication
feines tractats aus Dred Gold zu Madyen an Woodward.

2 ben? benen?
10

&

1

S

2

6-6 Fgl. das Philippische Logik-Heft zu L $. 74: „Es giebt eiviele unanständige
Dinge Z. B. die casuistische Moral, welche von einem Jesuiten geschrieben worden,
worinn der Verfasser handelt wie sich ein Geistlicher bey allen Fällen des Ehestandes zu
verhalten habe ist eine unanständige Schrift. Es sind da Regeln über Fälle geschrieben,
die sich niemals ereigen werden.“
Vgl. ferner. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752
S. 107f. [Fortsetzung von 17612]: „Die Laster werden oft, auf die allerpöbelhafteste
Weise, ausgeübt. Wenn nun ein gelehrter Süttenlehrer die Luster untersucht, und er
wolte sich, in eine weitläuftige Untersuchung der pöbelhaften Ausbrüche der Laster,
einlassen, 2. E. bey den Sünden der Unreinigkeit, so würde er sich nicht nur selbst .
beschimpfen, denn man würde denken, er wisse alles dieses aus der eigenen Erfahrung;
enthält, welches auf eine gelehrte Art erkannt
nadeln des römischen Frauenzimmers.
$. 73.

Der

Gegenstand

der

gelehrten

werden kann.
Erkenntnis

Z.E.

die Haar-

\
ist, in Absicht

auf

seine Folgen, klein (parvitas cognitionis eruditae obiectiva respectiva), 1) wenn

25

er nicht wichtig ist (res leviores), das ist, wenn er keine grossen Folgen hat,
z. E. die Lehre von der Zusammensetzung der [20] Körper aus Monaden;
2) wenn er nnfruchtbar ist (res infoecunda, sterilis), das ist, wenn er nicht’
viele Folgen hat, z. E. die Lehre von der Unkörperlichkeit der Seele.
keiner

$. 74. Wenn eine Sache in allen Absichten klein ist $. 72. 73, so ist sie
gelehrten Erkenntniss werth: denn sie ist unter den Horizont derselben

o

erniedriget
3

$. 46.

Je

weniger

eine

Sache

in

sich

enthält,

je

wenigere

und

kleinere Folgen sie hat, desto kleiner ist sie.
Zu diesen Kleinigkeiten muss
man auch die pöbelhaften und niederträchtigen Dinge rechnen (res plebeiae,
abieetae), deren gelehrte Untersuchung den ehrbaren Sitten sogar zuwider sein |
würde, z. E. die Ausbrüche der Laster unter dem Pöbel.

Fortsetzung: 8. 227.
Kants

Schriften.

Sandfepriftficger Nachlaß.

III

15

en

Reflegionen zur Logil. — L 8.6691.

sondern er würde auch viel mehr Schaden als Nutzen bei andern dadurch stiften. Es
verhält sich mit der gelehrten Erkentniss in diesem Stücke, wie mit der Erbauung.
an kan in der Gottesgelahrtheit beweisen, dass alle Dinge in der Welt zur Ehre
GOttes gereichen, und also können alle Dinge zur Erbauung gereichen. Wer würde
es aber billigen, wenn man erbauliche Betrachtungen über einen Afisthaufen anstellen
wolte® Wenn man einen Mangel an Materialien zur Erbauung hätte, so würde man
es zur Noth vertrugen müssen.
Swift hat daher mit Recht die Erbauuungen von der
. Art in der Satyre verspottet, welcher er den Titel gegeben: erbauliche Betrachtungen
über einen Besenstiel.“ || 2256 Unter Crbauliche steht durchstrichen: Dedi. 2256_,
bilden im Bis. eine Zeile. || Swift3? Swifits? I| Steifts „Meditation upon a broomstick, according to the style and manner of the honourable Robert Boyle’s meditations*
erschien 1710 (Swifts Works London 1754 III 315—7; deutsch in: Anderer
Theil
des Mährgens von der Tonne 1748 S. 105—107 unter dem Titel: „Betrachtungen
Über einen Besen-Stiel, IVorinnen man sich die in des Herrn Robert
Boyle Betrachtungen gewöhnliche Schreib-Art zum Muster vorgestellet hat“). ||
Die zweite Silbe
von Woodwarb nicht ganz sicher. Über 'etwaige Beziehungen Swifts
zu einem Woob+
warb (oder einem Mann ähnlichen Namens), aus denen sich die
obige Stelle erklären
liesse, habe ich in Swfts Werken und in Schriften über
ihn nichts finden können,
Vielleicht liegt eine Verwechselung Kants vor: er gebrauchte
den Namen des aus seinen
Physisch-geographischen Studien (vgl. IT2 8, 456, IX 301—2)
ihm wohlbekannten John
Woodivard, meinte aber in Wirklichkeit Wil. Wood,
einen englischen Eisenhändler,
der sich 1722 die königliche Ermächtigung erkaufte,
für Irland eine grosse Summe
minderwerthigen Kupfergeldes auszuprägen.
Swift richtete gegen ihn seine Drapier's
Letters.
(17242)

sowie

einige kleinere

Schriften

und

Gedichte,

durch

die er

das irische
Volk zu entrüstetem Widerstand gegen jene Maassregel
entflammte: die Wirkung war,
dass die IVood ertheilte Ermächtigung zurückgenommen
wurde.
An dem Streit gegen
Wood nahmen neben Swift auch noch Andere
Theil. Der oben erwähnte tractat aus
Drei Gold zu Machen bezicht sich vielleicht
auch auf diesen Streit. Ich habe die
Schrift zwar nirgends erwähnt gefunden,
weder in dem Artikel des Dictionary
of
National Biography über Swift, noch im
Katalog des British Museum, noch in den
englischen Swift- Ausgaben von J. Hawkesworth
(1766. 18 Bände) und von Temple

Fa a.
J. Swift ae

12 Bände),

Belustigun enge

angeführte

kun
bibfiorkekar De

noch in W. E. Brownings Ausgabe der Poems of

2 nude), noch in den „Satyrischen und ernsthaften Schriften“ von

Sams hu,

.a
n

Die unter dem Titel „Swift: Vernünftige und moralische

4 vantyurt) in den Bücherlexieis von Heinsius und Kayser

FA Fi r
nirgends auffinden, trotz aller Bemühungen
des Berliner
Fit : une en Bibliotheken.
Ich hatte seinem Vorstand, Herrn Öber-

.
’ Ge Kantstelle, sowie das negative Resultat meiner
Nachforschungen
mitgetheilt und erhielt von ihm
die Antwort, dass es auch den
vereinten Bemühungen
der Herren des Auskunftsbureaus
nicht gelungen sei, das Räthsel
zu lösen; nur soviel
Dneheine nen
sicher,

* und

dass Kants Bemerkung

dass die Schrift weder

von

von

dem

tractat auf einer Perwechselung

Swift herrühre

noch

mit

”-

Größe der gelehrten Exkenntnif,

dem

Wood-Streit

>
a
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Bad RM

NO
2085.

$!. L 20'.: Gegenüber von L $. 75 Satz 1:

Mer eben fo eifrig von dem Ort der Menjchlichen Seele als von der
Unfterblichfeit nachdenkt, der denft nicht proportionirt genug. Ars longa,

vita brevis,
Oroß im Kleinen. und Fein im Großen.

10

cit: Haller,

etwas zu thun habe; als V’ermuthung fügte er hinzu, es habe Kant vielleicht irgendeine
Satire gegen einen alchemistischen Tractat, der dem Physiker J. Woodward zugeeignet
war, vorgeschwebt, wobei dahingestellt bleiben müsse, ob die Dedication wirklich in
dem alchemistischen Tractat oder in der Satire gegen diesen Tractat enthalten gewesen
sei; Veranlassung zu Kants Irrtkum über den Autor des Tractats möge der Umstand
gegeben haben, dass die Gebanfen über ben Bejenftiel sich gegen Boyles Schreibart
richteten und Boyle sich auch mit Alckemie beschäftigte. Ich habe dann auch in der
Richtung dieser Vermuthung noch Nachforschungen angestellt, jedoch vergeblich, Herrn
Oberbibliothekar Dr. Fick aber und seinen Mitarbeitern spreche ich auch an diesem
Orte für ihre gütige Unterstützung meinen verbindlichsten Dank aus.
.
2 Vgl. G. Fr. Meiers

Vernunftlehre

1752

8.109:

„Wer

2. E.

die unkörperliche

Beschaffenheit der Seele mit eben dem Eifer vertheidiget, als ihre Unsterblichkeit, der
denkt nicht proportionirt genung.“ Die Lehre von der Unkörperlichkeit der Seele steht
bei Meier in keinem hohen Curs, vgl. ebenda 8. 105f. und L $.73.|| 8 Zu Ars
20

ete. vgl. 2035 mit Anmerkung. || 5 eit: (= Eitat aus)?

al: (= Abreh)?

cet:

(= et cetera)? An Citaten aus Haller kann für die obige Stelle wohl nur ein Vers
aus dem Gedicht „Über den Ursprung des Den“ (der elfte vom Schluss ab gerechnet)
in Betracht kommen, der von Gott sagt:
„Wer gross im Kleinen ist, wird grösser
sein
25

im Grossen“;

so

zuletzt

1762;

_ Fortsetzung von S. 225.
30

Aufl.

von

1768

(also erst nachdem

-

8. 75. Die Kleinigkeit der gelehrten Erkenntniss, welche ihr selbst
zukommt (parvitas cognitionis eruditae subiectiva), besteht darin, wenn sie den
Gegenständen nicht proportionirt ist$. 71. Folglich 1) wenn man eine vollkommenere gelehrte Erkenntniss mit mehrerer Mühe sucht, und mehr Zeit darauf
wendet, als der Gegenstand verdient; und 2) wenn man einen Gegenstand nicht
so vollkommen

36

in der

Nr. 2085 geschrieben war) erhielt er die Fassung: „Im Kleinen ist er gross, unendlich
gross im Grossen“. Die Wendung Groß im Kleinen. und Hein im Großen kat auch
Herr Dr. J. Lochner (Central-Sammelstelle des Deutschen Wörterbuchs in Göttingen)

erkennet,

nicht

mit so vieler Mühe

untersucht,

und

nicht

so viel

Zeit drauf wendet, als er verdient.
Z. E. wer die Irrthümer gelehrter und
fleissiger bestürmt, als die Laster, dessen gelehrte Erkenntniss ist nicht pro-

portionirt genung.
15*

ee

228.

Reflexionen zur Logit..— L 8. 66-91.
2086.

$'’—x’.

Größe

ber gelehrten Erfenntnig.

L 20'. Zu L $.76 Nr. 1:

In weldem er der größten Gelehrten Erfenntniß fähig ift.

2087.

$!.

L21.

Zu L $.77:

2088. fl. L2l'. Zu L$.78 „auf uns“ (Z. 25):
oder auf einander,

2089.

$.

L 21.

63}

Aber man fan die Beurtheilungsfraft Ienfen und formiren,

Zu L$.79:

Ein Geift: 1. ein großer,
2. ein ftarfer,
bei Haller nicht finden können. Erwähnt wird sie (als übliche Redensart ohne
Beleg)
in Grimms Deutschem Wörterbuch V 1098.
$. 76. Wer seine
1) wenn es ihm

gelehrte Erkenntniss recht vollkommen machen will, der
möglich ist, zu seiner Hauptwissenschaft den grössten

8.67. 68 Theil der Gelehrsamkeit
Gelehrsamkeit ist, desto mehr

erwählen $.63;

Mühe

und

2) je grösser ein Theil der

Fleiss muss

er auf denselben

wenden,
und desto vollkommener muss die gelehrte Erkenntniss
desselben sein; 3) je
grösser die Wahrheiten sind, desto mehr Mühe und Zeit
muss er auf dieselbe
wenden,

und

desto

vollkommener

>

muss

ıe

muss seine gelehrte Erkenntniss derselben sein.

[21] 8.77. Wer keine reife und männliche Beurtheilung besitzt,
der kann
unmöglich von dem wahren Werth der Dinge urtheilen,
und es ist ihm also
unmöglich,
die Grösse

$. 78.

Weil

der gelehrten

alle Gegenstände

Erkenntniss

der

zu erreic hen.

gelehrten

nt, weiles uns unmöglich ist, seine
Grösse,

Wichtigkeit und
gelehrt zu erkennen.
$. 79. Gleichwie eine gelehrt
e Erkenntniss sammt ihrem Gegenstande nicht
deswegen für gross zu acht
en ist, weil dieser oder jener kleiner
Geist ein grosses

Fruchtbarkeit

.>
a

Erkenntniss in einer allgemeinen Verbindung stehen, so sind sie
alle unendlich gross, wichtig und
fruchtbar $. 67. 68. Ein Gegenstand
wird also nur eine Kleinigkeit in Beziehu
ng
auf uns genan

Nr. 2086—2091

3, ein fchöner,

(Band XV).

2

229

“

4. ein Kleiner,

Eben diefes giebt zu erkennen, ap man dasjenige vor Hein halten
fol, was ein großer Geift vor flein hält; ift betrüglid.

>

.2090. Pe. L2l. ZuL$.79:
Ein Heiner
nirt ift,

2091.

Geift:

degen Erfentniß

den Sadhen

nit

proportio-

B!. L21'. Zu L$.80 Anfang:

Erempel an der Metaphyfif.

6 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 113: „Es giebt unter den Gelehrten,
und unter allen denjenigen, welche sich unterstehen von gelehrten Sachen zu urtheilen,
viele kleine Geister, Leute, welche gewöhnlicher Weise nichts anders als Kleinigkeiten
denken, und wenn sie auch grosse und wichtige Sachen denken, s0 sind sie nicht vermögend, diese Dinge auf eine denselben gemässe Art zu erkennen, sondern sie stellen
1s sich dieselben auf eine kleine und pöbelhafte Weise vor. Diese Zwärge in dem Reiche
der Gelehrsamkeit, können die Sachen niemals nach ihrem wahren Werthe erkennen.
Aus Kleinigkeiten machen sie viel Wesens, denn dieselben können sie übersehen; und
da sie sich selbst für nichts geringes halten, so müssen sie nothwendig dasjenige Für
was grosses halten, was ihnen gleich ist. Im Gegentheil, da sie grosse Dinge nicht

10

20 fassen können,

En

25

so betrachten

sie dieselben

als Kleinigkeiten.“

9 Vol. das Blomberg’sche Logik- „Heft I 183f.: „Von der Methaphysica kan ich
ihm sagen, dass er [sc. wer sich mit ihr beschäftigt] aufgeklärte Begriffe von seiner Seele
von der Vorsehung, von dem höchsten |Veesen, von der Welt überkommen wird. Wer
aber in Ansehung dieses grossen Nutzens fühllos [ist], wird ihm alle Beschreibung
nichts helfen.“ Vgl. auch G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 11öf.
Aufheben

von

derselben

macht;

also muss

man

sie

auch

nicht für klein

halten,

weil sie von eben demselben für eine geringschätzige Sache ausgegeben wird.
8. 80.
unfruchtbare

Eine gelehrte Erkenntniss ist deswegen keine geringschätzige und
Kleinigkeit, weil dieser oder jener trockener und unfruchtbarer

230

Reflexionen zur Cogil. — L 8.66—91.

2092.

B!—x.

L21.

Electricitaet, Kreifel.

Zu

Größe

ber gelehrten Erfenntnik,

L$.80:

Magnet,

2093. ß!.
L21. Zu L$.81:
. Die verkehrte Anwendung des Gabes [des Wieberfpruchs] des zu:
reihenden Grundes, der beiten Welt, des Prineipii indiscernibilium.

5

2% Vol. das Blomberg’sche Logik-Heft I 188: ,,So war z.
E. die Electrieitaet
nichts als ein feines Spielwerk; in der Folge aber hat sich
der Nutzen derselben also
gezeigt, dass sie jetzt zur Heilung mancher Krankheit
dienen darf. Vielleicht. wird
man gar durch Hilfe der Elektrieitaet mit der Zeit
die Ungewitter vertreiben können“
4 Vgl. das Blomberg’sche Logik-Heft 1189: „Die Ausdrüc
ke von denen Monaden, 1
von.der besten IPelt, vom zureichenden und unzurei
chenden Grunde sind vom gelahrten
Pöbel also verunehret, dass man Jetzt wirklich ‚schon
Bedenken trägt sich ‚derselben zu
bedienen.“ Ferner I 190: „Ein jeder mag sich
in dessen seine Gelahrtsamkeit nicht auf
unnütze Gegenstände anwenden, noch auch in gemeine
n Gesellschaften mitnehmen. so wie
es z. E. mit der Lehre von der besten- Welt gegang
en ist, die man zulezt auf alles mög- 15
liche applieirt hat.“

Vgl. ferner G. Fr. Meiers Pernunftlehre

1752 8. 116f.: „Wir
müssen keinen Gegenstand: der. gelehrten
Erkentniss, deswegen für eine verachtungswürdige Kleinigkeit halten, weil er auf kleine,
pöbelhafte, lächerliche und verächtliche
Fälle angewendet wird, Leander hat so vie!
von der Leibnitzischen TVeltiweisheit gelernt,

dasser

die Sprache

derselben

reden ‚kann,

|

und

die redet er auch beständig, Er war
©
neulich in einer Gesellschaft, und als
eben Toback geraucht wurde, so gescha
he es,
dass seine Pfeife ausgegangen war.
Als ihn nun der Wirth JFragte: ob
seine Dfeife
ausgegangen sey? so antwortete er: Ja,
denn es ist kein Jinreichender Grund dageıce
sen,
dass sie hätte fortbrennen sollen.
Als die Gesellschaft aus einander
gieng, 80 ward
ihm ein Hut
gebracht, und er wurde gefragt: ob dieser der
seinige wäre®
Leander
nein, ‚aber ich wül ihn schon ‚finden
, denn, nach dem ‚Pprincipio „indisc
erniwäre sein Hut von allen übrigen

antwortete:

bilium,
auch
schieden. Seiner Mutter starb eine
Kuh, und sie
wolte sie trösten, und sagte seine
r Mutter: sie
KÄuh freuen, denn diese
|Velt würde nicht die

2

so gar bloss möglichen Hüten unterwar darüber herzlich betrübt. Leander
müsse sich vielmehr über den
Tod der
beste seyn, wenn diese Kuh, nicht eben 30

Kopf nicht vermögend ist, aus
derselben viele und wichtige
Folgen herzuleiten.
Der Pflanze ist die Unfrucht
bark

eit des Erdbodens nicht
zuzurechnen.
einer gT0ssen gelehrten Erke
nntniss auf kleine,
äc terliche, Pöbelhafte und
verächtliche Fälle, kann dies
elbe zwar zufälliger
Weise lächerlich, ver
ächtlich
und pöbe Ihaft machen; allein
nicht zu den geringsch
sie muss deswegen 35
ätzigen Kleinigkeiten
gerechnet werden.

läch

S- 8.

Die Anwendung

0281

Nr. 2092209 (BandXvD. "0°
D {hmuf der beften Welt ıcıc.
Ferner L 21! aus P!—x°:
3. &. Mathematifche Methode.

‚2094. ßı. L21. Zu L$.82:
e. g. Der Philofophiihe Scähuiter.
Die Ehrwürdige und groß ahtbare metaphysica,
iet:o gestorben

Man

wäre.

was

Wahrheiten verlachen;

muss freylich eine solche Anwendung
können

aber diese Wahrheiten

der philosophischen

dafür, dass es riele Leanders

nn
.
in:der Welt giebt!‘
J. P. Uz der „Jlagister Duns“* in
bei
singt
Welt
beiten
der
Schmud
1D
seine Schöne an, spricht ihr
Gedichtes
en
der 1. Zeile der 2. Strophe des “gleichnamig
„abstract und tiefgelehrt,
bittet
und
w.
s.
u.
s
Widerspruch
des
Grund
Monas,
von
aber erschrickt, als ob
Sie
Küsse“.
Durch schulgerechte Schlüsse, Um seiner Chloris
nahe Thal zu Damöt.
ins
sich
rettet
und
würde,
gesprochen
sie
über
ein Zauberfluch

10

Das

25

30

Lied

schliesst

in

den

älteren

Auflagen

(bis

1756

incl):

„Ihr

dummen

Musen,

Uz wollte nach
lasst euch doch, Der besten Welt zu Ehren, Die Metaphysick lehren.“
er vereinem Brief an Gleim vom 27. Juni 1785 in dem Gedicht die Gottschedian
der
Sprache
der
von
anderswo
und
n
Belustigunge
spotten, „welche in den Leipziger
Vgl. Sämtliche
Musen abweichen, und die Sprache Wolfs in ihre Verse einführen“.
Litteraturdenkmale
poetische Werke vonJ. P. Uz hragg. von A. Sauer, in: Deutsche
Pol. auch
34.
S.
1890
33,
Bd.
Seuffert
B.
von
hrsgg.
s
Jahrhundert
19.
des 18. und
2073.||3 Vgl. das Blomberg’sche Lögik-Heft I 179: „Die Mathematische Methode,
wollte, war nichts
wormit man noch in vorigen Zeiten gross that und gründlich seyn
mit seinen Demonstrationen, oder mit seinem Witz
uls eine Art von Charlatanerie.
:
zu spiehlen, oder zu strahlen, ist auch Charlatanerie“.
Meiers Vernunft5 Philos: |} Schuiter? || Inhaltlich vgl. Nr. 1965, Jerner G. Fr.
Schriften],
lchre 1752 S. 52: „Am allerunerträglichsten sind wol diejenigen [sc.
e unvollkommen
deren gelehrte Erkentniss so wol hässlich, als auch nach der Vernunftlehr
in Jacob
ist. Eine solche Erkentniss finden wir in den Schriften der Goldmacher,
grobe Mystic
Böhmens Schriften, und in allen denenjenigen Schriften, welche eine
“ ||
lehren. Verdient wol, eine solche Erkentniss, den Namen einer gelehrten Erkentniss?
lächerScholastik
die
Absicht,
der
(in
kam
Thomasius
Chr.
von
Veranlassung
Auf
6
re
lich zu muchen). 1699 folgende Schrift heraus: „Die Wohl Ehrwuerdige, Grossachtba

Wenn die grossen Gegenstände der gelehrten Erkenntniss, auf
8. 82.
vorgestellt
5 eine verachtenswärdige und lächerliche Art, von diesem oder jenem
verachtungsund vorgetragen werden; so müssen sie deswegen nicht zu den

würdigen Kleinigkeiten gerechnet werden.

|
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Größe ber gelehrten Grfenntnik,

Neben L $.82 „werden — verachtungs“;

Grundgrillen.

2095. Pr. L22. Zu L$.83:
Man muß nit in Kleinigkeiten jubtil feyn,

und Wohlgelahrte Bletapkysica, oder Ueber-Naturleh
re, als die Koeniginn der Wissen. schaften, ‚und hochbetraute Leibmagd oder
Äammer-Jungfer der Theologiae terminiloquae, allen Unlateinischen' zur Verwunderung aus
dem Lateinischen Grund- Text in
unsere hochteutsche Frau Muttersprache ueberset
zet. ‚Dit einer Vorrede der kochloeblichen vralten Vnverstekt zu Abel in Paphlagonia.
Gedruckt in der Stadt Probs, dreyviertel Jahr

vor

dem

neuen

Seculo.

Librum

Jo.

Gottfr.

Zeidlerus

dywyuu

s, sine
die et consule, Halze tamen, edidit“. Pgl. über
den Verfasser Zeidler das Grosse voll.
ständige Universal-Lexicon von J. H. Zedier 1749
Ba.61 8.672 f., ferner J. M. Gesner:
Primae lineae isagoges. in eruditionem univers
alem ed. J. N. Niclas 1775 II 137 f
2 Der Form der Schriftzüge nach kann
kaum etwas Anderes gelesen werden
als Grundgrilfen. Vielleicht ist das. Wort Anfang
oder Theil eines Büchertitele. In 15
den Anonymen- und andern Bücher-Lexieis
habe ich vergebens nachgesucht. Nach
J. H. Zedlers Universal Lexicon 1735 XI
922 nennt man „Grillen in der Gelehrsamkeit
diejenigen Gedancken, die keinen würckli
chen Nutzen haben... . Ein tvernünfftiger
Mensch muss in allen seinem Vornehmen
auf einen vernünftigen Nutzen sehen, wo
nicht
seine Handlungen vergeblich und Jolglich
sündlich werden sollen.
Blosse
Speculat
iones
2%
demnach, sie seyn auch so künstlich und
scharfsinnig als sie immer wollen, wenn
sie
nichts nutzen, sind ein IWerck, das mit
einem prächtigen Kleide bekleidet, dahinter
kein
Cörper ist. Das übelste ist, dass gemeini
glich solche Grillenfänger einen unerträg
lichen
Hochmuth. besietzen. . . . Man nehme
sich aber auch wohl in Acht, dass
man nicht
gleich jede Wissenschaft, so etwa ein
weiteres und mühsames Nachdencken
erfordert, 3
unter die Grillen zähle.
Die heutige Welt ist schr Freygebig
mit diesem Namen.
Nachdem man ungefangen, nach
Handwercks Gebrauch zu studiren,
und lediglich das
zu lernen, was gleich gegenwärtig
Brod bringet, so hat man sich
nicht besser an einem
weitern Nachdencken rächen können,
als selbiges durch den üblen Namen
einer Grillenfängerey verdächtig
Hass

gegen

zu machen.

alles gründliche

Wissen

Hierdurch

wird Jungen

beygebracht.“

# Vogl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre
1752 S, 118f,:

$. 83.

Ein

Gelehrter muss

elende Anwendung, und
die gelehrte Erkenntniss

nicht durch seine

Gemüthern

bey Zeiten ein 3

on

Ein

Gelehrter „muss seine

eigene Schuld, durch die
durch lächerli-[22]che Vors
tellungen und Ausdrücke,
lächerlich und verächtlich
machen 8. 81. 82,
3

5

v

Nr. 20914—2098

2096. Bl.

L22%. Zu

(Band XV).

L$.84:

Die Erfindung der Luftpumpe

| dahin

Algebra
Keplers harmonifche Verhältnige)

=

283°

diejenige,

e. g. Me-

209%. pl L2%. Zu L$.85:
Diejenige

unvolllommenheit,

die

aus

einer

willführliden

fäumung der Pflicht entfteht, heißt ein Schimpf.
unfere Berftandesträfte anzumenden.

2098.
ı

die observa-

tiones janımlen.
teorologijche.

verab-

Unfere Pflicht ift,

v—w. L 22. Zu L$.85 „wichtige Sachen“:

Wichtig vor die Wifjenfchaft, aber nicht den Dilettanten.

gelehrte Erkentniss auf keine andere Fälle anwenden, als welche gross und wichtig
genung sind.“
\
2 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 119: „Als Gericke die Luftpumpe
erfand, so hat man damals diese Erfindung unmöglich für wichtig halten können;
15 allein diese Erfindung ist mit der Zeit eine der wichtigsten und fruchtbarsten ErFindungen der Naturlehre geworden.“ || dahin sc. gehören. || diejenige? dienen einiger? ||
3—4 Meteorologiihe? Meteorologiften???

$. 84.

Wenn eine gelehrte Erkenntniss in unsern dermaligen Umständen

nicht wichtig und fruchtbar sein sollte, weil wir ihre Folgen noch nicht ein20 sehen; so kann sie doch künftig wichtig und fruchtbar werden, und sie ist also
deswegen keine Kleinigkeit. Wir müssen auch für unsere. Nachkommen Bäume
pflanzen, deren Früchte wir nicht geniessen.
$. 85. Man beschimpft sich selbst, wenn man die abstracte Erkenntniss,
2

die Subtilitäten

und

die tiefsinnigen Unterscheidungen

wichtige

hält,

weil

Sachen

sie viel mühsames

Nachdenken

nicht für grosse
erfodern.

und
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Größe ber gelehrten Grfenntnih,

2099. $. L22'. Zu L$. 86:
In der Lehre von der Menfhlichen Seele ift die Erzeugung der
Menjden und thiere eine Bwilhenwarbeit.

2100. #!. L22'. Zu L$.87:
Die Mühe ift gemeiniglich denen Rahforfhungen erhabener war:

heiten eigen.

$!. L22'.

Zu L$.87

„sehr schwere Possen“:

e. g. diejenige Verfe, die Vorwert3 und bhinterwerts fönen gelefen
werden, anagrammata.
e. g. die Trugfchlüße der Sceptifer. Bon der Kugel, die durd) ein
Loc) fol gezwungen ect. Der Lügner, Der Träumer.
Ferner L 22 aus v—ıp:
nugae difficiles,

10 Pgl. Nr. 2660, 3305. || Bei ber Kugel ist vielleicht an die (ich weiss

nicht
mehr, von wem aufgeworfene) Vexir-Frage zu
denken, ob, wenn eine KÄugel nicht durd)
ein Loc) gezwungen werden kann, die Kugel als zu
gross für das Loch oder das
Loch als zu klein für die Kugel zu bezeic
hnen sei. 122 ect? || Über den üguer rgl.
Nr. 2660, ferner aus Kants Zeit 2.
B. Gesners Isagoge in eruditionem univers
alem
ed, Niclas 1775 II 401 P. (mit
Litteraturangaben), J. G. Darjes: Via ad veritatem?
1764 8. 204f. || Mit Der Träumer
beginnt eine neue Zeile; rechts von
Lügner wäre

noch für Der

Platz gewesen.

Möglich

ist und die Worte Der Träumer

8.86.

zwar

also,

dass

nach

Lügner

ein Absatz zu machen

nichts mehr mit den Trugjchlüßen

Die Zwischenwahrheiten

an sich nicht viel: zu bedeuten;

in einem

der Sceptifer zu

weitläuftigen Lehrgebäude baben

allein weil

man ohne denenselben die
Hauptwahrheiten nicht recht gelehr
t erkennen kann, so sind sie deswe
gen grosse
und würdige Gegenstände unser
er gelehrten Erkenntniss.
$- 87. Eine gelehrte Untersuchung
ist deswegen nicht wichtig, weil sie
viel Mühe, Fleiss und Zeit
.
orfodert, und weil sie nicht ohne
samkeit angestellt werden kann: „denn

es giebt auch

grosse Gelehrsehr’schwere Possen.

-

2101.

d

Nr. 2099-2103 (Band XVT). .
2102. #. L22'. ZuL$.8:
Viele Kleinigkeiten machen etwas großes.

rs

9235
h

e. g. it ber Hiftorie.

Ale allgemeinen Warheiten find nit Kleinigfeiten.

2103, fl.
5

1.Nch

L22. Zu L$.89:

Berjchiedenheit der Abit.

Cs

ift in Abfiht

auf das

Bölferreht feine große Unterfuchung, was vor ceremonielle die Gefandten
einer jeden Nation haben, aber in anjehung der Staatsklugheit
ift es
widtig.
2. Rad) Berjchiedenheit der Folgen.
Ü

Zum Schlusssatz von L $. 89:
Sie fan feine große Folgen, aber doch viel Solgen haben. E. 8 die
Regeln der Wohlanftändigfeit.
Ras immer vorfommt, wenn e3 gleich in jedem Falle nur wenig
nußte, nußet doch viel.

15

thun

haben;

man

könnte

Anmerkung) denken.

für die Trugfhlüße

dann

bei Der

Träumer

an

Artemidor

(vgl.

XV

1593

mit

Vrel wahrscheinlicher ist aber, dass Der Träumer auch als Beispiel

der Sceptifer /ungiren soll.

Zu dieser. Auffassung stimmt eine

Randbemerkung in dem Philippi’schen Logik-Heft (S. 129 in dem Abschnitt über Serupetl
und Zweifel): „Die Argumente der Sceptiker wurden mit diesen Namen benannt.
20 1. Argument der Lügner. 2. Der Träumer. 3. Achüles.
4. Dialele“ Kant hat,
nach Rf. 3305 auf L 111’ (unter Nr. 2) zu urthelen, beim Träumer eine Abart des
Sorites (Acervus)

im Auge.

3 allgemeinen? allgemeine?
11 E.: 0.?|| 14 mußte nußet? nitßte nüßet?
us

8. 88. Ein Theil der Gelehrsamkeit ist deswegen nicht unter die Kleinigkeiten zu rechnen, weil er mit vielen Kleinigkeiten angefüllt ist.
$. 89. Eine gelehrte Erkenntniss, welche in einer Absicht nicht gross ist,
die kann in einer andern Absicht gross sein, und sie muss also nicht für eine
Kleinigkeit gehalten werden$. 67.68. Z. E. eine Erkenntniss kann nicht wichtig,

so aber doch fruchtbar sein.

\
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L 8. 66-91.

Größe

ber

gelehrten Erfenntnig.

2104. Bl. L22. ZuL$.89::
&5 fan etwas in anfehung des leiblichen Nußens nicht groß feyn
und ift es doch in Anfehung des Verftandes.
Sprade,

nie

2105. 8. L22'. Zu L$. 90:
Sn Anfehung der Gottesgelahrten ift e8 eine indifferente unter:
fuung, ob die Seelen der Kinder von den Seelen der Eltern ihren
urjprung nehmen, aber nicht in Anfehung der Philofophie.
»

. 2106.

$!.

L23. ZuLS. 91:

12 Leibnih?

8. 90.
auf den

0

|

Si
‚erwählt

-

Wenn ein Geift eine vorzüglihe Größe hat, fo begreift er in dem
Umfang feines Erfenntnißes aud) Stleinigkeiten.
e.g. Leibnib,
Diefes ift nicht jedem zu rathen.

Leibniz?!

“

,

.

pt)

Weil verschiedene Gelehrte verschiedene Hauptwissenschaften sich

haben können

$. 63, so kann

eine gelehrte Untersuchung in Absicht

einen gross, und in Absicht auf den andern
klein sein.
[23] 8.91.
Ein grosser Geist besitzt die Fertigkeit,
nur eine grosse
gelehrte Erkenntniss zu haben.
Seine Neigung zu derselben und sein Abscheu
vor allen Kleinigkeiten nöthigen ihn, allemal erst die Grösse
der Sache zu untersuchen, ehe er sich bemüht, dieselbe auf eine
gelehrte Art zu erkennen, damit
er wisse, ob sie einer gelehrten Erkenntniss,
und welches Grades der Voll-

kommenheit derselben sie werth sei.

Zu

Der vierte Abschnitt,

von der Wahrheit der gelehrten Erkenntniss.

[L 5.992114.

IX 9-57]

L 8. 92—88.
IX W954. .

s

[Wesen und Kriterien der Wahrheit und Falschheit, I

2107. Bl. L 23. Zum Anfang von L$.92:
fie ift ein Erfenntniß subjective, aber nicht objective.
e. g. Ptolomei weltbau.
7 Diese Rfl.

10

Blomberg

weist Ähnlichkeiten

(I 198—203)

auf mit den entsprechenden Ausführungen beı

und Philippi (zu L$. 92—95);

das Philippi’sche Heft stimmt

hier meist wörtlich überein mit dem Grünheyd’schen 82—93,
Breslauer Logik-Heft von 1789 S. 29—55..
Der vierte

1

ist vielfach ähnlich dem

Abschnitt,

von der Wahrheit der gelehrten Erkenntniss.
falsa), ist
8.92. Eino falsche oder unrichtige Erkenntniss (cognitio
iss zu
Erkenntn
eine
doch
und
ist,
eine Erkenntniss, welche keine Erkenntniss
sein scheint.

0

Eine falsche gelehrte Erkenntniss (eognitio erudita falsa),

scheint

keine Erkenntniss,
nur eine gelehrte Erkenntniss zu sein, und sie ist entweder gar
n, welche die
diejenige
E.
Z.
ss.
Erkenntni
gelehrte
keine
oder doch wenigstens
Wachsthum der Pflanzen
wachsthümliche Seele der Pflanzen annehmen, und den
nis.
aus derselben herleiten, haben eine falsche gelehrte Erkennt
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Wefen und Kriterien der Wahrheit ze.

Zum zweiten Satz von L $. 92:
E38 giebt gelehrte und gemeine faljhheiten und formaliter oder
materialiter falf}. e. g. fo ijt [Harmonia praestabilita]
Wiederbringung
aller Dinge eine gelehrte Taljchheit, aber die Gefpenfter eine
gemeine,
Ferner L 28':
formaliter it e3 falfch, wenn etwas Iheinet gelehrt zu
feyn uud ift
doc) gemein. e. g. der Scholasticorum causae acqvivocae,
die species

visibiles,

&

.

Die plaftifche Kraft, Enteledjie, lusus naturae,

2108.

gt. L 23. Zum Anfang von L $. 93:

Convenientia cognitionis cum subjecto,
ber Seele.
Zu Satz 2 von L$.98:

;. &. Die Unfterblidjfeit
.
.-

Die Kentniß der Einfachen Theile der Korper.

Der Urfadye der Winde.

15

2109. ß. L23. Zu L 8.94;
Die innere Kenntniße der Unridtigfeit beruh
en auf dem wieder:
Ipruche der Begriffe unter einander oder dem
Mangel des Zufammen2 falfcheiten || 22
17

Im

Anfang

der

Seele?
Rfl.

Seelen?:
hat

Kant

sich

wohl

verschrieben.
Die innere Kennzeichen der Unrichtigf
eit einer Erfenntniß.

Es

hiesse besser:

$. 93. Eine wahre oder richtige
Erkenutniss (cognitio vera), scheint
nicht nur eine Erkenntniss zu sein,
sondern sie ist es auch in der
That. Eine
wahre gelehrte Erkenntniss
(cognitio erudita vera), scheint
nicht nur eine
gelehrte Erkenntniss zu sein,
sondern sie verdient auch diese
n Namen in der
That. Z.E. wer die Würklichkeit
GOttes aus der Zufälligkeit dieser
Welt überzeugend darihut, hat eine
wahre gelehrte Erkenntnisse,

8. 9.

ulss

(criteria

Die Kennzeichen der Richtigkeit
und Unrichtigkeit der Erkennt»
veritatis et falsitatis
eognitionis),

sind

die

Gründe,

aus

denen

2%

Nr. 2107-2112

(Band XV).
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hanges; die außern: wenn fie andern Dingen wiederfpricht oder durd)
außere Gründe beftimmt worden, die Ein Merkmaal der Unrichtig-

feit feyn.

129. Zu 1$.94 „eriteria" (2382):

2110. #2? (v2) Be?
Criterium: Abjonderungsmittel,

5

2111.

8. L24.

Zu L$.9:

Wir haben von der Warheit, das ein Gott fey, innere und äußere
Merkmale. item: Bon der Ehriftlihen Religion.
aber von der Unrichtigfeit des Sabes: das Hodfte Gut bejteht in der
1» Wolluft, Haben wir innere und äußere Merkinaale,

2112. BL. L2%. ZuLlg.9:
Arioft fabulirt, daß alles, was die Menfchen Hier auf Erden ver:
Lohren Haben, dort im Monde wieder zu finden jey; diefem fehlt innere
Möglichkeit.
15

.
1 fie sc. die Erkenntnis. || 2 Ein aus fein
|| it. || ZO
Merkmalen?
außeren
Merkmale?
äußere
7f. jeyn ||

äußere?

.
äußeren?
ferner Swifts Thoughts on various subjects
503,
360,
II?
vgl.
12 Zu Xrioft
(HWorks 1754f.' III 398; deutsch in Swifts Satyrischen und ernsthaften Schriften 1760
eo IP 408): „Ich erinnere mich nicht mehr, ob Ariost einen guten Rat mit unter die
verlornen Dinge setzet, welche sich izo im Monde befinden: Zum wenigsten hätte er
ihn und die Zeit mit darunter setzen mögen.“ || 13 jeyn

13
[3

erkannt

werden

kann,

dass

eine

Erkenntniss

wahr,

oder

dass

sie

falsch

sei.

Und sie sind entweder in der Erkenntniss selbst vorhan-[24]den, oder nicht. Jene
sind die innerlichen, und diese die äusserlichen Kennzeichen der Richtigkeit
und Unrichtigkeit (criteria interna et externa veritatis et falsitatis cognitionis).
8. 95. Das erste innerliche Kennzeichen der Wahrheit einer Erkenntniss
besteht in der innern Möglichkeit derselben (possibilitas cognitionis interna),

240 - Reflexionen zur Logik. — L 8.92—98.

Wefen und Kriterien ber Wahrheit ıc,

Dem Adler, der.ald eine Mafhine in der Luft Herumflog, fehlte
innere moglidjteit.
Aber die Gefhichte der Gefpenfter, imgleichen der teufelsbanner, hat
eine innere Moglichkeit.
Die Geihichte zwifchen Schwalben und Sperling, aber nicht die
Sejchichte von den verftopften Zungen.

2113. P'—x. L24, Zu L$.95:
Die Moglichfeit des Gegentheils ift ein Merkmal des willführlicen

im Urtheil.

2114. $!. L 24. Neben L $.95, 96:

10

Die möglichkeit oder Unmoglicjfeit der Erfentnif ift entweder objectiva oder subjectiva; Die erjte wird durd) Die Unmöglidjfeit des
Gegenftandes, die zweyte durd die Unmoglichfeit der Worftellung
deßelben beftimt. subjective ift die gemwiße Erfentniß der Einwohner im
Monde unmoglic), objective aber die Meinung des Fegfeners.

alloit

couronner.“

angaben ;
Näheres
hatte, ist
15
mn $.123

Eine

Anmerkung

bringt summarische,

theilweise unrichtige Quellen-

sie berichten von mechanischen Äunstwerken, über den Adler habe
ich jedoch nichts
in ihnen gefunden. Ob Kant dieselbe Geschichte: wie später
Pernety im Auge
natürlich ganz ungewiss, [| fehte || 5f. S. Nachtrag auf
S. 874. || den? dem?!
Die Mondbewohner werden auch in G. Fr.
Meiers Pernunftlehre 1752 S. 138
(= L$.96) als Beispiel verwerthet.

ve

1 Zufällig fand ich in Au-J. Pernetys „Connoissance de P’homme moral par
celle de ’komme physique“ 1777 II 66 einen Hinweis auf mechanische Kunstwerke,
in dem er den bekannten Flötenspieler Yaucansons erwähnt, die Mennonsäule
und
„cet aigle qui vola P’espace de deux lieues au dessus de la tete d’un
Empereur qu’on
0

25

in rr ferne sie etwas Mögliches vorstellt, und
nichts enthält, welches einander
nn der ist, und wenn man sie- auch
ganz allein betrachtet.
Die innerliche

non

Slichkeit

der Erkenntniss (impossibilitas cognitionis interna), wenn sie

s vorstellt, und wenn das Mannigfaltige:in
ihr wider einander streitet, ist
also das erste innerliche Kennze
ichen, dass sie falsch ist
$. 94, 93, 99,

30

Nr. 2112—2116

(Band XVI).

241

Abfolute: die Fünftige Dinge. vorher zu wißen. Shpothetifc: die
Figur der erften partifeln der Materie zu wiffen. '
Was subjective falfd) ift, fan objective war feyn, e. g. ein traum.

2115. ß%. L 24. ZwischenL $.95 und 6:
Wenn objectum möglich ift, jo ift aud) die Erfentniß in sensu
absoluto möglid).

2116.

10

1.

L22. Zu L$.%:

Die Ausübung der Regeln des Chriftenthums, fagt Bayle, find
zwar in abstracto, aber nicht beim Fürften moglid. Es war im Bus
jammenhange der Vorfchlag des Abts Pierre unmöglid).
(3. E Der Sab. E3 ift ein Gott, ift eine Folge Richtiger
Gründe und ein Grund richtiger Folgen.)
E85 ift im Bufammenhange möglid,, die Berge im Monde zu fehen.
Benn alfo jemand ihr Dajeyn Erkennt, jo ift das Erfentnig möglid); «8
war aber vorzeiten unmöglid).

1 Abfolnte sc. Unmöglichkeit || 8

Pielleicht ist diese Zeile ein s-Zusatz. || ein

traum? tin traume??
8—9
„Machiavel“
20

25

Kant

hat

(Anmerk.

wahrscheinlich

die Artikel „Louis

E)

Dictionnaire

in

Bayles

VII“

historique

(P. ed. 1738, III 170, 245/6). Vgl. auch den Index unter
Religion.) || If. Vgl. VIII 24, 3121, XV 210, 406, 591/2,
ein Zeichen, dem kein zweites entspricht. || 21 s-Zusatz:
Z. 11]12 schon vor Z.8—10, 13-—-15 geschrieben. || 14

et

(Anmerk. H)
eritigue

im

und
Auge

„‚Sourerains“ (speciell deren
705. || 10 Nach unmöglid)
$!—x3; vielleicht sind aber.
Exfentniß unmöglid) _

$. 96. Das andere innerliche Kennzeichen der Wabrheit einer Erkenniniss
besteht darin, wenn sie in einem Zusammenhange möglich ist (possibilitas
cognitionis hypothetica). Folglich 1) wenn sie eine Folge richtiger Gründe, und

2) ein Grund richtiger Folgen ist, $. 94. 93.
wahr, wenn sie nicht unmöglich
gemäss ist $. 16.
KRant’s Schriften.

ist, und

Sandfrififiger Radtag, DL
N

dem

Es ist demnach eine Erkenntniss
Satze des zureichenden
16

Grundes

242
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Wefen und Kriterien ber Wahrheit

2117. 8. L 24. Über L $.96 „richtiger Folgen ist“ (241m):
Dies ift ein außer merfimal a posteriori.

2118. !. L24. Zu L$. 97:
( Canones)

E85 fan [etwas] ein Erfenntniß an und vor fid) genommen moglid s
jeyn, aber es ift im Zufammenhange nicht möglid). e. g. republid von
Trauen,

2119.

Bl. L24. Zu L$.97 „keine“ (Z. 22):

Venn etwas feine Folgen hat, fo ift e3 darum nicht unmöglid).

2120. BP. L20: Zul:

"|

E35 Tan etwas an fid) möglid) feyn, ift aber nicht im Zufanmenhange Möglid. 1. E3 ift ungegründet. e. g. Gefpenfter; daß in der
Erde einwohner feyn. 2. falfche Folgen. e. g. Wenn
wendig wefen ijt, jo fan fie nicht verändert werden.

die Welt ein Noth-

#£ Canones

ist vielleicht Überschrift, nicht 9-Zusatz; das Wort steht auch
im 1
Ms. über Yan [ehvag].
=
. 12 Vor baß ein Zeichen, das an der linken Kante des
Blatts unter in ber (Z. 12)
wiederkehrt.
Den
beabsichtigten

13

Nohmenbig?

Nohtwendig?

Zusatz

hat Kant

aber

nicht

zu

Papier

gebracht. |

\
-8. 97. Eine 'Erkenntniss ist falsch, wenn sie
im Zusammenhange un- ® |
möglich ist (impossibilitas in nexu); folglich
wenn sie keine oder falsche Gründe,
und keine oder falsche Folgen hat $. 96. ‚Und
dieses ist das andere innerliche
Kennzeichen ihrer Unrichtigkeit
8, 94.

Nr. 2117—2122

2121.

(Band XV.
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$}. L 28. Gegenüber von L $. 98 Nr. 1

Wo wir Feine innere Unmoglichfeit warnehmeı, dail die Mög»
lichfeit warfheinlid).
Wen wir feine innere Möglichkeit entdelen, fo ift fie unwarfheinlic).)
Wenn wir nichts jehen, was ihm außerlic) widerfpricht, fo tft die
außere Möglichleit warjheinlid).
Wo wir feinen Grund

weder a priori nod)

a posteriori annehmen,

da tjt die Erfentnig willführlid).
( Subiectives Vorwarhalten.)

2122.

P—x?.

L 24.

Zu L$.98 Nr. 1

:

E83 ift e. g. nicht unmöglich, daß die Erde durd) einen Cometen
untergehe.
Zu L$.98 Nr. 2:
Wir fehen nicht die Möglichkeit des Anziehen des DMagnets ein;
Zu L$.98 Nr. 3:
3. &. Weil e3 moglid) ift, darum ift es nicht gleid) wahr.
Man hat lange nicht den geb der Sympathie eingefehen.
L24', Zu L$.98 Nr.
20

8. €. Unterblicjfeit der St

6 ihm? ihnen? || außerlich? äußerlich! || ZO

Möglicherweise bezieht sich der

" s-Zusatz direct auf L $.98 Nr. 2.
20 Seele? Seelen?
8. 98.
25

Wir

müssen

weil wir keine innerliche
falsch sei, weil wir keine
3) dass eine Erkenntniss
Folgen wir nicht gewahr
wir keine richtigen [25]
sind nicht allwissend.

nicht

annehmen:

1) dass

eine

Erkenntniss

wahr

sei,

Unmöglichkeit in ihr gewahr werden; 2) dass sie
innerliche Möglichkeit in derselben gewahr werden;
.wahr- sei, deren Ungrund und falsche Gründe und
werden; 4) dass eine Erkenntniss falsch sei, von der
Gründe und Folgen erkennen.
Denn wir Menschen

Fortsetzung: S. 262.
16*

Reflerionen zur Logit.

—L$.92—98.

2123. yP m? a—A? v—5P?

Wejen und Kriterien der Wahrheit ıc.

L 23.

Zu der Überschrift über

L.$.92:
Die Merkmale der Warheit find obiectiv oder fubiectiv.
entwe] iene rational oder empirisch.

[®ie Lehtere

elr24. 2m? a—A? v—EP? L 23. Zum Anfang von L $.92;
Warheit und Taljchheit ift nur in den Urtheilen,
Sie jtimmt mit dem obiect, wenn fie mit fid) felbft ftimmt,

2125. y?n? a—A? v—£57? L23. Zu L $.93 „Eine
lehrte Erkenntniss“:
_
Wenn man jemandem eine verworrene oder ungelehrte
giebt und er foll fie gelehrt machen, er giebt fie aber eben fo
ift diefer Betrug eine falfchheit qvoad formale. wie ;. E.
tatibus occultis. Circuli in definitionen,
:

#126.

YPn?a—o?

Was ift Warheit.

L28.

wahre ge.
Erfentni;
wieder: fo
bey gyali-

%

:

[Weit] Diefer Sak ift nur durd) folde

Regeln
beantwortlid,, die fchon vorausjeßen, daß ich das
Wahre vom Falfcen
unterfcheide
n fan.

Wenn id) die Mittel, Die Unrichtigfeit
zu verhüten,
lange id} nod) nit die Mittel, zur Warheit zu gelang
en.

erit zur Umwifjenheit.

5

.

fuche, fo ver
fondern aller:

So wie ich bey der Worffchaufel nicht verlange,

ven Weißen zu vermehren, fondern die
Trefpen aufzuheben.

Die Unwarbeit ift Hinderlid, einem Erkenntnis, aber nidt
die Un

2
Die Reflerionen 2123—2128 zeigen Ähnlichkeit
mit den entsprechenden Ausjührungen bei Blomberg (I 198—203,
239—243) und Philippi ($. 92—95).
6 ben? dem?
:
LO jemandem? jemanden?
I 22— 13 qyalit: || oceultis Aalb gerathen.
21 Über aufzuheben Aann der
Form der Schriftzüge nach kein Zweifel sein.

_
=

244

Nr. 21232128

(Band XVI).

245

wiffenheit; es gehört, fie aufzuheben, damit alleverit O fen, eine [eben]
Handlung eines Wahren erfenntnifjes.
nl
Solte nit in der Weltweisheit Srrthum und Warheit in einander
gerehnet und von einander abgezogen eben jo das O geben, wie die
grobjte Unwifjenheit?

2127. n?a?

15

L28.

Was allgemein gültig ift, ift audy vor mid) gültig (Grund der mo:
ralifhen Urtheile). Was vor meine Vernunft gültig jeyn fol, muß all»
gemein gültig feyn (Grund des Triebes, fein Erfenntnis mit anderen
[16] zu communieiren, gleihfam logifd) erperiment, und Unbilligfeit des
Perbots, in religionsfachen zu fehreiben, was man denkt).
Faljchheit entjpringt, wenn das Urtheil nad) fubiectiven Öefeßen
der Vernunft oder anderen Erfentnisfraften vor ein obiectives ges
nommen wird.
Ein Urtheil ift logifch, wodurd) id) eine bejchaffenheit des obiects

ausdrüfe,

20

aefthetifcy: wenn e3 eine empfindung enthelt.
Die Warheit ift die zufammenftimung der Erfenntnis mit dem
obiect (durd) die Erfenntnis defjelben), alfo mit fich felbit.
- Die Empfindung ift Fein rtheil und ift niemals falid).
“Das Wahre Urteil muß nicht meine eigene Empfindung, d. i.
meinen Zuftand, fondern die Beihaffenheit des obiects anzeigen und da=
her allgemein gültig jeyn.

2128.

wat u? (de) nt? L28.

WRarbeit.
Die erfte Frage in Anfehung derjelben ift: ob die Vorftellung eine

25

fenfation fey (ob ihr.Gegenftand wirflic) fey).

30

1 fie aus die, kaum umgekehrt. || 2 eines?
9 anderen?? anderer? anderim?? anderem??? || 21 Die Schlussklammer fehlt. |
15 obiect || 29 Was ich als Schlussklammer deute (nach deffelben), kann eventuell
auch

ein Verweisungszeichen sein, dem dann aber kein zweites
24527—2464 Die Schlussklammern fehlen jedesmal,

correspondiren

würde.

Reflexionen zur Log. —L$.
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922.98,

Wejen

und Kriterien der Wahrheit xc.

- Die 2te Frage in Anfehung derfelben ift: ob die Vorftellung eine
\
2
Erfentnis fen (ob ihr Gegenftand möglich joy).
eine
Vorftellung
die
:.
ob
derfelben.ift
Die Zte Frage in Anfehung
Erfentnis ‚einer [on gegebenen. Erfentnis fey.(Warheit: der Urtheile)..
Es ift alfo 1, von dem Gegenftande die Trage und .defjen Ver 5
hältnis zur Vorftellung, ohne die Vorftellung mit fich felbjt zu ver- '
gleichen. Denn wenn die Urfache der Vorftellung fubiectiv ift, jo liegt
fie entweder in der Einbildung eines äußern Gegenftandes oder in der

ieden [Lauffern] Gegenftand

denfen.

.

Das

unter einer Gewifjen Geftalt zu ge-

.

.

obiective eriterium

[Erfentniffe) Vorftellungen

der Warheit

10

ift die Übereinftimung

ber

in einem Urtheil unter einander nad) [den] all:

gemeinen Gejehen des Verftandes und der Vernunft.
vermittelft] durd) Anfchauungen oder Begriffe.

D.i. [unmittelbar oder

Das fubiective criterium der Wahrheit ift die Übereinftimung Eines

-_

Vorm,

5

Urteils mit anderen jo wohl in demfelben fubiect als in Verjciedenen.

2129.

x—A? (7? 92) v—92? L 24. Neben L $. 94 Schluss:

Moglichkeit des [Erfentnis] Urtheils ift nody nicht Warheit.

2130.

3—o. L 24'. Gegenüber von L $. 97:

Die Warheit wird entweder erfannt aus Gründen a priori oder aus 20

folgen a posteriori.

Erfentnifjes

wahres

Die Warheit

fo: Aus

folgen, fondern

einem

der Folgen beweifet die Marheit des

[mahren)

diefes fließt

faljhen erfentnifje Fan nichts

aus

dem

theil des Erfentnifjes,

- Übrige wahr feyn mögen (hypothefen) ( inductio); denn
etwa liegende Unrichtigfeit müfte fid) entdefen.

_—_—_

I6

anderen? andern?

die im fabe

13
a

weldjer wahr ift. Wo aber viele Folgen wahr find, glaubt man, daß alle

Nr. 2128—2134

(Band XVI).

.
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2131. n—o? m—$?) L28'.
Man fan in der Logik nicht die Kennzeichen ber . BerftandesErfentnis überhaupt, fondern die VBerftandeshandlungen überhaupt in
Urtheilen [vo] vortragen. D. i. fie ift blos analytifch. Logifc Fan eine
s erfentnis recht, aber darıım nody nit wahr feyn; wo alfo nichts weiter
zur Gewährleiftung

ift

als

logifhe

Yorm,

da

ift die Erfentnis

nur

dialectiich.

2132. a—o? WE) L23..
Die Übereinftimung miteinem Gegenftande, ohne daß in Anfehung
10 diefes Gegenftandes etwas beftimt ift, läßt fich nicht angeben, d. i. etwas
in anfehung de3 Gegenftandes bejtimmen. Alfo ift die Xogit blos anaIntifche in Anfehung der Erfentnis überhaupt. .

2133. n—o w—:?) L23.
Kennzeichen
ıs weil diefe immer
dingungen eines
theife überhaupt,
ftand Fan nicht
urtheilt worden,

».

der Warheit überhaupt fönnen nicht angegeben werden,
müfjen auf obiecte bezogen jeyn, fondern nur, die Be:
Erfentnis (9 des Verftandes) überhaupt, d. i. der Urdaß fie fic) felbft nicht wiederipredhen. (D. i. der Verfelbft allgemein bejtimen, ob feinen Gejeßen gemeß gefondern das mu in casu die Urtheistfraft feyn.)

2134. n—o? w—?) L23.
Der Warheit ift im Urtheilen der Schein negative entgegen gejeßt.
3 in? im?

25

11—12 analytifche? anatptiff.: !?
14 tönnen? Tönen? || 15 bezogen mehr als halb gerathen. || 16 eine3? einer? ll
17 Nach t., wie es scheint, eine Schlussklammer. || 18 gewieß? gemaß??
— 2481 Links von (resp. zwischen) gejeht und Durd;:
21 im? in? || 24721
Das Wort kann sowohl hierher ass.
(248)) steht, später Rinzugesetzt: dialectifh.
e
.
zu Refl. 2162 gehören.

248
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Der Sırthum contrarie. Durdy
den zweyten das gegentheil.

2185.

n—o? w—82)

Wefen

und Kriterien ber Wahrheit ıc.

den erften wird nichts bejtimmt, durd

L28'.

Man erfennet daran, das die Erfentnis falfch jey, daß fte fich feibft
wiederftreitet, aber nur dur) Vernunft. Wenn fie andern wiederftreitet,
fo ift fie nur falf, wenn fie wahren Erfentnifjen wiederjprigt.
Menn nit aus einem innern Wiederjprud) die Faljhheit erfant
werden fan, fo ift aus dem Verhältnis gegen andre Erfentnijfe nur die
Taljhheit zu erfennen, wenn dadurd alles Kennzeichen der Warbheit
aufhört,

10

2136. n—e? (v—£?) L28'.
Woher die Möglidyfeit der Strthiiner in der discurfiven Erfentnig,
jo wohl der hiftorifhen, als rationalen? Dagegen Freyheit von Str:
thümern in der Mathematif? Weil diefe die Begriffe in der Anfhauung

a priori giebt und auf lauter congruenz hinaus läuft.

2137.

15,

no? 5%) (9) L24.28.

L 24:

1. Moglichfeit einer erfenntnis an fid) felbft. Categoria subiecti.

L 24:

Grundfäße, unerweisiih.

'

L 24:

2, [in Berpaltnis] ihre Zufammenftimung mit Gründen und folgen.
9 Kennz. der W
18 einer? eine? ein? || Cat:? ||
gesetzt; ebenso die Worte auf L 24',
doch wohl ‘(wie oben geschehen) auf
Zu bejtätigte (2497) ist natürlich zu

Cat: subiecti möglicherweise erst später hinzudie in drei Zeilen unter einander stehen und 25
die Nrn. 1—3 der Rfl. vertheüt werden sollen.
ergänzen: Süße.
'

Str. 2134—2141 (Band XVI).
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L24:
bewiejene Süße,
L 24:
3. [Die Richtigkeit der folgen) Mit andern in ber Zufammenfeßung in
s einem Oanken, fyftem.
L24':

“ beftätigte.
2138.

n—o? (9

L 24. In 18 96 über „Zusammenhange —

coynitionis“‘:

10

analytifch oder Sontfetif Merkmal der Barbei

2139.

nm—g?(w—52) (92) L 24. Über und rechts neben L $.97:

Bir fönen leichter aus den folgen auf die Gründe apagogifch als
directe fhließen, weil eine falfche folge fchon ein Erfentniß faljch madıt.

2140.

n—o? W—E?)

L2#.

15

(e Unmittelbar erfentnis der Warbeit.)
apagogild; [Er] Mittel der Warheit,
analytifhes aus Volgen,
iynthetifches aus Gründen.
Alles Mittelbar.

n

2141.
Die

ev?

fubiective

(12) L28.
Warheit

[it Warhaftigfeit biefe findet) ce findet)

bey

Empfindungen (3 und ihrem Bewuftfeyn) allein ftatt, [melde] (* wenn fie)
12 apagogifh???

apogogifch! || 23 ein? eine?

16 apagogtfch??? apogogifch? apogogifche?

25

21 Die fubiective in unleserliche Buchstaben hineincorrigirt. || 21-22

sÄtze

y—X-

8-Zu-
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Wejen und Kriterien der Wahrheit 2c.

gar nicht die Beichaffenheit des obiects ausdrüfen. (9 Irneres und
äußere Criterium der warheit; obiectives und fubiectives.) Die
Schranken des Verftandes find nicht die Dvelle der Srrthümer. Ein.
Serthum entfpringt doc zum Theil aus Vernunft. Sit aljo iederzeit
zum Theil wahr.

2142. e’—v? (u?) L 28.
Srrthum und Warheit ift nur in Urtheilen (* und zwar, wenn fie
als Sätze gedadht werben. Der Geometer jagt: Seßet, e8 feyn in einen
A mehr als ein angulus rectus.)
Urtheife find Handlungen des Verftandes und der Vernunft.
Warheit ift übereinftimmung des Berftandes und der Vernunft.
Der Berftand allein irret nicht* (3 Weil er feinen eigenen Gefegen
nicht wiederftreiten fan). Die Sinne aud) nidyt (* weil fie gar nicht ure
theilen). Die Gründe des Srrthums müfjen in andern Kräften ftefen
[aud) nicht]. Die reine Vernunft irret nicht. Der menjchliche aber fan
ohne Anfhauung, die Sinnlic) ift, feine Erfentnis haben. An der Logif
ift Sinnlichkeit blos das fubiective der Erfentnis, fo fern e3 nicht mit
dem obiectiven üibereinftimt, als Übereifung, Bertaufhung, gemwonbeit,
Berrechnen. Die Logik hat nur mit der zufammenftimung der Erfentnis
mit fid) jelbt jo wohl nad) dem principio contradictionis als rationis
zu thun.
u
u
*(0 Er urtheilt auch nicht allein, d. i. unabhängig; denn e8

10

mifhen fi darin alle die Bedingungen, weldye ihm eine oder andre

Erfentni3 fubminiftriren. Er ift beym Menfchen zum theil leidend.
Einiges wird ihm fuppeditirt, anderes zurüfgehalten. fubiective conditionen. Man muß fi bemuft werden, was man in den Begriffen
4 Bern:

6 s-Zusätze: px. || 8 feynt feyert || 22 übereinftimmungen |] state dbe8 —
Vernunft im Ms. drei wagrechte Striche, die angeben, dass die betreffende
n Worte
‚ aus der darüber stehenden Zeile ergänzt werden sollen. | 122 Über Der
steht der 80

durchstrichene g- oder s-Zusatz: Dan muß. || 22—14 Die s-Zusätze stehn auf L23. ||
15 Nach menfchlicde ist wohl Berftand zu ergänzen. Il Porn Der
menfchliche ab bis
zum Schluss
der Refl. (abgesehen von den 9-Zusätzen) wohl erst
später in v—y
hinzugefügt. || 19 Vor Verrecdhnen er Punkt. 11
2£ fubminiftiren 1 25—26 eondit:

Nr. 2141—2145

(Band XVI).

.
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denkt; und diefes fomt her von dem Buftande des innern finnes, ob
fein Horizont Har oder umnebelt ift. Sinnenraiß.
Alfo ift die Sinnlichkeit eine Kraft, die zum Urtheilen jederzeit
“erfodert wird; der Verftand die andere; beyde madjen die jdiefe Bewegung durd) die diagonale, in der etwas wahres und and etwas
faljches ift.)
( Wie beym Reden gute Regeln, aber Verfehen in der Aus:
übung.)

2143. 0°—v? (u?) L23.
ın
Mein UrtHeil fol mit dem obiect übereinftimmen. Nun fan ich das
obiect nur mit meiner Erfentnis vergleichen dadurd), daß ic) e3 erkenne.
dialele.

2144. 0—0?? (v2) (u?) L23.
Warheit des Urtheils oder Warpeit

der Anfhanuung eines Bea

ıs Standes.

2145. 0?—0?? (v2) (u)
Logiihe Warheit befteht in
der angenommenen Borftellung
Beziehung der Vorftellung auf
20 Warheit der Anfhauungen. In
fie find wirflic, e. g. Angenehm.

L28.
der libereinftimung
vom obiect. reale:
ein Wirklich obiect.
Empfindungen ift

der pracbicate mit
[mit] die [üpereinfti]
Die lehtere ift die
fubiective Warheit.

2 Sinnen? Sonnen? In rail; das $ nicht ganz sicher. || # beyde? Bender ||
% Dieser g-Zusatz steht zwischen L $.92 und 93, rechts von Ufo — eine (Z. 3).
10 Über dem Anfung der Rfl. ein mit anderer Tinte (wohl von Jäsche) ge-

25 schriebenes «.

Die Refl. ist von Jäsche IX 503-5 benutzt.
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Wefen und Kriterien der Wahreit zc.

0—02? (v2) (u?) L23.

2146.

Die Borftellungen, fie mögen feyn, wie fie wollen, beftimmen das
obiect. Wenn fie mit einem nicht ftinmen, fo ftellen fie ein Anderes vor.
Es fan alfo feine Faljhheit darin feyn. Wenn fie das vorftellen, was
unmoglid) ift, fo ftellen fie ein Unmoglides vor.

2147,
L 24:

9—v? (u?) L.24. 28.

der Warheitz

alfo haben [die Meinung) andere

L 22’:

m

Aufjerwejentlihe Merkmale der Warheit beftehen nidyt in der Einftimung der Vernunft mit ihren eignen Gefegen, e3 jey nad inneren
oder äußeren Merkmalen, fondern in der Übereinftimung mit fremder
Vernunft. Dieje giebt fein Kennzeichen (* Beweis), fondern praefumtion

0

ein votum con-

sultativum, nicht decisivum. Daher mit der Wisbegierde der Trieb fid)
mitzutheilen verbunden ift, weil unfer eigen Urtheil durd) einen fremden
Standpunkt muß rectificirt werden. GSelbit fih dünfende und theilnehmende Vernunft. Egoift und pluralift, im logifchen Verftande; da
gegen die blöde Vernunft ift Die, welde andern die Gntjgeidung über
warbheit zutraut, ift oft aud) Enechtifch.

2148.

eo 2?

u?? 124.

Conditio sine qva non. Der Berftand muß mit fich felbft ein
ftimmig fen in Urteilen, Säßen und gewifjen Behauptungen a priori.

2149. v—y. L29,
st

haben bisher von

der fubjectiven Duantitaet

geredet

12

haben aus Hat? || [Meinung]r

der Erfentniß

%

Nr. 2146-2154 (Band XD.
2150.

253

ylu?t L25.

Wir haben Geredt: 1) von der Dvalitaet ber. Grtenntnii: ob tar
oder dunkel. 2) von der Dvantitaet: ob ertenfiv oder Iutenfiv. 3. Nes
lation: [arh] ob wahr oder falfch — aufs object bezogen.

s

2151. v-y.

L28.

Was ift Warheit.

Dialele,

2152. v_y. L28!
Bor der Trage:

ob die Erfentnis mit dem object zufammen ftimme,

muß die Vorhergehen: ob fie mit fid) felbft (der Sorm nadj) zufammen10 ftinme. Dies ift Sache der Logid.

2153. v2 g-y) L23.
Das criterium einer Erfentnis, die vor alle Gegenftande paßt,
(* muß vor alle Gegenftände gleichgültig jeyn) ift ein folches, weldes
eigentlich) auf keinen beftimten (von andern unterfhhiedenen) Gegenftand
15 geht. Es ift alfo das criterium der Erfentnis, was auf Gegenftand
überhaupt geht (9 oder vielmehr von allem (# Unterfdiede der) Gegen:
ftände abftrahirt), mithin eines mit fic) felbft ftimmenden Urteils.

2154. v—y. L23'.
1. Dvantitaet. logie Allgemeinheit.
20 3, relation: Warheit.*

2. Qualität: Deutlichkelt,

& Vor dem Anfang der Rf. ein mit anderer Tinte
schricenes b).
% Diese Rfl. kehrt fast wörtlich IX 5121-23 "wieder.

(wohl von

Jäsche) ge-
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Nur formale, nicht nateriales criterium der Warheit.
» (8 Warheit Tan zur relation, aber aud) der modalitaet gezogen
werden; der leßteren nadı ift die relation möglich, wirklid) oder notdwendig.)

allgemeine formale, aber nicht ein materiales Criterium (9 allgemein ent

-

-

5
2155. v? (y-y?) L28.
Materie des Erfenntnifjes ift das obiect. Tibereinftimmung mit
demfelben ift warheit. Logic abftrahirt von der Materie; folglid, giebt
fie fein criterium der warheit al8 das, ohne welches die Erfentni gar
feine Erfentnis überhaupt feyn würde, d. i. der Zufammenftimmung der
Erfentnis mit fid) felbft. Diefes ift das formale und propaedentifdhe 0
criterium der warheit (negative); das materiale ift Ibereinftimung der
Urtheile mit Anfhauungen, alfo nicht formale tautologie und identitaet.
Das materiale Criterium der warheit fol auf den Unterjhied der
Segenftände gehen, folglich nicht von diefen abjtrahiren. E8 fan alfo
5

weder hinreichend oder nothwendig) der Warheit geben.

&3 ift ungereimt, ein Criterium der Warheit, welches zur [Unter
jgeidung) Beftimmung

derjelben in allen Urtheilen

hinreichend wäre, zu

fodern; denn, wenn ed allgemein feyn fol, kan e3 nichts in Anjehung der
Warheit dem Suhalte nad) beftimmen. .
20

2156.

v? (@’—0°2) (w?) L 28.

Warheit in den principien. Regel.
Warheit in dem [An] Gebraud). Richtigfeit.

+

2 s-Zusatz: pp.
85—9 Die Worte ohne

—

würde

kehren Jast

17—20 Diese Zeilen stehn rechts von formale —
leicht eine selbständige Reflexion.
23 bem aus ber

wörtlich

IX 50255,

wieder. ||

geben (Z. 15/6) und bilden viel.

25

Nr. 2154—2161

(Band XV).
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2157. vv. L28.
Der wiederftreit fubjectiver Urfacjen
it der Örund des Srrthums,

5zu Urtheilen mit den obiectiven

2158. v—y. L23.
5

Das, was den Srethum möglicd; macht, ift der Schein, d. i. das fubiective, was für obiectiv gehalten wird.

2159.
Äußere
allegata der
10 verlangt man
Vorgänger.

4%? (w?) L 29.
criteria der Warheit: Die Beyftinimung anderer, daher
inriften, der philologen.. Wenn man erfinder feyn will, fo
der erjte zu feyn; will man nur warheit, fo verlangt man
Citate der Mathematifer.

2160. y? (402) (vw?) L 28.
Sinnlih, heißt in unferer Erkenntnis alles, was blos fubieeti gilt,

15

2161. 2 (w) L 23. In L$. 92, 93:
Die materiale Criteria der warheit bejtehen in der Übereinftimung
der Erfentnis mit den ‚Vorftellungen, die fid) unmittelbar aufs-obiect be-

ziehen, aljo
nehmungen.
‚Ob wir
20 den Schein,
können, 3. E

in der Übereinftimung

mit den anfdhanungen und

war:

nicht aud) ohne das Erperiment mit anderer ihrer Vernunft
d. t. das Subjective im Urtheil, vom objectiven unterjcheiden
im Religionsglauben?

4 Nr. 2158 ist wohl IX Sdej. von Jäsche benutzt. || 13 Heiß! Heift?
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2162. 9? (w2) L 23. In und unter L $. 93, 94:
Wir können in der Logik nur formale Criteria der Warheit angeben,
d. i. die Bedingungen der übereinjtimung der Erfentnis als Erfentnis
überhaupt ohne Beziehung auf das obiect (al8 Materie); diefe criterien

find negativ: daß ınan nemlich in der.Yorm feine Unrichtigfeiten finde. 5
Wenn man au von der Erfentnis überhaupt fpridyt, fo fan von nichts
weiter als der Form die rede feyn. (Ir der transfcendentalen Logik ift
die materie allgemein beftimt und unterjhieden; daher criterien der

warheit, aber fein organon.)

. 2163. v? (e2) L 24.
10
Dbiective Criterien der Wardeit find Iogifc; (e übereinftimung de3
BVerftandes mit fich jelbft).
\
Subiective Criterien: Beyftimung anderer.

2164.

v? (0 —0??) L 24. Neben dem Schluss von L $. 96:

Erfentnis der Warheit unmittelbar ohne Schlüfje.

indemonftrabel. 15

2165. v? (£?) (02) L28. Gegenüber von L $.95 Schlusssatz:
‚Das obre criterium der Warheit (fie ift tederzeit nur in Urtheilen)
ift die Moglichkeit (problematisch) oder das fie gegründet ift (categoriich)
[oder] und zwar durdy die Unmoglichfeit des Gegentheils (apodictijl)).

© Rechts von find ist mit der Tinte der Rfl. hinzugefügt:
aber

auch möglich,

dass

das Wort

ein s-Zusatz

ift || 8 eriterien® eriterion? criteriumft °
15 indemonstr:

17 in? im?

.

zu Al. 2132

on

bialectifch; es ist 20

ist. || 7 der transfe:

Nr. 2162—2171 (Band XVD.

2166. y. L 22. mM L$. 95 über
(2202 ,,):
mögtiäteit Warfet, Nokwenbigteit,

257

„innerliche - Unmöglichkei‘

2167. p? (w?) L 24. In L$.95 Schlusssatz:
Prineipiumn contradictionis: Moglichfeit des Urtheils;
Rationis: Warheit; aflertorifch.
disjunctionis. Nothwendigfeit; apodictifch, weil das Segentheil uns
möglid) ift.

5

2168. 9. L24. Zu L$.96 Nr.2
0

Wenn alle Folgen wahr find, fo Lind] ift der angenommene Grund
war; hypothesis.

2169. g. L24. m L$.97:
Das, wodurd) ein durhgängiger
gebenen folgt, tft wahr.

15

2170.

Bufammenhang

mit

dem

Ge

p? (eo?) (u?) L25.

Die innere criterien beftehen in der Bufammenftimmung
ftandes mit feinen eignen Gejeßen.

2171. v? a0)

des Ders

L2r.

Das äußere Merkmal der Warheit ift die Beyftimung anderer:
» Citata, die Berufung auf berühmte Nechtslehrer. und allgemeine Einftimungen der Völker. ift nicht logifch, jondern piychologiich.

Kant’s Schriften.

Handferiftlicer Nahlag

TIL

17

Reflerionen zur Rogif. — L 8.92—98.

2172.

Wefen

und Kriterien ber Wahrheit :c.

L2#.

v?(g—y2)

Das (9 Iogifcye) Criterium der
der Moglicfeit nad) dem Sab
fogifhen Wirklijfeit nad) dem Sat
und Gegründet,
Das hiftorifche Criterium der

Warheit in der Logit ift erftlich das
des: Wiederjprudh,. zweytens der
des Zureihenden Orundes. Moglid
Warbeit bricht ab?

2173. v? a—y?) L2#.
Die Logik fan uns zwar allgemeine criterien des richtigen Gebraud8
des Berftandes geben, aber nicht der Urtheilsfraft, weil fie nur Negeln
giebt, aber nicht zugleich: wie man unterfcheiden fol, was unter fie gehöre (Fehler der Gefebgeber, die Gejeße auf befondere Fälle pafjend zu

machen.

Jus certum,

lauter

casus in terminis).

Das

-
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0

Merfmal de3

richtigen Gebrauch der Urtheilsfraft ift äußerlich und bejteht in der
Beyftimmung andrer, die das unfrige verificiren oder reformiren. alle

Bedingungen

müflen wie beym Mathematifus

in eine Regel gezogen

werden, um die Urtheilsfraft zu beftimmen. Im iure geht diefe3 nicht an,
(9 weil die Fleinften Umftände rechte. und Verbindlicyfeiten geben.) daher
die inriften die sententias anderer juris consultorum citiren.

2174.

%w? (w—y2)

L 24,

Logijhe Beurtheilung der Warheit und Salfüfet (@ an hi Feist
zum Berftande überhaupt). 1. Aus der Erkenntnis an fid) felbft; 2. verfnüpfung mit anderer Erkenntnis: a. mit den Gründen, b. mit den
Volgen. Die Logik betrachtet hier nur die formale Regeln. Das außere
Merkmal der Warheit ift der Verftand anderer, alfo nicjt Imerli,
_ fondern relativ wahr.
12

Zu Jus certum

vgl.

G. Achenwall: Ius Naturae?

1781

I $. 287. || In

J. H. Campes. Wörterbuch zur Erklärung und Perdeutschung etc., neue Ausgabe 1813
S. 178 wird casus in terminis durch „gerade ein solcher, gerade der nämliche
Fall“ übersetzt. || Die Schluseklammer fehlt. | 26 Nach werben ein Punkt.

22 den Gründen? dem Grunde?

30

Nr. 2172-2177

2175.

y? w—x?)

Bd.XVD.

“259:

L2M.

=

Das Linnerlih] obiectiv gültige Criterium;

'

das [auferlic) gültige) fub-

iectives Beyftimung anderer* (* zu Vermeidung des Scheins).
*C In Gefcmalsurtheilen haben wir fein anderes.)

2176.

10

15

20

25

ve od)

[Eitate.]

LH.

Die innere (logifche) Eriterien der Warbeit. 1. Die Moglichkeit als
problematifher Urtheile; 2. daß fie gegründet find als afjertorifche;
3. daß [fie] nothwendig fo und nicht anders geurtheilt werden müfje,
d. i. da3 Gegentheil faljch fey, für apodictifhe Urtheile. Das äußere
Merkmal der Warheit (nahdem man vorher felbft geurtheilt hat) ift, zu
Vermeidung des Betrugs dur den Schein, anderer einftimmiges
Urtheil.

21rr. wi w—x?) L24.
Ein allgemeines materiales Criterium der Warbeit.ift unmöglid),
weil e3 die übereinftimung der Grfenntnis mit dem Gegenftande ohne
Unterfcied der Gegenftande enthalten folte. Aber in der Unterfcheidung
des Gegenftandes befteht eben die obiective warheit. Ein allgemein
Criterium der Warheit fan alfo nur formal feyn, d. i. in den Iogifcyen
Merkmalen der übereinftimung der Erfentnis mit den allgemeinen Gejeßen des Verftandes und Vernunft, d. i._ der übereinftimung der .Erfentnis mit fich jelbjt beftehen. Diefes ift aber nicht hinreichend zur
obiectiven Warheit. Conditio sine qva non. Die bloße übereinftimung
damit als hinreichend eriterium mad)t dialectic.

3 GCitater Citata? || 3—L s-Zusdtze: w.
.
5 Am Anfang der Refl. ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. ||
7 problematifcher? problematifches? || S$—9 Die Worte daß nothwendig — Urteile
sind IX 53910 von Jäsche benutzt. || 10 Die Schlussklammer fehlt,
17-22

Diese

Zeilen

scheinen

IX

5114-2»

von

Jäsche. benutzt

21 beftehen fehlt.
17°

zu

sein.

|
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Neflerionen zur Logik. — L 8. 92—98.

2178. we

(v—x!)

2179.

w? (v—x?)

Wefen

und Kriterien der Wahrheit ıc.

L 24,

aber ohne
Aus der Folge laßt fih zwar auf einen Grund fließen,
auf einen
allein
n
Folge
ihn zu beftimmen; aber aus dem ubegrif aller
Takt
allheit
Diefe
jey.
beftimmten Grund, daß biefer ber wahre Grund
5
fi) nicht apodictifch erfennen.*
hkeit
Moglic
die
v
Durd) den Saß des Wiederfpruds fan id) pofiti
it der Erder Erkenntnis (nicht der Saden), negativ die Unmoglicfe
tnis und
Erfenn
fenntnis und fadhen, indirect Die nothwendigfeit der
fo wohl
pofitiv
fachen fchließen. AlS negativ princip ift es allgemein, als
„
direct als indirect nicht zum criterio der Warbheit hinreichend.
Taliddie
(0 Das dritte princip ift daS exclusi medii: da durd)
heit des Gegentheils Warheit bewielen wird.)
=(s Die Folge Tan ein negatives zureihend Criterium feyn;
fie
nämlic) wenn eine faljche folge aus einer Erfentnis fließt, fo ift
ı5
faljey; aber nicht: wenn feine falfche folge fließt, ift es wahr. Hypes
thefe.)
*(s Alfo find e8 dren logifhe ( formale) Arten die Warheit zu
finden: 1) prineipium contradictionis et identitatis; 2. prineipium
rationis; 3. principium exclusi medii inter 2 contradictoria,)

L 24.

Neben L $. 97:

20

Cognitio sit possibilis.
Cognitio sit rationabilis,

2180. w? w—x?) L 24. Über und in L $.98:
Der Zufammenhang der Erfentnis mit anderwerts gegebenen War
heiten als Folgen gehort aud) zu innerlichen Togifchen criterten. Denn 2

da [wird] ift dod) daß merkmal der warheit einem Erfentnifje überhaupt .
innerlid.
2—4
s-Zusätzen

Diese Zeilen sind IX 5214--17 von Jäsche benutzt. || 13—19 Vor beiden
(w) kehrt das Zeichen nach erlennen wieder. || 15 wahr.? wahre?!

Nr. 2178—2185 (Band XVD).
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2181. W? w—x?) L 2.
Logifhe Moglichkeit: Übereinftimmung ded Erfentniffes
jelbft, Wirklichkeit: zufammenhang wit anderen gegebenen.

2182.

5

fid

w? p8? L 24.

3) Criterien.

2183.

mit

1. Daß fie fi) nicht wiederfprede (für Urtbeile);
2. Grund habe (für Säbe);
3. Nicht faliche Tolgen habe.

\

wo. L2#.

Zu den objectiven Griterien Gehören die inneren (Sat des Wieder
o fprud3) oder äußere. Gründe und Tolgen.

2184. wo. L 24.
Das logie Criterium der Moglichkeit
jprud3: daß der Gedanfe moglid) ift.

ift der Sab

des Wieder

=—

2185.
15

w?yP? LM.

Die innere, d. i. logifche Eriterien der Warheit find: 1) innere
Mogligkeit. 2) Zulanglickeit zu gegebenen Tolgen, aber nicht apodictiich. 3) Die faljche Folge aus dem Gegentheil.

3 anderen?
4

Nr. 2182

anderen? || gegebenen? ‚gegebenem?
ist IX

5130,34/,

vielleicht von

Jäsche

benutst.

'
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Reflexionen zur Logik.

— L 8. 99— 103. - Logifche, äjthet. u. prakt. Wahrheit zc.

L $. 99-103.
IX 54-55.
[Logische,

ästhetische und praktische Wahrheit;

totale und partiale.

Genaue und subtile Erkenntniss, rohe und grobe.]

ßl. L 25’. Gegenüber von L $.99:

Nichts ift darum wahr, weil es möglid) ift; es wird alfo außer dem
Mangel des WiederfpruchE nod) der zureidyende Grund erfodert.
Denn diefer Grund nicht vollig zureichend ift, fo ift die Erfentniß
bloß wahrfceinlid.
Was aus den Gründen des beften und der Weisheit Gottes ge:
f&hloßen wird, ift bloß warjcheinlid. e. g. Einwohner der Planeten.
Denn dafür find nid)t sufficientes rationes,

-

2186.

0

-

2187.

$ı. 125’.

Gegenüber von L $. 100, 101:

Die Überzeugung ift ein unzureihender Grund ( ratio cognoscendi)

der objectiven Gewißheit.

Dazu gehört nit allein meine, fondern aud) anderer Überzeugung.
Sie

madt

alfo

die

Warheit

warjcheinlich,

Betrahtung der obfectiven Gründe entiprung.

Fortsetzung von S. 248:

wenn

fie nemlidy

aus

.

.
$. 99. Wenn wir uns eine Sache anders vorstellen
als sie ist, so glauben
wir sie zu erkennen, und erkennen sie doch nicht.
Es ist demnach unsere

Erkenntniss falsch $. 92.

Überdies haben

alle mögliche Dinge eine innerlich

e
Möglichkeit, Gründe und Folgen $. 15. 16. Es
besteht demnach die logische
Wahrheit der Erkenntniss (veritas cognitionis logica), in
der Übereinstimmung
derselben mit ihrem Gegenstande, und die
logische Unrichtigkeit derselben
(falsitas

cognitionis

logica)

darin,

wenn

sie

mit

übereinstimmt 8. 95. 96. 97.
$. 100. Wenn eine Erk enntniss
nichts Wahres
falsch (falsitas totalis), und wenn sie
nichts Falsches

ihrem

Gegenstande

nicht

enthält, so ist sie ganz
entbält, so ist sie ganz

25

Nr. 2186-2187

(Band XVI).

.
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Wenn fie aber bloß aus dem Zutrauen auf andern entiprungen, fo
madt fie folhe verdädjtig. (* e. g. Die Meinung, daß die fonne ftille
ftehe.)
Wo eine unpartheyifce Prüfung gewiß ift, da ift die Vermuthung
zum wenigften einiger Warheit wahrfheinlid. Denn:
1. Bir müßen vorausfeßen, daß jeglicher Verftand nur um der Ver:
bindung eines Sapes mit feinen Gründen willen etwas vor war halte.
2. Daß, wenn gar feine Öründe oder gar feine Terbindung it, au)
feine Überzeugung entftehen würde.
Alfo muß man in.dem ftreite der Meinungen, wo beyberfeits die
Liebe zur Warheit regirt, eben fo wohl juchen, worinn der andere wahr
habe, al3 worinn er faljch hat.
E. g. von Monaden. Erempel von Maimonides.

10

andern? andere?? || ZZ worinn ber? worin der? worinnen ber?t |] 13 Zu
An der obigen Stelle denkt Kant vielMaimonides vgl. XV 7149 mit Anmerkung,
leicht an die von Naimonides empfohlene allegorische Auslegung resp. philosophische

15

MM

Unmdeutung des Alten Testaments. ' Vgl. vor allem seinen D’NI
von J. Buxtorf 1629

Titel „Doctor perplexorum‘‘

Werkes

spricht Buxtorf sich

in seiner Praefatio

(unter dem

Über den Zweck

übersetzt).

dieses

ad lectorem folgendermaassen aus:

„Argumentum et scopus libri est, ut Manuductio et Clavis veluti sit ad rectam intelligentiam

20

Verborum, Vocabulorum, Phrasium, Metaphorarum, Parabolarum, Allegoriarum, omniumgue adeo' earum rerum, quae in sacra Scriptura, secundum sensum litteralem aliquid
alieni, heterodoxi, paradoxi, absurdi, docere, vel exiguam aut nullam utilitatem habere

Atque

videntur.
25

so

hine etiam Nomen
subsidium

quod in eorum

plexorum;

libro impositum,
conscriptus

sit,

DYM2I

qui circa

AMD

Doctor per-

illa vocabula, ‚phrases,

res, DIN) A. e, perplexi redduntur, ita ut haereant, an secundum sensum litteralem,
an vero figurate et metaphorice illa capere et intelligere debeant.“ Gegen Schluss der
„Praefatio authoris"* (im „Praeceptum hujus libri“) kommt folgende bezeichnende Stelle
vor, die Kant vielleicht speciell im Sinne hatte: „Nullus praesumat respondere vel
contradicere verbis meis, quia fieri potest, ut quis meam mentem non intelligat et
asseguatur,

sed pofius

contrarium;

et ita damno

ac injuria

me afficeret, pro

eo, quod

ego ipsi prodesse cupiebam, malumgue mihi pro bono retribueret. Legat eum et judicet
de eo, ad eujuscungue manus pervenerit, et siquidem ab aegritudine cordis aliquem
etiam in minimo

35

tineat.
quam

Quod

curaverit,

gratias agat

Deo,

et quod

si quis nullum plane ex eo emolumentum

esset compositus

inde hausit,

in usum

guum

re-

vapiat, illi esto, ac si nun-

et in lucem emissus: sı vero alicui ‚Pperniciosum

et minus

rectum

wahr (veritas totalis). Sie kann aber wahr und falsch zugleich, aber in verschiedener Absicht, sein, (veritas et falsitas partialis). Man muss demnach eine
weitläuftige Erkenntniss nicht ganz annehmen, weil vielleicht wohl gar das

.
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Logifche, äfthet. u. praft. Wahrheitic.

Wo eine Vielheit der Meinung aus verfchiedenen Gründen
treffen ift, ift eine Vermuthung, daß nicht alles wahr fey.

anzus

2188. p!. L 25. Zu L $. 100 ‚veritas et falsitas partialis";
3. E&. ES find viel Götter. Der Menjc hat nod jebt das Ebenbild
gottes,
Ferner neben L $. 100 „in derselben wahr — derselben“ (2. 26F.):
Derjenige, der eine andere Lesart einer Stelle fand.

2189. $'. L25. Zu L $. 101 Anfang:
Die Richtigkeit ift perfectio formalis, folglid) beruht: fie
nicht auf
der vielheit — —
BE
(* Die Richtigkeit ift die Übereinftimung mit der Norm.)

quıd continere videatur, is omnia in meliorem
‚partem interpretetur.
Nam si id teneamur facere et observare erga quosvis e
vulgo et plebejos, Quanto aeguius est, ut
idem quogue Jaciamus erga Doctores et Sapient
es nostros, qui nostram utilitatem in
veritatis cognitione promovere pro virili sua
satagunt.“
In der Kant vorliegenden
uhllosophischen Litteratur wird der Doctor
perplexorum durchaus nicht selten citirt,
s0 >.

B. in P. Bayles Diction

naire historique et critiqueSs 1738 IV 630,
in Leibniz’
Theodieee Th. III $. 262 (Philosophische
Schriften Arsgg. von C. J. Gerhardt VI
272f).
1 Biel (in Bielhei
t)

in

andere

Buchstaben

(einhr)

hineincorrigirt, || ver
fhlebenen Gründen? verfchiedenem
Grumber
2 no? aut
\
.
9 Die Rfl. steht am Rand rechts
in fünf Zeilen. Die unterste besteht
aus
den Worten ber vielheit — —;
darunter steht noch am Anfang
einer neuen Zeile
ein, wie es

scheint, mit anderer Tinte geschriebenes
10 mit darauf JFolgendem Punkt. ||
(p2)

11 s-Zusatz: y—ot

.
25
Meiste und Wichtigste in ders
elben wahr ist; und nicht
ganz verwerfen, weil
vielleicht wohl gar das Meist
e und Wichtigste in derselbe
n falsch ist. Zum
Exempel, die Lehrgebäude
verschiedener Religionen.
.
5. 101. Je mehrere und-ma
nnigfaltigere Stücke
eine Erkenntniss
in sich enthält, die beisamme
n möglich sind, je grösser
diese Stücke sind: undje 80

Nr. 2187-2191 (Band XD.

°
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2190. $. L25. Zu L$. 102:

1

Grob und Subtil find eigentlich diejenige höhern Grade entweder
der Unrichtigkeit oder Nichtigkeit formalis. Genau ift das Mittlere.
e. g. Die Erfenntniß von der Befchaffenheit der Erde bey den
indianern ift Grob, weil fie eine unrichtigfeit, die durd) eine leichte Ans
wendung deutlicher Begriffe hätte vermieden werden -fönnen. Mahomets

BE

nn

paradies,

Subtil ift eine Nichtigkeit, die durd) eine große Abziehung von vers
wirrten Begriffen erhalten wird. e..g. Neiwtons farbenwißenihaft.
Genau ift diejenige Nichtigkeit, die [durch nicht] dur) Begriffe, welche
der Befchaffenheit des Object3 refpondiren, erhalten wird. e. g. Socrates

10

.

vom Gebeth.

2191. B—6. L 25. Zu L $. 102:
Grobe Erfentniß von der Sadje im Orbis pietus.
3 Mittlerer Mittlerfie (egl. 27519 5.)°? || £ Fenntnig — BelchaffenHeit durchstrichen, als Nr. 2221 kinzukam. ||& Nach unrichtigfeit «st enthält oder ift zu er-

gänzen. || 5—6 leichte Anwendung? || 20 [nicht]? || 227. Objects? Obiect3? Il Zu
der Lehre des Socrates vom Gebeth vgl. Xenophon Memorab. I, 3, 2: Euysro
[Zwxedrns] ngös roüs Yeods dnlis rayada dıdövaı, es Toüs Heoog xdAlıora
elddras, önoie

7 Mo

25

dyadd

Lorı* Toüs d’edyouevous

nı 16v roourwy

odder rı dragogov

yovalov 4 doyigiov 7 ruoavvlda

Evöpıtev

eözeaden, 7 el zußelev A

Vgl. ferner
päyny 4 &Ro zı ebyovıo 10v yarcgds adnkuy Önws anoßncoıo.
.
den (pseudo-) platonischen Dialog Aleibiades II. .
14 ber?! ben?? || Sache? Künften? Kirchen? Kniffen? Kräften?? Säften??
Kiefeln??

mehrere und grössere richtige Gründe und Folgen sie hat, desto richtiger ist die
Erkenntniss 8. 95. 96. Wer also seine gelehrte Erkenntniss aufs möglichste
verbessern will, der muss in ihr den möglichsten Grad der Wahrheit zu erreichen
:
suchen.
30

85

8. 102.

Eine Erkenntniss,

welche

in einem-böhern Grade

richtig ist, wird

in
eine genaue Erkenntniss (cognitio exacta, exasciata) genennet; welche aber
einem kleinern Grade wahr ist, heisst eine grobe (cognitio crassa). Alle grobe
gröber
Erkenntniss muss vermieden werden, und zwar [26] um so viel mehr, je
Gegentheil
Im
enthält.
sie
Falsche
wichtigeres
und
mehreres
je
sie ist, oder
$. 101,
muss die vollkommene gelehrte Erkenntniss so genau sein als möglich
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Legifche, äfthet. u. prakt. Wahrheit ıc.

( Srobe Erfentniß der Materie nad) in-Anfehung der Warbheit,
. ber Form nad) in Anfehung der Oründlichkeit.) ...

2192. 6070er Jahre. L 25. Zu L $. 102.
0? (Y?). Zwischen L $. 101— 102:
Genau und Überfhlag.

[Cognitio] veritas late vel stricte spectata,

Veritas approximando exacta.

respectu definitae.

n—g. In L$. 102 Anfang:
Late vel stricte determinata veritas.
Zu L$. 102 „cognitio exacta“ ;
acu tangere, Ferner: praecise — circa,
Zu L$.102 „welche aber — crassa“ (2655, 1):

praeter propter, circa beym Bauanfchlag.

10

Ferner: Raum vor den

Zerthum. plus minus, Ferner: generaliter. Am Oanzen gilts, Ferner:
oben hin, im Durhfgnitt, unbeftimt. Ferner: rohe, rudis,
Über und unter „Alle grobe — und“. (26535 , ):

_ Aus dem Öroben etwas ausarbeiten und nadher die Feinheit Hin.

zuthun.

‚Das,

was

BE

zur Abfiht hinreicht,

ift, uneradhtet viel Feinheit fehlt,

doc nicht grob, fondern einfaltig und natürlid.

I 8-Zusatz: yP m? x?

|| Grobe Erfeniniß aus 26514 ergänzt; im Ms. nur
vier wagerechte Striche.
Bu
6 Ich setze nach approximando kein Zeichen, indem ich interpret
ire: eine im
Verhältniss (im Vergleich) zu einer allseitig fest und endgülti
g bestimmten Wahrheit nur
annäherungsweise (relativ) genaue Wahrheit.
.
12—14

aus

Diese

Ausdrücke

stehen

Versehen) über den vorhergehenden

theilweise

Textworten.

(wohl

nur

aus

Platzmangel,

kaum

und je grösser die Gegenstände sind, desto genauer muss man sie zu
erkennen
suchen $. 70.
Je kleiner sie aber sind, desto weniger richtig darf ihre Erkenntniss sein $. 70,
\

0

25

Nr. 2191—2194

(Band XV.

.

°
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2193. 8%..L26'. Zu L$. 102:
a
Genau’ ift etwas, wenn man die fleine Unrichtigfeiten Gorgfätig au
vermeiden fucht.
Der Mangel der Öenaubeit ift alfo, wenn feine Unrichtigfeiten ein=
5 laufen. e.g. Suftrumente Girfel. Uhr. Vernglap.
Ferner zum Schluss von L $. 102 von „je grösser" (2665,) an:

Der Mond fey fo groß als Peloponnesus.
Man muß des Jahres (9 Länge) genau wißen zu beftimmen; aber
es ift nicht nöthig, eben fo genau den Zupiters Lauf zu determiniren.
10
Ferner L 26 neben dem Schluss von L $. 102 (aus u—v):
Partiale Wahrheit in Srrihümern.

>
o

2194.

ß!.

L 26.

Zu

LS. 103:

‘

1. Alsdenn muß der Zufammenhang unrihtig feyn. e.g. Ber aus
der [Weishei] Einheit Gottes gegen die Dreyeinigfeit jchließt.
2. Aus falfhen Gründen fönen wahre Dinge richtig herfließen. Weil
falfchheiten von einer Seite doc was richtiges haben. [Wer aus ber güte
Gottes fchliet, das er Teinen Menfchen

Verbamınen

werde.)

3. Alsdenn ift die Unrigtigkeit nur in anfehung der Art der Erfenntniß, d. i. fubjectiv.
20
Wer aus der Güte. Gottes Iätieht, Pr er feinen Menfchen ver
dammen werde,

7 S. Nachtrag auf'S. 875.|| 8 de3 Jahres aus das Jahr
8. 103. Die gelehrte Erkenntniss kann auf eine dreifache Weise falsch
sein: 1) wenn die Erkenntniss der Sachen falsch ist, obgleich die Erkenntniss
25 der Gründe richtig ist; 2) wenn die Erkenntniss der Gründe falsch, ob gleich
die Erkenntniss der Sachen richtig ist; 3) wenn die Vorstellung des Zusammenhangs zwischen wahren Gründen und Folgen unrichtig ist $. 100. Eine wahre
gelehrte Erkenntniss muss also eine richtige Erkenntniss der Sachen, der Gründe,
und ihres Zusammenhanges zu gleicher Zeit sein $. 21.

s0

Fortsetzung: S. 275.
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Logifche, Äfthet. ı. praft. Wahrheit ıc.

2195. ß. L26. Neben L $. 103 „Folgen — Gründe“ (2672,):
Wenn ich
ließe.

die unfterblichkeit

der feele aus

ihrer

einfahen natur

2196. y? 7? #1? L 25’. Zu L $. 102:
. Die complete richtigfeit ift die genanigfeit. Die praecifion ift pünftlichkeit. Wenn man auf die theile nicht attendiren will, fo ift fie darım
nicht grob,
Erkenntnis

ift unter

der Gemeinen

Form

des DVerftandes,

219%.

nta—ı8

Wenn es
entweder nad)
—
—
—
—
—
—
Dbiectiv
Subieciv

gründet.

L25'.

„

16

8.99:

auf den Grund der Warheit antommt, fo ifts
logifhen Ntegeln Wahr
aejthetifhen
—
moralifchen: practifcher Beyfal.
ift iede Erfenntnis entweder wahr oder falfd).
—
_
—_
—_
—_
—
oder

©

unge:

nn

2 aus?? und? || fchliefet
geschrieben.

Zul

l

oz

Grobe

jubtile ift über fie. Bey Grob und fubtil fommt .es auf den Grad der
Berftandesform und nicht auf richtigfeit an.
Subtil ift, was zur Klarheit eine größre Aufmerkfamfeit bedarf,
entweder weil der Gegenftand Tlein oder der Unterfchied von andern
. Dingen Hein ift. Allgemeine abftracte Begriffe find fubtil, diftinctionen.
Warum das fubtile vor Unnothig gehalten wird? weil der Gefunde
Verftand zum nüßlihen gnug ift. Lehrer müffen fubtil feyn, aber nidt
im Vortrage, außer'wodurd) fie aud) Lehrer machen wollen.

\

Das Schluss-e fehlt ganz,

das B ist nur halb aus-

Ähnlich in der Blomberg’schen Logik I 253/4. f| ZZ eine größte!

eine größere? einer größren? einer größern?
einer größen?
I18f. Diese beiden Zeilen bilden im Ms. eine
Zeile.

einer großen??

35

Nr. 2195-2200 Band X).
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L25'. Zu L$. 100:
2198. n?r—ı? (2)
qvibus est approximatio ad veritatem.
in
sunt,
vera
ter
tolerabili

L25. Zu L $.99:

2199. n—o? (#2)

„Es ift etwas [mah) anzunehmen“ und: „es ift wahr“ ift verfchieden.
*enes bezieht fi) auf ( allgemeine) Orüinde des Urtheils im Subieft ( Gebrauch des Erfentnifjes), diefe im obiect (? Erfentniß an fi
ferbft). Rogifche, aefthetiihe, practiihe Voransjeßung. Das lebtere
zeigt, daß ohne alle Rüdficht auf den Gebraud) fie an fid) jelbit Gründe
des Urtheils enthalte.
Das Borwarhalten aus obiectiven Gründen (9 Urtheil der Warheit)
ift entweder Gewisheit oder Warjcheinlichkeit,
Das Vorwarhalten aus Gründen der Anwendung ift entweder

6

10

bricht ab.

n—.?

2200.

(€?)

L25'.

ZuL$.

regula late vel striete determinans.

15

102:

Ein Raum vor die MWillführ:

liche Beftimungen bleibt immer (in ethifchen Gejegen) übrig, aber nicht
in iuridifchen. determinatio practica ift aud; mehrentheils lata. Diefe
latitudinem,

den Spielraum

Größe nad) zu beftimmen.
20

Das

der [Srrtfums] Warheit und Srrthumg,

Latitudinarius in Anjehung der moral.

der

-

obiect Fan late oder striete deferminirt werden, aber der Er-

fenntnis Grund muß ftringirend feyn.
Sur Senanigfeit wird oft jubtilitaet erfodert. Daher heißt fubtil,
was überflüßig genau ift, indem manche nähere Beitimmung der Willführ überlafjen werden fan.

25

4 Die Gänsefüsschen rühren vom Hg. her. || @ obiect.! oblecte?? Das
war kein Platz.
weisungszeichen für den g-Zusatz steht rechts vom Punkt; links

Ver-

mit den Aus26914—2712 Die nächsten 5 Reflexionen huben Ähnlichkeit
) aus bed
der Hintz’schen Logik (S$. 95—99). || 28 ber (nach Eptelraum

Jührungen
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Reflexionen zur Logik. — L $. 99-103.

2201.

ogiiche, äfthet. u. praft. Wahrheit ıc.

n—o? (59) 'L 25. Zu LS. 102:

Alle Regeln fhränfen ein, aber die latae lafjen einen Raum ber
freyen Willführ übrig; von dem Mittel [ao] im Spielraum der Wieder:
fprüche, wodurd die warheit striete determinirt wird nicht a priori,
fondern posteriori.

2202.

n—o? (8) L25'. Zu L$. 102:

Der Mangel der Benauigfeit, welcher einen Zwefswiedrigen Srrihum
hervorbringt, ift das Grobe der Beftimung. Dem Groben ift das richtige
contradictorie opponirt und das feine contrarie.

2208. n—g. L25'. Zu L$.102:
u
Was die fubtilitaet in Anfehung des Erfentnis ift, das ift di
delicatesse in Anfehung des Gefchmafs und die Richtigkeit im Gefühl,
imgleichen die Pünktlichfeit des Gemiffens ( jerupulofitaet),

10

2204. 0-0? (&) (p) L%'. Zul. 102:
Cognitio est vel vaga* (die fein beftimt obiect hat) ( e. g. Voll
fommenbeit, Glüdjeeligfeit) vel determinata. determinata vel stricte.

15

vel late determinata (# Gütigfeit und redjt); prior (9 obiective) exacta,
posterior rudis; subiective; subtilis vel crassa,
7 welche

.

"11-13 Nr. 2203 steht ganz unten an der Kante des Blattes (unter Nr. 2196)
und ist theilweise schwer zu entziffern, da bei manchen Buchstaben die unteren Hälften
fehlen.
Nichtigkeit ist fast ganz gerathen: Nic ist nicht ganz sicher, von h und t
sind nur die oberen Theile vorhanden, ausserdem nur noch ein i-Punkt und
der obere
Theil von einem %; ich denke bei Nichtigkeit im Gefühl an gebräuchliche Redewendungen, wie z. B.: dass eın geübter Handwerker gewisse, oft vorkommende Maasse
‚m Gefühl hat. || 13 imgleichen? || s-Zusatz: v—y.
15 Links von der Refl. steht der g-Zustatz (vielleicht s-Zusatz): vid.
8 102.
Wenn das Blatt 25/26 auf dem Durckschussblatt 26/27!
aufliegt,: steht die Ref. 2204

rechts unten von L $. 102. || 17 Gütigfeit und recht stehen über stricte vel late
de... .||

I7—1$S

Nach

exacta ist von Kant hinzugefügt:

1), über rudis: 2).

25

Nr. 2201-2208 (Band XVD.

a

“cs Nicht zu viel, nicht zu wenig. . aurea mediocritas.,

Spih-

findigfeit ift bloßes Spiel der Urtheilstraft.)

2205. ev. L 25. Neben L$. 99: or)
KNefthetifc) war: was wirflicd, fo bejchrieben wird, wie es erföjehnt,

s oder was alle Leute jagen.

2206.

0?

(9Y

L25.

n

L $

99

über „Wahrheit

—

Un-

richtigkeit" (2625,,):
Gründe des Borwarhalteng: neftheife. und praftijche, oder etwas
it wahr nah logiichen Gelepen.

10

2207. 0? (yY):-L 2. Le
100:
Der Grad der Warheit F dem halte, nicht dem. Grunde nad)
ift von dem Grade des Vorwarhaltens unterfchieden. Zener ift partial
in Anfehung des Gegenftandes, diefer in Anfehung des Erfentniffes vom
Begenitande,

15

2208. r—v. L25. Zu LS. 100:
tolerabiliter wahr. (* defien Unrichtigfeit den Bivet nit verhindert.) (s Die Theilwarheit ift von dem Örade warheit unterjehleben;
die Teßtere ift Leicht] Annäherung.)

20

41 s-Zusatz: p? (0—0?)
& Gründer. Gradet?
12 Grabe. des? Grunde deö??
16—18 s-Zusätze: g. || [Leit]? [die ni

.

272:

Reflerionen zur Logit. — L 8. 99—103.

2209.

Logifche, äfthet. u. prakt, Wahrheit zc.

v? (00%) L 25. Zwischen L $. 100 und 101:

Entweder partiale Warheit.

e.g. Was allgemein gefagt ift, Tan

doch von viel gelten.

Dder partialer Grad der Warheit. Probabilitas
verisimilitudo, unterjchieden.
(? Sm Ganzen (der Abficht) wahr.)

ift vom Schein,
5
u

2210. v. L 25. In und unter L $. 99:
Warheit hat feine Grade. Mehr als, alzu wahr.
Die diftributive, die colfective allgemeinheit der Warheit.
1. es ift. etwas Taljhes in einem übrigens wahren Erfentnis. 1
2. oder: nicht alle Warheit, die ganze Warbeit.

2211.

? (w}) L25'. Zu L$. 100:

" Wahr, oder Falfch, oder Iogifches adiaphoron: non liquet (? proble matifch urtheil, fein Sab), wenn aus den datis nidht8 beftimmt ift.

L23. ZuL$.100:

1

Sn Hiftorifhen (9 empirifhen) Behauptungen Fan jemand ganz
Unredit haben, 3. B. der eine Begebenheit vor Chrifti geburt febt, die
bod) nad) ihr gefhehen. Dagegen in rationalen.[Säg] Urtheilen muß er
jederzeit von einer Seite betrachtet recht haben, und es ift billig, ihm zus
erit diefes recht einzumilligen und nur nachher die Unrichtigfeit.als bloße
Einfchränfung hinzuzufügen.

3 An dem bod) scheint Kant

corrigirt zu haben;

>
S

2212. we x)

als unsicher kann man das

Wort kaum bezeichnen.
Um Sinn in den Satz zu bringen, muss man nach fan er
gänzen: „wenn es auch in Wirklichkeit nicht allgemein gilt“. || 6 Der 3-Zusatz stammt
aus p (? 2%) und steht links von tft — unterfieben (Z. 2/.).
u

Nr. 2209— 2215 (Band

XVI).:

0.973

2213. vw? w—xd) L 25.
. Aller unfer Streit. über Warbeit Lift] gat ein ı gemeinfeafttic interesse wie zwifhen Freunden (Mann und Trau), foll alfo theilnchmend,
nicht ausfhließend, felbitfüchtig und egoiftifc, feyn. Sch muß davon an
5 fangen, zu bemerfen, worin1 ber andere Ktecht yabe.
\

2214. vi w—x2) L 25.
Barjheinlicheit betrift eigentlich nur Sadyen, aber. nicht Grfentnije, Die Erfentnis des warigeintichen muß wahr Iean..
3.

2215.

vw? w—x?)

L 25. In L$.100:

no

Die totalitaet ift entweder collectiv, d. i. alles im Erfentnis if
wahr; oder beftimmend, di. fe, songenith mit dem Gegenftanbe, ‚Dem
Srade nad) wahr.
Zu
Entweder ift das Sanhe ber Grfentnis wahr, ober man. erfenmnt da=
durd) die ganke gegebene Beitimmung des Gegenstandes.
15
Was diefer jagt, ift gank wahr —_
- erjagt bie ‚ganbe Warheit,
InL$.101:
Entweder betrift die Warheit das ganze vorhandene Grfentnig oder
das ganze obiect. Die erite ijt notöwenbig, jonit it erfentnis mobi die
lebte ift eirca dricht ab.
2
( Cognitio vaga oder exacta.)

Im

Ganzen wahr, aber nicht eract.)

2 Aller, wie es scheint, aus Alle. || unfere? unjerer??
ursprünglich schreiben: alle unfere Streitigfeiten.
. 12 Zwischen diesem und dem nächsten Absatz

3 Rf. 2207. || 13

der?

Schriften.

steht die früher geschriebene

des? || 15 gange? ganzer? || Unter Was

am linken Rand, halb zwischen der vorletzten
Jast verwischtes IVort, wie es scheint: Größen,
Satzes. || 2Of. s-Zusätze: Y—w! (pP)
Kant’s

Vielleicht wollte Kant

Handiriftlier Nahfab.

TIL

diejer steht (halb

und letzten Zeile von L $. 100) ein
wohl der Anfang. eines unvollendeten
.

18
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Reflegionen zur Logif.— L $. 99103.

2216.

y? (vd)

Logifche, Afthet. u. praft. Wahrheit n

vorne

L 25. Zu L$.100:.

Sm Ganzen hat biejer Redt, d.i. in Der Heupliane, abernit

gand vn

2217. w? w—x?) L 25’. Zu L$. 100:
Alles, was id) age, ift wahr; aber id) fage nicht die ganze warbheit

2218. y r.. L 25. Zu LS. 102:.
Das (9 praecife) Genaue geht auf die Warheit (obiectiv).
:
Das fubtile auf die Aufmerkfamfeit (fubiectiv).

.

12219. vr N). L 25. Zu L$. 102:

Sihoiihe Beftimmung um ein halb Sarhunbert Aronomifh

»

2220. wi vor? L 25°. Zu L$. 108:
-- Die Erkentnis heißt genau (? wenn fie dem Bivefe angemneffen ih)
in Anfefung des obiect3 und jubtil in Anfehung der Erfentniskräfte.
Unter genau steht als conträrer Gegensatz: rudis, unter [ubtil:
crassa. Vor rudis der s-Zusatz (w): exacta — vel, hinter rudis der s-Zu- 15

satz (w): rohe, die nit gnug — Graffe,.die zu fehr. beftimmt find für
die Sinne, dazu fie nicht gehören.

Im w ist erassa (Z. 15) in crasse ver-

wandelt und links davon Begriffe — hinzugesetzt, rechts davon: ubtil —
grob. ‚Das mittel ift praecifion, nicht mierotogie.

5

ganze? gange?

‘

,

em

en

16 rohe. sc. Begriffe || Über anug ist versehentlich. als g-Zusatz
nicht (in der Form des bei Kant üblichen Sigels) Binzugefügt,

20
noch einmal

: Nr. 2216—2223 (Band XVD.

2221.

0275

WR v—4P? L25. Zu LS. 102:

Cognitio vel vaga vel determinata. determinat
io stricta vel lata
zur Abgrengung, aber nicht logifc).
oo
'
:
“
ir determiniren erft late, denn striete, e.
g. Peilofophie ift
Vernu

nftwiffenfcaft.

repraesentatio vaga plane non est determinatio.
in absumendis opibus,
perfice te: regula vaga. ft ohne Gebraud).

2222.

e, g. Mediocritas
on

08 pP? L2. Zu L$. 102:

Die ohngefehre, die genaue und praecife Beftimmung
unbeftimmte. gemeiner, grober, verzeihlicher Srrthum,
Grafje Begriffe.
.

gegen das

58.104.105.
. [Dogmatische und historische Wahrheiten.

2223.

15

Lehrgebäude.]

Bl. L26. Zu LS. 108:

Dogmatifce Warheiten find eigentlich alle allgemeine MWarbei
ten;
denn diefe werden nicht unmittelbar dur) Erfahrung und Sinne
erkannt.
.
20

2% Die ersten fünf Worte sind möglicherweise erst später ("—w)
hinzugesetzt. ||
3 Abgrenkung? grent scheint in fond Aineincorrigirt zu
sein; andernfalls müsste

Mittlerfte statt Mittlere

in 2653 gelesen werden

(was ich für das ursprüngliche

I von fond halte, wäre dann ein in pl geschriebenes ft). || 8
Nach te ein senkrechter
Strich: Verweisungszeichen? Trennungsstrich? Im letzteren
Fall würde man perfice te
als g-Zusatz. betrachten und regula etc. als Fortsetzung von 2.7.

a

is

Fortsetzung von S. 267.
8. 104. Durch Wahrheiten (veritates) versteht man
auch die wahre Erkenntniss selbst, und alsdenn sind alle Wahrheiten entweder
dogmatische

«(veritates dogmaticae), oder historische (veritates historicae),
müssen

aus den innerlichen Kennzeichen

der Wahrheit

Jene können und

erkannt

werden, . diese

ı18*

276

he Wahrheitenze.
Reflegionen zur&ogif.—LS- 104:105. Dogmatifche u. Hiftorifc

Gefchloßene und bemerkte Warheiten.
veritas Historica: in den Gebirgen dDonnert ed am meiften.
veritas dogmatica. Die Wettermaterie ift in den Wolken befindlid.
Die hiftorifche, Erfentnifje, werden hier der Materie (dem Begens
dog
ftande) nad) betradjtet und find [von] als gejchehene Dinge von
ieden.
matifchen, deren obiect eine eigenfchaft möglicher Dinge ift, unterjj
Zu L $. 104 „Lehrgebäude“:
Wenn eine Mannigfaltigfeit des Erfenntnißes aus einent einigen
Grunde herfließt. ‘e. g. Die propagatio per traducem.
Die Hiftorie ift fein fyftem.

10

.

4—6 Diese Zeilen stammen vielleicht erst aus späterer Zeit. || 9 Die Vertreter
der propagatio per traducem, 'Traduciani genannt, behaupteten, dass die ElternSeelen. die Kindes-Seele gleich einem Absenker oder Ableger (tradux) abgäben (gleichsam aus sich abspalteten), so dass also im Zeugungsact ‚die Seele zugleich mit der
Vgl. J. G. Walchs Philosophisches Lexicon*
Materie des Leibes fortgepflanzt werde.
1775 II 859ff., J. H. Zedlers Grosses vollständiges Universal Lexicon 1743 Bd. 36
5. 1087 jf., Leibniz: Theodieee I. Partie $. 86. (in den Philosophischen Schriften
von Leibniz ed. Gerhardt 1885 FI 149 .). Dem Traducianismus gegenüber steht der
Creatianismus, der jede Seele von Gott selbst erschaffen werden lässt. Es ist hier
also derselbe Gegensatz wie auf rein körperlichem Gebiete zwischen Occasionalismus
und Evolutionstheorie einerseits, ‚ Theorie der Epigenesis anderseits (V 4227). Kant
: entscheidet sich in diesem Streit für die Theorie der Epigenesis, weil fie die Natur
in Anfehung der Dinge, welde- man urjprünglich nur nad) der Gaufalität ber
Zwede fi) als möglid) vorftellen Tann, doch wenigiteng, was die Fortpflanzung
betrifft, als jelbft hervorbringend, nicht bloß als entwidelnd betrachtet ımd jo dod 5
. mit bem Heinft-möglichen Aufıwande des -Übernatürlichen "alles Folgende vom
Die obige Stelle enthält ojfenbar
erften Anfangean ber Natur überläßt (7 424).
per traducem gegen den Creatianismus, und
eine Partheinahme für die propagatio
zwar aus ganz ähnlichen Gründen, wie sie bei der Epigenesis maassgebend sind: auch
die Theorie der propagatio per traducem versucht mit dem Kleinjt- möglichen Auf 80
wande de3 Übernatürlichen aussukommen, nur in einem einmaligen Act braucht Gott
dem Menschen die Fähigkeit verliehen zu haben, weitere- menschliche Seelen aus sich
inarl;
um pe
„
antimmse,
N
er- "
Eingriffe
so vielrareinzelne übernatürliche
der Creatianismus
rzeugen, während
su er:
fordert, als Menschen geboren werden.
“
aber nur aus den äusserlichen.
Wahrheit;

nistorisehe.
eiten,

en
an

dass

aber

David

Ein Lehrgebäude

welche

dergestalt

mit

Z. E.
der

dass ein GOtt

zweite

(systema)
einander

an
.
;
eine .Erkenntniss ausmachen,

König

ist

sei,

werden,‘

man

ist eine dogmatische

Israeliten

Menge

eine

verbunden

welche

der

sei,

ist

dogmatischer
sie

zusammen-

als ein Ganzes

betrachten

vi

dass

eine

Wahr-

40

Nr. 22232297 (Band XV).
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L 26 zu demselben Wort aus v-ıp:
foftematifch oderx aphoriftiiger Vortrag.

2224. Bl.
Bon der

L27. ZuL$. 105:
Schädlidjkeit

Nuken

\ der Syitemen.

2225. y?nm? (aA) L26. Neben L $. 104 Anfang:
Die Form

des Iyftens muß erft entworfen werben.

hiftorifhe Torm hat feinen Grund in der Vernunft.

10

2226. y?n? @—AY) L26. Zu L$. 104 „Lehrgebäude“:
Alle Lehrgebäude find gelehrte proiecte. Entwürfe aber find zuı
methodifhen Nachforfhung nöthig. Ohne Lehrgebäude ift, alle Nad:
forfhung tumultuarif; aber man muß e3 nur immer vor. ein proiecl
halten, biS es bewiejen ift.

2227.
15

20

n? 22 (y?) L26'. Zu L$. 104 „Lehrgebäude:

Alle fgfteme

find Hijtorifh oder.rational. . in jenen ift empirische

8. 105. Je mehr Wahrheiten in einem Lehrgebäude vorkommen, je grösser
und richtiger dieselben sind, desto vollkommener ist dasselbe$. 104. Zu der
genauesten Wahrheit eines Lehrgebäudes wird erfodert: 1) dass alle - Theile
desselben aufs genaueste richtig sind; 2) dass keiner [27] dem andern widerspricht; und 3) dass sie alle verbunden sind, indem ein jedweder entweder ein
Grund der übrigen, oder eine Folge, oder. beides zu. gleicher Zeit ist 5. 95. 96.
Weil es keine Wahrheit ausser den Lehrgebäuden giebt $. 96. 104, so muss
die gelehrte‘ Erkenntniss. systematisch sein, wenn sie anders vollkommen richtig
sein soll.

25

Fortsetzung: S. 281.

278

Reflerionen zur Logif. —L 8.104. 105. Dogmatifche u. hiftorifche Wahrheitenze.

( Berjtandes-), in diefen rationale Einheit; in jenen ift fynthetiihe Einheit, fofern viel der Grund ift von Einem (Ganzen, was einerley ift mit
diefem zufammen); in diefen analytifdhe, in foferne das manigfaltige
_ zufammenhängt durd) einen Grund a posteriori oder a priori.
(* Die fynthetifhe Einheit ift die Einheit der Zufammennehmung,
die analytifche die Einheit der. Ableitung; jene ift. empirifc,: diefe
rational; in jener Lind) ift das Mannigfaltige Theile, in diefer

Tolgen.)

EEE

5

SEE

3. 3. Ableitung der Gefchichte vom Prinzip der Vereinigung
der Menden in ein gemeines Wefen, Zweytes Prinzip: der Ver:
einigung der Staaten in einem Ganzen — entweder der Zufammen-

Ihmelßung durd) Krieg oder der rehtlihen Verbindung durdj8 Gefeh.
Die Menjhen find nicht ‚Iyftematifch nad) ihren Begriffen zu
Werk gegangen, aber die Natur verfährt mit ihnen Syftematifch.)

23228.

...

0? (yY)

L 26. Zu L$. 104 „veritates dogmaticae“:

Mlgemeine Regeln aus Begriffen.

Berftandeserfentniffe aus Be:

griffen — ideen.
apodictifhe Erfentnis aus Begriffen ift dogmatifch.
(° apodictifhe Erfentnis
mathematifd.)

"2229.

0°? (v2)

aus

15

der conftruction

.
der Begriffe ift
20

L26. Zu L$.108:

. DA Mit der Verninft einftimige ift Bennödlichfeit (feictigfeit,

‚superficialitas). Das fyftematifche Bündigfeit.

‚Hiftorifhhe Erfentniffe fönen ohne fyftem erworben werden.

Mathe

‚matifche and) [gl] in gewiffen Grade, aber philofophifche (9 der reinen

35

3 biefem? Diefen?-|]| & s-Zusatze 12? x9% (g2-u2)|| 7 im jenert? in jenen?

in biefer?? in diefen? || 9 s-Zusarz up. || 10 Bwentes? Bweptens?
19

8-Zusatz: p. || apodictifche Erfentnis

statt dessen drei wagerechte Striche.
23 superfc;

ist aus Z. 18. wiederholt.

Im Ms.
.

rn

tn

3

» - Mr. 29272234 (BandXM.

.

..:...2979

Bernunft) ohne fyftem nicht. [Das Sant] Der Abris des Banden
vor den Theilen vorher gehen.

muß

2230. —v. 126. Zu L$. 102 Lehrgehände“;
Biel bilden fi) ein, Syfteme gefchrieben zu haben, und Gaben. nur
s Aggregate, Die
erfobern nur eine Manier, Syfteme aber eine
‚Methode...
on

2231. ı—v. L 26'. Zu L$. 104 „Lehrgeböude‘ .
"Ein füftem ift von Rhapfodie unterschieden. enes Tan auf veri&iedene Art vorgetragen werden. Aphoriftifh, dialogijc ze ıc.
fh

BEER

2232. er Gy) L "36". Zu L $. 104 „Lehrgebäude“:
Viele bilden fidh ein; Syftem gehöre nur zum Vortrage, aber e8 ge-

10

hört zum obiect der Erfentnis und zum Denten.

2233. vr (Gy) L2%. Zu L$. i08:
- Hiftorifche, und Vernunft Wiffenfhaften find: bende Softeme und
1s bon der gemeinen Erfentnis unterfhieden; die erften maden Gelehrfam-Teit aus. Syftem fan nicht durd) Bufammenftellung, fondern nur’ durd)
ableitung gemaät werben.
w

2234. vy.

LE.

-Bufammenhang der Erkentniffe in einem princip, di. der Xbee des
20 Sanpen, worin alle theile Glieder find — Syitem. infelix operis summa
m

quia totum’ ponere ‚neseit.

21

.

Horat. ars poet. 34, 35 (von Kant etwas verändert).

.. .. nn
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Reflexionen zur@ogit.—L 8.104.105. Dogmatifche u. biftorifche Wahrheitenc,

2235. 9.:L 26.. Zu L$. 104 Anfang:
Die Warheit formaliter hat nur den singularis — —
Ferner:

.

E3 giebt Warheiten

in Anfehung der Materie, aber nur eine

Warheit in Anfehung ber Form.

2236.

PP (a—i? v—E?)

NN

(yEn?)

L236. Zu LS. 104:

Das Borwarhalten allgemeiner Erfentniffe ift entweder dogmatifc

oder problematifch.

-

EEE

B

‚ [Mllgemeine] Bernunftwarheiten: entweder dogmata oder mathemata.
vo

Q23ET.

a

heann

.

.

9. L26. Zu L $.104:

Alle Gewisheit ift entweder empirifch (gewiß) — apodictifd.

Ale Warbeiten: hiftorifche oder Vernunftwarheiten.

Die

beiden

Striche

stehen

unter

dem

dritten

Worte

von

L

$. 104

und sollen

dem

kein

zweites

entspricht,

es ist, wiees scheint,

oder

wahrscheinlicher

mit derselben

Tinte gemacht,

188297, 191195, 193
7. 19
20420 S.die Rede war.

ein von

wie

Jäsche

gemachtes

die Zeichen,

-

2

vielleicht besagen, dass aus L $. 104 „teritas‘“
zu ergänzen ist.
7 Hinter ijt (im Me.“ Zeilenende!) noch einige 'Schriftz
üge,' die vielleicht der
Anfang eines unvollendeten ‚Wortes, vielleicht als
im zu lesen sind, vielleicht nachtraglich durchstrichen wurden.
Sie, mit dem etwas rechts unterhalb‘ stehenden
durchstrichnen |Vort Allgemeinen (2 Allgemeine)
zu verbinden, geht kaum.an, da kein
stichhaltiger Grund denkbar ist, weshalb Kant’
das Wort Allgemeinen nicht auf
gleicher Höhe wie das im sollte niedergeschriebe
n haben.
In das Wort Allgemeine
ist nachträglich ein liegendes Kreuz hineinges
chrieben, entweder ein Verweisungszeichen,

5

20

Zeichen;

von denen oben

IL empirisch, und biltorifche sind durch
einen Strich mit einander verbunden. ||
Vielleicht ist Rfl. 2937 als en s-Zusatz
zu 2.9 zu Jassen.
Nr. 2236 steht
zwischen L $. 103
und 104,

Nr. 2237

direct über Nr. 2236,

$.103 „ihres — sein“ (26729).
Möglicherweise
dann erst Z. 11; der wagerech
te Strich in Z. 11
oder aus Z, 12 zu wiederhole
n ist.

über und unter L

ist Z. 12 zuerst geschrieben und
würde dann wohl bedeuten, dass
=
:

9’

., Ne. 2235—2238

(Band XVI).

BE

281

-L$. 106108.
NN

2238. Bl.

LM ZuL$.106 Anfang:

Vabeln.

Wißfpiele.
Boefie. Erempel
Comödienfchreiber.
(* Bedeutung der Träume, Cometen, BE

Gefpenfter und Bauberey.)

— —., Butiler.

.

ee

Gegenüber von L
$.106 „eine — sie“ (Z. 29-31):
Diefes ift falfch. e. g. Kepler. Newton.
Zu L $. 106 Schluss:
Rad) der van ve Ranpertuis ift er nöthig, € Eulern 1 mich.

10

vn

UNTEN N.

”

Re

v

o

‘

7

©

3 Zwischen Wifpiele und Poefie auch im Ms. ein Spatium von etwa YV, cm. ||
In Erempel die zweite Silbe nicht ganz sicher.
Die beiden wagerechten Striche
rechts von dem }Vort sollen doch wohl eine Erinnerung für Kant sein, dass er in der
15 Vorlesung mehrere derartige Srempel anführen wollte. || Zu Buttler vgl.
XV’ 200f. ||
8—4 Beide Zeilen sind später durchstrichen, wohl als Nr. 2259 hinzukam. ||
5 s-Zusatz: 09°—y? (wE) || LL er! eöt??er sc. „der vornehmste Gegenstand einer
recht vollkommenen gelehrten Erkenntnis“, bestehend, in den „veritates aesthetico-

eruditae‘: (Z. 32—33).

Bei Maupertuis (vgl. 1254f.,\
17? 98, 181, 431, 471, 479,

20 519, XP 955) liegt die Sache nach Kants Meinung wohl deshalb anders als bey
Eulern, weil jenes Abficht vor allem auf eine Wirkung in die Breite und damit auf
eine gewisse Popularität in der Behandlung ging.
Eulers Lettres & une princesse
d’Allemagne (vgl. II2 513/.) erschienen erst 1768—1772, also ‘erst nach Niederschrift von Nr. 2238.
25

Fortsetzung von S. 277. 8. 106.
(veritates

u

-

Alle Wahrheiten sind entweder bloss ästhetische Wahrheiten

ımere

aestheticae),

welche

bloss

schön

erkannt

werden ‚müssen,

und

mit denen muss sich die gelehrte Erkenntniss niemals beschäftigen; oder bloss
- gelehrte (veritates mere eruditae), die nur auf eine gelehrte Art erkannt werden
30 können, und mit denen allein muss sich die gelehrte Erkenntniss nicht beschäftigen, denn sie würde sonst bloss gelehrt sein $. 32; oder beides zugleich
(veritates aesthetico-eruditae), und die. sind der 'vornehmste ‚Gegenstand einer
recht vollkommenen gelehrten Erkenntniss. ,
\
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Reflerionen

zur Cogit,.

— -L $. 109.-110.

2239. y?n?a? L 27: Zu
Wenn das aefihetifche ( oder
bindung ijt, fo find die Warheiten
aber [eines] jedes ein Grund eines
find fie essentialiter unterfhhieden.

Wefen

bes Srrtdumns.

L$.106:
logifche) nur mit der Warheit in Ver
nur accidentaliter unterfdieden. Sft
verfhiedenen Grades der Warbeit, fo
Spricäworter find aefthetifc wahr. 5

2240. A LM. Zul$.10:
E3 giebt unothige Warheiten, Kleinigfeiten.
E38 giebt jpigfindige und jehr abftracte Warheiten.

2241. B—2. L 27. "Zu L $. 107 Schlusssatz:
in sensu absoluto: ja; aber respectivo: nein.

10

ITLE1 10.
IR
.

I-87..

. [Wesen des Irrtkums.] “

‚

2242. Bo L27': Zu L$:109- Anfang:
‚Der Zrrthum

8%

0.0.

entipringt. 1. aus der. Begierde.
zum. Erfenniniße, ıs

107. "Weil die Wahrheit nicht die einzige Vollkommenheit der.gelehrten

‚Erkenntniss ist, so kann

sich bloss deswegen

wahr ist.

ein Gelehrter niemals

entschuldiget

Es ist nicht gut, alle Wahrheiten zu denken

5.108.

werden,

wenn er

mit einer gelehrten Untersuchung beschäftiget, weil sie

Ein jeder muss seine Hauptwissenschaft

und

am

zu sagen.

genauesten $. 102, 20

und im möglichsten Grade systematisch $. 105 zu erkennen suchen $. 63.
8
109° Der Irrthum (cognitio erronea, error) besteht darin, wenn wir die

falsche Erkenntniss für wahr, und die wahre. für falsch. halten. . Folglich
1) ist

Nr. 2289-2244 (Band RVM.

©

0283

2. Aus dem Mangel der nöthigen Grundbegriffe. 3. us
taßigteit] Unterlaßung der Aufmerffamteit.

ber Na
J

0

‘

2243. y? n? x? L a7.
Die erfte Bemühung (* NB.) der Sogie ift negätio und zivar
s [da Ge): Srrthümer zu verhüten oder felbige aufzuheben (ungefhehen zu
maden). catharcticon. Die zweyte pofitiv: Extentniffe zu vermehrei
und zu befördern. organon.
Wenn e3 vermuthlicher ift, da geiviffe Erkenntnifie werben Irrtümer zu wege bringen, fo it die Unmifjenheit vathjamer.

2244. yenta? LT.

Wir können uns nur des Srrthums bewuft werden durd) Unfern
Berftand, und wir fönen. alfo.nur irren, indem der Verftand feinen
eignen Segeln entgegen handelt. Diefes aber ift unmöglich. Keine
Kraft der Natur fan ihrem eignen Gefeße entgegen handeln, [und] wenn
ıs fie allein wirkt. Allein Gleihwie die Körper zwar im leeren Raum nad)
4 NB. steht im Ms. über ...g ber. Die Worte Die... %ogic und negativ
sind von Kant-unterstrichen,

und zwar,

wie 'es scheint, mit derselben

das NB. und mit der vielleicht auch Nr. 2249 geschrieben ist.
20

Tinte, mit der

Vyl. 28526 7. || 5 [das]?

[des]?? || 6 Die Schlussklammer fehlt.
10 Rfl. 2244 und 2246 haben Ähnlichkeit mit den betreffenden Ausführungen bei
Blomberg

I 271—276,

bei Philippi

(zu

L

$. 109),

Grünheyd

S. 108—113

und

in

der Breslauer Logik von 1789 S.63—65. || Rfl. 2244 ‘steht links von AR. 2242,
sowie weiterhin unter dieser Rfl., gegenüber von L $. 109. :

26

eine jede

irrige

kenntniss

irrig,

Erkenntniss falsch 8. 99;
wenn

wir

nämlich

2) ist nicht eine jede

erkennen,

dass

sie

falsch

der falschen Erkenntniss entstebt der Irrthum.
Hätten wir
Erkenntniss, so könnten wir auch keine Irrthümer haben.
schlimmer als die bloss falsche Erkenntniss, denn er ist ein
Gift. Die.gelehrte Erkenntniss kann also, auf eine dreifache
0
.
u
|
DE

'ortsetzung: S. 287.

“

“

sei

falsche

Er-

$. 99;-3)

aus

gar keine falsche
Der Irrthum ist
[28] verborgenes
Weise, irrig sein
:
Ze

nn

”

984

Reflerionen zur Logif. — L $. 109. 110.

Wefen bed Irrthums.

den Gefegen der Schweere fallen oder vollfommene parabeln befchreiben,
allein durd) den Wiederftand der Luft [in] von diefer Negel abweichen: fo
verknüpfen fih mit den Urtheilen des Verftandes andere thätigfeiten der
Seele, alS der Rait, Einbildung ete., und man irret, indem man fi
diejer Vermifhten Wirkung als eines Verftandes Urtheils bewuft ift.
3. &. Wir haben einen trieb, Begriffe zu vergleichen qva identitatem et
diversitatem, [aber |] welches der Wiß ift, aber aud) einen trieb, fie zu
verbinden pofitiv oder negativ, weldyes der Verftand ift; die eine Hand:
*“ Yung mengt fid) zu der anderen. Die imagination verbindet eheden ver-

Inüpfte Begriffe; daher auch die Nadahmung.

10

Bey dem fittlihen der Handlungen ift e3 eben fo bewandt. Wir
thun, was wir misbilligen. Nur ift [Hiebey) hiebey diefer Unterfdied, das

die Misbilligung
mit der Handlung hier zugleich feyn Tan, dort aber
[mit] nur auf das verfehrte Urtheil folgen Fan.

2245.
mi. 1227
on
ı5
Wir irren entweder jenfitiv oder intellectual. [Der) optischer Betrug:
woben der Verftand doc) nicht irret,wir find betrogen und dod) nid)t. .
Furdt Lohne. allen gewiffen deutlichen] bey größter Gewisheit des Gegen:
theils, Schüchternheitin großer Verfamlung, furdht eines Elenden vor
dem Tod.
a
Die
Beforgnis zu, irren ift nod fein Zweifel.
Schmanfender
uftand.,.
.

Denn

würden

wir

wir

L27.

eine reine Vernunft

niemals

irren;

und

wenn

und

reinen Derftand hätten, fo

wir einen reinen Willen hätten

[märden] (ohne Neigung), fo würden wir nicht fündigen,

7

LimJ? [inm]? (umJt || 4 Rai?

Einbildungent? || 21 e8 fehlt. II 12
20 ben? ben?

Reiprr

[Hiebey]?

Raipen?

Reipent? || Einbildung?

»

2246. aA?
.

5

00.0285

Pr, 2244-2249 Band XD. .
2247.

u.

u

eo. L 27.

apparentia (phaenomenon),- Erjheinung, (* die Vor Sadıe jelbft

oo...
°
gehalten wird, ift)
itas:
r.)
‚probabil
species (9 veritatis), der Schein. ( Scheinba
.
nme
..
Wahrjeinlichkeit.
speciem evolvore at’exponere.
s Erfheinung, eine (9 empirifche) Anfchanuung, von der id)

&

nicht weiß, [v5] wie viel davon zum Subiect,
wie viel zum

obiect zu zählen jey.
( Die jubiective Gründe

10

.
der Urtheile, die vor

2248.

0° (g)

L2T.

ul.

obiectiv

2

nommen werden, find Schein.

109 „Der Irrthum® (28225):

non ex ignorantia sola, sed ex specie..

ges

)

_

.

\

u
.
2249. 0? (TYP). LAT.
Wir würden a priori nidjt einfehen können, daß Irrthümer möglid)
find, d.i. daß ein Verftand feinen eigenen Gefeßen zumwieder handeln
tönnte; fondern die Erfahrung lehrt es uns und müßte e8 und aud)
lehren. Sie find aljo phaenomena, welche NB. erflart werden müljen,
nicht allein im Allgemeinen, fondern auc) jeder befondere Srrthum, wie

15

20

25

30

er möglidy gewefen, weil man fonft ihn nicht Orändlid) heben oder verIm ursprüng2 s-Zusatz: v-y. || £ species steht im Ns. unter apparentia.
| 6 Ursetzen.
zu
Kolon
ein
je
Schein
der
und
Erjheinung
vor
ist
Text
lichen
sprünglich: exponere et evolvere; über jenem eine 2, über diesem eine 1. || 7 »-Zusatz: @. || 20 s-Zusatz: v—ıy. || 14 Ähnliche Gedanken wie in Ar. 2249 finden
der
sich im Philipp®’schen Logik-Heft (zu L $. 109), bei Grünheyd S. 108—113, in
Seite,
der
auf
oberst
zu
steht
2249.
Rfl.
8.63—65.||
1789
Breslauer Logik von
und $. 108.
Rf. 2243 über Rfl. 2244 und 2242, gegenüber von L $. 107 (Schluss)
Text mitten
ihrem
in
das
durch
sie
ist
vielleicht
spätere;
Rf. 2249 ist jedenfalls die
2243 in Verbindung
If.
mit
NB.
hinzugefügte)
nachträglich
erst
(nicht
drinstekende
Zeit
Wenigstens ist es möglich, dass das NB. über Rfl. 2213 aus gleicher
gebracht.
t
hinzugefügist.
w—w
in
erst
es
dass
auch,
aber
möglich
stammt;
wie Rfl. 2249

286

Reflerionen

hüten
wird)
berje]
auch.

zur Logif.-—

L $. 109. 110.

Wefen

bes Srrthimme,

Fan. Das Subjective, [mas auf] was (# indem e3 für objectiv gehalten
auf unfer Urtheil Einflus hat, d. i. das Sinnliche [und die Beftimmung
in uns, was zum Srrthum verleitet, zu unterfheiden, fönnen wir
ohne Vergleihung mit anderer Urtheile dadurd) blos, daß wir ung

In ©edanfenin die Stelle anderer jeßen, verfuchen.

2250.

.

5

v? (8200 L27. NebnL$.109:

. Derftand weicht von feinen Negeln ab. Die Gründe davon Tiegen
in dem, was nicht 2eritand ift, alfo im Sinnlichen.
‘

Die Schranken des Verftandes find nicht die Urfachen der Srrthüme
r,
Ein irethum ift jederzeit partialiter wahr. Die fubiective urfade
10

derfelben ift phaenomenon und muß erklärt werden.

Srrthum in regeln -

und in Anwendung.
:
Die Sinnlichkeit befteht in fubiectiven Gründen der Erfentnis
,
der Srrthum in Verwechfelung des fubiectiven mit-obiectivem,C Ein Criterium der Warheit (negativ), daß man nicht
geirret 1
habe, ift alfo, wenn feine Verbindung nad) finnlichen
(9 fubiectiven)
Sejegen an die Stelle der nad) logifhen Gefommen ift.
Sertfum muß

‚al3 phaenomenon erflärt werden.)
2251.

v. L27.

Zum Irrtfum wird auffer der falfhheit noch der Schein
erfodert, »
und zwar hier der logifche Schein.
€
Blos fubjectiv betrachtet wahr fan mit Bewuftfegn
Logijc, di.

objectiv, falfd) feyn.)

2262.
©: Im

a

v. L 27.

.

Urtbeil ift Warheit oder Taljchheit.

Srrihum oder warheit fubiectiv.

2

.

Kur [Gorwarhatten] Sape 25

——

? das Simuliche aus bie Sinnlichke
it || 15 s-Zusatz: vo,
22 »-Zusatz: p? (0) 125 Sage:
xy.
Be:

.

.; 2 2. Nr 2249-2257 (Band XVI).

mein

BET:

2253. v. L27.
Krrthum ift dem vorwarhalten, nicht der Warbheit entgegengefeht.
nn
Das Mittlere ift das problematifche Urtheil.

2254.
5

L

L2T.

w? vd)

27.
.

.

27:

°

u!

- dag (9 logifche) Gegentheil der Warbheit ift Falfhheit. Das Wiederfpiel oder diametrale Gegentheil ift- Sırthum. Das Vorwarhalten des
Falfhen beruht auf dem Schein. Z 27: Die Warheit ift übereinftimung
mit dem obiect, dagegen Schein mit ‚dem jubiect. Zeder Srrthum jeßt

“

1 einen Schein voraus.

2265.

w? (w—y}) L27.

\

a

m L$.109:

wer nicht urtheilt, irret nit.

:
2256. y? or?) 1.27.In L$.109
Urfache

Wir reden nur von der Kormalen
1 von den logijchen Gefeken.

des Irrtfum: abweidhung

Satz 2:
2257. y? w—rd) L 28. Neben L $.110 Anfang von
.
formale Warheit iuridice.

L $. 109
.10 Nach voraus ein Verweisungszeichen, welches um Anfang von
obiect.
mit
9
||
8).
(Z.
wiederkehrt, aber uuch nach Schein und vor Die Warheit

0

-

ng ...
von 8.283
Fortsetzu

.

—

Wenn wir die Regeln des 98sten Absatzes übertreten, so entsteht
$. 110.
demnach die Unwissender Irrtbum-$. -109, --Die erste Quelle aller Irrthümer ist
vermöge welcher wir
et,
vereinbar
ng
Übereilu
die
damit
sich
heit $. 41, wenn
haben.
iss
Erkenntn
dasjenige leugnen, wovon wir keine

288:

Reflerionen zur Cogif..— L.$.111—113.

Arten des Srrthums.

2258. 0? (0_yY) (wÜ) LT.
Die

Sinnlifeit

fließt

beym

jondern auf das Urtheil ein.
2REI.

ww? (p2)

BE

Urtheilen

..

|

nicht auf den Berftand,

nn

L27'.

B108 fubjective Säße (des Unmittelbaren Bewuftfeyns der Empfin-

5

=

bung) find iederzeit wahr, wenn man nur warhaftift. Warheit und Falf:
heit liegt nicht in Begriffen, fondern in Artheilen, und zwar als Süßen. —
( Zrrtpum ift ein falfches Urtheil, fofern eö für wahr gehalten wird.)
“ Daher leichte Art, Srrihümer zu verhiten — entweder gar nit
‚oder problematifc zu urtheilen, Warheit ift (der Form nad)) liberein- 0
immung [mit Gefeßen des des Urthei] des Safes mit Gefehen de3 Ver
Nandes. Alle Wirkungen ftimmen aber immer mit den Öefeben
der
Kräfte, aus denen fie entfpringen. Der Berftand alfo allein irret nicht,
weil er jederzeit richtig urtheilet; — die Sinne aud) nicht, weil
fie gar
nicht urtheilen, Außer diefen aber giebt e8 Feine andere [Erf] Dvellen
der 35
Urtheile, Alfo entfpringt der Srrthum nur, wenn beyde in
Vereinigung
auf ein Urteil einfließen, e. g. Diagonalbewegung.

L$.11-113.
IX 55-57.
. [Arten des Irrthums.]

2260.

Bl. L28.

Zu

L$.111:

oa

©.

”

on

&3 ift eigentlic) fein unvermeidlider Irethum; es ift aber
eine un
ohne

8 Por Srrthum_ ein senkrechter Strich:

entsprechendes

zweites?

Klammert!

\

Trennungsstrich? Verweisungszeichen
|

.

$.111. Der Irrthum ist'entweder ein verine
ldlicher (error vincibilis), oder. 25
ein unvermeidlicher (error
invineibilis), Jeher entsteht aus
einer vermeid-

- Sr. 2258-2261 (Band Xvi).

208g

vermeidlihe Unwißenheit (#3. E. wo die holle fey)., Außer wo nıan genöthigt ift, eines von zweyen entgegengejegten Erfentnißen vor wahr zu
halten. e. g. in der religion.
Ein Srrthum ift entweder [iheoretiih] praftifh. e. g. Da es ahndungen und bedeutende Thräume gebe. [Oder praftiih] # Daß die Seele
fterbe.) Daß die Körper unendlich) theilbar feyn.
( Daß die Erde ftille ftehe.)

2261.

!. L28.

Zu L$. 112:

E35 ließe fi) fragen, ob es Heine Srrthümer gebe. Comparative,
Don der materialitaet der Menfchlichen Seele ift ein großer Zrrethum.
Dom Seelenfhlafe ein Heinerer, Die Srrthümer find entweder praftifch
oder theoretiich groß. Der Srrihum ift praftifch Heiner, daß die [Ehrb]
Ehrbegierde der Zwef der Handlungen jeyn müße, al3 daß e$ die Wolluft jey.
Ein Srrthun fan theoretifd) groß, aber praftifch Hein jeyn.
Gegenüber von L $. 112 „und desto — Folglich muss“ (Z. 30f.):
Daß nicht eine jede Sache ihren Grund habe.

1 s-Zusatz: B1—e. || bolfet Helle? || 5 Thräumer
Statt

des durchstrichenen

Dder

praftifch

hat Aant

Thräumen?

vergessen

Thränen??||

hinzuzufügen:

Dber

theoretijch. || Der g Zusatz steht über Dber praftifh. || 7 s-Zusatz: B2—e.
9 Vgl. G. Fr. Meıers Vernunftlehre 1752 S. 162: „Es kan ein Irrthum so
klein seyn, dass die Verhütung desselben eine Sache ist, welche unter den Horizont
der gelehrten Erkentniss erniedriget ist.“ || 15 Diese Zeile ist mit Bleifeder geschrieben;
Entstehungszeit ungewiss.
Ihr Platz ist im Ms. derselbe wie im Druck.
25

30

licben, und dieser aus einer unvermeidlichen Unwissenheit $. 43. Jener ist
nur ein tadelnswürdiger Schanddleck der gelehrten Erkenntniss; dieser aber kann
und darf nicht vermieden werden.
.
$. 112. Je weitläuftiger, wichtiger und fruchtbarer der Irrthum ist, und
je leichter er hätte verhütet werden können, desto grösser ist er. Je grösser
der Irrthum ist, desto mehr beschimpft er die gelehrte Erkenntniss, und desto
sorgfältiger muss er verhütet werden. Folglich muss ein jeder sonderlich die
Irrthümer in seiner Hauptwissenschaft zu verhüten suchen $. 108.
Kant’s Schriften. Handfriftlier Nadlah. III.
19

290

Reflexionen zur Cogit. — L $. 111-113.

2262.

Bl. L28':

‚Arten bes Srrthums,

Zu L$.113 Anfang:

.:

Man. muß vermuthen,
daß der [Srrtfum nicht] MWiederfpruh ein
Scheinwiederfprud) fey, wenn man ihn bey Verfohnen von Einfidten und
Unpartheylichkeit-antrifft oder Hiftorifhe Gründe zur Betätigung hat.

2263.

u—v.

L 28. Zu L$. 113 „offenbar“:

Nichts ift auf diefe Art falfh, wenn es für wahr
Aber die Falfchheit offenbar maden. , rn

gehalten wird.
nn

Du

2264.

Pt L 28. Zu 1.$. 113 „versteckter Weise falsch“,

. - Die Lehre der Wiederbringung aller Dinge ift verftefter Weife falfd).
Daß die Materie denken fünne,
0»

265.

ßB.

L 28.

Zu L $. 113 „eognitio

absurda,

absona“

(291295):

Daß, wenn jemand fchluft, ein anderer an einen denkt,
. - 3'man bey
..

.6 Nicht. .
„0 Tgl. 6. Fr. Meiers

die, Materie.

denken

könne,

a
=
Vernunftlehre 1752 5. 163: „Penn

so ist

diese

Erkentniss Jalsch,:

30 tief ‚verborgen, dass man ganze Bücher schreiben
sprechende in diesem Satze entdecken kan“ :
.

‚13 einen? in

Allein

muss,

ehe

nt
°
man glaubt, dass
das Falsche steckt

man

das

WiderBu

ihr? || Pol. H. Frischbiers Preussisches Wörterbuch 1883 IT 20

289 unter. „schlucken“ (— wiederholt aufstossen): „Nach der
Volksmeinung ist das
Aufstossen: ein Zeichen, dass eine dem Schluchzenden werte
Person an diesen denkt.
Rät man die betreffende Person, so hört das Schluchzen
augenblicklich auf

-$. 118.

„Eine Erkenntniss ist offenbar falsch (coghitio aperte falsa),

. wenn ihre Unrichtigkeit bloss daher entdeckt wird,
wenn man sie betrachtet, 25
2..E. ein viereckichtes Dreieck.
Muss. man aber, um ihre Unrichtigkeit zu entdecken, eine weitläuftigere Untersuchung anstellen,
so ist sie versteckter Weise

Nr. 2262-2266 (Band XYD. -

997

Ferner L 28":

Daß der Schnee Schwartz ey.
Wie e3 doc) zugehe, daß Eluge Leute abgefäniafte Setftmer Ian.
Borurtheile, die die Unterfuhung verhindern.
n
u)

Ferner L 28 aus o—g:
Tpottifcher, bitterer, beifjender Tadel.
böfer oder hartnädigter Vorfaß.
Ferner L28' aus pw (? v—x2):

der allgemeine Togifhe Griterien

10

Dabey ift Et

.

der : Bart

notig amd

mn

teugnet,

it ab»

gejgmatt.

2266.
x— AR 0? on ?) L28.
Dem, welcher irret, ift die Falfheit nicht offenbar.
Man vergleiht den Srrtfum mit dem ideal de3 sensus communis.

Mittlere Verftandesgröße.
15

20

25

30

Ein Sertjum,

der mit diefem zufammen:

beftehen fan, tft verzeihlih. Der Man misbraudt der Erlaubnis, die
die Männer haben, Haplich zu jeyn.
Man Tan Teinem beweifen, daß er ungereimt fey, weil das Bernünfteln vergeblich ware. Wenn man die Ungereimiheit beweißt, jo redet
man nicht mehr mit dem irrenden, fondern vernünftigen. Aber dem ift
die Ungereimtheit nicht nothig aufzudeden. deductio ad absurdum.

11 Ähnlichkeit mit dieser Rfi. haben die Seiten 279—282 in der Blomberg’ schen
Logik (Bd. I), ferner die Ausführungen bei Philippi zu L$. 113, Grünheyd$. 113—115,
Breslauer Logik von 1789 8.65f., weniger die in der Hintz?schen Logik S. 111/2. 1
15f. Zu Der — feyn (dem gegen Pelisson gerichteten Witzwort) vgl. VII 298, 366. ||
17 ‚Dieser Absatz kehrt IX 5632-36 fast wörtlich wieder. || 19 mit bem? mit ben? ||
dem tft? denn ilt?
Ge
|
falsch (cognitio cuius falsitas latet), z. E. die Materie kann denken. Ein Irrthum,
durch welchen eine offenbar falsche Erkenntniss für wahr angenommen wird,
ist ein abgeschmackter, ungereimter und dummer Irrihum (cognitio absurda,
absona). Nicht alle Irrhümer sind Ungereimtheiten.

Fortsetzung: 8.295.

nt
19*

399.

Neflerionen zur Rogit. — L $.111—113..

2267.

vwd)

Arten des Srethums,

L28. Zu L$. 1:

Unvermeidlidyer Schein.

.

ignorantia invineibilis: daraus error invineibilis. juridice. e. g. «8
ift ein Gefeß

in einem Drte

nicht publicirt

worden.

Serthum

in der

balance: wenn id) anderer foderungen nicht weiß, oder der ein fremdes
Gut Fauft nad) öffentlicher proclamatton.
\

5

Hier fan das Urtheil nicht aufgefchoben werden.
Perfonlicher tadel oder tadel der Meinungen.

.

2268. w? (w—y2) L28. 238. Zu L$. 113:
L 28:

er

10

Der rrende ift ein putativer befiger (7 bonae fidei) der Warheit;
wird er belehrt und beharrt doch: alädennift er ein ungeredjter Befiker

und fan ad absurdum gebrad)t werden.

E

nn

@ Die Beharrlickeit in einem offenbaren Srrthum, der Feine
„Gründe [oor] für fi) hat, ift Ungereimtheit.)

-

13»:

5

2269. wEo—y2? L 28.
Bom Srethum kehrt man nicht gerade zur Warheit, fondern zuerft
zum Bewuftfeyn feiner Unmiffenheit und fufpenfion des UrtHeils. Dan
wird gewißigt, aber darum nicht einfehender.

Srober

Fertfum:

welcher

ummwifjenheit

im

gemeinen

0

Erfentnis

(? des sensus communis oder der Riffenfhaft) oder Verftoß wieder ge:
meine aufmerkfamfeit beweifet. Abgejchmafter Sırthunz; dem nichts zur
1 Über dem Anfang der Rfl. ein später gemachtes Verweisungszeichen ohne
entsprechendes zweites.
IL Vor der Rf. und vor dem g-Zusatz auf L 28' je zwei später gemachte
senkrechte Striche als Perweisungszeichen.
E
. 17. Am Anfang der Rfl., sowie am Anfang von Z. 21 und 2934 stehen ver-

schiedenartige Zeichen, für die_keine entsprechenden

29221—2931

aufzufinden

sind. || s-Zusätze:

Diese Zeilen sind von Jäsche IX 36/7 fust wörtlich benutzt.

25

w. N
0

Ne.

2267-2269

(Band XV).

2.9298

Entihuldigung, and) nicht einmal der Schein, dient. Gefährlicher Srrthumz; der viel andere, vornemlic practifche Srethimer nad) fi) zieht.
( conjegveng im ius.) .
.
u
.
.
..
Theilnehmung au den Gebredhen (# homo sum ıc2c.. Chreme3.)
nt allgemeinen Menjhenvernunft. Gelindigfeit in Beurteilung derelben.

erträglicher Srrthfum. Schwer zu vermeidender. Denfungsart: problematifch, nicht decifiv zu urtheilen. (* irrevocabel behaupten.)
(* Sic) im Denfen orientiren (zum Populärfehreiben).)
Probirftein
Das äußere Merkmal des Srrthums ift* die unvereinbarfeit anderer
Urtheile mit dem Unfrigen. Diejes ift ein Winf, unfer Berfahren zu
unterfuchen [Man], nicht zu verwerfen. (8 GSelbft‘ ber eigener Erfahrung
anderer ihre dody: zu rath ziehen, aber nicht bey bloßen Bernunftwarheiten, ausgenommen in Anfehung ber Anwendung.) Man fan recht

15

Haben in der Sadje und unrecht in der Manier, d.i. dem Bortrage. Der

allgemeine Schein ift die großte Hindernis der Warheit, und, der mit
dem Großen Haufen irrt, bezieht fih auf den gemeinen Menjhenverftand. Diefer ift au) an fid) ein Probirftein,. um die Tehler des
fünftlihen Gebraud3 zu entdeden. Probe, Gegenprobe. (* Drientiren
durd) den gemeinen Verftand.) .
= (8 der innere: daß [Yorftell] Urtheile nicht aus denfelben Grund»

20

.

faen folgen. Logische Gefahr.)

in Terent.
3 confegvent im? confegdentes?? || £ Das Wort des Chremes steht
25

30

35

Heautontimorumenos I, 1, 25. || 9-21

Diese

Zeilen sowie

Rf. 2272

sind IX

576—:0

ndes zweites. ||
von Jäsche benutzt. || 9 Vor Sich ein Verweisungszeichen ohne entspreche
Populären
fchreiben?
Vopiläre
Zur Sache vgl. VIII 1315. || Bopulärfchreiben?
fehlt. ||
dahinter
ammer
Schlusskl
die
sich;
für
Z.
eine
bildet
fchreiben
fHreiben???
über Srrthums ift und soll wohl nähere Be10 Probirftein steht unter vermeibender,
ssen, dass das
stimmung zu Das äufere Merkmal sein. Doch ist nicht ganz ausgeschlo
der nächsten
Wort den Schluss des vorhergehenden Absatzes bildet. Seine Entfernung von
Zeilenübliche:
2269
Ar.
in
sonst
der
wie
gross
so
ist
zu
unten
und
Zeile nach oben
Strich verbunden;
abstand, || 12 dem? ben? || 227. der mit ift (Z. 11) durch einen
|| denfelben? ben feltnen??
ber: sc. Probirstein? oder verschrieben für ba8 sc. Merkmalt
s-Zusatzesin Z. 3. des:
Schluss
der
vielleicht
ist
Gefahr
Logifche
||
dem follen??

294

Reflexionen zuc Logi. — L &111—113.

2270.

w.

Arten bes Srrthums,

L38".

Srethm in principien ift großer als in ihrer Anwendung. Taljce
Regeln. Verjtos wieder Grammatic ärger als vocabularien. ( in Logic
een .
am ärgften.). Priscion vapulat,

2272, 0. L 28".
° Außeres ( nicht Iogifäes) Mertmal der. Warheit it
mit anderer Urtheilen; weil das Subjective nicht allen
gleiche Art beywohnen wird, alfo der Schein dadurd) entbedt
eitatio, autorum. Zuriften.. en
nt
nern.

0

‚w. L 287. on

1. Moglidjfeit des Strihums; 2, yartiafer Harkeit..
: Allgemeine. Bedingungen’ der DBermeidung des Srerthums: a) felbit
denten. .b) fid) in der Stelle eines Andern zu denfen;.c) jederzeit mit fid)
jelbt einftimmig zu denfen. 1. Die aufgeflärte, 2. die erweiterie, 3. cONe
feqvente (bündige) (7 folgerecdhte) Denkart.

2 Der 1. Satz von "Nr. 2270 kehrt IX 575, wörtlich wieder. 144 Fl. Heyses
Fremdwörterbuch!? 1910 S. 698: „dem Priscian eine Ohrfeige. geben, . h. wider
die Grammatik verstossen, sprachwidrig sprechen oder schreiben.“ Priscianus war ein
bekannter lateinischer Grammatiker (im 6. Jahrhundert n. Chr. ).
Eine Comödie
Nic. Frischlins (1578 zuerst aufgeführt) hatte den Titel: Priscianus vapulans (Operum
poeticorum Nic. Frischlini pars scenica 1595 S. 309); vgl. darüber D. Fr. Strauss:
Leben‘und Schriften des Dichters und Philologen N. -Frischlin 1856
$. 122

10—13 Vgl. 293255, || 12 Jäsche (IX 579): erklärt state entbedt.

15 partialer? partiale? || 16—19 Diese Zeilen sind IX 5721-27 von Jäsche
benutzt. Zur ‚Sache vgl. auch V 294, VII 200, 228/9.
u
.
2 LE

15

»

2273.

i
vergleichung
anderen auf
werden fanı.

-

„BIN
nd
0.
2271. w L28..
Das Subjective vom objectiven Keftimmihgsgrunde de3 Hrieif
zu unterfcheiden dient aufjer dem Urtheil "anderer and). Vergleiung
unfere3 Urtheils mit anderen Warheiten al8 Gründen oder Folgen.

5

Nr. 2270—2274

(Band

XV).

295

ES. 114.

2274.

5

Bl. L 28. Gegenüber von L $. 114 Anfang:

Mas vor fidh jelbft genommen
nidyt anders als wahr ift,
In
oder was bebingungsweife war ift.) der
E Daß
den

Seele ift ein Geift.
Menjd) fol auferftehen.
wir über 3 Wochen werden
fürbeften Tag haben.

Dap e3 im Winter falt jey.)

3f. Im Ms. bilden die Worte Wa8 — wahr ift und bie — Geift eine Zeile,
10

ebenso die Worte von 2. 5.|| 6—8 Der s-Zusatz (Pl—x3) steht unter ber —
eritehen und bietet weitere Beispiele für das, wa8 bebingungsmeife war ilt.

Fortsetzung von $8.291.

.

aufs

u.

$. 114. Alle Wahrheiten sind, entweder schlechterdings nothrrendige
- (veritates absolute necessariae), [29] oder zufüllige Wahrheiten (veritates
15 contingentes).
Bei jenen ist es ganz unmöglich, dass sie falsch sein sollten,
z..E. es ist ein GOtt. Diese aber könnten auch falsch sein, z. E. .diese. Welt
ist würklich.
Weil der Irrthum bei jenen leichter zu vermeiden ist, so ist er
grösser als der Irrthum in den zufälligen Wahrheiten 2. 112.
“Y

ed

Bu

Br

!

\

2

5

een

Der fünfte Abschnitt,

.

von der Klarheit der gelehrten Erkenntnis.

[L $. 115-154.

IX 58—65.]

L $. 115.
IX 58.

ö

[Merkmal]

2275. PL. L29, Zu L$. 116:

u

id, ex qvo diversitas rerum cogn
osci potest, est nota. _
‘ Beym ‚Bewuftfeyn find Merk
male.
aber wo Merkmale [fe) vor
getellt werden, da ift nit

immer Benuftfeyn.-e. g. Wein id)
in es 10
danken etwas thue. (s Etwas entä
wen fhneide)
00
.
Die Merknanle
müßen flar vorgeftellt werden.

—_
IL s-Zusatz:
—_.

.
pl —y3,

Der

fünfte

Abschnitt,

von der Klarheit der gel
ehrten Erkenntnis,

$. 115.
Ein Merkmal, ein Kennzeic
hen der Erkenntniss und der
(nota, character eognitionis
Sachen
et rei) ist dasjenige in
der Erkenntniss oder den
Sachen, welches, wenn es
erkannt
bewusst sind; oder sie sind wird, der Grund ist, weswegen wirunsihrer
die Unt

erscheidungsstücke der Erke
nntniss und

15

Nr. 2275—2279

2276.

yEn?a-—ot

L2N.

(Band XI).

- -

...

29

z——

Erfentnisgründe find entweder innerlid; oder außerlih in Derbaltnis auf Andere.
Diefes Berhaltnis ift entweder der ibentitaet ober ber oppofition
s und verfchiedendeit.
[Erfentni3] Auffere Erfenntnisgründe find Merkmalen.
alfo notae vel identitatis vel diuersitatis.
Ein Merkmal tft dasienige, defjen id) mid an einem Dinge bewuit bin,
ie
rn
SEIN.

10

2 —0? Mi L29.
ART.
Was ih an einem Dinge, das id) durd) einen Begrif mirIt vorflelle,
ift fein Merkmal. Das Merkmal der " Bergleicjung it Kennzeichen (8 der
Ableitung).

2278.

13

tn
og

BT.

L

29.

Eh

er

Ein ieder Begrif ftellet immer ein allgemein merfmal von gewifjen
Dingenvor.
Eee

2279. u—v.
L29.
Dasienige an einem Dinge, was einenn Theil der Erfenninis def»
20

1 Ähnlich in der Blomberg’schen Logik I 283-6, ferner bei Philippi (zu
L$.115), Grünheyd S. 116, Breslauer Logik S. 66/7, auch bei‘ Hintz S. 113/8. il

im? int|| 3 Andere: Andern? || 5 verfchiebenheit? verjchiebenheiten? || 6 Mer:
malen? Merkmaler? || 7 ident: || diuers:
11 Nach vorftelle ist ein Verbum ausgefallen, etwa: bemerfe. || 12 s-Zusatz: v—ıy.
29718—2952 Rf..2279 ist. IX 5814-15 von Jäsche benutzt.

3

ihrer Gegenstände. Wo also ein "Bewusstsein ist, da werden Merkmale erkannt
. 13. Z. E. die Vernunft ist ein Merkmal des Menschen, und der ‚Erkenntniss.
die wir von demselben haben.

Fortsetzung: 8.301.

nn
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Reflerionen zur Logif. — L 8. 115.

jelben ausmacht,

Merkmal.

cognitio partialis, ift das Merkmal.

Wir erfennen

Dinge nur durd) Merkmale, ;-

280. —y.

.

L29.

Was als gehorig wie ein theil zu der ganze
n @ moglichen) BorItelung eines Dinges betrachtet wird, heift
fein Merkinal,

2281. YRv—y?? L2I,
Dir erkennen Dinge nur durd) Merkmale;
das heißt eben erfennen,
welches von fennen herfommt. Denn der
Berftand.ift ein Vermögen zu
denfen, d.'i. discurfiv dur) Begriffe
zu erkennen; Begriffe aber find
Merkmale von allgemeinem Gebraude,
oo.
. 12
Anihauung fommt von den Sinnen;
durd) Merkmale löfet der Ber:
Itand die Anfhauungen auf und febt
fie zufammen. Die Vernunft geht
nadher von dem, was die Merkmale
enthalten, zu dem, was ber ganpe
Begrif enthält.

ARS2.

Ylv—y2?

L 329,

3

Ein Merkmal ift nicht immer ein
Begrif der Sade, fondern oft nur
bon einem Theile der Sadıe.
e.g. Die Hand ift ein Merkmal
des
DMenfchen; aber nur Hände habe
n ift dies Merkmal als Begr
if
vom
Menfchen. Alfo dient der theilbegrif
durd) feine allgemeinheit, die Sadıe
aud) ohne Vergleihung unter
einen Unterfceidungs®rund
zu bringen.
Eine Bartialoorftelung als Erf
entnisgrund der ganzen Vorftell
ift ein Merkmal,
ung .
oo.
3 Über

der Rf. ein später (wohl von
Jäsche) hinzugesetztes c. Die
34 — Dinge hat Jäsche IX 5899
Wort
5. :benutst. 11 5 Heift? Heiß?
7 Por Bir ein mit anderer
2
Tinte (wohl von
ersten Satz der Rfl.
hat Jäsche

Jäsche) geschriebenes a).

Den
\
” .
25 dies, wie es scheint, aus ein
||
vom?
von?
|] 19. bie aus be || 20 einene\
einem? || 21—22 Dies
e Worte bilden vielleicht
.

IX 5873-13 benutzt,

eine: selbständige

Rfl.

Sie stehn

Nr. 2279—2286

2283.

WPo—y

L2I.

(Band x.

0

urn

299

ni

rin

Der Theilbegrif als Erfentnisgrund ber ganen Borfichung isti dos
Merkmal. Der Erfentnisgrund ift von äwotefachem Gebraude, entweder
innerlihem; der Ableitung, oder aufferlichem: der Sersleidung. Dieler
s entweder der Zdentität oder diverfitaet.
UN
ü

2284. yev—yt? L29.
Merkmale als Erfenntnisgründe zum innern Gebrau: um dadurd)
das Ding zu erkennen, oder zum äußern: um eS-zu vergleichen, - -.
an

a

10

ZRES. ur v—x® 129.
1
Das Merkmal wird erftlic al3 Vorftelung an fich felbft, zweytens
al3 gehorig wie ein theilbegrif [oder] zu einer Andern vorftellung und
dadurd als Erfentnisgrund des Dinges betradjtet.
ae

2286. w. L29. 29.
L29:

15

_

Merkmal ift eine theilvorftellung, (7 die) als folhe ( ein Erfentnisgrund ift). E3 ift entweber intuitiv ( fgnthetifcher theil): ein theil der
im Ms. in drei Zeilen direct unter 29820, sind aber durch ein keines Spatium
abgetrennt und links (am Rand) von
v
einer Klanımer umschlossen. Sie sind IX 58167,
von Jäsche benutzt.

20

1 Über

der Rfl.. ein später (wohl von
v
Jäsche)

geschriebenes

&e über tt

das

ein

halb verwischtes d). Nach Merkmal ein Verweisungszeichen ohne entsprechendes zweites. ||
Diese

wie die folgende

Rfl. sind IX 5824-30

wahrscheinlich von Jäsche

benutzt. .

6 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes eingeklammertes e.
9 Vor der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) Ainmgefigter d. Die fl. ist
25

IX 5829-23

von

Jäsche

benutzt. || IL

zu fehlt.

.

eo

.

Fun
Ben
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Reflexionen zur ogik. — L 3.116.

Analytifche ı. fonthetiiche zc. Merknafe.

Anfhauung, oder discurfiv: ein theil des Begrifs, der ein Analytifcher Er.
tentnisgrund ifl. Z 29: vel intuitus vel conceptus partialis.

2287. wo. L29.,
oo
Alle unfere Begriffe find Merkmale und alles Denken Vorftellung
durd) fie,

Wir reden hier nur von Merkmalen als Begriffen.

2288.

pP LI.

us

Das menfhlihe Erfentnis ift von jeiten des Verftandes discurfin,
d. i. e3 gefchieht durd) vorftellungen, die das, was mehrer
en Gemein ift,
zum Erfentnisgrunde machen, mithin durd, Merkmale
als folde.
rt,

(mm

Fi

L$.116...
IX 5859.

«0

[Analytische und synthetische, coordinirte
und subordinirte Merkmale.]

x—1? (£}) (N?) HD

y?? L 30.

.

ift der theilbegrif eines

Begrifs als eines
wirklichen Sanzen. Synthetifhes Merkmal
(eift der compars eines Be
grifs [als Gehor], fo fern Diefer mit jenem als
theil zu einem andern
4—Ö5

RA.

Diese

7 Zu‘ Anfang

Worte

sind

IX

der

Rfl.

ein später

ist IX 589-172

neberen?
14

Zu

von

Jäsche

BE
Nr. 2289
— 2291.

5817,. von Jäsche

benutzt.

(wohl von ‚Jäsche)

benutzt. || 9 mehreren???
Ich stelle diese

.

hinzugefügtes

nebreren?

Er
drei Nrn.,

.

b.

Die

nehrerem?

die sich mit dem
Unterschied von analytischen
und "synthetischen Merkmalen
beschäftigen und in L keine
Unterlage haben, voran.
Jäsche hat aus ihnen die Zeile
n IX 591-5 zusammengestellt,

-_

2289.

Analytifdes Merkmal

5

- Nr. 2236-2292

(BndbXMD.

:

00901

Ganzen gehört): [als] der theil eines Begrifs- al3 [irkii] moglichen
- Ganzen, was durch mehrere theile allererft werden foll. Erftere find alle
Vernunftbegriffe, die zwenten Fönen Erfahrungsbegriffe feyn.

a

2290. v? (0022) uf? L29.

|

Die theilbegriffe meines wirklichen Begrifs (die id) darin denfe) find
analytiih; die des blo3 moglihen ganten Begrifs find Tonthetifche
Merkmale,

2291. 9? (09) (0%) L29.
Alle Merkmale find analytifc oder fynthetifh.

(Ort).

2292. Pl. L 29. Gegenüber von L $. 116:
Das Merkmaal eines thiers ift: daß es Feine Vernunft hat.
3 Nach jeyn ist etwa zu ergänzen: aber auch felbftgemachte Begriffe, wie
3 B. die mathematischen. |] Hinsichtlich der Begriffe analytild und fynthetiich in
den Jahren 1762—1772 vgl. meine Kant-Studien 1895 8. 8Off., 927, 102, 127ff,

135.

_

4-9 Am Anfang von Rf. 2290 und am Schluss von If. 2291 je ein später
(wohl von Jäsche) hinzugesetztes f, das zweite in Klammern eingeschlossen.
11 daß er

Fortsetzung von S. 297.

»
BJ

20

$. 116, Die Merkmale haben wiederum ihre Merkmale $. 115. "Folglich
sind alle Merkmale einer Sache entweder unmittelbare Merkmale (notae
immediatae, proximae), oder mittelbare (notae mediatae, remotae). Diese sind
Merkmale der Merkmale, jene aber nur Merkmale des Dinges, ob sie gleich
keine Merkmale seiner Merkmale sind. Z. E. die Vernunft ist ein unmittelbares
Merkmal des Menschen, weil aber die Vernunft ein Vermögen ist, den Zusammenhang der Dinge deutlich einzusehen, so ist das Vermögen ein mittelbares
Merkmal des Menschen.
Auf den unmittelbaren Merkmalen beruhet das Bewusstsein $. 13.

Fortsetzung: S. 305.

302°

Reflerionen zur Logit.—L 8. 116.: Analytifche u. fonthet
ifche zc. Merkmale,

: Das Merkmal der Vernunft: daß man allge
meine Warheiten ab:
gefondert betradjten fan.
Das Merkmal einer Uhr: daf fie die Zeit
anzeigt: Das merfmal
von der anzeigung der Beit: daß fie foldhe
in gleiche theile theilet, dem
Lauf der Sonne gemäß.
[Das

Merkmal

einer Stab

ift: daß eine Menge

Häufe

Das Merfinal der Gotfeeligfeit ift die Liebe Gotter]
s,

Das Merkmal der Liebe Gottes ift eine
lebendige Erfentniß feiner

Volllommenheiten.

Das Merknal

..

NE

diefer lebendigen

une

erfentniß

wärende Beihaftigung mit gottlihen
Dingen.
» Das Merkmal eines Philofophen

EEE

ift die [Ergebung] inımer

0

ift: daß er Grund von
Dingen angeben fan.
RENT
Das. Merkmal, daß er Grund angeben
Fan, ift: wenn man
daraüis

verftehen fan, warum ehvag fey.

Zu

15

.—— 0

RRI3.
-

YP (7)

L2I,

(* Complexus vel series.)

@

divisio und subdivisio.)

-

.:

E

0
© Ausgebreitete Deutlichkeit (7 durd
Begr
iffe
oder
Anfh
auun
gen)
— tiefe Deutlichfeit.)
(* Klarheit der Merkmale ift
Deutlichkeit,)

C Ausführlickeit.)

Die reihe (* aggregat) der coordinirt
en Merk:

male (* fynthetifche, empirifcher
grenben. (@ Definition).
_
=———Z

.

20

on

Begriffe)

ift eine

gerade Linie ohne
en

.

. 1 man? er??? || 2—8
Zwischen diesen Zeilen ist.
Spatium,
auch im Ms. ein kleines
2. 3—15 geben Beispiele
für mittelbare Merkmale,
unmittelbare, 15 Sonner
30117—3025 für
Sterne?? ll 6 Yon einer ‚Stad
an bis zum Schluss von
Z.11 ist die Tinte etwas
heller (wie in Nr. 2302
von da3 heiligjte Wefen
hat vielleicht die Tinte
ab); Aant
neu gemischt oder die
Feder Frisch geschnitten
tief eingetunkt.
oder nicht so
Ki 16 Por der Rfl. ein
später (wohl von Jäsche)
hinzugefügtes E)- . Jäsche
ie RA., freilich unter
scheint.
zahlreichen Veränderunge
n, IX 598.29 benu
Rfl. hat Ähnlichkeit mit
tzt zu haben. Die
der Blomberg’schen Logi
k I 289—94, . weniger
mit der .
.

.

»

oo.

’ Rn. 2299-2294 BandXM).

©

.

..:

808

( Oründlickeit.) Die reihe (€ Series) der jubordinirten a parte
ante ftößet an unaufloßlihe Begriffe und ift terminirt. (* deduction.)
C [Bahliäkeit] (* fyftematifd.) . Bündig) "Die :reihe der fubordinirten a parte post in Anfehung der Folgen ift unendlich).
Im
>
(Bir haben ein hodjfte3 genus, aber feine niedrigfte species.)

( Zerbindung

mit Gründen

a parte ante ift die Erfentnis

„‚gründlid, mit den lebten Folgen in concreto bündig).

: ©.

s Notae tanqvam compartes (aggregatum),

10
\

( Notae tangvam subpartes (seriem),
)
Sehet da drey dimenfionen.
im Praftifhen: Gefühl, Begierde und Kraft.
Die Zeit hat drey dimenfionen: das ‚sugleih,

nachher,
s

nn

das vorher,

Der complexus der (* unmittelbaren) Merkmale:

alsaggegrat
der unmittelbaren

oder

Merkmale.

als Reihe
der Mittelbaren

das

.

.

:

2294. Yo)

L9,

.

|

E Su Anfehung aller Erfentnis) Ertenfive, intenfive und protenfive » ( Vollftandigfeit in Verknüpfung der Erfentnisgründe) Volfommenheit
Hintz’schen 8.114—118.
ist von Kant

Die s-Zusätze der Rfl. stammen aus p—w. ||

(wohl nur versehentlich)

nach

statt vor ber

30222 aggregat

eingeschaltet. || 30223

fyn-

°
thetifche? fynthetiichert?
4 jubordinitten sc. Merkmale. Z. 1/2 und Z. 3/2 bilden im Ms. je eine Zeile.
25 jubordinirten steht direct unter coorbinirten (30239). || Series steht ohne Verweisung
szeichen unter . „rien a pa. ..|| 37. Statt fuborbinirten a parte im
Ms. vier wagerechte Striche. || 6 Vor Berbindung ist wohl Dur) oder In ausgefallen
. || Unter
a parte ante steht der s-(oder g-%)Zusatz ab inferiore (? inferiori?
?); rechts von
30

a parte ante, linke von post (2.4) steht der s-(g-%Zusatz a Superiori.
ab inferiore führt ein Strich nach aufwärts zum

a von

a parte ante.

Vom a in
Es

ist also

ab inferiore auf das Aufsteigen von den Folgen zu’ den Gründen 'zu ber
ichen, und
a superiori
auf das Hinalsteigen von den Gründen zu den Folgen (a parte post).
II
11.Begierde?? Begide? Begiebe? Begirder? || 24 Der nur für das aggregat ‚passende

s-Zusatz stammt aus (p oder w.
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Analytifche u. fonthetifche zc. Merkinale,

der Erfentnis (* Deutlickeit) in der Verknüpfung der Gründe derjelben.
1. {in] der Bufammenfeßung des Ganzen; 2. der [ableitung] Ableitung .
aus Principien; 3. der Anwendung auf ( Folgen) andere Dinge.

.G Ausführliche, tiefe und fruchtbare Deutlichfeit.)

‚Die totalitaet eines aggregats hat ihre Örenge im adaegvaten
(definition).
Er
Die totalitaet einer Neihe Derfmale bat ihre Grenhe im Eins
- fachen.
Zr

2295.

ylv—y??

L29';

-

L29,
En

29,
u

on

L 29:

gu machen, nur Breite und tiefe dazu, und zwar das
Verheltnis nad)
Beichaffenheit des Bodens, nahdem man
— — — —_ _ —_ _—

5—8_ Diese Zeilen bilden vielleicht
eine selbständige Reflexion. || 5, 7
Srenhe?

Grenten?? || 6 definit.
\
“
ROM: ‚Der 9-Zusatz steht unten auf L29,.
stand
eine

5

0

.

*(9 E3 gehört, um ein ftüd land (unbeftimmt an Oroße)
trofen

noch

-

Länge fan
naher mit der Größe der Abfiht derfelben und
des Vermögens fortgejeßt werden, fo weit man will. Ehen jo erfentn
is in anfehung des
Oangen der merfmale als aggregats oder als Neihe,
extensive und
intensive, jenes zur Ausführlicfeit, Diefes
zur Oründlichfeit des
Spitens, fan nod) protensive in anjehung der Folgen
ins unendlide
fortgefeßt werben.
wei

>

Die Größe eines Grabens*, die in anfehung der qualitaet
der Abfit determinirt ift, beruht auf der. Breite und Tiefe.
Die

Zeile,

.
Unter der. Zeile und tiefe — man

Der untere Rand ist aber
so stark beschädigt (nachträgl
beschnitten!), dass nur noch einze
ich
lne Buchstabenreste übrig sind,
mit denen sich nichts
anfangen lässt.
:

Nr. 2204-2297 BandX ll
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18.17.
IX 59-60.
[Bejahende und verneinende Merkmale.]

2296.
5

8. L30'. Zu L$.117 „abwesend — nicht sei“ (2. 22f.):

Einfache wefen find, die nit zufammengefeßt feyn.
Ferner aus y—y:

Die algebra hat feine Verneinende aegvationen.
Ferner aus p—ıy:
Verneinend [Me] können alle Merkmale werden.
10
Ferner aus pp:
\
Bejahende Merkmale find nothwendig, weil vernei
nende nur dadurd) moglic) find.

2297. Bl. L80'. Zu L$.117 Schluss:
Negantia non declarant praeterqvam in contradictorie sive immeıs diate oppositis (® nicht azufammengefeßt, nicht unvollf
onmen), (* [Wen
ih fage: e8 ift Teine breyefigte, auch feine vielefigte
Figur.)

Te

. 9 Berneinend aus Berneinende || Vielleicht hat Jäsche IX 603 die
Zeile benutzt.
i

15

Die s-Zusätze stammen wahrscheinlich auch noch aus
ßl,

Fortsetzung von S. 301.
20

$. 117. Die Merkmale sind entweder verneinende
(notae negativae) oder
bejahende (notae affirmativae, positivae).
Durch jene stellen wir uns etwas
als [30] abwesend in der Sache vor, und wir
erkennen dadurch nur was sie
nicht sei; z. E. die Unvernunft der unvernünftigen
Thiere. Durch diese stellen
wir uns etwas als gegenwärtig in der Sache
vor, und wir erkennen durch sie
25 was die Sache sei, z. E. die Vernunft der
Menschen.
Obgleich beide Arten ein
Bewusstsein verursachen können, so siud
.doch die bejahenden bessere
Merkmale als die verneinenden.

Fortsetzung: S. 307.
Sant’8 Schriften.

Handfäriftliger Nahlak

u
IL

20

NReflerionen zur Logif. — L 8.117.
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Bejahende und verneinende Merkmale.

sunt steriles. Sterilitas earum minuitur per positiones, sub qvibus
continentur et qvae negationibus aeqvivalent.

2298.

y?n?x—o?

L30.

( einfchranfende und erweiternde merfnale.)

Verneinende

Merkinale

dienen

nur,

die Srrihümer

abzuhalten; 5

daher find fie unnothig, wo es unmöglich ift, daß man irre. Von einem
Mejen wie Gott find die Verneinungen fehr nöthig.
Nichtwifjen, Adjtrahiren, Verneinen.

v—y? 2? L 30.

Berneinende begriffe ("in Anfehung des obiects) find freyheit, Ein

fe
=>

2299.

fachhheitzcc. Aber verneinende Merkinale (# der Erfentnis) zu Begriffen
dienen nur, Srrthümer abzuhalten, als: die Seele ift nicht forperlid.
Durd; iene will id) etwas verftehen, durd) diefe nur nicht misverjtchen
oder Irren, jolte ich aud) nichts davon fennem. .

23200. v-y. L30.

1

Negativer Nube aller Erfentnis ift der der Einfchränfung unfered

Urtheils auf Warbheit.

1
(30520).

For

sunt

ist

on

natürlich

zu

ergänzen:

negationes

oder:

notae

.

negativa®

& Ähnlich in der Blomberg’schen Logik I 297—301, in der Breslauer Logik ®
D dl Por der Rf. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes eingeklammertes
.
ie Rfl. ist IX 6999_97 von Jäsche benutzt. || 5. Berneinender? Berneinde?

‚29

neinde?

Bereinende?

|| 13—14

Der

Berninende? Bereinder Berinder || ZZ verneinende?? ver
Schlusssatz

ist IX

6014

von

Jäsche

benutzt,

“2... 2297-2302 (Band XVI),

807

2301. 9—w. L 30. Zu L $. 117. „die bejahenden
bessere Merkmale (30528,,):
on
u
Weil Verneinung nur durch Bejahung zu verftehen ift.

LS. 118.
IX 60.
[Wichtige und unwichtige, Fruchtbare und unfruchtbare
Merkmale.]

2302.

hält.
10

$'. L80'.

Zu L $.118 Anfang:

&8 ift ein Wichtigers Merkinal, welches das gringere Unter
fid} ente.g. Das der Menjd) vernunft habe oder daß er Iadye.

E3 ift ein [Wit] frudtbares Merkmaal, daß [er] Gott den
Grund

aller möglichen und Wirklihen Dinge in fid) enthalt,
als wenn id) lage:
e8 ift [der vollfommenfte unter allen Wefen] das heiligfte Wefen.
Ferner L 30 zu L$.118 „leviores“ etc. (Z. 24):

Der Eirkel ift eine Figur, die am leichteften rollt!
16

.

Ferner L 30' zu L $.118 „diese aber nicht“ (Z. 27):

Das Merkinal eines [ihiers] Tisches, daß er Stumm
ift, ift ein Hein
merfmal.
—
a
e
‘

3 Verneinung? Berneinungen??
20

12 e8 möglicherweise in ‚früheres er hineincor
rigirt, || Die Worte dn3 —
Wejen sowie Z.14 und I6f, zeigen etwas andere
Tinte, stammen aber wohl auch
noch aus fl.
Vgl. 30227—30, 310177.

Fortsetzung von S. 305.
$. 118. Die Merkmale sind entweder wichtigere
(notae graviores), oder
geringere Merkmale (notae leviores). Jene entdeck
en einen grösseren, und
diese einen geringern Unterschied der Sache. . Entwede
r fruchtbare (notae
foecundae),: oder unfruchtbare Merkmale (no
‚ tae
infoecundae).
,
. Jene entdecken einen vielfältigen Unterschied ‚von vielen Dingen,
diese aber nicht.
.

20*

308

Neflerionen zur Logik. — L$.118.

2303.

Wichtige und ummwictige ıc. Merkmale.

2—0?8 72? L 30.

- fruditbare Merfinale zu vielem Gebraud).

[Groß] Wichtige zu großem Gebraud.
Leere zu feinem Gebraud). tautologifd.
( Logifche Wichtigkeit, practiihe Wichtigkeit.)

2304.

»—y. L 30. Zu L$. 118 „wichtigere“:

zur Unterfheidung.

Zu L$.118 „fruchtbare“;
zur Ableitung.

2305.

v—y.

L 30. Neben der ersten Zeile von L $. 118:

u

Zum Gebraud).
Fernerzu L $.118 „wichtigere“:
oder zahlreiche, vollzählige.
Ferner L 30’. aus g—ıp:

in Anfehung des innern Gebrauchs (# Ableitung) (* zur Ableitung »
von ihnen: alS Grunde) oder äuffern: zur Spentität oder Unter
Iheidung ? Vergleihung). Die erfte find wichtiger. ( Rarzeichen.)

2 Dierfinale fehlt, aus L $. 118 ergänzt. || & s-Zusatz: »3—v.

12 Nach „wichtigere“ ein senkrechter Strich als ‘Verweisu
ngszeichen, dem vor
oder (Z. 13) ein mit gleicher, vor in (2. 15) ein mit anderer Tinte gemachter
senkrechter Strich entsprechen. 1125 Über in Anfehung ist
später (wohl von Jäsche)

2

ein eingeklammertes e, darunter (über ein Wi in 3078) ein eingeklammertes i hinzugefügt.
Z.15—17 sind wohl in IX 608—14 benutzt. || 16 ihnen?
ihm?
Die Vernunft ist. ein wichtiges und fruchtbares Merkmal eines
Menschen; dass
er aber ein Ding ist, ein geringeres und unfruchtbareres.
Je wichtiger und frucht-

barer demnach die Merkmale sind, desto mehr

befördern

sie das Bewusstsein.

®

Nr. 2303—2308

(Band XVI),

309

2306. v—y. L 30.
Logische

(* oder

grammatifche)

E Nüglichkeit) Unterfhieden.
Brauchbarfeit.

5

2207.

v—y.

Vichtigfeit ft von der practif—en

Logijche ruchtbarfeit von der practifchen

L 30.

relative wichtigfeit. (9 e. g. bes beftirnten Himmels.)

Die abfolute Wichtigkeit läßt fid) niemals andern beybringen (9 der
felbft feinen Maazftab hat), e. g. der Erkenntnis von Gott, der Zukunft
und der GSittlichfeit und der Betradhtung derfelben, fondern nur die

ı0 relative wichtigfeit.

L$.119.
IX 60.
[Zureichende und unzureichende

2308.

15

ß$!. L30'.

Merkmale.]

Zu L$.119 Anfang:

Alle Merkmale find ErfentnißGründe.
Zu L $. 119 Satz 2:
ae
Zureihendes Merkmal ift: das Ding jederzeit von allen Dingen zu
unterfheiden. (Fe. g. Vom thier die unvernunft.)
u
Dom Hunde ift das bellen unzureichend. (* Vogel, der bellt.)

20

1 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes eingeklammertes i.
Die Rfl. ist IX 6015-17 von Jäsche benutzt. || 2 s-Zusatz: w! pt?
17 Über Bureijended ein später (wohl von. Jäsche) hinzugefügtes ein$. 119.. Da die Merkmale Gründe sind $. 115, so sind sie entweder zureichende Gründe des Bewusstseins, oder unzureichende Gründe $.15. Jene

310

Reflexionen zur Kogif. —

2309.

18.120.

Nothwendige und zufällige Merkmale.

7—9. L 30. Über L $.119 „unzureichende“ (Z. 19):

relativ.

L$. 120.
IX 60.
- [Nothwendige und zufällige Merkmale. J

2310. ß!. L30'.
Nothwendig:

5

0

die jederzeit bey ber vorgeftellten Sache müßen anzutreffen feyn.
Zu L$. 120 „nothwendige“ etc.:
Bon einem triangel: daß er 3 Winkel Habe.
Zu L$.120 „zufällige etc.:
Bon einem triangel: daß er einen Impfen Winkel habe.
In einem menfhen die Gelehrfamfeit.
-

"

>

geklammertes k,

Die Zeilen 3091719

sind IX 6020_23

von Jäsche

benutzt.

s-Zu-

sätze: Bl.
6 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetzt
es eingeklammertes k.
Jäsche hat IX 60257. die Zeilen 7/8 benutzt. I 20
Zeile 10, 12/3, xzeigen etwas hellere

Tinte,

sind

15

ähnlich den s-Zusätzen von Rfl. 2308; vgl. 30297 g, 307192.
|| 13 Sn einem?

zureichende

(notae

suffieientes),

und

diese

unzur

eichende Merkmale
(notae insufficientes).
Jene sind bessere Merkmale als diese.
Das Vermögen
zu denken ist ein unzureichendes Merkmal
eines Geistes, dass er aber Verstand
hat, ein zureichendes.
$. 120. Die Merkmale sind entwe
der schlechterdings nothmendige
und
unve

20

ränderliche (notae absolute necessaria
o et invariabiles), oder zufällige nnd
Merkmale (notae contingentes et variab
iles)., Jene sind so be- 25
schaffen, dass ohne denselben die Sache nicht
vorgestellt werden kann, z. E. die
Vernunft
veränderliche

die ‚Sache
Menschen.‘

‚des Menschen; diese aber sind
so beschaffen, dass ohne ihnen
[31]
doch ‚vorgestellt werden kann,z.
E.' das’ würkliche Denken des
Jene sind bessere Merkmale als
diese.
m
’

- Pr. 2309-2311 (Band XVI).

311

LS. 121.
IX 60-61.
[Äusserliche und innerliche Merkmale.

Modi,

attributa, essentia.]

-

vr

2311.
P—y. LET. 31.
L31'. ß!. Zu „äusserliche Merkmale“ ( 2. 24):
Seihlehtsregifter.

: Der Dr.

ı0

- Ferner L 31 aus f!—o:
Die äußerlide find niemals innerlid) nothwendig.
L31'. 8!. Zu „Diese — Menschen“ (Z. 27 f.):

feine Fähigkeit. Tugend.
L 31. pl. Zu „Gründe aller.übrigen Bestimmungen“ (Z. 28):

Beym triangel die 3 Seiten.

L31. ß'. Zu „Eigenschaften“ (Z. 39):
Beym Menfchen, Seele und Leib.
Ferner L 31 aus u—v:

Das Denten.

Daraus läßt fih nicht die Sterblichkeit verftehen.

Ferner L 30 aus u—v:
unihidlih Wort.
20

19 Nach Wort im Ms. ein Komma,
Worte resp. Wortanfänge.
ausgestrichene
..

$. 121.

25

Die Merkmale können in einer Sache entweder vorgestellt werden,

ohne sie im Zusammenhange 'mit andern Sachen ausser ihr zu betrachten, oder
nicht. Diese sind äusserliche Merkmale oder Verhältnisse (notae externae,
relationes), z. E. die Ilerrschaft eines Menschen. Jene sind innerliche Merkmale
Die letztern sind entweder nothwendig oder zufällig $. 120.
(notae internae).
Diese

30

und dann noch ‘drei ‚nicht sicher -lesbare
"
,

heissen

zufällige Beschaffenheiten

(modi),

z. E. die Gelehrsamkeit. eines

Jene sind entweder die Gründe aller übrigen Bestimmungen, oder
Menschen.
sind die Eigenschaften (attributa), z. E. das Vermögen zu denken
Diese
nicht.
Jene heissen die wesentlichen Stiicke (esseutialia), z. E.
bei einem Menschen.

312
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Hußerlie

und

innerliche Merkmale ıc.

L31. BI? 824322 Zu „essentia:
Das Iogifche Wefen kann fie von allen Begriffen finden,
aber nicht
da3 realwejen. Das erfte aber ift nicht nöthig zu finden
da, wo der Begrif empirifch ift, 3. E. Wafjer, weil dod) daraus nicht
alles in der Sadje
hergeleitet werden fanır.
.

2312. 12 (y2 7?) 02? LIT. Zu „Die letzte
rn“ etc. (3llzg):
(? Was nothwendig zum Begrif.gehort, ift vor
die Logic.)
Der erfte Orundbegrif aller Nothwendigen Merki
nalen eines Dinges
ift das Wefen. Zum Wejen gehörig* find entwe
der constitutiva [fonbern]
oder rationata. Extraessentialia find entwed
er interna oder externa,
.*(@ad essentiam pertinentia vel extrae
ssentialia; (* priora) ut
constitutiva vel ut rationata (originarie
vel derivative),)

2313. 0'—v? #32? u? LIT.
Nothwendige oder Bufallige Merkmale,
‚ad essentiam pertinentia vel extraessen
tialia,
ad essentiam pertinentia ut rationes
vel ut rationata.
et attributa.

essentialia

5

10

15

“ extraessentialia vel modi vel
relationes,
—

2314. ®—vR 222 a? LSV.
Be
’
essentia est conceptus rei primitiv
us, completus, determinatus.
2 fie sc. die Logik.

&f. Diese Zeilen sind IX 6129-31
von Jäsche benutzt, || Merkmalen?
male?? || constitutivat constitutive
DMert? || 27 s-Zusatz: v»—@. || Bevo
r priora (v—1p)
hinzugesetzt wurde, war das
erste ut mit dem drüber steh
enden essentiam (2. 11)
nur durch einen Strich verb
unden.
die Vernunft

Wesen

.

des Menschen.

(essentia),

Fortsetzung: S. 315.

Der Inbegriff

aller

25

wesentlichen

Stücke

ist

das

. Re. 2311—2319 (Band XVT).

313

ad completudinem regviritur: coordinatio; ut sit primitiva notio:
defectus subordinationis.

2316. —v. L3t".
5

[Der nothwendige Gr]

Der [noth) Grundbegrif:
gehört.

2316.

alles, was

\

“}

nothwendig

!

on

zu einem Dinge

eO—v. L31.

Wefentlihe Stüde gehören zu einander als coordinirte Merkmale in
einem Aggregat, d. i. dem Wefen. Attributa zu den [ef] essentialibus
ı0 in einer Neihe.

2317. v-y. L31.
ir find hier blos mit der Bolftandigteit des aggregats coordinirter
Merkmale beicäftigt.

2318. PR
15

Naturwefen — logisches. (7 Die Htrtänglichteit der Mertmale, der
eoordination oder der jubordination nad.)
Natur und Wefen eines Dings.

2319.
»

L3t.

x—y.

complexus
stituentium.

LT.

omnium

notarum

eonceptum

aliqvem

primitive

con-

9 den? bem? || ZO einer? einer?
14 Links von der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes eingeklammertes |. Nr. 2318-2321 und 2324 sind IX 6110-25 von Jäsche benutzt,
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— L $. 121.

Hußerliche und innerliche Drerfmale zc.

Der Snbegrif aller‘ primitiven Merkmale, die zufammen den gangen
- Begrif einer Sadje ausmadıen.
>
.

2320. xy. L3t'.
Das

Wejen

ift

complexus

en
notarum

(9. primitivarım)

(7 conceptui [gvodam] dato) sufficientium.

2321.

xy.

interne
“

‚5

LSV.

Alle Prädicate, in Anfchung deren ein obiect durd) feinen Begrif
beitimmt ift,.gehoren zu feinem logifhen Wefen. Die, [durh] davon
alles, was zu feinem Dafeyn gehört, als Beitimungsgrunde abhangt,

zum Nealwejen.
2322.

'

yiv—y?!?

10

LET.

Bir handeln hier nicht vom wefen ber.Dinge (9 essentia oder
habitus), fondern: Alles einem Begrif-angehörige gehort ihm entweder
(0 nothwendig) wefentlidy an (d. i. der Begrif fan ohne dafjelbe nic)t .beftehen) oder aufferwefentlih. Der Begrif enthält constitutiva als Theile, 15
daraus er allererft moglic) ift, und rationata, folgen, davon bie erftere
aufammen das Wefen, jedes der übrigen aber attributum heißt. Die
aufjerwefentlihe Stüde find innerlid) oder äußerlid) dem obiecte ans
hängend. 3. E.. jenes Deutlicjfeit, diefes ‚popularitaet oder Einflus in
Rifjenshaften.

2323. y. L31.
Das Esse rei oder conceptus, ad essentiam (esse conceptus)
pertinentia tft das infeparable, nothwendige Merkmal,
on

1 Inbegrif durchstrichen, wohl zu der Zeit, als der
unmittelbar ‚darunter
stehende Anfang von Nr. 2324 geschrieben wurde.
\
.
\
5 Der g-Zusatz von Rfl. 2318 gehört möglicherweise
hierher als s-Zusatz.

14 Ursprünglich: di i.-e8 tft durch ben Begrif
felbft

25

' Nr. 23192327 (Band XV).

2324. y. L3T.

os

Das logifche oder reale Wefen. Logit fi
alfo aud) von der Sadye felbft.

2325. w. Lt.
s

315
von allemSaft

nn

Zu dem logifchen Wefen eines Triangels gehört nicht das Maas ber

3 Winkel; denn biefes ift ig
halten.

im Begriffe fondern der eonitruetion ent«

23826. 0. L31.
Von der Bertaufcjung

ı» Definition des Dvadrats.

der atteibuten mit ben Sffentiatien,

Nur in der Vtathematit,

e. 8.

L $. 122131.
IX 61—62.
[Klare, deutliche und dunkle Erkenntniss.] . |
Bu}‘

Kot
Fe)

A

2327.
15

Bl. L3l.

Zu L$.128:

|

Repraesentatio cum conscientia conjuncta est cogitatio,

Fortsetzung von 8.312.

20

$. 122. Je mehr Merkmale wir von einer Sache erkennen, je grösser diese
Merkmale sind, und je vollkommener wir die Merkmale erkennen, desto grösser
und besser ist: das Bewusstsein $. 13. Folglich verursachen die bejahenden,
wichtigen, fruchtbaren, innerlichen, nothwendigen und zureichenden Merkmale
ein grösseres und bessers Bewusstsein, als die ihnen entgegengesetzten 8. 117-121,

316

Reflegionen zur Logil.—L 8.122—131.

Klare, deutliche u. dunkle Erfenntniß.

2328. B L31'. Zu L $.128:

|

Clara cognitio: qva res a se invicem distingvimus.
Die Vorftellung, die jederman von einem thier hat, ift Har.

2329. }.
L32'. Zu L$.124 „cognitio obscura“:
Die Erfentniß des Bauren vom edelgeftein.. . _
Bey einer jeden [Erke] Haren Erfentnig müßen merkinaale feyn.
Zum Schlusssatz von L $. 124:
Wer da glaubt, daß

5

er recht hat, fan aber feinen Grund anführen,

hat eine dunfele Erfentniß von diefem Grunde.

2330. #. L32. 32. Zu L$. 13.

10

L32'. Zu „cognitio absolute obseura“:
Der Shholaftifer Wort Enteledie,
$. 123. Eine Vorstellung, in so ferne wir uns derselben
bewusst sind,
wird ein Gedanke genennet (cogitatio). Folglich ist nicht eine jede
Vo rstellung
und Erkenntniss ein Gedanke.
Und was von dem Bewusstsein erwiesen worden,
gilt auch vom Denken $. 115. 116. 122.
$. 124.
Eine Erkenntniss enthält entweder
Bewusstsein erfodert werden, oder nicht.
Jene

so viele
ist eine

Merkmale,
als zum
klare Erkenntniss

(cognitio clara), welche mit dem Gedanken, und der Erkenntni
ss, welcher wir
uns bewusst sind," einerlei ist $. 123. Diese ist eine’
dun-[32]kele Erkenntniss
(cognitio obscura), welche also weder ein Gedanke,
noch mit dem Bewusstsein
verknüpft ist $. 123. Jene ist vollkommener als
diese.
Wenn wir uns auf ein
Wort nicht besinnen können, und es scheint doch,
als ob es uns vor dem Munde

herumliefe; so haben wir alsdenn eine dunkele Vorstell
ung von demselben.
$. 125. Die dunkele Erkenntniss ist entweder
schlechterdings dunkel

(cognitio absolute
Jene

müsste

zu machen.

demnach

obscura),

so dunkel

sein,

oder

beziehungsweise‘

dass

es schlechterdings

Keine wahre Erkenntniss

nichts

für Schlechterdings

(eognitio

relative

unmöglich

wäre,

ist schlechterdings dunkel, und

dunkel

halten.

Alle

ı5

wahre

20

2

obscura).
sie

klar

man muss

dunkele Erkenntniss ist nur beziehungsweise dunkel,
das ist, die Kräfte dieses oder jenes
30
denkenden Wesens sind nicht zureichend,
dieselbe klar zu machen. Und als-

a

Nr. 2328—2330 (Band XV).

Zu „eognitio relative obseura®:
Die Begriffe der enthuiiaften: el gibbor, Würmelein.
Gegenüber von L $. 125 „Dunkelheit der Sachen“:
Die refpective Duntelheit herrfcht in der Betrahytung des Melprungs
der Menjchlichen Seele.
2 gibbor? gibdor? giboor? giboar??
wollen

10

20

25

30

35

und

dann

das 0 durch

einen Zusatz

Vermuthlich kat Kant erst gibo schreiben
nach

oben hin in ein (undeutliches)

b ver-

wandelt.
Herrn Lic, @. Reichel, Docenten am theologischen Seminar der Brüdergemeinde in Gnadenfeld, verdanke ich den Hinweis darauf, dass die Zusammenstellung
der Begriffe el gibbor [vgl, Jes. 9, 5] und Würmelein einem Liede Zinz zendorfs
entstammt, das dieser zu einer Londoner Festversammlung (16. Sept. 1746) „gedichte“
hatte.

15

317

Es

steht als

Nr.

2276

in

der

II.

Zugabe

des

„Christlichen

Gesang-Buchs

der Evangelischen Brüder-Gemeinen von 1735, zum drittenmal aufgelegt und durchaus’
revidirt‘‘ (1741). Diese Zugabe muss Ende 1746 oder Anfang 1747 veröffentlicht sein,
da nach Herrn Lie. Reichels Mfittheilung die III. Zugabe laut Vorrede am 11. Juli 1747
erschienen ist. Das Lied beginnt: „Ach Schöpfer meiner seel, Formirer meiner kärlein!
O du, in freuden-öl Verwandler meiner zährlein! mein’s menschthums Ehemann, meins
amtes Principal, Ur-Engel, Erz-Decan, der ganzen gnaden-wahl.“
Und der 4. Vers
bezeichnet Jesus, als Gott-Menschen, mit den beiden von Kant gebrauchten Ausdrücken:
„El-gibbor, würmelein! Mixtura inconfusa von leim und ungrunds-keim! sein gnadenstuhl frisst Usa, sein rauchfass Usiah, und Arons erste kraft.
Kommt itzt sein’m
leichlein nah, so werdt ihr JEsushaft.“
Würmelein ist (nach der gütigen Auskunft
des Herrn Lic. Reichel) in den Brüderliedern eine häufige Bezeichnung für Mensch
bzw. Sünder, El gibbor wird von Zinzendorf mehrfach in Liedern und Litaneien
verwendet, so z. B. in Nr. 1897 des erwähnten Gesangbuches.
Doch kann wohl
kaum ein Zweifel darüber sein, dass Kant an der obigen Stelle speciell den 4. Vers
'der Nr. 2276 im Auge hatte. — Übrigens zieht auch Meier in seiner Vernunftlehre
1752 $. 118 gegen die Sprech- und Schreibweise der Herrnhuter zu Felde: „So
wenig man eine Sache für eine geringschätzige Kleinigkeit halten muss, weil sie auf
eine elende Art angewendet wird; eben so wenig verdient sie dieses Urtheil, wenn sie
auf eine verachtungswürdige und lächerliche Weise vorgestelt und vorgetragen wird.
Die Gläubigen verliehren nichts von ihrer Würde, ob sie gleich von den Herrnkutern
Creutzluftvögelein und GOttes Hofnärrlein genant werden, denen in die Lüfte schwingerlich,
MMarienmagdalenerich und Jüngerbrustblathaftiglich zu Muthe ist. In allen Theilen der
Gelehrsamkeit giebt es Leute, die herrnlutisch die Wahrheit denken und vortragen.“
denn

ist entweder

der

Gegenstand

vornehmlich

oder der Mensch, dem die Erkenntniss dunkel ist.

an

dieser

Dunkelheit

schuld,

Jene ist die Dunkelheit der

Sachen (cognitio obiective obscura), und diese die Dunkelheit in dem Kopfe
desjenigen, dem die Erkenntniss so dunkel ist (cognitio subiective obscura).
Z. E. die Sachen die zu weit von uns entfernet sind, oder zu klein sind, sind

318:
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Gegenüber von L $. 125 „Dunkelheit in dem Kopfe“ etc. (31758,):

e. g. derjenige, der durd) die Brillen nicht Iefen fonte,

Ferner L 32 neben denselben Worten:
Wer eine tieffinnige Schrifft dunfel nennt.
L 32'. Zum vorletzten Satz von
L$.125: _
Der Begriff, wie der Korper in der Menfhlichen Seele die ideen
verurfadit, ift gan dunfel; aber der Begriff von der Art, wie
das trieb»

-$

werk des Menfchlichen Leibes gefcjehe, ift partialiter dunfel.
Zum letzten Satz von L $. 125:

u

Sum wenigften müßen wir aufhören, von einigen Merkmaale
n merk
maale zu haben. e.g. Die Farben. Sa, aud) in den
Bißenfcaften.

2331. yPn?a—E? (o—98) L 32. Neben den drei
letzten Sätzen
von L $. 125 und dem ersten von L $. 126:
on
Beyfpiel ift fein Merkmal und gehort nicht als
theil zum Begriffe,
fondern als Anfhauung zum Gebraude des Begrif
s,.
Berftandlichkeit ift Klarheit dur, Beyfpiele,
Die obiective Deutlichkeit verurfacht ofters fubiect
ive Dunfelbeit.

6 Korper! II 8 gefcheher
von fast

12

2), cm.

gefchleher

gefhiehtrre Il 1

Por ga

Diese Rfl., sowie die beiden Folgenden,
sind IX 625_20

10

15

ein Spatium

von Jäsche benutzt.

20

schuld, dass wir sie dunkel empfi
nden.
Wem aber die Vernunftlehre dunke
l
ist, der ist selbst daran schuld.
Endlich ist eine dunkele Erkenntnis
s entweder
ganz dunkel (cognitio totaliter
obscura), wenn wir uns ihrer gar
nicht bewusst
sind, oder nur eines Theils (cogn
itio partialiter obscura), wenn
wir uns ihrer
bewus

st und auch nicht bewusst sind
zu gleicher Zeit.

kenntniss ist uns allemal eines
Theils
völlig zu durchdenken verm
ögend sind.

Fortsetzung: 8.320,

dunkel,

weil

wir
.

Alle unsere klare Erkeine

einzige

Sache

25

„Nr. 2330-2333 (Band XV,

819

2332. v? (y—yY2) L32. Zu L$.125:
(* Die Deutlichfeit dem Grade nad), die auf
heit der Merkmale, d. i. der Lebhaftigfeit, beruht,
Logische Deutlicjfeit [ge) ift ofter3 nur zum
tifchen möglid,, und umgefehrt die Deutlichfeit dur)
nifje), die nicht genau pafjen, fondern (? nur) nad)
nommen werden müffen, der Iogiihen mäbti.

2333.

v—y.

L3%.

ber fubiectiven ar
ift äfthetif.)
Nachtheil der äftheBeyfpiele (# Gleideiner Analogie ge

Zu L$. 125:

(? Klarheit durd) Begriffe oder Anfhauung.)
10
Die fubiective Klarheit und fo gar Deutlichfeit (9 der Grfentnis®,
die man hat) fan mit der obiectiven: namlid) der Erkenntnis, die
man fucht, fehr oft (* nicht) verbunden feyn. e. g. [Der] was Pflicht
joy: da Fan man von Gejeßen der Slüffeeligfeit reden, die fehr verjtandlid) feyn, aber nicht im mindeften erflären, was man zu wifjen verlangt,
15 nämlid) die Pflicht.
Sid) aus diefer leßteren Dunkelheit Heranszumideln,
muß man zuerft fehen fönnen und anfangs nur durd) herumtappen das
no ungeübte Urtheil der Augen unterftügen. Wem diefer zweyte Sinn
fehlt, namlid) aus Principien die Erfentnis zu beurtheilen, alfo a priori

und in abstracto, nicht blos in concreto [im Gegebenen], jo weit die-Bey20

jpiele handgreiflid, führen.** Faplichfeit und Deutlichfeit find unterjhieden wie Leichtigkeit und Gründlichfeit, leicht maden und leicht vormahlen.
*(s [empirifche] äfthetifhe Deutlichkeit burg) Beyfpiele ift night,
togifdhe durd) Begriffe.)

*2(9 Berftandlic ift das, was ih durd) Beyfpiele in concreto

»-

(ohne Merkmale) erfenne.
2

Über dem g-Zusatz ein eingeklammertes m, über der Hauptreflexion

geklammertes
30

Deutlich: was id) durd) Klare Merkmale er-

n,

das

auch

über

Nr.

2333

wiederkehrt.

erst später (wohl von Jäsche) hinzugefügt.
- 8 s-Zusätze: p! wo? || ZI namlid) die || 20—25
aflichfeit

gemacht.
Zeichen.

(Z. 20)

und vor Berjtanblich

(Z. 25)

sind

Alle

ein ein-

Buchstaben

sind

Die Verweisungszeichen

vor

mit

der

drei

Tinte

der s-Zusätze

Am Schluss des zweiten s-Zusatzes (nach Begriffe in Z. 24) findet sich dasselbe
Das Zeichen vor Zaplicjfeit scheint in ein früheres
mit der Tinte der ur-

sprünglichen

Reflexion

gemachtes

Zeichen

(Fragezeichen?)

hineincorrigirt zu sein.
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Klare, deutliche u. bunfle Erfenniniß.

fenne. Verftandlic) Fan alfo viel jeyn, was dod) nicht deutlic)
ift, und
deutlich, was fhmweer zu verftehen ift, weil es bis auf entferne
te Merk
male hinausgeht, deren Verknüpfung mit der Anfhauung
nur durd,

eine lange Neihe möglid) ift.)

2334. v—w. L32'. Zu L$.125:
Sch fuche Deutlichfeit nit in die Erfentniffe, die
man bat, (zu Brin
dur) Hineinzubringen, fondern deutliche
Erfentnijje [in das] von dem,
mobvon man nod) feine Erfenntnijje, fondern
blog Vorftellungen Hatte, zu
bewirfen.

2335. w (y-y) L32%. Zu L$. 125:

10

Wir nehmen die Dunkelheit nur in einem
deutlichen Erkenntnis
wahr, wenn wir badurd) Unterfceidung
warnehmen, deren Gründe wir
uns nicht bewuft find.
-

2836.

Bl.

L33. Zu L $. 126 Nr. 1:

Sehler in der Unterweifung.

11 Erfennis }| 12 wenn?
15 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre

15

1752

.
müssen

$, 190: „Die Lehrer
die Erkentniss, welche mir klar
ist, die ist auch deswegen andern
klar; denn sie kan andern dunkel
seyn“) beobachten, denn sonst kan ihr Vortrag
leicht zu dunkel werden.
Einem Lehrer kan eine
Sache ungemein bekant seyn, wenn
er sie schon unzählige mal in seinem
Leben vorgetragen hat. Daher kan es
leicht geschehen, dass er sie für
was abgedroschenes
hält, und er nimt sich also nicht
die Mühe, dieselbe zu erklären,
sondern er setzt die
klare Erkentniss derselben bey
seinen Schülern voraus, und folgl
ich wırd sein Vortrag
dunkel und unverständlich.
:
sonderlich

diese Regel [„Jfan

muss

nicht schliessen:

Fortsetzung von S. 318,
$. 126. Ein Mensch kann
erkennen, was der andere
nicht erkennt, und
es kann demnach der eine
Merkmale erkennen, die
dem andern unbekannt sind
- 115. "Folglich kann [33]
der eine klar erkennen,
was der andere nur dunk
el

20

25

Nr. 2333-2337 (BandXV),

>

331

Zu L$. 126 Nr. 2:
Sprud) des Soeratis.

Zu L’$.126 Nr. 8:
Sc fan vergeßen.

Zu L$.126 Nr. 4:
Die Fähigkeit und die Grundbegriffe häufen fid).

'

2337. Bl. L33. Zu L $. 127:
10

20

Es giebt Grade der Duntelheit. Eine Nadıt ift dunkeler als
die
andere, e. g. derjenige, deken Begriff von der Vanillen diefer
ift, daß
e3 eine Frucht fen, ift nicht fo dunkel als desjenigen, deßen Begriff
es
nur al3 ein Gejcopf erfennt.
\
Ferner L83:
nn
Venn man ein Bud) ließt, fo ift es zum erften Maale dunfler
als
zum aweyten.

2% Kant hat auch hier wohl das Soerates-Wort von Nr. 1966:
qvae supra
nos, nihil ad nos im Auge.
Freilich ist nicht ganz ausgeschlossen, dass auch Z.2
sich, ebenso wie 32015, auf L $. 126 Nr. 1 (und nicht
Nr. 2) bezieht. | 6 Grund»
begriffe? Gründl. Grofjer?
“
'
8 Vgl. G. Fr. MMeiers Vernunftlehre 1752 S. 192: „Eine Nacht
ist immer
dunkeler als die undere, und so verhält sichs auch mit der Dunkelheit
der Erkentniss.“ |
9I—11 Banilfen? ber Banilfen ist in andere Buchstaben (den Gorallen?
) Aineineorrigirt. || eine? ein? || Frucht? || PL G. Er. Meiers Vernunftlehre
1752 8. 193:

„Gesetzt:
25

30

dass

jemand nicht wisse, was Acatia Americana

sey, und ich sage ihm,

dass

es ein Ostindianisches Gewächse sey, so wird durch dieses Merkmal
die Dunkelheit
alsobald vermindert, ob er gleich noch keinen klaren Begrif von diesem
Gewächse hat.“ 1
13f. Dasselbe Beispiel auch in G. Fr. MMeiers Vernunftiehre 1752
S. 193,

erkennet $. 124. Man muss demnach nicht schliessen: 1)
was mir klar ist, das
ist auch andern klar; 2) was mir dunkel ist, das ist
auch andern dunkel;
3) was mir jetzo klar ist, das wird mir auch künftig klar
sein; 4) was mir jetzo
dunkel ist, das wird mir auch künftig dunkel bleiben.
°
8.127. Je mehr Merkmale uns unbekannt sind, die zuın Bewussts
ein erfodert

werden, und je grössere Merkmale uns unbekannt sind, und je mehr
Kraft dazu
Kants

Schriften.

Hanbfäriftliher Naclaf.

ILL

21
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2338.

f!. L33.

Klare, deutliche u. bunfle Erfenntniß.

Zu L$.128:.

en

Die dunfele Erfenntniß ift eine Erfentniß,
bleibt, weldhes in einem dunfeln Gemade

fo wie ein Bild ein Bild

aufgehängt worden.

-

Ohne dunfele Erfenntniß würde aud) feine Elare feyn.
Ferner L 88:

' E

-

5

Bir find oft übel aufgeräumt, ohne zu wißen: warum?
Der Begriff des fauren, füßen ift dunfel,

af. Vyl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 195: „Wer ganz unwissend
in
Absicht auf eine Sache ist, der hat gar keine Vorstellung von derselben, wer
aber eine

dunkele

Erkentniss

von

dieser

Sache

hat,

der stelt sich

doch

dieselbe

vor.

Henn in

ı0

einem Zimmer gar kein Bild aufgehänget ist, so ist doch weniger in demselben,
als
wenn ein Bild in demselben hänget, ob es gleich wegen Mangel
des Lichts nicht gesehen werden kan.“
£ fleine Hare || Pgl. Meiers Vernunftlehre S. 195: „Die dunkele
Erkentniss
[macht] den Stof aus, aus welchem die Seele das ganze Gebäude
ihrer klaren Er- ı5
kentniss aufführt. Als GOtt: die IVelt schuf, so schuf er erst
etwas, welches Finster und
leer, oder ein Chaos war, und daraus bildete er dieses prächtige
Weltgebäude.
Die
dunkele Erkentniss ist das Chaos in der Seele, der rohe
Älumpen Materie, den die
schüpferische Kraft der Seele bearbeitet, und aus welchem
sie nach und nach alle, _
klare Erkentniss zusammensetzt.
Ohne dunkele Erkentniss könten wir gar keine klare
»
Erkentniss haben, denn hier kan der Sat: als wahr
angenommen werden: aus Nichts
wird
Nichts.“

.

.

.

6—7 Pgl. Meiers VernunftlehreS. 194 JS: „Wir
sind uns Jreylich der dunkeln
Erkentniss nicht bewusst, allein es gibt unendlich viele
Dinge, die möglich und würklich
sind,
ob wir uns gleich

derselben

nicht bewusst sind,

Wir

sind uns der unmerklich

en
25
Ausdünstung nicht bewusst, wollen wir deswegen
diese Ausdünstung leugnen? Ja wir
geben zu, dass wir die dunkele Erkentniss selbst
nicht erfahren können, allein wir
können ihre Würkungen erfahren, welche uns
aufs vollkommenste versichern, dass sie
selbst, als die Ursach derselben, würklich in
der Seele vorhanden seyn müsse.
Wir
sind oft sehr niedergeschlagen oder aufgeräumt
, und wir sind uns der Gründe dieses
30
erfodert wird, eine Erkenntniss klar zu
machen, desto grösser ist ihre Dunkelheit. Ehe also eine Erkenntniss klar werden
kann, muss man ofte viele Zeit
und Mühe anwenden, ihre Dunkelheit
zu vermindern.
$. 128.
Weil wir viele klare Erkenntn iss
haben, deren Merkmale. wir
zwar erkennen $. 115, aber nicht
klar; so sind würklich in unserer Seele dunkele
ss
Vorstellungen vorhanden, welche
die Materialien ausmachen, aus denen
die
. Seele nach und nach ihre klare
Erkenntniss zusammensetzt.

Nr. 2333—2341
2339.

fl.

(Band XV),

823

L33'. Zu L $.129 Nr.

.
Eine notywendige Dunkelheit der Berbindung der Seelen mit dem
Gehirn.
Der Menfd) hat einen Mangel der Kräften aus unterlaßener Cultur.
Ferner L 33 aus B!—e?, neben „wenn — Dieser“ (Z. 26):
Dunfele erfentnig vom Wefen.
Bon der Natur des Geiftes.

2340. Bl.

L33. Zu L$.129 Nr. 2:

Mer eine Predigt ohne Aufmerkjamteit anhört.
Ferner L 33 aus B!—e?, neben „aus — gewisse“ (Z. 29f.):
Eine dunfele Erfenntniß vom Urfprung der träume.
Wenn wir hören, daß die Körper eine Anziehungfraft haben. .

10

2341.

8.

L33'. Zu L$.129

Nr. 3:

.

\

‚Aus dem Mangel der Begriffe.
15

20

niedergeschlagenen und aufgeräumten Wesens nicht bewusst, und gleichwol kan beydes
nirgends anderswoher entstehen, als aus Vorstellungen des Guten oder Bösen, und diese
Vorstellungen“ müssen nothwendig dunkel seyn, weil wir sonst wissen würden, warum
Wir haben viel klare Erkentniss,
wir aufgeräumt oder niedergeschlagen sind... ..
deren Merkmale wir uns nicht bewusst sind, und die habe ich $.28 die undeutliche
Erkentniss genant, z. E. die Erkentniss der Farben, des Sauren, Süssen u. s.w. Weil
nun diese Erkentniss klar ist, so stellen wir uns ihre Merkmale vor, $. 155.
Da wir
uns aber derselben nicht bewusst sind, so haben wir bloss eine dunkele Erkentniss von
:
denselben, $. 155.“
6 vom? von?

$. 129.

25

Die Dunkelheit

der Erkenntniss

entsteht

aus

einer

dreifachen

Quelle: 1) wenn ein Mensch nicht Kräfte genung besitzt, um dieselbe klar zu
machen.
Dieser Mangel der Kräfte ist entweder nothwendig oder nicht, und in
dem letzten Falle hätte der Mensch die Kräfte entweder erlangen sollen oder
‚nicht;
30

2) aus

dem

Mangel

der

Aufmerksamkeit,

nothwendigen Mangel der Kräfte entsteht,
kenntniss nicht Achtung geben dürfen,

\

welcher

entweder

aus

einem

oder weil wir auf eine gewisse Er-

oder weil wir auf dieselbe nicht Achtung

21*

324
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Klare, beutliche u. dunkle Erfenntniß.

Keine Unwißenheit ift eigentlid) Iobenswerth, al3 nur in jo fern fie
böfe Wirkungen thun Fan. e.g. Daß man nid)t alle Later. der Stayfer
de3 Svetons weiß.

- 3

mache mir eine Ehre, e8 nicht zu wißen.

2342. 8. L3#'. Zu L$. 130
Me Erfentniß ift entweder wahr
Die dunfele wahre Erfenntniß ift
Begriffen, e. g. des Chriften in der
falfd}. [ente]) Sympathie.

2343.

y—82 (02) L34.

Nr. 1:
oder falf.
da8 materiale zu Mahren Wahren
religion. Der Sinn. Dagegen

5

Zu L$. 131 „Auswickelung“ (Z. 32): 1

Die Klarmahung einer Erfentnis.
Haren Erfentnis ift nicht evolutio,
Klurbeit.
nn

allein die hervorbringung einer
Iynthetifcyer Urfprung ber
..
oo.

I fie sc. die Kenntniss der betreffenden ‚Sache
'
6 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 199: „Alle Erkentni
ss [ist] entweder
wahr oder falsch, wie wir in dem vorhergehenden
Capitel erwiesen haben.
Folglich
muss auch die dunkele Erkentniss wahr oder Jalsch
seyn.“

geben, ob wir gleich sollten; 3) aus der Unwisse
nheit solcher Sachen, ohne
denen eine gewisse Erkenntniss nicht klar
werden kann, es mag nun diese
Unwissenheit nothwendig oder zufällig, lobensw
ürdig oder tadeluswürdig sein
$. 43.50.51.
Alle Dunkelheit der Erkenntniss ist demnach
entweder nothwendig
oder zufällig, lobenswürdig oder tadelnswürdig.
Folglich muss man bei [34] der
Verbesserung der Erkenntniss nur die
zufällige und tadelnswürdige Dunkelheit
zu vermeiden suchen; und die Dunkelheit,
die bei dem einen nothwendig und
lobenswürdig ist, die kann bei dem
andern zufällig und tadelnswürdig
sein.
$. 130, Die dunkele Erkenntnis 1)
kann wahr sein, sie kann aber auch
falsch sein $. 92. 93. Es ist demna
ch nicht eine jede dunkele Erken
ntniss
falsch; 2) ist keine gelehrte Erkenntnis
s, in so fern sie dunkel ist. Sie
ist in
der gelehrten Erkenntniss der Mensc
hen ein unvermeidliches Übel.
.
$. 131. Diejenige Handlung, wodur
ch
die Dunkelheit der Erkenntniss
vermindert, und die Klarheit der
Erkenntniss hervorgebracht und
vermehrt wird,
heisst die Auswickelung
oder Eutwickelung der ‘ Erken
ntniss
(evolutio,

16

.
20

35

3

Nr. 2341—2344

(Band XVD.
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. Ferner L 32! (aus &—x3? 022):
Warum fie auswifelung heißt.

2344. Bl. LM.
Gegenüber von L $. 131. „involutio — vorläufig“ (Z. 27 f.):
2. Db man fie Mar madjen folle und dürfe?
Zu LS. 131a Nr. 3:
3. Die Iehre der Dionaben Iebt eine vorausfeßung der melapbyfid
voraus.

Zu L$. 131b:

Regeln der Aufmerkfamfeit.

10

1. Auf die fache allein das augenmerk zu richten.
2. Lange — — —. Geipeniter in der Nadıt. .

15

2 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 201: „Wenn die
sie hinter einem undurchdringlichen Nebel versteckt, und
eingewickelt oder eingehüllet. Und sie wird eingewickelt,
5 2 vielleicht aus 1]| 12 Die drei Striche sollen

‘Worte Auf bie fache da3 augenmerf

20

25

Abftrahiren.
on

Erkentniss dunkel ist, so ist
sie ist in eine finstere Decke
wenn sie dunkeler wird.“
natürlich besagen, dass die

zu richten aus Z. 11 auch für Z. 12 gültig

sind. || Zu Gefpenfter etc. vgl. Meiers Vernunftlehre S. 203: „Alan pflegt denen
Leuten, welche ümmer Gespenster sehen, den Rath zu geben, dass sie, so balde ihnen
im Dunkeln etwas in die Augen falt, starre auf dasselbe hinsehen und auf dasselbe
zugehen sollen.
Man setze also, dass mir in der Abenddemmerung etwas in die
Augen fält, sehe ich dasselbe starr mit unverwandten Augen an, so entdecke ich
endlich was es sey; und dieses starre Ansehen heisst nichts anders, als die Aufmerksamkeit auf einen sichtbaren Gegenstand unserer Erkentniss in einem hohen
Grade richten.“
explanatio
wickelung
wird

cogoitionis), gleichwie
derselben (cognitionis

a) vorläufig

Dunkelheit der
,w unverschuldet
- Entwickelung
dem Horizonte
. Falle ist diese
wickelung

dreierlei

erfodert:

die entgegengesetzte Handlung die Eininvolutio) genennet wird. Zu der erstern
1) man

untersuche

aufs

möglichste,

ob

die

Erkenntniss, die man entwickeln will, nothwendig oder zufällig,
oder verschuldet sei. In dem letzten Falle dürfen wir nur die
wagen. 2) Man untersuche, ob die Entwickelung derselben zu
unserer klaren Erkenntniss gehöre oder nicht. In dem ersten
Arbeit uns nur erlaubt.
3) Man untersuche, ob nicht diese Ent-

eine

anderweitige

nicht geschehen kann.

Und

klare

befindet

Erkenntniss

voraussetze,

sich diese Sache

in

ohne

der That

welche

sie

also,

so
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Klare, deutliche u. bunfle Erfenntnis.

3. Mit jo viel Sinen oder Erfenntnißfräften als moglid) ift. oe. g. in
der Botanid jehen, fhmelen, riechen. Waßer.
4. Vergleihung mit andern. e.g. Grüne Farbe. ift von mittlerer
ltärfe. man fan fie aus gelb und blau maden.
Alte runifhe Schriften zu erkennen.

Ferner !—e?:
Id) hore einen thon, id) habe dunfele Erfenntniß von feiner Natur.
1. Aufmerkfamfeit auf die Sade in alferleyg Umftänden in der
Olode,
0
2. 3c) nehme den thon einer Seite, eines Slajes, einer Pfeife.
3. cd) abftrahire von der Materie.
Erfütterung der Luft.

I—4 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 203/4: „Man muss die
Sache, die man klar
erkennen will, mit andern Dingen, vergleichen.
Durch die Gegeneinanderhaltung verschiedener Dinge entdeckt man ihre Verschiedenheiten,
und Folglich ihre Merkmale eher
und leichter, und es wird demnach auch ihre Erkentni
ss leichter und geschwinder klar.
Mit ie mehrern Dingen man eine Sache vergleich
t, und ie verschiedener dieselben
sind, desto leichter und geschwinder wird die Erkentni
ss derselben Sache klar. Auch
diese Regel beobachtet mun in dem gemeinen Leben.
Wir wollen nur ein Beyspiel
anführen. Wenn iemand die Apothekerkunst
lernet, so muss er sich bemühen, einen
recht klaren
Begrif

von

einem

iedweden

Äraute,

von

einer

ieden

Wurzel u, s. w.

die

in eine Apotheke gehören, zu erlangen.
Er kostet sie demnach, er beriecht sie, und
er besicht sie. Durch die Gegeneinanderhaltung
des verschiedenen Geruchs, Geschmacks
und Ansehens der Kräuter, Wurzeln u. s. w.
bekomt man endlich eine klare Erkentniss
von diesen Dingen.“ || 2 riechen? richen? NSilt,
wie es scheint, aus Wann. | 7 thon?
Das Wort ist in andere Buchstaben hineincor
rigirt. || 10 nehme? || Pfeife? Pieifen?
muss man diese Arbeit nicht eher unter
nehmen, bis wir nicht diese anderweiti
ge
klare Erkenntniss erlangt haben
&. 129,
b) Zur Auswickelung selbst wird
‚dreierlei erfodert: I) man richte
seine Aufmerksamkeit auf die Sache,
die man
klar erkennen will; 2) man vergle
iche sie mit andern von ihr versc
hiedenen
Sachen, damit man ihre Merkmale
erkenne $. 115; 8) man abstra
hire von
allen übrigen Dingen, oder man
verdunkele dieselben, indem [35]
man auf
den Gegenstand Achtung giebt.
Je öfter, stärker und länger man
auf eine
Sache Achtung giebt, mit je mehre
rn Dingen man sie vergleicht,
je stärker man
von andern Dingen abstrahirt,
desto besser und ‘eher entwickelt
sich die Erkenntniss derselben, und sollt
e man auch gleich im .Anf
ange einigemal diese
Arbeit vergeblich verrichten:

en

2

10

20

Nr. 2314— 23416 (Band XVI).
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L $. 132—134.
IX 61-64.
[Grade der Klarheit. Deutlichkeit.]

10

2345. Pl. L35. Zu L$.132 „in allen Umständen“ (Z. 21):
Die in feinem andern al3 diefem Dinge anzutreffen jeyn,
und ohne welches das Ding night Iegn faıı,
essentialia reciproca.
Zu L$.132 „ausführlich Klar“ (z. 33):
vollftändig Zar,
Ferner auy—g:
Zureichend zur Bergleihhung oder Ableitung. .
Ferner L 35' aus v—ıp:
Der autor unterfcheidet hier complet flar von compflet deutlich.

2346.
15

P}. L35'. ZuL $. 132:

Sederman hat eine Hare Erfentniß von einem Sterne; wenne er aber

des Nadıt3 ein Licht, weldjes in einent entferneten Dorfe brennt, oder
‚eine SternfÄhnuppe davor anfieht, fo ift fie unausführlidy Har.
5 feinem? Teinen? || 9 Unter vollftändig stein noch, fast ganz verwischt, die
spater (»’—u?)
0

Worte: Das Gange.

8. 132. Durch eine klare Erkenntniss sind wir entweder vermögend, den
Gegenstand beständig und in allen Umständen, von allen möglichen übrigen
Dingen,

25

geschriebenen

zu unterscheiden

oder nicht.

In dem ersten Falle ist unsere Erkennt-

niss ausführlich klar (cognitio complete clara), z. E. die Vorstellung der rothen
Farbe; in dem andern aber unausführlich klar (cognitio incomplete clara),
'z. E. wenn wir zwar schmecken, dass ein Wein Rheinwein sei, wir können aber
‘nicht schmecken, von was für einer Sorte er sei. Jene ist vollkommener als
diese, weil diese mehr Dunkelheit enthält als jene $. 124, und wir erlangen sie
durch die Erkenntniss der nothwendigen, unveränderlichen und zureichenden
Merkmale $ 119. 120. 121,

328
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Grade der Klarheit.

Deutliczkeit.

Diefes ift die-[extenfive] obiective große der Klarheit.
Bu der vollftändigen Klarheit der Erfenntniß gehöret [eine
Erfentniß]
eine Vorftellung folder Merfnaale, weldje essentialia
reciproca feyn und
alfo dem Dinge fo wohl nothwendig und unveränderlid)
zufomen, als
aud demfelben mit feinem andern gemein find.
©. g. Den triangel
unterfdeide id) von allen andern Viguren durd)
die 3 Wintel; aber den
Menfhen fan id) nit durch das Denken
von andern Wejen unterI&eiden, den Gott und alle übrige Geifter denfen
aud).

2347. #1. L35. Zu L$.138:
Die Erfentniß der Karben ift ausführlid)
Kar, aber nicht gänglic
_ Har, denn in den Farben unterfcheide
ic) nichts von einander, diefes Gehöret zur Deutlichfeit.
j
Die intenfive größe der Klarheit gehöret
zur Deutlichkeit.
Wenn

id

einen Menjhen

10

von allen: Andern

unterfcheide zu allen
Beiten und allen Umftänden, fo habe id)
die größte (7 objective) Klarheit,
die id) haben fan. Wenn id) aber
an ihm felber die UnterfeidungsMerkmale unterjcheide, fo Habe id) ein
deutlich Erfentniß.
TTTTITTTTT—

.

3 eine aus die, kaum umgekehrt. I
5 feinem?

feinen
13 Etwa 15 Kleine wagerechte
(nicht zusammenhängende!) Stric
he kreuzen die
Buchstaben dieser Z, oder stehn
unmittelbar über resp. unter ihnen
. Es ist nicht sicher
auszumachen, ob die Buchstaben
früher sind als die Striche (und
die Z. etwa als durchstrichen anzusehen ist) oder die
Striche früher als die Buchstab
en (sollten, bevor gehöret
zur Deutlichfeit in Z. 13 gesc
hrieben war, die letzten 7 Stric
he andeuten, dass die entsprechenden Worte in Z. 11/2
auch Jür 2.13 gültig seien?
aber die 8 ersten Strichettl)
$. 133. Wenn wir eine
klare Erkenntniss haben,
so sind wir uns entweder alles dessen bewusst,
was in dem Gegenstande
angetroffen wird, oder
nicht. Ist das erste, so
ist die Erkenntniss ganz
klar (cognitio totaliter clar
Ist das letzte, so ist sie
a).
nur eines Theils klar (cog
nitio partialiter clara).
Keine

ausführlich klar sein, ob
sie gleich nicht ganz klar
ist $. 132, Unterdessen
eine Erkenntniss um so
ist
viel vollkommener, je meh
r sich ihre Klarheit der
gänzlichen Klarheit
nähert $ 124,

“20

25

Nr. 2346-2351 Band XD.
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2348. #. L35. Zu L$. 133 „ganz klar“ (328):
nicht wenn id) fie von allen Dingen unterjcheide.

2349. $}. L 35. Zu L$.134 „übereinstimmendern“ (Z. 22):
e. g. die Weisheit von der Sclauigfeit, Andacht und Trömmigteit.
Zu „leichter“ (Z. 23):
_
on
.
Die Leichtigkeit fan durd) die oftere Bergleihung erhalten werben.

e.g. im Schmefen.

°

.:

nn

Rue

2350. y?n—x? L35'. Zu L$. 132:
Die completudo externa läßt fid) ohne interna nidjt erlangen.

10

Die

leßtere Täßt fid) nur von reinen Bernunftbegriffen und willführlichen, aber

nit von empirischen erlangen; daher die Ichte unerllärlid) feyn..

2351. y—a? o—x? L35’. Zu L$. 132:
Die completudo.[profunditas] und praecisio madjen die soliditatem,

Oründligfeit, aus.

15

2 wenn nicht ganz sicher. Ist nach fie vielleicht nur zu ergänzen? Don
allen Dingen unterfcheiden stünde dann im Gegensatz zu: bie Unterjchiede in bem
Ding felbjt wahrnehmen.
+ Andadt und Frömmigfeit sind wohl erst später (BI—g2) hinzugefügt.
&

Rf.

2350

ist von Jäsche

IX

631-5

in der Blomberg’schen Logik I 855—863
$.

134.

Je mehrere Merkmale

wir

benutzt.

Die

Gedanken

sehr breit ausgeführt.
erkennen,

folglich

der

Rfl.

sind

mehrern

und

\
von

je

übereinstimmendern Dingen wir eine Sache unterscheiden können; je grössere
Merkmale, und je besser wir alle Merkmale erkennen; je leichter wiruns einer
Erkenntniss und ihres Gegenstandes bewusst sein können: desto klärer ist
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Neflegionen zur Logik. — L$.132—134.

2352.
heit“

(327

n—8.

Grade ber Klarheit.

Deutlichkeit.

L'85. Neben :L $. 132 „unausführlich — Dunkel-

24—_2,) .

es ijt diefe nicht immer nothig, ja aud) felten möglid), weil id) eine
jadhe nicyt mit allen andern vergleichen will oder Fan.

2358. n—0. L35. Zu L$.132:
Aefthetifh complet ift gar feine Erfenntnis,
muß nid adaeqvatio Heifjen.

Die Bolftändigfeit

28354. n—0. 135. Zu L$. 133:
- Die totalitaet der (# Ganzen) Haren Merkmale entweder als aggre
gats oder als Weihe. Ausführlicjfeit oder gründliche Deutlichfeit.

2355. x—22 (m?) (ed) L35'. Zu L$.133:
©...
Dan fan-fid) zweyerley Bemühungen geben: 1. das (° etwas)
far

zu erfennen (° durd)

das),

was

man

nicht (# vorher) weis,

oder 2, das

flar zu erfennen (* durch das), was man don weiß. Die erfte
fan viel:
leiht gang Ear werden, die andere nid)t. Kaufmanz: der
nicht gewinnen,
fondern wiffen will, wie er fteht. Die erfte Handlung
ift fynthetifch, die
andre analytiih.
'
‘6 Teine? Tein?
11 s-Zusätze: 93—u8

(23%) 113

2 Jer.

unsere Erkenntniss $. 124, und also
[36] auch desto vollkommener.
also, bei’ der Verbesserung einer
Erkenntniss, den möglicksten

‘Klarheit

=

zu

erreichen

15

suchen.

‚Fortsetzung: S. 838.

Man
Grad

muss
ihrer

20

Sr. 2352-2358 (Band XVD.
2356.

»—5? (e—-29) (m) L 35.

..

Zwischen L

331

$.132 und 133:

Die intenfie Öroße ber Deutliäfeit: Kiefe.

2357.
“ Grade

x—$? (092) Hd) L35:
der Deutlicyfeit

durch

"

.--

coordinirte oder fuborbinirte

Merk:

s male*. Die hinreichende Deutlichfeit in der coordination ift completudo(? und mit der precifion zufamen adaegvatio); bie in der Iuborbination:

Bolftändigfeit.**
Bon der coordinirten Deutlichkeit giebt e3 Grade, fo wie von der
fubordinirten..
10
*(9 Das Ganhe ift allen feinen compartibus zufanmengenommen
gleich, mithin auc, die [ganze] Deutlijkeit der Gangen Borftellung
completudo (innerlid) oder äußerlid)). Dagegen ift die Deutlichkeit
aller partium subordinatarum tiefjinigfeit.)
== (9 Die Deutlichkeit durd) coordination gefchieht per 'synthesin.
ıs ° durch fubordination per’ analysin. Zene in der mathematic und der
natur, biefe iin der phitofophie der reinen 1 Vernunft.)

2358. or 022 (v2) (#2) L 35".
„Eine deutlihe Erfentnis maden”: fynthetifche [Merfntale] Deut
lichkeit.
20
Dbder „Erfentnis deutlich wagen": anahpiifäe.

41—3
Logik

zu

Mit den Nrn. 2356 und 2357 haben die Ausführungen der Phil inpi Vschen
L

$. 132—149

Ähnlichkeit. || & Das
25

(Grünheyd

Perweisungszeichen

S. 122—126,

Breslauer

steht links unterhalb

Logik- S.

72—74)

von

Merkmale,

von Deutlichfeit (Z. 5), rechts von zufamen (2.6). |] 18: subord:

“

18, 20 Die Gänsefüsschen rühren vom

Hg. her.

:

ni

links
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— L $.182—134.

Grabe ber Klarheit. Deutlichkeit.

2359. v—y. L35. In$.132:

on

Die totale Deutlichfeit dur eoordinirte Merkmale in Anfehung bes

Begrifs, nicht die Sache ausführlich zu erfennen.

2360.

v—ı.

L 35. In$.132:

0

“Eine Erfentnis als Unterfheidungsgrund
abjolut zureihend.
_

2361.

[Lund]

ift relativ oder

s

v—w. L35.

"Die fonthetifche fowohl als analytifche Deutlichfeit Finnen complet
1. Ausführl

feyn.

iche, 2. grindliche Deutlicfeit.

2562.

w?

($—12)

L

3.

;, „Cognitio est vel extensive vel profunde distincta.

nod) von der erften Sehandelt,
2368.

"

10

Hier wird nur

-

w. L35'.

- Deutlidfeit durd) analytifche Merfmale,

griffe] von dem, was im Begriff liegt.

alfo a priori [dur Be

Dentlickeit durch fynthetifche durch, das, was

hinzu kommt, alfo in der Anfhanung

als Merkmal

15

über den Begrif

gegeben Aft (der

reinen oder empirifchen).
.
u
u
Nicht alle Deutlichkeit beruht auf Bergliederung
eines gegebenen
Begrifs.
Die [dur] der Mathematiihen und [rhyfiihen)
Erfahrungserfentnis auf der Erweiterung
und aljo Synthejis
der Merimale.
\

2

——_._
9 Ausführlich

13 Rfl. 2363 ist IX 63/@ von Jäsche benutzt.

Anfang

von

2,19

zwei eich correspondirende

\

Am Anfang der Rfl. und am

Verweisungszeichen.

235

Nr. 2359-2365 (Band XVD.

==
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" L'$:138.
IX 62.
[Lebhaftigkeit der Erkenntniss.]

2364. fl. L36'. Zu L$.135 Anfang:
5

Benn man das Ding auf viel feiten von andern Unterfcheidet.
Eine Lebhaftigkeit der Erfentniß

ift vornemlid),

wenn

man fie dem

Gindrud der Sinne ähnlich macht und alle verfchiedene Merfmale der=
felben durd; finnliche Vorftellungen ausdrüft.
Zu „der Stärke nach klärer“ (Z. 27):
10
©o ift die Vorftellung der rothen farbe intenfive elarer als bie von
feladon.
Ein Bild, in dem die Farben fehr Ki find.
Ferner L 36:

s

Bon der Seele ift intensive Hörer.
om Körper extensive,

2365. yPn?a—1? (v—E?) L 86;
Die fubiectiv größere Klarheit (* durd) Empfindung: beim die ift
nicht obiectiv) ift die Lebhaftigfeit, die objectiv größere die [Deut] ver10 alS ber von || 24f. Vor Bon
30

Erkenntniss.
17 s-Zusatz: v—ı. || 18 [Deut]?

resp. Bom

ist natürlich zu ergänzen:

Die

Fortsetzung von S. 330.
8. 135. Eine Erkenntniss, welche durch die Menge der Merkmale klärer
ist, wird eine leblıafte Erkenntniss (cognitio extensive clarior, vivida) genannt;
25 z. E. der melodiereiche Gesang der Nachtigall läuft tönend durch die Thäler.
Welche aber durch die Grösse der Merkmale und ihre klärere Vorstellung klärer
ist, die ist der Stärke nach klärer (cognitio intensive clarior),
Mit dem
letztern Grade der Klarheit beschäftiget sich nur die Vernunftlehre 8. 1. 17.21.

Fortsetzung: 8.338.

334

Neflerionen

zur. Logik. —L£&

135.

Lebhaftigfeit

der Erfenniniß.

ftändlicfeit, (3 einleuchtend. bündig. logifch: Deutlichfeit der Bergliede:
rung.)
Zu L $.135 Satz 1:
.
Klarheit durd) äußerlic) zureihende Merkmalen,
Zu L$.135 Satz 2:
Klarheit durd) innere,

5

2366. yPm?a—a? mE) L36:
. Aefthetifche Klarheit
(2 beruhet auf der Größe der
Veranderung im fubiect)

236T.

(3334):

yInta—i?

Daher ift Lebhaftigfeit
aus der ertenfiven Größe,
Ferner aus v—ıp:

WE?)

Logifhhe Klarheit.
( Beitimmung des obiects,)
1

L 36.

.

Zu „lebhafte Erkenntniss“

aus der Sinnlichkeit, .auS

dem

interesse,
1

eoordinirte Merfunale,

Ferner aus v—ıp:
vivacitas (* Helligfeit) et perspicuitas,

2368. L7 427 12 07 07? L36".
2

>
©

ertenfive Klarheit durch äufjere Merkniale, intenfive durd)
innere.
ienes:. dur, eoordinirte, diefes; durch fubordinirte, Tenes:
-ausgebreitete,
diefes; tiefe Klarheit. Mangel der erften: Trofenheit,
der leßten: Seichtig1 s-Zusatz: v—p. || Togifch? logifcher? || £
Dierfmalen

? Merfnialer Ile Statt
Klarheit zwei wagerechte Striche als Zeiche
n, dass das betreffende Wort der Z.4 auch
für 2.6 Gültigkeit hat. Zwischen
Z.4 und Z. 6 ist später Nr. 2375
hinzugesetzt.
18 s-Zusatz: w! (gH
.

25

Nr. 2365-2372 (Band XYD.

ed
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feit. Jener Vorzug: aefthetiic), diefer: Togifch. Es ift unmöglidh, die Erfentuiß auf einer feite vollfonmen zu madyen, ohne auf der andern ein=

aubüjjen.

5

10

2369. »—12 98 (m?) 08? L 36".
ee
“
Die ausgebreitete (Berftandes —) Deutlicjfeit hindert die tiefe
(2 Bernunftdeutlichfeit) und diefe iene. Die tiefe bringt trofenheit und
die Lebhaftigfeit feichtigkeit. tief und hoc) ift einerley.. Seidht,‘ tief,
grändlid) find insgefamt analogien von täudern.
Br

2370. 2-8? (7) 19) L 36.
Lebhaftigfeit betrift Anfhauung, Stärke, Empfindung.

2871.

15

#—5? (0?) 7)

(YR)

2372. no? ($) LE.
20

LS.

Die in logiiher Beziehung vollfonmene Klarheit ift die, weldhe bie
Erfennini3 zur Deutlicfeit durd) Begriff gefcift madıt; die in aejthetifher: durd) Anfhauungen. Mithin beruht die erfte auf der Borftellung
in abstracto, die jwente auf der in concreto,.
Klare Begriffe fönen zur Unterfheidung fehr brauchbar fegn.

a

Die Lebhaftigkeit ift die großere
Stärke die großere abjolute Klarheit.
felben mit andern. per notas proprias: zur
munes; zur identitaet.
Die Lebhaftigfeit der blos flaren, 2. der
19 Sene? || 20

andern? anderm?‘

relative Slarheit, bie
Sene in DVergleihung derUnterfheidung, per com-

deutlichen Erfentnis.

Die
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Rebhaftigfeit der Erfenntniß.

leßtere per notas immediatas plures. Die innere Deutlicjfeit ift entweder
ausgebreitet: md diefe ift aud lebhaft, oder tief; und diefe ift troden.
Man muß von jener anfangen. Wenn id) etwas unmittelbar erfenne in
Benipielen (conereto), fo erfenne idy e3 lebhaft; je mittelbarer: deito
matter und trofener. Die ertenfive Deutlichfeit hat nicht fo ihre Örengen
als die intenfive. —

5

"2378. 0—v. (wR) L 36.
Die Lebhaftigfeit verhindert und befördert oft die Deutlichkeit.

2374. v. L 36.
Lebhaftigfeit zur unterfheidung,
d. i. innerer Erfentnis.

Deutlichkeit

zur Durdfchauung,

10

2375. v. L 36.
Sinnlidhe und Verftandesdeutlichfeit
Slarheit); jene durd, (# in
der) Anfhauung, diefe durd) Begriffe,
BVernunftdeutlichfeit durd) [ven] Erfentniffe a priori.
15

2376. v—y. L 36. Zu „der Stärke nach klärer“ (83337):
Äußere Klarheit. Die Deutlickeit ift innere Klarheit,
Ferner:

\

auf Empfindung, Krafthaben, nicht interesse,
Ferner:

wodurd andre verdunfelt werden.

5
19

trofener? trofene? || trofen?? I| fo ihre? fichrer?
haben? Hahn??

Huhnee

jabren??

\

20

Nr. 2372—2381 (Band XV).

2377.

337.

voy. L.

Deutlichkeit ift eine Togifh großere Klarhe
it, Lebhaftigkeit eine
äfthetifc größere Klarheit,
Lebhaftigfeit des Eindrufg (interesse)
(9 Stärde) oder der An5 [hauung und Sdee (ertenfive größe).

2378.

vv. L 3.

Einleudhtend, Bündig, Gründlig.
Afthetifhe Deutlichkeit der Erfentnis
durch)

Deutlichfeit durd) Begriffe,
10

2379.

v—y. L36.

.-

Benipiele,

Togifche

-

Große der Stlarheit in der Anfhauung oder im
Begriffe.

2380. v—y. L%. In LS. 186:
Logifhe Schärfe in der Abfonderung, äfthet
iihe Stärke
Erweiterung der Einbildungskraft.

is

in der

2381. wo? (pl?) L 36.
Lihtvoll — helle Begriffe,

£ der aus beö||
20

5 Die Schlussklammer nach größe fehlt.

7 Die Tinte von Einleuchtend ist etwas
anders (dunkler, schwärzer) als die
der übrigen Rf.
Es kann daraus auf keinen Fall auf eine
spätere, höchstens auf
eine frühere Entstehung
dieselbe

des Yortes geschlossen werden,
Tinte zeigt wie dies letztere Port selbst.

16 Liptoolt? Lihtvolerr
Kant’s

Schriften,

Sandfehriftlicer

Nachlaß.

ILL

da das

|

Komma

|
29

vor Bündig
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2382.

Lebhaftigfeit ber Erfenntnif.

0? (pl?) LS.

Zebhaftigfeit ift Vorftellung, die das Lebensgefühl erregt.

2383.

w? (p—x2)

w??

L36'.

.

Die finnlihe Vorftellung hat Zebhaftigfeit in der Anfhauung und
Stärke in der Empfindung. Die erfte allein ift dem Verftande vortheilhaft, das zweyte macht partheyifh. Die äfthetifche Sunft ift: jene über
diefe überwiegend zu machen durd) die Harmonie der Anfhauung durd
Einbildungskraft mit Sdeen der Vernunft.
“

5

"L 8.136138,
2384.

Bl.

L36'. ZuL$. 136:

.

10

Wer eine fache nicht oft mit andern verglichen hat, deßen Erfenntniß
wird dunfel,
Wer fie nicht in der Abfonderung vorgeftellt hat, der muß bdunfel er-

Tennen.

Der feine aufmerffamfeit drauf gewandt hat.

2385.

.

15

Bl. L36'. Zu LS. 137:

Bwepter Grad der Klarheit.
Fortsetzung von S. 333,
$. 136. Wenn wir Merkmale der klaren Erkenntniss vergessen,
so kann
eine klärere Erkenntniss in eine weniger klare,
und endlich in eine ganz 20
dunkele Erkenntniss verwandelt werden $. 124.
Wer also der Einwickelung der
klaren Erkenntniss vorbeugen will $. 131, der muss
der Vergessenheit vorbeugen.
8. 137. Eine Erkenntniss, welche in Absicht auf
die Stärke der Klarheit
betrachtet wird, ist entweder deutlich, oder verworren
$. 14. 135. In jener sind

oa

Nr. 2382-2387 (Band XV.
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Denn die Merkmale Har vorgeftellt werden. [e. g. Sch
Habe einen Haren]
d.t. wenn man fie von anderen Unterjgeiden
fan. Alfo wenn nicht allein
die totalVorftellung, fondern aud) die partial
is Har ift, e. g. Ich weiß,
da3 Schießpulver eine Ausdehnende Kraft hat,
wenn es entzündet ift. ich
weiß, baß es aus Schwefel, Salpeter und
Kohlen befteht. — —

Wenn id} die Merkmale von einander unterfcheide
.

Bey ber deutlichfeit Tan id) die Merkmale
fagen.

Ferner

L36. Zu „In jener — klar“ (3382, 33915)
:

Ic Fan die Merknale fagen.

.

2386. B!. L36'. Zum Anfang von L$.138:
Eine erfenntniß, die undeutli) ift, fan dod) Har feyn;
aber wenn
nun die Merkmalen nicht aud) Far erfannt werden
, fo fan ich fie nit
fagen, aljo fan ich meine flare Erfenntniß den ander
n nicht begreiflid)
machen,

15

2387. Bl. L 36‘. Zum 2. Satz von L $.138:
‚Die Schönen Vißenfchaften find diejenige, weld)e die
Ntegeln, die
11 Eine?? Ein? || 21-12
male? || 23 ben? dem?

20

25

wenn nun? wen man? || 12 Merkmalen? Merk
nn

auch die Merkmale klar, in dieser aber dunkel
$. 14. 115. 124. Weil also die
Deutlichkeit eine vielfache Klarheit ist,so ist
die deutliche Erkenntniss vollkommener als die verworrene 8. 124.
8. 138. Weil alle gelehrte Erkenntniss deutlich
ist 8. 21. 17, so ist die
verworrene Erkenntniss, in so ferne sie verworr
en ist, nicht gelehrt &. 137.
Gleichwie also die schönen Wissenschaften
sich mit der Verbesserung der verworrenen Hälfte der menschlichen Erkenntniss
beschäftigen, also muss ein
Gelehrter durch die Vernunftlehre die deutlic
he Hälfte derselben verbessern.
Die Dunkel

heit und Verwirrung ist in der gelehrten Erkenn
tniss ein nothwendiges Übel, welches man entweder auch nebenbe
i zu verbessern sucht oder
nicht. In dem
30

in dem

letzten Falle entsteht eine bloss [37] gelehrt
e Erkenntniss, und’
ersten eine gelehrte Erkenntniss, die zugleic
h schön ist $. 24.

22*
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unteren Erfentnißfraften,.d. i. das verworrene Erfenntniß, zu leiten, an
die Hand geben. Aesthetica, '
..
Ferner L 36 zum Anfang dieses Satzes aus B'—:
‚Suden, die ertenfive Klarheit zu vermehren.

2388.

ß!. L 36.

Gegenüber dem Schluss des zweiten und dem

Anfang des dritten Satzes von L $. 138:
Benn

jemand

die metaphyfiihe

5

u

Frage

von

dem

Urfprunge

des

Übels fo wie Leibnig abhandelt, fo ift fie fhön und gründlich zu
gleicher Zeit.

L$.189. 140. °
IX

10

63—65.

[Analytische und synthetische Deutlichkeit.

Grade der Erkenntniss.]

2389. 8’? 77202 (m? a2) u2? 0922 L37'. Zu L$.139 Anfang:
Wenn id) auf die theile der Erfenntniß acht gebe, fo zergliedere id)
diefelben. Diefes heist reflexio. Weil id) num Feine totale Deutlichk
eit
ohne partiale Klarheit und diefe nicht ohne die abgefonderte Betrahtu
ng
1 Traften?

Trafte?

S Übel

zergliedert

deutlich

werden,

gemacht

wenn

werden

sie

von

(cognitio

cognitionis).

irgends

einem

resolubilis),

In

Eine Erkenntniss

kann

denkenden

kann

Wesen

so ferne

sie aber nicht
deutlich werden kann, in so ferne ist sie eine
Erkenntniss, die nicht zergliedert
werden kann (cognitio irresolubilis). Und
alsdenn ist es entweder ganz und
gar
unmöglich,

dass

sie

deutlich

werde,

oder

sie

kann

nur

durch

die

Kräfte

13

kenntniss (resolutio, analysis, anatomia

a

$. 139. Die Handlung, wodurch ein gewisser
Grad der Deutlichkeit in
unserer Erkenntniss hervorgebracht wird, heisst
die Zergliederung der Er-

‚Nr. 2387-2392

(Band XVD.

341

haben fan, fo muß ic) Bergliedern und einen jeden theil abgejondert
betraıten. e.g. Den Korper, den Raum. Die Bewegungen, die Figur.

.
5

2390. f%. L37. Zu L$.139 „cognitio irresolubilis“:
e. g. notio irresolubilis; feyn und nicht feyn.
Neben L $.139 „oder — werden“ (3405—841 7):
Solhen [Begrif] Dingen correjpondirt nur ein Marer Begriff.
( Erftlih analytifd) auf theilbegriffe fommen, denn fynthetife
von diejen wieder aufs Ganze.)
.

2391. 81. 137. Zu L$.140 Anfang:
10

Wir müßen das verftehen und begreiffen unterfheiden; wenn ic)

etwas Kar oder deutlich erfenne, fo verftehe ich.
Aber vollftändig begreifen bricht ab.

2392. 177 02 (u?) 0%? L 37". Zu 8.139:
Nicht alle Deutlichfeit entfpringt analytifh, nemlich durd) Merk:
ısmale, die fchon in dem Begriffe einer Sade lagen, fondern viele fynthe% Der s-Zusatz (v) steht zwischen Z. 2 und 6.

dieses oder jenen denkenden Wesens nicht deutlich werden.
Ist das erste, so
kann sie schlechterdings nicht zergliedert werden (cognitio absolute irreso.
Jubilis). Ist das letzte, ‚so kann sie nur beziehungsweise nicht zergliedert
20 werden (cognitio respective irresolubilis).
Wenn eine wahre
Erkenntniss
schlechterdings nicht zergliedert werden könnte, so müssten ihre Merkmale
schlechterdings dunkel sein $. 137. Da nun dieses unmöglich ist $. 120, so ist
alle wahre Erkenntniss, welche nicht zergliedert werden kann, nur beziehungsweise so beschaffen.
25
$. 140. In so ferne wir von einer Sache eins deutliche Erkenntniss haben,
in so ferne begreifen wir sie (concipere).
Was deutlich erkannt werden kann,

ist begreiflich

(conceptibile).

Was

nicht deutlich erkannt‘ werden

kann,

ist
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tif durd) Merkmale, die man [in de] in dem Begriffe nicht einfchließt,
fondern als dazu gehörig damit verknüpft. Bufammengefehte Begriffe
fönen analytifh, einfache fynthetifch deutlich gemacht werden; bey der
erjten handlung entjpringt blos eine neue Form des Begriffs, bey der
aweyten eine neue Materie. Das fubiect ift von dem Begriffe, wodurd) 5
e3 gedadht wird, unterfhieden. Diefer enthält merfinale dejjelben; daher
der Begriff, der in einem Falle das (@Togifche) fubiect zu bezeichnen
dient, im andern falle ftatt de3 praedicatg gebraudt wird. z.€.
Ein
Korper. Obgleid) diejes aber beyur conceptu‘ singulari nidjt angeht,
ö. E. die Erde, Zulius Caefar ete.: jo jtellen wir uns dody aud) durd) 10
diefen Begriff viele merfmale vor, wodurd wir uns ein einzeln
fubiect
denfen.
“

2893.

x—).

L 37",

.

on

Deutliche Erfentniffe werden gemacht per synthesin in der mathe
matic.
on
2
15
Dbielt
e werden deutlich gemadt per synthesin in der phyfiol
ogie,

und Erfentniffe werden

deutlic

gemadt

per

analysin

in ben

seientiis rationalibus,
(* per synthesin vel arbitrariam vel ab obiecto datam
vel a cog‚nitione rationali datam.) .. ,.:
..
nn
20

2394. #27 22 (2) L37. Zu L$. 140:

Folgende Grade find zu unterfheiden:
3 Tönen? Tonen?

a

19 s-Zusatz: x—E.
.
21 Jäsche hat IX 64/5 Nr. 2394 benutzt;
doch kennt er 7 Stufen. Die 6 Stufen
z
der Rfl. finden sich im PhilippÜ schen
Logik-Heft und im Blomberg’schen
I 899— 403,
unbegreiflich (ineonceptibile), entwe
der schlechterdings (absolute incon
ceptibile),
wenn es schlechterdings nicht
zergliedert werden kann; oder
nur beziehungsweise (relative ineonceptibile),
wenn es beziehungsweise nicht
zergliedert werden
kann. Alle mögliche Dinge sind
nur beziehungsweise unbegreifl
ich $. 139, und 0
was wir gelehrt erkennen, das
begreifen wir in so ferne allem
al $. 21. 17,
‚Fortsetzung

: S.346,

Nr. 2392—239

(Band XVM...

1. fid) etwas vorftellen.
2. etwas wifjen. mit Bewuftfeyn vorftellen.
vorftellen.)

(* [warnehmen] pereipere.)

fang des percipere,)

..

343

(e fi mit Bewuftfeyn

(* apprehendere Lfaffen]: der Ans

3. etwa fennen. Dadurd) in der Vergleihung von andern unter
fcheiden.
4, etwas verftehen. (* was ich Fenne und verjtehe, das erfenne
id.) (* anderen vortragen und mitteilen fönnen.) etwas durd) den Verftand erfennen. (* coneipere: durd) einen Begrif erfennen. intelligere:

10

15

durch ein Urtheil,) ' -

ZZ

(* wifjen — meynen.)
.5. etwas einfehen. (* perspicere.) etwas durd) die Vernunft erfenen. (° a priori etwas verftehen.) (& durdy Gründe: entweder mögliche
oder auch wirkliche.)
or
6.* etwas begreifen. - zureichend zu einer abficht einfehen. (* felbft
maden Fönnen.) (* dur) die Vernunft gänzlich einjehen.)

*(2 36) begreife das, was id) (refpeciiv) a priori beftimmen fan,

20

aljo aud) würde aus datis erfannt haben (oder haben erfennen
Tonnen), wenn e3 nicht gegeben wäre, e. g. Mondfinfternis, aber nicht
Wärme aus Reiben. Das übrige heißt einfehen in Erklärungen.

—

a

405. (dagegen werden
beiden ersten Stufen
Stufen combinirt und
Breslauer Logik 75]6
Quelle wie

Hintz

I 391—396
zu einer).
darum nur
(diese beiden

zurück).

;

nur 5 Stufen angeführt, unter Zusanmenziehung der
Auch bei Hintz 134/5 werden die ersten beiden
5 gezählt, ebenso bei Grünheyd 130/1 und in der
Hefte gehen hier, wie auch sonst häufig, auf dieselbe
.

“

2 eiwa3 — voritellen durchstrichen, als der zweite (oder erste!) 8-Zusatz
hınzukam. || 3 warnehmen?
Die Endung men versehentlich nicht durchstrichen. I!

2—4 s-Zusätze: 9—w. || 5 andern? anderen? anderm? anderem? I 7—.10 Die beiden
30

85

ersten s-Zusätze: pl! wS, der dritte: n—g? gt! || 22 s-Zusatz: op. || meynen?
Dieses sowie das vorhergehende Wort stehn im Ms. zeischen Nr. & und 5. 1 12—14
Die
ersten beiden s-Zusätze: g—ıp, der drittes gl a!]| 15—16 Der erste s-Zusatz:
e—Q, der zweite: v—g. || 16 einfehen nicht ganz sicher. burc) ist vom ursprünglichen Text (einfehen in Z. 15) ‘durch einen Strich getrennt, der möglicherweise
ein Verweisungszeichen darstellt. Im letzteren Fal würde ihm aber kein
zweites ent-

sprechen. || 17 s-Zusatz: u-?

w?? Von 3441 ab aller Wahrscheinlichkeit nach w. Il

18 Der g-Zusatz steht auf L 37. || 20 Unter Erflärungen unten rechts auf
L 37'
ein Verweisungszeichen und die Bemerkung: Siehe oben.
Oben auf L 37’ vor Mau
(3441) ein zweites entsprechendes Zeichen,
.
a

:
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Man fan eiwas, was die Erfahrung giebt, erklären,
d. i. fi) von
der Möglichkeit defjelben einen Begrif madhen, ohne
e3 doc) einzufehen,
d. i. die Nothmwendigfeit befjelben, ‚mithin daß das
object fo jeyn werde,

aud) a priori zu erfennen.

8.8. Man erklärt die Auflöfung

der
Salbe im Waffer durd diefelbe Anziehung,
wodurd, das Wafjer naf
madt; man würde aber, wenn die Erfahrung
nicht gezeigt hätte, daß
ein Stüf Salt auf folde Art in einer Slüßigfeit
ganz vertheilt werden
fan, e8 nicht vorher fagen Fönnen. Wir fehen
nichts ein, als was wir
. madıen Fönnen.
-,
Zur Erklärung

lichfeit),
.—.

Einfidt.

ift Hypothefis hinreichend (Princip der Mog-

—

\
Gewisheit des Grundes,)
4

2395.

x!—A? (w2) La.

Entweder ift: weder

das

führlidh. mathematic,

000,

obiect noch fein Begrif gegeben.

ae

oder. e3 ift zwar das obiect, aber nicht
fein Begrif gegeben.

actend. phyfiee

a

Will:
Beob-

,

oder es ift zwar der Begrif, aber nicht
dag obiect gegeben.
Intif.- Metaphyfil.. Mora,
:
ee

ana=

Ä

2396. v2.

L 37".

Synthesis ift allerwert3, wo der Begrif
nicht gegeben ift, fondern
gemacht oder ausgezogen wird,
.
Analysis

ift allerwerts, mo der Begrif gegeben.
aber Verworren.
Da, wo die Sadhje mir nicht gegeben
ift (durd) Sinne) (* und aud)
fein Begrif): da denfe id) fie per synthe
sin arbitrariam:
II Die Klammer nach M

glichfeit fehle. || Z. 10, 11 bilden
im Ms. eine Zeile.
.
.
.

19 Metaph: Mor,
\
21 100? wenn? || 23. Im Z. 23
sind im Ms. die Worte zwischen
Analysis und
gegeben zur durch Striche anged
eutet. - Ich habe sie aus der
darüber stehenden Z. 21
ergänzt. Entsprechendes gilt von
34517, wo das Ms. statt Da
— mir und burd) —
synthesin 4, resp. 6 Striche
hat,
.
on
:
.
\

20

25

Nr. 2394—2400 (Band XD...
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‘ Da, wo die Sade niir geben: ift (durd) Sinne)(@ aber fein Begrif):
da denfe id) jie per synthesin empiricam,
Da, wo mir der Begrif der Sadıe gegeben: per analysin.
Nun fan aud) nod) die Sade jelbft durch den Begrif geben werden,

5 wie in moralibus,

23IT.

.

on

..

2—5? (0? pP?) L 37.

Zu L$.139:

1. Alle Dentlicfeit ift intuitiv oder discurfiv (durch) Begriffe); die
eritere äfthetifc, die zweyte Togifc).
on
oo
.
2. a. Analytifh erläuternd; b. Iynthetifc, erweiternd. Beyde
durd
10 die Klarheit der Merkmale, die entweder den wirklihen Begrif,
den wir

vom Gegenftande ‚Haben, oder feinen möglichen Bollftandigen Begrif

15

ausmachen. empirifche Deutlichfeit. [Ale] Klarheit der theilvorftellungen
in einer ganzen gegebenen oder der ganzen Vorftellung als eines theils
einer andern gegebenen Ganzen Borftellung.

(? Erläuternde Merkmale.

nota explicans vel augens.)

2398. x—8? (0? P2) L 37. Zwischen L $. 139 und 140:
Dir begreifen nur, was wir felbft madjen. fönnen.

2399. u—E7 07 97? L37 Zu L$.139:
Deutlihe Erfentnifje entftehen durd) die analysin
2° vel rationalem oder durd) die synthesin.
ze

vel empiricam

2400. u—0. L37'. Zu L$.139:
In dem analytifchen Urfprunge der Deutlichfeit gehe id) von dem
12

Von

Klarheit

an vielleicht späterer

Zusatz. | Z5

Der. g-Zusatz

ZL $. 139, links von den Worten erläuternd — entiveber in Z. If.

steht in

.
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Ganzen zu der theilvorftellung,
Oanzen.

2401.

im

Iynthetifden

von den theilen zum
.

9. L37. Zum ersten „inconceptibile“ in.L $. 140 (3425):

Undenkbar; unerflärbar (mas e3 it); 3. B. genie
oder Selbjthülfe
der Natur in Krankheit.
°
.

2402. vw. L 37. Zu L$. 139:
Die methode der inverfion ift die, da id) aus den
Erflärungsgründen
umgefehrt den Begrif des Erklärten wieder
a priori hervorbringen fan.
e. g. Chemie, welche mineralifhe waffer auflof
et und fie wieder hervor:
bringt, nicht aber Wein.

10

Die astronomia physica, die optic fan das.
Ob id) einen zergliederten Begrif fynthetifch
wieder. hervorbringen
fan, muß fid) aus den Eigenfhaften, die
daraus fließen, zeigen.

L$. 141-126.
2403. BP. L 38. Zu L$.141 Anfang:
Das Ding begreif ic) nicht, e3 ift unmöglich.
5 In Stanfheit die Endung unsicher,
inconceptibile“‘, der Schluss der
Rf. zu
(3422.20).
11 astronia

16

Zu Da8 — unmöglich, vgl. oben

Motte)??? || Die Erwähnung

genie gehört möglicherweise zu „abso
lute
„relative inconceptibile in L $.
130

17274. || la Motte? la Mothe

des Skeptikers de la Mothe

Fortsetzung von S. 342.

15
Ia Motte,

20

(aus 1a

le Payer (1586—1672)

soll

[38] $. 141. . Was wir nicht
begreifen, ist deswegen keine
ungereimte Sache
$. 140. Und da dem einen
Menschen eine Erkenntniss
deutlich sein kann, die

.
2

Nr. 2400-2403 (Band XV)

347

Thorheit der frengeifter;: item des Gemeinen Drannes in Anfehung

der Ajtronomie,

Gegenüber von „eine Erkenntniss — schliessen“ (34625

— 34733):

Wir müßen aber die Begreiflichfeit einer Sadje alSdenn vor ver:
dächtig Halten, wenn wir verfichert jeyn, daß wir die dazu nöthige grund:
begriffe haben. o.g. Die Neden der enthufiaften.
oo
Zu „was wir begreifen, das begreifen auch andere“:
Daher müßen wir ung deutlid) ertlären.
Zu „was ich jetzo begreife, werde ich auch künftig begreifen‘:
Daher follen wir die Merkmaale uns durd) aufmerkjamkeit ein-

prägen und oft wiederholen,
wohl

kaum

stamme

besagen,

(wenigstens

dass
habe

das
ich

a

unmittelbar
es

dort

-

vorhergehende

nicht

ausfindig

Wort

machen

aus

seinen Werken

können),

sondern

der

Name dürfte sich auf den Anfang von L $. 141, dem 34616 gegenüber
steht, beziehen, und Kant wollte durch das Stichwort vermuthlich an die ganze
Denkweise le
Vayers erinnert werden, vor allem aber wohl an seinen „Petit traitE
sceptique sur
cetle commune fapon de parler, n’avoir pas le sens commun“ (Oeuvres
de Fr. de la
Mothe le Vayer. Nouvelle ed. 1757 Tome V Partie II. S. 123—208).
Dieser kleine
Aufsatz ist eine Polemik gegen die Leute, welche meinen, die Wahrheit
gepachtet zu

20

haben,

25

neue oder gar paradore Ansichten und ungewöhnliche Auffassungen vorbringen
, den
gesunden Sinn und Verstand abzusprechen pflegen. Er wendet sich scharf
gegen die
Arroganz und Vermessenheit des menschlichen Geistes, qui „lui font condamner
, pour
Etre irregulier, tout ce qui lui est nouveau, comme #il pouvoit €tre la regle
de toutes
choses; qui les lui font estimer moins communes, quand il n’en a jamais oui
parler,
comme si la Nature n’avoit point d’autre etendue que sa connoissance; et
qui sont
cause gu’ croit qu’on n’a pas le Sens commun, aussitöt qu’on s’ecarte de
su fapon
de concevoir, comme si sa sphere d’activite n’avoit point d’autres limites que celles
du
globe intellectuel, et qu’il eüt tenu regitre de toutes les opinions humaines, dont
il ne

30

die

sait pas

nur

ihre

Denk-

la millieme partie“

und

Urtheilsweise

(a.a. 0.

S.

gelten

lassen

wollen,

denen

aber,

die

141/2).

1 freygeift.

35

dem andern verworren oder wohl gar dunkel ist 8. 126; so muss man
nicht
schliessen: was wir nicht begreifen, das begreifen auch andere nicht; wag wir
begreifen, das begreifen auch andere; was ich jetzo begreife, werde ich auch
künftig begreifen; was ich jetzo nicht begreife, werde ich auch künftig nicht

begreifen.

Diese Schlüsse gelten auch, wenn von der blossen Möglichkeit oder

Unmöglichkeit

die Rede ist,

348

Reflertonen zur Rogif. —

L $.141—146.

Zu „was ich jetzo nicht begreife etc.:'
Daher follen wir nicht Heinmüthig werden.

2404.

8. L38'.

Zu L$.142 Nr. 1:

[abstrahere] evolvere.

Zu L$.142 Nr. 2:
reflectere.

Ze

Zu L$.142 Nr. 8:
IT
comparare. E. G. die Untheilbarfeit, Verftand, Willen.

Regierung

des Korpers bey der Seele.
Zu L $.142 Nr. 4:

10

coordinare,
Zu L$. 142 Nr. 5:
abstrahere,

8 Nach

compar
-omp are

im Is. ein senkrechter Strich.

$. 142. Wenn man eine Erkenntniss zergli
edern will, so muss man 1) sie
entwickeln $. 181, wenn sie nicht vorher schon
in uns klar sein sollte,
2) Man
muss. die klare Erkenntniss durchdenken,
oder ihre Merkmale nach und nach
entwickeln, nach 8.13]. Je mehr Merkmale,
und jo bessere Merkmale $.116—121
man entwickelt, desto besser ist es. 3) Man
überlege die. entwickelten Merkmale,
oder man stelle
sie

sich

zusammen

als

Eine

Erkenntniss

wir den Gegenstand nur stückweise denken
, und das ist
Erkenntniss von dem ganzen Gegenstande.
4) Man stelle
Merkmale in eben dem Zusammenhange
und in eben der
n dem Gegenstande sich befinden.
Sonst stimmt die

nicht mit

dem Gegenstande

überein,

und

vor;

sonst

würden

noch keine deutliche
sich die entwickelten
Ordnung vor, als sie
deutliche Erkenntniss

alle Unordnung

setzt uns in Verund Vorstellungen, die nicht mit
in Überlegung gezogen worden, verdunkeln,
oder von ihnen abstrahiren; damit
nicht die
wirrung.

5) Man

muss

alle

übrige

Sachen

Erkenntniss alsbald wieder verwor
ren werde.
$. 143. Je mehrere und grössere
klare Merkmale

erkennen,

je besser

wir

die

Merkmale

erkennen,

portionirter, richtiger, klärer, gewis
ser und
die Erkenntniss $. 137. 25—3
0,

folglich

praktischer:

\
wir yon

je

.
einer

Sache

weitläuftiger,

desto

25

deutlicher

pro-

ist

30

Nr. 24082406 (Band X).
2405.

#'!—e.

L39.

Neben LS.

146

„wir. verhüten

349
—

Ehe

(2. 24f.):
Die deutliche Erfenntniß der Deinungen einiger Gntufiften.

L $. 147—154.
IX 62-63.
[Grade der Deutlichkeit.]

2406. y?n? uw? 0—y? a— 122 09? L39. Zu L $. 147:
Zu einem completen begrif Fan nichts mehr Hinzulommen, denn
wenn er alle Merkmale enthält, jo find nicht mehr; aber eben dafjelbe,
10

(39) $. 144. Eine deutliche Erkenntniss ist entweder ganz deutlich
(cognitio totaliter distincta), oder nur eines Theils (cognitio partialiter distincta).
Jene enthält gar keine Dunkelheit und Verwirrung, diese aber enthält dergleichen.

Keine menschliche deutliche Erkenntniss ist ganz deutlich $. 133. Sie ist aber
um so viel deutlicher, je näher ihre Deutlichkeit der ginzlichen Deutlichkeit
kommt $ 142.

20

o

2

so

8. 145. Die Verwirrung der Erkenntniss entsteht, 1) aus den Quellen der
Dunkelheit, denn sie besteht in der Dunkelheit der Merkmale: $. 137. 129..
2) Aus dem nothwendigen oder zufälligen, lobenswürdigen oder tadelnswürdigen
Mangel des Nachdenkens; desgleichen 3) der Überlegung; 4) aus dem Mangel
der Ordnung im Denken, und 5) aus einem nothwendigen oder zufälligen,
lobenswürdigen oder tadelnswürdigen Mangel der Abstraction $. 142.
$. 146. Es giebt also nicht nur eine Verwirrung in aller unserer Erkenntniss, die wir schlechterdings nicht verhüten können; sondern es
giebt auch eine Verwirrung, die wir verhüten könnten, allein wir därfen nicht, weil
sie unter oder ausser unserm Horizonte angetroffen wird $ 146. Ehe wir uns
also an die Zergliederung einer Erkenntniss wagen, müssen wir aufs möglichste
vorher untersuchen, ob wir sie verrichten können oder dürfen.
$. 147.
Die Merkmale einer deutlichen Erkenntniss sind
Also sind sie entweder deutlich oder verworren $. 137. In dem
haben wir eine vollständige Erkenntniss (cognitio adaequata), in
aber eine unvollständige (cognitio inadaequata), z. E. das Laster

klar $. 137.
ersten Falle
dem andern
ist eine er-

350°:
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Grabe ber Deutlichkeit.

was in ihm fon gedadjt war, Fan tautologifc, Hinzufonmen.

Verhütung diefer tautologie ift die praecifion.
praecisus rem adaegvat,

2407.

En?

a—E? 72 L39I.

Zul

Die [abf]

Conceptus completus et

$. 147:

(? extenfive Deutlichfeit durch) coordinierte Merkma
le, intenfive
durd) fubordinirte. Eongrueng.)
Completudo: ausgebreitet. profunditas: Gründli
cjfeit. praecisio:
Abgemefjenheit. (7 fume —) adaegvat. Angemeffen.
( Berftandes — Dernunftoollfommenheit, und
beydes zufammen.
Praecifion ift die negative Bollfomenheit
der ertenfiven Größe
der Deutlichfeit.)

2408.

#2 uPo?? v? L39. Zul $. 147:

Zuerft von exrtenfiver und intenfiver Deutli
cyfeit;
iener als abundanter oder defecter oder adaegvater
,

aweytens

von

2 [abi]? [af]? [Daß]?! || 2 re won rem),
wie es scheint, aus eg.
5, 9 s-Zusätzer I? ur g3R vi II 5 Por
extenfive ein später (wohl von Jäsche)
hinzugefügtes, eingeklammertes 0. Die
Rfl.
scheint

IX

6230-3

73 von Jäsche mitbenutzt
zu sein. || coord: || Merkmale? Mertmalen? Il 6
subordin: || 8 sume? Hume? Über

dem

m

ein punktartiges

Gebilde, ‘vielleicht der Anfang eines unvolle
ndet gebliebenen
Perdoppelungsstriches, || adaegvat. — Abkürz
ung für adaegvalio oder adaegvata?

langte Fertigkeit zu sündigen.
Eine erlangte Fertigkeit ist eine
Leichtigkeit
zu handeln, welche wir durch
Übung erhalten haben, und wir
sündigen, wenn
wir böse freie Handlungen vorn
ehmen.
Dieses ist eine vollständige Erken
ntniss
des Lasters, sie würde aber [40]
unvollständig sein, wenn ich
keine deutliche
Erkenntniss von der Fertigkeit
und der Sünde hätte.
Die Vollständigkeit ist
eine vielfache Deutlichkeit,
und also eine Vollkommenhe
it der Erkenntniss
$. 137, Die Unvollständigkeit
besteht in der Verwirrung
der Erkenntniss der
Merkmale, und also aus den
Quellen der Verwirrung überh
aupt $. 145.
mehr deutliche Merkmale .eine
Je
Erkenntniss enthält, und je
deutlicher sie sind,
desto vollständiger ist die
Erkenntniss.
Und die vollkommenste
kenntniss muss so vollständi
gelehrte Erg sein als möglich $.
21.
_
-

15

Nr. 2106-2410 (Band XYI).
2409. v—y. L39. Zu L$. 147:
Die Berftandesdeutlikeit ( Durdy

351.
coordinirte

Merkmale)

(? durd) unmittelbare Merkmale), die vollftandig ift, heißt completudo —

extenfive,
Die Vernunftdentlichfeit (e Durd) fubordinirte Merkmale)
(@ durd) mittelbare.) ift tiefe. intenfive, totalitas.
Die Deutlifeit der Urtheilsfraft* ( dur Subordinirung
unter die Merkmale) ift die, da das Merkmal die Anjhauung ift, die
dem Begriffe correfpondirt,
2
u
,
10
(? Durd) Beyfpiele; die Anfhauung wird bier aud) als Merkmal,
d.i. Theilbegrif, zwar nicht des gegebenen Begrifs, aber doc) einer
Erfentni durc) denfelben.)
5

2410. ß!. L40'. Gegenüber von L $.148 Satz 3 und 4::
Die zergliederung wird nad) der verfchiedenheit der Abfichten weiter
ıs oder weniger weit getrieben.

1. Wenn
üben will.

man

die Sache

aus bem

Grunde begreifen und fi)

.5 Merkmale fehl. Aus dem g-Zusatz in Z, 2 ergänzt. ||
6 Vor durch ein
Zeichen, das nicht vor, sondern nach {ft wiederkehrt (wohl,
weil am letzteren Ort
20 mehr Platz war). || 12 Nach denjelben fehlt ein Perbum,
etwa: betrachtet.
14 Vgl. G. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S, 238/9:
„Es fragt sich, wie
weit man iedesmal in der Zergliederung der gelehrten Erkentnis
s gehen müsse, und ob
es nöthig sey, dieselbe allemal zu Ende zu bringen? In
dergleichen Fällen komt es
allemal darauf an, dass man eine Handlung vornehme
um eines vernünftigen Zwecks
25 willen, und so bald man diesen Zweck erreicht
hat, unterlässt man die Handlung.
Wir wollen also zur Erläuterung, einige Absichten
der Zergliederung der Erkentniss
anführen, und die werden zu gleicher Zeit die
Nutzen dieser Zergliederung und der
Deutlichkeit der Erkentniss seyn. 1) Man kan
die gelehrte Erkentniss zergliedern,
$. 148. Die Vollständigkeit entsteht aus der
Zergliederung der Merkmale
30 $. 147. 142. Je entfernter die Merkmale sind,
die wir wieder zergliedern, desto
vollstä

ndiger wird die Erkenntniss $.

116. 147. Ein höherer Grad der Voll- .
ständigkeit ist eine tlefsinnige Erkenntniss
(eognitio profunda, purior). Und
indem wir eine Erkenntniss zergliedern, so
bringen wir dieses Geschäfte zu
Ende, wenn wir die Merkmale entdecken,
die wir nicht weiter zergliedern

352;

NReflegionen zur_Logit. — L 8. 147-154.

Grabe ber Deutlichkeit.

2. Wenn man fie andern will feßlich machen. —
— Big die Merl:
male Kar feyn. :
3. Um fie zu beweifen. —
— 0,
—
4. Damit

id) Dinge,

Iheide,

die in vielen

E

2411.

E22

Stüfen

übereinftimen,

unter»

von

422 a2 0’? (wE) L40'.

funda“ (3513):
[Gründlic hinreichend] sufficientia exten
siva

ausführlichkeit, diefes: Gründlichfeit,. -

Zu $. 148 „eognitio Pround intensiva.

Senes;

um sich in dieser Beschäftigung zu üben,
eine Fertigkeit in derselben zu erlangen,
und die Gegenstände so viel als möglich
ist, zu durchforschen,
Hat man nun diese
Alsicht, so heisst es hier mit Recht: ie
mehr, ü e besser. Je öfter ich eine Handlung
wiederhole, desto mehr übe ich mich
in derselben, und desto eher erlang
e ich eine
Fertigkeit; und ie öfter ich die Zergliederun
g wiederhole, desto vollständiger wird
die
Erkentniss. Zergliedere ich also eine
Erkentniss um dieser Absichten willen,
so muss
ich nicht eher ruhen, bis ich die Zergli
ederung zu Ende gebracht.
IVenn man also
gewissen |Wahrheiten nachsinnt, um
sie recht zu Jassen und zu begreif
en, so muss man
sie: so lange zergliedern, als es uns
möglich ist. 2) Man kan eine Erkent
niss zergliedern zu dem Ende, damit man
im Stande sey, sie andern Leuten
im VPortrage
recht fasslich und begreiflich zu machen
.
Und in diesem Falle muss man dieselb
e so
lange zergliedern, bis man auf Merkm
ale komt, die den Zuhörern schon
hinlänglich

Klar sind.
finden...

3) Man kan
und alsdenn

die Merkmale
man

entdeckt hat,

deswegen

15

eine Erkentniss zergliedern, um
den Beweis dersellen zu ermuss man die Zergliederung nur
so weit Jortsetzen, bis man

welche

die Beweisthümer

der

Wahrheit enthalten.

Und
damit man einen
Unterschied solcher Dinge entdecke,
welche mit einander verwechselt
werden.
Und
in diesem Falle zergliedere ich die
Erkentniss so lange, bis ich die
Merkmale entdecke,
wodurch die Dinge hinlänglich
con einander unterschieden werden
können. - So pflegt
man, Freude und Pergnügen, vielfäl
tig mit einander zu verwechseln.
TVenn man also
können.
Wir.bleiben aber in der Zerg
liederung stehen, wenn wir
nicht weiter zergliedern, die
Merkmale
wir doch zergliedern könnten.
Da es nun eine
ekelhafte Arbeit sein würde, wenn
wir die Zergliederung aller unse
rer deutlichen
Erkenntniss allemal. zu Ende
bringen wollten; so müssen
wir allemal einen
vernünftigen Zweck haben,
warum wir eine Erkenntniss
zergliedern, und so
bald wir denselben erreicht
haben, so müssen wir
vor diesmal diese ‘Arbeit
unterbrechen.. Es ist ohne
dem unmöglich, dass ein
Mensch alle Unvollständigkeit in Seiner Erkenntniss
vermeide $. 144,
u
4) kan

10

die

Zergliederung

manchmal: unternehmen,

25

Nr. 24102413

[Großer Grab
lichfeit erfodert.]

(Band X VI).

353

ber Erkenntnis a priori, fehr allgemein.

wird

zur Gründ-

2412. . L40. Zul $. 149 „‚cognitio complete distinc
ta“:
Diefe beruht mehr auf die Art als auf die Vielheit der
Merkmale.
e.g. Was flanıme fey.

2418. yPn?a—o? L40. Zul $. 149:
Die completudo (* ertenfiv (9 vollftandige) (zureichende) Deutlic
feit) ift die [uff] totale Deutlichkeit durd) coordinirte Merkmale
(2 Aus=
führlichfeit).
Die [ad] [Boltitandigfeit) Tiefe ift die totale Deutlichfeit durd) fubordinirte Merfmale.
\
üıren Unterschied entdecken wolte, so müste man sie so lange zerglieder
n, bis man die
zureichenden Unterscheidungsstücke derselben entdeckt hätte. Es
ist demnach überflüssig,
Ja in der Thut höchst ekelhaft, wenn man eine iedwede gelehrte Erkentnis
s so zergliedern
wolte, dass man die Zergliederung iedesmal zu Ende brächte“
il 8521-3 2. 1/2
bilden im Ms. eine Zeile; die Striche von Z. 3 stehn unter
foßlidy — feyn.

1 Grab? Grund?

20

4—D5 Vgl. dagegen Meiers Vernunftlehre 1752 8. 240: „Eine ausführlic
h, deutliche Erkentniss muss so viel klare Merkmale enthalten, als zureichen
d sind, den Gegenstand von allen möglichen Dingen in allen Umständen zu
unterscheiden.“
.
6 For dieser wie vor der nächsten Rfl. ein später (wohl
von Jäsche) hinzugesetzes, eingeklammertes 0. Jäsche hat beide Reflerionen
IX 63613 benutzt, Il
s-Zusätze: v—ıp. || 7 extenfiv aus extenfive? || 8 Merkmale
ist aus Z, 11 ergänzt. N
10 Ziefe

a

2

als die s-Zusätze

hinzukamen,

an Stelle von Bollftandigfeit getreten.

$. 149. Die deutliche Erkenntniss ist entweder
ausführlich deutlich
(eognitio complete distincta) oder unausführlich (eogniti
o incomplete distincta)
$. 132. Jene ist vollkommener als diese $. 132.
2. E..wenn ich mir einen
>

a

ist erst,

Nackträglich, uls 3541-8 geschrieben wurden, ist dann
auch Tiefe durchstrichen. Il
10f. Die aus 2.7 ergänzt. || State it — dur) im Ms. vier
wagerechte Striche.

Geist

als

ein Wesen

vorstelle,

welches

denken

kann,

so habe

ich

eine: deutliche

aber unausführliche Erkenntniss von [41] demselben.
Stelle ich mir denselben
aber als ein Ding vor, welches Verstand hat, so ist meine
deutliche Erkenntniss
von einem Geiste zugleich ausführlich.
Kant's Schriften, Hanbfhriftlier Nachlaß. ILL
23
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Neflerionen

zur Logif. —

L $. 147—154.

Grade

ber Deutlichkeit.

° € Die intenfiv vollftandige Deutlichfeit ift profunditas.
Beydes zufammen Gründlichkeit.
Die ertenfive Größe der Deutlicyfeit, fo fern fie nicht abundant
ift, Heißt praeecisio.

Die praecifion mit der completudo zufanmmen mad) cognitionem,
. quae rem adaegvat.)

-

2414. v—ıy. L40'. Zu L$. 149:
Die intenfiv: adaeqvate Erfentnis- in der profunditaet [ii] mat
mit der ertenfiv-adaegvaten in der completudo und praecifion zufanmen
die consummatam cognitionis perfectionem aus: Ausführlicjfeit und
Gründlichkeit zufammen.
Die Ausführlickeit und abgemefjenheit zufammen madjen die Ans
gemefjenheit.

2415.

Pl.

5

-

10

L4l'. Zu L$. 150 Nr. 1:

' Man muß die essentialia reeiproca auffuchen oder Dinge mit allen
Möglichen vergleichen. wie die clafjen dazu helfen.
15 allen? allem? || Pol. Meiers Pernunftlehre S. 242f.: „Die Ausführlichkeit der
deutlichen Erkentniss ist, sehr schwer zu erreichen.
Wir können nur zwey Wege vorschlagen, auf welchen man zu einer ausführlichen Erkentniss gelangen kan. Der erste
Weg besteht darin, dass man alle wesentlichen Stücke und das ganze.lWVesen des
Gegenstandes zu erkennen suche, und achtung gebe, was für Eigenschaften
aus allen
wesentlichen Stücken zusammengenommen fliessen. . . . Dieser Weg
ist verschiedenen

8. 150. Wenn
man eine deutliche Erkenntniss von einer Sache ausführlich machen will, so muss man 1) diejenigen Merkmale
zu entdecken suchen,
die ausser ihr in keinem andern Dinge angetroffen werden;
oder 2) man muss
so viele Merkmale entdecken, als zusammengenommen
keinem andern Dinge
zukommen.
Z. E. die Tugend ist eine Fertigkeit freier rechtmässiger
Handlungen, ‚Ob gleich ein jedes dieser Merkmale auch in.Dinge
n angetroffen wird,
die keine Tugenden sind; so sind sie doch zusamme
ngenommen in keiner
andern Sache befindlich.
Und es macht demnach der Inbegriff dieser vier
Merkmale die deutliche Vorstellung der Tugend zu
einer ausführlichen deutlichen
Vorstellung.

15

20

80

Nr. 2413—2417

Band XV),

\
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Ferner L 20 aus BlI—_v:.
bejtändige und eigene Merkmale.

2416.

B'—v. L4l'. Zu L$. 151 Anfang:

Abgemefjenheit.

u

Eine abgemeffene Ausführlidkeit.

2417.

Angemefjenheit.

€ adaegvat.)

ß!. L41. Zu L$. 151 „cognitio nimis proliza“:

Wenn ein Merkmal durh3 andere beftimmt wird.

10

20

Schwierigkeiten unterworfen... . ... Der andere Weg besteht
darin, dass man die
Sache, von der wir eine ausführlich deutliche Erkentniss suchen,
mit allen andern
möglichen Dingen vergleiche, und durch die Gegeneinanderhal
tung erkenne, welche
Merkmale ihnen eigenthümlich zugehören. Denn ob wir gleich
nicht alle mögliche Dinge
wissen, so werden wir doch aus der Lehre von der Abstracti
on erkennen, dass es
uns möglich sey, alle mögliche Dinge unter gewisse Classen
zu bringen: und Folglich
kan man die Sache, von der wir eine ausführliche Erkentnis
s suchen, gegen alle
Classen aller möglichen Dinge halten, und dudurch ihren Unterschi
ed entdecken. Auch
hier entdeckt sich manche Schwierigkeit.
Es werden immer mehr und mehr Classen
der Dinge entdeckt, man muss sehr viel wissen, wenn man
dieses Mittels sich bedienen
wil; und es kan demnach sehr leicht kommen, dass vor hundert
Jahren eine Erkentniss
ron den tiefsinnigsten Gelehrten für ausführlich gehalten wurde,
deren Unausführlichkeit
wir heute zu Tage offenbar erkennen, und dass eine
Erkentniss in dem Verstande eines
gewissen Menschen ausführlich zu, seyn scheint, weil
er durch sie die Sache von allen
ihm bekanten Dingen unterscheiden kan: denn er
kan vielleicht sehr wenig wissen;
welche aber in dem Verstande eines andern, der
mehr weiss, unausführlich ist.®

[X
or

$. 151.
determinata),

Eine deutliche Erkenntniss ist entweder eine bestim
mte

oder

eine

unbestimmte

Erkenntniss

(eognitio

(cognitio

indeterminata).

Jene ist ausführlich deutlich, und enthält
nicht ein einziges Merkmal. mehr,
als zur Ausführlichkeit schlechterdings nöthig
ist. Z. E. ein Geist ist “ein
Wesen,

welches Verstand hat.

30

Diese enthält entweder zu wenig Merkmale,

und
Jas ist die unausführlich deutliche Erkenntniss
$. 149; oder sie enthält mehr
klare Merkmale, als zur Ausführlichkeit nöthig
sind, und das ist eine gar zu
weitläuftige Erkenntniss (cognitio nimis prolixa),
Z. E. ein Geist ist ein

denkendes

Wesen,

welches

Verstand

und

freien

‚Willen

besitzt.

:Wenn

23*

man
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Reflexionen

zur Rogil. —

L 8. 147—154.

Grabe

der Deutlichkeit,

Neben „Erkenntniss — ist“ (Z 20f.):
Su fhönen nicht.
Zu L$. 151 Schluss:
Damit nicht gar zu viel Merfmaale ihn verwirren.

" 2—4 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 245/.: „Die Bestimmung der deutlichen
kentniss hat, nur in der gelehrten Erkentniss, vornemlich einen Nutzen.
Denn
wir auf eine gelehrte Art erkennen wollen, das wollen wir unserm tiefsinnigen
stande zu betrachten und zu begreifen vorlegen.
Nun ist unser Verstand ein
schwaches Vermögen, er wird gar zu balde überhäuft, legen wir ihm also zu
viel
80 geräth er in Verwürung.
Man muss demnach seine Portion so klein machen,
möglich ist... . Es hat demnach die Bestimmung der Erkentniss sonst richt

merkwürdige

Nutzen,

und sie würde

so gar

manchmal

ein Fehler seyn,

wenn

man

Erwas
Versehr
vor,
als
viel

o

#418. P!. L42'. Zum ersten Satz von L$. 152:
3. E. in Mathematifchen Aufgaben.

die

also von einer ausführlich deutlichen Erkenntniss diejenigen
Merkmale absondert,
die entweder zur Ausführlichkeit nicht nöthig sind, oder
die aus andern Merkmalen derselben Erkenntniss folgen, so wird sie bestimmt.
Die Bestimmung
ist nur eine Vollkommenheit der bloss gelehrten Erkenntn
iss $. 24, wenn man
dem schwachen tiefsinnigen Verstande des Menschen
das Begreifen einer Sache
erleichtern, will.
[42] 8. 152.
Die allervollständigste Erkenntniss kann nach und
nach
weniger vollständig, unvollständig, verworren, und
endlich ganz dunkel werden,
wenn um der Vergessenheit willen die klare
Erkenntniss dunkel wird $. 136.
Wer also diesem Verluste der Vollkommenheiten
vorbeugen will, der muss die
Vergessenheit zu verhüten suchen,
Wir Menschen sind niemals in dem Besitze
unserer Vollkommenheiten ganz sicher,
und wir müssen also überall fleissig auf
unserer Hut stehen,

12
a

Absicht hat, schön zu denken, und durch eine Jreygebige Verschwendung alle Erkentnisskräfte der Seele zu beschäftigen und zu belustigen.
Die Lloss gelehrte Erkentniss
muss allemal auch bestimt seyn, wenn sie ihre möglichste Vollkommenheit erreichen
soll.

80

0°

Nr. 2417—2420 (Band XV).
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2419. $'. L42'. Zum ersten Satz von L $. 153:
Wer ausführlid bey dem mathematifhen Punkte und
andern Materien ift.

urb bey
.

2420. ev? (#2) L22'. ZuL $. 154 „heller Kopf“:
Logische, d. i. Sholaftifche, mit der aefthetifchen oder populären verbunden.

„Allein es

Das allgemeine in concreto vor den gemeinen Berjtand.

ist vor

sich

Klar,

dass

manin

einer

gelehrten

Erkentniss,

welche zugleich

schön ist, .von dieser Regel eine Ausnahme machen müsse: denn es würden hundert
reitzende Schönheiten wegfallen müssen, wenn man die Erkentniss allemal bestimmen
wolte.“
\
2—8 6. Fr. Meier tadelt in seiner Vernunftlehre 1752 8.248, dass die gelehrten

15

Leute

oft

„von

GOtt,

von

der

Religion,

von

der

Tugend

die finsterste,

un-

‚bestimteste und unvollständigste Erkentniss haben; und im Gegentheil von alten Münzen,
von dem mathematischen Puncte, und von dergleichen Dingen die aufgeklärteste Erkentniss besitzen.“
$ Diese Nr. ist von Jäsche IX 6299-24 benutzt. Er ergänzt zu den Adjectiven

Logijche etc. das Substantivum Deutlichkeit. || 6 dert? dem?

20

3582 Finstere Köpfe sind nach Meıers Vernunftlehre $. 249 „Leute, deren Kopf
toller Dunkelheit und Verwirrung steckt, welche einen vorzüglichen Gefallen an dem
Dunkeln in der Erkentniss haben.“ „Die finstern Gelehrten suchen der Welt weiss
zu machen, dass die dunkeln Sachen, mit denen sie sich beschäftigen, tiefeerborgene

25

$. 153, Wer die gelehrte Erkenntniss in Absicht auf ihre Klarheit recht
vollkommen machen will, der muss den Grad der Klarheit, der Grösse der
Gegenstände, proportioniren 8. 70. Folglich je weitläuftiger und grösser der
Gegenstand ist, durch je mehrere, bessere und grössere Arten und Grade der
Klarheit muss die gelehrte Erkenntniss desselben erleuchtet werden.
In dem
gegenseitigen Falle muss man sich, in dieser Sache, auch gegenseitig verhalten,
$. 154. Ein jeder Gelehrter muss, wenn es ihm sonst möglich ist, zu

30

der mannigfaltigsten und

seiner Hauptwissenschaft denjenigen Theil der Gelehrsamkeit erwählen, welcher
grössten Klarheit

fähig

ist;

und

ein jeder

muss in

seiner Hauptwissenschaft die allerklärste Erkenntnis zu erlangen suchen 8.63.

64.

Er muss

also

ein heller Kopf

sein,

oder

die klärsten Wahrheiten yor-

358

NReflerionen zur ogif. — L $. 147—154.

Grabe ber Deutlichfeit,

2421. Pl. L42'. Zu $. 154 Schlusssatz:
Ein finfterer Kopf ift der, der Har in dunfelen
idolen und dunfel in
folchen ift, die am Elärften tönen erfannt werde
n,

Geheimnisse sind, Schätze, welche
nur einige auserwählte Seelen zu
erkennen gewürdiget werden.“
2—3 undft? im? um??
Ich nehme an, dass Kant sich versch
rieben hat.
Bei der Lesart um könnte man ift
nach idolen ergänzen und du vor jeyı,
das im
. Ds. statt ift in 2.8 steht und dann
beizubehalten wäre,
züglich

lieben,

verdient kaum

und

den

beständig

Namen

so klar

denken

eines Gelehrten.

als

möglich.

Ein

finsterer

Kopf
10

Der sechste: Abschnitt,

von der Gewissheit der gelehrten Erkenntniss.
[L $. 155—215.

IX 65—86.]

LS. 155167.
IX 65—73.

s

[Gewissheit der Erkenntniss.

Meinen, Glauben, Wissen. J

daR. M. L42'. Zu L$.155:
Warheit ift convenientia cognitionis cum objecto. "ur Gemwißheit
gehört alfo nicht allein clara repraesentatio objecti, fondern
aud) clara
ı» Tepraesentatio cognitionis de objecto et convenientiae
ipsius cum illo.
eg. Ich jtelle mir etwas, was Hinter den Molken
Idimmert, als den
mond vor. Diefe Erfenntniß ift Har umd wahr. Aber
gewiß wird. fie,
wenn ic) diefe übereinftimung meiner Vorftellung
mit dem object mir
far vorftelle. Wenn ic diejenige Vorftellung,
modurd ic den Mond
ıs jehe, vor der Vorftellung, wodurd) ich ein
Luftzeihen oder die Sonne
iehe, unterfcheide.
.
Der

sechste

Abschnitt,

von der Gewissheit der gelehrten Erke
nntniss.

20

$. 155. Die Gewissheit (certitudo subiec
tive spectata) ist das Bewusstsein
der Wahrheit, oder die klare Erkenntnis
s der Wahrheit 8. 29. Will man also
eine gewisse gelehrte Erkenntniss besitzen,
so muss sie n ach den Regeln des
vierte

n [43] Abschnitts wahr, und nach den Regeln
des fünften Abschnitts auf
- die gehörige Art klar sein.

360

Reflerionen

zur

Eogil. —

LS.

155— 167.

Gerwißhelt

ber

Erfenntniß. ıc.

Wir find nicht von der Allgemeinen
Sudenbefehrung gewiß; wir
fehen die [Dterfimal d Warbeit mn ifere
r Erfentniß nicht Har e in.
Socrates war der Un fterblichfeit der Seele
nidht gewiß. Er ftellete
fi) die Unfterblichkeit vor, er jahe
aber nicht die Ibereinftimung feine
r
Erfentniß mit dem object A ar ein.
m.

2423. Pl. L 43. Zum 9, Satz von
L $.156:
Keine face ift an und vor fi felbf
t ungewiß.
Zu „gewiss falsch“ (Z. 34):
Wenn jemand auf einem unrechte
n me ge fahrt und ftellt ihn fi
I Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752
8.252: „Ob eine allgemeine
Judenbekehrung
noch zu hoffen sey, ob es unter
irdische Feuer gebe, ob der jüngs
te Te ay kommen werde,
wenn die Welt siebentausend
Jahr:wird gestanden haben,
sind ungewisse Dinge“ |
2 bie aus ba$ || Far fast ganz
verwischt und gerathen.
7 Vgl. Meiers Vernunftlehre
1752 8. 2593: „Nenn wir
zu verstehen geben
wollen, dass unsere Erkentniss
von einer Sache nicht gewiss
sey, so pflegen wir nicht
nur zu sagen: wir sind
ungewiss, oder es ist uns unge
wiss; sondern wir Pflegen auch
zu sagen: es sind ungewisse
Ding e, die Sache ist nicht gewis
s.
Durch die letzten
Redensarten müssen wir uns
nicht verleiten lassen zu glauben,
als wenn die Ungewissheit
ein Fehler wäre, der in
den Gegenständen unserer Erken
tniss selbst, ausser unserer
Erkentniss betrach tet, anzut
reffen ist.
Das ist unmöglich.
Denn alles, was wir uns
vorstellen, ist entweder

wahr oder falsch.
Ist es wahr? so kan auch
desselben, vor sich betrachtet
die Wahrheit
, klar vo rgestellt ıcerden,
weil es keine schlechterdings
dunkele Sachen giebt.
Folgl

ich ist ein jedes mögliches und
wahres D ing vor sich
betrachtet, ganz gewiss wahr.
Ist es falsch! s0 ist es eine
Wahrheit, dass diese
Sache falsch sey: und da nun
diese Wahrheit nicht schlecht
erdings dun kel seyn kan,
mögliches Ding ganz gewiss fals
ch, wenn man es ausser
unserer Erkentniss betracht
et.
Es mag demnach eine
Sache beschaffen seyn twie
will, 80 ist in ihr selbst
sie
keine Ungewi ssheit. Die Unge
wissheit muss also allemal,
wie
$. 156. Wenn w ir wede
r klar erkennen, dass etwa
s w ahr, noch dass es
falsch sei, so ist unse
re Erkenntniss von
demselben ungewiss
Die Ungewissheit ist also
(incertitudo).
nur als eine Uny ollkomme
nheit in unserer Erkenntn
anzutreffen. Eine Erk
iss
enntniss, die uns ni echt
ungewiss ist, ist entweder
wahr (certo vera
gewi
cognitio), wen nw
ss
ir uns ihrer Wahrheit
gewiss falsch (certo
bewusst sind, oder
falsa cogni tio), wenn wir
uns ihrer Unrichtig
sind &. 155.
keit bewusst
3

10

20

Nr. 2422—2425 (Band XYVN).

aud) al3 unredt vor, aber jo, daß

Vorftellung mit dem object einfieht.

361

er nicht die Übereinftimung

feiner

424. Pl. L43. Zu L$. 157:
E3 ift finnlid) gewiß, daß das Licht der Sonne
wärnıe.

Aber gelehrt gewiß wäre: wenn id) die Merkmale, dadur
d) die

Vorftellung der Wärme mit der Vorftellung des Lichts übere
infommt, einfehe.
Wenn ic) die Art und weife, wie die Merfnale die Gewiß
heit determiniren, einfehe, fo ift8 Togifc gewiß.
«

#425.
e.g.

P'. L43. Neben L$.158 „Wahrheit — Weil“ (3623-2):
daß ein Gott fey.

die Dunkelheit,

als ein Fehler oder als eine Unvollkommenheit

betrachtet werden, welche

in unserer Erkentniss, und folglich in unserer Erkentnisskraf
t angetroffen wird.

ein Wanderer
Lauf hält,

Wenn

auf einem ungewissen Wege wandelt, oder ein Seefahr
er einen ungewissen
wenn er etwa durch einen Sturm verschlagen und in
die Irre gerathen

ist, kan man wol sagen, dass diese Ungewissheit in dem Wege selbst stecke? Und
so
verhält es sich mit aller Ungewissheit unserer Erkentniss.“
| 8609 untechten? unehten?
Das Wort ist in ein anderes (reiten?) Aineinco
rrigirt.

6 einfeher einfaher einfäher?? |] 7 Wenn? Wann?

10 Vgl. Meiers Pernunftlehre 5. 254/5:

vorhanden

sey,

$. 157.

Erkenntniss

erkenne

ich

daher,

weil diese

der Wahrheit

$. 155. 137.

ein zufälliges

Ding

ist; dieses er-

eine deutliche oder eine verworrene

Diese

sie in einem

ästhetische (certitudo aesthetica).

o

IVelt

Alle Gewissheit ist entweder

(certitudo sensitiva), und wenn

2

„Die Wahrheit; dass ein höchstes Wesen

ist die

höhern Grade

sinnliche Gewissheit
vollkommen

ist, die

Jene ist die
tudo rationalis), und wenn sie in einem höhern vernünftige Gewissheit (eertiGrade vollkommen ist, heisst
sie die logische oder gelehrte (eertitudo
logica,
erudita).. Keine menschliche
gewisse Erkenntniss kann bloss vernünftig
und gelehrt sein $. 144.
$. 158. Die vernünftige Gewissheit ist entweder eine vollst
ändige Gewissheit (certitudo adaequata), wenn
wir. vom. den Kennzeichen der Wahrh
eit

362

Reflexionen

2426.

zur

Logif. —

L

8.155167.

Gewißheit

der Erfenntnip. ıc.

pl. L42. Zu L$.159:.

Bir haben eine Ausführliche Gewisheit, das die Sonne die Urfade
de3 Sommers fey.
Wenn id) dadurd) im Stande ‚bin, e3 von allen Merkınalen des
©egentheils zu unterfcheiden.
Gegenüber dem Schluss von L $. 159:
Unausführlihe Gewißheit: ob der Mond bewohnt jey.
uns merfmale, oder, die wir haben, find nidt die redte.

Es fehlen

lenne ich daher, weil diese IVelt veränderlich ist; und dieses
erkenne ich daher, weil

in

ihr

würklich

viel Veränderungen

in mır viele Veränderungen
auf

eine

sinnliche

Art

sich

gewiss.

Folglich

vorhanden sey, die vollständigste
4f.

Diese

Ms.-Zeile

sich zutragen 5 und

ereignen.

Das
habe

Gewissheit,

steht dem

dieses erkenne

letzte fühle
ich

von

ich,

ich daher,

weil

und es ist mir nur

der Wahrheit,

dass

ein

GOtt

die nur möglich ist.“

Anfang

des

Schlusssatzes

von

L

$. 159

gegen-

über. || 7 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 256/7: „Die unausführ
liche Gewissheit besteht
in einer unausführlichen _Erkentniss der Wahrheit, wenn
wir nicht genung Alerkmale

erkennen,

um

uns

der

Wahrheit

einer Sache

unausführliche Gewissheit, von den vernünftigen
unserm Erdboden: denn wenn wir die Merkmale
dasses solche Einwohner gebe, so werden wir
da ein oder das andere Alerkmal der Wahrheit

bewusst

zu werden.

Einwohnern der
angeben sollen,
allemal finden,
Fehlt“

So haben

wir eine

übrigen Planeten ausser
wodurch wir erkennen,
dass uns noch hie und
\

wiederum vernünftig gewiss sind; oder eine unvoll
ständige (certitudo inadaequata), wenn wir von den Kennzeichen der Wahrhe
it nur sinnlich gewiss sind

$. 157. 147. Z. E. was denkt,
Weil ich von dem ersten Satze
so ferne von dem letzten Satze
aber nur sinnlich gewiss ist, so
ständig gewiss.

ist würklich, ich denke, also .bin ich würklic
h.
eine deutliche Gewissheit habe, so bin
ich in
vollständig gewiss.
Weil mir der andere Satz
ist mir der letzte Satz in so ferne nur
unvoll'
°
8.159.
Die Gewissheit ist entweder eine ausfüh
rliche (completa certitudo),
oder eine unausführliche (44) Gewiss
heit (incompleta certitudo) 8. 132.
149.
Die bestimmte Gewissheit (certitudo
determinata) ist eine ausführliche
Gewissheit, die nicht mehr

Kennzeichen

Gewissheit-unentbehrlich

sind

$.

der Wahrheit enthält, als zur
ausführlichen

151.

.

.

20

Nr. 2126— 2428 (Band XVT).
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#427. 8'—82? (a2?) L44. Neben dem Schlusssatz von
L $. 159:
Der Menid hat Feine Ausführliche Gewisheit von
der VBerjuhung,
der im Unglüf fleinmüthig wird,

2428. 81. L 48. Zu LS. 160:
Die Gewißheit benimt formidinem oppositi; aber diefes
ift fein
fieres Merkmal der objectiven gewißheit.

Zu L$. 160 „die unausführliche _ vertreiben“ (3042:,.) :

e. g. Ziey, die einen Weg reifen.

2 Verfuhung?

.
.
zu
Ö biefe || Vgl. Meiers Ternunftlehre S. 25989: „Man
kan es als eine Würkung
der ausführlichen Gewissheit betrachten,
dass

©

3

o

25

sie alle Furcht des Gegentheils vertreibt,
Nur muss man diese Sache nicht umgek
ehrt annehmen, als wenn allemal eine
v öllige
Gewissheit da wäre, wenn man das Gegent
heil nicht mehr befürchtet.
Denn .es kan
iemand durch Vorurtheile dergestalt für
eine Sache eingenommen seyn,
dass er denkt,
es könne ihm nicht fehlen.
Die gemeinen Leute nehmen mehrentheils
ihre Religion
ohne allen Grund an, und sie sind doch
für dieselbe go entsetzlich eingenommen,
dass
Unen nicht einmal der Gedanke einfalt,
als wenn sie falsch seyn könte. Und
also ist
Zwar dr Gemüth von aller Furcht
des Gegentheils frey, allein sie
haben deswegen
doch keine ausführliche Gewissheit
von ihrer Religion.“ || & reifen?
weifent?? II Far.
MMeiers Vernunftlehre 8, 958: nGeset
zt, wenn zwey auf einem Wagen
Jahren, und sie
kommen an einen Scheideweg;
gesetzt, dass sie beyde anfangs
stutzen, weil sie nicht
wissen, wo sie hinlenken sollen.
Wenn nun der eine sich auf
zureichende Merkmale
des rechten TVeges besinnet, und
mit einer völligen Gewissheit
erkent, dass es der zur
rechten Hand sey, und
der andere den Weg nicht
so genau kent, und nicht
gewiss ist, ob es der rechte
völlig
Weg ist; 80 wird der erste
eich in dem Wagen ganz
geruhig verhalten, er wird
manchmal schlafen, von hunder
t andern Sachen sprechen,
und des Weges wegen in keinen
Sorgen stehen. Der andere
im Gegentkeil wird voller
Sorge seyn, er wird fte zum
Wagen kinaus sehen, die Vorübe
rgehenden Fragen, ob sie
recht fahren, manchmal sagen:
es würde ärgerlich seyn, wenn
wir des rechten Weges
verfehlet hätten.“
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Reflexionen

2429.

zur

Logil, —L

B'—e?? (a2?)

$. 155167.

L44.

Gewißheit

der

Erfenntniß. ıc.

Zu LS. 160 Satz 1:

Gewisheit eines Gläubigen,
eines Freygeift.
Zum Schluss von L $. 160:
8.8. Trengeift. weil er diejenigen entgegengejehten Warheiten nidt
einfieht, die feinen Merkmalen wiederftreiten.
Br

5

2430. #1. L 44. Zu L$. 161 Anfang:
Sie Tößt fic) zulegt in bloß finnlich Hlare Begriffe auf, hat
nichts
überflüßiges.
Zu L$.161 Schluss:
Man muß alles, was fan mathentatifcd) gewiß erfannt werden,
fo zu

1]

erkennen fuchen.

8 finnlicht finnlicher? || 27—12 Nach Meiers Vernunft
lehre 5. 259 £. wird zu der

mathematischen Gewissheit erfordert: „1) dass
man die Kennzeichen der Wahrheit einer
Suche so deutlich erkenne, dass man von diesen
Kennzeichen wiederum die Kennzeichen
der Wahrkeit klar erkenne, bis man auf solche
Kennzeichen komme, die uns nur sinn-

15

lich, aber doch völlig und ausführlich gewiss sind...
. 2) Dass man die Wahrheit
ausführlich erkenne; oder, wenn wir mathematisch
gewiss seyn wollen von einer Sache,
so müssen wir 80 viele Kennzeichen ihrer Wahrheit
erkennen, als nöthig sind, um alle
Furcht

des Gegentheils

Kennzeichen

unvernüunftig zu machen.

der Wahrheit

Daher. komts,

dass

man

erkenne,
in

den

als nöthig

Und

3)

sind,

zu

mathematischen

dass

einer

man

auch nicht mehrere

20

völligen Versicherung.

Beweisen

zwar Beweisgründe mit
Beweisgründen häuft, und solte der Beweis
auch noch so lang werden, bis man zur
völligen Gewissheit komt; allein, man
befleissiget sich doch zugleich der möglichs
ten
Kürze, man
lässt alles aus

erfodert wird, und man

dem

Beweise weg,

was

nicht

bekomt also dadurch eine bestimte

unentbehrlich

zur

Gewissheit

2

Gewissheit.“

wird; ‘die unausführliche Gewissheit
aber kann diese vernünftige Furcht
nicht
ganz vertreiben $. 159.
Unterdessen kann ein Mensch ofte
von aller Furcht
des Gegentheils befreiet, und dem
ohnerachtet nicht einmal überhaupt
gewiss sein.
$. 161. Die bestimmte Gewissheit,
wenn sie überdies so vollständig
als möglich, ist die mathematis
che Gewissheit (certitudo
mathematica),

30
ist,

Nr. 2429-2433

(Band XV).
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( Bir Haben eine mathematifdye Gewisheit von der innmateriellen
Natur der Menfhlihen Seele.)

2431. &—y. L 44. Zu L $. 161 Schluss:
Bon dem Ausdruf: E3 ift fo gewiß a3 2x2 —4.

5

2432.

P—E?

(m?) L 44. Zwischen L $. 161 und 162:
Die Iehte Begriffe find entweder gank einfach oder Erfahrungs
begriffe,

2433. P}. L4#. Zu LS. 162:
e.g. Daß ift Gewiß, daß troja zerftohrt worden, aber
<
nit: ob
1» Adjilles in der Welt gewefen.
&3 ift nicht gan gewiß, daß die Menfchen nad) dem tode entfernete
himmelsförper befhauen follen. Dem theile nad, nemlid) daß fie das
- Weltgebäude näher fenen folen, ifts gewiß.
[E3
15 berjelb]

ift gewiß,

1 s-Zusatz:

20

das

bie Seeligen

in den Himmel

fonmen

follen. Ob

aber

Bl.

4 Wegen der nahen Verwandtschaft mit Nr. 2430 lasse ich Nr. 2431 hier Jolgen.
11—13 In 3Mfeiers Vernunftlehre S. 261 wird unsere Kenntnis von der eignen
Seele als Beispiel für eine nur theilweise gewisse Erkenntniss angeführt: „Ich weiss gewiss,
dass sie [sc. die Seele] würklich ist, dass sie Verstand kat, dass sie unverweslich ist;
und hundert andere Dinge mehr. Allein ich weiss ihren Ursprung nicht gewiss. Ich
weisa zwar

gewiss,

dass sie ewig

leben

werde,

allein es ist mir

ungewiss,

an was für

einem Orte sie sich nach dem Tode aufhalten wird, u. s.w. || 11 daß fehlt. || 13 näher?
nügen??]| Fenen? onen? tomen? |] folen? aber?? || 14 Seeligen? Seelgen? Seelen?
25

$. 162. Wir haben von einer Sache eine gänzliche Gewissheit (certitudo
totalis), wenn uns alles gewiss ist, was wir von derselben erkennen; ist uns
aber nicht alles dieses gewiss, so ist uns die Sache nur eines Theils gewiss
(eertitudo partialis).
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Reflerionen

2434.

zur Rogif. — L 8. 155167.

Gewißheit
der Erfenntniß. ıc.

Pl. L 44. Zu L$.163 Nr. 1:

Davon mein finn fann auf eine lebhafte Art die
Warheit beinerfer
(und [fie gen] [alle] guug Merkmale derfelben
unterfheiden), von dem
ti man überzeugt. Diele haben zwar eine
Gewißheit von der MWarheit
der Religion, aber Feine Überzeugung. Die Ausfüh
rliche gewißgheit ijt
überze

ugung.

EEE

Die Überzeugung hervorzubringen: gehören‘
gnug (9 und redte)
merfmale. und eine flare vorjtellung derfelben.
e. 8. daß ein Gott fey.

2436.

A827 (422) L44, Zul, 8.163 Nr. 1:

0

Lebendige Erfentniß der Warbheit.
In verhaltnis auf andre.)

10

q

2436. A}. L48'. Zu L$.163 Nr. 2:
. 2. ift von der ungereimtheit des Öegentheil
s eingenomen.
fentniß, die nicht unleugbar ift, ift Blo8 warfceinli
d).

2-5
als RA. 2452

Davon — Warheit und von der —
hinzukam. ||

2 Davon?

Die Er

Überzeugung später durchstrichen,

Den ‚wen?

Denn

wenn?? Da wor? || mein?
meine?? || fin? Gimme? || kann? Fonen?
| 3 von Jehtt. || dem? denn? bavon???|i
7 gehören?? Nach geh) ein Schwung,
der gewöhnlich nur en (m, eu, m)
bedeutet. Il
$ eine Flare borjtellumg®. ein Har
voritellen? || derf
11

des

s-Zusats:

y-=E.

‚ 13 Vgl. Meiers Vernunftlehre S.
261: „In
Gegentheils

vertreibt;

demjenigen, wovon
Sache unleugbar.“

9

163.

onvincens),

oder

in

.

so ferne

so Jerne

.

.

die Gewissheit alle Furcht

wir erkennen, dass das Gegent
heil von
wir überzeugt sind, unmöglich
wahr seyn könne: in so Jern
ist die
\

Eine gewisse Erkenntniss wird
genannt, 1) üiberzeugend (cog
nitio
ferne sie ausführlich

in.so

gewiss

ist,

und

die Hervorbringung

Nr. 2434-2489 (BandXV.

2%

2437. Aus verschiedenen Zeiten der 70er (und
L 44. Neben L $. 163 Nr. 1 und 2:
Angenomen,
Das Segentheit:
Ausgemadit,
Ungemis,
5
Unftreitig.
Ungegründet,
Augenideinlich,
umermeislid,

867

60er ” Jahre.

Anfhaulic, gründlich, | ftrittig.

bündig, confequent.

'»

|’

2438. MM L4#', Zu L$.163 Nr. 8:
Wenn eine Erfentniß dur einen Har eingefehenen Bufammenhang
mit den Oründen gewiß ift.

2439.

8!—e2? (a2?)

L 42. Zu L$.163 Nr. 8:

on Wißenjchaften.

[E3 ift glaubhaft
15

Icheinbar

Ungenonmmen
Aus)

6 unerweisweizlich
20

10 eine? ein? ||
Pgl Meiers Pernunftlehre 8, 261/2: „Die Gründlichkeit der
Erkentniss bestehet darin, wenn wir die Gründe der Wahrheit so lange immer wieder

aus

Gründen erkennen,

bis. wir

auf

unnehmen müssen.“
14—17 Diese Zeilen v8)
einer
25

solchen

2) unleugbar

gewissen

solche

kommen,

die

wir

als

die

ersten

stehn unmittelbar unter Z. 18.

Erkenntniss

(cognitio evidens,

Gründe

heisst "die

indubitata),

Überzeugung

in so ferne wir klar

(convictio);

erkennen,

dass

dasjenige, wovon wir überzeugt sind, unmöglich falsch sein könne; 3) gründlich
(cognitio solida), in so ferne die Gewissheit vollständig ist; oder auch wenn sie
so gross und von der Art ist,'als erfodert wird.
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Reflegionen

zur

Rogif. —

L

8. 155—167.

Gerwißheit

der

Erfenntnif. ıc

Ferner aus v— ıp:
Aus gefiherten Brincipien; feicht ohne diefelbe.

2440.

y—y. L 44. Zwischen L $. 163 und 164:

4. bündig im Zufammenhange und Syftem, in Beweifen.

2441. P}. L42'. Zu L$.164 Anfang:
Der etwas in einem Bufammenhange mit vielen Gründen
einfieht,
dem ift etwas fehr gewiß.

24142. #'—.22? (a2?) L44. Zul $. 162 „Gegenstande“
(Z.16):
nad) allen feinen Beftimmungen.

2443.

fl. L45'.

L45'.

Zu L$.165

45.
Nr. 1:

Uns ift es gewiß, daß das Blut circulire.
fahren gewiß?

War e3 darum

den Bor:

£ in? imf|| 12 daf aus bag
$. 164. Je mehr Sachen wir gewiss erkennen,
und je mehr wir von einen
jedweden Gegenstande gewiss erkennen; je
grösser die Sachen sind, die wir
gewiss erkennen, und je klärer wir die Wahrhe
it erkennen: desto grösser ist
die Gewiss

heit $. 155.

Wer also die gelehrte Erkenntniss [45] recht

verbessern
der muss sie so gewiss machen als es möglic
h ist, indem er die Gewissvon allen Arten, und in einer jedweden Art
den grössten Grad der Gewisshervorbringt, so viel als es nämlich die
übrigen Regeln der Vollkommender gelehrten Erkenntniss verstatten.
$. 165.
Wir müssen nicht schliessen: I) Was
mir gewiss ist, das ist
auch andern Leuten gewiss, und umgek
ehrt $. 126. 2) Was mir ungewiss
ist,
will,
heit
heit
heit

Nr. 2439—2443

(Band XVI).
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Gegenüber von L $. 165 Nr. 2—4:
&3 ift ein Unterfchied zwifchen den 2 Süßen. „Dief
es.erfenne id)
nit gewiß" und: „diefes erfenne id) al3 ungewiß".
Ach erkenne die
theorie von bewohnten Himmelsforpern al3 ungewiß,
und id) erfenne die

5 Un bricht ab.
E Weil

0

man

von der Unfterblicyfeit

der Seele

feine Gemwisheit

hat, fo muß man deswegen nicht davor gehalten werden
, .al8 wenn
man fie läugnete.)
Zu
Lefet nicht Bücher der Bweifler,

L 45. Zu L$.165 Nr. 2:

Sie tft nur ein Fehler der Erfenntniße,

Zu L $.165 Nr. 8:
e. g. Die Vorherfagung der Cometen.
15

Zu L $.165 Nr. 6:
posterior dies docet priorem.

Ss

2—8 Die Gänsefüsschen stammen vom #9. || 6—8 Vgl. Meiers Vernunftle
hre
8.266 ($. 197 Nr.2=L$.165 Nr. 2): „Wenn man etwas für
ungewiss ausgibt, als
wenn man die Unsterblichkeit der Seele für ungewiss ausgibt, so
wird man alsobald
beschuldiget, dass man sie leugne und verwerfe. Und wenn iemand sagt,
dass er nicht
gewiss von der Religion überzeugt sey, so wird er alsobald für einen Atheisten
2
und
Religionsspötter ausgeschrien.“ || 9 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 267 ($.
197 Nr.
4=
L$. 165 Nr. 4): „Die Erfahrung [lehrt], dass ein Mensch, welcher eine richtige
Überzeugung von der Religion gehabt hat, mit der Zeit in seinem Glauben zu
wanken anJangen könne, wenn er fast beständig in freygeisterischen Schriften lieset,
indem er
2 5 alsdenn seine Gedanken beynahe beständig. mit Betrachtungen der
Gründe wider die

Religion beschäftiget.“ || 9 Der erste Buchstabe von nit aus f. || ZZ Erfenntni
ße?
Erfenntnigen? Erfenntnigtt || Vgl. Meiers Vernunftichre 8. 265 ($. 197 Nr. 2):

„Die Ungewissheit ist
stande der Erkentniss
30 man die Fehler seiner
die Flecken, die in
15 Gewöhnlich ceitirt

nur ein Fehler der Erkentniss, welcher aber in dem Gegennicht stat finden kan.
Es ist demnach höchst ungereimt, wenn
eigenen Erkentniss den Sachen zuschreibt: als wenn ein Spiegel
ihm selbst angetroffen werden, der Sonne beylegen "wolte.“ ||
in der Form: Dies diem docet. So aufgeführt in J. G. Seybolds

das ist, an sich betrachtet, ungewiss, oder wohl gar falsch 8.
156. 3) Was mir
ungewiss ist, das ist auch andern Leuten ungewiss, und umgekehr
t 8. 126,
35 4) Was mir jetzo gewiss ist, das wird mir künftig allemal auch
gewiss bleiben
$. 126. 5) Was mir jetzo ungewiss ist, das wird mir auch künftighin
allemal

ungewiss bleiben $. 126. 6) Wenn nicht alles in einem Gegenstande
ist, so hat derselbe gar keine Gewissheit $. 162.
Kant’8

Schriften.

Handjriftlicher Nachlaß.

IEL

24

gewiss
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Reflerionen

zur

ogil.
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$.155—167.

Gewißheit

der

Erfenntnif. ıc.

Zu L $.165 Nr. 6:
e. g. die objectiones der Religiongfpötter.

2444. ß1. L45. Zu L$.166 Anfang:
Ein reifender läßt fic) zeit, wenn er einpaft.

“ Ferner L 45' zu L.$. 166 Schluss aus y—g!:

5

Beyfal in Vorläufigem urtheil, aber nicht in beftimmendem Geben.

„Firidarium“ (deutscher Titel: „Zust-Garten, Von auserles
enen Sprüchwörtern“) 1677
8.123.
Daneben wird aus P. Syrus die Sentenz „Dies posterio
r prioris discipulus“
eitirt.
Beide Citate auch bei A. Otto: Die Sprichwörter und sprickwö
rtlichen
Redensarten der Römer 1890 S. 113, und zwar das Wort
des Syrus in der richtigen 1
Form: „Discipulus est prioris posterior dies“,
* Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 268 (. $.197 Nr.6 = L$.165
Nr.6): „Mancher
verwirft die ganze Lehre von den Geistern und der menschli
chen Seele als eine ganz
ungewisse Sache, welche auf Schrauben steht, weil wir
etwa den Ursprung derselben
nicht mit Gewissheit sagen können, oder weil wir ihren
Sitz in dem Körper nicht 1
gewiss bestimmen können u. s.w. Und das ist offenbar lächerlic
h.
IPeil wir dieses
oder jenes von der Seele nicht mit Gewissheit sagen können,
80 können wir doch vieles
von derselben mit Gewissheit wissen: und so verhält
sichs auch mit der Lehre von
GOtt,
dem

Zustunde

der Seele

nach

dem

Tode

Lehren sind, welche von manchen Leuten für
sie viel Ungewisses enthalten,“
“8 Fol. Meiers Vernunjtlehre S. 269f.:
ıhre gelehrte Erkentniss recht gewiss machen
des wohlbedächtigen Zauderns on, damit man

völligen

Gewissheit

erfodert

wird,

Wie

es

u.s.w.

als

welches

ebenfals

ganz ungewiss ausgegeben werden,

solche

weil

20

„Wir preisen allen denjenigen, welche
wollen, eine Art der Langsamkeit und
nichts aus der Acht lasse, was zu einer

etwa

ein

bedachtsamer

Hauswirtkh macht,
welcher eine Reise vornehmen will, Ehe er
in den Wagen steigt, zaudert er noch mit
Fleise, um Zeit zu gewinnen, ob er nicht etwa
noch was nöthiges aus der Acht gelassen
habe,

25

welches er zu besorgen hut, ehe er sich auf den
Weg macht“ || 6 in Borläufigem?
im Borläufigen? || urtheif? urtheilen?2% || in
beftimmenbdem? im beftimmenden?
$. 166.

Weil

wir einige Arten,

sonderlich der logischen Gewissheit, nur
»
nach und nach erlangen, so muss man
theils nicht verdriesslich werden, wenn
die Gewissheit nicht so geschwinde erfolg
en will, als wir manchmal wünschen;
tbeils muss
man

misstrauisch

sein,

wenn

wir

etwa

in

einem

Falle

gar

zu ge-

Nr. 24432446

2445.

Pl. L45.

45', Zul

(Band x.
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$. 167:

L45:
.
.
Ein theologus hat eine jeihte erfenntniß,
wenn er mehr aus'den
‚patribus als der heiligen Schrift beweifet.
5

L45':

2IE46.
10

15

20

7! (v0)

@—12)

L42.

Zul 8.155:

(* Bon der Unveränderlichfeit des Bernunft
glaubens.)
Moralifhe Gewisheit heißt e8 zwar; fie ift
aber fein Bifien, fondern
nur ein Öfauben, wie bey der Zury. Wenn
man durhaus, und zwar aus
wmoraliihen Gründen, ein Urtheil fällen
muß und nit in suspenso
bleiben darf: fo ift diefeg Urtheil nothmwendig.
Das Princip der-felbfterhaltung der Vern
unft ift das Fundament
des Vernunftglaubeng, in welhen das Fürm
ahrhalten eben den Grad
hat als beym Wiffen, aber von anderer Art
ift, indem e3 nicht von der
Erfentnis der Gründe im obiect, fondern von
der wahren Bedürfnis des
Subiects in anfehung des theoretifhen fo wohl
als practifchen Gebrauchs’
3 Vol. Beiers Vernunftlehre S. 270: „Die
Erkentniss eines Gottesgelehrten ist
seichte, wenn sie keine logische Gewissheit
hat, ob er sich gleich von derselben solte
völlig, aber auf eine sinnliche Art, überze
ugt haben. Man muss nur noch bemerken,
dass wir
nicht

25

.

.
Nicht alles, was fid, nicht im höchjften Grade
demon
ftrir
en läßt,
ift feicht.

eine jede Erkentniss

geichte

nennen,

welche keine

mathematische Gewissheit hat, denn dieser Grad der Gewissheit
ist nicht allerwegen möglich und nöthig.
Leute, welche an der so genannten Demons
trirsucht krank liegen, thun dieses. Finden
sie, dass in einer Schrift nicht nach der
mathematischen Lehrart demonstrirt wird,
so
legen sie ‚dieselbe mit einer verachtungsvollen
Mine beyseite, und fällen das Urtkeit,
dass der Verfasser seine Sachen sehr
seichte abgehandelt habe“ || & fi im
8 Zu dieser und den folgenden Nrm, tgl.
11 348—8352, 867-— 3783. || 10 e8 fehl.

schwinde gewiss geworden

sind, ob man etwa'nicht etwas verschen
habe, Man
muss, in der Erlangung der Gewissheit,
langsam eilen,
$. 167. Wenn eine Erkenntniss° nicht
von der Art und in dem Grade
gewiss ist, als sie
sein könnte und sollte, so wird sie eine selch
te Erkenntniss

genannt, (cognitio superfieiaria).

Fortsetzung: 5. 396,
24*
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Reflexionen

zur

Cogil. —

L 8. 155—167.

Gemißheit

ber Erfenutniß.ze.

der Vernunft hergenommen ift. 8 bleibt immer glauben, niemals
wirds
wifjen und ift aud) als das eritere für Gefchopfe am Zwelmaßigften.
—
Das Wifjen blehet auf (wenn es Wahn ift), aber das Wijjen bis zu
den
Örenzen defjelben (Socrates) madt Demüthig.

2447.

m? w—g1?) (a2)

L 42.

Was auf den Vernunftglauben gegründet ift, ift moralifc gewiß.

-

2448. 7?2 (u—g’?) L 42.
Der Hiftorifche Glaube fan eigentlid, dem Wiffen nicht enigegengejeßt werden; denn.er Fan felbft ein wifjen feyn. Er heißt denn
blos
ein Ölaube, wenn er practifc) hinreihend
ift, obgleich Togifc) unzus 0
reihend. — Moralif hinreichend, dazu gehört viel: auf fein
Gewifjen etwas nehmen.
Der Bernunftglaube fan allein vom Biffen unterfhieden werden.
Er beruht aber auf practifhem Grunde, aber ift aud) eine Hypothefe,
wieder die fi) nichts jagen läßt und die dod) al3 Vorausfegung
fehr 15
fruchtbar ift,

2449.

27? (we?) (a1?) L 43. Über L

$.155:

Bey der Meinung ift man nod) frey (9 problematifh
), beym
Glauben afjertorifdy @ man erflärt fi). CF Beym Wifjen
apodictifh,
3 blehet? blahet?

Wahrr?

Pl. 1. Cor. 8, 1: „Das

Wissen bläset auf“. || Wahn?

ö Nr. 2447 steht dem Schluss der Rfl. 2446 gegenüb
er und ist vielleicht die
unmittelbare Fortsetzung der letzteren. I 6 den?
dem? || mor (in moralifdh), wie es
scheint, aus früherem undeutlickem moral.
& Der

erste Satz

ist IX. 682,

691.2

von Jäsche

17 s-Zusätze bis auf den letzten Mel!

pIR):

benutzt. | Z£

auch

zweimal.

v—yp. || 25 prolematifch

25

Nr, 2446—2450

(Band XV),

373

unwiederruflih.) Man braucht bey ienem nur eine beffere
Meinung
dagegen zu bringen; beym Glauben aber bin id) dem
fubiecte nad)
Ichon Gebunden.
5.

( a priori Ölauben.)

’

. obieckiv ift das Vorwarhalten, was ohne Unterfchied
des
vor iederman gültig ift; dadurd) wird ihm ein obiect beftimt
.
(° Was id) blos glaube, davon bejceide ich mich, e8 vor
vor den andern gültiges Urtheil (obiectiv) auszugeben,
e.
feinlichfeit der Erzehlungen. €8 find fubiective
Gründe,
»
alle logifd), d. i. obiectiv, gemacht werden Fönnen.)

Gubiefts
Fein aud)
g. War:
die nicht

2450. nils—ı2 (ae!) L 49. 13, Zu L $. 157:
L48':

(* vermuthen)
15

(* erwarten)

Meinen,
Slauben,
Bor wahr halten
Wetten
"
(* mehr gründe auf einer als andern feite Haben)

(* vermuthen)

»»

(annehmen)

.

Riffen
- Schweren

(* behaupten)

Biffen und Olauben ift entf&hieden, Meinen unentjhieden
.
( Die Gewisheit ift die jubiective completudo
de3 Borwarbaltens.)
Slauben: Subiective Nothwendigkeit des Borwa
rhalteng;
( logifcy) obieftiv ift das Vorwarhalten nothwendig
( zulänglid),

7 davon? bavort || mic) jehte, II 8 ben? dem
|| 9 Erzehlungen? Erzahlungen?
11 Über der Rf. ein später (wohl von Jäsche)
hinzugesetztes c). || 8-Zusätze:
2 e(!xdt)—p(tol)|| 14 Die ursprüngliche
Reihenfolge der drei Rubriken ist: Riffen,
Deinen, Glauben. Nachträglich hat Kant die
Zahlen 3, 1, 2 über die drei Columnen
gesetzt. Bor wahr halten steht links seitwär
ts, etwas tiefer als Z. 14, etwas höher
als die Worte Weiten, ES chweren. Zwischen
den letzteren beiden Worten, unter Meinen,
war kein genügender Platz mehr. Darum
wählte Kant wohl, nachdem er über Meinen
0 eine 1 gesetzt, den Platz links seitwär
ts für, die Worte Bor wahr halten. I
15 Das
ren in Schweren (vgl, unten 37411) ist nur
angedeutet. || 21 Glauben aus Z, 14 ergänzt.
Unmittelbar
rechts

von

dem

IYort Glauben

u Z. 14,

nur

rechten Strich davon getrennt, steht im Als. Subiecl
ive (Z. 21).

durch

\

einen senk-
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zur Rogif. — L $. 155—167.

Gemißheit

ber Erfenntniß. zc.

weldes aus Gründen (die communicabel
find), bie unabhängig von
der Beichaffenheit des fubiect3 find, die arbe
it beftimmt.)
€ Zum Glauben gehort nicht allein fubiective
sufficientia, fondern
aud) fubiective Notwendigkeit.)
;
(* Der Meynt, behält fi die Zuräfnah
me feines Urtheils vor.
(* Gott weiß das befjer.) Salvis melioribus
, der da Glaubt: nidt,
fondern Unveränderlichfeit, doch mit Üreyh
eit jedes andern.)
( Ein mit Bewuftfeyn ungzureichendes Vorw
arhalten ift mennen.
. Ein zureicdhend vorwahrhalten überzengun
g. ift es (® practifch) fubiectiv
nothwendig: Glauben (7 Betten), ift e3
(# logifch) obiectiv nothwendig:
Difjen (v Schwören).)
L 43:

(* Im fpeculativen (v

Philofophifden) Erkenntnis fan man atvar
meynen, aber nicht. glauben. Im math
ematifhen fan man nidt
mepnen noch glauben, fondern nur wiffen
. In empirifchen(° oder
hiftorifchen) alles dreye. Im practifhen
allein Ölauben.)

2451.

11?

»— 2? (n—e'2)

L 43’.

Gegenüber von L $. 157, 158:

Der praftifhe Glaube ift entfdhieden und
völlig gewiß, fo daß fein
Borwahrhalten compfet ift in sensu practico
und felbft [nach der] durch
die größefte Gründe der fpeculation feine
n sufah befomen Fan.
2
Daß meinen wird nicht dem Glauben
eontradiftingvirt, jondern
dem Wifjen.
Das Glauben wird eigentliher dem
Wiffen entgegengefeßt, als nur
wie im hiftorifchen dem Vernunfterfe
nntnis; denn* wir fagen au
von
biftorifchen Erfenntniffen, 5. €. wo
Madrit Tiegt, daß wir eg twiffen,
ob
wir e3 3war von anderer Erzehlungen
herhaben.
Bey den Handlungen nad) Ölauben
geht alles Ehrlich) zu, aber nicht
2 find fehle. || 11 Rechts von
DWiffen ein Perweisungszeichen,
das sich sowohl
nach Bonwahrhaltens als vor
obieltiv in 37397 /. wiederfindet,
sonst aber nicht auf
L 23, 23. Rechts von jenem
Zeichen ein NB pP. 43., dem
zu Anfang von 2.13 ein
NB entspricht.
"
19 nad? noch? | 24
im biftorifchen? eine biftö
rifcher -

20

3

3”

10

Nr. 24502454 (Band XVN.
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bey de,n Bermefjenen Betheurungen und Befchweeren, außer wern man
[hwört daß man diefes aufrichtig glaube,
Der Unterfhied de3 Vorwahrhaltens Ligeint) fcheint wirklich blos
practifh (? zu) feyn, wie viel man nemlid) darauf verwetten Lönnte,
5
*(° Das fubtectiv hinreichende Borwarhalten, welches [nidt) zu»
gleich obtectiv if, ift Überzeugung; ift e8 nicht: Überredung. (* Lotterie:

gewinn.))

2462.

x’? 2? (ml) L 43’.

Gegenüber von L $. 156:

Denn die Gründe des Vor wahr haltens nur ein Theil des Bu
w reihenden Grundes feyn, fo heißt e8 warjdeinlichteit,
Wenn da3 vor wahr halten nur subiective betradjtet wird und alfo
nit allgemein gültig ift, jo heißt e8 Scheinbarfeit.
Denn die Erfentnis fheinbar gemwis ift, fo heißt fie überredung.
Wenn die obiective Gewisheit anfdauend ift, fo Heißt fie evideng.

2488.

x-AP (oo?) L4E,

u

.

Die Erfenntniffe der Vernunft enthalten nicht blos, was da fey,
fondern, weil fie a priori find, was fie jeyn müffen oder nothwendig feyn

(apodictiid).

20

»

2454. »—ı?v—g? L 44. Gegenüber von L $. 162:
(* Alle Überzeugung ift entweder logifdh (das obiect Ift gewiß)
ober (-practiich: Glaube gegen Wiffen) moralifc) (ich bin gewiß).)
Die gewisheit tft entweder empiriich* oder rational (* des gemeine
n
Berftandes oder der fpeculativen Vernunft),
“

5 s-Zusatz: 0° p! || [nicht]? || 6 nicht (Überreb:

19

Über der RA.

(zwischen

ihr und dem ersten s-Zusatz)

ein später (wohl

von
Jäsche) hinzugesetztes k). Vielleicht hat Jäsche IX. 7028-35
, 7211-20 die fl. benutzt, ||

#-Zusätze: 0.

|| 21 Die Schlussklammer nach gewiß Fehlt.

376

Reflerionen

zur

Logil. —

L 8. 155167.

Gewißheit

ber

Erfenntniß.

ıc.

Die rationale ift entweder apodictifh (*
Wiffen) (ipeculativ) oder
( Bernunftglauben) moralifd) (practifch),
**
Die apodictifche ift mathematifche oder
philofophifde; tene intuitiv,
diefe difcurfiv.
.
2
.. "man fan aud) biftorifc) wiffen,
nicht blog glauben; e. g. Geographie; doc; geht davon Mandes bis
zum Ölauben.)
**(* mithin ift dasienige moralifch gewis
, defjen Läugnung die
moralität aufhebt.* moraliid) Gewiß
Fan nur etwas für die Zury
. feyn.)

I—8 Statt apodictifch (fpechlati
v) ist später übergeschrieben:
logifch. - Aus
den Worten Die — mathematifcdhe
ist später gemacht: Die Iogifche
ift apodictifche
und entweder mathematifche. Diese
beiden s-Zusätze scheinen der Phase
YI zu entstammen, vielleicht aber auch
erst der Phase w. 2 Die Schl
ussklammer nach practifch
ist erst später gemacht, als Z,
7-9 hinzukamen. || 3 philofophi
fcher philofopgifchr? Il
5 Über wiffen noch ein aller Wahrs
cheinlichkeit nach durchstrichenes
Wort, vermuthlich:
ba8. || 6 davon? darin? I ZZ ein?
einem? || 26 andern? anderer?
mentum a tuto vgl. W. T,
127 Zu arguKrugs Allgemeines Handwört
erbuch der philosophischen
Wissenschaften III2 1833 $,
741 unter nSicherheitsbeweis“,
ferner Zedlers Grosses
vollständiges Universal-Lericon
Ba. 45, 1745 S, 2089—2091,
woselbst auch weitere
Litteratarangaben.
Zedlers Artikel beginnt: „Diej
enigen, welche die natürliche
Christliche "Religion vertheid
und
igen, thun solches unter ande
rn auch mit dem Grunde, dass
sie sprechen, man #@y weit
sicherer, wenn man die Wahr
heiten, welche sie vorträge
glaube, als wenn man an
t,
denenselben zweifele.“ Pol.
auch in Pascals Pensees
religion den FIT. Abschnit
sur la
t, betitelt: „Qu’il est plus
@vanfageux de croire que
eroire ce gu’enseigne la
de ne pas
Religion Chretienne“ (in
der Ulmer Ausgabe von
1717 S. 20f.).

_

-

*(# Die moralifche Gewisheit ift fubiectiv
die großte unter allen,
und wenn (0 etwas nad) der vorfhrift der
Gefeße) ein Richter inridifch
gewis feyn Tan, daß iemand der Schuldner
fey: fo ift er es darum nod
nit moralifd), d. i. er fan es nicht
mit der pünctlidften Gewiffenbaftigfeit behaupten. Die moralifhe
Gewisheit gilt aber nur vor den,
der etwas thun foll; er fan und muß
es nad) aller Gewiffenhaftigkeit
borausfeßen. Er fan e8 darım aber
nicht obiectiv vor andern mit
aller Gewiffenhaftigfeit behaupten.
Das argumentum a tuto ift
nicht gewifjenhaft.
Die moralifche Gewisheit ift nicht obiect
iv, d.i. eine Sadıe ift
gewiß, fonderit fubiectiv: id) Bin zc ıc.)
on

20

25

30
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Nr. 24154—2458

(Band XV.

377

2455. »—u? (11) (m?) —u?? L 44. NebenL 8.162:

Gewisheit empirifc) oder rational, Die erite intuitiv
oder difcurfiv.
Die zweyte aud).
(* Die empirifhe entweder durch unfere eigene
Erfahrung oder
s
anderer Nadricht.)

24586.

u? 09 (#32) (72)

L43. Zu L $. 158:

Die Gewißheit ift entweder demonftrativ oder probationis,

2457.12 0? (#2) (PR) L 43. Zus. 153:

|

Die Gerwisheit ift entweder (* praftifd, oder) empirifch oder apo10 dictifc (9 mit dem Bewuftfeyn der Nothwendigfeit);
diefe

entweder difs

eurfiv oder demonfttativ.

2458.

u? 0°? (#3?) N)

L48.

E

Das Glauben beruht auf einer durhgängigen Einftimung beffen,
was nicht bewiefen werden fan. Mas ift denn das criterium der
Warheit

ıs darinn?

a

N

Das fubiectiv hinreichende Bormwarhalten ift fein Schein,
jondern

wenn diejes vor Warheit gehalten wird.

Ic

fage, daß ic) diejes gank

gewiß glaube, aber nicht, daß es gan gewiß fey. Beydes
liegt im
Verftande: das eine in Begriffen .[a priori] in abstracto,
da8 andere

20 in concreto,

£ 8-Zusatz: u.

nn
.

7 demonstrativ? demonstratio® || Die Endung von

probationis

nicht ganz

sicher.
Doch kann der letzte Buchstabe kaum etwas Anderes als
ein s sein.
'& Zwischen Rfl. 2456 und 2457 steht die Jrüher geschrieb
ene Nr. 2435,

:

378

Neflerionen

zur Cogil. — L $. 155—167.

Serißhelt

ber Erfenntniß. ıc

Annehmen (* Möglic, problematifh), einräumen (° negativ
bey
ftimen, gelten Iafjen), vorausfeßen (2 obiective).

2459.

u? 0°? (2?) (PR)

vPR

LA.

Meynung ift ein mit Beruftfeyn unzureihendes vorwarhalten,
ift

ein Borläufig (* oder beftimmend Urtheil) Vorwahrbalten.

(# sub con-

ditione suspensiva ad interim. nterims Benfall.)
Vorwahrhalten: die fubiective Gültigkeit des Urtheils (* valor sub-

iectivus coram intellectu),
Modus [der UrtHeile] des DVorwarhaltens:
Meynen (° Es fan feyn), Glauben (* ift zufällig), Wiffen
(e ift nothe
wendig).
.

v

(e Nicht fo wohl Grade, als Arten des Fürwarhaltens.)

5

-

Meinen*: ein [unvollftandig] fubiectiv (* ein mit
Bemwuftfeyn) un
voljtändiges vorwahrhalten,**
a
Ölauben tft eine überzeugung (9 [hinreichend] voljtan
dig vorwarhalten), die fubiectiv hinreichend ift, aber nicht aus
obiectiven logifchen
Gründen, die fi alfo nicht allgemein mittheilen
läßt, Fe. g. Ein

frommer Menjd) glaubt.)
Die Gewisheit ift die Liubjective) Nothwendigkeit [ir der qualitaet ber
Urteile) des

Vormwarhaltens, daß nemlic; das Gegentheil uns
unmöglid
ift im Urteile zu feßen.

20

I—2 Diese Zeilen sind vielleicht nach
Beyfall (Z. 6) einzuschieben.
An
nehmen steht rechts von Beyfall, durch
einen senkrechten Strich (Verweisungszeiche
n

ohne entsprechendes zweites?) davon getrenn
t. || s-Zusätze: v—p.
3

s-Zusätze

(falls nichts Anderes bemerkt): up.
| 8-6 Diese Zeilen
sind von Jäsche IX 6634 benutzt. 19
ber Urtgeile erst in Phase e!—p! in
bed
Borwarhalteng verändert, als ‚auch die
nächsten drei s-Zusätze hinzukamen. |}
13 fubieciv durchstrichen, als der darauf
folgende s-Zusatz (el—1pl) hinzukam. ||
13 Von hier ab vermuthlich erst
Buchstabenkreuzungen

9-Zusatz in Z. 17f.

nachträglich (vielleicht noch in U) hinzuge
setzt. Aus
lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit
schliessen, dass der
erst

nach den

Z. 19. geschrieben ist; bei Z, 13—17
ist es
nicht ausgeschlossen, dass sie erst
nach Z, 19 F- entstanden sind, |}
16 Io
(in Togifchen) aus Gr. I 29f. des Vormwarhalte
ns ist erst in Phase e1—g2 kinzugesetst; zu derselben
wenigstens

Zeit wurden die in eckige Klammern gesetzt
en Worte durchstrichen.

2

Nr. 2458-2460 (Band XD.

379

ANes wahre ift obiectiv gewiß. Das complete vor wahr ‚halten ift
daß, was fid auf Zureihende Gründe bezieht.
* ein mit Bewuftfeyn fo wohl obiectiv als fubiectiv ungu
reihendes Vorwahrhalten (* Meynung).)
5
. ® Überredung: wenn e3 fubiectiv Binteihend ift*; Über:
zeugungs wenn’ eö obiectiv ift.

Gewifjheit (# empirisch oder) nicht apodictifd; die apodictifche tft nicht immer
*(s Überredung ift das
den Schein), fo fern
obiectiven enthalten

iu

2460. 0’? (m 2) ar) (PH)
von L $.157:
L48':

1

demonftrativ.
fubiective vorwarhalten ( durch
der Grund befieelben gar nicht im
1

vm

L4.

23. ‚Zum Schlusssatz

-

Alle Gewißheit refolirt fi end iin eine finnliche.
: Die [pragmatifje] practifhe Gewißheit* ift der (7 fefte) Glaube,
(® 1.) Die apodictifhe Gewisheit (? logie hinreichend). ce Ölaube:

practifh.) (2. empirifhe.)
»

*(9 entweder aus Gründen, ohne welden feine praxis ftatt finden
würde, oder: deren Aufhebung den practifchen allgemeinen Gefeen
wieberftreiten würde.)
( Die

moraliihe Gewisheit geht nicht aufs Erfentnis

jondern auf das Redt und Unredht; Z 43: fie ift negativ.)

3 s-Zusatz: v—y. || Meynung:
25

Zeilen (1) scheinen erst nachträglich
zeichen in Verbindung gebracht zu sein.

o. || 5 #-Zusatz: el—gpl. || 9—-1L

Diese

mit Z. 5 (speciell mit if) durch VerweisungsDie Tinte der Zeichen scheint eine andere

zu sein als die der Z.9—11. || dur) den Schein: w.
12 e-Zusätze: p(} oN)—ıy.

obiectiv,

380

Neflerionen zur Rogil. — L 8. 155—167.

2461.

Geiwißheit der Erfenntniß. ac.

072 (ud) (8?) (PÜ) v2? L43.

‚L48':

2

43.

\

Der Slaube ift ein Vorwarhalten aus innerlid) zureichenden, obzwar
nit äußerlic) zureichenden Gründen,

Z4:

.

C id) glaube eine andre Welt, ob id} zwar nicht weiß.)
(° Woran fenne id), daf mein Vorwarhalten fubiectiv
hinreichend
fey, d. i. niemals- aufhören fönne.)

2462.
L48':

0°? (u?) (2?) (PR) vR? L 43, 43.
1

Ölauben ift eine Annehmung einer Erfentnis aug Dorfah
.
Man muß einiges Annehmen, wenn man e5 gleihwohl
nicht gewis
weis, wegen der Nußbarkeit der Vorausfeßungen, jid)
durd)

ihre Folgen
endlicd, zu beftätigen. Was man erft geglaubt hat,
weiß man nadıher.
Annehmungswürdig.
Das Bolftändige Vorwahrhalten nad) praftiihen
Gefeßen (nicht
aus“ praftifchen Öründen) ift der Glaube. Sc)
glaube, daß ein America
fey (nicht: ich weiß es nad) logifchen Gründen); denn
wenn id) bey foldjen
Zeugnifjen e8 nod) nicht annehmen wolte: was wolte
id) denn annehmen
[bey} in anfehung meiner handlungen oder’ Entfhl
iegungen. &s find
hier die Gründe war blos theoretifch, aber [eine anal
die Befege] wenn fie.
nad) der analogie der practifchen betrachtet werden
, find fie nad) practi=
- Ichen Gefeßen Bureichend. Diejes Anne
hmen ift dann eine ‚bollige Ent:
Ihiedenheit, wenn e3 nad) practiihen nöth
igenden Sefeßen angenommen
werden muß.
3. €. IH Glaube, daß eine andre Welt
jey. Diefer
Ölaube, wenn er fi) blog auf Nahrihte
n gründet, wäre nit redtmäßig. Denn da würden mehr Grün
de der Glaubwürdigkeit erfodert
werden. Der Moralifhe Glaube it, der
nad) moralifchen Gefeßen nothwendig ift [Wo wenn id] als Tolge oder
als Grund der moralitaet. Hier
6 3-Zusatz: T—Q. || 7 8-Zusatz:
v-y.
20 meiner grösstentheils bedeckt durch

Reflexionen

29

[Mo

2462

wenn

und 2484,

ich]?

und daher

einen

mehr gerathen

Trennungsstrich
als gelesen. [124

.

zwischen

.
den

fie aus

e8 |]

15

30

Nr. 2461—2463n

BanbXVvD.

.

381

it ein
e Grund, ‚der mid) ben Sitten nad entjhjeibet, mas ich an
nehmen fol.
Nad) practifhen Gefeken überhaupt Heißt es fo: wenn ic. das .nicht
annehmen wolte, jo würde mit folder Art zu urtheilen ic) nichts Stluges
5 hun fönen. Meine Meinung darf ic) nicht verantworten (außer wenn
einer die rihtigfeit meiner Gründe fireitet), denn ich habe e8 ange
nommen. Was ic aber glaube, muß id) verantworten.
L43:
Man fan auf eine bloße Meinung wohl einee Unterfuchung eines
10 facti anftellen, aber zur anflage gehört ein Glaube, daß der andre IHuldig
jey. In der Chemie fähe, die Geglaubt werden.
@ qvod dubitas, ne feceris, ‚moraliihe Sewisheit,)

2463.

0? (u) (a) (PYUR LI.

- Beym glauben nimmt man etwas an, man ift entfchieden.

1

Beym

Bmwange.

Meinen in suspenso.

Man

ift nody

frey.

.

Bey jenem im

.

u

2463a. o’—v? (u?) #7? L 45. Neben und unter L $. 166:
Mir meynen vor der Unterfuhung,
Wir glauben nad) dem, was wir iebt wilfen, mit dem Vorbehalt,
20 bey künftig verändertem oder vermehrtem Erfentnis anders zu urtheilen.
Dder wir find feit überzeugt und wien.

1 Sitten? || £ Urt? Das Wort ist halb gerathen. || 6 richtigfeit? Die ersten
beiden Silben sind mehr als halb gerathen. || 9 eines ganz verwischt und gerathen. ||
11 Sn gerathen. || Chem. || 12 Zu dem lateinischen Citut vgl. 39Csf, mit Anm.

382.

Reflexionen

2464.

zur Rogit. — L 8.155—167.

Op?

Gerißhelt

der Grkenntniß. 2.

mn?) L43.

. Man muß zuvor meinen, ehe mar [entfceidet oder) annimm
t ode
behauptet. Muß man nicht in der becifion meinen zun
Qerfud)?

2465, 0? vn) (GM) L43.
‚Überredung:
obiectiv unzureihend Worwarhalten.
Getishelt:
obiectiv nothwendig vorwahrhalten, Welches, wenn es zugleic
h fubiectiv

ift, Überzeugung tft. Das Iubiectiv hinreichende,

was e8 nicht ob«

tectiv ift, Heißt [Glaube] Überredung; ift e8 zugleid)
obiectiv,
Überzeugung. Die Gewisheit* a priori ift apodictifch,
entweder
intuiti
v, evideng, oder difeurfiv.

10

*(? Die Gewisheit a posteriori ift empirifd. Die Zulänglicfei
t

des Vorwahrhaltens ohne Nothwendigfeit (# Glaube)
findet ftatt, wenn
Gründe defjelben nur größer find als alle Gründe des
Gegentheils, ob
fie gleid) nicht das gegentheil unmöglic maden.
Sie fönen nun.
fubiectiv feyn, ohne obiectiv hinreichend zu feyn:
denn heißt eg liberredung; oder beydes zugleich: [berzeugung) Glaub
en Cohne Noth:

wendigfeit).

2466.

01? vn)

(p12) L 48.

obiectiv
man gilt.

Hinreichend

ift dag vorwahrhalten,

wenn

e3 vor

jeder«
20

RA. 2464

Jäsche hat IX

ein apäter geschriebenes (wohl von Jäsche
) hinzugesetztes f

66355,

die Rfl. benutzt.

5 Vor Überredung ‚und vor Gewißheit
(Z. 5) je
seichen?), deren Bedeutung mir nicht
klar ist.
Ähnliche

"

ein Strich (VerweisungsStriche nach Gewißhett

(2.9) und dementsprechend zu Anfan
g des g-Zusatzes. 11 9 Unter apodic
tifh, durch
mit dem o verbunden,
der

einen Strich

verwischte Anfang

eines s-Zusatzes: ber? N
Aa. ganz verwischt und ergänzt,
ebenso
benn in Z. 15. || 16—17 Notgiwenbi
gfeit steht unten am rechten Rand.
Die letzte
Silbe scheint zu Jehlen; ist sie
vorhanden (angedeutet), dann fehlt
dis Schlussklammer.
10

intuituit.,?

intuituitiv?? 114

da8

im

">
=”

1 Neben
oder F.

Nr. 2464—2470 (Band XVD.

”

383

2467. 0? on?) (p'Y) L43. Zwischen L $.158
und 159:
"Alles Wiffen ift logifh und blos obiectiv; aud)
aus Zeugnifien
fönen wir wiffen. Glauben ift aber jederzeit etwas
äfthetifches,

2468. eo? vn?) (y) L48.
Ben der Gewisheit ift es überhaupt nicht möglid),
das gegentheil
anzunehmen,

2469. 0'—yt. L43. In L$.158:
Was id) glaube, davon bin id) moralifh gewiß; aber darım
ift
dag [Ert} obiect nicht gewiß (logifch). moralifch gewiß ift nicht
[ogifd]
inridifc).

2470. pR (or) L 43".

20

25

Hiftorifches Worwarhalten] glauben ift nur mennen; denn fonft
fönnen wir hiftorifc) auch wifjen. Moralifc gewiß ift, was ic) mit aller
Senifjenhaftigfeit behaupten fan. Man fan au) Mathematifche Säpße
glauben, aber nicht philofophifche. Der praftifhe Glaube beruht auf
jubiectiven Gründen des Wolleus; er Kan praftifhe Sulanglicyfeit vor
alle Menjhen Haben, aber das Vorwarhalten ift doc) logifc), wenn id)
nemlid) von allen fubiectiven Gründen abftrahire, unzulänglid. Wenn
id) den Menfchen bIos nad; feinem Verftande und als practifd) indifferent
betrachte, jo ift der Beweis vom Dafeyn Gottes und der andern Welt
nicht jpeculativ Hinlänglid. Er ift aber dabey interefjirt, und in An- jehung defjen fieht er fid) in absurdo practico, wenn er e8 nicht annimmt.
Die überzeugung ift nicht Heiner, fondern vielmehr ficherer im practijden
Sinne, aber von anderer Art.
4 Nr. 2468 ist vielleicht die unmittelbare Fortsetzung von Ar. 2467, von der
sie nur durch den früher geschriebenen g-Zusatz vor Nr. 2457 (37710) getrennt ist,
283 ft in ficherer unsicher. || im practifchen? in practifchem?

384

Reflegionen

zur

2ogif. —

L

8. 155—167.

Gewißheit

der Erfenntniß.

ıc

- Erzählungen find nicht die eigentliche Gegenftände des Glaubens,
denn fie find ein mwifjen. Aud) nicht DVernunftwarheiten ( Man fan
in
Anfehung ihrer nicht Meynen); aber die voransfeßung* der theoretifc
hen
Bedingungen zum Moralifchen Gebraud) ift e3.
* was nur fubiectiv hinreichend, aber nit obiectiv deutlid
gemacht werden fan. e. g. den Thäter eines berbredjens.)

2471.

Mathematifche Vernunftwarheiten fan man auf Zeugniffe
zwar
Ölauben, aber nicht wifien, Hiftorifche aber wiffen. Philofophifh
e aud)
nidt einmal Glauben. Bhilofophie Teidet in fich Feine blofje überredung.
Was find Gegenftände des Meynens, Glaubens und Wifjens?

9x.

L 48.

Eine praftifdy indifferente Vernunft würde nicht immer fönen über
zeugt werden. Eine praftifch gefeßgebende Vernunft muß es nothmwendig
vorausjehen, [ob e8 gle] aber in praftijcher Beziehung, ob fie gleich
logifd)

nur überredet werden Fan.

-

2ET2.

-

9? (6—12) (w2) L 48".

2473. 2 (a2) L42.
Warheit [ats] tft obiective Eigenfchaft der Erfentnis,

- Das Urtheil, wodurd) etwas als wahr borgeftellt wird
(9.die Be:
3 Das Zeichen steht im Ms. vor feßung, mit welchen
Silben eine neue Zeile
beginnt. || & Hinreichende
_.
I1 Vor WaS ein später (wohl von Jäsche) hinzuges
etztes k), ebenfalls über Er«

3ählungen

in 2.1

(resp.

links

Jäsche IX 699_13 benutzt.
18 Im Anfang der Rfl.

If. ist IX-65335—6679

gefasst resp.

von

den

ein später

vorhergehenden

Zeilen).

(wohl von Jäsche)

Rfl. 2471

ist von

hinzugefügtes a).

Die

von Jäsche benutzt, im Anfang jedoch von ihm Jalsch
aufwiedergegeben.
it

-

\

20

25

5

0

Nr. 2470-2474 (Band XVI),.

385

ztehung auf meinen Verftand und alfo
ein befonder Eubiect), it fub:
iectiv: das Vorwarhalten,
a
Das Vorwarhalten ift entweder mit
dem Bewuftfeyn der fubiectiven
Nothiwendigkeit verbunden und heißt
gewißsheit, oder der Zufälligkeit und

5 Moglichkeit des Oegentheils.

Das leßtere ift [f] entweder jo
wohl fubiectiv als obiectin unzureichend und
ift Meinung, oder zwar obiectiv
unaureihend, aber fubiectiv

äureihend: das Glauben

2474. vr w—x2) L42'. 42,
L42';
Was ic) meyne, (7 da) urtheile id) (#
mein Vorwahrhalten) mit Be
wuftfeyn (9 nur für) problematifh
. (2 Das Berwuftfeyn der Wer:
änderlichfeit meines Türwahrhaltens.)
mid).

15

9

nift argument guug, darf nicht Bewe
is jeyn.)
Was ic) weiß: als apodictifc nad)
Gefeken des Verftandes; wenn
glei, die Warheit blos empirifch ift**
, fo ift dod) das vorwarhalten
( Beziehung auf den Erfentnisgrund)
apodicifh, d. i. allgemein noth:
wendig (gilt für alle),
\
.*(0 Diefe Unterfheidüung betrift nur die
Urtheilsfraft in An
- jehung der fubiectiven Griterien der Subj
umtion eines Urtheils. unter
obiective Regeln. Sc) frage nur, obe3 bey
mir ein Meynen Ljey), d. i.
zufallig fey, nicht ob e8 obiectiv aufallig
ift; jo wie, wenn id) mid) nicht.
getraue zu fagen, es fey wahr (obiectiv)
, fo drüde id) nur mein Fürs
warhalten aus. Als z.B. de credulitat
e fhwören.)
\
2 bas? Das?

25

30

*was ich glaube: affertorifch, aber nit
als nothwendig (gilt für
( Bum Slaube

18 Die Schlussklammer nach alle Jehlt.
|| 19 Links von Z. 13—18 ein Verweisungszeichen, das links von Z, 19—22
wiederkehrt. Links von Diefe resp. von
jenem
Zeichen ein später (wohl von Jäsche)
hinzugefügtes d). Der g-Zusatz wie
der Stamm
der Rfl. sind IX 6611-23 von Jäsche
benutzt. || 24 Vol. Zedlers Grosses vollständiges
Universal-Lexicon 1735 Bd. 18 5. 1661:
„Juramentum Credulitatis, ist, wenn einer
schwöret, dass er glaube oder nicht glaube,
dass sich ein Ding also verhalte, welches
meisten Theils denen Erben auferleget wird,
wenn dem verstorbenen der Eid zugemuthet
worden,
und er vor dessen Abschwörung
gestorben“.
Vgl, ferner VI 305 l6f., sowie
Allgemeines Handwörterbuch der ‚philosophischen
Wissenschaften 1832 I? 544.
Kant’8 Schriften. Hantfchriftlicher Nadlak. II.
.
25

Krugs
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NReflegionen

zur Logif. —

L 8. 155—167.

Gemißheit

ber

Erfenntnif.

:c.

L42:

”"(9 63 ift unmöglich, daß ich bey meinem Erfahrungsurtheil
fönne betrogen feyn; da ift das Vorwahrhalten apodictifd), obgleid)
der Saß obiectiv zufallig ift.)

2475.

w? w—y2)

L42.

F Mein Fürwahrhalten ift allein entweder:;)
Meynen (problematifd), *

BVifjen (affertorifeh),**
a priori (apodictifch), ***
*(° [Stauden] Handlung, als ob ich unfterblid, wäre (@ nit da
wieder Handeln).)
i
*=(° weil ic) glaube, daß ic) unfterblid) bin (aud) darauf Hand»
lungen richte. Aufopferungen).)
"##(soeil wir alle Wiffen, daß e8 eine andere Welt gebe (das
Öegenwartige eigene Wohlbefinden diefes Lebens nicht achten); da3
legtere würde fhädlid) feyn.)

2476.

w? w—y2) L42.

Verftand und Vernunft find frey: fubiective Urfadyen afficiren zwar,
aber determiniren nicht den Verftand. Daher ift hier eine Art von culpa
(obgleid) fein dolus) beym Irrtdum (ausgenommen beym innerlid) ge
2 Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass dieser zweite 9-Zusatz hierher
gehört. . An seinem’ Anfang steht ein Kreuz, während Kant — wohl nur versehentlich
—
nach ijt in 38516 einen senkrechten Strich gemacht hat.
Beiden Zeichen entsprechen
keine weiteren.
|
6 2.6 stammt aus w, Z.7—9 aus n—g, 2. 10—16 aus v(v—z?)
Daes
auf die letzteren Zeilen vor allem ankommt, drucke ich die Rfl.
hier ab. ' Links von
2.6 ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes Doppel-dd);
das rechtsstehende ist
undeutlich, scheint in einen andern Buchstaben hineincorrigirt zu sein.
Die RA..ist
IX 6623-28 von Jösche benutzt. || In Z.
7—9 jehlt im Ms. die Schlussklammer. I!
13 tidte aus richten
"

10

Nr. 2474— 2478 (Band XV)
.

387

tünftelten und auf freywillige
aufgebung aller Unterfudhung
beruhenden
Olauben).
Außerlid, Fan fo gar dolus feyn
bey affectation der inneren Über
jeugung.
—_—__
24T.

v2? (v—y2)

L 42".

Das für wahr halten aus eine
m Erfentnisgrunde, der aber
weder
fubiectin noch) obiectiv hinreichend
ijt, ift Meynung.*.
"
Das für wahr halten aus eine
m Erfentnisgrunde, der zwar
jubiectiv,
aber nicht obiectiv hinreichend ift,
ift Glaube. (* ift nicht mittheilbar
und
beweisfähig.) ( Privaturtheil.)
Das für wahr halten aus einem
Erfentnisgrumnde, der fo wohl fubiectiv als obiectiv hinreichend ift,
ift Rifjen.
>
"(Cs Ein mit DBernftfeyn fo wohl
(? weder) objectiv al3 fubjectiv
unzureihendes Fürwahrhalten it
Meynen. Ein äivar nicht objectiv
,
dod) fubjectiv Bureichendeg: [Meynen}
Glauben. Ein 10 wohl fubjectiv
als objectiv: Wiffen.)

2478. w? w—y%) L12. Zuder Übers
chrift „von der Gewissheit
der gelehrten Erkenntniss“ I:
Modalität des [Grfenntnis] Borwarhalten
s,

20

25

L freywillige? freywilliger?? || 2
Die Schussklammer Fehlt.
Ö& Inmitten der Kfl. ist später (wohl
von Jäsche) ein i hinzugesetzt.
Jäsche hat
die Rfl. IX 66325. 6720_03, 70275.
benutzt. || s-Zusätze: w. || Ir 2. 8%.
is (abgesehen
vom -Zusatz) alles bis auf die Worte
äwar, aber nicht, Glaube, 2 Z,
11 f alles bis
auf die Worte fo wohl, als, Ville
n aus Z. 6/7 ergänzt; in Z. 8f.
und I1f. statt der
ergänzten Worte 20 resp. 18 wager
echte Striche. || 10 Privaturtgeil
gehört vielleicht
zu Meynung'(Z. D. || 13 weder
übergeschrieben und durch einen Strich
mit objectiv
verbunden. Vielleicht wollte Kant
auch als in nod) und ungureichenbes
in äureichendes

ändern, vergass es aber. || 14 nicht objec
tiv aus nicht fubjectiv
30

l/, cm.

19 be3 aus ber |] Links von Moba
lität (durch ein Spatium von nicht
ganz
getrennt), rechts von Vernunftglau
bens in 2. 3715 (durch ein Spatium
von
25*
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Reflexionen zur Logif. — IL $. 155-167.
2479.

w? w—yx?)

Gewißgeit

ber Erfenntnib. 2c.

L 42.

Das Fürwahrhalten fan apodictifc feyn, ohne daß das Erfentnis
obiectiv apodictifc) ift. Senes ift nur das Bewuftfeyn, dag man fid) un

moglid) in

der Anwendung

ungezweifeltsgewifjer Itegeln

fönnen, 3. B. in der Erfahrung.

2480.

w? (v4?)

habe irren

&3 ift gewiß, daß e8 Erfahrung jey.

Lar.

Bon Sadhen der Meynung*, des Slaubens** und Wiljens.

des Glaubens

find die, bey

denen

das

Sürwahrbalten

Saden

nothwendig

*(s unzureichender Gründe (7 bie ich fenne) übergemicht über bie
des Gegentheild — verosimile, Meynung.)
**(° fubjectiv hinreihender Gründe übergewicht über die des
Gegenteil.)
on

2481.

-

frey ift.
0

Wr w—y2) LA.

obiectiv ift fein Unterfchied zwifchen Warheit und Gemwisheit.
‚

2482.

W? w—?)

L48.

I cm. getrennt), ‚unter „Gelehrten“ (35870), über „Abschnitt (35917) steht das aus
w stammende Wort Sententia (vgl. 20210, 403s, 17, 2061, IX 7714-16); die ersten vier
Buchstaben sind nicht ganz sicher, der erste könnte vielleicht.auch 'ein F sein.

7—8 Vor Saden bed ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes k; der darauf
Jolyende Satz ist von Jäsche IX 7055. benutzt. || 10—18 s-Zusätze: w. || 12—13 bie
de Gegentheilß"aus Z. 10/. ergänzt. über steht unter Gegentheils in Z. 11.
18—19 Ist nach giebt vielleicht zu ergänzen:
erste Silbe von glauben nicht ganz sicher.

in biftoriichen Dingen? || Die

8

Der creditor weiß nit, aber ift practife gewiß der Bezahlung.
Erzählung bedarf Glauben. >
giebts ein Wifjen, d. i. nothmendig
glauben.

Nr. 24792487 (Band XV.

2483.

389

vt w—y2) L43.

Ohne interesse woran zu nehmen, ift fein practifcher Glaube,

484.

w? w—y?)

L43'.

Die Gewisheit im Glauben fan nur practifc feyn unter Vorauss
5 jegung unveränderliher Marimen. Ich bin moralijch gewiß, nicht; es
ift moralif gewiß.

2485.. 9? (v—x2) L43. InL $. 157, 158:
Gewisheit der Sinne ift eine Metaphufiiche Frage. Empirife
Gewisheit geht auf das bloße Verhältnis des Sinnlichen. rationale. Ges

10 wisheit entweder von bloßen obiecten der Vernunft oder der Sinne.

2486.

wi w—y2)

L 44.

Ein Vorwarhalten aus bloS fubiectiven Gründen ift Überredung.

Aus obiectiven und fubiectiven Gründen, deren jene aber ohne dieje nicht

zureihend find, ift glauben; aus blos obiectiven [aber] Unzureichenden:
ıs Meinung; aus obiectiven und Zureichenden: Wifjen.

2487. ww)
L 44. 44.
L 44:
(* Hier beruht die fubiective Bulänglicfeit darauf @ logifh), dap

man feine Gründe nicht zählen, fondern nur wiegen fan.)
20

58—6

Nach

unter den beiden
8 eine?
\
(v?

18—19
v—y!)

e3

ilt

im Ms.

statt

der Schlussworte

letzten Buchstaben von gewiß (2. 5).

nur

ein wagerechter

Strich

3901-8 stehn auf L44 am Rand unten, der s-Zusatz von
389187.
darüber am Rand links und in L $. 164.
Wohin der s-Zusatz gehörb

.
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Reflexionen

zur Logil, —

L 8. 155—167.

Gewißheit

der

Erfenntniß.

zc.

Aller Olaube ift entweder theoretifc ( an Gott als Hypothefe, das
Bwede in der Natur) oder practifcy; in dem erften find alle Gründe der
Überzeugung obiectiv Clogijcy), in diefem zum theil fubiectiv (practif
oder uterefje).

Der

theoretifche ift [entweder]

hijtorifd) Lauf Zeugniß ge-

gründet oder rational auf]: entweder empirischer Säfße oder rationaler
(diefer findet nur in der Mathematik ftatt). Der practifche ift ein Ver:
nunftglaube, Dowohl] theils in Anfehung der Grfentnifje theils dem
interesse jedes vernünftigen Wefens.
La,

Der theoretifche (? empirifhe) Glaube ( in Anfehung defjen, was
6lo8 vor die Vernunft ift.) (# der fein Meynen in Anfehung defjen,
was
über alles theoretifche Erfentnisvermögen hinaus ift, genannt‘
werden

ist

nicht

5

Yan in Erfentnisarten, welche feine obiecte der mögliden
Er

fahrung betreffen, nicht meynen und Warfcheinlickeit vorgeben,
fondern
man muß twiffen oder Glauben,
Der Slauben ift die Sdee eines freyen Fürwahrhaltens.
Meynung ift ein Fürwarhalten, weldjes vollftändig werden Fan.
.
sicher

auszumachen.

links von 39010—22,

Links

von

ihm

ein

senkrechter

sowie links von Zfl. 2490 und 2491

logifd) (38918) steht in LS.

162, eine Zeile höher

als

Strich,

wiederkehrt.

daß —

Gründe;

wie

er

dem

I geht
ein Strich aus nach links unten hin bis zum Port
„und“ (36817), die Verlängerung des
Striches durch das „d“ von „und“ hindurch
würde auf den Schluss von darauf führen,
nach welchem Wort ich deshalb logiid) eingesch
altet habe.
Doch ist nicht ausgeschlossen, dass Iogijd) ein Zusatz zu „und“
(36817) und den darauf folgenden
Worten sein soll und dass der ganze s-Zusatz
sich auf die zweite Hälfte des ersten
Satzes von L $. 164 (von „ie grösser“ ab)
bezieht, neben resp. in.der er steht.
L s-Zusatz: y? (v—yY | daS? dert? || 2
dem??? der? | Gf. Die Klammer

nach Statt Fehlt. || laube in Bernunftglaube
grossentheils verwischt und gerathen. |}
7 Erfentn: || S efens in Mefens grösstentheils
verwisch
t und gerathen. || 20 Z. 10-23
» stammen vielleicht aus späterer Zeit
als
stehn zu unterst

auf. I, 28°,

etwas

nach

0

auch

Der-g-Zusatz
von

>

Dan

-

fan) ift niemals (Überzeugung) mit dem Bewuftfeyn der* Unveränder:

lichfeit Ddefjelben Berbunden; denn es ift nur, fo weit mein jeßiges
Bifjen geht, hinreichend oder Überwiegend gegründet. Nur der
Glaube,
der auf practifchen fubiectiven Bedingungen beruht, Die äugleic)
obiectiv
find, Fan mit dem Bewuftfeyn der Unveränderlichfeit verbunden
feyn.
Ic bin moralifc) gewiß.

Z, 1—8, aber auf jeden Fall noch aus
w. Sie
rechts eingerückt.
Gegenüber von Wejens

(2: 8) beginnt ein Strich und führt auf Der
theoretifche (Z. 10) zu. || 14 eöt er?!

25

Nr. 2487— 2489 (Band XVD.

*(° Das,
id gewiß bin,
Don der
Tönne bewiefen

5

391

was id) aus moralifchen Gründen annehme und jo, daß
das Gegentheil fünne nie bewiejen werden.
Meynung fehe id) ein, daß das Segentheil vielleicht
werden.)
:
:

2488.

v? w—y2) L4R.
Das [6103] Vorwarhalten aus blos obiectiven Gründen ift entweder
nennen oder Wifen (unzureichend oder äureihend).
Das Vorwarhalten aus blos fubiectiven [abe], die [gewiß] iederzeit
unzureihend find: Überredung; aus obiectiven und Iubiectiven, deren
10 jene an fi nicht zureichend, aber mit diefen zufanımen zureichend:feyn:
Glauben.
Was man weiß: davon hört man Feine Gegengründe,
Bas man glaubt: aud) nicht.

2489.

15

wi (w—y?)

L44.

\

Glauben giebt eine Überzeugung, die nicht communicabel ift. (wegen
der fubiectiven Gründe.)
Viffen muß fid mittheilen lafjen und gebietet Beyftinmung.
poftulirt,

=

In dem, [mas] worin ein jeder nur vor fid überzeugt zu feyn

20 braucht, ift glauben hinreichend,
\
Logifh Hinreichend vorwarhalten — ohne Suterefje,
\
practif hinreichend vorwarhalten — [wenn d] iı Abfiht auf das
Intereffe, und zwar von jedermann,

25

Anfang

des ersten je ein später (wohl von Jäsche)

sind von Jäsche (IX 67135.29-31) benutzt.

12 Ba

Was
30

:

1—4 Nach ber in 39013 steht ein Verweisungszeichen,
das sowohl vor 391;
als vor 3913 wiederkehrt. Beide 8-Zusätze: w. Unter
dem Schluss des zweiten, links
tom
hinzugesetztes

8; beide Sätze

— Gegengründe: die entgegengesetzte Ansicht IX 72325. || 13 Statt

man in Ms. zwei wagerechte Striche.
.
.
15 Vor der Rfl., sowie vor jedem der beiden s-Zusätze
ein später (wohlvon Jäsche)

hinzugefügtes i). 39115—18, 39255. sind IX 7073-17 benutzt.
11 29 worin? wovon?? |!
#2 Statt hinteihend vorwarhalten im As. sieben wagerechte
Striche. || wenn?!
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Reflexionen

zur

Rogif. —

L &. 155—167;

Gewißheit

der

Erfenntni.

ıc.

.C Ein fubiectiv vor hinreichend gehaltenes Vorwarhalten, weil
ic) weiß, daß mic, niemand wiederlegen wird. e. g. Mond hat Einmwohner.. theoretifcher Bernunftglaube,)
Bon dem moralifd) gewiß feyn. Es ift blos jubjectiv zu ver
ftehen. cd) Fan von der Unveränderlichfeit meines practifhen
Ölaubens gewiß feyn. Der Glaube in practifcher NRüdjiht (defien,
was ic) zu thun habe als Mittel oder Ihlechterdings) ijt darum nicht
immer ein practifcher Glaube.)

w? w—xd) L 4.

.

Wenn wir unfere Erfenntnis blos obiectiv eriwegen, fo ift fie ent
meder Überzeugung oder Überredung.

2491.
Der
Öefebe.
fey, und
Gott und

WI w—yY)

LMU. .

|

practifche Glaube gründet fid auf ein Biffen in Anfehung der
Ich weiß, daf, der fi wohl verhält, der Orfüffeeligfeit würdig
glaube, er werde ihrer theilhaftig werden. rationaler Glaube.
andre Welt.

2492.

w? v—y})

LA

Ein mit Bewuftfeyn obiectiv fo wohl als fubiectiv unzureichendes
vor wahr halten ift Meinung. Ein fubiectiv äureichend, aber obiectiv
Unzureihend — — Glauben, Ein beyderfeits zureihend — — wiijen.
Das jubiectiv-hinreichende Vorwarhalten ift es entweder Thlechterdings
oder vor jet (nad) dem, was ich weiß, hinreihend). Das Iektere trift den
hiftorifhen Ölauben, das Zweyte den moralifdhen. Woher fan ich wiffen,
1 s-Zusatz: vw! (v—yM) || 4 s-Zusatz: m.
10 unfere? unjer??
on
2R Die Schlussklammer fehlt. 11 22 ba3 Zwepte =
ba8 Andere,
Fall also = das Erite, sc. das Ichlechterdings
fubjectiv-hinreichenbe.

in diesem

-

2490.

0

Nr. 2489— 2495 (Band XYI).

298

e3 werde immer zureichen? weil es die Bedingung. eines obiectiv nofl)>

wendigen Vorfahes ift. Woher Fan ic) diefe Überzeugung aber nidjt mit«

theilen? Weil fie moralifhe Gefinnung vorausfeht.

Die Urfache ift: wer

die moralitaet als an fi a priori gewiß anfteht, der muß ein ©ottlich

s Vejen annehmen.

Wer da glaubt, fie jeße felbft in der Beurtheilung ein

Sottlic; Dafeyn voraus, der Tan nicht durd) moralijhen Glauben davon

überzeugt werden.

2493.

0? (0-92) a?

n?? L42'.

Die Zulänglichkeit des Vorwarhaltens (im Glauben) läßt fi auf
» die Brobe ftellen durd; Wetten oder dur Ihwören. Zu dem
erften

[gehört] ift comparative, zum zweyten abfolute [Buläg) Zulänglichkeit ob-

iectiver Gründe nothig, welche wenn fie nicht find, dennod) ein fchlechter:
dings fubiectiv zureichendes Vorwarbalten gilt.
'

Von Moralıfcher Gerwisheit des Dafeyns Öottes als Hypothefis.,

"2494.

wi (gr) DAR.

Mofern der Zweifel am Dafeyn Gottes und einer andern Welt der
moralitaet follte Abbrud) thun, fo ift das Dafeyn beyder morali
fd) gewiß.

2495. wo. L42.
Slauben ift ein für die practiiche Vernunft Calfo
fubiectiv) Hins
zo reihendes Worwarhalten, in welhem aljo
ein nterefie (fubiectiver
Srund), weldyes doc) für jederman gilt, zum
grunde gelegt wird, wobey
5 ein? vort®? || d Am Anfang der Rfl.
drei später (wohl von Jäsche) hinzugesetzte Buchstaben:
ng), ton denen die letzten beiden durchstriche
n sind, RA. 2493
ist IX 7392-26 benutzt. || 12 denno
ch? bemnadr? I 22-13
Tchlechterdingss

25 fchlechterbinges? || 13 fubiectiv? fubiectiver I gilt?
ginter _
19 Links von Glauben ein durchstrichnes a),
links davon ein h, beide Buchstaben erst später (wohl von Jäsche) hinzugefügt, || St
alt vor aljo steht die Klammer
tor fubiectiv,
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Reflexionen

zur Logif. —

gleihmwohl die obiective
(logifch) find.

2496.

w.

(blos

LS. 155—167.

theoretifchen

Gewißheit

ber

Erfenntniß.

zc.

Urtheile) nicht hinreichend

L4%'.

Sensus veri et falsi.

Das problematifche Urtheil, was ich annchme.
—

5

afjertorifche und apodict. Vürwahrhalten
ein Sab

2497.

w. L22',

Sid, überreden (v nicht für jedermann gültig) (mihi persuasum
est); etwas für wahr fid) befennen (sie sentio); Überzeugt feyn
m

(convictio),

2498. w? (p2) L 49. In D$. 158:
Weil Meinen eine blos fubiektive Hinlänglichfeit hat, fo
Können
aud Vernünftige Menfhen aus denfelben Urfaden im Glaube
n fehr
verfjieden feyn aus Gewonheit, Neigung, Eilfertigfeit im Urtheil.
Man 15
fan einem andern feinen Glauben nicht mittheilen.

mm

2499.

nn

-

w? (p}) L48.

Slaubensfadyen find Säbe, die (7 zur Vernunfterfenntnis
gehören,
aber) nicht zum möglichen Wifjen, aber dod) [zu] durd3
Snterejje zum
42 Urtheiler Urtheilen? Urtheils?
6—7 Um der Interpretation des Lesers nicht vorzugr
eifen, drucke ich die beiden
Zeilen ohne Interpunction genau so ab, wie sie
im Ms. stehn.‘ Die Worte ein Caf
können der Stellung nach sowohl zu aflerto
rifche gehören als Fortsetzung von \yür«
mwahrhalten sein.

-

.

\

20

Nr.

2495— 2503

(Band XVI).

395

Erfentnis gehören. Ölauben ift aljo ein bios jubjectiv gegründetes für:
wahrhalten.

( Öläubig: fidelis.)

2500.
5

a? (yÜ L 43.

Ein Gelehrter Fan in Anfehung der Handelsvortheile meynen
, ein
Kaufmann muß glauben, ein richter wifien.

2501.

0? (9) LA.

Modus des Vorwarhalteng. Problematifd oder affertorifd) Urtheil
Rorwarhalten); vorläufige Afjertion ift Urfadhe der Meinung.

10

2502. w? (y}) L428.
Die Frivolität der Meinungen.

Der Menfh

mennet 2c ac,

ift ein thier, das

2508. w. L45'.
Slanbe — Was id) wünjdhe, glaube ich gern, wenn id) nur Grund
dazu hätte.(* aber darım nicht Leicht, fondern id) juche mic) zu
überreden, daß id) eS aud) hoffen Fönne, welches in practifcher gebotener

1

abficht gut ijt.) — Sit es aber Piliht e8 zu wünfhen
(denn zu Ölauben
giebt e8 feine Pflicht), jo Habe ich Net e3 zu glauben,
wenn id) fann. —
Kann ich aber es nicht glauben (3. B. das Fünftige
Leben), jo habe id)

20 dod) Örund guug jo zu Handeln, als ob ein lolhes bevorftä
nde. — Alfo

25

3 Der g-Zusatz steht zusammenhangslos zwischen den
beiden ersten Zeilen von
L $. 159 und scheint ungefähr derselben Zeit wie die Bf. 2499
anzugehören.
5 Por Problematifd ein senkrechter Strich, dessen Bedeutung
nicht erkennhar ist.
Ilf. Zu Der etc. verweist Herr Prof. Menzer auf XII 439.
13

Unmittelbar

über Nr. 2503,

ohne

durch

Ar. 2550..|] 19 Die Klammer vor 5.8 fehlt.

einen Strich getrennt zu sein, steht
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Reflexionen zur Togif. — L 8.168. Zurüdhalt. bes Urtheild. Borläuf. Iirtheile.

giebt e3 einen in practifcher Abfiht Hinreichenden Grund zu glauben,
wenn glei der theoretifche für mid) unzureichend ift, und, was ben
leßteren betrifft, jo mag id) immer zweifeln.

2504.

w. L 25.

Moralifhe Gewisheit: cautissimi cuiusqve praeceptum: —
Qvod dubitas, ne feceris. Plinius. Man muß vollig gewiß feyn, daß
etwas erlaubt jey. Aufs Ungewifje fan man in moralifhen Dingen
- nichts wagen, d. i. auf die Gefahr des Verftoßes gegen das Gejeh befließen.
:

L$.168 (Satz 1 und 2).

3

on

IX 73—75.
Gt Zurückhaltung des Urtheils.

Vorläufige Urtheile.]

2505. ß!. L45'. 45. Zu L $. 168 Anfang:
L4ö':
'
Diefes ift mit der certitudine subjectiva überein,
. 0. g. die bewohnte Planeten vor wahr halten.
Ferner L 45' ausv:

.

2

Etwas (* posito, sed non concesso) annehmen ift nod} nicht fo viel

als beyftimmen.
.

5—6

”

.Das

’

Citat findet

sich

Plinius Epist.

I 18,5.

Vgl.

oben 38172,

sowie

VI 185, 505. || 9 Am Schluss der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes k),

Die Rfl. ist IX 703-5 von Jäsche benutzt.
19 s-Zusatz: pt @8

20

—

Fortsetzung von S. 371.
$. 168. Wir geben einer Erkenntniss unsern Beifall, oder wir
nehnen »
sie an (assentiri, ponere aliquid) wenn wir sie für wahr
halten; wir verirerfen

0997

Nr. 2503—2507 (Band XV).
Ferner L 45 aus y—8:
beypflichten
einräumen } vorläufig:
zugeben . J Urtheilen

2506. Aus verschiedenen Zeiten der 60er bis 80er Jahre. L 25.
Zu L$. 168 „wir halten — beiden thun“ (Z.31f):
aegvilibrium judieii,
suspendere (? nicht differre) iudicium* ad indicandum, (* iudieium
praeceps, anceps.)
*(s nicht renunciare iudicio)
etiwa3 in suspenso lajjen.
nicht weil wir zweifeln, fondern. nicht guug wifjen.
Sein Urtheil ( zurüf Halten) auffdieben oder aufgeben.

5

problematii @ afjertorifch).

jugendliche oder reife Vernunft.
Unentfchiedene oder dogmatifche
iudieii.

15

2507. n—ı. L45.

26

25

erroxn,

Gemüthsart.

suspensio

\

’

Wir Fönnen unfern Beyfall nicht zurüfgalten, als in fo fern wir die
zum
Möglicnkeit des Srrthums erfenen. ( Zwang durd) den Berftand
Beyfall: Mathematik.)
3fe vorl: || UrtHeilen? Urtheile??
sein
8s—9 iudicium ad? iudicem ad?? indicem ad?f ad iudicandum (Sinn:
wirklich
Urtheil vorläufig zurückkalten, um später ein Urtheil fällen zu können, das
end, im
den Namen „Urtheil‘‘ verdient)? adiudicandum (= adiudicans, auerkenn
vgl.
Gegensatz zu abiudicans, aberkennend)! || Zu iudieium praeceps, anceps
a
fch
(das
afjertori
32),
(Z.
zur“
„Beifall
über
steht
tifcdh
problema
XV 233167. || 14

Jalsch“
ist mit dem fd} von problematifch durch einen Strich verbunden) über „sie für

30

(Z. 31). || 16 f.: gt w!
15 s-Zusätze: vYI—o1? (x1?)
unsern
sie (tollere aliquid), wenn wir sie für falsch halten; und wir halten
Wenn
thun.
beiden
von
keins
wir
wenn
iudicium),
e
(suspender
Beifall zurück
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Reflerionen zur Rogif. —L 8.168. Burüchalt. bes Uirtheils. VBorläuf. Urtheile.

Wir Tönnen unfern Beyfall aud) bey den evidenteften Beweifen
zurüfhalten, wenn wir wifjen, daß bey ähnlichen man fonft fdon fid)
be.
trogen hat.
( Furcht des Gegentheils aus der Turdt vor dem Gegenftand.
argumentum ad crumenam (@ Wetten), (# verecundiam.) ab utili.
.
Schwören.)
Öründe nicht der Überzeugung, fondern des Forfchens, damit
man
etwas habe, wodurd; man feine Nahforihung auf die Seite
lenft, wo
Warheit vermuthet wird, find Vorläufige Urtheile; fagacitaet.

2509.

2? v? (m) L45.

. Derjenige giebt leicht Beyfall, der (* nicht felbft
denkt) ein friedlic)
und gejellig Gemüth hat. Der Hang zum Wiede
rftande kommt oft von

10

-

2508. n? x—2? (v—g?) L 45.
nn
Der Wille hat feinen unmittelbaren Einfluß aufs Vorwar
halten,
daß wäre aud) fehr Ungereimt. Wenn es heißt: wir
glauben gern, was
wir wünfchen, fo bedeutet das nur: unfre gutartige
Wünfce, e. g. des
Baters von feinen Kindern.
.
suspensio iudicii est vel indagatoria vel sceptica.
Nod) giebt e8
eine Zurüfgältung des Urtheils, welde zu den Grundf
äßen der faulen
philofophie gehört. um nur nicht nothig zu haben,
was zu entjcheiden,
und in der faulheit Zug zu fceinen. oder Unglaube
au regeln. Bemwuftjeyn der Eingefchranftheit menjhlider Einfidt.:
Befondre direction,

5

20

2 Ähnlichen? ähnlichem? || 5 s-Zusätze zum s-Zusat
z: v—y. || Zu argumentum ad verecundiam .vgl. VIII 187, 495. 1 9
Zu fagacitaet xgl. VIT 223/4,
XT 233.
.

I1 Zu Anfang der Rf. ein später (wohl
von Jäsche) hinzugefügtes eingeklammertes S. Die Rf. ist IX 723978
2, 74255. von. Jäsche benutzt. || 29 direction? directionen® || 27 s-Zusatz: v—y!
(ip?)

wir eine ungewisse

entweder,

Erkenntuiss

weil wir einige

anuehmen

Kennzeichen der

oder verwerfen,

25

so thun wir dieses

Richtigkeit oder Unrichtig-[46Jkeit

30

Nr.

2507— 2512 (Band XYT).

der furdt her, der dupe

von

andern. zu feyn.

-.399

Der. Klügfte kan oft

leichter betrogen werden wie der Dumme,

2510. e—v? (u?) L 45. ZwischenL $.167 und 168:
Problematifd) Urteilen durd) vorläufige, nicht beftimmende Urteile.

5

2511. ’—y? (vd) L45.
Wir nehmen an, geben Beyfall, (beypflichten.) verwerfen. halten
den Beyfall zurüf bey bloßen aufgaben der Erkenntnis (Problematifd).

wir fuSpendiren das iudicium, wenn wirin aegvilibrio feyn. Nadelfpibe.
darin ift es fchweer fih darin zu erhalten. Das Gemüth muß uneins
ı genommen, nicht praeoccupirt feyn. Sn allen diefen Stüfen hat der
Wille ein Vermögen, den DVerftand zu lenfen. E3 wäre Gut nur zur
Unterfuchung, aber e3 gefchieht aud) zur Beypflihtung. Wir müjfen
etwas annehmen zur Probe, und weil e3 blos Gründe vor id hat, aber
wir behaupten e3 nod) nicht.

u”

2512. vw. Li.

Die Suspensio Iudicii ift entweder ceritifc oder jceptijcd) (? ronunceiatio); iene zur Unterfuchung, Diele um nit zu urtheilen. -(? Das
non liquet de3 Richters.)
Die Foderung, bey einem einmal bewiefenen Saße feft zu bleiben,
0 8 mögen fid) and Schwierigkeiten finden, wie fie wollen, ift unbillig und
unmöglid.

6 Über der Il. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes eingeklammertes S. ||
7 blopen aufgaben? bloßem aufgeben? || 9 darin ift? darum ift??
15

25

erkennen,

Rfl. 2512

oder

ist von

Jäsche

wir erkennen

gar

IX

7493-26

keine

benutzt. || Zusätze:

dieser

Kennzeichen.

In

v—.

dem

letzten

400

Reflerionen

2513.

zur Rogil. — L$. 168.

w?.w—x2)

169.

Borurtheil im Allgemeinen.

L4.

“

. Philofophifhe Säbe (reine, fynthetifche) Tafjen fid) nicht fo ohne Ber
denken auf ihren eignen Credit und abgejondert mit Bemeifen vorges
tragen als entjdjieden vortragen, fondern man muß auf die Volgerungen
iehen: ob fie fid) da halten, ob fie nicht einen Mangel der genaueren Beflimung oder gar Irrthum verrathen, und darin find fie von mathe»
matifhen Unterfieden. Daher muß der Philofoph das ganbe feiner
. Wiffenfchaft überfehen, um jeden Sap in Verhaltnis auf alle zu be=
urtheilen und ihm [nur] alsdenn feinen wahren Werth zu bejtimmen.

2514.

6

vr w—yd) 145".

10

Dom Ungewißswerden aus Verwirrung.
Dom Ungewißsfeyn aus Mistrauen zu fid) felbft.

L$.168 (Satz 3, 4). 169.
IX 75—77.
[Vorurtkeil im Allgemeinen.)

15

2515. ß'. 1.46. Neben L $.168 Satz 3 (399,5, 4009-2):
Wenn aus einem unzureihenden Grunde ohne Unterfuhung etwas
dor wahr gehalten wird.
2 xeine? rein??? || S in? im!

211. Bewirtung? Berirrung?r?
17 uneihenden?

Die

eorrigirt zu sein.

zweite Silbe

nicht ganz sicher; es scheint ein 3 hinein.

Falle libereilen wir uns (praecipitantia), -und die
ungewisse Erkenntniss, die
wir aus Übereilung annehmen oder verwerfen,
ist eine erbettelte Erkenntniss,
eln Vorurtlieil, eine vorgefasste Meinung
(praecaria cognitio, praeiudicium,
Praeconcepta

opinio).

Die

erbettelte Erkenntniss

ist gar keine

gelehrte Erkennt-

20

Nr. 25132517 (Band XD).

401

Neben „praecaria cogmitio“ (2.4003):
in sensu deteriori.

5

10

u

2516. ß. L 46". Gegenüber von L $.168 Satz 3 und 4:
Kluges Vorurtheil. Wenn man aus einem unzureidienden Grunde
etwas jo lange ‚vor wahr hält, bis (? die Prüfung angeftellt ober) das
Gegentheil erwiejen worden.
in sensu saniori ift e3 der. [Beyfall] Grund, unfern Beyfall offen züı
halten, der nicht von der innern Beihaffenheit des objects, fondern von
andern verbundenen Dingen hergenommen ift. e. g. Kluge Leute halten
dies vor wahr.

[Sch uriheile auf Feine Weife ins blaue.)

Wer in vielen ftüfen

Iharffinnig ift, wird in andern nicht ungereimt feyn..
_
Wir müflen Borurtheile Haben, damit wir angelofet werden, die Beweife forgfaltig zu treiben. e. g. Vorurtheil von der Chrijtlihen religion.
Die Dvellen der Borurtheile madjen ie Hä.

2517.

15

B'—e.

L46'.

Gegenüber von L$. 168 Schluss und $. 169

Satz 1:

Das Vorwahrhalten aus ungureidienden Gründen tft nicht Dorurtheil, fondern Muthmaßung.
Vorher wovor oder wieder eingenomen feyn, praeoccupirt.
20

5 Prüfung? || I—11 Dingen — vor und Wer — feyn, sowie religion — Bor«
urtheife (Z. 13f.) später durchstrichen, als andere Bemerkungen zwischengeschrieben

wurden. || 20 utibeile, feine, blaue Jast ganz gerathen. || 12 werden.

die

15 s-Zusätze: BI—x.||| Auch in dieser Rfl. sind verschiedentlich Worte später durchstrichen, als andere Bemerkungen zwischengeschrieben wurden. || 18 Muthniaßung?
25

niss

so

mieden werden, und sie sind demnach 'ein unverantwortlicher Schandfleck
.
derselben.
$. 169.. Weil die Richtigkeit und Unrichtigkeit der Sachen nicht von
unseren Einsichten abhanget, so kann 1) dasjenige, was wir durch ein Vorurtheil annehmen, falsch, und was wir. durch ein Vorurtheil verwerfen, wahr

$. 21.

Kant!

17, und

Schriften.

alle Vorurtbeile

Hanbferiftliher

können

Nachlaß.

in

LIE

der

gelehrten

Erkenntniss

26

ver-
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Reflerionen zur Cogit. — L 8.168.

169.

Borurtheil im Allgemeinen.

Die Borurtheile wiederftehen. der Belehrung, indem fie 1. nicht
wollen belehrt werden, 2. indem fie die Belehrung durd dafjelbe Vor:
urtheil beurtheilen, weldyes hat follen abgefchafit werden. Daher find fie
IHädlier al3 Unwifjenheit. Es ift nicht vathfam, audy (# von) wahren
Sägen ein Borurtheil in andern zu gründen. (* und tadelhaft, fie mit
Tleis einzuprägen. Vorurtheil der Erfahrung.) Formale’ Satfhheit,
Praestigiae sensus interni.

Natürliche und eingeführte Borurtheile,

( Zene e.& des Alters,

Spridwörter,

2518.
(Z. 27):

Canones,

$!. L46'.

jentengen, Sinnfprüde.

€ brocandicon,)

_

der Elternliebe, der Familie, der Faulheit.) .
0

Zu L $. 169 „durch ein Vorurtheil annehmen“
-

Zu L$.169 Nr.3:
Wenn id) aber dem Vorurtheil nicht fo viel einräume, fondern nur,
daß es mir etwas wahrjheinlid) mache. e.g. daß diefer und jener. Menid)
nicht verfaßer von einem Dud) ig.

& [hädlicher?
13

Fol.

G. Fr.

fchablicher? || 70
Meiers

Zu brocardicon

ernunftlehre

1752

5

vgl. FIT 331, 369.

8.273:

„Die

allermeisten

nehmen

hre Religion "ohne allen Grund an, sie haben ihr Lebtage nicht einmal daran gedacht,
dieselbe nach Gründen zu untersuchen, und es ist demnach das Religionslehrgebäude
der meisten Menschen ein Vorurtheil.“ S. 273/4: „Die meisten Menschennalen um
eines P’orurtheils willen, einen GOtt, ist dieser Glaube deswegen jalsch! .... Wir können
den Religionsspöttern gerne zugestehen, dass die Religion bey .den meisten Menschen
ein Llosses Vorurtheil sey; wenn sie aber deswegen die Religion für falsch halten, so
handeln sie nicht nur unvernünftig, sondern auch lächerlich.“
In
sein. 2) Dasjenige, was wir durch ein Vorurtheil annehmen, kann in der That
wahr, und was wir durch ein Vorurtheil verwerfen, kann würklich falsch
sein,
3) In einem jedweden Vorurtheile steckt allemal was Irriges und Falsches,
weil
wir gewiss zu sein glauben, da wir doch nicht gewiss sind
8. 168.

Fe Ortsetzung: S.412,

-

e. g. die Meiften Denföen die religion.

25

39

- Nr. 2517—2521 (Band Xvd).

2519. yImta—ı2 L 46.

"408

-

Alle Unterfuchung erfodert ein Vorläufig Urtheil, auf weldjer Seite
wir die Warheit vermuthen. Alle Unmittelbare Marheiten bedürfen
feiner Unterfuchung aufjer eine fubiective, ob fie aus Verftande oder Ges wonbeit entfpringen, d. i. Überlegung. Das Vorläufige Urtheil madt

die Unterfudhung nicht entbehrlid).

(* Borurtheil der Erfahrung.)
Nahahmung, Gewohnheit, Neigung @
Spridyworter*, Canones. sententiae**,
10 nur durd) das abweichen.
Überlegen Heißt: etwas mit den Sefegen
Vernunft vergleihen. Eine allgemeine Regel,

und Furt), predilection.
Das wiederlegen gelingt
:
des BVerftandes und der
etwas ohne Überlegung zu

Urtheilen, heißt ein Vorurtheil,
.. *C find dod) vor das gemeine publicum gültig, aber Gewonheit
ıs
hat nur privatgültigfeit.)
\
u
**(*

(*Brocar-\ (@ Sprüche) Denkiprüge SinnfprücheLehrfprüde
( dicon emule
proverb:
sententia
Canon:

loci communes: wo man ohne Nadjfinnen die Vorfchrift
findet.

20

2520.

Rechenfaften.

yInta—ı?

Einmaleins,

(w—E2)L 46.

Die Übereilung ift ein Mangel der fufpenfion des iudicii,
(* Der jubieftive Grund [einer Regel] zu urtheilen [der vor aller
Überlegung vordergeht], fo fern er zur obiechiven Regel wird, ift Vor:
urtheil.)
.

25

2521. int

WER) L 6.

Wir urtheilen nur durdy Verftand. Bey einen VBorurtheil muß alfo
vor dem Urtheil, d. i. der Bergleihung mit dem Verftande, etwas vorher:
1 s-Zusätze: np. || 10 abweichen? abweijen?? || 17 formula? formulae? ||
19 Über Rechenfajten (speciell den von Leibniz erfundenen) vgl. J. H. Zedlers Grosses
30. vollständiges Universal-Lexicon 1741 Bd. 30 $. 13035., sowie K. G. Ludoviei: Ausführlicher Entwurf einervoliständigen Historie der Leibnitzischen Philosophie 1737 8.69. 8.57.
Vgl, ferner den Nachtrag aus’ S, 875.
20*
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Reflexionen

zur Logif. — L 8.168.

169.

Vorurtheil in AUllgemeineıt.

gehen, was den Grund enthalt, die Handlung des Verftandes zu Ienfen,
fo wie partheyifche Richter, od) ehe fie die Gründe gehört haben, wijjen,
was fie fprechen follen.

2522. y?n? a—ı? v—5? L 46.
Marimen Borläufiger Vrtheile,
Marimen der Vernunft überhaupt.

Zwischen L $. 168 und 169:
5

2523. re —uR (ed) L 46. Neben L $.169 Nr. 2 und 3:
Vorläufig urtheil ift nicht das Vorurtheit, ‚fonbern it eine Behutfamfeit, sm folhes zu vermeiden.
Rorurtheil der Sociihäbung und Gringfgägung.
10

2524.
[Das

77? —u? (0%) -L 46.
Vorwahrhalten

aus (9 b1os) fibiectiven

Gründen]

( Ein allgemeiner Grund zu urtheilen vor der Überlegung.)
Ein jubiectiver [Gefeg] Grund * des Vorwarhaltens vor aller Üiberlegung.
15
*(s der aus der dilpofition des Gemüths zum Urteile bergenommen worden. Die dijpofition ift ein finnlicher habitus, Die
habitus ber finnlicjfeit machen Angewohnheit, weldyes eine Nothwendigfeit zu handeln, jo wie die Gemwohndeit eine Leichtigkeit ift.)

5 Vorläufiger? Dorläufiget?
14 fubiectiver aus fubiectives

oo.

-

.

&0

Nr. 2521—2527 (Band XVD.
2525.

vI—ol? (x!) m!??

-

40%

L 46.

E3 giebt gute marimen Vorläufiger Urtheife, weldje aber nicht
Orundfage beftimender Urtheile werden müfjen (* Day man einen Ber:
nünftigen Mann nicht verftehe), e. g. die Landleute flagen immer.
5 Meibererzählungen find nicht zuverläßig. Negeln, die viel ercepfionen
haben.
Das Martertfum der philvfophie, die vor die gegenwärtige Beit
vergeblid) und nur nüßlid) vor die fünftige jehreibt,

2526. vg? (a2) n17? L46".
ı0

Bon der paffiven und activen Vernunft.
(* Das prineipium eines pafjiven Gebraud)s

ber Vernunft it

das Vorurtheil.)

2527. vl—o1? (#12) 717? L 40".
(* Formel: eine Regel, deren Ausdruf die Anwendung erleichtert
15
und ihr zum (7 Mufter) Beyfpiel dient.)
Sprud: ein Saß, der an gewiffen, gewohnlihen Ausdrüfen ge=
bunden ift. (3 defjen ausdruf das Erinnern erleichtert für den gemeinen
Veritand. Mechanism vor den VBerftand.)
Spricdywörter (# proverbia, vulgäre Formeln) find gangbare (9 vos.
20 eipirte) Formeln der Klugheit. vehicula. Das eigenthänliche derjelbent
in Verfhiedenen Nationen,

25

3 Es ist nicht ganz sicher, ob der s-Zusatz hierher gehört. Möglicherweise
ist er am Ende von 40313 einzuschalten.
Nach verjtehe muss man etwu ergänzen!
„wenn seine Ansicht uns ungereimt zu sein scheint“,
11 s-Zusatz: 0—v.
13 s-Zusätze: o—y. |] 14 Wörtliche Anklänge an diese Zeile finden sich
IX 7735. || 16 Vor Sprud) ein Zeichen, dessen Sinn ich nicht verstehe, || geilen? l
Ausdrüfen? Ausdrufen? Musdruft!
.

406 . Reflerionen

zur Logif. — L $. 168: 169. Borurtheil im Allgemeinen.

s aefthetifche, clafjische Formel. Sentenken der Weisheit.
Canones, brocardica der Bifjenfchaft.
€ Ausfprud), der Gefeß tft.) Dicta ( heilige Formeln). des

Sfaubens. an Weisheit anderer.
Hang zum Medanism der Vernunft ftatt der Spontaneität
berjelben unter Gejegen. Tafjen fid) leiten.

5

2528. 01? p1? (v12) L 46. Zu LS. 168 „Vorurtheil‘“ (4005):
Sit ein Grundjaß aus fubiectiven Urjadhen (# der Urtheile), die
täljhlih vor obieftive Gründe gehalten werden. Urfachen [find hier
nicht Erf] bedeuten hier Gründe des Urfprungs eines. Urtheils Lund], die

von dem Berftande

fäge fegn.

unterfchieden

feyn.

Borurtheile müfjen Grund»

2529. o—v? 1) L46'..
DVorurtheil ift eigentlich Fein Urtheil, fondern: was in der finnlichfeit
eine Vorhergende Lenkung zum Urtheil ift. Niemand wird fein Vor
urtheil unter der Form eines Orundfabes geftehen wollen. Ic bin nidt
abergläubifd).

2530.

o—y.

L46".

Ein fubiectiveg prineipium zu urtheilen, welches fotjätie vor ein
obiectives gehalten wird: Vorurtheit.
“ Über dem Anfang der Rfl. ist nachträglich hinzugefügt:
1 Sormel? Formeln?? || Zieischen Zormel ‘und Gentenken ein senkrechter
Strich, ebenso vor. Canones und Dieta (Z. 2,3). || 3 Ir lit kat Kant später noch etwas

hineineingeschrieben: i. e.? ||. £ anderer? andern?? || 5.

Wörtliche Anklänge finden

sich IX 7635-27. || Por Haug und vor lafien Perweisungszeichen; für beide. sind
keine enden
aufzufinden.
.
.
7 Uf. 2528 ist’ wohl IX 7611. von Jäsche benutzt.
19 Zu Anfang der Rfl. ein Verweisungszeichen, für das ich kein eorrespondir endes
zweites auffinden kann. Il Z. 29—20 bilden im Ms. eine Zeil,

20

„Nr. 25272532 Band XV.

0000.

407

Borurtheiliubiectiv betrachtet ift, wozu. als Prädicat die Zeilen 406 19-20
(abgesehen vom Schlusswort) zu ziehen sind.
Unter dem Anfang von Z. 406 15 ist nachträglich hinzugefügt:

obiectiv ift.ein Brineip (Sabß),
* Später (v? v—y2?) sind die Zeilen 40679_20 so verändert, dass sie

5

lauten:

Ein prineipium (Hang) zu urtheifen aus fubiectiven Urfadhen,
welche falfchlic) vor obiective [Gründe] Principien gehalten werden: Vorurtheil,
10

Rechts von den übergeschriebenen

Worten aus —

Urjaden (2.7)

ist dann schliesslich (in w) noch hinzugefügt: "
obiective Principien zu Machen.

2531.

0—y?w? L46.

Die Logik der WVorlänfigen Urtheile zum Unterjchied "der be
ıs ftinmenden. Der Schein. Sonne bewegt fid. ‚Vor der Unterfuchung.

2532. 0—Y. L 46. 45.
L 46:
"Borurtheile find Urtheile, die dem Verftande zuvor fonmen und da
diefer nachher zu fpät fommt. Der Verftand ift anfangs pailiv.
20

L48':

:

(* Das Urtheil einer pafiiven Dernunft, „! fen «e8 as 3 Bruniap
gebranght wird, it VBorurtheil.
.:

7 Hang ist übergeschrieben und. von mir _einyeklammert; nach Hang im. Ms.
ein Punkt.
21-22 Das Urtheil später (Phase v—ıy) durch Die Marime ersetzt. Zu
25
derselben Zeit. wurden die Worte fo — wird durchstrichen. || £0721—4083 Die beiden
g-Zusätze auf L 45’ stehn so weit links, dass sie sichtbar sind, wenn das Blatt L 45/6
auf L 25’ liegt. Ein Verbindungsstrich und ein Verweisungszeichen zeigen an, dass
die beiden g-Zusätze zu Ill. 2532 gehören.
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NReflerionen

zur Logif. — L 8. 168.169.

Woher der. Nahme Vor-Ürtheil?)
Ein [rtHeit] obiectiver Grundfaß
Urtbeilen — Schein.)
L 46:

°

Borurtheil

im Allgemeinen.

aus fubiectiven Urfachen zu

oo.

Der Grundfaß einer paffiven Vernunft. Der Mehanismus der
Bernunft in Grundfagen ift das Vorurtheil. Mehanism ift, was nad)
Öefeßen dem Eindrufe äußerer Urfachen moglich ift. Aujfer der Bernunft
ift Neigung.
u

"2533. rg)

LA.

|

Pe

Ein, Orundjag aus fubiectiven Urfaden der Sinnlichfeit, melde
faljhli vor obiective Gründe des Verftandes gehalten werden.
- Ein Orundfaß der pafjiven Vernunft. Ohne obiective Überlegung.

10

2534. v? (y-ıp?) L46.
Vorurtheil ift die propenfion (Hang) des Berftandes zum Urtheil
aus fubiectiven Urfachen. Diefe machen, daß man ohne liberlegung
u
urteilt.

15

2535. y. L46. Zu L $. 168 „Vorurtheil“:
Ein fırbiectiveg praesuppositum, weldje3 falfjlicvor
h ein principium
gehalten wird.

.

2536. y. L46. Zu L$.168 „Vorurtheil®:
Ein Urtheil, was vor der Überlegung vorhergeht. LÜberlegung ift

Bergleihung mit Regeln des Verftandes.

7 dem? ben? || Eindrufer Gindrüfent

10 Im Anfang

ist zu ergänzen: Ein Borurtheit

fft.

20

Nr.

26537.

2532— 2540

(Band XVI).

409

wi w—y) L46.

Der Hang (? zu einer gewifjen Art zu uetheilen). sum Urtheite vor

ber Überlegung, nicht blos iudicium praeceps,

2538. wr(v—y?) L 46.
3
Vorläufige Urtheile als Orundfage find Borurtbeile Die meiften
Vorläufigen Urtheile entfpringen aus fubiectiven Urfachen. Wenn fie
al3 Grundfaße gelten, fo entiteht diefes allemal aus jubiectiven Urfachen.
Auch) diefes ift Hang einer pafjiven Vernunft von innerer Kuufion, davon
man durd) Vergleihjung mit anderer Urtheile frey werden kann. .

o

2539.

wi (v—x?)

L 46.

BorurtHeil ift die Vertaufhung einer allgemein wirkenden
iectiven Urfache des Urtheils mit dem obiectiven Grunde,

2540.

vw? (w—x?)

fub-

L 46.

Borurtheil (9 obiectiv) ift ein Orundfaß richtiger Vorläufiger Urs
ıs theile, die da faljchlid; alS beftimmende Urtheile engelehen. werden.:. 3. E
der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
.
fubiectiv. Neigung, Gewohnheit.

das
20

kehrt.

m

2 Zu Anfang der Rfl. ist zu ergänzen: Borurtheil ift. || In zum ist durch
ein senkrechter Strich gezogen, der als Verweisungszeichen vor einer wiederEin

und dasselbe Afs.-Wort

muss

also

im Stamm

der Rf. als zum, tm g-Zusatz

als zu gelesen werden.

5, 7 Grundfahe? Grundjäße?? || 7 biefes sc. dass sie als Grundsätze verwendet werden. || aus? || & von? vom? | 9 Tann? fünnter?
.
17 Gewohnheit!
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Reflerionen zur Logik’L $. 168. 169.

Vorurteil im Allgemeinen.

2541. y. L 46".
‚Der Schein, der. Statt eines Princips gilt.
Subiectiv: der Hang zur (7 eigenen) Überredung.

2542.

ı. L 46".

Borueibeit ift der Sein, " jern er zum ich

gemacht, wird.

5

2543. Wr v—_yP? L47.
-Vorurtheile
Bernunft.

heinmen

den eigenen Gebraudy

unferer

Talente

und

ie:

2544. vr v4? L47.
Durd) ein Borurtheil etwas
unredit.

für

wahr

annehmen

ift jederzeit 1»

2545, ww. LIT
. - Subjectiv tft im Vorurtheil der Sarg, ans befoneren Grtnden all.
gemeine Urtheile zu fällen,

2546.

w. L 46".

Hartnädigteit der. Vorurtheile.

2-3

Zu. Anfang der beiden! Zeilen ist zu ergänzen: Borurth
eil it

5 Unter der Ef. ein NB ohne correspondirendes zweites,‘

38
E

’

Be

"

Nr. 2541-2550

BadXVD).

>

0.02%

411

rn
2547. w. L26'. .
Borurtheil ift der Hang, die fubiective Rothwendigfeit eines Urtheils

“:

als einen [Grund] Beweis der obiectiven anzujehen.

2548. 0. L&'. Gegenüber von L $.169 Anfang:
Praejudieium ift ein Orundfaß zu Urtheilen, der-vor der Überlegung
vorher geht. Grundfaß einer paffiven Vernunft.

5

2549.

Du

w. L46.

propensio causam iudicii in-subiectö. pro ratione iudicandi in ob”,
2
.
jecto habendi.
2550.

10

15

w. L 35".
Borurtheil. Der fubjective Grund ( Eine Marine) zu ( allgemeinen) Urtheilen, der [als Princip] ( falfhlicy)* für: ein :objectives
Princip (der Vernunft) gehalten wird. Daher ift es eine Marime pafjiver
Bernunft. — Der Schein ift entweder als Sllufion des BVerjtandes, d. i.
oder der
Grund moglier Srrthümer, oder als Slufion der Urtheilöfraft
n im
Sinnenfhei
der
es
ift
Vernunft zu betradten. Im erften Yalle
und
(#
t
Urtheilsfraf
en
einzelnen Urtheile, im zweyten.der ber reflectirend
Borurtheil), weldyer das, was

20

blos von der Handlung der Einbildungs-

$ Im Anfang ist natürlich zu ergänzen: Praejudieium est. Vor der Rfl., die
ganz oben uuf L46' steht über fl. 2519, ein Verweisungszeichen, für das kein corre.
"
\
"
\
. spondirendes zweites aufzufinden ist.
10 Unmittelbar unter Nr. 2550, durch.keinen Strich getrennt, steht Nr. 2503. ||
"

11—13 Statt Der fubjective — Daher hiess es ursprünglich: Ein fubjectiver Grund
[der IixtH allgemein]

ber. Beitimmung

25 gehalten wird. , Aljo. | 21— 22
Rücksicht

auf Darime)

der Vernunft,

ber

falihliy

für

vbjectiv

zu Urtheilen aus ber Uxtheile || Ir ber ist (mit

bie hineincorrigirt. || Zwischen den übergeschriebenen Worten

allgemeinen und faljjlid) steht über det (resp. die) ald noch durchstrichen: allge. II
18 von nach bloß fehlt; vor der Einbildungsfrafl ist ein Wort übergeschrieben,

30

wie es scheint, von heissen soll. Kant würde das Wort also, falls es richtig
welches,
.
gelesen ist, an falscher Stelle eingeschoben haben.

412

Reflerionen

zur 2ogif;: —

L 8.170.

Arten

der Vorurtheile.

2c.

kraft zum [allgemeinen] gemeinfamen Urtheile erfodert- wird, dem objecte
beylegt, im dritten ein Schein des Wißes und Unterfheidungsvermogens
in allgemeinen Urtheilen, der das, was einigen Zufommt, für allgemeine

objective Bedingung anfieht.

Borurtheil ift eine Marime, [3] aus jubjectiven Gründen objectiv
zu uribeilen. (3.3. aus Beyfpielen von anderer Urtheil. oder Ge:
wonheit.)
Alle; Denffprücde, (v als Orundfäße) find. [Boru For) Vors.
urtheile in terminis. (7 Nahahmung,) Neigung, Gewonheit.-

L$. 170.
IX 77—81.
[Arten der Vorurtheile.

10

Verhalten gegen Vorurtheile. J

2551. ß!. L’46'. Zu L$.170 „Ein logisch Vorurtheil“:
&3 giebt metaphyfifche, Khyfifche, moralifche.
Ferner L 46:

©emeines Vorurtheil von unglüflichen tagen.
7 Zıeischen al8 und Grundjähe

träumen.

15

ein durchstrichnes, nicht sicher lesbares Wort:

folder finliche? || 8 Vor Gewonheit zieleicht noch ein und.

13 68 zerstört und ergänzt. Der Innenrand ‘des
Blattes L 46’ ist stark abgerieben, unten eingerissen und theilceise ganz
zerstört; daher sind die Anfangssilben
mancher Zeilen ganz oder fast ganz verschwunden.
|| giebt — Phyliihe später durchstrichen, als weitere Bemerkungen zwischengeschrie
ben wurden. || Inhaltlich vgl.
6. Fr. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 375: „In
allen Theilen der Gelehrsamkeit muss
man sich bemühen, die Vorurtheile der ‚Uenschen,
diese Ungeheuer der menschlichen
Erkentniss, aufzuspühren ‚und zu vertreiben.
In der NMetaphysic entdeckt man die
melaphysischen Vorurtheile, in der Sittenlehre die
moralischen u.s. w.*

Fortsetzung von S. 402.
$. 170.

Ein logisch Vorur

theil (praeiudieium logicum) ist ein
Vorurtheil,
wodurch die Vollkommenheit der gelehrten
Erkenntniss, sonderlich die 'Gründlichkeit derselben gehin
dert

wird.

Zum

Exempel:

a) das Yorurtheil

des

gar

20

25

Nr. 2550— 2553

(Band XYD).

Ferner L 6 y—o:

nd

413

te

unterjhieden vom äfthetifchen,

i

in

2552. Bl. L46'. Zu L$.170a Nr. 1
Si omnes patres sic, at ego non sic, Nullius in verba.
5.
Borurtheil, moralifches, bey ‚den erfahrungen. Soll bewegen, zu
prüfen, nicht Beyfall zu geben.
Mit diefem werden die Schhrifiten, aud). die Meinungen aufge:
nommen. Soll bewegen, etwas nicht jogleid) vorvungereimt zu hatten.
Ferner L 26’ aus v—.x:
10
Das Anfehen der Beuguiffe für der eigenen Bernunft | bes ents
piriihen für dem rationale.
Ferner L 46 aus w (? v—y?):
. Aus-Nahahmung. (9 als Beitgenofien Um andere zu beraten.

2553.
15

Be

B. L46'. Zu L$.170a Nr.2:

Merkmaal der Eigenliebe: Wenn man rum eiwas vor Tatie hält,
weil man e3 nicht einfehen fans .
2 vom? von?
Das Wort Si —

4

zur Hälfte.

omnes
20

„Nullius

addictus

sie stemmt

von Abaelard, vgl. VII 12967. si

ganz ergänzt,

Das zweite lateinische Citat findet sich in Horat, Epist. I, 1, 18;

jurare

in

verba

magistri“ || &

Die

beiden

ersten

Silben

von Bor-

urtheil yrösstentheils gerathen. || 7 Mit conjieirt. || In dielem die erste Silbe nicht
ganz sicher. || 20—11 für in der Bedeutung von ftatt? oder von vor ün Sin von
N
mehr als? || für der? für des (aus ber)? || für dem? für den?

15 Merkmaal sehr unsicher, mehr als halb gerathen.

confidentiae),

“

wenn

man auf eine

25

zu grossen Zutrauens (praeindieium nimiae

so

zu grossen Ansehens (praeiudieium autoritatis), wenn wir etwas annehmen
oder verwerfen, weil es ein Mensch annimmt und verwirft, den wir so sehr
ehren, dass wir ihn für nachahmungswürdig halten. 2) Die logische Egoisterel
(egoismus logicus), wenn jemand deswegen etwas für logisch ‚vollkommen hält,

übereilte Art etwas für logisch vollkommen hält.

1) Das

Vorurtheil

des gar

414

Reflexionen zur Logik. — L 8.170.

Ferner L 46 aus y (? v—yd):
Das eigenliebige.

2554.

Pl. L40'.

Zu

Urten ber Vorurtheile.

ze.

-

L$.170a Nr. 3:

Man hat von alters her jdon Träume geglaubt.
Man bedienet fidy ihrer doc), neue fachen zu beftätigen. Prae- 5
judieium [consensus]. (9 testimonium. Citationes.) Alle Völker glauben,
daß ein Gott fey, daß die Seele unfterblid) fen.
Ferner L47 (aus u—y), unter dem Schluss von L $.170a Nr. 3,
über „praeiudicium — wenn“ (Z. 28 f.):
Das Borurtheil der Gewohnheit.
re
10

#555.

8.

L47'. Zu LS$. 170a. Nr. 4:

on

Die neueften Weltweifen behaupten, daß die Seele nad) dem Tode

einen Leib habe,

Die neuen glauben nicht den Einfluß des Mondes.
Ferner L 47 zum Schluss von L $. 170a Nr. 4:
. oder darum vor falfch, weil e alt.
u
Ferner L 47 (aus u—y) zu L $. 170 „Neuigkeit“ (Z. 28):
aus dem Vorzuge, den die Nahfommen vor den älteren in Hülfsmitteln haben. Neuerungen find theils unangenehm, theils angenehn.

.

Borläufig Urtheil.

4 Man

bis auf geringe Reste

15

zerstört

und

ergänzt. || {yon

halb gerathen

. Il
5, 7 Man, die ganz zerstört und ergänzt. Il 6 testimonium?
testimonien? testiren?
12 dab aus ba8 || 24 Die ganze Zeile ist später, als andere
Bemerkungen

hinzukamen, durchstrichen. || 20 Diese Zeile steht
unter Z, 19,
gemäss‘ (41598) und gehört vielleicht zu L $.170a
Nr. 5.

über

„Lehrgebäude
.

weil er selbst der. Urheber davon ist.
3) Das Vorurtheil des Alterthums
(praeiudiejum antiquitatis), wenn wir etwas
für wahr halten, weil, [47] es eine
alte Meinung ist, 4) Das Vorurtheil der
Neuigkeit (praeiudieium novitatis),
wenn wir etwas für wahr halteu, weil
es eine neue Meinung ist. 5) Das Vor-

25

Nr. 2553— 2557

2556.

5

10

15

Bl. L47.

Zu

(Band XVD),

LS. 170a

a

Nr.5:

415

-

Die übereinftimungen der Dinge unter einander nteftügen fid)
die Warfcheinlichkeit.
.
Ferner L 47 aus y—E:
Der (0 verlohrenen) Bemühung, e3 gelernt zu Haben. Der Ginheit
der Erflärung. fubiective Gründe Vorzuziehen.'
Ferner L 47 (tus 0—y? w?2) zu „Lehrgebäudes“ (Z. 27):
des großen Mannes.
Ferner L 47’ (aus y—n) gegenüber von L $.170a Nr.5 Schluss:
Das VBorunrtheil vor die Gelehrjamteit.
.
Das Vorurtheil vor den Gemeinen Verftand.
Ferner L47 Rand links neben dem Schluss von L $:170a 'Nr.5
und dem Anfang von Nr.6 (aus 0—p):
durch ein VBorurtheil etwas annehmen. -

2557. Bl. L47. ZuL$ 170a Ar.6:
entgegengejeßt ift: wenn man eine Warheit um der Reichtigteit, w0mit jie eingejehen wird, nicht vor wahr hält.
Ferner L 47':

- DBerd.
"Ferner L 47 (aus 1—9) über heil des faulen“ (z. 2:
Der Leichtigkeit.
Ferner L 47 (aus u—y) über „Vertrauens“ ete. (Z.29—31):
Des gefunden Verftandes: wenn man nichts gelernet hat. imgleidyen
der Gelehrfamteit und überhaupt defien, was man mit Mühe gelernet hat.

25

30

\
3 Klarer: gegenfeitig mit Bezug auf die || 5 For Der ist beidemal Daß
Borurtheil zu ergänzen. || 11 Diese Z. bezieht sich schon auf L $. 170a Nr. 6.
urtheil des angenommenen Lehrgebäudes (praeindieium systematis), wenn
man etwas bloss annimmt, weil es unserm Lehrgebäude ‚gemäss, und. verwirft,
weil: es. demselben zuwider ist. 6) Das Vorurthell des faulen Vertrauens
(praeiudieium pigritiae), wenn man durch einen geringern Fleiss eben‘ so. weit

. in der: gelehrten

Erkenntniss

zu kommen

glaubt,

als

durch

einen grössern.
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Reflerionen

zur 2ogif.

— LS.

170.

Arten der Borurtbeile.

2c.

2558. $!.
L47'. Zu L$.170a Nr. 7:
Mit den Lefen eben fo wie mit dem Meditiren,

Ferner L 47' aus y—x:
Das Vorurtheil der Einheit.
Ferner L 47 (aus u—g) über „der“ etc. (2. 17):
de3 gemeinen Erfenntnifjes in concreto.
\
4

2559. #1. L47. Zu L$. 1700 Nr. 1:
e. g. Ale Meinungen der Alten find unüße.

2560.

ß}. L47'.

Zu L$.170b

In historicis.

Nr. 2:

Unfere lieben Alten haben nicht fo geurtheilt.

10°

2561. B\. L47. Zu L$. 1705 Nr. 3:
Die Franzofen in Anfehung ber Deutfchen.
Leute,

In Anfehung einzelner.

12 Tl. Aeiers Vernunftlehre S. 278/9: „Ich habe bey der logischen Egoisterey
zu bemerken ‘vergessen, dass ganze Fülker in diesem Vorurtheile stecken
können, wie
2. E. die Franzosen. Was ein Franzose sagt, das muss und
soll wahr, schön und

7) Das Yorurtheil
der Seichtigkelt
(praeiudieium
cortieis), wenn man
glaubt,
dass man mit
einer seichten
Erkenntniss eben so weit kommen
könne als mit einer gründlichen,
b) Das Vorurtheil des gar zu grossen
Misstrauens (praeiudieium nimiae diffidentiae), wenn man
auf eine übereilte
Art etwas für logisch unvollkommen hält.
1) Das Vorurtheil des Alterthums
(praeiudicium antiquitatis), wenn man etwas verwirft,
weil es alt ist. 2) Das
Vorartheil der Neufgkeit (praeiudieium novitatis) wenn
man etwas verwirft,
weil es neu. ist.
3) Das Yorurtlieil der Yölkerschaft (nazarethismus),
wenn
man

etwas

verwirft,

weil

es

von

einem

gewissen

Volke

herstammt.

4)

Das

15

Nr. 2558—2563 (Band XV.

2562.

5

10

417

84. L47. Zu L$.1700 Nr. 4:

Venn man im Gegenfaß mit großen Leuten
werde die Sache body nicht befer einfehei.
Ferner. L 47! aus u—gy (? w2):
- Oünftiges Urtheil zum Vortheil des Sejhmafs
Ferner
L 47 aus v-p:
Nicht alles dur, Vorurtheil angenommene ift
aber da3 Borurtheil avrog eye,
Ferner L 47’ aus ı:
Zuriften: Citata. Praeiudicium est vitium

(nicht blos defectus),

cn
fi)
u

einbildet, man

der Alten,
en
zu verwerfen,

cognitionis

wohl

formale

2863. y?n?x—1? w—E2) L 46. Neben L $. 170a Nr. 1-8:
Bon dem Vorurtheil des Gefchmafß, ia fo gar des Gefühle.
Zu L$.170a Nr. 1:

Der Menge überhaupt oder eingelner männer.

3

Iene: entweder aus Iogifchen Gründen oder aus Empfindung.
Diefe: weil man [wohl zum) gemadjlidy ift oder gern andre Hein
mat. und nur einen erhebt.. Der Neid hat despectum aufgebradtt).
20

artig seyn, darum weil es ein Franzose sagt: denn der Franzose glaubt, seine Völkerschaft sey aus einem bessern und Jfeinern Kothe gebildet, als wir andern armen Fölker
Ferner ebenda zu b Nr. 3 „Vorurtheil der Völkerschaft“ 8. 279 f.: „Die Juden standen
in diesem Vorurtheile, als sie frugen: Was kan von Nazareth. gutes kommen?
Und
die Franzosen machen es nicht besser, wenn sie fragen: was kan aus Deutschland
in den |Verken des Geistes schönes kommen? Man kan auch, ein gar zu grosses
Misstrauen, auf eine einzelne Person setzen. lVenn man iemanden um seiner Jugend willen,
oder um anderer solcher Ursachen willen, die nicht zu den ‚Kennzeichen der Wahrheit
gehören, verachtet, und seine Meinungen verwirft. Kinder und Narren reden auch
manchmal die Wahrheit.“
Bu
ı
.
Bu

2 Leuten durchstrichen, als Z. 10 hinzugefügt wurde. | Z7 defect || Die Schluss-

30

klammer fehlt.

\

16 ober aus biefe]|17 gemachlich? gemächlich?r]|28 despetum]||s-Zusatz: x3—v.
Yorurtheil des Misstrauens, welches man auf sich selbst setzt (praeiudieium
nimiae diffidentiae in se ipsum positae), wenn man sich selbst zu wenig zutrauet

usw

un

.

Fortsetzung: S. 427.
Kants

Schriften.

Handfhriftliher Nachlaf. TIL

.

u
27
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Reflerionen

zur Logif. —

L $. 170.

ber Borurtheile.

2.

N

Zu L $.170Nr.a 2:
Der egoism
erfenntnis anderer
fein Zeichen einer
Der Egoiöm
tfolirt fi nur,

Urten

befteht darin, baf man in Anfehung der Vernunft
Urtheil unnöthig findet und ihren Wiederjprud) als
geheimen Unwarbheit.
der Gteihgütigfeit oder des Gigendüntels, jener

-

2564. :62 »2? L46'. Gegenüber von L $. 170 Anfang:
Meil die allgemeine Gültigkeit unferer Urtheile vor jeder Vernunft
die obiective Warheit anzeigt, jo folgt (* daß anderer Urtheil ein außeres
Criterium der Warheit fey) die LiHei] Nothwendigfeit einer Theilnehmenden 0
Vernunft, welche dem Egoism entgegengefebt ift; imgleidhen das Redt,
feine Urtheile befannt zu machen, und die Ehrliebe al3 die Triebfeder der
Wiffenfgaften. Ein theilnehmender Verftand und theilnehmender Wile
find jederzeit Gut; ein richtiger und gefunder Verftand ift jederzeit mit 15
Rehticnaffenheit verbunden, wenigftens umgefehrt.
Das Vorläufige Urtheil zum Wortheil anderer befteht darin, daß
man, wenn andere ( offenbar) geirrt zu haben fheinen, lieber glaubt,

man verjtehe fie nit.
( Das Borurtheil der Perfohn: feiner eignen oder anderer”.
(e Nur im Hiftorifchen: Gilt das Anfehen.) Die Warheit muß anonymifch gelten. Man. mb nicht fragen, ob fie von eblen Eltern
erzeugt ift.)

* (8 egoism: das Vorurtheil der Sleicjgittigkeit des Urteils
anderer al3 eines-criterii der Warheit de3 unfrigen.)
egoism wurde später (o )) in egoismi verändert und darüber hinzugefügt: obsequii vel, wozu aus L $. 170 „praeiudieium‘ zu ergänzen
ist. Schliesslich wurden in w noch die Worte hinzugesetzt:
9 Ähnliche Ausführungen in der Blomberg’schen Logik (II 575—578; vgl.
S. 460-465, 614-8), auch in der Philippi’schen Logik. Vgl. auch Rfl. 2127. ||
$ allgemeine Gültigkeit? allgemein Gültigkeit? || jeder? iedes? iede?? || 9 s-Zusatz: pP (u—y2) || 14 jederzeit? tederzeit? ]| 27 fcheinen ınan Lieber || 29—24 s-Zusatz: x—T;

die s-Zusätze

zum

s-Zusatz:

ı. || 24

anderer

zweimal,

25

„

Nr. 2563—2566

(Band XVI).

-

419

(3 Erftlig) Selbitdenfen. An der Stelle’jedes andern zu benfen.
alfo jein Urtheil an andern.zu prüfen.)

2866. n? x—1? (v—$2) 02? L 46".
Weil wir es nothig finden, andre von unferen Urtheilen zu belehren,
s fo müfjen wir nicht blos mittheilend, fondern theilnehmend feyn; und der
trieb zur Mittgeilung, der unferen Berftand leitet, ift aud) nur darım in
uns, daß wir durd) andre unjre eigenen Urtheile verificiven follen..
Was das Altertum hat überftehen können, muß gut jeyn, jo wie
die Rufjen, die ihre harte Erziehung überftehen können. E Aber das
10 Schlerhaite ift aud) verfhwunden.)
(s Die Alten haben alles vorher erfunden.)
.
Der Schade, den Große Männer durdy ihre Größe gethan
haben. E3 ift nidt gut, fid) ein Zdol zu machen und einen Mann als
Groß zu denken.)
15
(NEID gegen andere macht einen Mann übermäßig groß. Nad)ahmungsGeift fhläfert ein. Die reform wird fhweer.)

2566. x—r. L&6".
Die Mittheilende Neigung der Vernunft ift nur unter ber condition
billig, daß fie zugleich mit der theilnehmenden Verbunden fey. Andere
20 find nicht Lehrlinge, aud) nicht richter, fondern Eollegen im großen Rathe
1 Exftlic ist mit dem Schluss-i von egoismi durch Striche verbunden. Rechts
von Gelbjtdenfen ein Zeichen, das über Die Warheit (41820) wiederkehrt.
8 s-Zusätze: v—ıp. || 5 Über nicht bloß zwei durchstrichne Silben, von denen

die 2. sicher, die 1. wahrscheinlich Sat heisst. || 6 leitet? || 8 Über Was — Alter25 thum stehn noch drei nicht sicher lesbare Worte: mäßig Borläufiges urtheil? mäßig

ist vielleicht zu vredhtmäßig zu. ergänzen; Platz für die fehlende Silbe wäre am zerrissenen, stark abgegrifinen Innenrand von L 26’ gewesen. Neben mäßig könnte müßig,

kaum vüjtig in Betracht kommen. || 8-10 Vielleicht stammen
e2—o1. || 9 ü in überfiehen ergänzt.

diese Zeilen erst aus
:
27*
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NReflerionen

zur Logife —

L $. 170.

Arten

ber Borurtheile.

zc.

und

der Menjhlihen Vernunft ımd haben ein votum consultativum,
vnanimitas votorum est pupilla libertatis. liberum veto.

2567.

z—r.

L30".

Das Anfehen der Menge

Gefunder Verftand, sensus communis).

Das Anfehen der Perfohn. ( oder der Menge. Im Hiftorifhen — in 5,
Vernunfturtdeilen — im Gefhmat.) Entjpringt ofters aus Neid gegen
bie Übrigen. Wird durd) Hochpreifen gegründet. Das Vorurteil der
Erfentnisart: Gefühl, Eingebung. Das Anfehen der Gelehrfamteit.
(* Ungelchrte... Diejes haben Gelehrte vor den gemeinen Verftand.) Der
Gefunden Vernunft. Des Altertfums. Der Entfernung.
Öemeines 1
-Borurtheil und gelehrtes.
(9 Die Menge ift entweder bes gemeinen ‚Haufens oder der Ger
leprten ( Eitationen),)
\

2568. »—2? v8 (m) L 47. Zu

L$.170a Nr.3 und 4:

Leute, die in einer Lehre Alt werden, find
Vlatterhafte, aufgewelte, modifche vor das neue.

2569. 22

fehr vor

das

Alte. ıs

(m?) L47'

L47';:

(@A.1,) Das Borurtheil des* Atterthums f&heint daher zu tomen,
1—2 Vgl. XIV 6230,
nn
3 s»-Zusätze: g—ıp. || 4 Unter Beritanb stehn noch einige Buchstaben, dıe man
vielleicht als s. com. lesen und, wie oben geschehen, als sensus communis deuten

»

darf. || 6 ojter8?? ofteres? ofterer??? || 9 Der aus De3
17 Einige wörtliche Anklänge an Rfl. 2569
liche Ausführungen bringen die Logik-Hefte von
Hintz (S. 161—163), Grünheyd (S. 146—148),
letzteren beiden Ilefte müssen hier, wie auch sonst
wie das Heft von Hintz. — Die 8-Zusätze der Rfl.

finden sich IX 7939—8017. Ähn-. .
Blomberg (IT 578-610), Philippi, 25
Breslauer Logik (S. 85/6); die
häufig, derselben Quelle entstammen
stammen (wo nichts Anderes bemerkt

Nr. 2566—2569

(Band XVI)..

.

421

weil man glaubt, Die Welt veralte.
(3 Das Vorurtheil des Herfommens
(* absqve autore).)
*(s Anfehens entjpringt jo wie die Dbergewalt eines einzigen
aus Neid gegen die übrige, damit die gleid) feyn.)
(* Hang zum Vorurtheile in Neligion, weil wir das nicht felbft zu
verantworten haben, was uns tradirt ift.)

.

(* Der.fubjective Grund. der Werthfhähung oder Verwerfung.)
Das Alte gefält una aud) durch eine illufion der phantafie. ( To
wie das entfernete, feltene. Die Kentnis des Alten ober entferneten ift
felbjt gelehrfaimteit.)
Das Vorurtheil [wiede] der Neuigfeit it entweder diejes: daß mar
das Neue hodhfhäßt, weil es dem alten wiederjpricht, oder: weil e3 was

hinzufegt. (* Dankbarkeit.)
3.@ Bu N.1.) Es ift ein [Vorurteil] gegründetes Vorläufiges Urtheit
in Sahen des Gefhmads zu Gunften des Alterthums, was daher ent
- fpringt, weil die Zeit die Schriften gleichfam fidhtet und nur die Guten
übrig geblieben, fo wie man aus ‚einigen alten und ftarfen urtheilt, daß
alle jo gewejen.
(s Ifthetifcher Vorzug.)
(e Weil ihre Kentnis und Sprade Gelehrjamfeit ift und fe ini
einer todten Sprache die einzige bleibende Mufter find.)
Berner das Urtheil über die Spradirijtigfeit: [über] ob der Ausdruf
platt und gemein oder zu Gefiiht und gezwungen, das Charalterifche der
Ausdrüfe, fo gar die Schönheit der Phrafen fallen zu ihrem Dortheile
25 aus.
Die alten ftehen desfals ‚sig unter dein Gejeb, fondern geben das
Gefeb felber..
'

15

ist) aus E—-w, die zum Zweck der Disposition hinzugefügten Zahlen aus v—ı), einige
wohl erst aus w. — 420194211 und 4218-13 stammen wohl schon aus früherer Zeit
als der Hauptstamm der Rfl., jene aus y oder n, diese aus n oder x2.
30

35

1 Zwischen veralte und Das .im Me. ein Spatium von etwa 83V, em. || 5—7 Die
s-Zusätze (u—ı), bzw. p? m) beziehen sich auf Borurtheil (42018). || $ Vor Das
eine durchstrichne 1. || »-Zusatz: 2—o. || 18 Vielleicht gehört der s-Zusatz (g! w!)
zu den folgenden Zeilen. || 4 Borurtheil ist erst m w (oder ıp?) durch die Worte
gegrimbetet — GejdmadS ersetzt; derselben Zeit gehört der s-Zusatz BuN. 1. an.
In die 3 vor &8 ijt wurde in y (?v—z?) eine 4 hineincorrigirt, kaum umgekehrt. ||
20 Vor dem s-Zusatz eine später (u—ı») geschriebene 1). || 24 Vortheile aus Vor»

urtheile || 25 Die aus Eie

:
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Reflexionen

zur Logif. —

L 8. 170.

der Borurtheile.

Arten

zc.

bey der Veränderlichen Geftalt des Gejhmats im
Die Bedürfnis,

fortgange der Zeiten ein daurendes Urbild zu haben, welches nothwendig
“in einer unwandelbaren Sprache abgefaßt jeyn muß, erheilchet zugleich,
daß e3 eine todte fey, die als das Mittel der Gelehrfameit angejehen
werde. Diefes mat die Ungemadlichkeit, fpradhen zu ftudiren und nidt
durd) Imgang zu lernen. Wird wohl iemals eine von unjeren lebenden

Sprachen künftig eine todte und gelehrte Sprache werden. Welhe wird

e3 feyn und wird fie die alten verdrängen. Die itige Zeit ift die Ungemädlicfte und wird e3 nod) ferner mehr werden, wenn fid mehr
.
Nationen ercoliren.
" Wenn man blos auf die Werke des BVerftandes und nicht des Ge
jhmafs fieht, jo ift eine todte und gelehrte Sprache nicht nöthig.

10

. Damit fid) eine fpradje als eine todte und gelehrte erhalte, wird
[entweber] erfodert, [bafi] nicht daß in ihr Werke des Verftandes und der
Bernunft hervorleuchten, denn diefer (7 ihr) Inhalt Tan in ieder andern
fpracde aufbehalten werden, fondern werke des fhönen Wibes, befonder3

Boefie, deren fhönheit eigenthimlid) an die Sprade gebunden ift. Weil
diefes aber nod) fein gnugfam wichtiger ( und allgemeiner) Antrieb ift,:

13 Da unterhalb des Trennungsstriches (in den
Tinte nicht merklich anders werden, schlage ich auch

17 an die? an ber?? || 20
stehn

rechts

von

Zeilen 13—21) Schrift und
diese Zeilen zu Nr. 2569. ||

o

eine todte Sprache zu lernen, fo ift Fein anderer Bewegungsgrund als
die religion. Deren Urfunden und erfter [BertHeidig] Zuftand der Kirche
machen nicht allein ihre, fondern aud) verwandte Spradhen nothwendig.
( 2.) Es ift die Frage, ob das Vorurtheil des AltertHums nidt
mehr aus der [eigenliebigen Vorurtheile ber Neuigleit] Schwierigkeit herfomme, die fie hatten. Mar (* verwundert fic) zuerft, hernad — —) bewundert das fehr, was die Erwartung nad einer allgemeinen Regel
übertrift: fo bewundern wir die Vernunft einer Frau oder die Wifjenichaft
eines mittelmäßigen Bürgers, und es f&heint, daß das Verdienft folder
art Leute größer (* weil fie weniger Hilfsmittel haben als wir), folglih

0

erfter vielleicht aus erfte || 22 22222>—4235, 4231-23

421g_19, 22-3

und

sind

zwischen

414j2/.

und

41612

nachträglich

zwischengeschrieben. || Die 2 ist mit dem Anfang von 4218 durch einen Strich verbunden. || 23 ber aus dem || 24 Links von dem s-Zusatz, unter wa8 bie Er (Z. 25)
steht ein Perweisungszeichen, dem kein zweites entspricht, rechts vom Zeichen: vid. 6. ||

26 einer, wie es scheint, aus eineß, vielleicht aber auch umgekehrt. || Zr:

°

Ex)

Ne. 2569 (Band XVI).

423

es auch der Grosmuth gemäß ift, e3 zu. erheben. Überdem ift etwas Häsliches, nad) dem tode* übel. von andern, vornemlic) jeinen. Sehrem au
redet.

o

L 47:
5
*( man fan fie beneeifen und nicht verurtheilen.)
L47':
(8 6, Wir hätten e8 ihnen nicht sugetraht.)
( 6. Berwunderung wird vor Bewunderung gehalten.)
(se Wir bewundern die Alten darum, weil wir vom Alterthum
einen niedrigen Begrif haben nad) den Umftanden ihrer Zeit.)
1
s (* Zu 2.) Wir bewundern ein Trauenzimmer, aber zum Nadtheil ihres Gefchlechts, weil wir die Umftände, darin fie ift,
vor nadhıtheilig und hinderlic, halten, und die Alten, weil
wir die Umjtände, darin fie lebten, vor wenig beförderlid)
ihren Fähigfeiten anfehen. Aus diefer Bewunderung der
15
überwundenen Schwierigkeit entfpringt durch eine illufion
die unmittelbare Hohfhäßung ihrer Säße,
E38 jheint aud) billig, die Alten mit Adtung zu beurtheilen,
weil wir ihre Schüler feyn, und der grobe tadel berfelben
20
tft ungefittet.
( Zu 3)) Wenn man die Alten fennt, verahtet man eben fo bie
Neueren, wie der, fo weit gereifet ift, zu Haufe entfernete Länder und
auswartig fein Vaterland rühmt.:
(* Die Gelehrfamfeit die alte zu Tennen wird bewundert.)
( (2 3.) Die Kentnis defjen, was in der entfernten Beit )
2.
Raume ift, ift felbit Gelehrfamfeit, und dadurd) wird
das alte und Fremde bewundert.
( ( 4)) Wir werden fjelbft einmal alte Werden, und die ")
verfpredhen wir uns, die wir unfern Vorfahren erzeigen
(4. Dantbarkeit, 5. Neid gegen Beitgenofjen (# paseitur in vivis
30
livor).)

35

Die 6 üt später (w! pp!) durchstrichen und
7 s-Zusat: w! (v—y))
durch Bu 2 ersetzt. || 8 Auch hier. ist die 6 später in eine 2 verwandelt. || 10 Diese
Zeile steht auf L 47. || 25 Vor der 3 ein Zeichen, das links von der 4 in Z. 28
wiederkehrt; doch gehört letzteres vielleicht zu 2. 18-20. || 30 s-Zusatz: w!(u—) ||
Beitgenoffen ist mit Z. 7 durch einen Strich verbunden. || Das lateinische Citat (0)
stammt nach Herrn Prof. P. Sonnenburgs gütiger Mittheilung aus Ovid. amor. I, 15, 39.
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Reflerionen

zur Logil. —

(6. Aus faulheit:
querulus,)
(* 7. Dankbarkeit.)

23570.

—I?

ho!)

L 8.170.

alte

Arten der Vorurtheile.

Leute

lafjen

e3

zc.

gern beym

alten;

n?? L47.

Das Mistrauen gegen die ganze Menfhlige

Vernunft.

.

5

Herz.

Zenes wandelt den Vernünftigften, diefes den redlichften an.
(e Wenn man der Vernunft und dem Herzen mehr zumuthet, als
beydes leiften Tan, fo entjpringt ein Vernunfthaß und Menfhenhaß.
mijologie und mifanthropie. Diefes begegnet nur den erfahrenen.)
10
C Mifantropie. Mifologie,)

2571. Ey. L 46". Zu L$. 1700:
, Die Borurtheile des Beyfalls haben entweder ihren Grund in der
Hohadtung der Berfohn ( Anfehen, Alterthum, Menge) oder der
Neigung @..Nahahmung) (Landsmanfhaft, Mitihüler).
(* Prae- 1
iudicium rationalismi, empirismi. Aberglaube. Vertraut auf Facta,)
Dder Mangel der Widtigfeit von andern urtheilen. Man ifolirt
lich: egoism, durd) Gleichgültigfeit oder Eigendünfel.
Dder aus unfern DVerhaltnifen zum Grfenntniß.
Gewonbeit.
Nenigfeit. fpftematifche Einheit.
20
r

2572.

5—0? (u?) (v2) L 47.

Die Borurtheile find entweder des Stoltes oder der
Demuth
(* Blödigkeit); jene gehen auf fi felbft und feine Barthey,
diefe auf
2 querulus: vgl, Horat. de arte poetica 173.|| 8
s-Zusatz: ıp? w—yH
6 Vor Herz ist aus 2.5 natürlich zu ergänze
n: Das Mistrauen gegen
ganze Menfchliche. || S -Zusatz: BP! (w8)
|| LI s-Zusatz: wi (ex
12 s-Zusätze: e—yp. 23 s-Zusatz: 0—p.

bag

|

Nr. 2569-2577

(Band XVD,

425

andre. Zum leßten gehöret die demüthige Ahtung ded Öemeinen mannes
vor die Gelehrte, vornemlicd) in Religionsfaden.

2673. 5—0? (uf) (v2) L47. Zu L8.1700: °
Gegen Viffenfhaften, die fo’ oft geirret haben: sceptieismus diffidentiae. Die Schwäde ift Mistrauifd),. Auch ift die Furdt, etwas
Zhörichtes und was ausgelaht wird zu äußern, die Urfache eines ange:

nommenen Mistrauens,

2574.

vr (kp?)

L46.

Das Urtheil der Menge

10

Kuedtifche.

Zu L$.170a Nr. 1:

ift ein criterium der warheit.

Das

2575. w? w—x2) L46. ILS. 170 Anfang:
Das Vorurtheil des Vertrauens beruht auf unerfahrenheit und
Kühnheit. Des Mistrauens auf Erfahrenheit und Bweifelmuth: Bes

denklich.

u

-

15

2576.

Y!w—y?) L46'.

Praejudicium est vel hominis vel (® facultatis cognoscitivae)
tem-

poris et loci. Prius vel Personae vel multitudinis. Hoc vel
eruditorum
vel intellectus communis.
\
"

20

2577. wi w—y2) L46'.
Praeiudicium hominis est vel personae vel multitu
dinis (8 vel temporis vel loci, de3 Alterthums, Neuen), @ egoismus, plura
lismus.

plu-

16 s-Zusatz: w.
19 s-Zusätze: w.
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Reflexionen

ralism:

da: man

zur Logil. —

L 8.170.

glaubt,

vielen

bey

Arten

Stimmen

ber Vorurteile.

die innere

ıc.

Criteria der

Warheit entbehren zu konnen; was alle Welt fagt, ift wahr.)

2578.

wear)

LA!

Db es aud) erlaubt fey, Vorurtheile zu empfehlen oder fie wenigftens
unangelajtet zu lafien. Das Beibt: alles unmündig maden.

5

2579. w2 (v2) L 47.
Die Turdt,
beitende Gebäude
hat gute Füfje,
(? Reihe Bauern

wenn alte VBorurtheile wegfielen, daß alsdenn das lang
einftürzen würde, ift nichtig. Ein erwachfener Menfh
wenn man ihm aud) den Sängelmagen mwegnimmt.
find leichter zu regieren als Arme.)
1

2580. y? w—xd) L 47.
Das Vorurtheil, menfhen in der Unmündigfeit zu faffen unter der
Dormundfchaft der Alten.
Der Weg der Belefenheit ftatt des des Nacjdenfens.

2531.

Ph)

La.

0.

s

Das VorurtHeil wieder ein Zeitalter, wieder einen ‚Stand.

3 Zu Ar. 25785. vgl. xV
8 beitende??. Die. ersten
Das b ist zerstört und ergänzt.
Ü, &; statt ft würde man lieber

6724. mit Anmerkung.
beiden ‚Buchstaben sind in andere hineincorrigirt.
Der 1. Buchstabe könnte auch f sein, der 2.0, u,
| lesen. Il 9 In. Füffe die erste Silbe theilweise zer- 20

stört und ergänzt. || LO s-Zusatz: @! (2) || Bauern? Bauren? || vegieren? regiren?

Nr. 2577— 2583 (Band XV).
2582.

427

w. L 47.

Praeiudieium vel egoismi vel pluralismi. Hoc vel personae (nod)
eines andern aufjer mir) vel multitudinis. Posterius vel eruditorum vel rationis communis.

L $. 11—175.
IX 81-82.

"

[Wahrscheinlichkeit, Scheinbarkeit, moralische Gewissheit.]

10

2583. 8. L 47’. Gegenüber von L $. 171 Anfang:
Die warfheinlickeit ift eine erfenntniß der Marheit durd, Unzureihende Oründe. die aber denod) zureichender feyi, als das Gegentheil

hat. e. g. Daß der Mond bewohnt fd...

_

2...

..

Wenn jemand, der in einem Haufe befant ift, damals zugegen war,

als etwas verfhwand, fo ift ein gringer Grund dricht ab.
Ferner L 47 aus u—p (? wR) über L $. 171 ‚verwerfen —
unsere“ Z. 27f):,

.

.

Unterjhied: Überredung — Überzeugung.

& eined? einer? |

20

.

11 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 281: Wir „sagen: es sey wahrscheinlich,
dass der Mond, samt allen übrigen Planeten ausser dem Erdboden mit vernünftigen
Einwohnern bevölkert sey. Denn ob iemand diese Sache gleich zu keiner völligen’
und
ausführlichen Gewissheit solte bringen können, so kan er doch allemal
mehrere und
stärkere Gründe für als wider diese Meinung anführen.“ 11 13
gringer nicht ganz
sicher. || Grund! Grad?
.

Fortsetzung von S. 417.
25

Bu

'

'

$. 171. Wenn wir eine ungewisse Erkenutniss, um einiger
Kennzeichen der
Richtigkeitund Unrichti
willen,
gkei
annehmen
t oderverwerfen 8.168, soerkennen wir
entweder mehrere und stärkere Gründe, sie anzunehmen, als
sie zu verwerfen, und
alsdenn ist unsere Erkenntniss wahrscheinlich (eognitio probabili
s, verosimilis)

428

Reflezionen zur Logil. — L 8. 171— 175.

Wahrfcheinlichteit, Scheinbarkeit zc.

2584. Bl. L47'. Zu L$. 171 „eognitio improbabilis“:
. Die erfentniß der Seäheit durch ic.
.
Ferner L 47:

das ein reicher ftehle.

2585. ß!. L428'. Zu L $. 171 „cognitio dubia“:
Eine jede bloß warjheinliche erfenntniß ift ungewiß, aber darım
nicht zweifelhaft.
Der Zweifel ift das Gleichgewicht des Urtheils. 5. E. ob es [über]
noch. mehr Planeten gebe, als wir kennen. Ob ein Comet jemals die
Erde berühren werde, ° °
\

2586.
gewiss

(4288

fl. L48.

Gegenüber von LS. 1 72 „eine Sache — ganz

—429):

Die Unfterblicjfeit. der Geele, tft den Chriften. gewiß wahr, den
[Srepgeiftern) Epicuraeern gewiß falfd), den Philofophen warfheinlid), den
Freygeiftern zweifelhaft.

15

2 Diese Zeile ist natürlich aus 4279—11 zu ergänzen.
8 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 282: „IFenn auf einer Wage in beyden
Schalen gleiche Gewichte liegen, so ist dieses ein sinnliches Bild von der zweifelhaften
Erkentniss.““

oder wir erkennen mehrere und stärkere Gründe sie zu verwerfen, als anzunehmen, und also haben wir eine unwahrscheinliche Erkenntniss (cognitio
improbabilis); oder die Gründe sind [48] auf beiden Seiten einander gleich,
und alsdenn ist es eine zweifellafte Erkenntniss (cognitio dubia),
2. E.
Es ist wahrscheinlich, dass die Planeten bevölkert sind, es ist aber unwahrscheinlich, dass es die Sonne sei. So ofte wir zu keinem Entschlusse kommen
‚können, so ofte haben wir eine zweifelhafte Erkenntniss.
$. 172. Weil die Menschen so unendlich in ihrer Erkenntniss von einander verschieden sind, so kann der eine eine Sache durch ein Vorurtheil an-

nebmen oder verwerfen, die der andere für ganz

gewiss wahr,

der dritte für

20

Nr. 2584—2588

(Band XVI).

-

-

429

Gegenüber von L$.172 „unwahrscheinlich — können“ (Z.19—21):
Man nimt e8 durd) ein Vorurtheil an, daß e8 Gejpenfter gebe.

E35 ift warjheinlich, daß ein [Erde fi} bewege, nicht die- Sonne) Unter:
. irdifches Teuer fey. Es ift auch) unmwarfcheinlid).
5
Die Chriftlihe religion ift in den Geheimnißen
aber in der Hiftorifhen Olaubwürdigfeit warfcheinlid).

2587.

1.

L48'.

Zu L$.173

unmwarjheinlid,

Anfang:

Ein fehr großer Grad der Barjceintigteit it Gewißheit.
Zu L$. 1783 Schluss:

10

Es ift wahrfheinlid, daß die Luft, (e die) voll. fehr grober Dünfte
ift, jhweerer fe als eine reine; allein es ift falfch.

2588. Bl. L28'. Zu L $. 174 Anfang:
Man foll fein Urtheil nicht ohne notk Laufichieben) Fällen, atfo aufe
j&ieben: e8 fen denn, daß die Regeln ber Klugheit e8 erfodern.
Zu L $. 174 Satz 2 Anfang:
15
“An dem Grade, als fie e& verdient.
3 ein aus die
16

20

5

Der

Satz

ist nachträglich

durehötrichen,

als

Rfl. 2609

und 2613

hinzu-

ganz gewiss falsch, der vierte für wahrscheinlich, der fünfte für unwahrscheinlich, und der sechste für zweifelhaft hält. Der erste handelt allemal unrecht.
Die beiden folgenden können unmöglich beide Recht oder Unrecht haben, Die
drei letzten aber können alle zusammen "Recht haben $. 159. 168. 171.
8 173. Die Wahrscheinlichkeit, Unwahrscheinlichkeit und Zweifelbaftigkeit
sind Ungewissheiten $. 171, und also nicht in den Gegenständen unserer Er-

kenntniss befindlich$. 156.

Die allerwahrscheinlichsten

Dinge

können

falsch,

die unwahrscheinlichsten wahr sein.
$. 174, Die Vorurtbeile muss man weder für wahr noch für falsch halten
Die unwahrscheinliche
$. 168, so wie auch die zweifelhafte Erkenntniss $. 171.
und
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Reflexionen zur Logit. — L 8. 171—175.

Wahrfcheinlichfeit, Ccheinbarfeit ıc,

Zum Schluss von L $. 174:
Diefes ift feine Verbindlichkeit, fondern folge.
Tähigfeit des Zutrauens und des Zweifels.

2689.

$'.

L 18'.

Gegenüber von L $. 175 Satz 1:

A. Hiftorifche Marfcheinlichfeit (9 Nimt mit der Seit meift ab); 5
a. Man praefumirt, daß fid) Unwarbeiten bverrathen.
b. Man Hält eine Erzehlung ohne Grund, wenn die Art, wie der
Erzehlende es hat verftehn könen, fchwer einzufehen ift. Man
hält fie aber darin nicht vor ungegründet, wenn man feine Ir
fadhen meiß.
10

c. Man fließt aus Moralifhen Merfmalen auf die Handlungen.
:d. Die innere Moglichkeit, imgleichen der BZufammenhang be

ftätigen es.
\
Alfo aus der Beichaffenheit der Sache umd der Beichaffenheit der
Zeugen (9 vielheit, deren einer e8 nicht von den Andern hat). Auf die ıs
neben, vorhergehende und folgende Umftande, Db der Zeuge bat die
Warbeit fagen fonen. wollen. und Beitättigung.
Seltene Dinge haben eine unwarfceinlichfeit.
gefügt wurden.
wo

Links

von

in stehn

man.

noch

die durchstrichnen,

“

3 Butrauens?

e. g. Große Armeen.
unsichern Worte:

“

Da

.

Bertraueng?!

20

=

& Der g-Zusatz bildet möglicherweise den Schluss von 4311-2. || meift? exjtrre

veite?? || 8

Fönen?

Fonen? |} fehwer?

fchweer? |] eingufehen

nicht ganz

sicher. ||

9 Statt wenn wollte Kant möglicherweise erst weil schreiben. 1 15 ben?
demt ||
15—16 Auf — Umftande: se. ift zu achten. 11 27 jagen? fag? fey?
|| 18 Zu Große 2
Armeen

vgl.

Humes

Essay

Schriften 1754 I 275 fj.).
Erkenntniss

muss

man

für

Of

the Populousness

falsch,

und

die

of Ancient

wahrscheinliche

Nations

für wahr

doch beides unter einer beständigen Furcht des Gegentheils
$. 171.

führlich gewissen Erkenntniss müssen wir unsern
versicht geben, ohne das Gegentheil zu befürch
ten
.
$. 175. Je mehrere und grössere Gründe wir
Je wenigere und kleinere Gründe wir erkenne
n, es

(Vermischte

halten,

Der aus-

Beifall.
mit. der grössten Zu- 30
8. 159,
erkennen, etwas anzunehmen,
zu verwerfen, je besser wir

Nr. 2588-2589 BandXD.

0...

431

f

Hiftorifh:
1. Beichaffenheit der Sadıe. Stnere Möglichkeit Erempel:
Seltene nicht.
.2, Beihaffenheit der Zeugen: Ob er hat fönen, wollen die
5
Warheit 2cıc. Bielheit der Zeugen.
3. Aus den Umftänden (* Nebenimftänden): Zu welcher Zeit
er dies fagte. Vorhergehende, folgende; in Veftättigung,
‚nicht gegen Zuftimmung.
B. phyliihe (@ Nimmt mit der Zeit nicht ab):
10
Wenn [zwey Dinge] daS Gegentheil einer face vielfad) möglich ift.
Wenn zwey Dinge beitändig neben einander jeyn.
Wenn zu einer jahe eine verbindung vieler Umftände gehört, ift
niht — —.
? Wenn zwey Dinge immer neben einander feyn.
18
Wenn daß -Gegentheil einer Sahe auf vielerley Art mogid) ift.
Wenn zu einer Sade eine verbindung von fehr vielen zu.
felligen Umftänden erfodert wird.

-1 Hiftorifc) später, als Rfl. 2611 geschrieben wurde, durchstrichen. || 2 Crempel
nicht ganz sicher.
Der Anfang des lVortes ist in unleserliche Buchstaben hineincorrigirt. || 3 nicht sc. wahrjcheinlich. || 7 folgende in? folgender? || 78 Be
ftättigung? gegen Buftimmung? || 9 B. fast ganz zerstört und gerathen. || phyltiche
sc. Warjcheinlichkeit || Nimmt nicht der Zeit nicht ab. Dus zweite nicht in früheres
ab. hineincorrigirt. Offenbar hatte Kant schreiben wollen: Nimmt nicht mit der eit
25 ab, vergass uber das mit, veränderte sodann ab. in nicht al. und wollte das erste
nicht durch mit ersetzen, vergass aber, diese letzte Änderung auszuführen. || LI ein
ander?? einandter? || 22. Diese Worte stehn im Ms. rechts von phyiiiche (Z. 9), sind
aber durch einen Bogen an den Schluss der Zeilen I—11 verwiesen. || gehören |j
13 Die beiden Striche ersetzen wohl die Worte: phujiiche Wahrjcheinlichfeit vor-

20

30

handen. || 27—18
jtänden

Aalb

Die zweite Silbe von verbindung ist gerathen. || von jehlt. || Um«

gerathen. || erfodert

ist

ergänzt;

der Aussenrand

betreffenden Stelle abgegriffen und abgerissen. || wird???

von

L 48’ ist an

der

werben?

jene und je schlechter wir diese erkennen: desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, und desto grösser die Unwahrscheinlichkeit des Gegentheils &. 171. Ein
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2590.

8.171—175.

Wahrfcheinlichkeit, Scheindarfelt ıc.

$'. L49. Zu L$.175 „moralische Gewissheit“ (2. 24f.):

28 ein "Menfch, der verdädtig
getroffen.

ift, wird bey einer Mordthat anz

"Ferner L 49':

L48'. Gegenüber von L$. 171 Schluss:

-

Die wariheinlichkeit der Handlungen aus’ den Bewegungsgründen
derfelben.
Ferner L 49" aus PIE p%):
Soll eigentlich Heifjen: id) Bin mir inı diefem Urtfeite meiner Se
wifjenhaftigfeit [gewiß] bewuft.

2591.

Man muß bey der Warfcheinlichfeit nicht die Gründe, die man vor
die Sache Fennt, mit den Gründen des Gegentheils, fondern mit dem
Zureihenden Grunde der gewisheit vergleichen. Senes madjt nur die
Sceinbarfeit, verisimilitudinem, aus. Die Warfcheinlicjkeit ift in
PHitofophifhen Dingen nicht zu mefjen, fondern zu empfinden.

E?nta—22 092.

15

0

"2592. I? nP a—AR 09? L48'. Gegenüber von L$. 172 Anfang:
Benn eine Neigung etwas interefjant vorftellet, fo Ffätt] Handelt man
nicht mehr nach warfceinlidkeit allein, fondern multiplieirt in die
Wichtigkeit. Kinderpofen. Gewitter.

2 Mordthat nicht ganz sicher.
11 Ähnlich bei Blomberg (II 642—658), Philippi, Hintz rar
150—151, Breslauer Logik 87). || 17 vorftellet aus voritellt.

20

= Grünheyd

so grosser Grad der Wahrschein-[49Jlichkeit, welcher in unserm regelmässigen
Verhalten so gut ist, als eine ausführliche Gewissheit, wird die moralische
Gewissheit genannt (certitudo moralis).

Fortsetzung: S. 444,

2

Nr. 2590-2594

2592a.
blattes.

(Band xXrD.

7? #1? (v!—-0!?)

433

L. Rückseite des hintern

.

Vorsatz-

oo

Denn ziwey ein gerecht Spiel fpielen, fo wetten fie gegen einander,
und num muß derienige, der da behauptet, daß feiner in einer
unendlichen
5 Reihe würfen gewinnen werde, völlig gewiß feyn. "Denn’märe
er nicht
gewis, jo würde ein jeder gegen ihn wetten fönnen, daß feine Wette
fehl»
Iälagen werde, d. i. er würde fich felbft wiederfprechen können. Sndefie
n

fann er 2 gegen eins wetten, daß bey einer [noch fo] großen ge@eben
en

Zahl würfe einer von beyden etwas verlieren müfjes--.-:

10

2093.

777 #7 u? (0?)

L 47.

-

0:

.

Die obiective Warfheinlichfeit (9 .probabilitaet.) tft blog die mog=
lichteit des Öegenftandes, und der Grund derjelben ift gewiß.
.

Schein der Warheit aus Subiectiven Gründen.

»...

° practifc,

\

|. perfonlich

no

Fu

acceptabel fan etwas feyn, ohne daß e3 fid) über warfcheinlichfeit erflart.
Procax,

2694. n—AR E07 (m?) LAT.

2»

M

nn

In Anfehung des Überfinnlichen, wenn die Erkenntnis nid;t Gewiß

ift, fo fönnen wir aa; nit darinn dricht ab.

ist

1 Die ganze Ef.

zweimal

unbetheiligter Zuschauer || in? von???

>

quer

durchstrichen. I 4 berienige

50 ei

Wird in gelesen, so bezieht sich feiner natürlich

auf die beiden Spieler. || 8 ge in geGebenen nicht etwa erst nachträglich ige:

ZI probalitaet | 12 Grund? Grad? || -14—18 s-Zusatz: ee

18 und die. ersten beiden Worte von Z. 16 stehn links von 2. 11—12;

tt

der Res

von

2 16f. steht zwischen Z. 12 und 13. | practifch? | perfonlich?? | e8? und? aus??
Mad??

manf?

Der Schluss

des Wortes

scheint in einen andern

Kants Schriften. HandicriftliherNachtah. III.
-

Buchstaben hinein.
23

16,
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2595.

x!12 71? 01?

Wahrjceinlichfeit, Scheinbarkeit xc

L 48.

verisimilitudo giebt den Grund eines vorläufigen Urtheils;
probabilitas. (& den ungureihenden Grund) eines (9 [pracii]) bes
ftimmenden Urtheils, den Verftand zu beftimmen;
certitudo (> den zureichenden) eines c [logijh) beftimmenden) Noth:
wendigen Urtheils.
_
EeRenn nit von der Barfcheinlichfeit der Sadıen, fondern ber
. Urtheile die rede ift, fo ift nur darum zu thun, daß Diele fi) der Regel
gemaß der Warheit nähern.)

u—v.

L 47.

Die Notwendigkeit des Vorwarhaltens ift, wein fi e fubiectiv it,
Überzeugung, obiectiv; Gewisheit.
Die Möglichkeit des Bor Wahr Haltens fubiechiv: Eiyeinbarkeit,
obiectiv: Warjcheinlichkeit.
Rarfcheinlichfeit der Dinge oder der Erfentnis allein; die Mathe
natif betrachtet Die erfte durd) ganz gewiffe Gründe,

2597.

v—y?

v2

L48.

Man fan feine (@ allgemeine) regeln der Warjcheinlichfeit überhaupt
geben, auffer daß der Srrtfum verjchiedener nidt auf einerleg Seite
treffen werde, fondern ein Grund der Einftimung feygn müfje im obieft.
(* Denn der Irrthum fomt aus jnbiectiven Urfachen, die vor obiective
Sründe gehalten werden. Sene aber Tönen ber verjdjiedenheit der fubiecte und Umftände nicht einerley jeyn.) ‚Imgleigen: daß, wenn von
corrigirt zu sein. | über? unter? || warfcheint. || erflart? || Procax (= leichfertig
Diese Lesart verdanke ich Herrn Prof. G. Gundermann.
Urtheilen, Annehmen)?.

im

1 s-Zusätze: u—v. || 9 nähern? nahern?
k ielleicht sind

Haltens | 15-16
IBM.
Reflexion. || 16 ganz? anug?
18

Rf. 2597

ist IX

5

8290-35

von

diese Zeilen . eine

Jäsche benutzt.

selbständige

»

2596.

0

Nr. 2595—2601. (Band XD,

485

Sioey entgegengefekten Seitenin gleicher Menge und Grad geirret wird,

2598.

ı

v—y? (y})

Be

'

im Mittel die Warheit jy.

L48".

Wenn die momente der Barfceinlichkeit gleichartig find, fo werden
s fie numerirt (in mathematid); find fie ungleihartig, wie in philofophie,
"jo werden fie ponderitt, d.i. nad) den Wirkungen gefhäbt, diefe aber
nad)
der überwaltigung der Hinderniffe im Gemüth; Teßtere geben aber
fein
verhaltnis zur Gewisheit, fondern nur einer Scheinbarfeit zur andern.
7
@ Der mathematifer fan das. Verhaltnis zum zureidenden

Grunde beftimmen;
der philofoph Hat nur verisimilitudo, jubfectiv,
practijc) Hinreihend.) .
\

2599.
Das

8 (w—yY) L47..

ne

obiect ift warfheinlich; aber unfere Erkenntnis, fo:viel wir

dom obiect wifjen, ift wahr.

5

2600.92 wg) LAT.

“

Barjheinlickeit ift Warheit aus unzureichenden Gründen, bie aber
doch ein großer Verhaltnis zum Sureichyenden Grunde haben als die des
Gegentheils. practice hinreichend ift: wo der Dewegungsgrund großer ift.

2601.
20

va)

Lam.

Ze

Verisimilitudo:
das Verhaltnis der Gründe vor die Behauptung zu
3 Rfl. 2598 ist IX 8272-27 von Jäsche benutzt. || 5 mathem: || philos: 1
9 s-Zusatz: ıw. || 1O subiectiv? subiectve? subiectivorf?
15 Rfl. 2600 ist IX 8123-95 von Jäsche benutzt.
28°
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denen des Gegentheils, ohne den Maasjtab der Gewisheit zu haben.
3. E. Daß planeten Einwohner haben, verhalt fi) zur Gewisheit wie
diefer Zwef zur Summe aller möglichen Zwede.

2608. w? (v4) L 47. In L$. 171:
Warfcheinlichkeit ift das Verhaltnis des unzureichenden Orundes.
des Vorwarhaltens zur Gewisheit (mehr als die Hälfte). Warfceinlide
Borftellung von Dingen vor der Unterfuchung; nit: wahrfheinlide
Erfentnis fol angenommen, jondern: geprüft werden; aber die Erfentuis
der Warjcheinlichfeit Tan ganz gegründet feyn.

2608. y? (v—y) L 28.
Der fubiective Grund des Vorwarhaltens, der größer ift als der des
Gegentheils, ift die Scheinbarfeit (verisimilitudo), der obiective zc 2c. ült
probabilitas. Diefes fan man nur wifjen, wenn man das Verhaltnis

1

Der Grund des
oder fubiectiv größer
Diefes far man
warhaltens mit dem

Vorwarhaltens ift entweder obiectiv größer [als b]
als der des Gegentheils.
nur ausfinden, wenn man die Gründe des Dorzureihenden Grunde vergleicht; denn alsdenn find

3 Zwischen den Zeilen der Rfl: stehn noch einige früher geschriebene, aber
später (wohl als Rfl. 2601 hinzukam) durchstrichene,z. Th. nicht sicher lesbare Worte:
Der bloße Glaube erfodert ein intereffe ohne. Ist das letzte (sehr unsichere!) Wort
richtig gelesen, so war die Rfl. unvollendet.

7 Unterfuchung stelt am Ende, nit am Anfang

einer Zeile; zwischen beiden

die sehr wahrscheinlich früher (u—), vielleicht aber auch erst in w. geschriebene
Zeile 42716.
Stammt sie erst aus w, dann müssten die Worte nidjt etc. sich auf
die Worte „cognitio probabilis“ ete. in L $. 171 (42723 5.), über denen sie stehn, beziehn;
andernfalls ist diese Beziehung nur möglich. Von nicht an ist die Interpretation sehr
unsicher. Bei.der von mir gesetzten Interpunetion ist vor geprüft zu ergänzen: wahr,
Teinfiche Erfenntniß fol.
.

10 Nr. 2603 und 2603 sind IX 8190-82, von Jäsche benutzt. ll 12 verisimil:

fe

der Gründe zum Zureichenden erkennt.
5

2

Nr. 2601-2607 (Band XVD.

487

die Gründe des Sormahrhaltens groben als die Gründe des Gegentgeits
feyn fönnen. -

2604. y? w—y) L 48.
verisimilitudo ift größe der Überredung, probabilitas nähern
s zur hbergeugung.
:

2605. y? w—y?) L48.
re
.
Wenn nod) 10 2ofe im Glüfstopfe find und darunter 2 Gewinne:
wie viel fan ich gegen dem Glüfstopfe fehen. Nicht) 2 gegen 8 (Gründe
vor gegen Gründe darwieder); [fondern] meine warjeintiähteit ift 5 bes
» Olüfstopfes4%, alfo 4+:4=1:4.
.
( Mit zwey Würfeln find 36 fälle moglich, unter Def 5, da»
durd) 8 geworfen wird, aljo probabilitas— 4.)

2606.

yI w—y2) L48.

Alles künftige ift wahr (oder
ıs drüber nicht immer warjheinlid.

das wirkliche),

aber unfer Urtheil

2607. vw? w—x2) L 48".
Sn Erfentniffen a priori fan nur die Wathematit probabel urs
theilen, die metaphyfit nicht; fie muß mwiffen, weil Erfentnis a priori
nothwendig ift; darin zu mennen ift nur ein Verhaltnis fubiectiver
20 Gründe auf beyden feiten und fan zum Glauben zureichen.

. & verisimil: || probab:
7 Dasselbe Beispiel im Breslauer Logik. HeftS. 88, resp. (der s-Zusatz:) S. 87.

Beides Randbemerkungen von späterer Hand, I AL s-Zusatz: y? Wr 9
14

ober ba

nicht ganz sicher.

.
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Wahrfheinlichkeit, Scheinbarfeit xc.

2608. .w? (v4) L 48.
Das Warjcheinliche Urtheil ift ungewiß; bdas Urtfeit. ‚über Bar.
iheinlidyfeit muß gewiß jeyn.

2609.

pi FRE L 48.

Es ift nicht warfcheinlidh, das jemand 3mal Sinter einander treffen
wird (wenn die Würfel zur hälfte einen Punct und die andern nichts
haben). [aber es nicht un) Daraus folte man fließen: es fey aud nicht
warfheinlid), daß, wenn er [hon zweymal getroffen, er zum dritten mal
au) treffen werde. Allein es ift nicht warjcheinlich, diefe Reihe treffer
[au haben] im Ganben zu befommen, aber.wohl einen jeden Theil abge:
iondert. Der Biel Glüf gehabt hat, hat darum- nicht größere Bejorgnis
des Unglüfs, z. E. Sdhifibrud oder Gewitters oder des Gterbens in
hohem Alter. Denn in diefen Falle ift, al3 wenn id) jedes Zahr ein

2003 ziehe und die Nieten bleiben, die fi immer in proportion der
PVorigen Gewinne vermindern. Doch fan man fagen: wer oft fommt,

5

5

muß doc einmal anlaufen.

2610. w? ax) L48'.
Am Ganken der unendlichen Reihe von Urfacdhen ift jede Handlung
beftimmt, obzwar, wenn fie gefhehen fol, fie frey ift. Denn aus den
Gründen, die der Menfd) erkennen fan, ift fie dod) nicht beftinmt. -

20

2611. wi w—y?) L48.
Daß, was in jedem einzelnen Talle zufallig in, joll doch iim 1 Sanzen
nothwendig feyn; jo iftS in jedem einzelnen Falle natürlicher weife zufallig, was ein Menfc thue; aber im Gangen thut er doc, was Gott
wil; jo ift die Porlehung auf bie Erhaltung. der. Art bedankt und Bet

25

14 Klarer wäre:

bie Nieten, bie bleiben, fig:

Nr. 2608-2614 (Band XD.

jedes individuum Preis gegeben.
jeder Schelm an Galgen:

-

0

©

494

Lebten die Menfchen range v täme

- :

Wa

2612. y? (v2) L48.

wind

Dr

Der Vergangene freye Wurf Hat auf den fgenden feinen Einfts,
s aber ein jeder Wurf hat auf das Gange a priori einen Einflus in der
dee der moglichfeit aller Würfe zufammen.

2613.w? w—42) L48'. 48:

VO

L48:
.
Wenn die Würfe fhon gefchen feyn, jo frägt man nicht nad} der
Warfheinlicgfeit der Z 48: vergangenen; denn die find wirklidy, fie muß
alfo nicht mit.in Rechnung gebracht werden, aber wohl -wern diefer unwarfheinlie Tall nod nicht. wirflid it. Man ftellt fi die Sadıe jo
‘vor, al3 ob [bie Ausgeao] alle Moglice Fälle (Loofe und, Nieten) in einem
Topfe wären; fo viel ic num von den erfteren ausgezogen habe, jo viel
ıs weniger wären rüdjtandig* und ein Größer Verhaltnis der Nieten zu
den Gewinnen. [So wie] Ob wir nicht ein gewifjes Dvantum von Z 48°
Schlaf, von Berdauungsfraft haben, da wir, je weniger wir uns jeßt zus
mefjen, defto länger daran zehren fönnen, ift die Frage.
L 48:
20
*(9 id) muß aber die gezogene zurüffegen.) '
(? Der türlen Mittel zum langen Zeben.)

2614. w? Oi ” L48'.
Db man einen Glüflichen General flug nennen tönne?

25

> freye nicht ganz sicher.
9 gejchen? gefehen? || 12

galt, alle? || 15

rüdjtandig!

eüfftändiger li

16—18, 21 Vgl. VII 104f., 400, XV 120. | 18 daran? bavon! 5 20 die Jar
ganz zerstört und ergänzt. || 23 Fünne? Tone?

:
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:2615.

w? (v—x2)

Aus unrihtigen

Wahrfceinlichfeit, Scheinbarteit ıc

L 28.

obfervationen Richtige Regeln zu ziehen, wenn

jener nur viel find.
Der Grad der Moglichkeit, den der Mathematiker angiebt, muß
gewiß feyn, d. i. in einer unendlichen Reihe fälle nothwendig zulangen,

2616. y? w—y2) L 48.
Unterjhied der warfheinlichen Erfenntnis von der Grfenntnig ber
warjheinlichfeit. Wittwencafjen. Ob comet die Erde treffen werde. .Ge

witter.

Affecurang.

2617.

vw? w—y?) L 48.

Aus der Vielheit der obfervationen das wahre zu .ziehen. Mie fid
die Neigung beyder Gefdlehter zu einem Lafter verhalte. Beichtftuhl.

Die viel Nieten in einem Olüfstopfe find.

2618. w? (w—yx?) L 28. Zwischen den beiden ersten Zeilen von
s
. L$. 178:
Deigiffrir-Kunft. |

2619.

y? w—y?) L 48.

Aus der Zahl wirklicher Fälle (weiffer und warker

Kugeln) die

Zahl, die von beyden da ift, zu errathen.

2620. a? (92) L48.

=

|

. Eigentlid) follte man fagen: das Erfentnis ift fheinbar, das obiect
& Grad? Grund?? | 5 aulangen nicht ganz sicher,

I1 Diedeit

-,

20

Nr. 2615-2624 (Band XVT),

warfheinlih.

Denn

muß wahr feyn.

2621.

"441

das Erfentnis ‚der warjheinlichfeit des Dbiects

uw? (p}) L 48:

in

'

‚Wenn die Gründe des Vorwahrhaltens gar nicht obiectiv find, fo
5 gefhieht dadurd gar fein Schritt naher zum obiect; daher fan man da
aud) nicht warjcheinlichkeit fegen, 3. B. ob die Seele nad dem tode denke;
fondern da3 Erfentnis, was auf glauben beruht, nimmt das an, was gar
nicht warfheinlid ift.
-

2622. Wo) Lam.
10

„Eine Sade ift Warfcheinlich", fagt man nur von Begebenheiten.
Sonft: „unfer UrtHeil ift warfcheinlich".

2623.01...
Sn Anfehung

15

0000.

vo.

0.0.

.

des Überfinnlidjen giebt es Feine Barfheinligkeit;

wir find gar nicht auf dem Wege des Wiffens. en
Ob viel unzureichende Gründe verfhiedener Art (viel Beweife) einen

Beweis ausmachen?

2624.

Vacat,

5 naher? näher??
10—11 Die Gänsefüsschen rühren vom Hg. her.
20
17 Als Nr. 2624 sollte die in den Kantstudien 1902
VII 94/5 veröffentlichte,
angeblich von Kant verfasste „Erläuterung der Begriffe
von möglich und unmöglich,
wahrscheinlich, unwahrscheinlich und gewiss, von Glück
und Unglück abgedruckt
werden.‘

Im neuesten

Heft

der Kantstudien

(XVII

304.)

weist

aber

K. Müller

nach, dass der Aufsatz von C. Weisflog stammt, nur
auf ein Kantisches Gespräch
25 zurückgeht und also im „handschriftlichen Nachlass“ keine
Heimathsberechtigung hat,
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Reflexionen zur Logik. _ L 8. 171— 175. Wahrfcheinlichfeit, Scheinbarkeit x.

Zul

$.1 75 Schlusssatz,

2625.. !—a!? m? 2122? L4.
. . practifche Gemwisheit ift von ber pragmatifcen
Unterfchieben.

2626.

und Moralifhen

e—v? 1??? L49.

5

Moralifc) gewiß ift daß, defien Aufhebung alle Moralitaet aufheben
würde; folgende zwei theoretifche Säße find. moraliich Genib:
&8 ift ein Gott;
Es ift eine andere Welt. :
u
nt

2627. y? (ex) L 49.
vor
2
.
Was unter Vorausfegung guter moralifher Gef nungen gewih it,
ift moralifc) gewiß; daher nur fubiectiv und nicht fr jedes ee andtge
Wefen hinreichend. Alfo fol ich fagen: ic bin moralifd) gewiß.

2628.

Yo)

L49.

Die Gewifjenhaftigfeit ift die Denkungsart, Ierzeit [nur nad] mit 35
moralifcher Gewisheit zu [urtheilen und] fpredyen und zu handeln.

2 Ich lasse die Nrn. 26252632 wegen der zwischen ihnen obıaltenden
inneren, a
dtechafe hier im Fusammenhang abdrucken.
Suchlich vgl. vor allem

III 533.

9 68

ift aus 2. 8 ergänzt.

nn

.

\ 2

.

.

“

Nr. 2625— 2632 (Band XVI). ı.. -

2629.

ur

2443

y!(w—y?) L 49. Über und in L $. 176:

Was nad Gefeßen der Bmwele des Willens gewiß ift, ift moralife)
Gewis. Logifches Prineip — und practifche Abficht.
Die moralifhe Gewisheit ift nur fubiectiv; namlich: mit Sewifjens baftigfeit etwas für gewiß erflären.

2630.

nr (u?)

L49.

00.

Die moralifhe Gewisheit (* ift die Rarfiheintichteit, Sie’ jur Der:
bindlicjfeit zureiht.) ift die Nothwendigfeit der Voransjeßung eines
logifc) ungemifjen fabes als Bedingung eines apodictifcd gewifien prac10 tiihen Eakes (und zwar, unter der diefer ald Gefe allererft Marime
werden fan). Pragmatifc fan ic), gewiß feyn (dag) durd) Wunder, daf
ein Gott fey, der uns. diefes oder jenes zu thun befiehlt, das an fid) erIaubt ift (alfo bin id) gewiß in Anfehung der zufalligen Marimen der
Klugheit). Aber moralifch: bin: ich’ gewiß; daß ein:Gott fey, weil das die
ıs Vorausfegung ift, unter der allein apodictifd, gewifie practifhe Säße,
e. g. du jolt nicht betriegen, marimen werden fönnen.

9. nen
2631. 0rp? L4
Man Far nur fagen: ich) bin moralifch gewiß; "den. die noratifche
„Sewisheit drüdt blos die Gewifjenhaftigfeit bes rtheite, aus. & 2. 83
20 te feine fol iim Rehergerichte, .

2632...

w. L49..

Was nad) dem Srunhfah, (plinii): qvod Aubitas, nen feceris ‚getois
ift, iit morali €Bewis peobabitiem der Seniten.
od
vw

Velo

entire

SD

7 s-Zusatz: y—w! g!?|| 12 ung (am Tanenraid) zum Theil zerstört und geratken,
22 Nach feceris eine Schlussklammer; die betreffende Anfangeklammer fehle.

25
Zu

dem

Citat

vgl.

Rfl. 2462

und 2504.

u.a
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Reflerionen

zur Togil. —

L 8.176.

Biveifel, Ecrupel,

Eimvurf.

LS. 176.
IX 83.
[ Zweifel, Scrupel, Einwurf.)

2633.

ß!. L49. Zu L $. 176 „Zweifel“:

Ein zweifel des Dafeyns Gottes aus den libeln.
Ferner L 49’:
Nicht alle aweifel müßen einen Menfchen gweifetfaft ober ungewih
"madıen. .

2634.

u—v? (n??) (2) L 49. Neben L$. 176 „werden — un-

deutliche* (Z. 25):
Schwierigkeiten: was man nicht einfehen fan.
73%

2635.

ß'. L 29. Zu L $. 176 „Scrupel“ ete.:

Scrupel von der Eiwigfeit, Dreyeinigfeit,
Ferner L 49':
Die Scrupel bleiben übrig, wenn man'nidjt einfehen Fan, wie eine
Sade möglich ift, gefeßt daß man auch) nicht fehe, daß fie unmöglid) ift.
5 „Zweifel wider

die christliche

Religion‘‘

werden

auch

in Meiers Vernunftlehre

1752 8.289 als Beispiel angeführt.

11 wa3 man nicht nicht ganz sicher.
,
13 Diese Zeile ist später durchstrichen,
“denen jene umrahmt wird.
:

als Z. 2451-5 hinzugefügt wurden,

von

$. 176. Wenn wir etwas für wahr oder. für falsch halten, so nennet man
eine jedwede Erkenntniss eines Grundes zum Gegentheil, einen Zweifel (dubium).
Die Zweifel werden entweder auf eine bloss dunkele und undeutliche Weise
‚erkannt, oder auf eine vernünftige und gelehrte Art. Die erstern heissen Scrupel
-(serupulus), und die andern Einwürfe (obiectio).

Fortsetzung: S. 446.

.>
o

Fortsetzung von $. 432.

"Nr. 2633—2638

(Band XVI)

nn

JAH:

Ferner L 49 aus u—v:

8

fubiective Zweifel.
Ferner L 49 aus v—ıp:
Den Zweifel auflöfen,
Ferner L 49 aus w:

Das [fürwahr] Gegentheil

\

des Gewisfeyns

\

ift der._ fubjective

Bweifel, e. g. Furdt; das Gegentheil [der objecti] aus Erfentnisgründen
ift der objective. Diejer ijt entweder Einwurf oder Scrupel.

2636. nr ir
10

let? LAN.

Eine Schwierigkeit iit fein Einwurf.
fubiectiv.
obiectiv.

2637.

typ

a2)

L4I.

Der Zweifel ift entweder obiectiv oder fubiectiv. Das erfte find die
Gründe zur unwarheit, das Zweyte die Ungewisheit jelbit.
15
( Wechjfelsweife Einwürfe ud feine beweife.)

2638. w? w—y) L 49.
Zweifel ift blos ein (9 Jubiectives) Hindernis des Vorwahrhaltens.
Einwurf ein ( obiectiver Grund) Grund, eine vor wahr gehaltene
Erfentnis vor falicy zu halten.
2°
° .Durd) die eritere wird [blos] unfere Erkenntnis blo8 ungegründet.
Der da zweifelt, behauptet nichts.
9 Zwischen Rfl. 2636 und Itfl. 2627 steht ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes k). :Rfl. 2636 und 2627 dürften kaum von Jüsche benutzt sein, sicher aber
“die unmittelbar unter Nr. 2636 stehende Nr. 26:39.
25
14 zur umwarbeit nieht ganz sicher... Gründe zur umwarheit müssen wohl
als Gründe, eine Erfenntnig für unmwahr (jaljch) zu halten, aufgefasst: werden. ||
15 s-Zusatz: — u? (u? 09%
16 Rfl. 2638 ist IX 8317,07. von Jäsche benutzt, || 18 eine? ein® |] gehaltene?
gehalten?

446 - Reflexionen

(9 Zweifel

Wahre

— L 8. 177.

zur Togil.

und falfche Biweifel.

entftehen über die Gründe;- Einwürfe

ıc.

gehen auf den

"Sab.)

2639.
..&8 a

2640.

y? w—y)) L49.
feine Einwürfe

Beigeibenheit

w? (w—x?)

nur as Sweifel portragen

L49.

5

Zweifel wird bisweilen fubiectiv genommen als ein Zuftand eines
unentfhloßenen Gemüths, aber aud) obiective als die Erfentnis [ein] der
unzulänglicjfeit der Gründe zum Vorwarhalten. Einwurf ift die Erfentnis
der Gründe zum Gegentheil, obzwar auch mit dem Bewuftfeyn ihrer ab:
folnten Unzulänglichteit, aber dod) der relativen fufficieng, den Gründen ı0
vor die Warheit das Gegengewicht zu halten.

L $. 177.

IX 88.
[Wahre und falsche Zweifel. Auflösung von Zweifeln.
und unausgemachte Wahrheiten. ]

Ausgemachte
2»

2641. $!. L49. Zu L$. 171 „wahre Zweifel“:
Wen jemand ein Project wozu hat, e. g. ein perpetuum

mobile

zu machen, und id) bringe den Zweifel vor von der Reibung.

3 Rf. 2639

ist IX

83295.

von

Jäsche

benutzt.

6 Der erste Satz der Rfl. ist IX 833-5

von Jäsche benutzt. || 10

suf:

2

Fortsetzung von 8. 444.
$. 177.

Alle Zweifel sind

entweder walıre Zweifel (dubium verum),

oder

Nr. 2633— 2644 (Band XVI)

2

447

2642. B. L49. Zu L $. 177. „grossen Schein“:
.
Wieder die Unendlichteit der Höllenftrafen aus der Güte Gottes hergenommener Orumd.ift ein Zweifel, der Großen Schein hat.
Ferner L 49 aus Ep:
a
Z—
5
Der Grund eines Vorlänfigen Urtheils; obiectiver Schein vor den
Verftand. fubiektiver vor die Neigung.
“

2643.

Pl. L2.

Zu.L $. 177 „dubium resolvitur“:

Auf zweyerley Art: 1. [dab der Bweifel-die Cadje nicht umftope] indem

man zeigt, wenn er [auglei] faljch fließt. 2. Dak man daß Scheinbare
ı de3 Bweifel3 erflärt und zeiget,
daß e3 nicht der Warheit wiederitreite,
Ferner

L 49:

erftlich in dem man da8 wahre, 2, das faljche des Bweifels entdeft.
-‘

2644... #. L49. Zu LS. 177 Satz 3:
Man Fan gegen-die Dreyeinigfeit Zweifel madjen; fie find aber alle
ıs beantwortlih. Allein gewiße Zweifel find ohne eine gereinigte Logid
.
°
unbeantwortlic).

2 Wieder die Unendlichkeit aus Bon
- 8-10

Diese Zeilen,

die am

rechten

ber Endlichkeit || & deu? dem
Rand

von L49

(in

7 Zeilen) stehn, sind

(später?) einmal schräg von links oben nach rechts unten
durchstrichen. || 10 e8 aus er

20

>

falsche (dubium falsum) $. 176. 92. 9%, welche, wenn
sie wahr zu sein scheinen,
einen grossen Schein haben.
Wenn man das Unrichtige in einem falschen
Zweifel klar erkennet, so wird der Zweifel aufgelö
st oder beantwortet (dubium
resolvitur, seu ad dubium respondetur),
Alle Zweifel sind entweder beantwortlich oder unbeantwortlich, und beides entwede
r schlechterdings oder beziehungswelse (dubium absolute et: respective
resolubile aut irresolubile).

Fortsetzung: S. 450.

448.

Reflerionen zur Eogif.i— L 8.177.

Wahre und falfche Hiveifel.

zc.

2645. B1.- L49. Zu L $. 177 Satz 2 und 3:
Ad resolutionem dubiorum pertinet:
Nodum resecare, non solvere. Wenn man jeigt, es jey nicht nothig
darauf zu antworten. e.g. Gegen die Einwürfe, die wieder gottes Oüte
aus den Übeln gezogen werden, Man Fan fid) nicht in alle Schwierig:
feiten einlaßen.

Difficultates non auferre, sed differe vitium.

Wenn man,

die förper aus Heinen forperhen zufammengefept fi vorftell. Wenn
man eine Schwierigfeit durd) eine Andere, darin diefelbe vorfommt, auf
löfet. 0. g. Wenn man den Urfprung der Menfchen aus andern Menfchen
erflärt. (* Woher famı das Chaos?)
Ad resolutionem difficultatis pertinet. Status qvaestionis;
qvid pertineat, qvid non.
(* Respondere obiectionibus, non refutare,)
Qvaestionem obnubilare. non diluere. Blaffifd.

2646.

m? 112 L49.

10

15

Den Zweifel abhanen ift: wenn man [zei] die MWarheit eines Häreren

Sapes ihm entgegenfeßt.
Den Zweifel auflofen ift: wenn man feine falfchheit Beigt..
Bey Einwurfe muß der [heim erklärt werden.

5 werben? würden? || @ Difficult: || 20 &-Zusatz: »—ıp. || 13 Der s-Zusatz
(e!—g1t w??)

steht unter pertinet —

qyaestionis,

20

von non durch ein Spatium von

%/, cm. getrennt. || 14 -Blaffijch: sc. obnubilare nach Art_des Blakfisches,

der eine

Tintenblafe hat, ınit ber er feinen Nachfolgern das Wafjer trübe macht (IX 344).
Derselbe Vergleich im Spectator Ar. 476 vom 5. Sept. 1712.

16 Hläreren? Härern? Hareru?? || 27 ihr stare ihm || 18 Den — man (abgesehn

von

auflofen)

aus Z. 16

ergänzt;

rechts

von

3

auflofen im Ms. 4 wagerechte

Striche. || Beit state Zeigt || 29 erklärt? erflart??
4492 Links neben. der Rfl. (resp. unter ihren ersten drei Zeiten) einige Früher
geschriebene, auf dem Kopf stehende a

R: 92,
6
54

sw

Nr. 2645—2649

2647.

v2)

(EU)

(Band XVT).

L4I.

00.449

Br

Knoten abbauen: beweifen, daß eine Erfentnis doc wahr fey, oder
ihr ©egentheil [hadliche Folgen habe, man mag eimwenden, wa3 man
wolle, _
Einwürfe abfertigen ift: zeigen, daß man davon, was man einwende, jelbit nichts verftehe, e. g. das Übel in der Welt.

2648, w? (v—y?) L 49. ÜberL $. 177 „unbeantwortlich“:
abfertigen.
Über „schlechterdings“ etc. (44754 4):
10

Man

fan obiectiven Zweifel haben, der nicht gehoben werden fann,

und doc) jubiectiv ohne Zweifel vor wahr halten.

moralitaet.
onen

2649.

vw? (y—y2)

L49.:

..

o

Wenn der Schein nicht aufgelofet und erklärt ift (# fein titel geprüft
und dedueirt ift), jo ift der. Srrthum nit aus dem Grunde geheilt.
15 Denn
der Schein fan nody in andern fällen betriegen, und man weiß
aud nicht, ob die Wiederlegung nicht felbjt auf dem Schein beruhe. Es
müfjen die fubiectiven Urfadyen entwifelt werden, die leichtlid) vor ob»
iective gehalten werden, ungeadht einer fonft heltfehenden Vernunft.
Wiederlegen muß immer mit einer fatisfaction gegen die Rechte der
2
gemeinen Menjhenvernunft angeftellt werden. Nicht argumentum ab
“ odio, damit die Gemüther in anfehung der Warheit nicht getrennet
werden.

3

.

jchadlicher

reberft
25

fchedlicher [|.eimvenden?

einredent? 1 5—6

\

eimvenbdet

ein

10 obiectiven?-obiectivet? || der? bier? || Tann yehlt.
16 dem? den? || 19 satisf:? satiss:? sabiss:? salissar? | 207. Vgl. die
„argumenta, ab inuidia ducta“ in F. Ch. Baumeisters Institutiones Philosophiae
rationalis® 1741 $.356f.
Kant’s Schriften.

Hanbforiftliher Nadhlaf.

LIT.

|

29

450

Reflerionen

zur Logif. —

Wahre

L 8.177.

und faljche Zweifel. ıc.

2650. w?v—4?? L 49. Gegenüber von L $. 177 Satz d:
Die fceptifche Methode ift die, durd) aufbietung aller Gründe vor
und dawieder die Sad)e zum Sprud) fertig zu machen.

2651. @. L 49. Zu L $. 177 Satz 4 Nr. 1:
Nicht gegen Vathematifche, aber Scrupel.
. Zu LS. 177 „und — werden“ (Z. 25f.):

5

2. aber wenn die Zweifel bey vielen großen Leuten Eingang finden

und die Beantwortung ohne
wenigftens bejutjam maden.

2652.

Wirfung

eingefehen

wird,

fo

joll e

»

B!. L 49. Zu L$. 177 Satz 2:

1. Diejenige Warheit, welche nur zeigt, daß efwas fey, ohne zuzeigen, wie es moglic) fey, ift mehr zweifeln ausgejeßt als andere.
item. Die fein befantes Beyfpiel hat.
denen Frengeiftern find die Zweifel eine Bayle, Toland,
2
margvis D’Ärgens unauflößlid).

s

3. Diefer Satz ift gegen Baylen gerichtet. Er behauptet: Glaubens
und Bernunftwarbeiten wären einander fo gerade entgegen gefebt, da
3 dawieber? banvieber??!
11 nur? unst?? || 16 Tl. Meiers Vernunftlehre 1752 8.292 ($. 209 Nr. 3=
L 8.177 Nr. 3): „Bayle und andere Zweifler irren, wenn sie behaupten, dass man
wider die Wahrheit solche Eimwürfe machen könne, die schlechterdings nicht beantwortet werden können.“ || 17 Vor daß vier durchstrichne, nicht sicher lesbare Buchstaben.

- Fortsetzung von 8.447 (LS. 177).
Folglich 1) können wider alle Wahrheiten Zweifel erregt werden, und es ist %
deswegen nichts falsch, weil Zweifel dawider erregt werden; 2) wider eine
Wahrheit

können

beantwortlich

sind;

Zweifel

erregt werden,

die ‘diesem

3) wider keine Wahrheit

können

oder jenem

Menschen

schlechterdings

un-

unbeant-

|
|

Nr. 2650-2654

Band XD.

..

481

etwas der Vernunft nad) offenbahr falje) {einen müße
und zwar nicht
anders als faljd, fönne eingejehen werden, daß dod) in der
that war ift.

#653. 8. L 49. Zu L $.177 „Ausgemachte Wahrheiten:
Dan Fan die unförperliche Natur der Menfhlihen Seele zu
den
5 Ausgemadten Warheiten redynen.
Ferner aus 5—gp:
die lange zweifelhaft (# ftrittig) waren und bernad) gewiß werden;
Mondluft. Südlich Continent.
Ferner aus v—ıp:

-

exploratae,

10

2654. ß!. L49. Zu L $. 177 Schluss:
&3 ift eine (9 um)ausgemadhte Warheit, daß die Seele ununterbrodhen nad) dem Tode ihr Denken fortjeße,

. 2 mühe? müfte? || 2 Nach werden möglicherweise ein Punkt.
15

4

Die

Worte

„beuntwortlich

sind“

in

L $. 177

(Z. 27)

sind

von

Kant

ein-

geklammert. || 7 werben? wurben? tworben?? || S Aus dieser Zeile lässt sich leiter
nichts
Mond
hin

20

Entscheidendes über die Entstehungszeit entnehmen. Über die Frage, ob der
eine Atmosphäre habe, war man im 18. Jahrhundert bis zu den Wer Jahren

sehr

verschiedener

Meinung,

was

Worten Süblicd) Kontinent wird man

25

aher

nicht

hinderte,

dass

Leugner

wie

Per-

theidiger der Mondluft ihre Ansicht nicht selten als ausgemachte Wahrheit hinstellten.
Pol. J. S. Tr. Gehlers Physikalisches Wörterbuch 1787 I 160, 1790 III
279ff,
282,5, 1795 7 73.
Vgl. auch unten die Nrn. 2657, 2717, 2756. — Bei den

nicht an den (angeblich rund um den Südpol

wortliche Zweifel erregt werden.
Ausgemachte Wahrheiten (veritates, indubitatae, extra omnem dubitationis aleam positae) sind entweder solche Wahrheiten, die ausführlich gewiss sind; oder wider welche keine andere Zweifel
erregt werden können, als die beantwortlich sind, und schon beantwortet worden.
Wahrheiten, die nicht ausgemacht sind, sind unausgemachte Wahrheiten (veritates non indubitatae),
:
=
29*

452

Sfepticiömus. ıc.

Dogmatismus.

Neflerionen zur Logit. — L $. 178-180.

L $. 178—180.

IX 83-84.
[’Dogmatismus.

Skeptieismus.

Skeptische Methode.]

Rand unten, wohl
2655. 7? 97? 2°? (u?o?}) B'??: L 49. Am
1:
Nr.
zu L $. 178
E3 vermehret die Überzeugung, wenn man die Zweifel, die wieder
eine Warheit Eönnen gemacht werden, felber hervor fucht und auflöfet.

5

2656.

ß!. L50'. Zu L $. 178 Nr. 2:
Wenn jemand [nicht] etwas im Sinne hat; weldes ihn an dem
(Einficht] Beyfall der Warheit hindert und Fan es nicht ausdrüfen, fo darf 10
diefes nicht [erklärt] beantwortet werden, e3 Fan aud) nicht beantwortet
werden.
.
Zu LS. 178 Nr. 3:
gemacht werben,
Zweifel
viele
fönen
Gegen die Chriftliche Religion
2»
darf.
die man nicht beantworten
liegenden)
und

Australeontinent zu denken haben, von dem die Geographen so lange träumten

dessen Nicht-Existenz

durch J. Cooks

erste Reise (1769—1771)

wurde, sondern an das schon im 17. Jahrhundert, besonders
(1642 7}.), unter dem Namen Neu-Holland bekannte Australien.

endgültig bewiesen

seit "Tasmans
\

Reisen

7 eine? einer?”
9 dem aus ber || 20 Beyfall!? Befall?
8. 178. Zur völligen Überzeugung von einer Wahrheit 1) wird nicht erfodert, dass die unbekannten Zwei-[50]fel wider dieselbe beantwortet werden;
auch nicht 2) dass die Scerupel beantwortet werden, denn sie verdienen gar
keine Antwort; 3) auch nicht dass alle bekannten Zweifel beantwortet werden, 2
es können sogar unter denselben einige sein, welche einem Menschen unbeantwortlich sind, und der dem ohnerachtet völlig überzeugt werden kann; 4) wird
erfodert, dass alle Zweifel, welche das Gemüth wankend.machen, beantwortet
werden; 5) die Beantwortung der Zweifel gereicht allemal zur Vermehrung der
s
Gewissheit, und zur Befestigung in der Überzeugung $. 176.

Nr. 2655—2657.

(Band XV).

453

on
Zu L$. 178 Nr.4:
Warheit gewiß
einer
man
woraus
Grund,
den
[1.]
die
Zweifel,
Die
biftorifchen
einer
Zeugen
der
gfeit
Olaubwürdi
die
E.
3.
angreifen.
ift,

‚Begebenheit, die innere Möglichkeit. [2. Den Zweifel aus dem Grunde hebt,
in dem man

5

zeigt, was

ben Ecein

-

ausmacht.)

ber Warheit

2
Zu L$.178 Nr.5:
daß man Die Zweifel in ihrer
gehört,
ung
Beantwort
Zu diefer
,
des Gegentheils fo lange
Warheit
der
von
und
vorträgt
gangen Stärke
aus dem Grunde hebt,
Zweifel
Den
wieberlegt.
hernad)
und
abftrahirt
.
Schein.
falfchen
den
entdeft
in dem Man
der Erfentniß
Semißheit
zur
etwas
indirecte
Zweifel
tragen
Dafür
werden,
gemacht
fönen
zweifel
weldye
wieder
fache,
einer.
in
Der
bey.
nad)
gnug
nicht
ihr
hat
der
hat,
gehabt
an
Anfang
von
einigen
‚niemals
nad)
erfodern,
Klugheit
der
Kegeln
bie
es
wo
Sadje,
einer
In
gedaht.
auf
wenigften
am
Zweifel
die
fid)
man
fol
handeln,
zu
Warfceinlichkeit

10

15

u

M

palten laßen.

2657. 81. L 50. Zu L$.179 Nr. 1:
Die Ungewißheit wegen der Ordnung der Witterung.
a
ZuL$.179Nr.2:
oder nicht) ob die
circulire
Blut
das.
[ob
Die Alten waren ungewiß,
Seele nad) dem tode lebe. .

20

on

Zu L$. 179 Nr. 8:

Man ift ungewiß, ob der Mond Einwohner hat, weil man ihn nicht
von nahem betraditen fan. '
15 Nach Handeln ein Punkt.
4518, 17 7.
18 Ordnumg? Ordnungen?? || Witterung? Witterungen? || 237. Vgl.

25

so

EinDie Ungewissheit der Erkenntniss entsteht 1) aus: der
8. 179.
nicht
oder
schuld
entweder
wir
welcher
schränkung unserer Erkenntnisskraft, au
des Nachdenkens,
schuld sind; 2) aus dem Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit
nothwendig oder
entweder
des Fleisses und der Geduld ‘8. 129. 145, welcher

nothwendigen
zufällig, tadelnswürdig oder lobenswürdig sein kann; 3) aus einer
oder

zufälligen,

Wahrheiten,

lobenswürdigen

ohne deren

oder

Erkenntniss

tadelnswürdigen

uns eine

Unwissenheit

solcher

andere Wahrheit nicht gewiss
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Neflegionen zur Togit. — L $8.178—180.

Dogmatismus.

Sfepticiömus, zc.

Ferner L 50':

Einem
perpetuum
150.
Wenn
merffamfeit

theologo ift es nicht tadelswürdig, ungemiß zu feyn, ob ein
mobile moglich 1 aber dem mechanico ift e8.
Zu L $.179 Nr.
man fi fehr ir mit Zweifeln befhaftigt und mehr auf.
auf diefelbe als auf die Warheit wendet, jo wird die In:

5

gewißheit unterhalten.

von L $. 180 Anfang, unmittelbar
der Gemwisheit? 1. objective: con2. subjective: Das Licht der Über:
legtere Erfentniß; 3. externe; con-

-

2658. pi. L 50'.: Gegenüber
unter Z.5—T:
Welches find alfo die Merkmale
venientia cum principiis catholieis;
zeugung. Malebrandhe hat nur das

0

sensus hominum et antiqvitas.

2659. Pl. L50. Zu L$. 180 Nr 1:
&8 ift ungewiß, ob die Welt endlicd) oder unendlich ift.
[e. g. baß toir nicht wißen,
10

Nach

Ießtere? bed

Gewisheit

im

ıwo ber Ort

As.

vielleicht ein Punkt. | 12

Teßteren? || Erfent. || 23

“

15

ber Ceeligen oder verbamten fey.] --

In antiqvitas

Endung

durchstrichnen

erst

Hat!

Hort? || das

unsicher,

theilweise

zerstört.

15

Diese

Zeile

scheint

über

der

nachträglich

Ainzugefügt

20

zu sein.

werden kann & 43. 50. 51; 4) aus

einer gar zu starken

Aufmerksamkeit auf

die Zweifel $. 176.
8. 180. Es giebt in der menschlichen Erkenntniss eine Ungewissheit 1) welche

ganz unvermeidlich ist, und die uns weder zur Schande’ noch zur Ehre gereicht; 25
2) welche wir nicht vermeiden dürfen, wenn wir gleich könnten, weil ihr Gegenstand ausser unserm Horizonte, oder unter demselben angetroffen wird, und die
gereicht einem Menschen zur Ehre; 3) welche ein Mensch vermeiden kann und
soll, weil die entgegengesetzte Gewissheit in seinen Horizont ‚gehört $. 178.
Diese letzte gereicht uns allemal zur Schande, und wer seine gelehrte Erkennt-

30

Nr. 26572660 (Band XVD).
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Zu L $. 180 Nr. 2:
E3 ift- einem juriften feine Schande, ungewiß zu feyn, ob in dem
‚Streite der Monaden Leibnit oder feine Gegner recht haben.

Ferner L 50':
.E8 ift nothig, bisweilen die Ungewißheit zu. befennen.
der mathematifhen Methode.

. .

Scädlicteit
.

L 50" zu L $. 180 Nr. 3:
Ein gottesgelehrter muß in feiner Ungewißhelt in Anfehung

.

des

Urfprungs der Übel fteden.

2660.

10

u

Pt. L50.
Bon der Zweifeljuchht.

(* Der pyrrhonifche und academijc)e Zweifel.)
Man freibt den Entfernten Urfprung dem Socrates- und den academieis zu, weil die gegen die Sophiften ftritten.
Nr. 2):
2 Pol. Jleiers Vernunftlehre 1752.8.299 ($.212 Nr.2 = L $.180
von
sich
nöthig,
nicht
hat
der
legt,
t
WPeltweishei
die
„Wer sich nicht vornemlich auf
||
gelahrter?
gelehrter?
&
||
.“
überzeugen
zu
völlig
nmung
Übereinsto
imten
der vorkerbest
nicht
es
würde
schändlich
„Nie
3):
Pgl. Beiers Vernunftlehre 5.299 ($. 212 Nr.
wäre!“
seyn, wenn ein Gottesgelehrter von der Würklichkeit GOttes nicht überzeugt
Logik-Heft
che
Blomberg’s
das
zeigt
2660
Rfl.
mit
haft
11 Grosse Verwandtsc
auch
Dort finden auch die Andeutungen der 2. 4573-4 (vgl. zu ihnen
11682—740.
ist
us
Sceplieism
„Der
g:
Erläuterun
nähere
ihre
Ar. 2101, 3305 mit Anmerkungen)
hatten und bekommen
Scepticer
der
en
Argument
denen
von
Viele
...
Logieus.
‚entweder
So heisst z. E. eines ihrer
ihren Namen oftmals vom Termino medio des Sylogismi.

15

20

25

30

sagest du lügest, und in dem
Argumenten der Lügner, welches also lautete: wenn du
Wahrheit, indem du lügest,
die
dw
‚du dieses sagst, die ‚Wahrheit redest, so redest
so redest du also die Wahrsagest,
dieses
du
dem
in
und,
lügest,
du
atqui du sagest,

redest du die
‚heit, indem du lügest. Die rechte Conclusion aber solte seyn: Ergo
physicus.
auch
ist
us
Scepticism
der
oder
lügest.
du
sagest,
du
indem.
Wahrheit,
Da man Gewisheit aller physischen Geseze in Zweifel zog z. E.
Der physische.

niss aufs möglichste verbessern will, der muss nur alle Ungewissheit der dritten
Art zu vermeiden

suchen.

Fortsetzung: 8. 461.

‘
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Reflexionen zur Rogif. — L$. 178—180.

Sfepticismus. zc.

Dogmatismus.

‚die Möglichkeit der Bewegung.
So hatten die alten Sceptici ein gewisses Argument,
welches sie auch des medii Termini halber den Achilles nanndten [es folgt der Trugschluss von dem Wettlauf zwischen Achilles una der Schildkröte].
Der Scepticismus
war ferner

vel

moralis,

und

dieser

bestand darinn,

dass

man

vor alle [lies: man

_

alle] Reguln der Tugend, vor Moden, oder Gewohnheiten, und Gebräuchen in Handlungen, die die Menschen unternehmen, ausgab. So waren 2. E. die nahen Heyraten in
Egypten gar nicht, so wie jezt bey uns, verbotten; bey einigen Negers z. E. ist ferner der
gröste vorzüglichste und lezte Liebesdienst den Kinderen, die ihre Elterenn zärtlich lieben,
erweisen

können,

dass

sie dieselben

bey zunehmendem

Alter

erwürgen [vgl.

IX 164207.]).
Bey den Sparteren z. E. ferner würden der Diebstahl, wofern er nur
geschehen konnte, dass er nicht öffentlich auskam, gar nicht bestraft, und es war so gar
"erlaubt zu stehlen, wofern es nur im geheim geschahe.
Der Scepticismus war ferner
vel Historicus der Historische. welcher darin bestand, dass man alle, und jede
geschichten und Nachrichten auch Erzahlungen alter Zeiten vor ungewiss erdichtet, und
jabelhaft seyn müssen [1], glaubet““.
Dann folgt die Geschichte von „Pherecydes“,
dem, bevor er den Diebstahl merkte, die Thatsache der Abnahme seines Speisevorraths
„ein sicherer und unwiedersprechlicher Beweis“ war, „dass die Sinne trügen müssen“
(Blomberg

II 726—733).

In Wirklichkeit

hiess

der

betreffende

Philosoph,

von

-

derselben

5

dem

diese Anecdote erzählt wird, Lakydes; vgl. Diogen. Laert. IV 59 und besonders
Eusebius Praeparatio evangelica XIV 7 (Cülner Folioausgabe von 1688: S. 734—736).

Auf S. 736—738

des Blomberg’schen Logik-Heftes findet sich folgendes interessante

©
.

w

Urtheil über Hume: „Besonders ist in den neuesten Zeiten David Hume [im Ms. consequent: Hube] als ein Scepticus, der aber eine überwiegende ja in etwas ausschweifende Neigung zum Zweifeln hatte, bekanndt. seine Schriften, welche unter dem
Titel: Philosophische Untersuchungen, vor der Gelahrten IPelt erscheinen, und auch sonst
vermischte Schriften genanndt werden, enthalten politische Articeln, Abhandlungen der
Litteratur, moralische, und auch methaphysische Articul, alle aber laufen auf den
. Scepticismum heraus. Es befindet sich aber in diesen Schriften des Hume eine sanfte,
gelassene und Vorurtheilfreye Prüfung. Er betrachtet nemlich darinnen zu Jorderest von
einer Sache die eine Seite; er suchet alle mögliche Gründe vor dieselbe auf, und trägt 0
dieselben mit dem besten Redner Styl vor. Denn nint er die [1] auch die andere Seite vor,
stellet dieselbe gleichfals gantz unparteyisch zur Beurtheilung dar, trägt alle gegengründe
widerum mit eben der Beredsankeit vor, am Ende, und beym Schluss aber erscheinet
er in seiner wahren Gestalt, als ein eigentlicher Scepticer: er klagt über die Ungewisheit aller unserer Erkenntnisse überhaupt, zeiget, wie wenig denenselben zu trauen sey, °
und zweifelt zulezt, anstatt zu schlüssen und aus zu machen, welche Erkenntniss denn
von diesen Beiden wahr, und welche falsch sey. Er wäre aber gewiss einer von den
besten und lesenswürdigsten Authoren, wofern er nur nicht den Überwiegenden Hang
hätte, an allem zu zweifeln, sondern vermittelst der Prüfung und Untersuchung der
Erkenntnisse

sind

die

zu

einer

wahren

Gewisheit

zugelangen

obenerwehnte Schriften des Hume

45512 s-Zusatz: yo. || Bioeifeln

suchen

möchte“.

8.740:

„Auch

in gewisser Art wirklich zu empfehlen“. ||

Nr. 2660-2661 (Band XD.

>
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Dogmatici, Sceptiei. Pyrrho. non liqvet. Leugnete die gewisheit
der dogmatum, nidjt der Erfahrung.
Sceptieismus. Logieus. @ügner. Physicus. Achilles. Moralis. Dak
die Regeln der tugend willführlid wären. Historicus. Bayle. _
5
Einige Sceptici leugneten die. Gewißheit der. Sinnlihen em:
pfindungen. Pherecydes hatte feine Speisfammer voll Speifen und. Ges
tränfe. Er merkte, daß alle tage was fehlte. Er verfiegelte die Stube.
fein Knedht nahm ihm das Siegel weg und fiegelte e8 auf. Er Elagte
e8 feinem freunde. Diefer lacdyte über ihn. Der Kneht made e8 zu
10 grob — — —
(* Porrhonifche und academifche Zweifel. Arcesilas et Carneades.)
Schädlichfeit des Scepticismus in der Moral, Theologie.
Wiederlegungen aus ihren Säben. Arcesilaus jagte: aud das ift
nicht einmal gewiß, daß alles ungewiß jey. °
15
Gründe, die zum Sceptieismus Anlaß geben. Bioiefpalt der
Meinungen.
QWom vernünftigen Pyrrhonismus. Grundregel nad) Ihm:
wo nicht die Negeln der Klugheit e8 erfodern, nad) gewißen Regeln zu
handeln, muß man fein entiheidend Urtheil aufitefen, fo lange nod)
beutlihe Gegengründe vorhanden feyn.

2661. yEn?a—ı? v5?) L 50. Rand unten:
Man muß nicht b1o8 die Ungemwisheit, fondern die Unzulänglichkeit,
folglich, unzuläßigfeit der Entfheidung einfehen. Ungewis etwas Dem
Erfentnig nad; überhaupt zu nennen, heißt felber ein Ungewis Urtheil.
fällen. Und würde fo viel jagen, daß etwas an fic) jelbft ungemwiß jey.

25

30

3 Die 1. Sibe von Sceptieismus halb zerstört und gerathen. || Nach Achilles

im Ms. ein Komma. || 9 ihn? ihm® || 1Z s-Zusatz: pr (vg!) (039 m?#? || Zu
Arcesilas vgl. 5919 mit Anmerkung. || 15 Grü in Gründe grösstentheils zerstört und
gerathen. || 16 Die letzten beiden Buchstaben von regel sowieie nad) am rechten resp.

linken Rande zerstört und gerathen. || 18 aufitefen?
23 nad) halb zerstört und gerathen. || 24 Zwischen Unb und dem
gehenden Punkt im Js. noch ein Komma.

vorher-
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Reflexionen zur Togif. — L 8. 178—180.

Dogmatismus,

Stepticismus. ıc.

2662. m? ?v!?to!? L50.
Der abfolute scepticismus giebt alles vor Schein aus. Er unter
fcheidet alfo Schein von Warheit, muß alfo.doch ein Merkmal des Unter
Idiedes haben und aljo ein Erfenntnis der Warheit voraus feßen. [Denn]
(5 Die obiective ungewisheit Fan mit der jubiectiven Überzengung,
d.i. dem Glauben, zufanmen bejtehen.
Das Dorwarhalten fan
“ obiectiv veranderlidy, aber. jubiectiv unveranderlid) feyn.)

2663.

0-1? (ud)

L 50".

Eritif ift die Kunft, das Verhältnis des Vortwarhaltens zur ©er
. wisheit zu beurtheilen.

Dogmatism: Denfungsart, [feine andre] apodictifche Oewisheit zu
affectiren.

Scepticism: feine zuzulafien.

2664. @—v. L 50".
Dogmatiter (9 allgemeine Vernunfterfentnis aus Begriffen) und
fceptifer. Behauptende und zweifelnde philofophen.
Marime ift ein fubiectiv practifcher Onmbjab. Die Marine su
zweifeln ift der sceptieismus.
Klagen über Ungewisheit Menfhlicher Grientnis und über die
Schranfen.

Sceptifche Methode ift: Gründe zufammt Segengründen in \ gleiche

15

20

ftärfe zu verfeßen.

2 Diese Rf. ist IX 8421-25 von Jüsche Benutzt, Il 4 ein? eine!1) 5 s-Zusatz: o—ı? (ud).
14—15 Diese Zeilen sind sehr wahrscheinlich erst nachträ; glich übergeschrieben. ll
20—R1 Diese Zeilen sind vielleicht erst später hinzugesetzt und bilden möglicher
weise eine selbständige Reflexion.
nn
.

2

Nr. 2662—2667

2666.

(Banb XVI).

459

wi w—yD) L 50".

Die critiihe Methode jufpendirt das3 Mrieil in Hofnung, dazu zu
gelangen.
.

2666.

vw? (v4)

Die fceptifche,

5

L 50.

dogmatifche und critifhye Denkungsart.

Dogmatism

ift die doctrinale Denfungsart* ohne Critif (* der Vernunft felbit).
*(s in philofophifchen [Erfentnis) fid) a priori erweiternden Erfentnis. Der Schein entfteht hier durdy8 Gelingen (? entweder) in [Bäl]
der Mathematik oder in folden Fällen, wo die Erfahrung die Saße
beftätigt oder durd) bloße Analyfis die Begriffe erläutert werden.)
ı

2667.

w.

L 50.

Der Dogmatisın ift das [Grundfag] Vorurtheil*, in [Bernu Beurth]
Anfehung der Vernunfterfenntniffe der Gritif diejes Bernunftvermögensfeloft entbehren zu können (# um des Gelingens willen), e. g. Mathematif
ıs und phyfie — aber nicjt in Metaphyfit oder reiner Vernunfterfentnis
aus Begriffen. — Der fcepticism: das Vorurteil, um des Mislingens
willen feinen Vernunfterkentnijjen zu trauen.
260 der Zulanglichkeit der Vernunft in Anfehung alles ihres
Gebrauds, [and] ohne einer Gritif ihres eigenen Vermögens zu bedürfen. — Diefer hat den Scepticism hervorgebradt. — Griticism
2
ift das [But] auf die Bedingung der Selbjterfentni3 der Bernunft eingeihräntte Butranen zu fid) felbit.)

4 s-Zusäte: w.
12 das aus ber || 17 Der Punkt nach trauen nicht sicher. || 20—21
25

Zwischen

Grit und ift lässt sich nichts mehr mit irgendwelcher Sicherheit erkennen, da die
Tinte dort sehr verwischt und die Stelle (hart an der untern Kante) ausserdem stark

abgegrifen

ist. || 21

Selbiterfentn.

steht am

untern

stark

abgegrifnen

Rand,

theilweise errathen und unsicher. || 22 ji) felbit fast ganz zerstört und gerathen.:

ist
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Reflexionen gut Logif. — L 8.178—180.

Dogmatismus.

Gfepticismus. ıc.

2668. w? (e!—y!?) 012? L 49. Unterer Rand, unter Nr. 2655.
Wohl zum Anfang von L $. 178: :
. Um etwas zu beforgen, ift nicht nöthig, daß es warfheinlid), fondern
blos: daß es moglid) jey; um aber zu hoffen, muß es warfcheinlic) feyn.
(weil man nicht) Daher die Critif nothiger.ift als die Dogmatif. *

2669. w. L50.
Dogmatism ift das blinde Vertrauen auf

das Vermögen

der

Vernunft, fid) a priori(7 ohne Eritif) durd) bloße Begriffe zu erweitern,
[ohne] blo8 um des [Gelin] |heinbaren Gelingens derjelben willen.

2670.

w. 150.

- Dogmatism

10

ift die Denfungsart (7 Marime), im Urtheilen feldft

derjenigen, [bie nicht durch Anfauung) deren Begrif feiner Anfhanung
‚fahig ift, aller Eritit de3 Vernunftvermögens überhoben au jeyn, blos

. um des IGeinbaren Gelingens willen.

2671. w. Löl.
Das Vermeynte Gelingen in Vernunftnahforfhungen ( zwar in
der Mathematif, aber darum nicht in der Vernunfterfentnis nad, Bes
griffen) hat den Dogmatism, d. i. die Marime, ohne vorhergehende
Unterfuhung unferer Erfentnisvermögen über Gegenftände a priori, e8
mögen die der Sinne oder Überfinnlihe find, urtheilen zu Fönnen, hervor:
gebrat. Aber in Anjehung der ITekteren beitand das Wermeynte Ge. lingen nur darin, daß [man weder auf ein], wenn man nur auf feinen
Wiederfprudy fties, feine Anfchanung (reine oder empirifche) uns wieder:
legte.

6 Diese Kfl. ist von Jäsche IX 841-3 benutzt. || 9 vwoillen fehlt.
12

Nach

derjenigen

ist etwa

ergänzen. || 13 be8 aus ber. :

.

„Gegenstände“

-

.

.-.

oder

„Dinge“

in Gedanken

15

25

zu

. Nr. 2668—2673 (Band XV.

.

—
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2672. w. L50'.
E3 giebt feine Warfceinfichteit in1 Write der reinen Bern
über Sdeen und deren realitaet.
Der fcepticism als Grundjah rennnciit allem affertorifejen Urtheil,
s ber Ölaube dem apodictifchen.

L $. 181— 188.
IX 82—66.
[Hypothese.]

"2673.

L 51. In L$. 181 über „nungen“ (2. 25):

Bl.

N.
eimas.
Meinung“:
ie
„gemeine
181
$.
L
zu
rechts
Am Rand
8. E. das praeadamiten gewejen; das das Paradies
gewejent.

10

,

im Monde

12 im? in? |] Monde? Schweden? || Hinsichtlich der verschiedenen Ansichten

ıs

über den Ort des Paradieses vgl. Zedlers Grosses vollständiges Universal- Lexicon 1740
Bd. 26 $. 743jf. Dort werden auch Gewährsmänner für die Ansicht angeführt,
„das Paradies wäre in des Monden Sphära, oder über den Zodiacum und .ThierKreyss, oder gar im Ilöünmel gewesen", — In Meiers Metaphysik 1752 S. 300 wird
als ein

o

Beispiel für

gemeine

Meinungen

angegeben,

„Adam

habe

im

Paradiese

nicht

aus Hunger essen, und aus Müdigkeit schlafen dürfen“,

Fortsetzung von S. 455:
niss,
wiss
s5 wir
eine
oder
den

{51] 8. 181. Eine Meinung (opinio) ist eine jedwede ungewisse Erkenntin so ferne wir sie annehmen, und zugleich erkennen, dass sie nicht gesei. Eine Meinung wird entweder als ein Grund angenommen, aus welchen
die Erscheinungen in der Welt- erklären, oder nicht. : Die letzte ist
gemeine Meinung (opinio vulgaris). Die erste ist eine philosophische
gelehrte Meinung (hypothesis philosophica, erudita), z. E. wenn män
Ausfluss einer magnetischen Materie annimmt, um daher zu erklären, wie

der Magnet

das

Eisen

an

sich

zieht.

Er

u
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Reflerionen

zur Logll.

—

L $. 181-183.

SHypothefe.

In L $. 181 über „Meinung“ (Z. 4612):

Borausfegung.
Am Rand rechts zu L $. 181 „gelehrte Meinung“;
Das ein Comet die Sündfluth gemadt habe.

s
2674. ß!. L51. Zu L $. 182 Anfang:
Entweder zugleid) warjcheinlichen oder willführlichen.
Zu L$.182 Nr. 2:
Meil fie ohne Rarfheinlicjfeit und ohne Gebraud) feyn. e. g. Dap
die Hölle in der Sonne fey.
L 51'. Zu L$. 182 Nr. 3:
10
3, einigen ift eine Meinung, daß bie Erde fid) dreht, andern eine
Gewißheit.

L51. Zu L$. 182 Nr.5
Grengen der Meinungen.

4

Vgl.

IX 3027p,

Jerner

Buffons

Allgemeine

Historie

der

Natur I 1 1750

1

S. 97—102.
"10 Pl. Meiers Pernunftlehre 1752 8. 302f. ($. 212 Nr.
3= L $. 182 Nr. 3):
„Dass die Sonne stille stehe, und dass sich die Planeten um dieselbe bewegen, haben
die erstern Copernicaner nicht mit Gewissheit erkant, heute zu Tage aber ist man davon

gewiss versichert.“ || IL Die 3 steht mitten über den Worten
14

Die drei Worte sind später, als Rfl. 2685 hinzukam,

$. 182.

einigen —

dreht. || ®

durchstrichen.

Alle Meinungen 1) haben die Natur aller ungewissen Erkenntniss

an sich; 2) die gemeinen Meinungen sind, wenigstens in der gelehrien Erkenntniss, ganz und gar zu verachten; 3) es ist nicht allen eine Meinung, was einigen
eine Meinung ist; 4) aus den gelehrten Meinungen muss man nicht zu viel 3
Wesens machen, denn sie gehören zu der unvollkommenern Hälfte der gelehrten
Erkenntniss; 5) man muss sie nicht ganz verachten, weil sie der Übergang von
der historischen Erkenntniss zu der völlig gewissen gelehrten Erkenntniss sind

$. 181.

Nr. 2673—2676

(Band XVI).
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2675. Bl. Lö5l. Gegenüber von L $.182 Nr. 4 und 5. Zu.
L$.182 Nr.5?
Hypothefen find unentbehrlid. 1. Sie find Verfude des Der:
ftandes.) Man muß fid) .mander Warheit durd) den Weg der Wariheinlichfeit nähern. 2. Sie werden allenthalben angetroffen. e. g. divi=
diren. 3. Sie zeigen entweder die Warheit durd) die Mannigfaltige übereinftimung, e. g. Die Hypothefen von der Bewegung ber Erde. oder
dadurd), daß fie zeigen, welde Gründe man nicht anzunehmen habe
(@e.g. Schweere). 4. Sie muntern den DBerftand auf durd) den Preis

—

der Erfindung.

10

Hypothesis subsidiaria. Wenn in (9 der anwendung) einer Hypotheje (# oder die UÜbereinftimungen mit den phaenomenis zu zeigen.)
nod) eine andere vorfommt. Schwächen die Warfheinlichkeit,

2676. Bl. Löl’. ZuL$.183 Nr.1:
Hypotheje: eriiteng der Körper.

15

Ferner L 51:

.

.

Man muß fie nad) den Regeln der Warfceinlichfeit prüfen.
zur gewißheit gelangen.
3-5

20

fie fan

Vgl. Meiers Metaphysik 5.303 (8.214 Nr. 5): „Die Natur scheint gewisser

massen neidisch zu seyn, und sie verbirgt das Triebwerk vor unsern dugen, wodurch
sie ihre Werke zur Würklichkeit bringt. Man kan also nicht mit einemmale hinter ihre
Geheimnisse kommen, und man fängt diese Entdeckungen erst mit allerley schwachen
Muthmassungen an. Man kan also die gelehrten Meinungen als den Morgenstern ansehen, welcher den bevorstchenden und herannahenden lag der yewissen Erkeutniss
verkündiget. Unsere Vorfahren in der gelehrten Welt haben uns, durch ihre Meinungen,
auf die Spur der Wahrheit gebracht; und die gelehrte Historie beweiset, dass, wenn
man sich eine Zeitlang mit lauter Meinungen beholjen hat, man endlich mit Gewissheit

die Wahrheit entdeckt har“ || 7 Hypothefen? Oypothefe?? || 9 den (nach durd), wie

30

es scheint, aus bie || Prei$ nicht ganz sicher. || 12 phaenomenis??. phoenomenis?
15 Hyotheje? Hyotheite? verschrieben für Hypothetiiche?

$. 185. Bei den gelehrten Meinungen muss. man folgende Regeln beobachten: ]) man muss keine gelehrte Meinung für gewiss wahr halten, und für
dieselbe nicht so viel Eifer beweisen, als für gewisse Wahrheiten. 2) Man muss

-

-
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Hypothefe.

" L51. Zu L$.183 Nr. 2:
Sie find die Gerüfte, die Hernad) wegfallen. e. 8.. de8 th
Zu L$.183 Nr.3:
©...’
e. g. Das die Erde ein hier ien. Kepler.
Zu L $.183 Nr. 4:
“
Riebe vor dies Kind des zerltanbeh, e. £. Nnternife Sener,

L’52. Zu L $.183 Nr.
Wenn dasjenige, was is zu erflärung von anderm annehme, nicht
aus andern Merkmalen befannt ift, fondern nur aus der Übereinftinumg mit den phaenomenis, e. g. magnetijche materie. _
Die Hypotheje muß [maricheinlicher feyn als 5] beutlidher erkannt
werden als das erklärte. alfo nicht mit ihm einerley Dunkelheit haben.
e. g. daS frieren aus einer faltmachenden Materie.

-

2 be3 tycho sc. Hypothese. || £ Kepler schrieb bekanntlich der Erde eine Seele
zu. Vgl. Ch. Sigwart: Kleine Schriften. 1. Reihe 2. Aufl. 1889 8. 191, 201f;
R. Eucken: Beiträge zur Geschichte der neuern Philosophie 1886 8.66 /.; F. Rosenbergers Geschichte der Physik 1884 II 57. || $ von Jehlt. || anderm? andern! I

5

niss

haben

können.

3)

Man

wenn

muss

wir noch keine

keine

offenbar

bessere gelehrte Erkennt-

falsche

Meinung

annehmen,

welche entweder innerlich unmöglich ist, oder einer andern unleugbaren
Eine Erwiderspricht,
den Erscheinungen
oder
widerspricht,
Wahrheit
sie
weil wir
nicht,
Meinung
einer
deswegen
widerspricht
scheinung
4) Man muss bereit sein, die allerartigste
nicht daraus herleiten können.
und gelehrteste Meinung fahren zu lassen, so bald man ihre Unrichtigkeit
5) Man muss eine gelehrte Meinung nicht eher [52] annehmen,
entdeckt.
ehe man sie nicht zu einiger Wahrscheinlichkeit gebracht hat. Man muss also,
6) Man
unter ‘andern, die meisten Erscheinungen aus ihr erklären können.
muss sich beständig bemühen, eine Meinung in eine gewisse Erkenntniss zu
verwandeln. .7) Man. muss keine gar zu grosse Neigung.zu Meinungen haben,
und deren nicht gar zu viele erfinden. 8) Man muss eine Meinung nicht deswegen für wahr halten, weil sie neu, artig, wunderbar, unschädlich, erbaulich
ist, und viel Mühe, Gelehrsamkeit, Witz und Scharfsinnigkeit erfodert bat, ehe
sie erfunden worden.

Fortsetzung: 8. 473.

>
nm

sie nur im Nothfalle annehmen,

{2}
S

9 au (statt auß vor der)? um? nun? || ZO phaenomenis??? phoenomenis? || 11 Über

den durchstrichnen Worten noch einige Buchstaben: wie es scheint, der Anfang des
Wortes beutlicher; Kant zog dann vor, das Wort rechts von den durchstriehnen noch
\
;
einmal niederzuschreiben.

Ir

Nr. 2676-2678 (Band XVH).

L52'.

"465

Zu L$.183 Nv.6:

Daraus daß man zeigt, e8 fönne feine andere Stattfinden, und fie

tue allen phaenomenis genug.

E

Zu L$. 183 Nr. 7:

Eartes.

DORT.

your

WEN) Löl:

oo

Eine ungewifje Erfentnis, wenn fie vor ungewis gehalten wird, heißt
Meinung; fheint fie gewis, fo ift fie Überredung. Diefe ift ieberzeit
formaliter falj). Eine Meinung fan formaliter wahr und [for] materia.

liter falfc) feyn und umgefehrt.

2678.

Die
defielben
Öründe
nomenen

'

n? ar (v2) oP?? LT.

,

Meinung von der Warheit eines Grundes aus der Bulanglicjkeit
zur Folge ift Hypotheje; wenn die Unmöglicjleit aller andern
bewiefen wird (0 dies gefchieht, wenn alle. folgen des anges,
rundes mit der Erfheinung ftimen), fo wirds Gewifjheit;

wenn eben dafjelbe,

was

durd) feine Folgen

dargethan

wird,

aud)

a priori unabhängig bewiefen werden fan, fo wird die HYypothefe beftätigt. (db. i. wenn die Materie des Grundes unabhängig gewis ift oder
aud) die allgemeine Form.
20

ö

[nur nicht bie aufanın))

( Die Einheit aus der Einheit des Grundes) _

. Die Sruhtbarkeit einer Hnpothefe: wenn nod) mehrere:
Folgen daraus fliegen. Einfalt. Daß fie nicht willführlid) fey a
( Eine Meinung als Grund eines Syftems ift hypothefe.)
Einige hypothesis ift notwendig, al8: e8 ift eine andre Welt;
find zufallig.
nn
..

wahre
priori.
einige
u

3 phaenomenis??? phoenomenis?
"
11 Grosse Ähnlichkeit mit Nr. 2678, im Anfang sogar wörtliche Übereinstimmung,
zeigen die Ausführungen im Blomberg’schen Logik-Heft II 747. || 18 s-ZuSatz: n—o. || 2O

Der

s-Zusatz

(z3—v)

steht

im

Ms.

über denselben

Worten

wie im

Druck. || 21 Hypothef: || 22 Einfalt? Einfall?! . Nach dem Wort ist vielleicht ein

Absatz zu machen. 1 28

s-Zusatz: n—ot

p? || 24

Kant’! Schriften. Handfsriftliger Naglab. II.

Nach

al8 im Ma. ein Punkt.
80

.
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Hupothefe.

Die abfolnt notwendige hypothesis ift die. von -Nothwendigen
Wefen. Man kan es nicht a priori beweifen.
* Die Freyheit ift eine notwendige hypothesis, ohne weldhe practifde
Säte nicht möglicd) wären. 3 ift ein Gott, eine andre Welt: eine Mor

.
nt
ralifhe hypothesis.
Ers
der
Möglichkeit
der
E5 giebt fnbiectiv nothwendige hypotheses

5

fentnis durch Vernunft, 5. E. daß alles einen Anfang habe.
Die Möglichkeit einer Hypothefe muß gewiß feyn. rationale hypo-

theses find nicht erlaubt.

2679.

7? +2 (9) 0???

Lt.

RE

10

(e Aus den Folgen fan idy nicht fiher auf einen beftimmten
Grund fliegen, außer wenn der Grund zu allen Folgen paßt.)
E3 giebt dreyerley Hnpothefen: 1. Durd) deren Annehmung ich eine
mannigfaltigfeit von unter einander ftimmenden Folgen erflaren fan.
15
(s ®laube ift feine Hnpothefis, denn er ift nit meynen.)
Mop
ber
von
2. Ohne die id) durch die Vernunft feinen Begrif
lichkeit gewijjer datorum haben Tan.
3. Ohne die die Sahe unmoglid; ift.
Die Oberfte HypotHefe würde die feyn, die [ih] an fie felbft Hypo20
thefe ift und durch) die Vernunft weiter nicht fan begriffen werden.

hypothesis originaria* ift Feines Beweifes fahig, Li) ift aber eine

fumtion, die dem Gebraude der Vernunft zum Grunde liegt.

*(9 ohne die [eine andere] ein allgemeiner Gebraud) des Verftande

und der Vernunft unmoglid) feyn würde.)

2680.
Lt":

25

u—o? (o—v?) Lil...
\

1. Der Angenommene Grund muß der moglicjfeit* nad Gewiß jeyn.
6 Anders II 415f. ($. 28 der Inauguraldissertation vom Jahr 1770).
IL s-Zusatz: 1—x? (03?) (ud || 15 s-Zusatz: n? ug! || 19 da [id]

Nr. 2678—2680

2. Die confequeng.

(Banb

XV).

-

467

3. Einheit des Grundes.**

Keine hypothesis

subsidiaria,

s

0

4.*** Bulanglichkeit zu allen Folgen. @ Diefe ift jederzeit
ungewis.) Diefe ift abjolut nicht möglid. Daher bleibt e3 immer
Sypothefe.)
"(° Die Moglichkeit. fan nicht durd) Snpotüefe angenommen
werden.)
*=(s weil fonft die zufallige Verbindung mehrer angenommenen
Gründe eine neue Hypothefe ft.)
“er I der Metaphufif giebt e3 Feine Hypothefen (# theoretifhe). Weil die (9 Folgen nicht in der Erfahrung gegeben feyn)
wirflichfeit der Tolgen felbft in ihr nicht gewiß ift a posteriori, nämlid)
fie fan nicht durd

Erfahrung

beftatigt werden.

Wir fönen nicht einen

aetherifchen Leib annehmen, weil wir nicht einmal gewiß wijjen, daß
ss
wir mit der Sorperwelt in Verbindung fomımen werden. A priori aber
fönen diefe folgen nicht erkannt werden; fonft würde der Grund feine
Hypotheje feyn. Metaphyfil gehet auf Erfenntnifje, die fo allgemein
nit durdy Erfahrung bewiefen werden können. Sie geht. über. die
Örenzen der Erfahrung. Die Folgen aljo find night durc) Erfahrung
2»
gegeben.)
Die bisherigen s-Zusätze stammen bis auf Z.6f. (wo) aus e—yx. In
u kamen dann die beiden folgenden s-Zusüätze hinzu, von denen der
erste mit der 3 in 267,5, die wahrscheinlich gleichzeitig in eine 4 verwandelt wurde, durch einen Strich verbunden st:

25

@ 3. Sie muß feinen bekannten Warbeiten (Sehgeinungen)
twiederjprechen.)
(5. Wäre fie zulanglic) zu allen Folgen, fo wäre fie gewiß.)
Schliesslich in w wurde rechts von 1. Der — jeyn (4662) eine neue
Nr. 2. eingeschoben; demgemäss wurde die 2 in 467, in 3 verwandelt

30 und vielleicht (wenn auch nicht wahrscheinlich) erst jetzt auch die darauf

35

2 Rechts von subsidiaria und von jeyn (2683) ein Verweisungszeichen (senkrechter Strich, von drei wagerechten gekreuzt), dem kein zweites entspricht.
Vor
Bulanglihteit (Z. 3) und In (Z. 10) je ein senkrechter Strich, der von zwei wagerechten Strichen gekreust wird. || 8 mehrer?? mehren? || 23 Der s-Zusat: von Z. 3—5
(4. — Öypothefe) würde demgemdss, als durch Z. 27 ersetzt, auszuschalten sein. ||

25 Die Schlussklammer nach Crjhjeinungen feklt.

.80*

zur Logik. —

LS. 181—183.

Hypotbefe.

folgende 3 in 4 (vgl. 46735,,). Ferner wurden in weiter en drei s-Zusätzen (w) die Nrn. 5—7 hinzugefügt:
(2. Die Folgewarheit muß gewiß feyn. e. g. — — efpenfter.)
(s 5. Die Zulänglicjkeit zu gegebenen Lolgen nuß aud) gewiß
feyn,)
(8 6. Die Zulänglichfeit zu allen Folgen bleibt ungewiß, alfo
hypothefe immer nur Hypothefe.)
,@1.Bollig a priori lafjen fid) feine Hnpothefen Tchymieden, weil
das Berhältnis der Nrjadıe zur Rirkung nicht vollig a priori erfannt
° werden fat.)
( NB. [9] als Hypothefis fan ein Sat nothwendig feyn, um eine
an fid) gewifje Erkenntnis zu vertheidigen; denn dazu ift nur nöthig
zu zeigen, daß fie nicht unmoglic fey. Es ift ein Ntecht, welches man
gegen den hat, der fic) jelbit Hypothefen erlaubt.) Auf Rjl. 2680 (in der aus w stammenden Form) scheinen sich
auch noch die beiden folgenden Bemerkungen aus w zu beziehen:
(*E. 6. Das ECopernicanifce fyftem. 1. Daß die Erde fid) drehe,
ift moglid). 2. Daß die Sterne vom Morgen gegen Abend fi zu be:
- wegen fdjeinen, ift gewiß. 3. Daß diefes aus jenem folgen Fönne, it

10

-

Refferionen

468

5

bricht ab.)

würde man Quifen oder Gurfen lesen, eventuell auch Zufen, Zufen.
ist, Zaubern zu lesen, welches Wort ja am besten
sind nach Geipenfter noch die an- anderer Stelle
stehenden, auch der Phase ww ungehörenden Worte
bildungsfraft jhw: (= fhwangrer; rg, XP
steht noch durchstrichen: 3. Die. || 1Z Dem NB.
(®)

stehn

stammenden

unmittelbar

unter

Bemerkungen

Z. 8-10

(4602115,

Ausgeschlossen

inhaltlich passen würde. || Vielleicht
(wie es scheint: zusammenhangslos)
einzuschieben: Ahndbungen. Ein
1827] Frauen.
Über Andungen
entspricht kein zweites. || Z. 11—14

und sind ebenso

wie

diese

zwischen

die aus $1

2633-13) nachträglich zwischengeschrieben.

19

3 Rechts oben von feyn (über dem Zeichen, von dem in 467317. die Rede
war) ein Zeichen, dem kein zweites entspricht. Das correspondirende ist wohl vor e. gversehentlich ausgefallen.
Dafür ist das e. mit dem Zeichen durch einen Strich verbunden. || Die beiden Striche in Z. 8 vertreten ein unleserliches Wort, dessen erste Silbe
rechts von g, dessen zweite Silbe unter dieser ersten und über penfter steht. _Am ehesten

a

L81:
(1) Nit Bauberey — Nidt Detenpfräofs, 2) Durd hypo=
thefe etwas falfches, zZ. B. daß «3 Steine geregnet habe, erflaren
wollen. 3) wenn Die rotge and) Warheit ift, aber [die Eon] Ste

Per. 2680—2683

(Band XVI).

“

469

confequenk der Berfnüpfung mit dem runde. * 2. sälte mit bem
Nordwinde.)

2681. v? a—y?) L81.
Alle Hypothefen

find relative Borausfet] Befuguiffe,

etwas til»

5 führli anzunehmen, nämlicd um ( zu) etwas, was eine Urfache haben
muß, diefe zu finden. Es find Befugniffe, hevriftiicy zu dichten." Schlecht-

bin darf man gar
eigentliche Merfnal
in den Wirkungen
ı0 Naturbegebenheiten
wisheit befommen
Sörttiaustegung,

nichts erdichten. Die Einheit ded Grundes ift das
der Warheit, vornemlic)je größer das Manigfaltige
ift. Iypotheses subsidiariae [hwäcen den Beyfall.
verftatten nicht, daß Hypothejen apodictifche Gefönnen, weil wir nie die rirkung ganz erfennen.
Alte Beiihtäle

2682. v—y. Lt.
Die Hypothefe ift eite Meinung, ha etwwa$, jey, weil die Tolgen,
15 welche find, daraus abgeleitet werden fönnen. Die Möglichkeit der Vor:
ausfegung wuß gewiß feyn.

2683.

v?tu

L 51.

Es giebt canones der Vernunft a priori, d. i. Regeln,

fein gebraud) der Vernunft möglid) ift.

20 denen wir allein die Erfheinungen unter Negeln

find.
.

Bon

diejen gilt feine Meinung.

bringen können, wahr

co. g. Hydrofcop.

Ventrilogvi.

I Kälte mit? Kälte nach?
4-5 wilführl:

17 Zu Ar. 2683
25

ohne welche

e. g. Daß gewilje Gefeke, nad)

vgl.

XV 181-188. || 21

Bei Sybrofeop

wird an dus

FWassersuchen vermittelst Münschelruthe zu denken sein (vgl. XV 182,). Kant führt
dieses, wie das Bauchreden etc., als Beispiele für Begebenheiten an, die einen scheinbar
geheimnisvollen und wunderbaren Charakter tragen, aber trotzdem aus natürlichen

Ursachen erklärt werden müssen,
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Montgerons Abt Paris. Sympathie.
nünftigen gebrauchs der Erfentniffe.

SHypotheje.

Diefe gewisheit ii die deö Ber-

2684. v? m—o?) L dl.
Nothmendige Hypothefis des Eheoretifchen (@ moraliihen) und praltifchen Gebraud8 unferer Bernunft überhaupt.

5

2685. vw. L51.
Was für fi) nicht bewiefen werden fan, z.B. Menjcliche Frenbeit,
in anfehung eines andern practifd) gewifjen Erfentnifjes, z. B. ber Moral,
nothivendig vorausgefeßt werden muß, ift practifd nothwendige Hypo»
thefis einer theoretifhen Erfenntnis.
10

2686. g. L 51.
Wenn eine Hnpothefis nothmwendig ift, um etwas zu beweifen, fo fan
id) fie nicht annehmen, ohne ihre Moglichkeit gewiß gemadjt zu haben.
1 Montgerond Ubt Paris: Kant hat ein Werk Montgerond über die Wunder
im Auge, die auf dem-Grab des Abtes Franz von Paris geschehn sein sollen, und die
bekanntlich in der Geschichte des Jansenismus eine grosse Rolle gespielt haben.
Der
vollständige

Titel

des

citirten

IVerkes

lautet:

„La

veritE

des

miracles

15

operes par

‚VPintercession de M. de Paris, demontree contre M. U’Archeveque de Sens.
Ourrage
dedie au Roy par M. de Montgeron“ (Utrecht 1737—1741. 3 Bde. 2°; die Titel von
Bd. II und IIT lauten etwas ‚verschieden. Nouvelle edition: Cologne 1725—1747, 20
3 Bde. 4°).
Auch Hume nimmt in seinem Essay concerning human understandig
(Sect. X: Of Miracles, Part. II; in der Ausgabe von Green and Grose IV 101—103)
auf dies Werk und die in ihm bezeugten Begebenheiten Bezug; er leugnet die Wirklichkeit der letzteren wegen ihres. wunderbaren Charakters und der aus ihm folgenden
physischen Unmöglichkeit, nimmt also denselben Standpunkt ein wie Kaut oben. Vgl. 25
auch noch das LBl. E77 S. II und das letzte unvollendete Ds. Kants: A. M. XXI
5.311. || 2 Erfentnijje? Erfentniß?
13 oder statt ohne

a1

Nr. 26832690 (Banb XVI).
Sit aber aud) ohne
au auf Hypothefe
ihre moglicjkeit zu
wandt, [als ein] fo

2687.

5

fie der Saß gewiß und nur der Einwurf, welher fc
Gründet, abzuhalten, fo fann ic) fie annehmen, ohne
zeigen. So ift3 mit der Unfterblicjfeit der Seele befern fie Zur energie der Moralitaet nötdig ift.

vw? w—y2) L 81.

Daß Hypothefen als foldhe niemals völlige Gewisheit befonmen
fönnen, liegt an der Schlußart, von den Folgen auf Oründe bejtinimt zu
fhließen.

2688. w? (v2) L3l.
Die Wirfingen in der Erfahrung

10

find zufallig und Fönnen

eine

andere Urfahe haben; aber Moralitaet ift abfolut notwendig und fan,
da e8 durch) Begriffe a priori beftimmt ift, nur eine a priori beftinmte
Bedingung haben.

2689. w? v—ıM) L3l.
Keine Meinung in der Mathematif, Metaphyfit, Moral,
15
Die der Vernunft Subiectiv nothivendige hypothesis des theoretifchen oder practifhen Gebraud3 ieder Vernunft, e. g. Treyheit: hypothesis originaria.
2690.

20

2

Löt.

Hnpothefe ift [die Warheit bie] das Vorwahrhalten, was lediglich auf

der Zulänglichkeit einer Meinung zu befaunten Tolgen beruht.

15

25

W.

Es

ist

sehr 'wohl

möglich,

vielleicht

sogar

wahrscheinlich,

dass

diese auf

(? oe?!)
den Anfang von L $. 181 bezügliche Zeile eine selbständige Reflerion aus v
ber??
ieder?
17
||
g-Zusatz.
ein
vielleicht
sind
Worte
ist. || 26 Die drei ersten
\
20 das Borwahrhalten in w ersetzt durch: ein Sat.
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Hupotheje.

2691. y. Löt'.

0

Wenn es an fid) nothwendig ift, daß etwas gefchehen foll, welches
aber ohne eine Voransfegung
nicht moglid) ift, fo ift diefe nothwendig.
Rum ift nicht an fid) nothwendig, das Dafeyn der Welt zu erflaren, aber
“ wohl: das hodjfte Gut moralifc zu befördern.

2692.

vw. Löl'.

5

-

Hypothefis ift nothivendig, wenn ohne Vorausfeßung gar nichts in
Anfehung einer Aufgabe gefhehen Fan. (* oder ein Einwurf gegen eine
gewilfe Warheit nicht wiederlegt werden fan, 3. €. fünftig Leben zu
wiederlegung des Einwurfs tvegen des Übels diefes Lebens.) theoretifche 10
Hnpothefen find beliebig. . Eine practifche ift nothiwendig,'
'

2693.

w.

L

31.

Hppotheje ift eine Art, durdy Vernunft zu meynen (alfo eine noth»
wendigfeit, aus fubjectiven Dernunftprincipien zu folgern).

2694. w. L5t.

|

15

Hypothefe ift ein Urtheil, Aus der Sulänglichkeit eines Grundes
zu gegebenen Volgen auf die Wirklichkeit defjelben zu fchlieken.

£ erflaren? erklären???
8 s-Zusatz:

16 SHyothefe

w.

.

:

=

.

20

Nr. 26912696 (Band XVD..

413

"L$.184.

IX 73.
[Überredung.]

2695. Bl.
L52'. ZuLS. 184 Anfang:
5
rage: ob eine Überzengung oder fubjective Gewisheit allemal die
Dbjective voransfege. ob alfo nicht 2 perfohnen von gleichen Einfit3fräften fönen von entgegengejebten Säpen überzeugt feyn.,
.
Die regeln der Leitung des Verjtandes, die aus der Vergleichjung
der fubjectiven Erfenntniß entjteht, ift logica oxporimentalis. \

10

Beyde haben redjt.
Gautele von der Bermuthung des Vorurtheit

2696. ß'. L 52. Zum zweiten Satz von L$. 184:
da die Gemisheit im fubjectiven verftande nicht mit der Gewisheit
im objectiven übereinftimt,
15

Ferner über „Der Irrthum, durch“ (Z.25)

aus e—v(? »’? ud):

nicht blos Srrthun.
Ferner sind in y—E die Worte „Der _ sind (2225f.) am Rande
durch folgende Bemerkung ersetzt:
2u

8 Zwischen Die und regeln ist zu ergänzen: Wiffenfhaft von den.
13 im iubjectiven? in jubjectivem? || nicht nicht der. || 14 im objectiven?
in objectivern? || 27 Das betrejfende Verweisungszeichen steht in L $. 184 versehentlich
nach wird (Z. 26) statt nach find.

Fortsetzung von S. 464.
25

$. 184. Die Gewissheit und Überzeugung sind entweder wahr, oder bloss
scheinbar. Der Irrthum, durch welchen wir überzeugt zu sein uns einbilden,
.da wir doch nicht überzeugt sind, wird die Überredung im bösen Verstande

genannt (persuasio malo significatu),
lehrten Erkenntniss

gehindert wird,

Da durch dieselbe die Gewissheit der geso muss

man sie

aufs

möglichste

zu: ver-

4714.

Reflexionen zur Logik. — L 8. 184.

Überrebung.

Das Borwarhalten aus Gründen, von denen man nidt weiß, ob fie
(fubiec] blos fubiectiv oder aud) obiectiv find

2697.

$l. L52.

Zu L$. 184 Nr. 1:

Der Groften ertenfiven Klarheit und Heinen intenfiven.
Ferner L52':
e. g. blendende Schlüße zu entlarven.

L 52'.. Zu L $. 184 Nr. 2:

”

Daher werden, die feine mathematic wißen, leicht überrebet.
Zu L$.184 Nr. 8:

Aus dunfeler einfiht der Gründe,

0

Zu L $. 184 Nr. 4:
Man will zum Zwed Fommen. Die Prüfung ift mühfam. Veran
faßende Bervegungsgründe find nothig. Vernünftige Vorurtheile. Man
muß feiner falfchen Überredung fid) erinnern und behutfam feyn.
5. Wenn man die Gründe des gegentheils in gar feine Erwegung
zieht.

"1-2

Diese Zeilen sind vielleicht IX 731-3 von Jäsche benutzt.

£ Groften? Gröften? Großten??? || 8 Fgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 31011:
„Anfänger in der gelehrten Erkentniss [werden], weil sie noch keine wahre Ueberzeugung gehabt haben, mehrentheils bloss überredet werden, an stat dass sie überzeugt
werden solten. Und deswegen ist es ein ungemein vernünftiger Rath, den man Anfängern ertheilt, dass sie sich frühzeitig auf die Mathematic legen sollen, weil man
nemlich im Anfange am sichersten durch diese Nissenschaft zu einer wahren Über-

zeugung yelanget". || 14 feiner in früheres feine hineincorrigirt. || faljche

hüten

suchen.

Sie entsteht aber:

1) aus der Unwissenheit

der Regeln der

Vernunftlehre; 2) aus dem Mangel einer gewissen Erkenniniss, denn alsdenn
weiss man noch nicht, wie es uns bei 'einer wahren Überzeugung zu Muthe
ist; 3) aus Vorurtheilen $. 169. 170. 171; 4) aus einer gar zu grossen Nachlässigkeit und Eilfertigkeit.
In so ferne es nun in dem Vermögen eines Menschen

35

Nr. 2696-2700 (Band XV. . ...-

475

2698. m? 2? ng? L52.
. [Ein fubiectiver Grund des] Das VBorwarhalten aus fubiectiven (9 [zureichenden Gründen])
wird, Er

Orunde*,

ber vor

obiectiv

(3 [zureihend])

gehalten

s

* Wenn wir wilfen, daß wir Frey find von allen fubiectiven Gründen
und do das Vorwarhalten compfet it, jo find wir überzeugt. Der
Einflus fubiectiver Gründe ift fehr unmerklic.
*(s ohne [zu unterfuchen] unterfcheiden zu Fönnen, ob fie [nicht] ob»
iectiv oder blos fubiectiv feyn, [ob] oder das Übergewicht der Gründe,
ı
die wir fennen, vor das libergewidht der Gründe an fi) jelbft halten.)
**(2 Wenn wir Gründe haben auf einer Seite und von der
Gegenfeite feine Fennen, aud) nicht fuchen. verisimilitas.)

2699. 01? (u?) n?? L52.
Die Überredung
15 logisch} böfe jeyn.

Fan

(9 ehrlicher Leute.)

moralifd gut, obgleid

2700. v—y. L32.
Das complete Vorwarhalten aus fubiectiven Gründen, die in [Ge
wiffer] practifcher Beziehung jo viel als -obiective ©elten, ift Aud) über:
zeugung, aber nicht logifche, fondern practifche.

20

2—3 jubiectivem? {ubiectiven ? || [aureichenden]? [zureichenbem]? || [Gründen]?
[Grunde]??

Das Port

ist versehentlich nicht durchstrichen, als (in u—ı)

zureichenben

durchstrichen wurde. || 3 zureihjend durchstrichen, als die s-Zusätze hinzukamen. ||
7 unmerllih? || S—12 s-Zusätze: v-ı). || 8 zu unterfuchen ist erst in w durch unter«

Te Den zu Tönnen ersetzt. || 12 verisimilitas? verisimilitudo??

26

Die Endung (vom

t ab) ist nur angedeutet, sicht aber entschieden mehr nach as, als nach udo
1S Das A von Aud) ist in einen andern Buchstaben hineincorrigirt.

steht, diese Ursachen
ist er auch

im

Stande,

der Überredun&
diesen

Fehler

aus dem
selbst

zu

Wege

zu räumen,

vermeiden.

aus.

in so ferne

476

Reflegionen zur Cogif. — L 8.185.

Wiffenichaft.

Spitem.

L $. 185.
'.IX72,
System. .J

5 [ Wissenschaft.

zro1.

$'. L52'.

objective.

Zu LS. 185 „Wi issenschaft®:

Ein weitläuftiges gelehries Srfenntniß über ein Haupt

5

object.
Ferner:

Die Sterndeutfunft ift feine Wifenfgaft

2702.

n?a—1?

an—o!

L52.

Der Inbegrif einer Erkenntnis als “aggregat ift die gemeine Er: »
fenntnis, als Syftem ift Wifjenfchaft.
&3 giebt hiftorifche und Bernunftwiffenfcaft Sn einer Wifjenfchaft
wiffen wir oft nur die Erfenntniffe, aber nicht die dadurd) vorgejtelte
jahen; **alfo fan e8 eine Wiffenfchaft von demienigen Geben, wovon
unfere Erfenntnis, fein Wiffen ift..
15
*(9 im aggregat ift aufallige, Im Ipftem nothwendige Einheit.)
"(5 Gritife)

9 RA. 2702 ist IX 727—10 von Jäsche benutzt. Doch befindet sich nicht über
dieser Rfl., wohl aber am Anfang von Nr. 2703 und über Nr. 2708 je ein später
(wohl von Jäsche) hinzugefügtes, eingeklammertes T. || 15 unfere? unfer? || 16 Nach 20
aufallige ein senkrechter Strich, so gross, wie -sonst nur Trennungsstriche oder Verweisungszeichen sind; ich gebe ihn durch das Komma wieder. || 17 Eritit (v—1p) ist
mit dem a von aljo durch einen Strich verbunden.
’ 8.185. - Wenn man nun die Überredung, verhütet, und zu einer. gründlichen Überzeugung gelanget; so erlangt man eine Wissenschaft (scientia subiective spectata), das ist, eine gelehrte Erkenntniss, in so ferne sie ausführlich
gewiss, ist.,

Fortsetzung: 5. 479,

.

-

en

:

_
3

Nr. 2701-2705 (Band XV).

a

477

2703. 0—1? (u?) n?? L32.
Das Mannigfaltige [iit) der Erkenntnis it entweder. ein oggregat
oder eine Wifjenfhaft, I jener ift es @ fragmentariih) vhapfodiftifh*, in diefer fyftematifc verbunden; in iener nad) einerley Begrif, in diefer nad) einer Sdee. Zene erfenntnis ift die des ‚Xiebhabers, diefe des Meifters. Die Herablafjung: de [epferen tft. popus
laritaet, die Singularitaet it pedanterie.
(9 tehnifh) C nad Ähnlichkeiten); in der Bifienfgaft ardjitectonisch ( nad) Verwandtfhaften unter einer Abftammung). )

2704. vu.

L 52.
a

Kunft. von Können.
Das Vermögen der Ausübung einer practifhen Sdee, das aus der
Kentnis der Regeln nicht unmittelbar folgt. (s ift Sefdiftichkeit. ie
matijche Gejdiklichkeit ift Kunft.)

2708.

von. L 52.

Die Einheit manigfaltiger Sefgittichfeiten, in-fo fern fie ducdh, eine
Khee zufammen Hängen, ift Kunft. [Der Bufanmmengang Der) Das Können
ans Nahahmung und nicht nad) einer Sdee ift Handwerk.
Columbus Ey.
\

ER

8—9 s-Zusätze: v—ıp.
11—14 Sunjt. von Können

>
a

schaft“.

Darüber

stehn,

aller

steht am

oe

Rand,

Wahrscheinlichkeit

nach

links von
später

L $.185
(aber

auch

„Wissennoch

in

vb) geschrieben, die Worte Dad — fulgt, die wohl als Definition oder Apposition.
zu unit (Z. 11) aufzufussen sind. Noch später (in w, vielleicht schon in g) wurde
dann der s-Zusatz hinzugefügt. || 12 da8 aus vebr oder umgelehret

16 Gejdiflichfeit

478°.

Reflerionen zur Logi. —

2706.

L 8.185.

Wifjenfchaft.

Syftem.

v—y. L352.

Erfentnis ohne eifentäaft, Gefeictiäfeit ohne Kunft.

2707.

v—w.

L 52.

Kunst ift [igftematifche] Gefchicklichfeit in der Ausführung einer Sdee,
welche

durd)

[das]

die gemeine

Kentnis

der [Gegenftanbes

jelbjt] regeln

nod) nicht beftimmt ift.

feiner

2709. uw? y?? L 852.
Teldmeskunft ift nur mechanifche Kunft, denm wenn man die Theorie
fent, jo fan man die leßtere. Eigentlich ift objectiv Kunjt [mas] eine
Sefcjiflichkeit, die Gar nicht durd) Unierweifung [md], wozu aud Nad)ahmumng gezählt werden Fan, möglic) ift, [alfo] und fan Kunft des Genies
heifjen; aber and) fubjectiv Heißt mandes Kunft, @ was) in Vergleihung
mit anderm blos mehanilde Gejdiklicfeit ift, weldye der freyen Geihidlichfeit entgegen gejeßt ift, die man nicht lernen faıı.
Der Snbegrif der Gefchidlichfeiten, als ein Syftem betradjtet, fan
and; Kunft heifen, d. i. @ als) ein Gantes, was nur nad) Principien
möglich ift.
Kunft objectiv ift

10

-

2708. y? (w}) L32.
Syftem ift ein Gankes, fo fern [es] (* das Benntfeyn
Iotalität) allein nad) principien moglid) ift.

5

20

Ö ber aus bed; die Änderung (also auch regeln) stanımt wohl erst aus a.
“8 Enjtem || e8 ist erst später (w) durch den s-Zusatz ersetzt.
11 Vielleicht steht im Ms. nach Kunft ein Semikolon und kein Komma. II:
12 Tau man übergeschrieben über nicht sicher lesbare, durchstrichne Buchstaben. || 25
16 anderm? andern? || 18—21 ift in Z. 21 ist mit dem Anfang von Z.18 durch einen

Nr. 2706-2711

(Band XVI).

419

LS. 1866—189.
IX 70—71.
[Arten und Grade der Gewissheit.]

2710.
.

$}. L52'. Zu L$. 186 Anfang:

Vroral. Logic.
L83. Zu LS. 186 Schluss:

Bom Gestu eines redners.

’

Neben L $.187 „wählen — viel“ (Z.29f.):

2711. B. L53.
Chiromantie.

Bogen verbunden. Vielleicht hat Kant ursprünglich die Absicht gehabt, die drei Worte
Wie die Sache jetzt liegt, kann
in 47891 zu einem vollständigen Satz zu ergänzen.
die Meinung

wohl nur

die sein,

dass die Worte

zu den drei Worten in 47821 zu schlagen sind.
Strich

20

gemacht,

vielleicht

um

anzudeuten,

Der —

Syftem (47818)

als Praedicat

Nach Eyitem hat Kant einen senkrechten
dass

die

rechts

von

dem

Strich

stehenden

Doch
Worte bei der neuen Verbindung nicht mehr mit in Rechnung zu ziehen sind.
ist ‚anderseits auch nicht unmöglich, duss die Worte b. t. — ift (478757.) nach Eyjtem
eingeschaltet werden sollen und dass demgemäss der Str ich als Verweisungszeichen. aufzufassen ist, das vor b. i. eigentlich wi:derkehren sollte, aber von Kant vergessen
wurde. || 47819 was Jjehlt.
% Vgl. Nr. 1965.

Fortsetzung von S. 476:

25

Je grösser, wichtiger und fruchtbarer der Gegenstand“ unserer
8.186.
gelehrten Erkenntniss ist, desto gewisser muss. unsere Erkenntniss sein $. 70,
das ist, wir müssen die Erkenntniss desselben nach den meisten und besten
Arten der [53] Gewissheit, und in den höchsten Graden derselben gründlich zu
Bei den kleinern Gegenständen verhält es sich gerade. ummachen suchen.
gekehrt.
\

$. 187. Ein jeder muss sich nicht nur, zu seiner Hauptwissenschaft, denjenigen Theil der Gelchrsamkeit erwäblen, welcher der grössten Gewissheit fähig

480: . Reflerionen

212.

zur Log — L 8. 186-189,

Urten

und Grabe

der Geiwißgeit.

. L53. Zu L$. 188 Schluss („Nothwendigkeit‘):

entweder der unbedingten aus den Begriffen des fubject$ und praedicats. oder der bedingten aus der Verbindung.

2713. #!. L5J. Zu L$.189 „oder — sei“ (4805, 481):
Durd) auf erfahrung gegründete Schlüße.

Zu L$.189 Satz 2:
Das gleihgewicht flüßiger Daterien.
Zu L$. 189 Satz 3:

Daß nichts ohne Luft wachjen fan.

#14.

0-72 u?? n2? v—yP? L53'. Zu LS. 189:

(? alle Gewisheit ift entweder throretijh
.

oder prachifh*;

bie

erftere entweder [mathematifch gewiß] empirifche oder rationale gewisheit

[Köiefe apodictifdj)].)

2 ben Begriffen? bem Begriffe?
9 Tan? Tan?
.
\
.
IO s-Zusätze: v—ıp. || Die Anjangszeile der ursprünglichen Rfl. (4811) steht
dem Anfang von I $. 189 gegenüber. || 12 Das t von gewisheit (das Wort steht
ber intuitiv oder) ist mit intuitiv und bifenrfiv (4811) durch Striche verbunden.

ist, so viel ihm sonst möglich ist; sondern er muss auch seine
wissenschaft, zu dem möglichsten Grade der Gewissheit, zu
8. 63. 64,
.
u
.
8. 188. Die ausführliche Gewissheit besteht .in dem
Wahrheit $. 155, folglich dass sie möglich und gegründet ‚sei $.

erwählte Haupterhöhen suchen
Bewusstsein der
94. 96, so dass

keine Furcht des Gegentheils übrig bleibt $. 160.. Folglich sind wir uns alsdenn

bewusst, dass das Gegentheil falsch, unmöglich und unbegründet sei $. 95. 97.
Folglich entsteht die ausführliche Gewissheit aus dem Bewusstsein der Nothwendigkeit der Wahrheit $. 114.
.
.
2
$. 189.
Die ausführliche Gewissheit entsteht entweder daher, dass wir
klar erkennen, die Wahrheit sei schlechterdings nothwendig, oder dass sie nur

20

Nr. 2712-2715 (Band XD.

5

»

empirifch oder apodictifch, und diefe intuitiv oder difeurfiv.**
(° 34) bin moralifc Gewiß, welches als wahr anzinehmen meinem Gewifjen nad) nothwendig ift. e. g. Die That eines Verbreders, der
e3 gejteht.)
Zu
=
ein apodictifcher,
e
Mathematifcher Beweis, der evidenk hat.
Hppothefen Finnen nicht mathematifc) bewiefen werden.
*(9 Die practifhe gründet fid) aud) entweder auf empirifchen
Öefeben des Willens oder rationalen; jene: der Klugheit, diefe: der
Sittlijfeit und der Pflicht. Ic) bin moralifc gewiß, wenn id) weiß,
daß efwa3 vor wahr anzınehmen und darnad) zu Handeln mit meiner
‚gefammten Pflicht übereinftimt.)
**(8 Die

5

El)

481

practifche

Gewisheit

entweder

pragmatifh

nad)

‚regeln der Stlugheit (da ift blos die Negel [und ihre HY0 Gewiß] hypos
thetifch nothiwendig wie bey Glüfsfpielen) oder moralifh nad) prineipien der Sittlichfeit (da find die Negeln fhlechterdings nothwendig,
und die Hypothefis ihrer Befolgung in conereto ift dadurd)
practifch gewiß, ein Glaubens Artikel der Vernunft). Won der vermeintlien moralifchen Gewißheit der Eriftenz
der Körper.)..

er15. 0—0? v—ER? n?? pP? L53. Zu L$. 189:
intuitive oder difcurfive Gewisheit. Beyde hiftorifh oder rational.

5 ein apodictifher steht unter ober apod: umb biefe (Z. 1). || Das x in
apodictifcher ist zur Zeit der s-Zusätze nachgebessert. || 8 Über gründet resp. auf
stehn zwei g-Zusätze: ftimmt und mit. || 2£—15 Hupothetifch durchstrichen, aber
25 durch druntergesetzte Punkte restituirt. || 18 Die Klammer jehlt im Ms.

30

in dieser Welt nothwendig sei $. 113. Erkennen wir das erste mathematisch
gewiss, so besteht darin die mathematische Gewissheit vom ersten Range
In dem andern Falle haben wir die
(certitudo mathematica primi ordinis).
mathernatische Gewissheit vom andern Range (mathematica certitudo secundi
ordinis), z. E. bei unsern Erfahrungen.
Kant’s Schriften.

Handihriftliher Nachlaß. II.

a

Neflerionen zur Logit. — L 9. 190.

482

Witlfürliche Wahrheiten.

0.

y. L589. Zulg.19

2716.

ien beruht,
. Moralif Gewis ift, deffen vor Warhalten @ auf Princip
find.
die) von den Marimen [uni] der Pflicht ungertrennlid)
and
"Man kan von feinem Erkenntnis in Beziehung auf den Gegenft
Ber
in
Glauben
jagen, e3 fey moralifch gewiß, jondern nur von feinem
vermid)
finde
ziehung auf ung, er habe ‚moralifhe Gewisheit. Id)
\
bunden fo zu denfen.
Die moralifdje Gewisheit ift die größte,

5

——

|

LS. 190.

|

10

:[ Wülkürliche Wahrheiten.]

DEE

theoretifche, practifche.
Ferner L 53 zu $. 190 Satz 1:
a) bin nicht im Stande, jederzeit die Warheit zu erfennen. Sch
fan nicht wißen, ob nicht dennod) creaturen im Monde feyn, ob er gleich)
nicht Luft hat.

2718.

ßl. L53'.

-

erır. gi. L53'. Zu L$. 190 Anfang:
5

Zu L$. 190 „Willkürliche Wahrheiten“: .

Decimalrehnung.
2 Moralifd)

Gewis

aus Meraliihe Gemwisheit || In w wurden

die Z. 2—3

folgendermaassen umgeändert: beijen vorausjegung von den moralifhen Marimen
unzerirenmnlich ift entweder ald Grund derfelben oder ald Tolge ber Narimen.||5f Ursprünglich: jondern nur in Beziehung auf und [oder anf) ald moralifche Subtecte,
16 Vgl. oben Nr. 2053 mit Anmerkung, Nr. 2657 und unten Nr. 2756.

20

werden

3

15 Decimalre_hinmng.? Decimalrechnungen? || Pgl. Meiers Vernunftlehre S. 317:

„Es

gibt

gewisse

zufällige

Wahrheiten,

welche

von

dem

Menschen

bestimt

. 8. 190. Das Bewusstsein der Zufälligkeit der Wahrheit verursacht die Ungewissheit, und höchstens nur eine unausführliche Gewissheit $. 189. 113.
Willkürliche Wahrheiten. (hypothesis) sind diejenigen, deren Wahrheit von

“Nr. 2716-2720 (Band XV"
Ferner:

nn

483
N

Einen Birfel in 360 Grade einzitheifen.
Ferner aus yo (!v— Ed):
find willführliche geihen der Oedanfen.
u
’
Ferner aus y—x:
Keine Warheit ift willführlid, fondern fie ift bus obiecttneiefftir;
e3 find positiones,
Ferner aus v—.y:
Positiones voluntariae,

10

2719. ey.

L 53. Zwischen L $.190: und 191. Zu $.190

Schluss? Zu $.191 Anfang?
Eomplete Gewisheit aus der deutlichen Erfentnis des Zufammen:
Hanges eines Urteils mit feinen Gründen,

L$. 191-200.
1x7.

15

[’Beweis.]

2720.

}. L53.

Zu L$. 191 „Beweis:

'

Der Grund [einer] der [wollftändigen] [ansfügrlich deutlichen] Gewißheit.
können;
20

25

und so bald sie willkührlicher Weise

so oder so bestimt worden, so bald erhalten

sie ihre völlige Wahrheit, und es ist vor sich klar, dass dergleichen Wahrheiten ganz
ungezweijelt gewiss sind. Dass wir bis zehne zählen, ist eine willkührliche Wahrheit. “
18 Vgl. Meiers Vernunftichre S. 318: „Der Beweis ist dasjenige, was den Grund
enthält, aus welchem die Wahrheit, welche erwiesen wird, klar erkant werden kan.“
dem Willkür der Menschen abhanget, und ihre Willkürlichkeit ‚hindert die
völlige Gewissheit von ihnen nicht.
8.191.
Der Beweis (probatio) ist dasjenige, was zu einer Wahrheit. hinzugethan wird, damit sie gewiss [54] werde, Der Beweisthnm (probatio materialiter

sumta,

ratio

probans)
ist der

Grund,

aus

welchem

die

Wahrheit

31*

klar

Refferionen zur Togil. —

484

Berveis.

L 8. 191—200.

Gegenüber von L $. 191 Satz 2:

L 58.

Entweder demonstratio genetica oder per rationes cognoscendi.

t
Da der rund die Warheit vorhergeht, d. i. ohne die das praedica
rationes
per
oder
irren.
n
Denfce
Alle
g.
e.
dem fubject nicht zufönt.
cognoscendi: da aus der Folge auf [den Grund] die Warheit gefhjloßen

>

wird. eg. Weil man irrthimer warnimt.

Die erfteren demonstrationes find beßer.
.

2721.

B.

L58.

Zul.

191 Satz 3:

Baculus stat in angulo.

Bu

35. Vgl. Meiers Vernunftlehre 8. 319: „In 80 ferne aus einem Beweisthume eine 10
Wahrheit klar erkant werden kan; in 80 ferne folgt sie oder fliesst sie aus dem BeweisWenn ich mich von der Wahrheit überzeugen will: dass der Mensch irren
tkume.
kan; 0 ist der Beweisthum derselben: weil der Mensch einen eingeschränkten Verstand
hat. Wenn ich nun frage: wie folgt aus der Einschränkung des Verstandes die Möglichkeit zu irren? so kan ich diese Folge folgendergestalt klar und deutlich machen: 15
wo ein eingeschränkter Verstand ist, da ist eine verworrene Erkentniss möglich, und
also

kan

auch

das

Wahre

mit

dem

Falschen

verwechselt

werden,

und

darin

bestehet

die Möglichkeit zu irren.“ || £ zufömt? zufomntt?? || rationes? rationem??
9 Vgl. W. Ir. Krugs Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften 1832 I? 283: „Baculus stat in angulo, ergo pluit ist eine scherzhafte logische 20
Formel, durch welche der oft vorkommende Fehlschluss im Zusammendenken gleichzeitiger Erscheinungen, als wären sie ursachlich verbunden, lächerlich gemacht werden
soll“ In J. H. Zedlers Grossem vollständigen Universul-Lexicon 1747 Bd. 52 8. 995
wird der Satz: „Der Prügel stehet im Winckel, ergo wird es morgen regnen‘ als Beispiel für einen thörichten, „lächerlichen“ Schluss verwendet. Vgl. auch J. C. A. Heyses 25
Fremdwörterbuch!* 1903 unter „Baculus“, ferner Meiers Vernunftlehre 1752 S. 328:
„Es regnet ietzo, es ist demnach völlig gewiss, dass es regnet, Wolte ich num sagen:
dass,

weil’ es

ietzo

regnet,

zweymal -zwey

viere

ausmachen;

80 hätte

ich zwar

einen

.

gewissen Beweisthum, allein weil die letzte Wahrheit nicht aus der ersten folgt, so
kan ich auch von derselben nicht um dieses Beweises willen gewiss werden.“

30

erkannt werden kann, und das sind die Kennzeichen der Wahrheit $. 94. Die
Folge des Beweises (probatio formaliter sumta, consequentia) ist der Zusammenhang der Wahrheit mit dem Beweisthum .$.15. Ein jeder Beweis besteht
demnach aus dem Beweisthum und der Folge, und er kann entweder eine ausführliche oder eine unausführliche Gewissheit verursachen $. 159. Ist das erste,

3

Nr, 2720—2722 (Band XV.

485

- Zu L $. 191 „probatio insufficiens“:
3. E. von dem Dafeyn Gottes aus der übereinftimung der Völker.
Ferner L 54 neben den letzten beiden Sätzen von L $. 191, aus
“

.

:

yk—v:

apodictifhe, intuitive gewißheit. demonftrative.
a priori in der Anfchauung vorjtellen.
Unmittelbar gewiß.

5

2722.

ß!. L 54.

‘

Neben L $.192 Satz 1 und 2:

Bon dem fubject und Praedicat:

1. Der Bergliederung

beyder;

ı 2. der Betradytung der Verknüpfung.
Ferner L 54' gegenüber von $. 192 Anfang:
Entweder nicht nöthig oder nicht möglich.
L 54. Zug. 192 „unerweisliche Erkenntniss“:

Wo nicht von dem Sabe jelber(# weder materialiter noch forma-

ıs liter, weder andere Dinge nod) (? eine Auflofung im) deutlichere Begriffe)
Qvicqvid
unterfchiedenes zum Grunde fan angegeben werden. e. g.
:
a
est est.
gewiß und unermweislid
vor
etwas
Taulheit
aus
nicht
muß
Man
ausgeben nod) aus Vorurtheil.
20

auch auf diesen
In Meiers Vernunftlehre S. 825 (27 =L$. 195) wird
demonative?
demonstr
&
||
irt.
exemplific
en
unrichtig
und
n
schwache
Beweis als einen
2

stration?

demonstratum?

ist

Es

nicht

sicher,

ob

nach

dem

Wort

ein

Absatz

zu

ein Kolon zu setzen.
machen ist. Verneinenden Falls wäre statt des Punktes wohl
in acht nehmen, dass
sich
muss
18f. Vgl. Meiers Vernunftiehre 8. 321: „Man
iche Wahrheiten
unerweisl
für
le,
Vorurthei
die
und
s
Erkentnis
25 man nicht, die erbettelte
den Vorurtheilen
von
wir
weil
halte. Dieser Fehler kan sehr leicht begangen werden,

yo

Demonstration (probatio
so heisst er eln zureichender Beweis oder eine
unzureichender Beweis
sufficiens, demonstratio); ist das andere, so ist er ein
lehre der wahrVernunft
der
in
wird
letztern
dem
(probatio insuffieiens). Von
t.
gehandel
ich
ausführl
iss
Erkenntn
scheinlichen

8. 192.
(cognitio

Die Erkenntniss

demonstrabilis),

monstrabilis).
aber nicht.

einer Wahrheit

ist entweder

eine erwelsliche

oder eine unerweisliche Erkenntniss

(cognitio inde-

erkennen, jene
Diese wird uns gewiss so bald wir sie deutlich

Diese

ist ohne

Beweis

völlig gewiss, jene aber

nicht.

Man

hüte

L
ri
zur Logik.ik - — LS
Reflegionen

8
486

8.

191-200.
191--200

Lö4 aus u—v: .,
Ferner
g;
Behanptun
1. unerweislich al$ Grundlofe
2. [oder] eine unmittelbare Gewißheit.
Ferner L 54 aus v-ı:
nicht zu beweiferde,
ol

2723.

u—v.

L59.

Beweis.
Beıneig

De

hr

Yr

vet

Zu L$. 191 Anfang:

E3 giebt feine demonftration, als wo das allgemeine coram intuitu

2724. v—v. L5#'. Zu L$. 191:
Man fan etwas fic jelber oder andern Geiweifen. Das Tektere
geht nur da an, wo die Beweisgründe und deren BZufammenhang fid)
mittheilen laffen. Daß etwas Erfahrung fey, muß man oftmals fi)
erfilic) felbft beweifen, nicht etwa vitium subreptionis von Urfahe und
Wirkung oder Einbildung ftatt Warnehmung. (Schwärmer. folten dies
thun, fo würden fie nicht [hwärmen). Dder um andern zu beweifen, daß
etwwas [Er] wirkliche Erfahrung fey, die fie dod) nicht Gehabt haben, d. i. der
Beweiß ber hiftorifchen Glaubwürdigkeit. Dernunftbeweife a priori laffen
fi) mittheilen.

—

e

a priori, mithin a priori und dod) in concreto, fan .bewiefen werben.

0

m

so stark überredet sind, dass wir nicht einmal Anstalten machen, um sie zu erweisen
Man muss sich auch hier für einer ‚gewissen gelehrten Faulheit in acht nehmen. Wenn
manche Gelehrte eine Meinung annehmen, und sie sind entweder zu einfältig.oder zu
unwissend,' oder zu Jaul, um dieselbe zu erweisen; so geben sie dieselbe für eine unerweisliche Wahrheit aus, damit sie doch den Schein der Gründlichkeit erhalten mögen.“
3 Gewißheit? Gemifiheit?

15 DOder?.Ubert??
sich, dass man weder die
erweislich halte .$. 168.

erbettelte Erkenntniss
a

noch

die erweisliche für un-

en

ü

5

20

48i

Nr. 2722—2726 (Band XVD).

|

v—ıy. L 54. Gegenüber von L $.192:

2725.

Man it gewohnt zu fagen: daß ift fo gewiß, al3 dag 2 mal 2=4
feyn. Aber in der Philofophie ift Fein faß jemals fo gewiß (der form
nad). Denn er foll apodictifh und nit empirifch gewiß feyn, mithin
[a pr] aus Gründen a priori; die philofophifche erfenntnis aber fan diefe
Gewisheit

nur [aus]

allein durch con-

durd) Begriffe, die Mathematif

ftruction derjelben, die erfte blos discurfiv, Die zweyte
Dort fan fi) ein Tehler verftefen, hier nicht.

intuitiv haben.

2726. Bl. L54. Zu L$. 193 Anfang:
e. g. theorema pythagoricum,
Zu L$.193 Nr. 1:

10

[Baculus

stat in angulo,

ergo pluit.]

von

dass statt jemalß gesetzt.ist
8 Der 2. Satz ist in w(? y!) dahin verändert,
fügt: aber nicjt evident
hinzuge
ist
Schluss
am
und
zwar, statt ber form: dent Grabe,
ae
“
\
der Form nad).
geht aus
ist,
richtige
die
orieum
pythag
zu
ung
Ergänz
10 pythagor: Dass die
hervor,
1864
$.
29
Bd.
con 1741
J. H. Zedlers Grossem vollständigen Universal-Lexi
ta
(Elemen
1212
1730
4°
nova
Ed.
e
universa
os
sowie aus Chr. Wolffe Elementa muthese

"15

Geometriae
20

4886, und ausserdem am
48Sı Rfl. 2727 ist mit Bleistift geschrieben, ebenso
fast ganz unleserliche
zwei
noch
"197
und
196
$.
L
von
rechts
L55
Aussenrand von
kleine Bemerkungen.

8. 193.
25

»0

'

$. 418).

Wenn

it durch
wir die ausführliche Gewissheit von einer Wahrhe

n
den Beweis und aus demselben erlange
muss
Demonstration sein soll, $. 191; so

wollen, oder wenn ein Beweis eine
1) ein jeder Beweisthum, welcher in

gewiss sein. Es müssen demnach alle
dem Beweise enthalten ist, ausführlich
erwiesen werden, bis man auf lauter
erweislichen Beweisthümer so lange wieder
ausführlich gewiss sein $. 191.
Folge
die
2)
kommt;
unerweisliche Beweisthämer
weiter zu einem Beweise’ erfodert,
Ausser diesen beiden Stücken wird nichts
:
15...
$&.
soll
sein
wenn er eine Demonstration

zur Logit. — L 8. 191200.
"Reflexionen

488.

Beweis.

2727. 81? y—e%) L 55. Neben L $.194 Nr.3—8:.
Keine Fehler find in sensu absoluto flein.
N.

2728. 1. L 55. Neben L $. 195 Schluss von Satz I:
Diele Beweife find gut.

2729. 81? (y—o?) L55.
Die Welt ift die befte.

Zu L $. 196 „demonstratio directa‘“:

4 Auf 5. 326/7 seiner Vernunftlehre ($. 227 = L $
Betrachtungen darüber an, ob es wünschenswerth ist, "für
viele verschiedene Demonstrationen zu geben. Er bejaht die
an ihn auch Kant) und schliesst die Erörterung mit den
Demonstration

wird

uns

die Wahrheit

aus

einem

andern

195) stellt Meier ausgiebige
eine und dieselbe Wahrheit
Frage (wie im Anschluss
Worten: „In einer ieden

Gesichtspuncte,

in einem

an-

dern Lichte gezeiget, und wir werden also durch viele Demonstrationen, in der Überzeugung von einer Wahrheit, immer befestigter und befestigter“.
6 Auf 5. 327330 der Meier’schen Vernunftlehre. wird in $. 228 (= L $. 196)
für die meisten Unterabtheilungen der Satz, dass diese Welt die beste sei, als Beispiel
8.
falsch,
oder 4)
Beweise

194. Wenn 1) auch nur ein einziger Beweisthum in einem Beweise
oder 2) ungewiss ist, 3) eine [55] einzige Folge in dem Beweise falsch,
ungewiss ist, oder 5) wenn mehrere dieser Fehler zugleich in einem
angetroffen werden, so kann er keine Demonstration sein $. 193.

8.195.
Gleichwie jemand einen unzureichenden Beweis für eine Demonstration halten kann, also kann auch jemand eine Demonstration für einen unzureichenden Beweis, oder wohl gar für einen falschen Beweis halten 8. 165.
Folglich muss man eine Demonstration deswegen überhaupt nicht verwerfen,
weil sie auf unser Gemüth nicht die gehörige Würkung thut.
$. 196.

Durch

eine Demonstration

suchen-wir

entweder

20

gewiss zu werden,

dass etwas wahr, oder dass etwas falsch sei $. 191. 156. In dem ersten Falle
kann man eine Wahrheit auf eine zweifache Art demonstriren: 1) unmittelbarer Weise (demonstratio directa, ostensiva), wenn wir die Wahrheit aus ihren
Kennzeichen herleiten; 2) mittelbarer Weise (demonstratio indirecta, apogogica,
deductio ad absurdum), wenn wir.die. Unrichtigkeit ihres Gegentheil demon-

30

.:

Mr. 27272731 Band XV...
2730. y—e. L55'.
einen Wiederlegen.

489

Zu L $. 196 „refutatio“ (Z. 28):
nn

Das Erkenntnis wiederlegen.

2731. v—y? (0—12) L55'. Zu L$. 196:
(* findet nur ftatt, wo wirklich die Saße contradictorie opposita
feyn. (* A und non A, nicht aber A und B, welches nicht A ift. Denn
da fan es ein Mittleres geben: Daß beydes nämlic unmöglid) ift.))
Wenn von zween (9 wieberfprechenden) ein ieder, den Gab des

andern wiederlegen, aber Feiner den feinigen direct beweifen tan: fo haben

über:
beyde ihre Sache gut gemacht; fie haben fid) beyde des <erthums
eine
liegt
es
Denn
führt, aber feiner hat jeinen Sab dadurd bewiefen.
ig
nothwend
wird,
falfche Kdee zum Grunde, die, wenn fie angenommen

10

L $. 196 Nr. 1): „Wenn wir
gebracht und ausgeführt. So heisst es im Anfang (=
diese Welt die beste sey, 80
dass
wullen,
darthun
Beweis
baren
durch einen unmittel
hat den allervollkommensten
GOtt
s:
ist das Gerippe dieses Beweises ohngefehr folgende

15

Willen,

20

25

was

er also

tor

andern

erwählt,

muss

in seiner Art das aller-

WVelten erwählt, und zu schaffen
hat „directa‘“ und „indirecta‘‘
4886 geschrieben ist), sondern
Rfl. 2731 geschrieben wurde.

ihre Wahrheit

Eben

schliessen.

so kann

man

demonstriren,

io), a) mittelbarer Weise
dass etwas falsch sei, oder es widerlegen (refutat
Gegentheils demonstriren;
seines
t
Wahrhei
die
wir
wenn
(refutatio mediata),
wir die Unrichtigkeit deswenn
ta),
b) unmittelbarer Weise (refutatio immedia
beweisen, dass etwas
aber
kann
Man
n.
herleite
ichen
selben aus ihren Kennze
ungegründet, ß) dass
und
ch
falsch sei: «) wenn wir beweisen, dass es unmögli
dass aus ihm was
y)
und
sei,
zuwider
iten
es andern unleugbaren Wahrhe

Falsches folge.
35

und

beste seyn. Nun hat GOtt diese Welt vor allen übrigen
beschlossen, also muss sie die beste Welt seyn.“ || Kant
in L $. 196 unterstrichen, aber nicht mit Blei (womit
als
mit Tinte, und zwar, wie es scheint, zu der Zeit,
\
t.
umgekehr
kaum
ein,
aus
3 Das
zwar schon gegenüber von
4£ Die oberste Zeile der ursprünglichen Rfl. beginnt
L $. 196 Nr. 2 (demonauf
natürlich
sich
bericht
Rf.
die
aber
L 8.196 Nr. 1;
en, von denen der
s-Zusätz
beiden
den
Dus Letztere gilt auch von
stratio indirecta).
des ersten ist
Anfang
Im
stammt.
ıp
aus
kaum
w,
aus
zweite
erste aus v-—ıp, der
o
äiweenen??
zweeen?
$
||
ziveen?
a.
indireet
als Subject etwa zu ergänzen: demonstratio
striren, und daraus

30

beschliesst,

Fortsetzung: 8.291.

\

.

ID...

Reflexionen zur Logik. —

L 8. 191—200.

Beweiß.

wiederfprud) erzeugt.. e. g. Die Sinnenwelt (als abfolutes Ganze) tft
entweder unendlic) oder endlich; beydes ift falfch, weil e3 fein abfolutes
Ganze als Gegenftand der finne und feine Erjdeinung, die abfolut und

an fich felbit ftattfinde, giebt.

W? 2)

L55.

5

Zu L$. 196:

(* Die Gegebene Menge aller Theile (zufammengenommen) tft
entweder endlid) oder unendlich — Teins von beyden — die Menge
aller Theile ift nicht gegeben (zufammen).)
Ein Korper befteht entweder aus unendlid) viel theilen oder aus
-einer (# an fi) beftimmmten endlichen Zahl. Keines von beyden; jondern
er ift ins unendliche theilbar, d. i. wir beftimmen die theile nur durd)
unfern Progrefius, und der Begrif der theile liegt nur in diefem pro
grefjus; an fic) felbft [ind] ift daS phaenomenon fanmt feinen theilen

-

2732.

0

nihts„

5
Daß alles Naturnothwendigfeit (mac) Gefeßen der Erjheinung).
habe, folglich aud.die innere Denfungsart des Menjhen, [bie fie] davon
die Erfheinungen vielleicht ein fehr umvollitandiges Kennzeichen geben,
ift eben fo falfch, al3 daß Handlungen als Erfcheinungen frey feyn.
8. 8. Alle Blumen müfjen entweder eine von diefen fieben Larben
oder eine Mifhung derjelben haben; Feines von beyden: fie .fönen ganz zo
wohl ohne alle Farben vorgeitellt werden.
Die welt hat entweder einen Anfang oder fie ift von ewigfeit her;
feines von beyden an. fic) felbit: fie Hat weder an fid) felbft einen Anfang
noch an fid) jelbit eine unendliche Dauer, fondern ift nur in unferer mög-

lichen Erfahrung anzutreffen, die niemals nirgend begrenkt ift, au nidt >
unendlid) ift, fondern ins unendliche geht.
Ob Gott im Raum bewegt oder ruhig jey?
6 s-Zusatz: wo. || 7—S

beyden (? beyden!) steht am Ende einer Zeile, rechts

davon der Strich, der vor die (? Die!) Menge wiederkehrt. Die Worte die Menge —
jufammen müssen als Begründung zu fein bon beyden betrachtet werden. — Die

Schlussklammer nach zufanmen fehlt. || 10, 20, 23 beyden?

beydem? || 27 Nach

geben im Ms. ein Punkt. || 27 Diese Zeile ist in w folgendermaassen
Die Welt felbit ift entweder im Naum bewegt oder ruhig.

umgewandelt:

80

‚Nr. 2731—2735 (Band xXmM.

491

.:

e Bu behaupten: Gott ift ruhig darum, weil er nicht bewegt ift.
Es findet feines von beyden ftatt. Er ift in gar feinem Drte.) .

uLS.16:

2733. w. Lö.

Wenn die einem Begriffe (# unbemerkt) angehängte Bedingung ihm
s iwiederfpricht, fo Fonnen [amey] beyde entgegengefeßte Urtheile wiederlegt
werden,

2734.

w. L55'.

Zu L$. 196:

:

.

An allen, two eine bloße Khee zum runde liegt, die
der Anfhauung geben fönnen, e. g. abjolutes MWeltganze
‚10 nad, fann man nicht apogogifch beweifen, weil wir nicht
fehen,. daß die Sdeen leer oder gar wiederjprechend find,
allererjt [die A) andere Unterfuhungen gehören.

wir nit in
dem Naum
jo fort ein»
indem dazu
:

N.

15

2735. y—o. L56.
eınpirifcher Beweis,
analogiicher,
apodittifcher.

Zu L $. 197 Schlusssate:

_

m
nn

Der erste Buchstahe ist fast ganz zerstört.
. 2 beyben? bendem? || inf anf
auch Meier (48829),
9 Raun! || 10 Über apogoglid) kann: kein Zweije! sein;
Sdee
Wolff, Baumeister schreiben so. (| ZL

20

Fortsetzung von 8. 489.
8.197.

deutlich oder undeutEine Demonstration verursacht entweder eine

die ästhetische Demonlich ausführliche Gewissheit $. 191. 188. Diese sind logisc
hen, philosophischen

25

aber die
strationen (demonstratio aesihetica), jene
56]Jsophica, erudita). Eine logische
philo-[
logica,
o
strati
(demon
ten
gelehr
und
Gewissheit verursacht, ist eine
he
natisc
mathei
Demonstration, ‚welche eine
stratio mathematica)$. 161.
mathematische Demonstration (demon

492

Reflerionen zur Logit. — L $. 191—200.

Beweiß.

2736. Bi? (0?) L56'. Neben L $. 198 Satz 2:
Man fan in den Beweis irrthünter gebradjt Wenn die Erfah:
haben.
rung dem Bes
wieder:
weile
vielen|
aus
Gottes
eriftenh
der
von
Srempel
Bmweden der Dinge,
fpriht, fo ift
e. g. Geheimniß.
nl
der
Beweis
Man Fan durch lauter Sertgum zur Warheit
faljd}.

..gelangen.

Ur3T. BT y—o%) L56'. Zu L $. 200 Nr. 2:
Schaden, den faljhe und [mache Beweife wirfen.

10

1 Rf. 2736 und 2737 sind mit Bleistift geschrieben und daher sehr schwer zu
datiren. | 2—8 Z. 2—83 gehören in ihrer linken Hälfte. zu Nr.1 von L $. 198 Satz 2,
Die Rfl. steht auch im
2.4—5 zu Nr. 2, 2.6 zu Nr. 3, 2.78 zu Nr. 4.
Ms. in zwei Columnen; Z. 2-3, 4—5, 7—8 nehmen jedoch im Ms. nur je eine
Reihe in Anspruch. || £f. Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 332: „Wie viel erbärmliche Be-

weise hat
Religion,
Bweden?
10

man nicht geführt, um die Würkliehkeit GOttes,, die Wahrheit der christlichen
die Unsterblichkeit der Seele us. w. zu erweisen!“ || aus aus au IE:
Bwelen?
Beweife?? Beweifen?! Beweiß? || wirfen? werfen?

$. 198. Wir können allemal schliessen: I) wenn der ganze Beweis richtig
und gewiss ist, so ist auch die erwiesene Sache richtig und gewiss; 2) wenn
die erwiesene Sache falsch und ungewiss ist, so ist in dem Beweise ein Fehler

$. 194. Wir können aber nicht schliessen: 1) wenn der Beweis falsch ist, so
ist auch die erwiesene Sache falsch; 2) wenn der Beweis ungewiss ist, so ist
die bewiesene Sache auch nur ungewiss; 3) was wir nicht beweisen: können, ist
falsch; 4) wenn die erwiesene Sache wahr und gewiss ist, so ist auch der Beweis
wahr und gewiss.
.$. 199.
_Der Demonstrirgeist (spiritus demonstrationis) besteht in der
zureichenden Geschicklichkeit eines Menschen zum Demonstriren,: und dem

natürlichen Triebe

nach einer solchen gewissen

Erkenntniss,

als

man

durchs

Demonstriren erlanget. .Ohne diesem Geiste kann niemand demonstriren, und
es sollte sich niemand ohne demselben an diese Sache wagen.
8.200.
Die gar zu grosse Liebe zum Demonstriren ist die Demonstrir-

sucht (pruritus

demonstrandi).

Diese

gelehrte Krankheit

äussert sich durch

Str. 2736—2739 (Band XVD. ;

Vernunft,

493

a

L$.201—2066.
IX 6.
[Erfahrung.

oo

Glaube.]

2738. ft. L57. Zu L $, 201 „eaperientia mediata“:

Die meiften find mittelbar. - Der Menfc) hat viel, Erfahrung. ..
Ferner L 57':

E3 ift vieles eine mittelbare Erfahrung, weldyes wir vor eine un .
mittelbare halten. Daher der vorgebliche Serthum der Sinne. Schlüße

aus Erfahrungen.

EEE

202:
2739. Bl. L57':-Zu L$.

10

geben
Ale Erfenntniß fomt voiiden Sinnen"zuerft; die Sinne

sucht, was man nicht demonfolgende Stücke: 1) wenn man zu demonstriren
eine unächte Art demonstrirt,
‘auf
striren kann und darf; 2) wenn man sogar
bei Blödsinnigen erwecke;
s
triren
Demons
des
Schein
damit man nur den
bleibt, und die demonstehen
3) wenn man nur bei dem blossen Demonstriren
man ein

15

strirten Wahrheiten

2

=

20

nicht

gehörig braucht und

wird, heisst die mittelbare Erfahrung

30

anwendet;

4) wenn

ganz und gar verachtet, was nicht
Pedant im Demonstriren ist, oder dasjenige
nicht demonstrirt ist, oder „dass
h:
würklic
es
demonstrirt ist, es sei nun dass
ein Charlatan, das Demonwie
man,
wenn
5)
halten;
dafür
wir es nur nicht
macht, sogar alsdenn,
davon
ns
Prahle
[57]
striren zu hoch erhebt, und zu viel
"
!
rirt.
demonst
n
gkeite
Kleini
wenn man unnütze
gegeneiner
llung
Vorste
8. 201. Eine Empfindung (sensatio) ist eine
en, so erfahren wir dasselbe.
wärtigen Sache, und indem wir etwas klar empfind
derjenigen Erkenntniss, welche
Die Erfahrung (experientia) besteht also in
Empfindungen sind die unmittelklaren
durchs Empfinden klar ist, Die
die übrige klare Erkenntnis,
und
ata),
iummedi
entia
(experi
bare Erfahrung
kürzern Beweis hergeleitet
einen
welche aus der unmittelbaren Erfahrung durch

(experientia' mediata). 2. E. dass ich

Erfahrung, dass ich aber ein Ver-.
denke, ist eine Empfindung und.unmittelbare
ng.
Erfahru
are
mittelb
mögen zu denken habe, ist eine
es ,uns entweder aus der
ist
so
ist,
gewiss
8. 202. Wenn uns etwas

in dem ersten Falle entweder
Erfahrung gewiss, oder aus andern Gründen, und

494:

Reflegionen

zur Logit. —

L$. 201—206.

Erfahrung.

Vernunft.

Glaube.

einzelne Empfindungen; ber Derftand bemerkt diejenige, welche ge
meiniglid) zufammen feyn undin welcher Drönung fie zufanmen feyn.

2740.

0—y? (eo) L 87'. Gegenüber von L $. 201 Satz 1, 2:

Erfheinung, ( Anfhanung,) Warnehmung (Empfindung mit Be

wufifeyn) und Erfahrung (Warnehmung nach Negeln).

.

5

2741. o—y? w? (eo) L 57. Gegenüber von L$. 201 Satz 2
'
Schluss und Satz 3:
Erfahrung ift die Übereinftimmung der Warnehmungen (empirifcher
Borftellungen) zur Erfentnig eines object®,

10

2742. vr w—xY) L57. Zu L$. 201:
-Dap etwas Erfahrung jey, muß man ofters fid) felbft alererft bemeifen: illusio phantasiae vel vitium subreptionis.

. 2743.

vw? (v4)

L57. Zu L$.201:

Sc fan mir wohl meiner [Erfahrung] Warnehmung unmittelbar
Gewiß feyn, aber nicht der Erfahrung, d. i. der obiectiven ültigfeit der 15
Urtheile aus Warnehmung; dazu gehört oftere Vergleihung, um das,
aus unserer eigenen Erfahrung, oder aus der Erfahrung anderer Leute.
baben wir eine dreifache Quelle aller Beweise
Erfahrung, die Erfahrung anderer Leute, und

fahrungen sind.

$. 191, nämlich
andere Gründe,

Folglich

unsere eigene
die keine Er-

»

Pr. 2739— 2744 (Baud XVI).

-

495

was der Verftand thut, von dem finnlichen zu unterfejeiden. Und oft
2
aud die Einftimmung des Urtheil3 anderer.

27414. Bl. L57. Zu L$.203 Nr.2:
Schlüße, aus Erfahrung gezogen, müßen
verwechjelt werden.

5

"Ferner

nicht mit Erfahrungen

L 57':

Man glaubte zu erfahren, daß die Stöpfel in der Bunpe das Waper
gögen.
Man glaubt zu empfinden, daß die jänre in dem Ehig feiber liegt,
an ftatt daß man glauben folte, fie liege nur in der Zunge, und die Urs
fache diefer Rührung in dem Epig.
L 57. Zu L $. 203 Nr. 3:
um der philofophifchen Willen.
L58. Zu L $. 203 Schluss:
GeWelche Gewisheit größer ift: die [nom erften] mathematifche

10

15

wisheit vom erften Nange oder andern.

20

Die erstere Form kommt nach den Wörterbüchern der
7 Stöpfel? Stöpfel??
vor. || Erst seit Torricelli (F 1647) vermag man
Sanders)
deutschen Sprache (Heyne,
d. i. aus dem Luftdruck, zu erklären. || 13 ifgen
richtig,
Saugens
des
ungen
Erschein
die
ist natürlich zu ergänzen:
in philofophiichen nicht ganz sicher. | 26 Nach ober

die von.

80

\

unmittelbaren
8. 203. Wenn wir einen Beweis 1) aus unserer eigenen
klar vorstellen, in
Fall
einzeln
einen
nur
uns
wir
dürfen
so
führen,
g
Erfahrun
aus der
welchem wir etwas empfunden haben $. 201. 2) Bei den Beweisen
Erfahrung
are
unmittelb
Eine,
s
wenigsten
nur
nicht
muss
g
Erfahrun
mittelbaren
der Folge müssen
angeführt werden, sondern die übrigen Beweisthimer sammt
die unmitteldurch
sogar
auch
wir
Wovon
3)
193.
201.
$.
auch gewiss sein
ss $. 192. 201.
bare Erfahrung: gewiss sind, ist keine unerweisliche Erkenntni
indem sie alle Kenn4) Die Erfahrung giebt uns eine ausführliche Gewissheit,
5) Die Erfahrung
96.
94.
201.
$.
enthält
ndes
Gegensta
des
Wahrheit
der
zeichen
189, und 6) stellt
$.
Range
andern
giebt uns nur eine ausführliche Gewissheit vom
vor $. 9.
hen
Kennzeic
hen
äusserlic
den.
aus
nur
Wahrbeit
sie uns die [58]
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Reflerionen zur ogif. — L 8. 201—206.

Erfahrung.

Bernunft.

Glaube.

2745. pl. L 58. Zu L$. 204 Satz 1:

&3 foll aus der Vernunft beiviefen werden, daß die Melt nicht ewig
fey: fo muß ic) mid) nicht auf das Zeugniß der Schrifft berufen.

2746. gi. L 58. Zu L$.205 Anfang:

5

Wenn man beweifen foll, daß, wenn die Luft durch) ein Teuer aus
einem topfe getrieben worden, er Waßer in fi jaugen werde, jo muß
nn
man fi. nicht auf die Erfahrung berufen.

1. L58'. Zu L$.206 Anfang:

2747.

Die Erfarungen find entweder unfere oder anderer leute ihre.
‘
Zu L $. 206 Satz 2:
in dem untern theil von Peru
es
daß
beweifen,
3. € 3c) will

0

ar

nicht regne.

9 ihrer || 12 Tl. IX 294, 428, sowie meine Untersuchungen zu Kants physischer
Geographie 1911 8. 31112, ferner P. Bouguer; La Figure de la Terre 1749
(vgl.

S. XXIIIf.

8. 204.
keine Erfahrung

unten

Wenn
sind,

Nr. 2777).

wir

eine

beweisen;

t
Wahrheiaus
so

10

führen wir

andern

Beweisthümern,

einen Beweis

15

welche

aus der Vernunft

In einem solchen Beweise 1) muss kein Beweisthum
(probatio ex ratione),
vorkommen, welcher eine Erfahrung ist, und 2) alle Beweisthümer desselben
müssen ohne Erfahrung ausführlich gewiss sein, wenn er eine Demonstration

sein soll $. 198.
8. 205. Alle Erfahrung, und was. wir aus derselben beweisen, ist die Erkenntniss von hinten her (eognitio a posteriore), die übrige vernünftige Erkenntniss aber wird, die Erkenntniss von vorne her (cognitio a priore), ge-

nannt. Wenn wir von einer Wahrheit sowohl aus eigener Erfahrung, als auch
aus der. Vernunft gewiss sind, so nennet man dasselbe die Vereinbarung der
Vernunft

und

8. 206.

der Erfahrung

(connubium

rationis et experientiae).

Aus anderer Leute Erfahrung werden wir, vermittelst des Glaubens,

gewiss. Wer eine wirkliche Sache für wahr ausgiebt, damit ein anderer sie
auch für wahr halte, heisst ein Zeuge (testis), und,seine Handlung ein Zengniss

3%

Hr. 27452750

(Band XVM.

:

497

Zu LS$.206. Satz 8: °
.
Hiftorifche Glaube, Lebendige um des innern Zeugnißes. _
Zum Schlusssatz von. L $. 206: .
Man muß nur res facti* glauben, aber nidjt veritates universales,
5 außer aus dem Zeugniße übernatürlid; erleudyteter Zeugen.
*(s Hiftorifch Fönmen wir aud) wiljen.)

2748.

Ye n?a?

LS.

Zu L$. 208:

a

Die Erfentnis a priori ift die durch) die Vernunft.

|

2749. yrn?a? L58. Zu L$.206 Satz 3:

Etwas glauben oder jemandem Glauben, moralifch oder Hiftorifc).

10

.
BETuuEN

158. Neben L$. 204 Anfang:

2750. yo.

Bernunft, Erfahrung, Zeugnis.

16

Sache ist, kan
4—5 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 346: „Was keine würkliche
Rechtswegen. Denn
kein Gegenstand eines vernünftigen Glaubens seyn, und zwar von
der eigenen Erfahrung,
die allgemeinen Wahrheiten müssen, aus der Vernunft, und.aus
6’.
bewiesen werden.“ || 5 dem BZeugnike? ben Beugnißen? || 6 s-Zusatz:
?
ch
biehtorif
??
Hiltorifch
||
?
10 jemandem? jemanden
(testimonium,

etwas

20

annehmen.

(credere)

Glauben

testari).

Glaube

Der

heisst,

einer Sache um eines Zeugnisses willen geben.
besteht in vergangenen,
andern Wahrheiten.

um

(fides, fides historica)

gegenwärtigen
.

eines

Zeugnisses

ist der Beifall,

Der Gegenstand

und zukünftigen

Dingen,

Säriften

Handfriftliger

Nadlas

II

wir

des Glaubens
aber

Fortsetzung: $. 504.
Rant's

willen

den

82

nicht. in
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Reflexionen zur Logit. — L $. 201—206.

Erfahrung.

Vernunft.

Glaube.

2YEL. yEnta—ıt EN) L58. Zu. 205:
ri,
Der Schlus von den Folgen auf die Orfinde folte heifjen a posterio
s.
superiu
ad
i
inferior
ab
e:
Urtheil
ine
aus den Erfahrungen auf allgeme

yEy? a? mE) L58. Zul. 206:
27O2.
Moralifcher Glaube: das Butrauen in die Nechtfchaffenheit eines
anderen. Ungläubig an die Tugend und Borfehung.
Auf Glauben Gutes Ihn ift ohne gewisheit der Belohnung, inden
ift, aud) gar feine davor zu haben,
man allenfals zufrieden

5

2753. 7? 12 (yY. L 58. Zu L $. 205:

10
- Bon oben ab und unten auf. Die erftere allein bemeifer allgemeine
Eine
Dinge.
der
it
Moglichke
Die
‚Süße, die zwepte einzelne oder aud)
demonftration fan durd) Erfahrung wohl Erläuterung, aber nit Be".
ftätigung erwerben. oder es fehlt ihr an enideng. Vernunft und Erfahrung müffen einander fubordinirt jeyn, wenn fie eine der andern das

fo Lift] vers
complementum zum .Beweije geben follen; find fie coordinirt,

15

mehren fie eine der andern gemisheit nicht, wie ein cavente, der nichts hat,
nicht durd) einen andern, der aud) nichts hat, verftärft wird,

2754.

m? a—ar (42) L58. Zu L$.206:

Der hiftorifche Glaube geht anf das, was da it; der practifche auf
das, was gefhehen wird. Diejer lebtere, wenn er ein Slaube an die =
aber trotz5-85 2.78 stehn ohne Trennungsstrich unter 2. 5—6, stammen
möglicherdann
bilden
und
g)
als
später
kaum
(aber
Zeit
späterer
dem vielleicht aus
°
u
weise eine selbständige Reflerion.
9 Ähnliche Ausführungen im Blomberg’schen Logik-Heyt ( 11 826—831) sowie bei

Ihilippi || 15 Nach coorbinirt im Ms. ein Punkt. || 16 ber andern??? bed andern?
1S

Ähnliche Ausführungen

bei Philippi.

im Blomberg’schen

Logik-Heft

-

(II 834—838),

‘

sowie

25

Nr. 2751—2756 (Band XVh).

0000.499

Tugend und Redtichaffenheit ift, ift moralifh. ohne diefen ift feine Gejellfhaft möglid. Iren im Verfprehen und Ölauben, im erwarten.
Unglauben im Handeln: graeca fide. Man glaubt au, daß Gott etwas
thun werde, was er nicht verfprodhen hat, darum weil e8 [zu] mit der
5 Würde der Tugend zufammenftimmt.
Beym Hiftorifhen Glauben ift erftlid) das Verhältnis aufs obiect
( die Moglichkeit der Sadje) (welches [etivas] eine Erfahrung des andern
feyn muß), denn auf das jubiect (deffen Iogifche Eigenschaft, [Erfahrung]
empirifhe: Gedahtnis und Spradhfähigfeit, Moralifche, und Buftand
ı0 des Nupens oder Schadens) zu wilfen. -

2755.

n?a—i? yD) L58. Zu L$. 206:

Man muß niemals das Böfe von andern glauben, fondern, wenn
man darnad) handeln fol, muß man e3 wiflen. Das Gute, wenn man
nur einen logifhen Grund hat e8 zu meinen, muß man glauben.

15

2756. ntr—at (y2) L58. Zu L$. 206:
Man fan aud) einen theoretifchen Grund des Vorwarhaltens Glauben
nennen, darum weil man wohl darauf wetten möchte. 3. E. Daß es im
Monde Einwohner gebe.

20

„Die Griechen glaubten niemanden, sondern wolten gleich alles baar ausgezahlet haben.
Daher denn auch das Sprichwort entstanden ist: graeca Fide mercari.“ Ähnlich bei
Philippi (zu $. 206). Vgl. ferner Forcellini: Lexicon totius latinitatis unter „Graecus“. ||
6 Im Anfang von 2.6 ein (wahrscheinlich mit der Rfl. gleichzeitiges) Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. Vielleicht hat Kant das correspondirende Zeichen
vor einer der beiden folgenden Reflexionen vergessen, die aus derselben Zeit stammen
wie Nr. 2754.
17—18 Zu Daß — gebe vgl. 4518 mit Anmerkung, 453235, 4824-16,
.32*

2 erwarten? erwerben? || 3 Man vgl. das Blomberg’sche Logik-Heft II 838:

25
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NReflegionen zur Cogif. -L$

2757.

Vernunft.

Erfahrung.

Glaube.

u—v. L 58. Zu L $. 206 Satz 2:

is. von feiner eignen
Beugnis objeftiver Vernunfterfenntnijfe; Beugn
.„.
“:
0
Überzeugung. .

2758. 'u—v. L 58.Zu L $. 206:

ie nad) ( Hiftorifh)
Slanbe. ift zwiefad): [als] entweder der mater

>

al8 [prince] der Grund, etwas vor war zu halten, oder
der form nach ( intellectuel)
u
a
als die Art, etwas vor war zu halten.‘

.

und $. 205:
2759. w? (v9)L: 58. Zwischen L’$. 204
erfentnis.
Eintheitung in Vernunfterfentnis und Erfahrungs

Diefe "

ichten,
in eigene Erfahrung und in Erkentnis aus Nadhr
oe

ch

e

ana

Bvaoen

und 206, zu
vw? (vw) L 58. Zwischen L $. 205
2760.
.
L $. 205 Schluss:
priori geurtheilt Hat. Ber
Berfudhe in Anfehung deffen, was man a
15
EE
E
E

EE

ftätigung. probe.

Do...

JH
ı "ohren
.

2761. vr (v2) L 58. Zu L’$.206 „testis“:
nur von dem, was man erfahren hat.
an

NG.
Hiftorifh.
pracijchen.

yr w—yt) L58. Zu L$. 206 „Glauben:

©

ung des
ES giebt aud) einen Bernunft Glauben in Anjeh
?0
nt
EEE
EEE
EEE

- 8 Statt etwa8

—.halten im Ms. vier. wagerechte Striche.

.\.
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Nr. 27572766 Banbxv)
Ferner ©? (yP):

Etwas glauben ober einem Glauben.
ı

27683. wr (v—x?) L 58. In L$. 206 Satz 4:
Der hiftorifche Glaube ift vernünftig, wenn er critifch ift.
ho

2764. v?(w—yY) L58. ZuL $. 206:

5

Der Ungläubifc) ift, fan nicht dur Nachrichten feine mangelhafte Erfahrung ergänzen. Hält alles vor Lügen.

L58. Zul. 206.

ur w—t)

2965.

Das Glauben auf ein Zeugnis ift von dem Borwarhalten dur
10 eigene Erfahrung gar nicht dem Grade nad) unterfchieden, aud) nicht der
Art nad. Aber wohl dad Glauben auf (? logifd)) unzureihende Gründe
der Vernunft. Zenes können wir wifien, diejes ift nit ein Wiffen.
(» Glaube ift entweder: hiftorifd oder Vernunftglaube.. Diefer ift
u
a
en
. practice.)
,
n.)
Thatfade
fadhen,
C Sadender Meynung, Glaubens
15

2366.

Ze

.

wi (w—xd) L 58. Zu.L $:206:

feiner
- » Blaubensfadjen:(a priori) find (* wahre Gäte, die doc) in
allein
nicht
man
deren
g
moglihen Erfahrung liegen.), die, in Anfehun
Zu

9
eo

).

Anfang: der
Beide

Rfl.

Buchstaben

(nur

ein

k),

ebenso

unter

Nr.

2766

sind

erst

später

(wohl

von

Jäsche)

ohne

die

hinzugesetzt.

Klammer
von Jäsche benutzt. || 15 Am
Rfl. 2765 und 2766 sind IX 692.4 resp. IX 6724-29
correspondirendes zweites; '
ohne
en
ngszeich
Schluss des s-Zusatzes (w) ein Verweisu
Fu
o.
:
s-Zusatz
17

502

Reflerionen zur 2ogif. —

Li’ $. 201—206. . Erfahrung.

Vernunft.

Glaube.

nichts wifien, fondern aud nichts Meynen fan und in Anfehung deren
man aud) nicht einmal Warfheinlichfeit vorwenden fan, fondern nur daß
e3 nicht wiederfpredhend ift, fi einen Gegenftand fo zu denfen. Das
Übrige ift ein freyes (# Logis) fürwarhalten, welhes nur in practifcer,
‘a priori gegebner Abficht nöthig ift.

vr 9)

2TEr.

L 58. . Zu L$. 206:
werben,

Der Unglaube fan imputirt
hiftorifchen Olaubens.

5

.
des

aber nicht der Mangel

2768. vr a?) L58. Zu L$. 206:
ge größer die moralifhe Gefinnung, defto mehr gejcdieht fie aus 10
bloßem Glauben an alle dasienige, was fie beftärft; und damit aud) die
Handlungen aus iener gefhehen, ift nothig, daß diefe triebfebern nur
geglaubt werden. .

2769.

y? w—xd)

L58'.

Zu L$.202.:

Nur 2 Erfentnisgvellen: Vernunft und Erfahrung; denn Glauben
ift mittelbare Erfahrung .durd) anderer bezeugte Erfahrung. formaliter
wird glauben dem wifjen entgegengefeßt. 'materialiter der Mitteilung
fremder Erfahrung.

2770.

Wr (o—yd) L58. Zu L$. 206:

ı5

Ä

Moralifcy ungläubig ift der, der nicht dasjenige annimmt, was au 20
wiffen zwar unmöglich, aber vorauszufegen moralijch notäwendig ift.
11 alle? alleger?
15 quellen? quellen?
|
20 Vor Moraliih ein n, zwischen Bernunftglaube 50, und Moralitaet
(5086) ein k).
Beide Buchstaben: sind später: (wohl von „äsche) hinzugesetzt.
Z.20—21

sind

IX

7090-23

von

Jäsche

benutzt.

.

-

25

Nr. 2766— 2772 (Band XV]).

.
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Der Dernunftglaube ift die Erfentnis.der Notwendigkeit einer
Hnpothefis [des theoret] der Vernunft, ohne welche. die (? jehlechterdings)
nothwendige practifdye Gefeße gänzlid) nichtig feyn würden. Er ift aljo
.
eine nothwendige Hnpothefis der practiihen Vernunft.

5

2771. vi w—rd) L58. ZuL$. 206:
E83 giebt einen Vernunftglauben und einen biftorifhen. Der
erfte beruht auf fubiectiven Gründen der Moralitaet,(9 der obiective
Grund

ift die Möglichkeit der Sadje:

abjolute und

bedingte), d. i. der

iey.
moralifchen Gefinung, und darauf, daß moralitaet vor ihn Zriebfeder

10 Der Ungläubige verläugnet bdiefe Triebfeber, und fein Mangel der llber-

Der
zeugung beruht auf feiner Schuld und kan ihm zugerechnet werden.
[Über]
der
Mangel
Hiftorifche Unglaube als Dentungsart au, aber als
- erfoderliien Gründe in befonderen Tällen nicht.

2772. vr w—xd) L58. Zu L $. 206:
(* Citatio autorum ift nidjt testimonium.)
15
kann @ unvers authentifdy ift der Beuge, ber felbft etwas mwifjen
rn and) will),
fonde
fan,
werflih: wenn er die MWarheit nicht allein fagen
n nöthig
Zeuge
n
ander
einen
testis. exceptione maior. , Ein Beuge, der
feine Auf:
:
wieder
fern
fo
.ift unzwerläßig;
hat ( testis subsidiarius),
einander
nad)
n
Zeuge
der
20 richtigkeit Cinmürfe find, verdagtig. Die Reihe
testes
fie.
ndert
vermi
rn
[ver] vermehrt nicht die Slaubwürdigkeit, jonde
is,
Zeugn
Das
iam,
cient
suffi
coordinati sibi dant complementum ad
Furt
inn,
Leihtf
r.
jcjwee
oft
daß etwas von einem Augenzengen fen, ift
en
{ame Bereitwilligfeit zu glauben.
“t

Pu
von
Rfl.

ht ist dasselbe Zeichen am Schluss
6 Am Anfang von Rfl. 2771 ein NB. Vielleic
als directe. Fortsetzung von
2771
Rfl.
und
n
‘ worden
Rfl. 2770 nur vergesse
n 5034 und 5036

2770

anzusehn.

Freilich

müssten

in

diesem

die

Fall

zwische

3 geschrieben sein. || 9 ihn? ihm?
stehenden Zeilen 5046—ı2 vor 5035-1

14 »-Zusätze: vw?

pH || 237

fruchtfame

.

-

Reflerionen zur&ogif.—L$.207—215. Beuge. Unglaube. MoralifherGlaube.
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"2773.

oo

w. L’58'. ZuL $. 206:

Gläubig*: der auf Glauben a priori handelt**; ift dem Sclaven der
Sinne entgegengefeßt.
*(o theoretifch: der fähig ift eines Moraliihen Vernunftglaubens,
wo fein Wiffen möglid) ift.)
**(9 Die Moralitaet ift von der Art, daß, wer nicht fahig ift blos
auf Glauben, daß Tugend. und Wohlverhalten feine gute Folgen dereinft erhalten werde, zu handeln, fondern dem das Wiffen davon nothig

5

hinreichend.

10

ift, der Handelt nicht aus moralifhen principien. Zu einem moralifchen
Glauben

ift als obiectiver Orund

die Möglichteit

blos

Zum theoretifhien gehört mehr, und da fan man die Daake nicht be“

- ftimmen.)

'L'$. 207—215.
IX 67—72.
[Zeuge.

Unglaube.

Rt

.

Moralischer Glaube.)

—

arrd. gi. L58. Zu L$.207 „autöritas testis“:

Aft die Olaubwürdigfeit des Zeugnißes, in fo weit fie aus ber mo

ralifchen ( und phyfifchen) Beihaffenheit des Zeugen tan erfant werden.
6 Die, wıe es scheint, aus Alle.

Fortsetzung von 8.497.
8. 207.

Das

Ansehen

20

eines

Zeugen

(autoritas

testis) besteht

in

jenigen Grade seiner Ehre, vermittelst dessen er in seiner Erkenntniss
nachahmungswürdig gehalten wird. Wir können keinem Zeugen glauben,

dem-

für
der

in keinem Ansehen bei uns steht. Und dieses Ansehen be-[59]steht 1) in der
Tüchtigkeit des Zeugen (dexteritas testis), wenn er zureichende Kräfte besitzt,

nicht nur eine

richtige Erfahrung

eine richtige Art zu bezeichnen;

zu bekommen, 'sondern

25

dieselbe auch auf

2) in der Aufrichtigkeit .des Zeugen

(sinceritas

testis), oder in der Neigung seines Willens, seine Erfahrungen so zu. bezeichnen,
wie

er

Zeugen

sie-für wahr hält. -Keins von beiden kann,
das gehörige Ansehen verschaffen. : :. :-:

ohne

dem

andern,

einem

30

Sr. PBZETTE

Band xvp.7

0805

L59. "Zu L $. 207 Nr. 1:
\
Wenn jemand etwas gefehen: zu haben vorgibt Tab faft tin] und
bat fchlechte Augen.
nn
BuRaBE:
L 59. Zu L$. 207 Nr.2
Ei
a
on
5
Er muß feinen Nuben erwarten. von dem, was er zeugt.
A
Er muß einen Abfhen vor die Lügen haben.
2.

2rrö.

Bl. L59.

Zu L $. 208 Satz 1:

Der Alles will gejehen haben, tft nicht glaubmirbig,
Ferner L59 au

10

d—y:

iu...

ur

subordinatio testium,
N

on

.

u

|

©
2776. Bi L59. Zu L$.209 Nr.1::
Wenn jemand aus ben vorigen Beiten ehnas erzählet und fan feinen
augenzengen anführen, fo ift ihn, nigt zu glauben.
Zu L$.209 Nr. 2:
Bu einer ahnung gehort viel. Daß man 1. nicht fein Urtheil mit
15
der Erfahrung vermifdhe. | 2. Daß er die Gabe der Aufmertjemtel babe.
E. g. Öefpenfter.
u
oma

2 faftr || 6 Pol. Meiers Veriunftehre 9. 348: „Die Aufrichtigkeit
bestehet in der Neigung seines. ‚Willens, nicht zu lügen.“ _ \
20

des Zeugen

8. 208. Ein Augenzeuge (testis oculatus) ist ein Zeuge, welcher die
Sache selbst erfahren hat, die er’ bezeuget. Ein Hörenzeuge (testis auritus) ist
kein Augenzeuge, sondern er hat' nur das Zeugnis: anderer von der Sache erfahren.
\
BEE
'
8. 209. Zur Tüchtigkeit eines Augenzeugen wird erfodert: 1) er muss bei
25 der Sache gegenwärtig gewesen sein, die er bezeuget; 2) er muss im Stande
sein, eine richtige Erfahrung zu bekommen; 3) er muss ein gutes und treues
Gedächtniss haben, oder seine Erfahrungen alsobald aufschreiben; 4) er muss
die Gabe besitzen, seine eigene Erkenntniss auf eine richtige und hinlängliche
len
en
Art zu bezeichnen,

Reflexionen zur Logi

506

Slaube.
—L 8.207215. Beuge. Unglaube. Moralifcper

hte‘:
ayrr. Bi. L59. Zu L$.210 „öffentliches Gerüc
von einer befondern begebenbeit.
Ferner aus —y:
ob etwas ein foldjes fey oder geprüftes Zeugnis.

5

L 60. 8}. Neben L $.210 „fehlt — genung“ (2.27 f.):
E

a

Syempel an Bouguer.

$. L60'. Zu L$.211 Anfang:

2778.

von nichts als
Der gang unintereffirt ift, vebet die Warheit; der fid)
die arbeit.
and)
redet
,
der Warheit gutes verfpricht, e. g. die Kugend

gelesen

ist,

hat

von?? || Bouguer?

Kant

wohl an P.

Falls das Wort (wie wahrscheinlich) richtig 10

Bouguers

über seine

Bericht

Reise nach

Peru

zum

„La Figure de la Terre“ (1749) voranZweck der Gradmessung, der seinem Werk
sowohl auf L $. 210 Nr.2 als auf
'sich
können
Worte
Die
geschickt ist, gedacht.
Sage am nöthigen Ansehen fehle, beziehn.
den Schluss von Nr. 1, dass es der gemeinen
XCPf. in Bouguers Werk gedacht, wo
S.
an
ht
Im letzteren Fall hätte Kant vielleic

-

6 an? am?

5

s, welches.er beEin Hörenzeuge ist in Absicht auf das Zeugnis
. 8, 210.
te Tüchtigkeit
erfoder
dazu
alle
h
demnac
muss
er
und
zeuget, ein Augenzeuge,
folgende
werden
ist,
euge
Hörenz
besitzen $. 209. In so ferne er aber ein
sse tüchtiger
Zeugni
die
nur
muss
er
1)
t:
erfoder
keit
Stücke zu seiner Tüchtig
einen tüchtigen Augenzeugen
Augenzeugen nachsagen, und er muss also allemal
Eine gemelne Sage (fama)
n.
ist.
rsman
Gewäh
sein
anführen können, welcher
deren Augenzeuge unbeSache,
einor
von
eugem
Hörenz
vieler
ss
Zeugni
ein
ist
.
Zeit, und alsdenn ist ihre
einer
zu
er
entwed
leben
kannt ist. Diese Hörenzeugen

Sage ein öffentliches Gerichte

(rumor sine capite), oder zu verschiedenen

‚Zeiten, und alsdenn ist sie eine mündliche
Der gemeinen Sage [60] fehlt es am nötbigen
genung

besitzen,

um.recht

zu

treues Gedächtniss besitzen, um
wie er sie empfangen hat.

fassen,

was

>
S

erzählt, die von der allgemeinen
dieser von seinen Thierexperimenten mit der Coya-Spinne

3

Überlieferung (oralis traditio).
Ansehen; 2) er muss Verstand

er hört

oder lieset;

3)

er

muss

ein

die Nachrichten so wieder andern mitzutheilen,
.

w

8. 211. Bei der Aufrichtigkeit eines Zeugen kommt es bloss auf seinen
guten Willen an, nicht zu lügen $. 207. Derjenige Zeuge, welcher sich von

vereinem wahren Zeugnisse entweder lauter Gutes, oder mehr Gutes als Böses
spricht, und welcher sich von der Lügen lauter Böses,. oder mehr Böses als

Gutes verspricht, der redet die Wahrheit.

Und in dem entgegengesetzten Falle ®

Nr. 2777—2780 Band XD.

....

2.507

E85 folgt nicht: weil ich das ©ute, das er, fid) deripricht, via eitie
jehen fan, fo hat er feine Abficht.

Gegenüber von L $. 211 „Und — Gute“ (506,4, 5075):
Er fan nad) feiner Meinung aufrigtig, reden; aber-er vermifcht fein

s Urtheil mit denSinnen. |
-'ı

2779.

Bl L60. Zu L$.212 Nr. 1:

8. E. Auf einer Nadelipige eine Schwadron Reuter.
Nach L $. 212 Nr. 2 will Kant eingeschoben wissen:
3. Wenn alle andere Nuthmaßlihe ‚Nugenzeugen Iüweigen.

whether,

BEE

BEE De)

e

tn

2780. ß1. L60'. Zu L$.213 „incredulitas“:

©

Wird unterhalten

durd die Zweifelfuht.

Die Wertigkeit, einem

( biftorifeh warjheinlihen) Beugniße. um der vernünftigen Waridein:

m

.

BE

Sage für ausserordentlich giftig gehalten wurde, durch” seine Experimente aber sich
als ganz unschädlich erwies. Von den Coya- Spinnen spricht Kant auch in seiner

15 Phnfifhen Geographie IX 35053; Rink hat den Namen falsch als „Loge'* gelesen,
vgl. meine „Untersuchungen zu‘ "Kants physischer Geographie“ 1911 S, 237. 2
.
Bonguer rgl. oben 496125. und XIV 80-88.
G Links von L $. 212 Nr. 1) und Nr. 2), die den Anfang Je einer Zeile bilden,
hat Kant am Rand zwei wagerechte Striche gemacht.

20

12 um? nur!?

jüget er. Dieses Gute oder Böse "kann 'seine Seele oder seinen Körper, oder
seinen äusserlichen Zustand betreffen, er kann es hoffen oder fürchten von GOtt,
von denenjenigen Menschen, denen er das Zeugniss ablegt, oder von denen er
zeuget u. s. w. er mag sich nun in dieser Sache betrügen oder nicht.
95
8. 212. Die Gewissheit eines Zeugnisses beruhet 2) auf den innerlichen
Kennzeichen

seiner

Wahrheit

$. 95.

96;

2) auf

den

äusserlichen

Kennzeichen

seiner Wahrheit, nämlich auf dem hinlänglichen Ansehen des Zeugen, welches
wenigstens sehr wahrscheinlich sein muss $. 207, 94. Die Zeugnisse eines
tüchtigen und aufrichtigen Zeugen können nicht falsch sein.
30
8.213.
Was wir glauben, erbetteln wir nicht $. 212.168.
Der Unglaube
(ineredulitas) ist die Fertigkeit, einem gewissen oder wahrscheinlichen Zeugnisse

508

Glaube.
Reflerionen zur &ogit.—L 8.207215. Beuge. Unglaube. Droralifcher

Die Fertigkeit,
Tihfeit willen nicht zu glauben, Heißt Bedachtfamfeit.
ihr gemäßen
einen
teit
einlic
[mit] einer [gringen] jeden Hiftorifchen Warfch

a
nn

Beyfall zu widmen, ift aud) Denken.
"Zu L$. 213 „eredulitas“:

Wird durd) Vorurtheile, durd Taulheit unterhalten.

Beyde find gleid [hädlid.

mr

man
Der Unglaube ift praftifch ( in Anfehung der Folgen), jo fern
gutes
hoft,
man
die
Melt,
andere
die
auf
Hofnung
nicht geneigt ift, in
die
zu thun. Sn anfehung der Gründe ift er moralifd, wen man nicht
n
erfennt.
Gründe
den
Übereinftimung mit Moralii

-

m? (2%) (ed) L 60. Zu L$.213:

. .2782.. 7 x) L 60. Zu L$.218:
Der practifche, befonders moralifche Unglaube tft ber, [bey weldem
ber) welcher einen Mangel des moralijchen utereffe zum Grunde liegen
gewis. Ein
hat. Denn font müßte er etwas annehmen. "Moralifd)
e beyträgt.
gläubiger ift, der.gern glaubt, was zum Moralifhen Sntereff

e. g. Glaube an die tugend.

0

u
-

2781.

.

nn

2783. w (w—xY) L60. Zu L$. 213:
Ungläubife ift der, welcher auf Bengniffe nichts annehmen will,
Lauffer fo) was nicht bis zum Wiffen hinreichend beftätigt ift. Man muß >

1 willen fehlt. |.Bedacitiamteit aus Behutfamteit || > mit nicht durchstrichen,
wohl nur

versehentlich.

ursprünglich

Vielleicht wollte Kant

verbinden

statt widmen

schreiben.|| [geringen]? || 3 wibinen nicht ganz sicher. || Denten!
12 Über Nr. 23782
hinzugefügtes

N.

'nicht zu glauben.

steht Nr. 2784, über

Der erste

Satz von

Nr. 2782

dieser

ein später (wohl von Jäsche)

ist IX

70397.

von

Jäsche

benutzt.

Die Leichtgläubigkeit (eredulitas) ist die Fertigkeit, einem

unwahrscheinlichen Zeugnisse zu glauben.

Beide Fehler sind unvernünftig 8.174.

Nr. 2780—2786 (Band XVM).

20509

hier vieles durch LHypoJ willführliche Arnnehmung fuppliren, um
Berfuch, zu gewifen Erfentniffen zu gelangen, maden zu Fönnen.)

meiniglid) ift er mistrauifc und Argwöhniicd.

den
Ge

en

Ungläubig ift der, welder aus moralifch (* Zur practifhen Bes folgung der Pflicht) Hinreichenden Gründen etwas nicht einräumen will,
blo3 darım, weil [e3] er theoretifch davon nicht gewiß werden fan. Zeigt
Mangel an moralifern Suterefje. Der Ungläubige thut nichts auf
Glauben (einer andern Welt); er-verlangt Siegel und Briefe. und Baar.

2784. w. L60'. Zu L$.213:
Ungläubig ift der, welcher nichts als aus theoretifch hinreihenden
10
- Gründen für wahr annehmen will. €3 giebt nämlich, aucd, practifd
n.
nothwendige und zwar den practifchen Gebraud) erweiternde Hnpotheie

2785. B. L61. Zu L$.214 „Ades oeulata“:
Der blinde Glaube,

“

2786. g1. L61. Zu L$. 215 Nr. 1:
Die Geiftlide Erfahrung.
Punkte restituirt. || 4 s-Zu. 41 durd) durchstrichen, aber durch druntergesetzte
Snterejjen??
chen
moralif
e?
satz: w. || 7 an! amt || moralifcheın Sntereff

12 den aus bie

\

\

dignus), wenn man auf
$. 214. Ein Zeuge Ist glaubwürdig (testis fide
dass er genugsames
kann,
en
erkenn
einlich
wahrsch
ens
wenigst
eine gelehrte Art
glaubwürdiges
ein
ist
Zeugen
Ansehen habe; das Zeugniss eines solchen
e Glaube
schend
oder
]ge
fil-[61
vernlin
Der
.
dignum)
. Zeugniss (testimonium fide
glauben.
zu
Zeugen
n
ürdige
nur glaubw
(fides oculata, rationalis) ist die Fertigkeit
ns
Glanbe
des
und
ung
Erfahr
.8. 215. Es giebt I) eine Vereinbarung der
25
als
ng,
Erfahru
eigener
aus,
sowohl
wir
(conuubium experientiae et fidei), wenn
20

510

Reflexionen zur@ogit.—L 8.207— 215. Beuge. Unglaube.

Zu L$.215

Nr. 2:

Moralifcher Glaube.

ln

Der theoretifche Glaube,

Zu L$. 215 Nr.3 aus v—ıp:
Bom Vernunftglauben, der jederzeit aufs Moralifge Geht.
empiriichen Glauben unterfhieden.

ift vom

2787.

y?n? L61'. Gegenüber von L $. 215 Nr. 3:
Viel unzureichende Beweife machen niemals einen zureihenden aus.

Sondern viel Gründe eines einzigen Beweifes ald compartes fönnen

nur den Bureichenden Grund des Vorwarhaltens ausmaden,

2788. 7? aM) GY L61.
Fides est vel asserti,
vel promissi,
vel speculativa;
misso, est moralis,

Zu L$. 214, 215:

posterior si sit [moralis est) absqve

10

pro-

Der Glaube ift eigentlid) eine practifche hypothesis [zur Beregung
18

spec || 15

15

hypothisis

auch aus glaubwürdigen Zeugnissen etwas erkennen; 2) eine Verelnbarung des
Glaubens und der Vernunft (connubium fidei et rationis), wenn wir sowohl aus
der Vernunft, als auch durch den Glauben von einer Sache gewiss sind; und
3) eine Vereinbarung der Vernunft, des Glanbens und der Erfahrung
(connubium rationis experientiae et fidei), wenn wir eine Wahrheit durch alle
drei Wege überzeugend erkennen.
Die Vereinbarung des Glaubens mit den
übrigen Quellen der Erkenntniss, wird auch der vermischte Glaube (fides mixta)
genennet; wenn wir aber bloss um des Glaubens willen etwas annehmen, so
heisst es der reine Glaube (fides pura). \Veil wir weder die Tüchtigkeit noch
Aufrichtigkeit menschlicher Zeugen demonstriren können, so giebt der Glaube

20

nur eine Wahrscheinlichkeit,
und höchstens nur eine moralische Gewissheit $. 175. .

' Fortsetzung: S. 516.

Ne. 2786—2789

(Band XV). .

511

unferes Willens in Anfehung defien], (* weldye nothwendiger Weife mit dem
verbunden ift,) was an und vor fid) al3 gewis Gut erfannt wird.
Man fagt nicht: ich weiß, daß das Menjhliche Geihleht einen Anz
fang hat, jondern: id) glaube es, Daher ift es eitte Hypothesis, unter der
ic) allein durd) die Vernunft feyn Dafeyn verftehen fan, ob id) e3 zwar
jelbft durch die Vernunft nicht verftehen fan. Der Anfang der welt und
die Unendliche Dauer derjelben find gleich unverftandlich; jenes macht
aber doc) meine VBernunfterfenntnis complet, diefes nicht. (* Sene hypooo
thesis ift eine nothwendige hypothesis der Vernunft.)
Heikt:
Diefes
Atfo glaube id) eine jede nothwendige Hypothesin.
jey;
pofition
willführliche
etwas annehmen, gleich ald wenn es eine
an.
mathematifche Säge nimmt man nicht
Bon vernunftfäßen, die geglaubt werden. Sind mehr als meinungen.
u
-Man kan fich ihrer nicht entbrechen.

5

10

\

2789.

15

w? w—yt)

LET. Zu L$.21ö:

(e m Wiffen und Glauben ift das jubiectiv Unveränderlihe VorZZ
warhalten Glauben, nicht Meynen.)
Eigentlidy nicht 3, fondern nur 2 Dvellen der Erfentnis*: Erfahrung
und Vernunft. 1.- jene entweder unfere eigne oder fremde mitgetheilte
0 Erfahrung [Siftorifer Glaube]. 2. Qernunft: entweder ein Wifjen oder

Slauben, d. i. entweder-aus der [the] fpeculativen oder practijchen Ber:
nunft.

Vernunft Slaube.

II
1 Die durchstrichnen Worte sind erst in ı2—g? durch den s-Zusatz ersetzt.
durch
steht,
10
Z.
und
8/9
Z.
Zwischen
4 der fehlt. || & s-Zusutz: 12—g2. || S-10
a;

keine

Striche

Rfl. 2787.
abgetrennt,

Nr. 2788

sondert

sich

von

der

umschlossenen

ist nach
Rfl. sowohl ‘durch die Schrijt ab als durch die Raumuusnutzung: Nr. 2787
der
beginnt;
Rand
am
gleich
2788
Ar.
während
cm.,
2
just
um
rechts eingerückt
Nr. 2788. Das
Zwischenraum zwischen den Zeilen ist in Ar. 2787 grösser als in
5113-8.
Alfo in Z. 10 kann sich nicht auf 5107-5 beziehn, wohl aber auf

steht
15 s-Zusätze: w? gt? || 20 Die Worte hijtorifcher Glaube (links von ihnen

30

Links von der Klammer ein
eine Anfangsklammer) sind erst in w(? 2) durchstrichen.
18 und 512e.
Z.
in
wie
Art
‘derselben
,
gszeichen
Verweisun
chnes
durchstri

|

her Glaube.
Reflegionen zur Logil.—L 8.207— 215. Zeuge. Unglanbe. Moralifc

512

oder
( NB. Das Vorwarhalten wird, entweder den Dvellen nad)
Salle
n
leßtere
Sm
ieben.
der Art nad) und dem Grade nad) unterfh
res
ifts wiffen oder Glauben. Der Hiftorifche Glaube ift Fein befonde

Erfentnisprincip, fondern.gehort zur Erfahrung.

Wifjen gehort zum

theoretifchen, Glauben zum practifchen Bernunfterfentnis.)
- *(2 Beyde fonen ein Wijjen jeyn. Wenn mar fie Glauben nennt,
fo erfennt man fie als ungewiß, und in dem Falle ift e3 nicht erlaubt,
etwas, was unredt jegn würbe, wenn Diefe Erfentnig irrete, auf einen
folhen Glauben zu wagen. e. g- Gewaltjame Belehrung.) .

|

_

"2790. w. L61. ZuLl$.215:

10

(e Bernunft-JOlaube (alS [ein) nicht Erfentnisqvel) ift eine Hypo
thefis, fo fern fie in practifcher Abficht für nothwendig gehalten wird.
Der
E83 giebt alfo einen pragmatifchen und moralifchen [Ber] Glauben.
eßtere ift der reine Vernunftglaube — trägt nicht8 zum Erkenntnis bey.

2791: w. L61. Zu L$. 215:

15

Glaube Lan) der Warheit eine3 Saßes oder der Wirklichkeit eines
Dinges tft, was die Stelle eines Erfentniffes vertritt, nicht jelbit Ertentnis ift. — Vernunft ift auch eines Glaubens fähig.

1 Der s-Zusatz steht unmittelbar unter der RA. — Von Der (Z. 3) ab handelt

es sich vielleicht um eine selbständige Rfl., aber jedenfalls aus der Zeit des s-Zusatzes. ||
Vor

dem

NB,

dem

gesetztes b). || 1—2

kein

zweites

entspricht,

ein

später

(wohl

von

Jäsche)

hinzu-

ober Art || 6 Beyder Beydes??? || Eonen?? Tann? Tan?

10 Vor Nr. 2790

ein h),

vor Ar. 2791

ein i); beide

Buchstaben

sind später

(wohl von Jäsche) hinzugesetzt. || 11 Der s-Zusatz kam wohl im Anschluss an .die
Niederschrift von Nr. 2791 kinzu. || Im Me. ein statt eine || Z£ Teßtere?? leter?

2
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Nr. 278I—2793 (Band XYD.

2792. wo. L60'. Zu L$. 215:
Fides ift-eigentlid) Treue im pacto oder (# jubiectiv Zutrauen) zu
einander, daß einer dem Andern fein Verfprechen Halten werde — Treu
und Glauben. Das 1fte: wenn das pactum gemacht ift; das 2te: wenn
man e3 jchliegen. fol. Nad) der analogie ift die practifhe Vernunft
gleichfan der promittens, der Menfd) der promissarius, das erwartete

Bute aus der That daS promissum,

2793. wo. L62'.
Das Slauben ift Fein befonderer Erfentnisqvell. &8 ift eine Art des
mit Bewuftfeyn unvollftändigen Türwahrhaltens und unterfcheidet fic)
[vom Meynen], wenn e8 (# als auf) befondere (7 Art) Objecte [reftrin] (die
nur fürs Ölauben gehören) reftringirt betradjtet wird, vom Meynen nicht
dur den Brad, fondern durd) das Verhaltnis, was e3 als Erfentuis
zum Handeln hat. So bedarf z. B. der Kaufmann, um einen Handel einaufchlagen, daß er nicht blos meyne, e8 werde dabey was zu gewinnen
jeyn, fondern daß er3 glaube, d. i. jeine Meynung zur Unternehmung

aufs Ungewifie zureichend fey. — Nun haben wir theoretifche Erfentnijje
(vom Sinnlichen), darinn wir e3.zur Gewizheit bringen fönnen; und in
anfehung alles, was wir menschliches Erfentnis nennen
Lebtere moglich feyu. Eben foldye gewifje Erfentnis und
a priori haben wir in practifchen Gefeßen; allein diefe
. einem überfinnlihen Brincip (der Freyheit), und zwar

Ss

2

fönnen, muß das
zwar (9 ganzlid))
gründen fi auf
in uns felbft,

als einem Princip der practifchen Vernunft. Aber diefe practifhe Ber:
nunft ift eine Cauffalität in Anfehung [des] eines gleichfalls überfinna

?

lichen objectd: des höchften Guts,

weldes in der Sinnenwelt (F dur)

unjer Vermögen) nicht möglid) ift; gleihwohl muß die Natur als object
unferer theoretifhen Vernunft dazu Bufammenftimmen, denn e3 fol in
1 Über

der

die

in

RA.,

Worte

Sntereife

(5092)

und

geschrieben, ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes m.
30

von

| 5

benutzt.

Jäsche

Zum

zgl.

Schlusssatz

1! 150/., $. 171.| 6 promittens® promittent?
& Nr.

2793

und

wörtlich übernommen.
Kant’8

Shriften.

2794

sind

von

Jäsche

2

Hanbfohriftliger Naylab.

IIL

G.
IX

Briefe

Die

Achenwalls
67—69

:

(5098)

hihein-

Rfl. ist IX 6934-39
Jus

naturae

(Anmerkung)

.

33

fast

1781
ganz

Slaube.
215. Beuge- Ynglaube. Moralifcher
Reflegionen zur&ogil.—L 8.207—

von diefer Shee angetroffen werben.
der Sinnenwelt die Tolge ( Wirkung)
wirklid zu. machen. "Wir finden
Wir follen alfo Handeln, um diefen Zwef
und nun glauben
Kunftweisheit,
in der. Sinnenwelt aud Spuhren einer
moralifher Weisheit zum hödjften
wir, die Welturjache wirfe aud) mit
, weldes gnug ift zum Handeln,
Gut, und diefes ift ein Zürwarhalten
diefen nicht zum Handeln nad)
d. i..ein, Olaube. — Nun bedürfen wir
durch practifche Vernunft allein
moraliihen Gejeßen, denn die werden
e einer hodjiten Weisheit zum
Gegeben; aber wir bedürfen der Annahm
wir außer der bloßen Redt:.
Dpject unferes moralifhen Willens, worauf
fönnen unfere Zwefe zu
n
umbhi
mäßigfeit unferer Handlungen nicht
nothmendige Beziehung unferer
rihten. Ob gleid) dieles objectiv feine
[umwermeidlic] jubjectiv nothDod)
Willtühr wäre, jo ift das höchfte Gut

-

H14

0

Ölaube an die
Bwifchen der Erwerbung

einer Erfentnis durd Erfahrung (a po-

-

n) Willens, und ber
wendig das object eines ©uten (jelbft menfhliche
endig vorausgejeßt.
nothw
dazu
Erreichbarkeit defjelben wird

5

es fein Mittleres. Aber
steriori) und durd; die Vernunft(a priori) giebt
ng der

findet
uns möglid) ift. Diefe Nothwendigkeit
diejenige, deren Erfentnis
durd)
und
fc)
practi
t ( als)
nur in Anfehung defien ftatt, da das Objec
der
Behuf
zum
nt wird; denn
Bernunft @ practifd) nothwendig erfan
ift
en,
nehm
anzu
etwas
Erfentnis
bloßen Erweiterung der theoretifchen
s
object
eines
ng
sfeku
e Vorau
jederzeit zufallig. Diefe practifch nothwendig
n
mithi
ühr,
willf
der
objects
ift die der Moglichkeit des haften Guts als

°

»

Moglichkeit defielben
nämlid) in Beziehung auf
oder Vernunftgrund, die lebtere anzunehmen,
s moglicher Objecte über
eine nothwendige Erweiterung [unferer) des Felde

»

der bloßen Porausfeßu
zwifchen der Erfentnis eines’ objects und
iihen
giebt e3 ein Mittleres, nämlich einen empir

5

iterblickeit). Dieje
immung halber anzu
alität des objectS um der nothiwendigen Willens Beit
welchen Die practifche
nehmen. Dies ift der casus extraordinarius, ohne
en Zwel3 erhalten fan,
Vernunft fi) nicht in Anfehung ihres nothwendig
‚ftatt.en in ihrem eigenen
zutis
und e3. fommt ihr hier fauor necessita
rn fid) nur allem
Urtheil. Sie fan fein object Togiich erwerben, fonde
practijc) angehört,
ihr
die
Zdee,
mieberleben, was fie im Gebraud) diejer
en
on
hindert.
15 deijelben zweimal || 33 Jäsche: allein dem statt allem

w

Freyheit und Une
aud) der Bedingung diefer Moglichteit (Gott, Lnub)
die Res it eine fubjective [Mogli] Nothiwendigkeit,

0

35

Nr. 279332794 Band XVD.

515

- Diefer [Nothwend] Glaube ift die Nothwendigfeit, die objective Ne-

10

alität eines Begrifs (* vom hocjften Gut), d. i. die Moglichkeit feines
Segenftandes als (7 a priori notwendigen) Object3 der Willführ anzu
nehmen. Wenn wir blos auf Handlungen fehen, jo haben wir diefen
Ölauben nicht nöthig. Wollen wir [uns] aber dur) Handlungen [den] ung
zum Befiß des dadurd, möglichen Zwels [erwerben] erweitern, jo müffen
wir {e8} annehmen, daß diefer [Mogti] durhaus moglich jey. — Xd) Fan
alfo nur fagen: id) fehe mic) dDurd) meinen Zwel nad) Gefeßen der Frey:
heit genöthigt, ein hocyftes Gut in der Welt als möglid, anzunehmen;
aber id) fan feinen anderen durd, Gründe nothigen (der Glaube ift frey).

2794.

ı5

w.

L62.

0

in

Der Bernunftglaube Fan nie aufs theoretijiye Erfentnis gehen, denn
da.ift das objectiv unzureichende Fürwarhalten blos Dieynung. Er ift
blos. eine Vorausfeßung der Vernunft in fubjectiver, aber abfolut nothwendiger practifcher- Abfiht. Die Gefinnung [der nad) Moralifchen Gefeßen führt auf ein Object der durd) reine Vernunft beftimmbaren Will

führ. Das Annehmen der Thunlichfeit diefes DbjectS und alfo alich der

2

o

wirflichfeit der -Urfahe dazu ift ein moralifhher Slanbe, der ein freyes
und in moralifher Abfiht der Vollendung feiner: Ziwede nothwendiges

führwahrhalten ift.

0

on

1 Diefer aus Diefe || IO Zwischen Nr. 2793 und 2794 im Ms. links am Rand
ein Trennungsstrich. . ,
13 daS aus die || 15 Die aus Das || 18 Jäsche:

.

vder start der || 2O

33*

ift Jehlt,

siebende

Der

|

Abschnitt,

: von der praktischen gelehrten Erkenntnis,

IX 86—87.]

[L $.216—248.

u

L $. 216— 217.
IX 86-87.

s

[ Praktisch, speculativ, theoretisch. ]

2795. »—r. L6l.
dem Pragmatifchen und das
Man konnte das fpeculative Erkenntnis
.
:n.
theoretifche dem praftifhen entgegenfeße
Triebfeder ift gerade
alfo
(#
bewegt
willen
Pragmatifch ift, was den
t.
rbring
bhervo
ung
Handl
zu) einer Regel gemäß und alfo
fch.
practi
iv
obiect
(* Die fpeculative ift

10

Die ihr opponirte ift fubiectiv practiid).)

12.

Z. 8-11;

Möglicherweise

wahrscheinlicher

stammen

ist uber,

die

beiden

dass

erst in v—y. || 13 Statt ijt und practifch

s-Zusätze

aus

derselben

Zeit

wie

sie erst später hinzugefügt sind, vielleicht

15

im Ms. je zwei wagerechte Striche.

Fortsetzung von 8. 510.
Der siebende

Abschnitt,

von der praktischen gelehrten Erkenntnis.
8. 216.
sie uns
lassen.

Eine Erkenntniss ist praktisch

auf eine merkliche Art bewegen kann,
Alle vollkommenere Erkenntniss, die

(cognitio practica), in so ferne ®
eine Handlung zu thun oder zu
nicht praktisch ist, wird eine

Nr. 2795—2796 (Band XVI).

:

O7

(* Ermahnungen Iehren nur, was der andere fhon weiß, namlich)
daß das Lafter böfe jey. Nun fehlt aber die Triebfeder, die ihn wirklid

antreibt e3 zu laffen.

Bloße Lobeserhebungen und farcagmen machen

es nicht aus.)

5

2796.

x—r.

'

L6l'.

theoretifd ift eine Erfenntnis, fo fern fie fi auf den Gegenftand

[unmittelbar] dur) den Verftand beziehet (ihn voritellt, wie er ift),
practifc) ift eine Erfenntnis, fo fern fie ji auf den Gegenftand durd)
den Gebraud der Freyheit beziehet (die Handlung enthält, wodurd ein
;o Gegenftand wirklich wird).
fid) hat.
in
s
Verhalten
des
Grund
feinen
die
müffige fpeculation ift,
ift theogeredht:
ift
Sott
8.
e.
practiid).
ihr Gegentheil ift potentialiter
retifc), aber potentialiter practifdh.
(* Bractifd ift eine Erkenntnis 1. in Anfehung der Mittel,
2. in Anfehung der Zwede.
15
und der triebfedern.

|

Unterfheidung

der tantologijden Auflofungen von den. realen.)

3 faradınen? facasmen?

8-9

20

Statt ift —

Gegenftanb

und beziehet üm Ms.

14 resp. 3 wugerechte

0%; doch ist nicht ausgeschlossen,
Striche. || 10 Die Klammer fehlt. 1| 14 s-Zusatz:
die vorhergehenden Zeilen. || 15 Statt
dass der s-Zusatz aus derselben Zeit stanımt wie
Auflofungen?
17°
||
Striche.
in Unjegung im Is. 3 wagerechte

speculatio) genennet. Alle
speculativische Erkenntniss (cognitio speculativa,
oder speculativisch.
ch
praktis
r
entwede
gelehrte Erkenntniss ist demnach
en, dass etwas gethan
vorstell
uns
wir
welcher
8. 217.. Eine Erkenntniss, in
25
, in so ferne sie
genannt
ch
praktis
auch
[62]
wird
solle,
werden
n
oder gelasse
entgegengesetzt
theoria)
ca,
theoreti
o
der theoretischen Erkenntniss (eogmiti
oder gelassen
gethan
etwas
dass
t,
vorstell
nicht
uns
die
niss,
wird, der Erkennt
theoretisch,
oder
ch
praktis
r
entwede
werden solle. Alle gelehrte Erkenntniss ist
speculativischen
oder
chen
praktis
der.
zu
r
entwede
go und beide Arten gehören
.
"
Erkenntniss.$. 216.

Fortsetzung: 8. 520.

518

NReflerionen zur Logik,
—

IV

vV—peL6l:

L’$. 216-217.

nn

Praftifch, fpeculativ, theoretifc.

ee

theoretifche Erfenntniffe find, die den Verftand zum Urtheil,
practijhe Erfenntniffe find, die den Willen zum Handeln beftimmen.

ET

RTIS.- vd.

u

L6l. 00:

2: -:

\

2

Practiihe Säbe ( Gebote). find entweder. 1) Smperativen, und da
werden fie den theoretifhen Entgegengejeßt; oder fie enthalten 2) — die
Gründe zu möglichen Imperativen, und da werden fie. den fpeculativen
entgegengejebt.
a
Alles läuft zuleßt aufs practifche hinaus, Diefes und nicht der Nuke
ift die Endabfiht.
nn
SEE

it

_

Natur und freyheit.

0

on.

lm

2799. ylw? L61.
\
Wir fonnen in der Logik wohl vom practifchen Erkenntnis reden, jo
fern es vom theoretifchen, aber nicht fo fern es vom blos fpeculativen Er
fenntnis unterfchieden ift. E3 ift aber mißlich zu beftimmen, was blos
Speculation fey.

3 Statt Exrlenntniffe — den im IMs. 5 wagerechte Striche.
»
Ö Diese Rf. ist IX 8614-18, 873 von Jäsche benutzt. || 6 Über Säte ist
hinzugefügt: Erlentnifje al3; diese Worte, die vor Süße eingeschoben werden sollten,
sind dann durchstrichen, als (in p? @?) Gebote hinzugefügt wurde, || entweder im
ursprünglichen Zusammenhang durchstrichen; darüber steht dann noch‘ einmal, nicht
durchstrichen, dasselbe Wort. Ausserdem steht nuch rechts von werben fie (2.7)
hart an der rechten Kante ein durchstrichnes entiweber, das erst aus p oder u stammt.
Auch links von ben (Z. 7) scheint ein stark verwischtes, kaum leserliches (und
durch-

‚strichnes?) entweber zu stehen. || ba? benn?? || 7 Entegengefeht || Por
bie soll der
9-Zusatz al3 Erfentniffe find fie eingeschoben werden.
13—14 vom practifchen? von practifchem? || vom theoretifchen?
bon theoretl.

ie? || vom — fpeculativen? von — fpeculativem? 1215 mißlig?

---

20

5
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Nr. 2797-2803 (Band XVD.

2800. y?ot.L61.

Logifche, äfthetiiche oder practifhe Vollkommenheit
die zwer Ießteren gehören nicht für die Logit.

der Erfentnis;

vr (w—x?) L6?.
2801.
theoretifh: was da ft;
5
.
practifd: was geihehen fol;
enthält,
en
lung
pragmatiih: was die Triebfedern zu Hand

theoretifche faße werden den pracifhen,

=

fchen entgegengejebt.
fpeculative faße werden den pragmati
ift Hocftvollfommen) find
viele theoretiihe Sabe G- &. die Welt
10
Lobiectiv] pragmatiich;
pragmatifh, jondern gehören
viele practiihe Süße find doc nicht
zur jpeculation.
”

2802.

W? Wo)

|

Le.

weder practifd) oder theoretiich.
Erfenmntnisift @ Saße. find) ent
s entweder [theoretifh] practif) oder

15.

Der Gebraud

fpeculativ.

der Erkenntni
a

BE

=

n
Lo

2803. w. L6l.

alen Geder theil, welcher den materi
Die Philosophia (F namlid)
Theil
ven
enlati
t) hat aud) Lin] einen blos fpe

20 brand) der Vernunft Yehr
Man
yfit der Natur und der Sitten.
(0 diseursiva). Diefer ift Metaph
loPhi
il:
n
fik, den Darftellende The

Fönnte den Biweyten, namlid) Phy
sophia exhibitiua nenne.

23

.

2 wagerechte Striche.
9 Statt faße werden dem im Ms.
kin]?
||
20 hat aus wird

520

Reflexionen

zur Logif. — L 8. 218—2418.

Praftifche gelehrte Erfenntnip.

L $. 218— 288.

2804. ß!. L62. Neben L $.220 „überhaupt — praktisch“:
bloß praftifchen Predigten.

2805.

B!. L63. Zu L $. 222:

Nupen ift entweder im Verftande oder regirung des Willens.
!

u

3 praftifcjen? praftiicher? | Pyl. Meiers Vernunftlehre 8. 371 ($. 251 Nr. 5 =
L $& 220

Nr. 5):

„Aancher

Prediger

moralisiret

nur auf der Kanzel.

Und

wenn er

Fortsetzung von 8.517.
$. 218.

Die praktische Erkenntniss ist besser als die speculativische Er-

_ kenntniss $. 216, weil in
faltigen angetroffen wird $.
lichste verbessern will, der
Erkenntniss suchen.
$. 219.
Keine wahre
tivisch, sondern nur um des

ihren Zusammenhang

ihr eine grössere Zusammenstimmung des Mannig22.- Wer also seine gelehrte Erkenntniss aufs mögınuss die Speculation verhüten, und lauter praktische
.
gelehrte Erkenntniss ist ihrer Natur nach speculaMangels der Einsicht eines Gelehrten willen, welcher

mit dem

Verhalten

des

Menschen

nicht

einsehen

oder nicht einsehen will. In dem letzten Falle beschimpft sich der Gelehrte selbst.
$. 220. Es ist unvernünftig, wenn man für eine Speculation halten
wollte:
1) alle tiefsinnige, bestimmte, genaue und schwere gelehrte Erkenntni
ss;'2) alle
Gelehrsamkeit überhaupt; 3) alle Theorie; 4) diejenige gelehrte Erkenntni
ss, welche
in diesem oder jenem Menschen nicht praktisch ist; 5) alle Erkenntni
ss, die
nicht einen unmittelbaren Einfluss in das moralische Verhalten einesMens
chen hat.
$. 221. Eine Erkenntniss ist entweder ihres Gegenstandes
wegen prak-

‘tisch (cognitio obiective practica), oder ihrer Beschaffenheit wegen

15

kann,

(cognitio

subiective practica), oder beides zugleich.
In dem ersten Falle muss sie einen
Gegenstand haben, welcher so erkannt werden kann, wie
zu einer praktischen
Erkenntniss erfodert wird. In dem andern Falle ist
sie so beschaffen, dass sie
in die Begehrungskraft würken kann.
"
[63] $. 222.
Eine gelehrte Erkenntniss ist ihres Gegenstandes
wegen

20

Nr. 2801-2807 Band KM.
‚2806.

ß!. L63.

Zu L$.223:

.

7521
en

Mer die Religion ausübt, muß wißen, daß ein Gott en.
Ferner L 63' zu „in — liegt“ (Z.255.): .

Die Lehre von den Monaden nicht.

end

Ferner L 63 neben „erhalten — Menschen“ (2. 26f.):
practifche Geometrie.

2807. g1. L63. Neben L$.224 Anfang:
Natur der Treyheit in Anfehung der Pflichten. .

weitläuftig unter "hört, dass undere Prediger ihre Zuhörer von. den Glaubenslehren
gerathen,. er
onen
Speculati
auf
‚nach
Meinung
richten, s0 tadelt er sie, weil sie seiner

10

on
aber liebe das Practische.*
2—6 Vgl. Meiers Vernunftlehre

15

20

25

.
\
=L$. 225):

Ben
um
„Wer z Er die

dasser die Welt regiere,
Religion ausüben will, der muss erkennen, dass ein @Ott sey,
Die _Erkentniss _ GOttes. ist demnach eine
dass er allmächtig, gültig sey u. s.w.
und zwar auf. eine kunstpractische Erkentniss. Wer auch nur eine blosse Kunst,
s handeln, und die
Erkentnis
gewissen
einer
nach
muss
der
will,
ausüben
Art,
mässige
hat keinen unmittelMonaden
den
von
Lehre
Die
.
wird also auch practisch genennet. . .
Wir. werden
Menschen.
andere.
gegen
Pflichten
der
ung
Beobacht
die
in
baren Einfluss
ist also, in
‚Sie
s..w.
u.
g
‚Jriedferti
nicht
durch diese Lehre nicht gerecht, nicht billig,
hre
Vernunftie
Meiers
Ir
|
.“
Erkentniss
practische
keine
Verhalten,
Absicht auf dieses
dieser $. spricht, auch
5.375 8.25 (= L$. '224) werden zu den Regeln, von denen
sind. Und in
praktisch: 1) wenn die erkannten Wahrheiten gut und nützlich
.
839. 221.
dieser Absicht ist alle wahre gelehrte Erkenntniss praktisch $.
praktisch:
wegen
ndes
$. 223. Eine gelehrte Erkenntniss ist ihres Gegensta
menschliche
2) in so ferne sie bei den vernünftigen Handlungen, wodurch die
Mangel
Vollkommenheit erhalten wird, zum Grunde liegt $. 221, und deren
.
merkt.
Menschen
eines
en
man alsobald an den Handlung
8. 224. Eine gelehrte Erkenntniss ist ihres Gegenstandes wegen praktisch:

3) wenn ihr Gegenstand

30

\
ur
S. 37024

in den Regeln besteht,

die wir beobachten müssen,

wollen $. 221.
wenn wir unsere gesammte Wohlfahrt auf die beste Art erhalten
praktisch:
wegen
ndes
8. 225. Eine gelehrte Erkenntniss ist ihres Gegensta
.
Einfluss
einen
Weise,
e
mittelbar
und
entfernte
eine
4) wenn ihr Gegenstand, auf

522

Reflexionen

2808.
Dom

zur

Eogif. —

L $. 218-248.

Praftifche

gelehrte Erfenntnik.

ß!. L 63. Neben L $.226 „Erkenniniss — genannt“;

Menjhen.

.

Neben L $. 226 eogmitio _ pr actica

>

Comparative,

die Regeln unseres Verhaltens gerechnet, die „in der practischen Geometrie, in der
practischen Vernunftlehre, und in allen Künsten vorkommen“.
Vermuthlich hat Kant
7.5216

nur

5213

aus Versehn

neben

Die Bemerkung

L

5

$. 223, statt neben -L $. 222 gesetzt.

ist an der linken Seite eingeklanmert.

steht folgender oder folgenden sc. Parayrapı.

Auch

Über tur ber Ste

diese Bemerkung ist nämlich

an den verkehrten Platz gerathen.
Sie gehört zu L $. 225. Diesem $. entspricht in 10
Meiers Vernunftlehre $. 256, in dem es ($. 376) heisst: „Es gibt viele Wahrheiten, die,
vor sich betrachtet, speculativisch zu seyn scheinen, ohne deren Erkentniss aber, die
unmittelbar practische Erkentniss, nicht weitläuftig, richtig, deutlich, gewiss genung
seyn kan; und es verdienen demnach diese Wahrheiten” allerdings, unter die practischen
Wahrheiten gerechnet zu werden. Wir wollen dieses nur, durch ein Beyspiel erläutern. 15
Wenn wir eine hinlängliche gelehrte Erkentniss von unsern‘ Pflichten haben wollen, 80
müssen wir die Natur‘ unserer Freyheit verstehen: also müssen wir wissen, was ein
Vermögen sey; und folglich muss man auch weissen, was eine Möglichkeit sey: denn
das Vermögen ist eine Möglichkeit zu handeln.‘ Ob nun yleich, . die abstracte Abhandlung von der Möglichkeit in der Ontologie, keine practische Untersuchung zu seyn %
scheinet; so hat sie doch einen Einfluss in die gelehrte Erkentniss der Tugend.“
1 Nuch MMeiers Vernunftlchre 5, 377 ($. 257 = L $. 226) hat „die Lehre von
der Natur des Menschen einen sehr nahen Einfluss‘ in unser gutes Verhalten und
wird darum schlechtweg praktisch genannt.
Nenn eine Erkenntniss, verglichen mit
einer

andern,

vorzüglich praktisch

in keiner Weise praktisch

.Comparatiue?

genannt

heisse,
werden

so solle das

nicht besagen,

könne. || 2 Bom!

Bon?

dass diese andere
I

25

Comparative?

Comparativ?,

in unser gesammtes gutes Verhalten hat 8. 221, z. E. die Erkenntniss solcher
“Wahrheiten, ohne welchen die übrigen praktischen Wahrheiten 8.222—224 ent-

weder gar nicht, oder doch nicht auf eine ‚gelehrte Art von uns Menschen er- 3
kannt werden
$. 226.

zu erkennen,

könnten.
Weil

kein Mensch

so wird

im

Stande

ist,

alle praktische

die gelehrte Erkenntniss vorzüglich

und

Wabrheiten

schlechthin

praktisch genannt (cognitio obiective et comparative s. eminenter practica),
welche in einem höhern Grade praktisch ist, z. E. die uns merklich nützlicher
:ist, als eine andere, und welche einen unmittelbaren oder sehr naben Einfluss
-in unser

Verhalten

hat, .::.

..'

.

:

3

Nr. 2808-2810 (Band XVM.:
2809.

2.

:

:523-

ß!. L63. Zu L$.227 Nr.12

wie eine Mathematifche Linie entfteht.

L64@'. Zu L$.227 Nr. 2:

Be

Db virgilius oder vergilius fol gelefen werden,

ß!. L68'.

2810.

5

Zu L$.228 Satz I:

Einem Weltweifen tft die Kentniß der Monaden

(v Menfhlichen

Seelen) practifch, aber nicht einem medico,
Zu L$. 228 Satz 2:
Ein Gottesgelehrter fan aus Unwißenheit die metaphyfic vor jpecu-

lativ Halten.

10

a

2 Ygl. Meiers Vernunftlehre S. 378 $. 258: „Es gibt viele Wahrheiten, von
Verdenen wir nicht zeigen können, dass sie einen Einfluss. in, unser regelmässiges

halten haben, z. E. die Lehre von

15

der Entstehungsart einer mathematischen Linie.“

DD... . Die eritischen Untersuchungen... . : ob ein gewisser berühmter Mann sich Mävius
man
oder Mäfius geschrieben, und dergleichen, haben einen sehr geringen Nutzen, und
rechnet sie zu den Speculationen.“*

6—7

Monden || Seelen? Seeler || 9 Fol. Meiers Vernunftlehre S. 380: „Weil

[1]
einige Geistliche, den Einfluss der Weltweisheit, in die geoffenbarte Gottesgelahrheit
und
20

in die höchste Glückseligkeit

der

Menschen, nicht einsehen

können

oder wollen,

eo

Ein Gottesgelehrter aber, welcher zugleich
erklären sie dieselbe für eine Speculation.
ist, wird ganz anders urtheilen.‘“
kundig
gehörig
Sache
ein Weltweiser, und der

8. 227.

Alle gelehrte Erkenntniss wird vergleichungsweise specnlativisch

kleinen
genennet (cognitio comparative speculativa), wenn sie in einem sehr
Grade praktisch ist. "Z.E. 1) wenn sie einen 'sehr kleinen und un-[64]merk
sehr
einen
sie
wenn
2)
hat;
Verhalten
es
lichen Einfluss in unser regelmässig
Erkleinen Nutzen hat; 3) wenn sie uns an einer nöthigern und nützlichern
'
kenntniss hindert.
$. 228. Um der verschiedenen Lebensart und Hauptwissenschaft willen,
und
kann eine 'gelehrte Erkenntniss von dem einen mit Recht für praktisch,
gebalten werden -$. 226. 227. Ja, es- kann
30 von dem andern für speculativisch
Nachlässigkeit,
- jemand um seiner geringen Erkenntnisskräfte willen, und aus
Verhalten, nicht
den Zusammenhang einer gelehrten Erkenntniss mit unserm
iss halten wird.
einsehen, welcher sie daher für eine speculativische Erkenntn

Reflexionen

-'594

zur Cogil. —

L 8. 218-248.

Praftifhe

2811. B!. L64. Zu L$.229 Nr.1:"

gelehrte

Erfenntnik.

©

Bum wenigften in Zfebung des Verftandes.

Zu L $. 229 Nr.
Wen fie nit in en

Umfang

feiner Bibenfänf

gehört.

3. €.
5 |

manchem Prediger die Weltweisheit.

Zu L$.229 Nr. 3:
Daher ift e8 Gut, wenn alle Menjchen alles treiben.

Menn etwas

dem Staate aud) nicht nüglic) ift, fo Tan e8.dod) den Menfchen nußen.

Bl. L64'.

Zu LS. 230:

Bon der Wiffenfhaft der Pflichten, der Logid, der religion ift diefes
zu gejtehen.

‚2813. Be. L6#. Zu LS 231 Nr.
- An feiner Hauptwifienfhaft;: ; ©. ein hiofop
ein Theologe die Bhilofophie und Hiftorie,
.

$. 885

es %1=

L$.230)

als

in.besonders

0

die Mathematit

4 Wem! Wenn? || 8 den? dem?"
‚Meiers
in
auch
verden
w
eltweisheit
We
praktische
und
Erkenntnis
Theologische
‘10

Vernunftlehre
bezeichnet.

-

2812.

hohem

B1

Grade praktisch

8. 229.
In so ferne eine gelehrte Erkenntniss praktisch ist, in so
ist sie auch nützlich.
Man muss demnach
1) keine Wahrheit, und

ferne
keine

2 '

gelehrte Erkenntniss für ganz unnütz halten $. 222. 2) Eine gelehrte Erkenntniss ist deswegen nicht unnütz, weil sie diesem oder jenem Menschen nichts
nutzt, und ihm wohl. gar schädlich ist. 3) Eine gelehrte Erkenntniss, welche
in einer Absicht nicht nützlich ist, kann in einer andern Absicht nützlich sein.
4) Man muss nicht schliessen: was uns jetzo nicht nützlich ist, das wird uns 3
auch.künftig nicht nützlich sein.
.$. 230.
Je mehrere Nutzen eine gelehrte Erkenntnis verschaftt, je grösser
dieselben sind, und je grösser und mannigfaltiger.ihr Einfluss in. unser gesammtes Verhalten ist, desto praktischer ist sie $. 216.
lichste

$. 231.
Damit. ein jeder Gelehrter seine gelehrte Erkenntniss aufs mög- 3%
verbessere, muss er 1) diejenigen Wahrheiten
aufs vollkommenste er-

Nr. 2811—2814

(Band XV.

«

-

525

Zu L$.231 Nr. 2 „denjenigen Theil der Gelehrsamkeit‘“:
Der feinen fähigfeiten nad) practifcher ift, woben er mehr leiten fan.

2814.

“Ein

Bl. L65'.

Zu L $. 232:

object ift bisweilen

practifch, aber modus eognoscendi |peci-

nn

lativiid).

&

-jene fan gute folgen heroorbringen, dieje bringt fie hervor.
Schak
Senes ift ein reichliches Waper an einer Mühlen’ oder ein

bey einem geibigen.
Die

lebendige

Erfentniß

Bewegungsgründe

führt

zum

handeln

10 bey fidh,

die vernünftige: vernünftige, die aejthetifche: finnliche.
den Geiß aus
Nenn jemand die Michtigfeit der Welt erfannt hat und]
en ihm verGeigig
r
andere
anblit
der häßlichen idee verabjcheut, die ber
\
.
urjadt hat.
jene ıst wohl
$. 232 gegenüber.
4-6 Z.4—6 stehn dem ersten Satz von L
zu beziehn, die
232)
$.
L
von
Schluss
(am
tnis"
Erkenn
auf die „vernünftige todte
in Wirklichkeit nur thut, wenn sie zu
zwar gute folgen hervorbringen fan, es aber
Es ist wohl an überflüssiges
ches?
veichli
7
||
einer lebendigen Erkenntnis wird.
Treiben der Mühle benutzt. ||
zum
nicht
und
ablässt
Müller
der
das
denken,
Wasser zu

23

13 anderer? anderen?

20

Der Grad des Fleisses und der
kennen, die im höchsten Grade praktisch sind.
dem Grade des Praktischen
muss
Vollkommenheit der gelebrten Erkenntniss,
jeder muss, wo möglich,
Ein
2)
70.
$sein
ionirt
in ihrem Gegenstande proport
t erwählen, welcher
samkei
der Gelehr
zu seiner Hauptwissenschaft denjenigen Theil
68.
$.
im höchsten Grade praktisch ist
fenheit nach praktisch
[65] $. 232. Eine Erkenntniss, die ihrer Beschaf
t (cognitio viva,
genann
tniss
ist, wird eine lebendige und rührende Erkenn
rationalis viva)
io
(cognit
tniss
Erkenn
ftige
Eine lebendige vernün
movens).
ist eine
30

vernünftige

Erkenntniss,

die

so

beschaffen

ist, dass

durch

sie vernünf-

; oder sie enthält Bewetige Begierden und Verabscheuungen erweckt werden
Vorstellungen des Guten
tige.
vernünf
solche
ist,
das
,
(motiva)
gungsgründe
eutstehen.. Alle ver-.
gen
cheuun
: wodurch Begierden und Verabs
und Bösen,
vernünftige todte
eine
heisst
ist,
fen
beschaf
so
nicht
hnünftige Erkenntnis, die
we
.
.
Erkenntniss (cognitio rationalis: mortua)
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Praftifche

gelehrte Erfenntnih.

Der Tumult der’ Begierden ift den Bewegungs Gründen der Vernunft
-

entgegen gejeßt. : ::ı

2818.

Pl. L65'.

Zu L $. 293:

Die Pharifäer redeten von der Heiligfeit und lebten unheilig.

. Der Richter weiß, was recht ift, und thut doc) unredit.
Wenn jemand den Zwed feines Dafeyns erwogen hat und die Kenn
zeichen der wahren Glüffeeligfeit und darnady handelt, fo Hat feine Er-

Tentniß ein vernünftiges Leben,

2816.

lebendig:

#!.

L65.

0

Zu

'

nn

L$. 232

Nr. 2 „falsch

und ungemein

we

Die Lehre der Zefuiten.
Zu L$.234 Nr. 8:
Bey mandyen gelehrten.

nalen

cn

7 Gflüffeeligfeit? Gtüffeligfeit? |] feine? fen?
11—18 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 390 ($. 265 Nr. 2 = L $.234 Nr. 2):
„Man nehme einen Geistlichen aus einer falschen Religionsparthey, welcher ein gutes
Herz besitzt. Dieser Mann kan dem falschen Lehrgebäude seines Aberglaubens gemäss

$. 233.

Diejenige

Beschaffenheit

der Erkenntniss,

vermöge

welcher

1

sie

Begierden und Verabscheuungen würkt, heisst das Leben der Erkenntniss (cog-

nitionis vita), welches, wenn es in den Bewegungsgründen besteht $&. 232, das
vernünftige Leben der Erkenntniss heisst, oder alsdenn rührt und bewegt die

Erkenniniss auf eine vernünftige Art (vita rationalis cognitionis).
-&

234,

Eine

gelehrte

Erkenntniss

kann

1) in Absicht

auf.

ihren

Gegenstand ungemein praktisch, und dem ohnerachtet todt sein; 2) sie kann
falsch und ungemein lebendig sein; das Leben der Erkenntniss ist also kein

- Kennzeichen ihrer Wahrheit; 3) eine gelehrte Erkenntniss kann sehr weitläuftig,
gross, richtig, gewiss, und deutlich, und dem ohnerachtet todt sein 8. 232.
Das Leben ist demnach noch eine Vollkommenheit der gelehrten Erkenntnis,
welche von allen übrigen Vollkommenheiten derselben verschieden
ist. '

Nr. 2814—2818

2817.

ß!.

(Band XVD.

.

a

BT.

L65. Zu L$. 235 „würklich praktisch“: .

fonften nur auf eine mogliche art.

2818. fl. L66. Zu

L$.236 Satz 1:

‚Wirkung auf das Erfentniß vermogen.
L66'. Zu L $.236 „cognitio symbolica“:

oe

Wen jemand von billigfeit (# Unanftändig.). und unbilligfeit höret

d.
und beönegen die lafter meiden fol, jo ijt feine Erfentniß bloß fymbolif
erner:

10

.

.

.

Bes
Wir haben eine bloß [Lanichauenbe) fymbolifche Erfentniß von den
men
hergeno
wegungsgründen der Trommigfeit, die aus der Olüffeligfeit

nn

worden.

falsch, aber dem ohnerachtet
leben; und also kan seine vernünftige Erkentniss zwar
3 desselben Paragraphen
Nr.
der
Leitsatz
den
lebendig seyn“. || Mit Bezug auf
„Auch dieses bestätigen
391:
$.
ebenda
es
heisst
sein“‘)
—
„eine
3
(= L $.234 Nr.
iche Gelehrsamkeit
vortrefl
eine
welche
als
viele grosse Gelehrte durch ihr Beyspiel,
verdienen, und dem ohnwerden
zu
genennet
Welt
n
gelehrte
der
besitzen, und Wunder
mkeit ist eine blosse Speculation.“
erachtet nicht als Gelehrte leben; ihre ganze Gelehrsa
das Leben wird die practische
„Durch
5.392:
1 Vgl. Meiers Vernunftlehre
und vermittelst desselben trägt sie
Erkentniss in eine geschäftige Bewegung gesetzt,
Beschaffenheit willen tragen kan.“
hen
practisc
ihrer
würklich die Früchte, die sie um

7 feine? fein!

ne

tniss wird nur durch das
8. 285. Das Praktische in der gelehrten Erkenn
Erkenntniss ist demnach
tige
Leben würklich praktisch. Die lebendige vernünf
auch mit allen übrigen
sonst
beide
sie
wenn
und
todte,
vollkommener als die
ert sein.
ausgezi
sollten
logischen Vollkommenheiten im gleichen Grade
tniss vernünftig
Erkenn
e
gelehrt
und
tige
vernünf
[66] 8. 236. Wenn die
Eine Erkenntsein.
Erkenntniss
rühren soll, so muss sie 1) eine anschanende

wenn wir uns den Gegenstand stärker
niss Ist anschauend (cognitio intuitiva),
wir uns aber diese stärker vor
stellen
en;
desselb
Zeichen
die
als
vorstellen,
ge-

30

(cognitio symbolica).
als jenen, so ist die Erkenntniss symbolisch
Wenn.
symbolisch.
oder
uend
anscha
er
entwed
lehrte Erkenntniss ist
mlich
vorneh
egung
Überl
die
Aufmerksamkeit, das Nachdenken und
beschäftiget, so wird sie eine
Gegenstande der gelehrten Erkenntniss
. anschauende Erkenntniss.

Alle
man die
mit dem
deutliche
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Praftifche gelehrte Crfenutnik.

2819. Pt. L66'. Zu L$. 237 „voluptas“:
Alles, was ein Gegenftand unferes Begehrungsvermögen ift, madıt
vergnügen.
. Zu $: 237 „taedium“ (? oder zu „indiferentia“?):
3. E. Wenn man eine frojtige Predigt [ge] hört.
L66. Zu „vernünftig rühren — Missvers grügen erwecken“ (Z. 26):

Auf das ah

ungevermögen.

Zu L $.237 Nr.
Das bloße erguiigen über die fubjective vollfommenheit
fentniß ift Urfacdhe, Daß es nicht lebendig wird.
Ferner

ber Er1

L 66':

Die ( formale) Vollfommenheit der Erfentniß macht

allemal ver

gnügen.

‚2820.

enthalten

-

e. g. der Tugendlehre.
Benn in der Art der Erfentniß fein BewegungsGrund
ift, fie ( auf die vollfommenfte Art) zu Fenmen: fo ift fie todt,

5

B'. L’66'. Zu L$. 238 } Anfang:

Die materiale Bolfommenheit

des Segenftandes muß vergnügen.

7 2.7 entspricht der Z. 5274; aus letzterer ist Birfung zu ergänzen. || 70 Statt
e3 besser: fie.

u

$. 237. Das Vergniigen (voluptas) ist die anschauende Erkenntniss der
Vollkommenheit, und die anschauende Erkenntniss der Unvollkommenheit ist
das Missvergnüigen (taedium).
Eine Erkenntniss verursacht uns eine Gleich“
gliltigkeit (indifferentia), wenn sie uns weder ein Vergnügen noch ein Missvergnügen verursacht.
Wenn also die vernünftige und gelehrte Erkenntniss
vernünftig rühren soll, so muss sie 2) Vergnügen und Missvergnügen erwecken;

20

a) über sich selbst muss sie uns lauter Vergnügen erwecken: weil sie_vermöge

aller Regeln der Vernunftlehre ungemein vollkommen sein muss, und das Gefühl
ihrer Vollkommenheit uns anfreiben muss, sie zu begehren und zu erlangen.
Wem es also gleichviel ist, ob er eine Sache gelehrt erkennt ‚oder nicht, dessen
gelehrte Erkenntniss ist nicht lebendig.

8. 238.
Die vernünftige und gelehrte Erkenntniss muss, wenn sie vernünftig rühren soll, b) über den Gegenstand entweder Vergnügen, oder Verdruss,
-

0

Nr. 2819—2822

(Band XVI).

529

Gegenüber von L $. 238 „beides — entweder“ (Z. 18):
Denn man fagt: Gott befiehlt diefes zu thun, und man fieht nicht
ins nrgmügen ein, was aus Befolgung diefer Befehle entfteht, fo
ifts todt,
Zum Schlusssatz von L $. 288:
Bisweilen ift der Gegenftand gleichgültig, aber das Erfentnis
(? Form) macht Vergnügen. [e. g.. Die Urfachen der _ nalurphaenomenorum
einzufehen]

So ifts mit den Dloraliften.

821.

Bl. L67.

Zu L $: 239:

Als wirktid) und als unfer.
Die Vollfommenheit der Welt rührt nicht gung.

2822.

$B!. L67.

Zu L $. 240:

Diefes maht ein Zutrauen auf id) felbit.
3 ba8 Ver in undere Buchstaben hineincorrigirt. |} biefer? diefes? || Befehle?

Befehl? Befehlest?? Befehls??? || £ tobt halb gerathen und unsicher; das Wort ist
stark verwischt. || 7 Form.?? foren? Die Buchstaben stehn über da8 Erf. || 8 den?
denen? den? || Moraliften? Moralifchen??

20

vernünftig

dass

alles das

rühren
25

a0

gut, oder
Alsdenn
sie selbst
begehren

oder beides zugleich erwecken, indem sie uns denselben entweder als
als böse, oder als beides zugleich auf eine anschauende Art vorstellt.
enthält die gelehrte Erkenntniss Bewegungsgründe $. 232; nicht nur
zu [67] begehren $. 237, sondern auch ihren Gegenstand entweder zu
oder zu verabscheuen.
8. 239.
Wenn die vernünftige und gelehrte Erkenntniss uns
soll,

so muss

sie 3) uns

auf

eine

gelehrte Art

vorstellen,

Gute und alles das Böse, weswegen sie uns vergnügt oder missvergnügt macht,
in unsern folgenden Zuständen würklich sein werde.
Wenn die vernünftige und gelehrte Erkenntniss uns vernünftig
$. 240.
sie uns 4) auf eine gelehrte Art vorstellen, dass es in unserer
muss
so
soll,
rühren
Gewalt stehe, oder stehen könne, das Gute würklich zu machen, weswegen sie
uns vergnügt, und das Böse zu verhindern, weswegen sie uns ein Missvergnügen
verursacht.
34
Kant’s Schriften. Handfriftlicer Nadlah. IIL
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i

Zahmung der affecten.
Bu
Glüffeeligfeit bey einem Freygeift.

Satz 1:

Bl. L 67. Zu L$.241

2823.

Sonft treibt fie nicht zum Wirken.

ze

Zu L$.241 Nr.2:.

L67'.

mod) wiederftreiten,

Wenn die Leidenschaften
nicht lebendig guug.

fo ift das Erfentniß

Leidenschaften gewinnen.

Bl. L67. Zu L $. 242:

2824.

So ijt es im der Sittenlehre,
Wikenfchaften.
6—S

in

Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 200f.

eine vernünftige Weise gerührt

werden,

so

kan

der Erfentniß

des Nubens

($. 273—= L $. 241):
es geschehen,

„Wenn

der

N]

wir auf

...2) dass die sinnlichen

und
Begierden und Perabscheuungen entweder den vernünftigen entgegengesetzt sind,
es
geschichet
So
haben.
t
Uebergewich
das
yar
‘wol
dus Gleichgewicht halten, oder

15

‚Mensch eine Neigung
mehrentheils, dass nach wller vernünftigen Berathschlagung ein
völligen Entschluss.
den
verhindern
ten
Leidenschaf
zur Tugend bekomt; allein, seine

es ist ulsdenn
Alsdenn ist die vernünftige Erkentniss noch nicht lebendig genung; und

kein

anderer

Rath,

als

dass

man

das

Leben

der

vernünftigen

Erkentniss

vermehre

nach den bisherigen Regeln, und die sinnlichen Begierden und Verabscheuungen schwäche
und unterdrücke, nach den Regeln, die ich in der Aesthetic abgehandelt habe. Ja,
da wir keine ganz deutliche Erkentniss haben können, so können wir auch nicht bloss
Wenn die gelehrte Erkenntniss recht lebendig sein soll, so muss
$. 241.
Wir
sie 1) kein Gleichgewicht verursachen, oder dasselbe doch balde heben.
stehen nämlich in einem Gleichgewichte (aequilibrium), wenn die Bewegungs
gründe von beiden Seiten gleich und einander entgegen gesetzt sind; 2) das
sinnliche Leben der undeutlichen Erkenntniss überwiegen, oder dieses muss ihr
"
.
gar nicht widersprechen.

$. 242.

Wenn

’
die vernünftigeund

gelehrte Erkenntniss

2

25

recht lebendig

ist, so verursacht sie einen kräftigen und dauerhaften Entschluss, welcher durch
die That ausbricht, indem wir würklich so handeln, wie es der, gelehrten Er°
kenntniss gemäss ist.

a

-

oo

Nr. 2822—2826

(Bad XV).

--

Ferner L67' aus BI—e&:
Moher die Erfentniß unferer Pflichten gegen Sott 2)
ift? weil fie nicht) anfchauend genug ift.

2.531

6 lebend

2825. $. L67. Zu L$.243 Anfang:
2.
So wohl die formale als materiale Vollfommenheit derfelben.
L68'. Zu L$.243 „vita cognitionis eruditae spuria“:
e. g. Ein Sittenlehrer, der gafter verteibigt bloß durd) finnliche
Sründe.

2826.

gi. L68.

Zu

LS. 245 Nr. 1:

Mandyer urtheilt fo in Anfehung
wegende Gründe beym Sleihgewiät.
vernünftig gerührt werden.
nach

den

bisherigen Regeln

der Getehrfamfeit

be:

Es ist demnach zu rathen, dass, wenn wir eine Erkentniss
lebendig

gemacht

haben,

wir dieselbe auch nach den Regeln

der Aesthetic rührend machen“

2—3

Kleine

lebend ijt? lebendig?? || 3 Das nicht im g-Zusatze fehlt!

In dem end-

gültiyen Wortlaut der Rfl. sollen doch wohl die Worte weil — it die Antwort auf
die Frage Woher — lebend ijt enthulten.
7—S Die Worte bloß — Gründe bilden eine besondere ‚Zeile, stehn gegenüber
dem Schlusssatz von L $. 233 und können sich also auch auf diesen’ beziehn.
20

25

8. 243. Das ächte Leben der gelehrten Erkenntniss (vita vera cognitionis eruditae) besteht in dem wahren Gebrauche derselben (usus verus.cognitionis eruditae), wenn wir alle wahre Nutzen derselben würken, oder uns in
Machen wir uns aber dadurch under That durch sie vollkommener machen.
vollkommener oder nur dem Scheine nach vollkommener, so besteht darin ihr
Missbrauch (abusus cognitionis eruditae), und der ist das un- -[68]ächte Leben
Eine vollkommene ‚gelehrte Erderselben (vita cognitionis eruditae spuria).
sein.
lebendig
Art
kenntniss muss auf eine ächte
8. 244.

Je mehrere und

grössere Bewegungsgründe

eine gelehrte Erkennt-

niss enthält, je besser sie erkannt werden, und je mehrere und grössere Begierden und Verabscheuungen durch sie erweckt werden, desto lebendiger ist

30

die gelehrte Erkenntnis.
.

8. 245. Man muss nicht schliessen: 1) die gelehrte Erkenntniss, die mich
nicht rührt, rührt auch andere nicht; 2) die mich rührt, rührt auch andere.
34*
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L $. 218-248.

Praktifche

Erfenntuiß.

gelehrte

Zu L$.245 Nr.2:
Nach Beihaffenheit der fahigkeit, der Einfihten und der Affecten.
Einen Chrgeigigen. Wollüftigen. Goldgeitigen.

|
2827. 81. L68'. Zu L$. 246 Satz 2:
fie +
Nur diejenige Muß lebendig feyn und aud) alsdenn, wenn

rühren joll.

2828. 91. L68. Zu L $.247 „Je — rühren“ (Z.21J.):
3. E. Berluft der Römer bey cannis.

3

Einen?

Ein? || Ehrgeigigen?

Chrgeitiger? || Der

„Hhrbegierige*

wird

auch in Meiers Vernunftlehre S. 404 (8.277 = L $.245) als Beispiel gebracht. I ®
Rollüftigen? Wollüftiger?? || Goldgeigigen? Goldgeitiger? Geldgeißigen??
5-6 Diese Zeilen können als Fortsetzung des folgenden Satzes aus JWeiers
Vernunftlehre S. 405 ($. 278 = L $. 246) betrachtet werden: „Es kan unmöglich von
einem Menschen gefodert werden, dass alle seine Erkentniss ihn vernünftig rühren solle,
und dass alle seine gelehrte Erkentniss in gleichem Grade lebendig seyn solle“. Um den 1%
Gedanken,

der

in 2.5—6

zum Ausdruck

kommen

soll, deutlich

hervortreten

zu lassen,

müsste man letzteren etwa folgende Fassung geben: Nur diejenige gelehrte Erfenntnig muB
lebendig feyn, welche rühren fol, und aud) dieje nur alsdenn, wenn jie rühren fol.
Der Mangel des Lebens der gelehrten Erkenntniss entsteht aus
$. 246.
Unwissenheit 8. 236—240, 41. Nach dem nun dieselbe entweder nothwendig oder =

zufällig, lobenswürdig oder tadelnswürdig ist $. 43. 50. 5l, nach dem ist auch
der Mangel

des Lebens

so

beschaffen.

Es kann

nicht

verlangt werden,

dass

alle gelehrte Erkenntniss beständig und im gleichen Grade rühre.
8. 247. Je grösser und praktischer die Gegenstände sind,
muss ihre gelehrte Erkenntniss rühren; je kleiner und weniger

aber sind, desto weniger

muss

ihre gelehrte

Erkenntniss

rühren

desto stärker
praktisch sie %

$. 70.

Alle

gelehrte Erkenniniss muss uns in gewisser Absicht rühren $. 237.
Ein jeder muss sich zu seiner Hauptwissenschaft denjenigen
$. 248.
Theil der Gelehrsamkeit erwählen, welcher seiner Natur nach der allerlebendigsten
gelehrten Erkenntniss fähig ist; und ein jeder muss seine Hauptwissenschaft
|
am lebendigsten zu erkennen suchen $. 63. 64.

unsere

3

Der achte Abschnitt,

von den gelehrten Begriffen.

IX 91-100.

[L $.249—291.

140—148.]

L $. 249— 253.
IX 91-94. $.1—5.

s

[ Begriff im Allgemeinen.

Idee.]

2829. Bl. L69. Zu L$.249 Anfang:
repraesentatio cum conscientia.

2

Zu L$. 249 Schluss:

tres operationes mentis.

w

Ferner L 69 aus P!—v:
nicht alle.

15

L69 am Rand rechts von L $. 249:
ß!.
Hauptbegrifi. Nebenbegriff.
complexus et incomplexus.

14

Diese

erst

Z. ist vielleicht

späteren

15 est statt et

[69]

Der

von. den
20

g. 249.
einem Dinge,

achte

Ursprungs.
"

Zur

Sache

vgl. $3örr.
\

||

Abschnitt,

gelehrten Begriffen.

in
Ein Begriff (eonceptus) ist eine Vorstellung einer Sache
alle
demnach
sind
Es
besitzt.
denken
zu
welches das Vermögen

unsere Vorstellungen Begriffe.
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Begriff im Allgemeinen.

Sber.

2830. $!. L69. Zu L $. 250 „logisch vollkommen“ (Z. 22 f.):
deutlich, vollftändig, ausführlich, beftimmt.
Zu L $. 250 „schöner Begrif“ (Z. 25):
von der Ewigkeit.
L69. Zu L $.250 „eonceptus pulcher “ (Z.26):
5
Complexus.

2831. PB}. L69. Zu L $. 251 „Weitläuftigkeit“;
Gott allmädhtig.
L69. Zu L$.251 „Grösse!
Wichtig, frutbar. - ı
L69'. Gegenüber von L $. 251 „der Gewissheit — sein“, ohne
Zweifel zu dem unterstrichnen Wort „praktischen“:
genetifhe.

2Vol

L & 14,

137,

144;

147;

149; 151. M 6

Complesust? Complexu?

Complicu? Complieir??

15

8, 10 Vgl. AMeiers Vernunftlehre 1752 S. 412/83: „Ein Begrif, wenn er recht
gelehrt seyn soll, muss 1) den Regeln der Weitläuftigkeit gemäss seyn.
Je mehr
gelehrte Begriffe, nicht nur von einem Gegenstande, sondern auch von ie mehrern
$. 250. So viele verschiedene Arten der Erkenniniss es giebt,
verschiedene Arten der Begriffe giebt es auch $. 249. Folglich sind

so viele:
die Be- =

griffe entweder gelehrte Begriffe (conceptus eruditus, logieus), oder nicht &. 21.
Jener

ist ein

deutlicher

Begriff,

welcher

in

einem

merklichen

Grade

logisch

vollkommen ist. Ein ungelehrter Begriff (conceptus ineruditus) ist ein Begriff
der keinen merklichen Grad der logischen Vollkommenheit besitzt. Und alsdenn
ist er entweder ein schöner Begriff, oder nicht 8.19. Jener ist ein ästhetischer
Begriff (conceptus pulcher, aestheticus), dieser aber ein gemeiner (conceptus
vulgaris), Ein gelehrter Begriff ist entweder zugleich schön, oder nicht. Der
letzte ist ein bloss gelehrter Begriff (conceptus mere eruditus).
Der erste
aber ein Begriff der nicht bloss gelehrt ist (conceptus non mere eruditus).

Und dergleichen sind die besten Begriffe $. 32.

"

8 251. Ein gelehrter Begriff muss den Regeln der Weitläuftigkeit, der
Grösse, der Wahrheit, der Klarheit, der Gewissheit, und der praktischen

Beschaffenheit der gelehrten Erkenntnis aufs möglichste gemäss sein $. 41—248.

_
35

”

Nr. 2830—2833 (Band

XV.

:

-

535

Zu L $. 252 „Natur derselben“: :
\

2832. 8!. L69.
abstrahendo.

2833. 8. L 70". Gegenüber von L $. 253 „den — ist“ (2.33),
wohl zu L $. 253 Satz 2: .
>
Unnuße metoden fudt.
\

nm

Gegenständen iemand besitzt,
kennet; und ie mannigfaltiger
diejenigen zusammengesetzten
Hauptbegriffe und aus einem
jenigen Begrif, auf welchen

10

begrif erweitert nur jenen,
eine andere Vollkommenheit

15

20

25

30

ten Begriffe erie mehr Merkmale ‘er von einem gelehr
Hieher können
es.
ist
besser.
diese Merkmale sind, desto
aus einem
welche
,
werden
net
gerech
fe
gelehrten Begrif
Nebenbeyriffe bestehen. Durch jenen verstehet man denman vornemlich achtung zu geben hat: und der Neben-

oder irgends
uder befördert seine ‘Grösse, oder Wahrheit,
Adesthetic
der
nach
ben
densel
gar
desselben; oder er kan wol

sind, vergleichungsweise zu reden, allemal
verschönern. Solche zusammengesetzten Begriffe
Art: zusammengesetzt sind, weil sie
vollkommener als diejenigen, . die nicht auf die
ten
kan man rechnen, wenn man in dem gelehr
Hieher
wenigstens weitläuftiger sind.
rter
Vortrage zu den Hauptwörtern Beywö

setzt:

dadurch

denn

werden

die

Begriffe

Wenn ich suge: GOtt hat die Welt erauf die vorhin. genante Art zusammengesetzt.
htige GOtt hat die Welt erschaffen; so kan
schaffen; und ich setze hinzu: der allmäc
der Nebenbegrif, allmächtig, den Hauptin dem ganzen Zusammenhange einer Rede,
len. 23) Den Regeln der Grösse. Die
vorstel
gkeit
Nichti
begrif, GOtt, in aller seiner,
grosse und wichtige Begriffe seyn, sondern
gelehrten Begriffe müssen nicht nur überhaupt
bestehen, aus den bejahenden, zualen
Merkm
gsten
sie müssen auch aus den wichti
In einem
und nothwendigen Merkmalen.
reichenden, wichtigen, fruchtbaren, innern,
g ist.“
wichti
nicht
andern
einem
in
‘der
seyn,
g
Lehrgebäude kan ein. Begrif wichti
5

Vgl.

Meiers

Vernunftlehre

S,415:

„Es

ist

ewe

lächerliche

und

schädliche

zu’ Tage, in eine unbändige Ausschweifung
Sache, dass einige Leute, sonderlich heute
wenn sie recht systematisch und gründlich
gerathen, und unter dem Vorwande, als
e ist durch die Natur der8.252. Der Gegenstand der gelehrten Begriff
hen Dinge ist ein gelehrter
möglic
en
jedwed
selben nicht bestimmt. Von einem
.
\
Begriff möglich $. 250.
der
nach
e
Begriff
diejenigen
$. 253. Ein jeder muss nur vornehmlich
und
64,
$.
n,
gehöre
chaft
issens
Hauptw
Vernunftlehre verbessern, die zu seiner
e. Es ist‘

in

einem

jedwe-[70]den

Lehrgebäude

vornehmlich

die Hauptbegriff

536

Reflexionen

zur Rogit. —

L 8. 249— 253.

Begriff im Allgemeinen.

See.

2834. »—2R (N) yE? L69. Zu L$.252:
Ein Begrif ift eine reflectirte Vorftellung.
Die Materie aller Begriffe ift der Gegenftand,
die Form aller Begriffe ift Allgemeinheit.
Bey der leßteren.ift abftraction von dem, wodurd) fid) das Mannig:
faltige unterfcheidet.
Die befondere logifche Form it Slarbeit, Deutlichfeit.
Empfindung fubiectiv.
Tor ift entweder
nung)
us
:
intuition -

Begrif

2835.

j Pbiectiv..

oder reflerion.

on

0°—0?? (u?) (2) L69.
-

repraesentationes

mit Bewuftfeyn)

(® intuitus)

perceptiones

conceptus*

° von dem, was gegeben ijt,\
[perceptio] repraesentatio
a posteriori

(° forma logica)
2

denken wolten, die Wissenschaften mit einer ungekeuren Menge von Erklärungen
anJüllen, und an den Begriffen okne Unterschied, so wie sie ihnen unter die
Hände
gerathen, aufs mühsamste künsteln.“
3—4 Diese Zeilen sind von Jäsche IX 91 in $.2 benutzt. II 8$—10 Diese Zeilen
stehn links von Z.5—7 und sind vielleicht erst späteren Ursprungs, aber
jedenfalls noch
vor Nr. 2835 geschrieben.
.

11 Zu

5

Nr. 2835

vgl. Nr. 1683, 1684. || s-Zusätze: e—v. || 53613

2»

und 5373

bilden im Ms. eine Zeile, über resp. unter der die 9- und s-Zusätze
stehn.
Es ist
nicht ausgeschlossen, dass 53613 und 5373 schon aus n? stammen.
|| 13 Unter dem ersten
Wort der ursprünglichen Rfl. (repraesent:) ein nicht durchstrichenes
B (= der An-

Fang von Borftelfungd). || 25 repraesentio? repraetatio?

wicht möglich und nöthig, alle unsere Begriffe nach der Vernunft
lehre zu ver-'
bessern, und eben so wenig alle unsere gelehrten Begriffe in
einem gleichen
Grade zu verbessern. Je grösser ein Begriff ist, desto mehr
muss man ihn 30
verbesse
rn

8. 70,

Fortsetzung: 8. 541.

Nr. 28342835 (Band XV),

537

( repraesentatio a a)
vel notio vel idea
notiones
ideae
(* vel [per] intuitivus)
communis): (# (2 singularis)
sineularj Pa
(* s communis).

Ne

vel [disceursivus] cogitativus)

*(° cognitio per conceptus est cogitatio, praesertim per concept
us

10

25

30

a priori.)
. Idea est conceptus archetypus, enthält den Grund von der Möglicjfeit des obiects. Sie ift die [Abtei] Borftellung des Ganpen, durd)
defien Einfhranfung andere werden. Sie ift eine einige (vom obiect),
alles verfchiebene ift blos die limitation deffelben; e. g. ens realissimum
ift die transfcendentale idee. Sie läßt fid) niemals in concreto benfen,
fondern gehet aller Benrtheilung in conereto zuvor. e. g. Die idee der
Gerechtigkeit ift die Mufteridee der Beurtheilung eines ariftides,
Ordnung, Einheit und Vollfommenheit [taffen fi) find nur zufolge einer
idee Möglich, alfo au) die Welt, die dergleichen enthalten fol. Ob nicht
aufellige Dinge immer eine idee als ihr prineipium vorausfeßen, weldes
fie unter allem Moglichen beftimt. Gott ift das inhaerirende fubiect aller
ideen al3 ens realissimum und aud) die erfte Urfad) alles Zufälligen.
. &3 werden viele Wiffenfchaften vorgetragen, ohne die obiective idee
zuerft feitzufegen. Moral, Metaphyfif.
Aus dem Gangen die theile zu zeichnen.
Die Eintheilung der Arten ift bey uns nur nominal und entfpringt
aus der Vergleihung; aber real ift fie, wenn die idee uns befannt wäre.
3 E. Bon einem Pferde und dann, was daran nad) verfchiedenheit der
Umftände Abgeändert wird. ES muß doch in der idee Einheit feyn,
nemlid) demjenigen, was alles enthält in einer gewiffen Art von Beztehungen oder Dingen.
In allen Wifjenfhaften, vornemlic der Vernunft, ift die idee der
Biffenfhaft, der allgemeine Abris, der Umris derfelben in dem Umfang
aller Erlentnifje, mithin das Gange derjelben, das erfte was man zu
fuhen hat. Diefes ift ardhiteftonifh. Die idee der Menfchheit, der
1

repraes: || 3 intuitivus?

eogitativus? cogitationis?? || S—9
35

intuitionis?? ||

& discursivus?

discursionis?? Il

idea — obiectö stammen vielleicht schon aus n2. ||

9 Sie aus fie. || 10 vom? von? || 17 a in al8 aus ih || vorauSfepe || Z8 allem? allen? ||
23 nominal? nominel! || 27—28 Beziehungen??? Beziehung? || 5872955385
Diese Zeilen sind IX 93917 von Jäsche benutzt, theilweise aber willkürlich geändert.

zur Logtf.— L $. 249—253.

Begriff im Allgemeinen.

Idee

republic. Die idee der Rehtswifieniäaft, ‚Die eines“ Slüdjeeligen
Rebens fehlt den meiften.
Die idee wird denen empirifchen Begriffen entgegengefeht. Eine vollfommene republic ift eine bloße idee. Viele menjhen haben feine idee
von dem, was fie wollen; daher verfahren fie nad) inftincten und Anfcein.
Eine idee.läßt fi nicht durd) zufammenfeßung erhalten. Das Gante
ift hier eher wie der Theil. So die idee der beiten Welt, darin die Dinge
determinirt werden. Diefe idee ift ein Gantes, weldes durd Ein
fhränfung die Theile giebt; wie das Möglid) fey, ift nid)t zu begreifen.
Das genie hat eher die idee wie die theilbegriffe. Ein nadhbildender
alles auf die
I
Kopf gelangt niemals zu ideen. Sn der pbtfofophie fommt
idee an.

0

0? p} (02) (£) L 69. 69.
.

le.

l. repraesentati.
2. perceptio (mit Bewuftfeyn).
3, cognitio* (Beziehung mit Berwuftfeyn auf Gegenftand) (* perceptio obiective spectata).
“
blos aufs fubiect ‚als ein Auftand
die
perception,
eine
/S
*
defjelben bezogen wird, heißt Empfindung; die aufs
obiect bezogen wird: Erfentnis,
(
4. cognitio-est vel intuitus vel conceptus (7 ropraesentatio discursiva). Beym erfteren bin id) leidend (receptivitaet), beym zwenten
handelnd (jpontaneitaet). intuitus tft einzeln, conceptus ift repraesentatio per notam communem. 'Der Verftand ift hier die formale Urjade
der Begriffe.

15

»

2836.
.L69:

-

Neflerionen

538

0

3

“5. Notio (conceptus** intellectualis): wenn ber- Begrif aud) dem

Snhalte nad) aus dem Verftande entjpringt.
3 denen?

dem? ben?? || Begriffen?

VBegriffer? || 5 Ir Unfchein

das A etwas

seltsam. Doch können die Buchstaben gar nicht anders gelesen werden. Jäsche Freilich
druckt am Ende von $.3 Anm, 2. Autorität! || 6 Diese Zeilen sind IX 9230-32 von
benutzt.
15—26 Die Nrn. 1—4 scheinen IX 9l6—_ın in 8. 1 von Jäsche benutzt zu sein. ||
17 cognitio nachträglich verändert in: ad cognitionemm pertinens. 117—21 8-Zusätze:
IX 925-7 du $.3 von Jäschebenutzt. 35
v—.]|2 handeln |] 53827—539ı1 Diese Zeilen sind

Jäsche

Nr. 2835—2837 (Band XVI).::

10

20

25

2.

70%

539.

6. Idea: Vernunftbegrif, (9 cui nullus respondet intuitus,) (* die
feinen Gegenftand in der Erfahrung haben Fan,) wenn der Verftandesbegrif in conereto feinen Gegenjtand der Erfahrung haben Tan und das
Urbild des Gebrauds
des Verftandes enthält, e. g. Weltganze. Die Sdee
(Tan alfo nur zum regulativen (theoretifhen oder practifchen), ‚nicht
eonftitutiven Gebraudy dienen) muß (9 der Vernunft fubiectiv): nothwendig jeyn, nicht zum empirifchen Verftandesgebraud, fondern zum
principio des durchgangigen Sufammendanges unferes enpirifgen DBerTtandesgebraudjs.
“
Soee ift ein notwendiger Grundbegrif, um Die Berftandeshanblung
der jubordination entweder obiectiv zu vollenden oder als unbegrengt
anzufehen.
.
*=(9 conceptus est vel empiricus vel intellectualis.)
° Conceptus (* intuitus etiam) est vel empiricus (* empirifches
Erfentnis heißt Erfahrung) vel purus, hic vel intellectualis
(° notio) vel rationalis (# idea). L 69: (* ift ein Vernunft:
.begrif, der Subiectiv der Vernunft zu ihrer Vollendung
nothwendig ift, aber nur im Sntellectuellen. Denn im
Sinnlihen giebt3 feine Vollendung.)
. L69': a. Conceptus est cogitatio. b. Exhibitio cogitati est
relatio conceptus ad intuitum. c. Exhibitio a priori: con"structio (# Dbjective Realitaet des Begriis durd) bie Dartellung).

2887. v—w. L69.
Notion ift ein Begrif, der nicht von der Erfahrung abgezogen; idee
1—6 s-Zusätze: v—ıp. || 4—12 Diese Zeilen sind IX 9224-30 von Jäsche benutzt. 11 5—6 theoret: || pract || conftitutiver Abficht dienen || 13 Diese Zeile ist IX 923,.
von Jüsche benutzt. || 14 Conceptus steht ohne Verweisungszeichen rechts oberhalb vun
conceptus

30

35

in 53827;

das

letztere Wort

ist mit coneeptus

in 53913

durch

einen

Strich

verbunden. — Der ursprüngliche "Bestandtheil der Z..14—23 stammt aus v—yp, die
zu ihm hinzugefügten s-Zusätze aus p—w. — Von ilt (Z. 16) aus führt ein Strich
nach links an den Rand; gerade gegenüber auf’ 1,69’ steht idea. — Die Worte a. —
construetio (Z. 20—22) sind wohl etwas spüter geschrieben als der Anfang des s-Zusutzes, aber auch noch spätestens in ıy. &. ist mit einem Verweisungszeichen vor hic
(Z. 15), das einem andern nach purus (2. 15) entspricht, durch einen Strich verbunden
24

Diese

Rfl.

ist von

Jäsche

IX

924-8, 16-23

benutzd.

. 540

Reflerionen

zur Logif. —

L 8. 249— 253.

Begriff im Allgemeinen.

See.

eine notion, deren Gegenitand gar nicht in der Erfahrung angetroffen
werden fan; fie fönnen alfo auch gar nicht auf wirkliche Gegenftände
führen, weil diefe alle in einer moglichen Erfahrung enthalten feyn müfjen;
aber fie dienen dazu, [die) durd) Vernunft in Anfehung der Erfahrung
und des Gebraud)8 ihrer Regeln in der größten Vollfommenbeit zu leiten.
oder aud) felbft zu zeigen, daß [Erfahrung] nicht alle mogliche Dinge
gegenftände der Erfahrung feyn und daß die Principien der moglicfeit
der leßteren nicht von Dingen an fic) jelbjt,. auch) nicht von dem obiecten
der Erfahrung als Dingen an fic) felbft gelten.

5

2838. y? (w—y?) L69.
Z—
10
Vorher war von der Erfentnis überhaupt gehandelt als propädeutif
der Logik; jebt folgt Logik felbit.

2839. pw? (w—x2) L69.
Der Begrif wird hier nur fubiectiv* erwogen, nicht wie er durch ein
Merkmal ein obiect beftimmt, fondern auf mehrere obiecte fan bezogen ı5
werden.
*(e Nicht wie fie als Vorftellungen entfpringen, fondern wie ges
gebene Vorftellungen im Denken zu Begriffen werden. Nur die Form
eines Begrifs.)

2840.

w! (w—x2)

L69.

20

E3 giebt Zdeen, zu denen eine Annäherung ftatt findet, d. i. der
mathematifchen Erzeugung eines Ganzen, und Sheen, welche gank [von]
allen concreten Begriffen heterogen feyn, weil das Ganze fich nicht der
5 leiten? bieten?? || 6 ober? aber???
10
„der achte

13
20

Rfl. 2838
Abschnitt“

und 2839

stehn am

obern Rand von L69.

Mit L 69 beginnt

(53318).

Rfl. 2839 ist von Jäsche IX 943_8 benutzt.
Rfl. 2840 ist IX 92/3 von Jäsche benutzt. || 23

25
-

fid) fehlt.

Nr. 2837—2843 (Band XVD.

541°

Große, fondern der Art nad) von diejen Unterjcheidet. Al3 dynamische
Ideen. Gleihwohl find fie Grenzbegriffe der reihe concreter Degrifle,
e. g. Treyheit, Ichlehthin eine Reihe anzufangen.

2841.
6

w? (42) L69.

Denen ift repraesentare per conceptus: cognitio discursiva.

28412.

0? (gY)

L69.

Man fann feiner theoretiihen Fdee [unmittelbar] objective Nealität
verjhaffen oder beweifen, als nur der von der Freyheit, und zwar weil
fie Bedingung des moralifchen Gefehes ift,. deffen Nealität ein Ariom
10 ift. Die Realität der Tdee von Gott Fann nur durd) diefe und alfo nur
in practifher Abjiht, d. ti. fo zu handeln, als ob ein ©ott fey, alfo für
diefe Abficht bewiefen werden.

L $. 254258.
IX
15

92—91.

[Arten der Begrijje.

$.3—5.

-

Erjahrungsbegrije.]

.2843. P. L 70. Fu LS. 235 Anfang:
Begriff von Gegenwärtigen Dingen heißt Empfindung.

Das Ber:

mögen ift: die Sinne.
20

4 Diese Rfl. scheint IX 9lyry. von Jäsche benutzt zu sein.
6 Rfl. 2842 ist von Jäsche IX 93328 benutzt.

17 f. Empfindung? Empfinden? || Eine? Sim.

.

(etwa Abkürzung für Sim

Fortsetzung von S. 536.
$. 254.
fahrung,

Wir haben nur drei

die Abstraction,

und

Wege

zu Begriffen zu

die willkürliche

Verbindung.

gelangen:

die Er-

|

542

Rejlerionen zur Logik.

— L 8.254—258. Arten d. Begriffe. Erfahrungsbegriffe.

außere oder Innere.

Äußere: durd) verfchiedene Sinne,

Zu L$. 255 Schlusssatz:

Unmittelbar: Donnerfhlag. Mittelbar: baf er in den Mollen ge
fchehe. Vom Vermögen zu denken.

2844. Br. L 70. In LS. 256 setzt Kunt vor „von würklichen
Dingen“ eine 1 und bemerkt dazu auf L 70':

Wir erfahren Feine Begebenheit, die ung erzehlt wird.
lichfeit?)? Simet || Vgl. Meiers Vernunftlehre

S. 416: „Durch

stehen wir alle Begriffe von würklichen und gegenwärtigen
zu empfinden,

heisst der

Empfindungen ver-

Dingen, und das Vermögen

Sinn.“

‘1 aubere oder Snnere sc.: Erfahrung; vgl, Meiers Vernunftlchre S. #16f. ||
Eimell$f. Vgl. Meiers Vernunftlehre 8.417: „Durch die unmittelbare Erfahrung erlangen
wir nur solche Begriffe, welche Empfindungen ‚sind, und weiter nichts. Wenn ich einen
Donnerschlag höre, so ist die Empfindung eben dieses würklichen Donnerschlages ein

Begrif, den wir durch die unmittelbare Empfindung bekommen. Durch die mittelbare
Erfahrung erlangen wir Begriffe, die zwar keine Empfindungen sind, welche wir aber
Empfindungen,

von

dem

durch

Vermögen

einen

kürzern

der Seele

Beweis,

zu. denken.

herleiten.

So

erlangen

Dieses Vermögen

ist

wir den

eine

blosse

Möglichkeit, und wir können sie also nicht empfinden.
Allein wir haben, eine Empfindung vom Denken.
Nun schliessen wir: was würklich ist, das ist auch möglich.
us der Empfindung des Gedunkens leiten wir also, die Möglichkeit zu Denken, her;
und also haben wir den Begrif von dem Vermögen ‚zu denken, welcher aus einer

Empfindung und aus einem andern Begriffe bestehet“
5 Zu Nr. 2844 vgl. die weitschweifigen, eben darum
merkungen

in Meiers

Vernunftlehre S. 415—420:

„Was

aber

bezeichnenden

$. 255.

Alle unsere Empfindungen sind Begriffe $. 249.

durch
unserer

die

Erfahrung

Seele,

erlangen.

unseres

Körpers

fahrungsbegriff. erlangen

mittelbare

Erfahrung.

$. 256.
würklichen

I

Z.
und

entweder

Ein Er-

formatus) ist ein Begriff, den wir

E. die Begriffe
anderer
durch

201.

Dinge
die

von

den

ausser

unmittelbare,

Veränderungen
uns.
oder

Einen Erdurch

0

Be-

wir an einem Dinge empfinden,

sehen, schmecken, u.s.w., ist in ihnen gegenwärtig; es bestehet also in keiner Abwesenheit,
und es ist also kein verneinendes Merkmal. Und wenn also jemand sagt, er schmecke,

fahrungsbegriff (conceptus per experientiam

»

den

die

$. 2

Durch die anittlbar Erfahrung können wir nur Begriffe von
Dingen, in so ferne sie uns gegenwärtig sind, erlangen, und zwar

w

aus

“ Beyrif,

5

Mr. 2843-—28344

Vor „nur bejahende“ (. 2.96)

Band XVT).

u

.

543

setzt Kant eine 2 und bemerkt dazu

auf L 70:
Wir empfinden nur, was gegenwärtig ilt. 3. €. daß der Wein nicht
füß ift, ift feine unmittelbare Erfahrung.
..
Alle endliche Dinge eriftiren veränderlid, e. g. das Denfen. Daher
wird das Vermögen zu denfen. nicht unmittelbar erfahren, alle notl)=
wendige Eigenfdaften überhaupt nicht,
Die

verneinende

nicht.

nicht füß.

15

z. E.

der Wein

ift bitter,

darum

ift er

nn

B)

dass der Wein nicht süsse sey, so ist das keine unmittelbare Erfahrung: denn es ist
unmöglich, die Abwesenheit der Süssigkeit zu schmecken.
Alle Merkmale demnach,
welche wir an den Dingen durch die unmittelbare. Erfahrung erkennen, müssen lauter
'bejahende Merkmale seyn. Und da aus andern Gründen hier vorausgesetzt werden
kan, dass die gesamte Würklichkeit der Creaturen ein veränderliches und. zufälliges
Merkmal derselben sey; so können wir, durch unsere unmittelbare Erfahrung, an den
endlichen und zufälligen Dingen keine undere Merkmale entdecken, als die veränder‚lichen und zufälligen, und also bloss ihre zufälligen Beschaffenheiten, und Verhältuisse.
Das Wesen der endlichen Dinge, ihre wesentlichen Stücke, und Eigenschaften sind
also keine Merkmale, die. wir durch die unmittelhare Erjahrung erkennen können. .
Das Denken ist eine zufällige Beschaffenheit unserer Seele, das Vermögen zu denken
aber eine Eigenschaft. Jenes können wir unmittelbar erfahren, dieses uber nicht. Was
aber die mittelbare Erfahrung betrift, so können wir auch, durch dieselbe, Begriffe
von solchen Dinyen erlangen, die nicht würklich und gegenwärtig sind; desyleichen
von

den

nothiwendigen

und

verneinenden

Merkmalen,

von

dem

Wesen,

den

wesentlichen

Stücken, und Eigenschaften, wenn nur alle diese Sachen, durch einen kurzen Beweis,
aus den Empfindungen können hergeleitet werden.
Das Vermögen zu denken ist eine
blosse Möglichkeit; wir können aber, wie ich in dem vorhergehenden Absutze angemerkt
habe, von derselben mittelbar aus der Erfahrung einen Begrif erlangen. Und da es
zugleich
30

eine

Eiyenschaft

der

Seele

ist,

so

schen

wir,

wie

wir durch

die

Erjahrung

die Eigenschaften erkennen können. Und wenn wir in einer Sache ein Merkmal
empfinden, z. E. die Bitterkeit in einer Speise, und wir haben sonst eine Empfindung
von der Süssigkeit einer Speise gehubt; so schliessen wir: zwey einander entyegengesetzte Merkmale können nicht zugleich in einer Sache seyn. Nun erfahren wir, dass
eine Speise

bitier

also,

die mittelbare Erfahrung, ein verneinendes Merkmal

durch

ist;

also

schliessen

wir, dass

enthalten diese Begriffe nur bejahende

sie

nicht

süsse

sey.

Wir

der Speise.

erkennen

Diese

und veränderliche Merkmale...

Die mittel-

und

was anders

baren Erfahrungsbegriffe können uns auch andere Gegenstände,
$. 201.
an denselben vorstellen.
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"Reflerionen zur&ogif. — 1, 8.254—258. Arten d. Begriffe. Erfahrungäbegrife.

2845. $'.
L70. Zu L $. 257 „zergliedern“ (2. 25):
analysis: dadurd) wirds deutlich.
L70'. Zu L $: 257 Nr. 1 „Waffen der Sinne“:
Diefe Haben ung eine neue Welt im Kleinen und großen entdeft.

Zu L $.257 Nr. 2:

Wenn

man

ur

den Menfhen

die Chemie zerlegt.

6

durch die anatomie, die Pflanzen durd)

Zu L $. 257 Nr. 8:
Wenn bey einem entjtehenden Dinge die inneren und äußeren Verbindungen beobadjtet werden.
Benn man ein Erdbeben nahmadt.

L71. Zu L$. 257 Nr. 4 „besten Merkmale‘:
bejtändigen Perfmale. 5. E. Wenn id) einen Menfchen fehe in den
DBewegungs®ründen des Ergeißes, der Wolluft.

Betrachtungen sind dem ersten Ansehen nach Kleinigkeiten, aber sie sind unentbehrlich,
wenn wir von der Wahrheit unserer Erfahrungsbegrife versichert seyn wollen, wie
wir balde sehen werden.“
I1 Zu N. Lemerys Versuchen, Erdbebenerscheinungen in kleinem Umfunge
künstlich nachzumachen, vgl. meine Schrift: Kants Ansichten über Geschichte und Bau
der Erde 1911

8.62.

|| 13

luch

in Meiers

Vernunftiehre

5. 422

werden

„die

besten

Merkmale“ näher erklärt als diejenigen, „die dem Gegenstande am beständigsten zukommen, und ohne denen er niemals würklich seyn kan.“ || Vor Denfchen noch zwei
durchstrichne,

nicht sicher lesbare

lVorte.

$. 257.
Weil die Erfahrungsbegriffe nur gelehrt sein können, in so ferne
sie deutlich sind $. 250, so muss man sie sorgfältig zergliedern 8. 142. Und
diese Arbeit wird ofte befördert 1) durch den Gebrauch der Waffen der Sinne,
2. E. der Vergrösserungsgläser. 2) Durch die Anatomie der körperlichen Dinge,
wodurch man die Theile und die Art ihrer Zusammenselzung erkennet.
Und

dadurch erlangt man

den Begriff von dem

Wesen

25

eines körperlichen Dinges.

3) Durch die Aufmerksamkeit auf dasjenige, woraus eine Sache entsteht und
wie sie entsteht, wenn man bei dem Entstehen derselben zugegen ist, und f71]
daraus erlangt man auch Begriffe von dem Wesen.
4) \enn man den Gegenstand ofte in verschiedenen Umständen zu erfahren sucht: denn alsdenn
entdeckt man die besten Merkmale leichter, wodurch der Erfahrungsbegriff
ausführlich wird.
°

85

Nr. 2845—2848

(Band XVT).

545

2846. $'. L71. Zu L$.258 Anfang:
ne
gemäß.

5

Gegenftände find Urfachen der Vorftellungen, alfo diefe jenen

2847. a—A? (yE nd) L70. Zu L$. 254:
Alle Begriffe find allgemein entweder der Abfonderung

Erdichtung.

oder der

[Die] Zene find entweder a priori oder posteriori entfpringen.

2848. »—A? (y? 7) L70. NebmL$.255:
Ein [adftracter] allgemeiner Begrif in conereto

beym

Gegenftande

10 der Sinne,

o

Der in abstracto: Vernunftbegrif.

Zu

15

20

95

Nr. 2847—2851:

In

den Überschriften

dieser Nrn.

habe

ich auch

die

Phase n angeführt, da sie durch die Handschrift nicht ausgeschlossen wird.
Der
Inhalt dieser Nrn. freilich erlaubt nicht, sie in die empiristische Zeit Kunts (um 1766)
zu versetzen, auch dann nicht, wenn man den Terminus a priori in einem nichtkritischen Sinn fasst.
4 Rfl. 2847 steht am Rund links.
Etwa 1V, cm. höher (neben der Zahl
„70°) stehn die durchstrichnen Worte: Alle allgemeinen Begriffe. || 5 allgemein?
allgemeine?
8.258.
Alle Erfahrungsbegriffe sind wahr und gewiss $. 202, und sie
stellen uns die Gegenstände so vor, als sie beschaffen sind, weil wir sonst
Einwohner einer andern Welt sein würden.
\Wenn wir aber einen Begriff für
einen Erfahrungsbegriff halten, der es nicht ist, oder etwas für einen Gegenstand des Erfahrungsbegriffs, welcher es nicht ist: so scheint es zwar, als wenn
der Erfahrungsbegriff falsch wäre, allein der Fehler steckt in einem andern
Begriffe.

Fortsetzung: 8. 549.
Rant’s

Schriften

Handforiftlicder Nachlah,

,
II.

35
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Reflexionen zur&ogit. — L $.254—258. Arten d. Begriffe. Erfahrungsbegriffe.

2849. x—12 (y?n?) L70'. Zu L$. 254:
Alle gegebene Erfentnijfe a posteriori find als Empfindungen und
Erfheinungen gegeben, oder als Begriffe (? conceptus), d. i. allgemeine
Borftellungen, durd) abftraction entjprungen und heijjen conceptus, find

Nahbilder, ectypae.

2850.

x—1}

Die gegebenen Erfentnijje a priori: notiones,

(1!)

L70.

Zu LS. 954:

Alle Begriffe find entweder empirifche oder jelbftändige Vernunfte
begriffe oder gejjlofjene Begriffe. Die leßstere find die moralifche, welde

weder von der Erfahrung abftrahirt feyn, nod) die blofjen Gefeße der reinen

2851.

2? u? ot (?)

in Berhaltnis auf das allge
-

-

Vernunft enthalten, fondern etwas, was
meine Geieb des Willens3 aan wird.

0

Z 7m.

Der Urfprung der Begriffe wird in der Metaphyfif betrachtet und
ift entweder empirifch oder willführlich oder intellectuell. Aber die Form
deffelben ift Iogifc) und befteht in der reflerion, wodurd) ein conceptus
communis wird, als derjenigen Form, die zur Urtheilsfraft erfodert wird.
Alfo wird an den Begriffen blos der Unterfejied ber ‚reflerion betradtet.

2852. u?v?ot(a?) LIT.
Conceptus vel dati vel factitii;

2»

3 ober (wie es scheint, aus als)? abert? || d. t. eingeklammert, vielleicht erst
nachträglich, als conceptus drübergeschrieben wurde. || ö ectypae? ectypal??!

.6.Xr. 2850
getrennt)

und

steht unter Nr. 2849

(durch ein Spatium von

1, cm. von ihr

ist vielleicht ihre unmittelbare Fortsetzung, vielleicht aber auch vor ihr

geschrieben. || IO in? im? || 22 Willens? Wollens?
12

RA. 2851

ist von Jäsche

tellectuell? intellectuel? intellectual?

IX 9430-17

benutzt. I 13

25

der fehlt. || 14

in

Nr. 2849—2855

(Band XV.

647

dati vel a priori vela posteriori
intellectuele
empirifche Begrifie,

2853. v? m—0? LO. Zu L$. 258:
Begriffe find entweder gegeben oder gemasit; iene vel a posteriori
5 vel a priori. Diefe entweder fwilführlich oder natürlich] (S durd) Bermunft
gejchlojjene Begrife: ideen. oder willführlic, gedichtete).

2854.

87 0? o?y?

LM.

Logifhe actus im Begriffe: erftlic bie oritung [von] einer nota
al$ communis: comparatio,
10
zweyteng. Diefe als Srtentnisgrund
eines Dinges: reflexio,
drittens die abjtraction von dem, was
- e8 don andern Dingen Berfhiedenes hat.

2855. E?o?o?ty8 L70. Zu L$. 254:
15
Alle Begriffe der Materie nad) dati oder factitii 03.8. A).
Die erfte entweder a priori oder empirifc) gegeben.
Die Torm eines Begrifs als bifcurfiver Sorfteilung. ift jederzeit
gemacht.
Dati, a priori, find notiones.

20

2

intellectuele?

intellectuelei?.

intellectuelle??

tuales??? intellectuale??? intellectualen???
& Die Worte willführlid) oder natürlich
der s-Zusatz

(n—0)

intellectuellen??

intellec-

sind erst später derearichen,

als

hinzukam.

8 von? || 107. gwentens nachträglich durch brittens ersetzt, brittens durch jwed«

tens. || 14 fl. 2855 ist von Jäsche IX 9329-25 benutzt. || 17 difcurfiver? bifcurfive?
"
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Reflexionen zur Cogif. — L $.254—258. Arten d. Begriffe. Erfahrungsbegriffe.

2856.

v—u. L70.

Die logifhe Frage ift nicht: wie wir zu Begriffen gelangen, jondern:
welde Handlungen des Verftandes einen Begrif ausmachen, er mag num
etwas enthalten, was von der Erfahrung Hergenonmen ijt, oder aud)
etwas erdichtetes oder von der Natur des Verftandes entlehntes.

2857. vw. LVO.
Die (9 transfcendentalen) notionen ftellen nicht Dinge, fondern bie
Actus des DVerftandes vor, fi) fynthetifche Begriffe von Dingen zu
maden.

2858. v—ıp. L70'. Gegenüber von L $. 257 Satz 1:
Empirische Begriffe find darum nicht aus der Erfahrung gezogene,
fondern fie zum theil erft moglidy madjende Begriffe. Ein Erfahrungs:
begrif jet fhon empirifche Begriffe voraus, und [ih] „ihn abftrahiren"
heißt: was man vorher gedacht hat, abfondern.

Kant dürfte sich verschrieben haben: statt Empirische resp. empirische wird Apriorifche

>
S

1 Nr. 2856 ist IX 9332, 94-10 von Jäsche benutzt.
G Ar. 2857 ist vielleicht die unmittelbare Fortsetzung von Nr. 2856, vonder sie
nur durch 5442 geschieden ist. || 7 transfe:
10 Ar. 2858 giebt, soweit ich sehe, keinen Sinn, auch nicht, wenn man sie
(was nach Schrift und Tinte ausgeschlossen ist) in die vorkritische Zeit setzen wollte.
resp. apriorijche zu lesen sein. Das darum kann sich auf’ keinen Fall auf L $. 257
beziehen, auch kaum auf den Schluss von Nr. 2856 (der gerade gegenüber von dem
Anfang von Nr. 2858 steht), eher auf. den Schluss von Ar. 2857; duch fehlen die
Verweisungszeichen, die man in diesem Fall erwarten sollte; auch sind Schrift und
Tinte bei Ar. 28558 etwas anders als bei Nr. 2856, 2857 und weisen vielleicht eher
in die Phase ıy als in die Phasen v—x... Am wahrscheinlichsten ist mir, dass Kant
nach gezogene ursprünglich mit einem Begründungssatz: (Begriffe, weil fie bie Er

fahrumg zum Theil erft möglich maden) Jort/ahren wollte, dann aber seine Absicht
änderte, jedoch vergass, darınm zu streichen. || 13 Die Gänsefüsschen rühren vom
Hg. her.

0

Nr. 2856-2862 (Band XVT):

2859.

549

v—y. LTM.

Der Urfprung der Begriffe der bloßen Form nad) ift logifd) und beruht auf der abjtraction von dem Unterjchiede der Dinge, die durd) eine
gewiife Borftellung bezeichnet find; der materie nad) find fie dati oder
s

factitii.

.

—

“

2860. v-y. LT.
conceptus

qvoad

formam

orti reflexione,

comparatione, abstrac-

tione.

2861. y? u? LIT.
10
Empirifher Begrif: 1. der Empfindung, 2. der Erfentnis; Iebterer
heißt Erfahrungsbegrif, denn Erfahrung fegt Ihon Begriffe der Gefeße
voraus (der Natur).
'

L$.259. 260.
IX 94—95. $.6.
[Abstraction, Comparation, Reflezion.]

15

2862.

ß!. L71. Zu L$.259 Anfang:

Gemeine Abjonderung.
1 Nr. 2859 ist
7—8 compar:
17 Vgl. Meiers
20.
„Hier müssen wir die

IX 9329-31 von Jäsche benutzt. || 3 Unterichiede? Unterfehieb?
\
|| abstract:
Vernunftlehre 8. 426]7 $. 292 Nr. 2 (= L$.39 Xr. 2):
logische Absonderung der Begriffe von derjenigen unterscheiden,

Fortsetzung von 8. 545.
8. 259.

2»

Wir

Hund.

machen

einen Begriff durch die.logische Absonderung

immende
(conceptus per abstractionem logicam formatus), wenn wir übereinst
,
Merkmale
die
und
halten,
einander
gegen
Dingen
enen
Begriffe von verschied
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Seflegionen zur Logit. —L 8.259. 260.

Abftraction, Comparation, Reflerion.

Zu „machen“ (5395) aus y—o:
est conceptus datus, non factitius.
Ferner aus ’—v:
Durd Vergleihung und abftraction,
Zu L$.259 Anfang aus A—e:
cognitio discursiva per conceptus.
in Mathesi simul est intuitiva.

2863.

Bl. L71. Zu

5

L$.259 Dr. 1:

lauter gan& und gar verfchiedenes Fan nicht durch die abfonderung
erfant werden.

'

10

imgleidhen Menfc) und Menfd,.
welche nicht logisch ist, und welche wir durch die Erfahrung, vermittelst der Einbildungskraft und des sinnlichen Witzes, verrichten. Wir haben, von Äindesbeinen an,
den abstracten Begrif von einem Hunde.
Wir haben ofte Hunde
die Begriffe von allen einzeln Hunden, die wir gesehen haben,

gesehen.
deutlich

Ohne also
zu machen,

1

haben wir nach und nach die Achnlichkeit der Hunde beobachtet, und wir sind zu
dem abstracten Begriffe von einem Hunde ohne Deutlichkeit der Begriffe gelanget‘*

£ und? nur? aus?? || 6. conceptus?

conceptum? || 6—7

Diese Zeilen stehn

am Rand rechts von L $. 258 Schluss, aber wohl nur, weil neben $. 259 Anfang
kein Platz mehr war. Die Worte est intuitiva stehn noch etwas oberhalb von $. 259
Anfang.
.9—11 Vgl. Meiers Vernunftlehre 5. 426 $. 292 Nr. 1: „Von ganz verschiedenen
Begriffen lässt kein Begrif sich absondern, denn sie haben nichts mit einander gemein.
Daher kan, der tiefsinnigste Weltweise, von Nichts und Etwas keinen dritten Begrif
absondern: deun Nichts und Etwas sind 80 sehr verschieden von einander, dass sie
nichts mit einander gemein haben. Und wenn Begriffe gar nicht verschieden sind von
einander, als wenn ich den Begrif, Mensch, hundertmal nehme; so kan ich nicht erkennen, was man aus diesem Begrijfe weglassen muss, um einen andern Begrif zu
bekommen.“
.
°
.

die
Ende

sie

mit

einander

1) nehme

man

gemein

haben,

allein

einige

Begriffe,

die

uns

deutlich

verschieden

vorstellen.
sind,

und

Zu
ähnlich

dem

2

#

zu

gleicher Zeit.
Z. E. ein vernünftiges Thier und ein unvernünftiges Thier;
2) einen jeden derselben zergliedere man $. 142; 8) die in ihnen
verschiedenen
Merkmale abstrahire man, oder man verdunkele sie; 4) die übrigen
Merkmale
fasse man in einen Begriff zusammen, z. E, ein Thier.

8

Nr. 28622864

(Banb XV]).

m

Zu L$.259 Nr. 2—4:
2. Damit man zu deuttichen Begriffen gelange. 3, Dur bie attention.
4, fo abgefondert erilfiren fe nurm in Oebanden.

2364.
5

a L7T1. Zu LS 260 Anfang:

Bo viel Dinge in einem gemeinfaftlichen Begrifie übereinfomen.
Zu L$.260 „einzelne Begrifje“: .
Gott ift erftlid) ein abgefonderter Begrif, endlid) ein einzelner.
Nicht durd) die Grfahrung.
. Tugend.
2 Meiers Pernunftlehre 8 426 ($. 292 Ar. 2) fügt zu „zergliedere man“ (55033)

ı0

hinzu: „und mache ihn deutlich“, || & Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 428 ($.292 Schluss):

„Man siehet von selbst, dass diese‘ Absonderung bloss in unsern Gedanken geschiehet,
die Sachen selbst werden dadurch gewiss nicht von einander getrennet.“

5 Wor Wer? Wen?? || viel? || 7—9

Gott, diese Welt und Leibniz werden in

NMeiers Vernunftlehre $. 428 ($. 293) als Beispiele für einzelne Begrife gebracht. |]
dann
Nicht? nicht?? || Die Zeile bezieht sich entweder auf das Vorhergehende (und soll
besagen, dass der Gottesbegrüf nicht durch die blosse Erfahrung zu einem einzelnen
- werde, sondern nur durch verwickelte Denkprocesse, resp. dass er überhaupt kein blosser
- Erfahrungsbegriff sei) oder soll an Meiers Vernunftlchre :S. 428 erinnern: „Es ist
20 unmöglich, dass wir, durch die blosse Erfahrung, einen abgesonderten Begrif solten erlangen können.“ || Tugend kann nicht als Beispiel eines einzelnen Begrijfes gemeint sein,

15

sondern

stellt wohl nur ein Stichwort

dar, durck das Kant an die Rolle erinnert werden

wollte, die der Begriff Tugend .als Beispiel in der 2. Hälfte des $. 293 von Aleiers
Vernunftiehre (= L $. 260) spielt.

8. 260. Alle Begriffe, welche durch die logische Absonderung gemacht
werden, sind 'abgesonderte oder abstracte Begriffe (conceptus abstractus,
notio). Begriffe, die nicht abgesondert sind, heissen einzelne Begriffe (conceptus singularis, idea). Z. E. Leibniz. Alle unmittelbare Erfahrungsbegriffe sind
“einzelne Begriffe$. 255. 201. Was als ein Merkmal des andern vorgestellt
30 wird, ist in ihm enthalten und kommt ihm zu (in altero contineri, ipsi convenire). Der abgesonderte Begriff ist [72] also in allen denen Begriffen enthalten, von denen er abgesondert werden kann $. 259. Der abgesonderte
Begriff enthält diejenigen unter sich, von denen er abgesondert worden,
und diese werden unter ihm enthalten (eonceptus alios sub 56 continet, et
35 ecouceptus sub alio continentur seu ad cum referuntur).

2

-

Fortsetzung: 8.599.

BE

Ze

|
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NReflegionen zur Cogif, —L

8.259.260.

Abftraction, Comparalion, Reflexion.

Ferner aus w? (9?):
find fchon Begriffe, die nicht an fid, fondern als an jemand bes
trachtet werden.
.
.
ß!. Zu L’$. 260 „in ihm enthalten“ (55130):
Die Tugend in der Keufchheit.
L72'. ß!. Zu Anfang des letzten Satzes von L $. 260:

Weil viele darin übereinfonmmen, als: Mafdine.

2865.

Durdy

»—u? (0) (7?) L7TV.

Dean.

Zu L$. 259 Anfang:

abftraction werden feine Begriffe, fondern durch reflerion:

entweder, wenn der Begrif gegeben ift, nur die Form [oder durd) refler] 10
und heißt reflectirter, oder felbft der Begrif: reflectirender.
Die comparation und abtraction bringt feine Begriffe hervor,
fondern nur die Togifche form derfelben.

2866.

—uR (9%) (1?) LTV.

Zu L$.260 Anfang:

Conceptus communis (tautologia).

2867. u?

0? L7V. Zu L$.259 Anfang:

Durd) einen Begrif (7 allgemeine Borftellung) etwas in abstracto

‚oder concreto denfen. Durd) abftraction wird fein Begrif hervorgebradt.

Alle Begriffe find entweder gegeben oder gemacht, gedichtet (conftruirt).
2 an jemand?

Drean

zueignend??? || 7 Auch

im Ms. ist zwischen

Mafchine

und 20

ein Spatium von etwas mehr als einem halben cm.
12—18 Diese Zeilen bilden vielleicht eine selbständige Reflexion,
die möglicherweise früher geschrieben ist als die unmittelbar darüber
stehenden Zeilen 9—11.
15

Vogt.

IX Ilmp.

.

Nr. 2864-2871 (BnbXM.

°

0.200.558

Die gegebenen find entweder a priori gegeben (reine Verftandesbegriffe)
oder a posteriori (empirifche).

2868. »’—u? 02? L 71’. Zu L$.260 Anfang:
’Perceptio communis est reflexa.
5
Conceptus communis est abstractus, si non spectatur in suo inferiori; est concretus, si spectatur. °

2869. x»—A?v?&?o? LTV. ZuL$.259 Anfang:
nicht: aliqvid abstrahere, fondern: ab aliqvo abstrahere; [i] es ift
negativ; °
on

w

2870.

x»—)?n—o?

LT!l'. Zu

L$.260 Anfang:

Der abftraftefte Begrif ift der, jo mit feinem von ihm verfchtedenen
etwas gemein hat, alfo der Begrif von Etwas; denn das von ihm ver
fhiedene ift Nichts und hat mit dem Etwas nicht3 gemein,

15

2871. x? n—o? (m?) yP? L72.
Die (9 logiihe) Torm des BVerftandes befteht in ber logifhen fubordination der conceptuum communium; die abitraction ift die Be
dingung, unter welder conceptus communes werden Tönen. abstrahe
ab aliis.

5 sin non? sie non?
20

8 Vol. IX 953-5.

.

10 Rfl. 2870 ist von Jäsche IX 9517-20 benutet. |] 2 feinem? feinen? || 22 von
Etwas?.vom Etwas}
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Reflextonen zur Logik. —L 8.259. 260.

Abftractton, Gomparation, Reflexion.

"AST v—0? (a—1) LIU. Zu L$.260 Anfang:
Alle Begriffe Haben einen Umfang der Anwendung und Schranken
de3 Inhalts: das erfte in anfehung defjen, was viele einftimig haben;
das zweyte in Anfehung defjen, was an ihnen verfdieden ift.

2872 a.
< E20? (a d)n?? ya L 72. Zu LS. 260 Schlusssatz: 5
Ie mehr er unter fi enthelt, befto weniger enthält er in fig).

2873.

v. L71. Zu

Vsus conceptuum

L$.260:

|

est vel in abstraoto

vel concreto, ot hie vel in

pluribus communi vel singulari.
( Sc) denfe Dur den Begrif einen Segenftand iin abstracto oder 10
soncreto.) “

2874.
Durd
vorftellen.

einen Begrif etwas

2875.
Bey
angeftellt

v. LTI: Zu L$.260:
entweder

in abstracto

v2 (42) L71.
conceptus

jedem

fonft

werden,

£ on? int||
10 s-Zusatz:

ware

I
communis
er

nidht

5 Diese Rfl. ist IX 95325,
y? w!

16 Bey? Für!

oder concreto

müffen
conceptus

5
zwar

vergleicjungen

conmmunis;

in $.7 von Jäsche Benutzt,

aber

er

un

Das Wort ist zum grössten Theil zerstört. I jedem jeben? | 20

17 nicht fast ganz gerathen;
weggerissen,

das Wort

stand am

Rand

links und ist grösstentheils
;

Nr. 2872—2876 (Band XVD).

555

va dod) nicht allererft aus diefen Verglichenen Vorftellungen gebildet
werden.

2876.
LT:
r

v? un

L71!.71.

L$. 259:
.

9
ol.
attention: verhältnis zum 2 =

tuftfepn.)

\

Zu

Logifcher Urfprung der Begriffe: 1. durch comparation: Cie fifi in
einem an
Wi
wie fie fid) zu einander in einem Bewuftfeyn verhalten.
1:

10

(? Bergleihung unter einander.)
L7V:

\
2. durd) reflerion (# mit demfelben

Bewuftfeyn): [mie fie fih gegen

einander in einem Bewuflfeyn

verhalten als

identifch oder nicht) wie verjchiedene in. einem Benuftfenn begriffen leyn
ıs fönnen.
LT:
ob
man einen Begrif ohne Bergleichung mit.andern und nod)
vor ihr dod) al3 repraesentationem communem haben könne?)
Li7l:
20

'

u

3. durch

abjtraction:

{dur}

da

man das weglaßt, worin fie fi unterfgeiben.
I gebildet (unter nicht in 554177) ist ganz eonjieirt; dus Papier links von werben
ist abgegrijfen

resp.

wegger issen.

Für

hervorgebradjt

ware

nicht

gewesen. || 2 Rjl.2875 steht auf dem untern Rande von L7J
25

zenigender

Platz

von dem der unterste

Theil zerfasert, abgegriffen oder auch weggerissen ist.
Auy den oben abgedruckten
Theil folgt noch ein fast eben so lunger (wie es scheint: first zwei Ms.-Zeilen umJassend), von dem aber nur einzelne Buchstaben und Süb: ı lesbar sind, die keinen
Zusammenhang

ergeben.

Rechts

über

der

Hfl.

stehn

noch

(durch

ein

Verweisungs-

zeichen eingeführt, dem wahrscheinlich ganz unten rechts in der Ecke ein zweites ent30 spricht) folgende Worte, die also wohl den Schluss der Rfl. bilden: (Hund Dazu]
Vögel Dazu gehört übung. Von diesen Worten sind Hund und Vögel unsicher. |
3 Rfl. 2876 ist wohl IX 9420-27 von Jäsche benutzt. || 7—20 Die Ziffern
'
2 und 3 sind wohl erst nachträglich

wie — Bewuftfeyn
35

sein,

m Z.7/.

hinzugesetzt,

und wie —

nachdem

Z. Sf.

nicht in Z. 13f. dürften

als die auf sie folgenden Worte in Z. 8 und 14f.

zugleich

geschrieben

waren.

erst durchstrichen

mit Z. 5f. geschrieben

wurden. || 7 1 fehlt im Ms. || 8 fie fehle. || 17 andern? anderm? || 18 repraesen-
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Reflerionen zur togif. —L

8.259. 260.

Abjtraction, Comparation, Reflerion.

® 1. apprehensio variorum ( Auffajjung).
@ comparatio mit dem object zum Erfentnis.)

2. reflexio: Überlegung des Bufammenhangs zur Einheit des
Begrifs.
|
.
3. abstractio von dem Übrigen. — &3 ift nicht immer Xer-[

5

gleihung mit anderm Nothig, um einen allgemeinen Begrif
zu befommen, jondern Bewuftjeyn der Möglichfeit der Vor
ftellung auf Manderley Art,

2877. vu. LTM.
Conceptus

(e repraesentatio communis)
ift dem intuitus entgegen

..
gefeht: DVorftelung

n
beffen,

was mehreren Obiecten gemein ift, alfo fo fern fie in [vielen] verfdiedenen
enthalten feyn fan.

2878. v—w. LT.
teflectiren heißt: fi nad) und nad) der Vorftellungen bewuft werden, 15
d. f. fie mit einem Bewuftfeyn zufammen halten. Compariren: fie unter
einander vergleichen, d. i. mit der Einheit de3 Bewuftfeyns zufammen
halten. frage: ob wir wohl aus einer einzigen Anfhauung ohne Ver
gleihung etwas abfondern können, um darunter mehr Dinge, wenn fi

deren vorfinden folten*, zu fubordiniren.

2»

*( Wir könen ung der handlung der imagination, d. i. der Ver
bindung entweder der Vorftellungen unter einander oder mit unferem
tationem? repraesentation? || /r communem ist co, in haben die 1. Silbe vun mir
ergänzt. ‚Der g-Zusatz steht am abgegriffnen und theilweise abgerissenen Innenrand.

4 s-Zusatz: pt wi | 6 anberm?! andern?

ist,

IO Der g-Zusatz steht im Ms. genau über den Worten, über denen er abgedruckt
Wahrscheinlich ist er als nachträglicher Zusatz zu Conceptus zu ziehen. ||

42 vielen? vielem? | verfchiebenen? verfchiebenem??
16 einem? meinem?? || 55622—5571 unferem Einne,
unferen. Sinnen???

2

(sc. dem innern)!
9

Nr. 2876—2881

(Band XVI).

557

Sinne, ganz allein bewuft werden, ohne auf das Verbundene und defien
Eigenthümlifeit zu fehen, e. g. Haus. Aber Har wird der Begrif nur
durch) die Anwendung in der Vergleidhung.)

2879. v—w. L71. Neben L $. 259 Satz 1:
5
Wir abitrahiren nicht das merfmal der Übereinftimung, fondern
von der Verjchiedendeit.

2880. v—y. L71.
Wir vergleichen nur das allgemeine der Negel unferer Auffafjung.
3. B. Man fieht einen Straud, dabey fan man fid) einen Baum vor-

10 ftellen; ein länglic) Vieret giebt anlas zum Dvadrat.

Das Einhorn ift

ein Pferd, dazu das Horn von andern thieren genommen ift.

2881.

v—y. L7T.

An einem Begriffe tft: 1. die allgemeingültigfeit einer Vorftellung
als Merkmal;
2. die abjtraction von ber Derichiedenheit
15
der obiecte, an denen dies Merkinal ift.
2-3

20

nur

—

Bergleihung

bildet

die

unterste

Zeile

der

Rf.,

nahe

dem

In einiger Entfernung davon steht links ein unterstrichenes Wort, das
untern Rand.
kaum anders als Serien gelesen werden kann. Es stammt aus derselben Zeit wie
die ganze Rfl.
Dies
10 Nach Dvadrat ein Verweisungszeichen ohne entsprechendes zweites.
letztere
gehenden

vorherist sehr wahrscheinlich vor dem Schlusssatz (Du8 — ift), der von dem
Satz durch 5525 getrennt ist, nur versehentlich weggelassen.

558.

Reflerionen zur Logik. —L

$. 259. 260.

Abftraction, Somparation, Rejlerton.

Die allgemeinheit beruht nicht darauf, daß der Begrif ein theilbegrif, fondern ein Erfentnisgrund ift — daran werde ich Did) Fennen.

2882. v—y. LIT.
Abstractio. Wir fangen zwar an zu abftrahiren durd) Dergleidung,
wenn wir aber genibt feyn, fo werden wir ung bewuft, daß [mern] wir eine
Vorftellung in anfehung mehrerer unbeftimmt denken können.
.

2883.
LTT:

v—ıy. L71.

'
5 -

71.

.

1. abstractio (# in) data nota ab aliis.
2. Communio plurium in hac nota sive communicatio obiectiva. 10
Diefe Oemeingültigfeit fegt freylid, eine DVergleihung voraus, aber nicht
der Warnehmungen, fondern unferer Auffaffung, Z 71: fo fern fie {on
die Darftellung eines nod) unbeftimten Begrifs enthält und an fi) alle
gemein ijt.

2884.
w?(pR) L71. Zul. 259 Schluss:
Daher was wir an einem [Trtangel] redtwintlichten ZTriangel be
weifen, und zwar aus der Eigenfhaft redytwoinklic; zu feyn,. beweifen wir
an allen, obgleic, im Einzelnen. Der Theilbegrif ( fan). al8 Erfentniggrund a priori vorgeftellt werden vor aller Bergleihung wegen des Ver
mögens der productiven Einbildungstraft.

. 1—2 Diese Zeilen sind IX 9533-35 von Jäsche benutzt. | 2
Dich nicht ganz sicher.
5 [wenn]? [man]? || 6 mehrerer? mehrer? nıeherer?
\
9 data nota aus datae notae
\

15

20

20559

Nr. 2881-2885 (Band XVD),

ul

L $. 261-265.
IX 95—100. $.7—10.

Begrifj. Gattung, Art.]
[Inhalt, Umfang der Begriffe. Höherer, niederer

2885.

Zu L $. 261 „conceptus superior“:

Bl. L72'.

Nicht um ber wichtigleit, fondern dem Umfange,
0
begreift, willen,

den er unter fid)

en

Zu L $. 261 „niedriger Begriff“:

Ein höherer Begriff fan diverso respectu aud) niedrig genant
werden.
Zu LS. 261 Satz 2:
e. g. Der organifdhe Leib vom Menfchen in anfehung der Seifter.
Ehriftliche tugend.

Zu L $. 261 „Ein abgesonderter Begrif“ (2.33):
Abfonderung ift fubtrackion.

15

20

Begrif
5 ertir est || 5—9 Fgl. Meiers Vernunftlchre $. 429: „Ein höherer
niedrigern
die
denn
genant,
so
willen
Wichtigkeit
grösseren
seiner‘
wird nicht etwa um
derselbe abBegriffe sind ofte wichtiger als die 'höhern, und es kan, ein und eben
er.
verschieden
in
aber
Zeit
gleicher
zu
niedriger,
ein
und
gesonderte Begrif, ein höherer
Vernunftlehre
Absicht genant werden.“ || 11 vom? von? | 55912-585602 Vgl. Meiers
die Begriffe
5.429 ff. „Der Begrif von der Tugend ist ein höherer Begrif, welcher
niedrigern Beseine
als
Tugend,
n
bürgerliche
und
natürlichen
,
christlichen
der
von
christlichen Tugend
griffe, unter sich enthält... Wenn ich den ganzen Begrif der‘
nehme,

25

so

sind

in

demselben

einige

Merkmale,

welche

man

durch

das

.

Fortsetzung von S. 551.
$. 261.
superior)

30

christlich

Wort

und es machen
ausdruckt, und welche in dem Begrijfe der Tugend nicht enthalten siud,
überhaupt
Tugend
der
von
Tugend,
christlichen
der
d
Unterschie
den
demnach,
dieselben

Ein abgesonderter

genannt,in so

ferne

Begriff

er andere

wird
unter

ein höherer
sich

enthält;

Begriff
in

so

(conceptus
ferne

aber

er ein niedriger
ein Begriff unter einem andern enthalten ist, in so ferne wird
Der niedrigere Begriff enthält allemal
Begriff genannt (conceptus inferior).
259, und die werden
Merkmale, welche in dem höhern nicht enthalten sind $.
ia eonceptus infeder Unterschied der niedrigern Begriffe genannt .(different
unter sich beBegriffe
einzelne
nur
welcher
Begriff,
rioris). Ein abgesonderter

560

Reflexionen

zur Rogit. —

L 8. 261--265..

Inhalt, Umfang

der Begriffe ıc.

Zu L $.-261 Schlusssatz:

Wie ich zum Begriff der Tugend fonıme.

2886.

ß. L72'.

halten“ (2. 34f.):

Gegenüber von L $.262 „Begrifen — ent-

Wenn fie Heterogenea unter fich begreifen.
Zu L$.262 „conceptus latior“ (5612):

5
i

Die tugend. Treygebigfeit.
aus. Und nunmehr sind wir im Stande, uns die ganze Absonderung der Begriffe als
eine Rechnung vorzustellen. Wir wollen zuerst ganz von unten anfangen. Man nehme
einige einzelne Begriffe, denn das sind die allerniedrigsten Begriffe, welche keine andere 1
unter sich begreifen; die Freygebigkeit des Titius, und des Sempronius. Jener hat
etwa,
neues

um Christi willen, einem Nothleidenden
Kleid.
fan lasse diejenigen ‚Merkmale

einen Ducaten geschenkt, und dieser ein
weg, wodurch die einzelnen Begrijfe von

einander unterschieden werden, so bekommen wir einen höhern Begrif, welcher nichts
als lauter einzelne Begriffe unter sich begreift; und solche höhere Begriffe werden 15
die Arten der Dinge genant, ». E. die christliche Freygebigkeit ist eine Art tugendhafter Handlungen.
Nun vergleiche man die Arten mit einander, und sondere ihren
Unterschied von einander ab, so bekommen wir einen höhern Begrif, welcher eine
Gattung genennet wird, 2. E. christliche und philosophische Freygebigkeit sind Arten,
die Freygebigkeit aber eine Gattung.
Nun kan man von den niedrigern Gattungen %
wiederum ihren Unterschied absondern, so bekomt man die höhern Gattungen; x. E.
eine Tugend gegen andere Menschen ist eine höhere Gattung, welche die Freygebigkeit
unter sich begreift, und die Tugend ist noch eine höhere Gattung.
Kurz, die Absonderung ist in der’That eine Subtraetion, wodurch wir von den niedrigern Begrijfen
ihren Unterschied absondern, bis wir endlich den allerhöchsten Begrif bekommen, welcher 3
die Aehnlichkeit aller möglichen Dinge vorstelt, und von dem wir also nichts weiter
mehr absondern können.*

. greift, heisst eine Art (species), welcher aber auch abgesonderte Begriffe unter
sich enthält, wird eine Gattung (genus) genannt.
griffe

$. 262. Der Inbegriff aller Begriffe, die unter einem abgesonderten Be- 30
enthalten sind, ist der Umfang desselben (sphaera notionis).
Je ab-

stracter und höher also ein Begriff ist, das ist: je öfter die logische Absonde-

rung bei ihm wiederholt ist, desto grösser ist sein Umfang.
Ein abgesonderter
Begriff kommt entweder mehrern Begriffen zu, als denenjenigen, die

unter einem

andern enthalten sind, oder wenigern, oder keins von beiden. ®

"Nr. 2885-2886 (Bub XD. ° > 099°

5

15

591

Ferner 92 w?:
oo.
N
Ein Begriff ift nicht weiter als der andere darımm, weil er mehr
unter fi) enthält, 3. B. des Menfcden und des Dietalls, denn das kann
man nicht wifjen; fondern wenn er den andern DBegrif und aujjer dem
nod mehr unter fic) enthält.
.
P'. Zu L$.262 „Wechselbegrife:
zufällig, endlich. Ausdehnung, Korper.
Zu L$.262 „‚conceptus universalis“:
Vernünftige Wefen find alle Menfcen.
Zu L$.262 „conceptus partieularis“:.
- Nicht alle Menfchen find gelehrt.
L73'. Zu L$.262 drittletzter Satz:
Menid).
.
Zu L$.262 „in gewisser Absicht allgemein“ (Z.34f.):
in Anfehung derjenigen, denen er zufomt. e. g. Alle Vohren find

Menfchen.

|

2—5 Diese Zeilen sind IX 9813-16 von Jäsche benutzt. || 6-11 Vgl. Meier
Vernunftlehre $. 432: „Ein endliches Ding, und ein zufälliges Ding, sind Begriffe von
gleichem Umfange: denn so wol «ls ich sagen kan,:alle endliche Dinge sind zufällige
Dinge; so wol Kan ich auch sagen, alle zufällige Dinge sind endliche Dinge.“ || Pt.
ebenda: „Ich kan sagen, alle Menschen sind. vernünftige Wesen; ich. kan, aber nur
sagen, einige Menschen sind gelehrt... Der Begrif von einem vernünftigen Wesen ist
also, in Absicht auf den Begrif von einem Menschen, ein allgemeiner Begrif; der
Begrif von einem Gelehrten aber nur ein besonderer Begrif.“ || 15 aufont, wie es
25

scheint, aus zufomen

30

In dem ersten Falle ist er ein weiterer Begriff als der andere (conceptus latior),
in dem andern, ein engerer (conceptus angustior), und in dem dritten sind es
Wechselbegriffe (conceptus reciproci), von denen keiner weiter ist als der
andere.
In so ferne ein abgesonderter Begriff allen zukommt, die unter einem
andern enthalten sind, in so ferne-heisst er ein allgemeiner Begriff (conceptus
. universalis),

35

in so

\

ferne

er aber nicht allen

denselben zukommt,

ein

besonderer

(conceptus particularis). Ein abgesonderter [73] Begriff kann ein höherer'und
niedrigerer, weiterer und engerer, allgemeiner und besonderer Begriff in verschiedener Absicht genannt werden.
Fin jeder abgesonderter Begriff ist in gewisser Absicht allgemein.
Die abstracte gelehrie Erkenntniss wird: daher
die allgemeine gelehrte Erkenntniss genannt (cognitio erudita universalis).
Rant's

Schriften

Hantfäriftliher

Nahlaf.

TIL

36
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Neflertonen zur Rogif. — 1, 8. 261—265.

2887.

Snhalt, Umfang

ber Begriffe. ıc.

1. L73'. Zu L$.263 Nr. 1:

Qvicqvid repugnat Generi, illud et speciei et individuo.

ZuL $.263 Nr. 2:

==

Mas den Menjhen nicht zufont, baf kommt “aud) den Engeln
nicht zu.
Sc far zwar fageıt: die Menfien find nicht altwipenb und die Engel
aud) nicht,
Ferner L 73:
weil e3 dem nicht wieberfpriäit, was
h
fie mit einander gemein haben.
L73. Zu L$.263 Nr.3d:
©.
Durd) alle inferiora fomt man uf superius Dadurd) entftehen bie
vniversalia,

1)

.

2888. 1. L73. Zu L$. 264 Nr. 1:
Die Abftraktion ift ein Hülfsmittel der Yfnerffunfeit
Symbolifd).

15

Zu L $.264 Nr.2
= ertenfine Größe.
4-5

Was

den? Was

dem? |} Jäsche hat diese Zeilen IX. 99,

in! 2

"Anm. ‘benutzt; in $. 14 hat er auch L $. 203 fast wörtlich übernommen.
14 Vgl. Dfeiers Vernunftlehre S. 236: „Flatterhafte Leute, welche durch einen
ieden Gegenstand in ihrer Aufmerksamkeit gestöhrt werden, finden freylich in der abstracten Erkentniss grosse Dunkelheit und Schwierigkeit;. sie sind aber selbst daran

%

schuld.“

8. 263.
Bei der allgemeinen Erkenntniss kann man 1) schliessen: ‚Was
den höbern Begriffen. zukommt oder widerspricht, das kommt auch zu, oder
widerspricht allen niedrigern Begriffen, die unter ihnen enthalten sind, $. 260.
2) Man kann nicht schliessen: was einem niedrigern Begriffe zukommt oder
widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht andern niedrigern Begriffen,
welche mit jenem zu einem höhern Begriffe gehören.
$. 261. 83) Man kann

schliessen: was allen und jedweden niedrigern

Begriffen zukommt

oder wider--

30

spricht, das kommt auch zu oder widerspricht ihrem höhern Begriffe$. 259. 261.
8. 264.
Die abstracte Erkenntniss befördert 1) die Deutlichkeit und Voll‚ständigkeit der Erkenntniss $. 143.
Denn je abstracter sie ist, desto weniger
enthält sie in sich &. 259, und desto leichter kann sie also ohne viele Ver- :

wirrung

durchdacht

werden;

2) die

Weitläuftigkeit

der

Erkenntniss

$. 263.

3

Nr. 2837—2890 (Band XV).

:

\

563

or

. L73. Zu. $.264.Nr. 302 Nr. 422):
Weil das, worin Dinge übereinfommen, aus den allgem
einen, ‚GigenIhaften, und das, wo fie laiehen find, aus den
befondern herfließt.
L73. Zu L$.264 Nr.

Sie fan auf alle Defonder fälle angewandt werden
ı
.
befondere.. ..
.

aber nicht bie

2889. Bl. L78. Zu L$.265 Satz 1:
Ein allgemeiner Begriff, wenn

gejondert ift, ift wahr.

er von lauter wahren Begrifien ab»

2390. y? near L72. Zu L$. 261 Satz 1:
Die [Allgemeinheit] fubordination der Begriffe entfpringt entwveber
enatptif durd) die abftraction oder Ioutbefi, durd) Die Kelten.

5-6F Zi Meiers Fer munftlehre 5.: 437: „Eine allgemeine Erkentniss kan allemal
init vollkommener Gewissheit angewendet werden, auf alle Fälle, Dinge uud Begriffe,
15

‘die unter ihr enthalten sind.
barer, als ‘die besondere und

Und

es ist uns demnach die allgemeine Erkentniss brauchErkentniss.
.

einzelne

.8—9,Pgl. Meiers Vernunftlehre 8. 437: „Wenn ein Begrif von wahren Begriffen
abgesondert worden, so ist es ganz und gar unmöglich, dass er falsch seyn solte.“
14 Beit versehentlich nicht durchstrichen. || der Begriffe aus des Begrifis

02

20

25. :3) Die Gründlichkeit der Erkenntniss 2% 263.
den Gebrauch der gelehrten Erkenntniss $. 39.
$. 265. Ein
drigern Begriffen
lich falsch sein.
so darf man .nur
Wenn

man

übrigen

163.

4) Den

Nutzen und

abgesonderter Begriff enthält nichts, was nicht in den nieenthalten ist $. 259, sind diese also wahr, so kann er unmögWenn man also einen abgesonderten Begriff beweisen will,
zeigen, dass er von wahren Begriffen abgesondert worden.

von einem

falschen

Begriffe

widersprechen, so bekommt

man

die

Merkmale absondert,

einen wahren

welche

Begriff$. 95.

Fortsetzung: 5.568.
36°

den
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Reflerionen

zur Rogif. — L 8. 261-265.

2891. y?n?x?r? L72.
Conceptus communis.

2892.
m“

7? 7? x? vP

172.

Subalt, Hınfang

ber Begriffe. ıc.

Neben L$. 261 „hern— Un“ (559,1,):

Neben L $. 261, 262 „terschied—

(85593356051):

(? repraesentatio) Intuitiva et discursiva,
Prior singularis. posterior communis.

(abstracta et sphaera.)

.

2893. {?nfa—i2 (y?) L72'. Zu L$. 261 Schluss:
Genus und species find nicht ihrer Natur nad, fondern in Anfehung
de3 termini a qvo oder ad qvem in der logifdhen jubordination unterhieden: conceptuum communium superior respectu sui inferioris ( conceptus) est genus, respectu superioris species. hinc species infima sub

1

o

tangvam nota continetur in aliis et haec sub se continet,

se continet individua (9 [nihil] non [est] coneipi potest ut genus); [sum]

genus summum non est species.
summus) est conceptus, in qvoab
straxi, ideogve in qvo qvam minimum
sub qvo qvam minimum continetur,

'Terminus a priori (# conceptus
omnibus entis discriminibus abcontinetur. terminus a posteriori:
nempe conceptus unicus. Primus

paucissimum in se et plurimum sub se continet.

15

Quantum cognitio ab

una parte lueri facit, tantum ab altera mulctatur,
Be
(* species qvae non est genus, est infima. non datur species infima propter legem continui, [nec] nec datur species proxima sive immediate subordinata.)

2893 ist IX %90—9711

termino? || 23

20

lucri wurde

coneipi

potest

von Herrn Prof.

ist mit der Schrift und

in $

10, I1 von Jäsche

ut ist erst

in .e—v

G. Gundermann

an

benutzt. || 21 terminif!!

Stelle

von

enträthselt, || 22

Tinte von Nr. 2894 gemacht. .

est

getreten.

Der s-Zusatı

u

7 abstract:
9 RR

565

.: Nr. 2891-2897 (Band XVD.
2894.

»—2? (nd) L72.

Sphaera notionum [max] infinita et evanescens.

: -

.

Conceptus superior continetur in inferiori et hic sub superiori;
[ergo] hinc dietum de omni et nullo,
Conceptus summus pauecissima in se continet, infimus plurima,
nempe omnimodam determinationem. Qvo superior conceptus: ab eo
pluribus abstraxi; qvo inferior: eo magis determinavi. - igitur summus
est maxime abstractus, infimus .sive singularis maxime, concretus.
- od
_
( notio von vous: mens.)

2895.

o—v. L 72. Zum viertletzten Satz von L$.262 (5612-2):

Ein ieder conceptus fan allgemein md bejonders gebraucht werden.

Allgemein wird der inferior in Anfehung feines superioris, befonders der

superior in Anfehung feines inferioris gebraudit.

on
2896. v? (o—12) (0?) ut? L7?".
denn er ent
Der niedere Begrif ift nicht in dem höheren enthalten,
der hohere
weil
ten,
hält mehr in fi; aber er ift doc) unter jenem enthal
a
den ErkenntnisGrumd des niedrigen enthält.
ten notam
nota enthalt die Dinge unter id), und die Dinge enthal
in

fi.

.

.

2897. v—y? (yd) L72'. Zu L$.261 Anfang:
oder inferior.
Eine jede repraefentation ift entweder superior

25

Con-

ist
Das Wort steht kart rechts am Rand; die Endung
2 infinitaf infima??
; das Wort steht
determ
7.
||
tet.
angedeu
nur
auch
ht
vielleic
war
theilweise zerstört,
steht vielleicht ein . Gleichheitszeichen.
hart am Rand rechts. || 9 Statt des‘ Kolons
ung mit Nr. 2878) IX 99 19-22 In
Verbind
in
cht
(viellei
10 Diese Rfl. ist
on
$. 16 von Jäsche benutzt.
benutzt.
Jäsche
von,
13
$.
ın
2
..14 Rfl. 2896 ist IX 9810-1
N
benutzt,
20 Rf. 2897 ist IX Wiss. in $.9 von Jäsche

566.,

Reflexionen zur Logit. —.L

$. 261265.

Snhalt,

Umfang

ber Begriffe. ıc.

ceptus ift immer repraesentatio superior.. ‚Aber conceptus heijjen' nur
superiores, jo fern fie.andere conceptus unter-fid) haben. _

- 2898. v4)

LTP. ZulLg. Bl:

Ä

Ein-Merkmal vom Merfmal— ein entfernt Merfural — ift- ein
höherer Begrif; der Begrif in Beziehung auf ein entferutes Merkmal ift
ein nicderer.

2899. v—y? (w2) L72.
nn
“ Parallele zwifchen ens summum,. was alle Dinge als realgrumd,
unter fi) enthalt. und conceptus summus, ber fie alle logijd) witer fidh
enthält,

2900.

5

10

v—y. LI2.

Die Proportion zwifchen der Lorftellung in abstracto und concreto

in derfelben Erkenntnis, alfo der [Deut] Begriffe und ihrer Darftellung,
wodurd) da$ Maximum der Erfentnis Lfowopt] dem Umfange fowohl als
Inhalte nad) erreicht wird, zu treffen, ift die Popularifaet.
2
2»

"2901. vw.

L7%. ZuL 8.261:

. differentia numerica (* Caius, Titius) und specifica .(*-— generica
3. Lürks von der Rfl. ein später (vielleicht erst von Jäsche)
hinzugefügtes
Zeichen (2. Striche? I mit Klammer?).
Die If. ist IX 9690-23 in $.9 von Jäsche

benutzt. || £ Merk:

ift

on

on

.

11 Rfil. 2900 ist IX 10013_16 von Jäsche benutzt. || 13
der (nach aljo) aus des
17 s-Zusätze: y—y! w!
.
en
Ze
\
.

20

Nr. 2897
— 2908 (Band

XVD.

;

.

567

(toto genere unterfchieden, eine materia peccans sui generis, peraßasts
als a)An Yevas).)

numero diversa possunt esse specie eadem.

2902. v—y. L72...
DE
Umfang und Inhalt.
darf
- Ein jeder-Begrif als theilbegrif (aber nicht jedes Merkmal
n.
ein folcher feyn) ift in der Vorftellung der Dinge enthalte
unter
Als Erfentnisgrund, d. i. Merkmale, find diefe Dinge
ihm enthalten.

s

2908. vy. L72. Zul. 262 Satz 2:

0

Carthageng Riemen.

et

(560.—5612):
2904. v_y. L 72. Neben L $. 262. Satz 2-4 mmun
is in conptus co
Der conceptus inferior ift- immer der conce

5) at die Kleinfte
creto betradhtet; der conceptus infimus in individuo
ıs sphaeram,

20

-

2 Ton alıo yevos (hart am
Auch die Schlussklammer fehlt.
4 Rf. 2902 ist IX 9527-29
Merkmale (Z. 8) sind als Dative
\
dadurch..den Sinn.
11 Kant denkt natürlich an

erhalten.
Ränd rechts) sind nur noch a und yev
.
.
und
rund
tniög
Erfen
.
benutzt
in $.7 von Jäsche
verdirbt
und
al
Merfm
bt
schrei
Jäsche
.
fassen
zu
\
.
"
\
:
aut,
Stierh
ihre
Dido und
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Neflerionen

zur Logif. — L 8.266. 267.

Willfürli

gemachte Begrife.

L $. 266. 267.
IX 93. 5.4.
[Wülkärlich gemachte Begrife.]

2905. P!. L7#. Zu L$.266 Nr. 1und 2:
1. Ein Ding, ein Infammengefeßt Ding, das -fid) bewegen fan.
2. Diefe Bewegung ift. entweder
nadı allgemeinen Gejeßen oder nad)
befondern. Hier nad befondern.

L74.

»

Zu L$. 266 „Dieser — nicht“ (Z. 29f.):

Undurdfihtiger Störper.
Luft.

a
10

8—7 Vgl. Meiers Vernunftiehre S, 440/1; Bei der willkürlicken Verbindung
der Begriffe muss man „abstracte Begriffe nehmen. Z. E. ein Ding, ein Ding das

sich selbst bewegen kan, ein Ding das sich die Welt vorstelt.

. . Zu diesem abstracten

Begriffe setze man einen Unterschied hinzu. . . . Die Dinye sind entweder vollkommener,
uder nicht, oder die allervollkommensten; die Bewegung ist entweder beständig oder
nicht beständig; die Welt wird entweder dunkel vorgestelt, oder Klar: dieses sind also
lauter Unterschiede der Begriffe. Wir wollen also einige unter ihnen willkürlich aussuchen, so haben wir folgende Begrijfe: das allervollkommenste Ding; ein Ding,
welches sich selbst beständig bewegt; ein Ding, welches sich die Welt dunkel vorstelt.“

Fortsetzung von $. 563.

20

durch

die gelehrte willkürliche

Verbindung

gemacht (combinatio conceplu-[74]um arbitraria, logica, erudita, philosophica,
rationalis), wenn man zwei Begriffe als Einen sich vorstellt, von denen
man
auf eine gelchrte Art erkannt, dass sie einander nicht zuwider sind.
Zu dem
Ende nehme man 1) einen abgesonderten Begriff, man mag ihn nun entweder
schon längst abgesondert haben, oder jetzo erst absondern; 2) einen Unterschied
eines niedrigern Begriffs, von dem wir entweder schon überzeugt
sind, oder
nachher erst überzeugt werden, dass er dem abgesonderten Begriffe nicht
wider-

8

Ein Begriff wird

spreche. Dieser :Unterschied ist entweder” durch die, Absonderung
von dem
abstracten Begriffe weggelassen worden, oder nicht, In dem ersten Falle
be- 3

kommen wir einen niedrigern Begriff, von welchem wir den
abstraeten abgesondert haben; in dem andern aber einen neuen niedrigern
Begriff; 3) man

stelle sich den abstracten Begriff, mit diesem Unterschiede
zusammen genommen,

als Einen

Begriff vor

|

in

:

o

$. 266.

15°

. Nr. 2905—2906

(Band XVI).

569

Ferner L7#' zu denselben Worten:

Wenn id) den Begriff der Tugend von der Shriftticen, bürgerlighen,
natürlichen ‚abjtrahire und hernadj dieje hinzuthue, jo habe ich feinen
neuen Begriff. aber eine’ andere ift neu, 3..E. 'unveränderlie Tugend.

2906.

ß!.

Li#. Zu L$.267 Anfang:

Allgemeine medicin. ift ein willführlich verbundener Begrif, i. e. das
pulver der Unfterblichfeit.
Zu
L $. 267 Nr. 1:
Unüberwindliche Teftung. Modell.
L 74. Neben L $. 267 „Jahrung — entweder“ (aZ.26):
ein Windwagen.

10

vr

\N

.

“

en

"enn man von der christlichen,
2—4 Vgl. Meiers VernunftlehreS. 4a:
bürgerlichen und natürlichen Tugend den Begrif der 7 ugend abgesondert hat, so kan
man es wieder umkehren, und schliessen: die Tugend ist entweder eine natürliche, oder
Wenn wir aber einen andern Unterschied hinzuchristliche, oder bürgerliche Tugend.
tkun, so können wir ganz neue Begriffe bekommen.“ || & Teinen? feine? || £ Begriff?

Begriffert || Über andere (? andre?) kann kaum ein Zweifel sein; zu ergänzen ist vielleicht Verbinbung.

20

9 Vgl. Meiers Vernunftlehre $. 443: „Wenn man in der Baukunst einen Riss
zu einem Gebäude verfertiget,. eo ist dieses ein willkührlicher Begrif: und wenn das
Gebäude würklich nach demselben aufgebauet ‚wird, so bestätiget ihn die Erfahrung“. ||
11 ein Windwagen (auf dem bloss vermittelst des }Windes Lasten fortbeiwegt werden)?
eine Windwage

25

(Anemometer,

bzıe. ein Instrument, - um

8. 267. Ein gelehrter Begriff,
gemacht worden, muss bewiesen oder
der Erfahrung, wenn man zeigt, dass
oder nicht würklich sind; 2) aus
unmittelbarer

Weise

$.

196.

wie ihre Gegenstände würklich
EI werden können.

For tsetzung: 8.572.

Z.

die Windstärke

in einer Orge)

welcher durch die willkürlich Verbindung
widerlegt werden. . Beides geschiebt 1) aus
ihre Gegenstände entweder würklich sind,
der Vernunft, entweder mittelbarer oder

E.

werden

wenn

man

können,

entweder

oder

zeigt,

dass,

und

dass sie nicht würklich

570

Reflexionen

zur Log

—

L 8. 266.:267.

Willfürlich

gemachte Begriffe.

2907. y„”’—e. L7#.
.
a
Alle willtührlice Begriffe find fonthetife und umgefehrt
Zu diefer synthesi gehört aud) die frennung, weldje von der ab»
jonderung unterfchieden ift; ieneift eine negative synthesis; in iener verneine ic} von dem ganben einen theil, in der zweyten denfe ich an dem
gangen nur einen Theil nicht.
Alle Begriffe find entweder rational oder empirifch oder fingirt.

Die leteren find entweder arbitrariae oder subrepticiae.

2908.

x—}. L73'
(9 entipringen aus der Vernunft)

Alle Begriffe find entweder. gegeben oder gemacht. -

. „Die Gedichteten Begriffe iind ( ed) niemals der Materie nad), fon:

-

Die erften find entweder durch die Erfahrung (? empirice) gegeben
oder die reine Vernunft (9 rationales, felbftändige.); in. den erften ift,
was die Vernunft hut, nur die Allgemeinheit.
5

dern der Form.

Die Form. ift 1..die finnfiche, 2. die rationale Form. - Die Ichte
ift unmöglid) zu erdicten,. aber wohl die gegebene Yorm anderd gu»
appliciren.

festzustellen)? Lu jenem vgl. Zedlers Grosses vollst.’ "Universal- Lexicon 1748 Ba. 57
S. 806—809, zu dieser ebenda S. 805 F., 1782 II 2320f.
1 Den ‚Schr iftindicien nach könnte neben Phase y2—e auch noch n2 und vielleicht
auch nach x3 als Ursprungszeit für Nr. 2907 in Betracht kommen. Der Inhalt jedoch
weist entschieden in die ersten 60er Jahre. Vgl. meine Kant-Studien 1895 S. Sof. l

3 Bu aus Die || 5 der?? dem? || 6 nur? mir? |} S ae in arbitrariae nicht ganz sicher.
\
‘9 Ähnliche Gedanken wie in Rfl. 2908 fuiden sich im Blomberg’ schen LogikHet II 8875., 910. "Man vgl. auch. "das Philipp’sche Heft zu L $. 260 Anfang. ||
10 Der g-Zusatz steht im Ms. über den’ Worten find — oder. || 22 empirice!
empiricae? || 18f reine? reinen? || jelbitändige
Kann der Stellung nach auch zu bet
Born (Z. 16) gehören.
Das Wort steht unter vationales, dieses wieder unter Ber«
nmft

(2. 18);

Worte in —

rechts

von diesen drei Worten

Allgemeinheit.

.

ein senkrechter Strich,

Non

rechts

von
or

ihm die

PX

Die finnliche Form’ befteht in Verhältnifien bes Raumes und der
Beit,, wovon einige gegeben find. und nicht ‚erbiditet werden Fönen.

5

Nr. 2907-2909 (Band XVD. .

=

0 2"

571

Alle Erdihtung ift entweder willführlid) oder umwillführlih. Die
letere entweder: finnlich oder rational. - Zu der erften gehören: Hypo»
hondrifhe. Die zweyte find entweder aejthetifd) oder hevriftiid. Die
aejthetiiche der qualitaet oder quantitaet nad). :.Das ideal befrift die
qvalitaet, das ift.die proportion der Beftinmungen in der face, die über
alles gefallen fol. Die erdichtung der. quantitaet nad) fan nur in ber
Beihreibung

gefallen,

aber

nicht in der Empfindung,

d. i. die Große

gefällt in der Erjheinung, aber nit im Begriffe.

Die Erdihtung gejhieht entweder comibinando oder separando.
Die feparation ift’remotion, nit. abftraction. Wer abftrahirt, erdihtet nihts. Man abftrahirt beym Lehrer won feiner Sprache, beym
focrates von feiner Figur; wohl dem, bey welchen, wenn man von
feinem Seide, Stande, reihthum abftrahirt, nody Ehre und Achtung
übrig bleibt!
..

2909. 1—:? (of)
L74.,
.
.
,
- Empfindungen.., Anfhamungen und Begriffe,
.
Ar den erjten it bIps materie, in den Zweyten Form der Sinnlicfeit,
.. in. den dritten Torm Des Berftandes durd) abjtraction (Allgemeinheit).
repraesentatio. 'intuitus. conceptus. notio, Idea.
20
Der reine Vernunftbegrif. ift derienige, der das Borftellt, was garnicht in der Sinnlichkeit entalten feyn fan, mitgin feine Daterie,. .alfo

15

Tauter Verhältnifie.

“
Sep

1-83 Die tegiere, sc. die umittüefiche Erbihtung; vgl, II264., X V 210267,
2176 5.1 Zu aus Der || Bu berieritei sc. ‘der finnlichen umvittführlichen Erdicytung |]
Die zweyte sc.” die. willlührlichen Erbichtungen 1 Hevrifttich? heweiftifch?? || 5_ift
zweinal. || 7—8 Emfindung? Erfindung? Empfindung Kann. auf ‚keinen Fall gelesen
werden, dürfte aber doch von Kant gemeint sein. Freilich müssen dann wohl in ber
Erfcheinung und im Begriffe ihre Stellen tauschen. Kant scheint hier der Ansicht zu
sein, dass das Gewaltige, Kolossale in seiner sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit zu
und Schrecken erfulle, als dass es gefallen könnte. || d. i? dier? ||
30 sehr mit Grausen
ber Große???
Große??
das
- die Großer
417 den erften?? der eriten? || den Bueytent dem Zweptent 1 15 den britten?
u
we.
0m...
der. dritten®,.::

mer
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Reflexionen zur Rogil. — L 8.268. 269. Definition, Erörterung, Beschreibung.

2910.

ptwt

L 7A.

en

Erfahrungsbegriffe find and) gemacht, weil fe das object br
Barnehinungen, die idy willführlich auflefe, beftimmen und zufammens
feßen. Aber weil ber Gegenftand jetbft gegeben wird,. fo fan man ihn
analyfi ven.

LS. 268. 29.
‚1X 140—143. $. 99—105.
Sf Definition, Erörterung, Beschreibung.]

2911.

P!.

L74#. ZulLg.2

Man muß von den fläranen entenen aud) der allergemeinften
Saden.

Zu L $. 268 „bestimmter Begriff“:
Er muß deutlich, ausführlich, bejtimmt feyn. 8.8. „Der Menfd) ift
ein Wefen, das Vernunft hat“ ift nicht ausführlidy; „ift ein mit vernuuft
und einem organifcen Leibe begabtes Bejen (# das affecten und Sünde
hat)* ift nicht bejtimmt.
ein Triangel hat 3 Geiten und 3 Winfel.
6—8 In einigen der Reflexionen dieses Abschnitts, die ich aus Rücksicht af
die örtlichen Verhältnisse oder aus audern Gründen von ihrer Umgebung nicht abtrennen wollte, kommt auch schon der Gegensatz zwischen Real- und Nominaldefinitionen
zur Sprache. || LO Pyl. Meiers Vernunftichre S, 444: „Unter allen gelehrten Beyr ifen:
sind, die logischen „Erklärun gen, die allermerkwürdigsten.
Schon die ältesten Weltweisen haben die Regel angenommen, dass eine iedwede gute Abhandlung
von der Erklärung der Sache, von welcher gehandelt werden soll, den Anfang machen müsse." ||

13—16

Die Gänsefüsschen stummen vom

Hy. || Vgl, Meiers Vernunftlehre S. 445:

20

25

„Eine logische Erklärung ist ein bestimter Begrif; oder ein deutlicher Begrif, welcher
zwar so viele Merkmale enthält, als zu einem ausführlichen Begriffe nöthig sind, aber
auch nicht mehrere.

Fortsetzung von 8.569.
$. 268. Eine Erklärung, oder eine logische Erklärung. (definitio, definitio logica) ist ein bestimmter Begriff von einer Sache.
Der Gegenstand der
Erklärung ist die erklärte Sache, oder der erklärte Begriff (definitum) $. 151.

30

"573

Nr. 2910-2913 (Band XV.

Ferner L 74 aus v—y:
Conceptus rei complete determinatus,
Ferner aus v—%:
Ein zureichend deutlicher, abgemefjener Bearif.
Ferner aus g—x(? e-0):
conceptus rei adaeqvatus in minimis terminis,

tn

Ferner aus 9—x:'

Cognitio distineta conceptum adaeqvans.
Ferner aus v— vw:
[Cognitio] (9 Conceptus

10

complete)

distinetus [com] [plane] [complete]

(9 et praecise) determinatus.

L7E. Zu L$.269 „ausführliche“:
2912. Bl.
htiges etc:
oder ift überconiplet. e. 8. Gott ift ein unendliches, allmac
Zu L $. 269 „unausführliche®:
Welt regiert.
unausführlid. Gott ift dasjenige wefen, welches die

2913.

tx»?

L7#.

der innerlid)
Die innerlihe Sufficieng der Merkmale ift der grund
, daß der Begrif der.
Yureichenden Deutlichfeit und wird dadurd) erlangt
20

benutzt. || 2 Links von
2-6 Zeile 2, 4, 6 sind IX 14022—23 von Jäsche
t. || 10f. distinetus
verwisch
ganz
fast
einmal,
noch
Conceptus rei stehn diese zwei Worte
inata®
determ
natus?
determi
||
?
[plane]
[com]
||
ta
aus distine
os und fast ganz ver12 Zieischen L $. 268 und 269 steht zusammenhangsl
ber?!
ober?
13
||
wischt: exposit.
$. 269.

Eine

Beschreibung

(deseriptio)

ist

ein

unbestimmter

Begriff,

hrliche Beschreibung
25 und sie ist entweder eine ausführliche oder eine unausfü
eine ErKeine Beschreibung ist
8. 151 (descriptio completa, vel incompleta).
[75] gehalten werden
dafür
weniger
klärung, und muss noch viel

30

Unterdessen können sie sehr vollkommene,
-griffe sein.
Fortsetzung: 5.589.

nützliche und

$. 268.

nöthige gelehrte Be-

5TE-

Reflerionen zur Logif. —L 8. 268. 269. -Definition, Erörterung, Befchreibung.

Sahe adaegvat ift. Durd diefe allein ift die äußerliche fufficien
g
möglid, folglic) die completudo.
en
.
Weil der reine Vernunftbegrif und der willführliche die Sade
giebt und nicht von der Sad)e gegeben wird, fo fan er nur analytifd
)
definirt werden; er ift Iogifcher completudinis fo wohl als realer fähig.
&3 Tafjen fid) eben fo wohl entdefungen per analysin in anfehung

ber Togijcen als realen completudinis machen.)

N

N

Alle empirifche Begriffe, 3. E. Wafer, baiım, ete: find Verffandesvorftellungen und fönen nur fonthetifch behandelt werden: ich foll nicht
zergliedern, was [ihnen] in ihnen ift, fondern durd) erfahrung fenen lernen,
was zu ihnen gehöret. Die rationale Begriffe, e. g. Tugend, Schikfal ete.,

fönen allein analytifc) behandelt werde.

- -:

7.

0

>

2915. n? x? L7E,
Bur Deutlichfeit wird erfodert, daß die Merkmale der definition
einander coordinirt und nicht einander fubordinirt feyn, welches Ießtere,

wenn e8 gejchieht, wieder die praecifion if.

-

RRFLTE

.

a

RI

.

"0m

.
Esijt nemlid) eine tautologia implieita der Merkmale unter einander,
jo wie in dem eirculo definiendi eine tautologie der Merkmale mit dem

definito,

>

2916.

n? x! L7S.

oo

u

ol

Bor aller definition gehen die materialien zur definition vorher,
und die Urtheile derfelben werden in empirifchen Begriffen per synthesin
und in rationalen per analysin gefället. Diefe Urtheile find prineipia
materialia definitionis, und hierin fan völlige Öewisheit. herrichen;-nur
3

s-Zusatz:

9-13

222

10?

(a—09

(£?

17 praecijion? praevifion??
25

In

79)

Diese Zeilen sind IX 14193Z25 von Jäsche benutzt.

definitionis

Endung

unsicher.

\

zu

‚UT

Ne 2913-2917 (Band XV.

a:

=.

575

muß man auf die Form der Dentlichfeit fehen, d. t. ohne tautologie. im«
gleichen auf die wahre synthesin, daß nemlic, ein Merktmal dem andern
nicht fubordinirt fey.umd Dod) als coordinirt betrachtet werde (praecifion).
Was die Form der definition betrift, fo befteht fie in der ausführlichkeit.
5 Diefe fan niemals bewiefen werden, fondern nur durd) ofteren Gebraud)
praefumirt werden, woraus aud) jhon erhellet, daß die definition nicht

das erfte.jey.... : .

Stealdefinition ift dieienige, weldhe den Lin fi} Grund, von dem
ienigen (9 rationem essendi) enthält, was der Sadıe zufommt; die
1 logijhe: was den Orund (? rationem cognoscendi) enthält von dent, was
bricht ab.

on

"2.810 wurden in Phaset—y (kaum erstin o) grösstentheilsdurchstrichen, und durch längere s-Zusätze wurde folgender Text hergestellt:
e Nominaldefinition ift dieienige, welhe zur Erfentnis in der
.
Bergleihung hinreiht; Nealdefinition: weldje zur Ableitung. e. g. Der
»
° Eirfel ift eine frumme Linie, in der alle gleiche Theile einander deden:
n ableiten.
davon
ift nominal, denn es lafjen fid wenig Eigenfchafte
Die blos
geben.
Sie ift nicht hinreichend, darnad) den Gegenftand zu
finnli)
nicht
die
verneinende definitionen (e.g- Berftandesbegriffe find,
ge
nothwendi
find) enthalten. Die Erklärung: „Gott ift das abfolut
20
er»
daraus
Wefen“ ift fo fern nominal, weil’id feine Eigenfchaften
tennen fan als negative.)

2917. x—2? (u) L78.
am
in conceptibus empiricis non valent nisi descriptiones, quoni
.
|
2; semper augescunt notae.
definitio realis et genetica differunt.

2

chen in 4.
dem? ben? || 9 rationem essendi versehentlich nicht durchstri

||

ausgefallenzu sein,
'17 nominal? nominelt || 20 Nach enthalten scheint ein Object
“
so

etwa: Feine Realdefinition.
5761 Ar. 2918 steht
ist (wegen der Unterschiede
sicher nicht die unmittelbare

|| 2O—21 Die Gänsefüsschen stanmen vom Ilg.
unmittelbar, ohne Trennungsstrich, unter Nr. 2917; doch
in der Schrift und der Ausnutzung dee Raumes) Nr. 2918
Belenlh
Fortsetzung von Nr. 2917.
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Reflexionen zur Logit. —L 8. 268. 269. Definition, Erörterung, Beichreibung.

2918.

x—u: L75'.

( Logische) Nominaldefinitionen gegebener Kerftanbesbegriffe And
von einem aftribut hergenomen (9 folgerung aus den Wefen); Real»

definitionen aus dem Wefen, dem erjten Grunde der Möglichkeit.
(? Logiihe) Nominaldefinitionen gegebener empirifcher Begriffe enthalten das, was man iederzeit bey einem Worte in dem Begriffe denft.
Nealdefinitionen: was jederzeit der Sadıe zufomt; iene: das logifche,
biefe: das realmejen. =

2919.

#—u? (m!) L75,

5

Rand unten, gegenüber von Nr. 2917

und 2918:

0.

Bey empirischen Erfenntniffen leitet man nichts aus dem Begriffe,
wodurd) man.eine Sache bezeichnet, fondern aus den Erfahrungen her;
bey rationalen aus Begrifien. Bey jenen dient die [den] erpofition des

Nahmenbegrifs nur, un den [fign] Gegenftand mit einem worte auszus

-

zeichnen, '
0)
Nahmenerklärungen find willführlid).
Die Erjheinung oder den Begrif, den wir haben, erponiren; tenes .
geichieht per [analysin] synthesin. acc,

2920.

z—u

(nd)

LT.

. beclaration. 20
erpofition (analytifch*: entweder des Begrifs a priori oder des
Gebrauchs).
oo
definition.
**
‚Die definition ift entweder eine praecife declaration oder adaeqvate
erpolition; ieme'gefchieht in conceptibus factitiis, diefe datis. Die er- »
pofition ift entweder. analytifdh: von dem, was (7 id) in einem allgemeinen Begrif fon deufe (in dem Begriffe des regulairen fecdgel8
r. 2918 ist IX 1441-5 von Jäsche benutzt. | 3 Wejen? Der g-Zusatz
steht ide "Gut bhergenomen Re. || & Statt der Worte Logijche — = gegebener. im Ms.
sechs wagerechte Striche. || 13 [den]? [dese} 2?
|
3”

‚Nr. 2918—2923 (Band XYD.

577

denfe ic) nicht die gleichheit der Seiten mit den radien de3 Hirkel3); fie
ift fonthetifh, wenn id, was dazu gehört, dazu the; die legtere ift
empirifc.
.
.*( der deutlid gemachte Sinn einer gegebenen Vorftellung)
5,
. **@ Die bejtimmte [Auslegung eines] Vorlegung eines — — —)

2I21.

a—u? (m) e—v?? L74.
5
Die oxpositio ift entweder completa oder nicht. Die erfte vel praecisa
oder nicht. Diefe ift die defeription — — —

2922.
10

»—u? (mM) L 74.

designatio

[eine Nahmenerflärung.

e. g. Bon

Naturbingen];

Die

bes

ftimung eines Gegenftandes vor ein Wort (# Nad) dem Nedegebrauch),
e. g. Wafler.

(* Explicatio (8 conceptus incogniti sive termini): Auslegung,
nit Dollmetichung: translatio.)

15

20

25

2923. x—u? oü—v?) L 74.
Die deutliche MWortbeftimmung (9 eines gegebenen Ausdrufs) ift
erplication. Dieje explicatio est gratuita, wenn das Wort auf die EigenIchaften die Bricht ab.

5 Diese Zeile steht ebenso wie Rfl. 2921 am untern stark ‚zerfaserten und
abgegriffenen Rand von L 74. Die beiden Schlusszeilen des g-Zusatzes und die Schlussworte der Rfl. 2921 sind daher bis auf geringe Reste ganz unlesbar.
10—11 designatio auch durchstrichen, wohl nur versehentlich.
Denn als
nähere Bestimmung zu „Erklärung — logische“ in L $. 268 (57250) können die
darüber stehenden Worte Die — Wort doch kaum gefasst werden. || 13 :s-Zusatz:
a—v.
conceptus — termini: eo! y? :
:

17 Die Endung in gratuita unsicher.
Kants Schriften.

Handfhriftliger Nadlab.

II.

-
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. 2924.

2—8? (#2) L 78.

declaration* (* Ankündigung) ift eine far gemachte Bedeutung eines
Zeichens.
oder der Kar gemadte Sinn einer willtähtficen Borftellung.
*(9 der deutlich [gemachte] vorgetragene willführlihe Begri)
- 5

2925. 1—8? (a2) L 74.
°

Durd) declaration wird ein deutlicher Begrif gemacht.
Durd) erpofition wird ein gegebener Begrif deutlich gemacht.
Durdy definition wird ein beutlicher Begrif complet und praecis
M)
gemadht.
‘

’

‚2926. RE? 09? LTE.
. Verftandes oder Bernunftdefinition. gene ft nominel [diefe] und
febt den gegebenen Begrif voraus; die zwente ift real, und dadurd) wird
‚der Begrif a ‚priori gegeben. Die legtere ift entweder bricht ab.
Gi

2927.
Die
d

=

m

1

1—8? 02? L7E.
definition

ift anzufehen

wie eine aeqvation

oder: eiwan wie

1. Da id) einen verworrenen Begrif in die Haren merfmale auf

Löfe, die zufanımen ihm gleich find; es jey das definitum adbe: fo ift die
definition ar
dA>bX c, und e3 wird daranf gefehen, daS weder zu viel zo

nod) zu wenig im Zehler fey, damit die definition nicht angustior und
latior werde. Die praecifion ift reduction ad minimos terminos,

2—4

Unter 2.3 folgt der Anfang

von Rf. 2920.

2.4

steht über 2.2:

sämmtlich am Rand links,
Hinter Beichens ein Veerweisungszeichen; das correspondirende zweite fehlt; es ist vor ober (2. 9 offenbar nur versehentlich ausgelassen. 25

12 nominel? nominal?

Nr. 29242931 (Band XVD).
2928. I—E?
definitio est vel
vel datae notionis.
'synthesin zeteticam,

5

2929.

579

o—ı?? L7E.
conceptus dati vel factitii.. Prior est vel datae rei
In illo casu est definitio conceptus empirici per
in hoc per analysin conceptus dati.

u—E? (R 2 (et)

L 75.

oo

Die Definition empirifcher Begriffe muß dur) eupiige Begrife]
Synthefis entjpringen.
Die der gegebenen Vernunftbegriffe durd) analysis,
Der wilführlidyen durd) synthesis a.priori.
10
Einen deutlichen Begrif machen und einen Begrif deutlid) machen.

2930. u? (e—t!) v?t L74.
-Der Mathematicus in feiner befinition fagt: sic
s volo, sic iubeo,

2931. u? (79) vP?-L 7W.
Xi) gebe entweder einen Worte feinen Begrif ( Wortbeftimung)
ıs dem Gebraudhe nad) oder dem willführlicden Begrif ein Wort und errichte
einen Gebrauch); das erite ift declaratio nominalis, das aweyte declaratio
realis,

&ä) beftimme einem gegebenen Ausdruf Die Bedeutung (per explicationem), oder id) gebe einem beftimten Begrif ein Wort per declara-

2o

tionem,

.

Die erplication eines Auzdrufg,

Die erpofition eines Begrifs.

25

12 Juvenal. Sat. 6, 298.
und ist mit ihnen
W
14 Der g-Zusatz steht unter den drei vorhergehenden Worten
(Z. 16).
zusammen in Klammern eingeschlossen. Unter dem g-Zusatz steht: ift declaratio

87*
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Die erpofition wird zur definition durd) die [prae] completudo und
praecifion,

-

2932. u? (o—tT2) v?? LTE.»
Die erpofition ift bey Vernunftbegriffen analytifd (von dem, was
{on darin wirklid, @ implieite.) gedadjt wird, nicht blo8 gedacht werben ;
Fan), von empirischen Begriffen nur fynthetifc, fonften ift es erplication. -

2933.

u? (0-1) v2? L78.

Bey der erplication ift die Bedeutung [oder der ©), D. i. der Begrif,
der einem Worte anhängt, oder der Sinn eines Begrifs bejtimmt.

-

»
”
2934. 12 (o-1?) vf? L7E.
Zur Beftimung der Begriffe gehoret 1. Willführliche: die benotation,
da ein allgemeiner Begrif vorhergeht, worunter etwas famt andern geordnet wird zur Glafjeneintheilung, e. g. Erden oder Blüten der Gewadhfe.
2. Gegebene. erplication. e. g. Waffer. Beyde find nominal: iene zur
identitat, diefe der diverfitaet, beyde um an den Ausdruf eine fignification 5

zu bengen.

-

.

real find declaration und erpofition.

.

Die defeription ift die [deutliche Voritellung) empirifche Deutlichkeit.

11 Billführl: mit einem Schlussschwung hinter dem letzten \. Sin: fall8 bie
Begriffe willführlich gemacht find. || 12 anderm? andern? || Z£ Gegebene? Ge 20
geben?

Sinn: fall die Begriffe gegeben find. || 25—16

ein? || hengen? Hangen? feyn?? fügen???

an den? an dem? |] eine?

Nr. 2931—2937 (Band XV).

2935.

.

-

581

u? (012) vr? LIE.

E38 find 1. empirifch gegebene Begriffe (Korper), 2. empiriich ge
mahhte Begriffe (Wajjer).

2936.

v»—E? (0?) p??

L 75.

Die definition des empirifchen Begrifs (* was id) durd) den Er»
fahrungsbegrif denfe) entjpringt per analysin und ift tederzeit nominal;
die definition des Gegenftandes [fan], die alfo real feyn foll, muß iederzeit
per synthesin entjpringen.
Die definition der fadhen der Kunft ift au) willführlid.
(e An ftatt der definition empirijcher Begriffe ift ihre erpofition
10
.
und zwar die empirifche nothig.)
Begriffe ift niemals,
her
Empirifc
onen
Der Gebraud) der definiti
zu ziehen, fondern
Folgen
die
en
Merkmal
ten
um aus den darin enumerir
en befiniarbitrair
oder
en
rational
der
aber
)
fonthetifh. Der Gebraud
find
begriffe
er
empirifch
nen
definitio
—
h.
1s tionen ift jederzeit analytifc
;
verftehen
zu
braucht,
man
dad
Wort,
das
und
,
nur vor den Verftand
ift
fo
enthält,
ande
Gegenft
dem
von
Wenig
oder
und weil das Wort viel
Begrif durd)
e3 mehr eine willführliche Beftimung. Dagegen wenn der
feine Be»
ift
fo
ift,
Gegeben
worts
eines
ng
Vernunft [Be] in Begleitu
oder verändern
20 deutung nicht veränderlic, weil feine synthesis ihn erzeugt
um des
fan. Xd werde das Waffer nicht erllären, fondern befhreiben
MWorts willen. und denn die erperiengen davon anführen.
5

293%. 0? p? L74. 78.
L74:

25

.

oo.

definition eines gegebenen oder gemachten Begrifs.

a priori gegeben oder a posteriori.

Jener entweder

a priori aus der Natur des Ver»

e durd) erpofition,
ftandes, a posteriori empirifh. Z74': gegebene Begriff

und kann
|| 1%, 14, 16 befinitionen? definition? || 16 Nach
4 8-Zusätze: 8
|| 22 davon? dran?
nur?
um?
22
||
nken.
kinzude
um
ndnis
man zum leichteren Verstä

so

25 defin: || Sener? Jene?

582:
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Definition, Erörterung, Befchreibung.

gemadpte durd) conftruction der Begriffe; erftere entiweber dur) logifdhe
oder empirijche erpofition.
(* conceptus vel dati vel factitii. Diefe, vel a priori factitii oder
durd) synthesin empiricam,

Synthetifhe, Analytifche definitionen.)

5

2938. v. L74.
Rominalerflärung ift die dur... ., enertlrung ....

—

2939. y.

L74. InL$.269:

definitio empirica ift oft aud; Mangel der Praccifion.

2940. y—w. L 74. In L$.269:
descriptio ift fynthetifche deutlichkeit durch fremde Merfmale,

2941. y. L72. u LS. 267:
nominal definition enthält zureichende Merkmale des Wortgebraudß.
Dadurdy wird der Begrif nicht beutlicher, jondern dem Wort der Begrif

nur beitimmt.

8

Den

s-Zusatz

(y)

hat Jäsche

IX

141m.

benutzt.

6 Rfl. 2938 steht neben L $. 268, 269 am stark abgegriffenen Innenrand. Die
wenigen fehlenden Wörter (durch eckige Punkte angedeutet) sind ganz
unleserlich.

11 beutl. (mit einem Schwung am I) nicht ganz sicher.

»

15

Nr. 2937—2945

(Band XVI.

583.

2942. y? (w?) L 74. Im L$.266:
Alle Definitionen find analytifch (gegebener Begriffe) oder jynthetifch: gemadhter; erftere a priori — oder empirtjcher Begriffe; Tektere
aud) a prioris mathematifcher, oder der Öegenftande der Erfahrung: da
s wir nicht den Erfahrungsbegrif definiven, fondern aus Erfahrungen uns

.

einen Begrif machen.

2943. 9? (yd) LTM. In L$.266:
Ein ieder adaeqvate Begrif einer Sadıe ift definition,. nicht bloße
‚erpofition. Die definition ift entweber fynthetifch oder analytifh. Sene
erpofition ber
10 entweder a priori durd) conftruction oder a posteriori durch

Eriheinungen.
“

2944. v_y? (w) L 74. Über L$. 266:

ift die Definition
Die größte logiihe Bollfommenheit eines Begrifs
.
defielben.

neben L $. 266:
2945. px? (ydY w?. L 74. Rand rechts
g ift nur fonthetifeh
definition eines Gegenftandes der Erfahrun
on
moglich, obzwar der Begrif gegeben ift.
ifs aber von diejem
Die Definition des [Bearifs] Öeg ebenen Begr
n, nügt aber nihte. €
Gegenftande fan analytifc) gefunden werde
tion.
20 tft eine logijche (nominal), nicht realbefini

15

—e

||
in $. 100 und 101 (IX 141) benutzt.
.
1 Rf. 2942 "ist von Jäsche vielleicht
2 Die Schlussklammer fehlt.
diese
Nr. 2942, ist also sicher epdter als
15 Nr. 2945 umrahmt Theile von
geschrieben.
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Reflegionen zur Zogit.— L 8.268. 269. Definition, Erörterung, Befchreibung.

2946.

y—y. LTE.

-

u

Nominaldefinition zum Unterfcheiden, real zum ableiten.

9—ıy.

L74.

Alle definitionen- entipringen entweder aus der Analysis eines Ge
gebenen oder der synthesis eines gemachten Begrifs. Diefe Syuthefis ift
entweder der erpofition oder Conftruction. ‚Der gemachte Begrif ift ent:
weder willführlic; gemacht oder aus Gegebenen Erfceinungen. Der Ber
grif ift alsdenn nicht gegeben, fondern die Materie zu demfelben.
Alle Begriffe find entweder gegeben oder gemadjt. Rene entweder
a priori oder a posteriori (9 empirifch) gegeben, diefe entweder a priori
oder empirisch gemadjt. Die erjtere per analysin, die Zweyte per synthesin. In jenen wird der Begrif nur deutlich gemacht, in diefen felbft
hervorgebracht.
Ben gegebenen Begriffen gefchieht alles durd; erpofition, welde nicht

5

-

2947.

0

immer complet ift. Bey gemac)ten durd) [decla) aggregation.‘ Wenn der
Begrif

aus

dem,

was

am [Gegenftande]

a posteriori

gegebenen

Gegem

ftande, gemacht wirb, fo heißt er ein fynthetifcher Erfahrungsbegrif.

2948.

y—y. L7W.

me

Alle definitionen find entweder analytifd oder fynthetifh. —
legtere find entweder empirifd) oder a priori erzeugt.

2949.

Die
20

y—ıy. L 74.

Definitionen fo wohl empirifcher als mathematischer Begriffe find
2 Unterfcheiben? Ynterfchieber
1—8 Diese Zeilen sind wohl von Jäsche in $. 102 (IX 1113-19) benutzt. ||
5 oder bie || 9 Von hier ab vielleicht erst späteren Ursprungs (aber sicher noch w). ||
25
16—17 Nach Gegenftande ist als Prädicat etwa zu ergänzen: vorliegt oder geneben
ift oder wahrgenommen wird.
\

‚Nr. 2946—2953 (Band XV).

fgntHetif, jene durdy empirifche erpofition,
Zene geben gar feine definition.
.

585

diefe.durd)

conftruction.

2950. g—ı. L 74.
Ale Dentlih-Mahung eines Begrifs ift explicatio. Alle deutliche
5 Borftellung gemachter* Begriffe ift declaratio, gegebener: expositio, ent»
weder empirifc) oder a priori gegebener. Zene jynthetifch, diefe analytifch.
*(o fonthetifch. Bey diefen muß die declaration vor dem Begrif

[vorher] vorher gehen.)
2951.

y—y.

L74#.
"Willführlihe Begriffe müjjen ( durdy declaration, gegebene
10
durd) erpofition deutlicd) werden), Begriffe a priori dürfen nicht immer,
enpirifhe Begriffe fönnen [nigt] niemals definirt ( nur deferibirt)
werden. Definitio. Expositio. Descriptio.
*(0 Die completudo der analysis tft niemals gewiß ( die eines
empirischen Begrifs unmöglid). ( alfo fan nur in Mathematik und
15
in Hypothefen von definitionen angefangen werden.) Clementarjäße
.
Ze
zu definitionen.)

2952. yy. LTM.
defeription: ft die recenfion der Merkmale
20 definition önnen gebraucht werden.

eines Dinges, die zur

—

u
2953. p—y. L7#.
erpofition ift in a priori gegebenen analytifc, in empirifc gegebenen
iynthetiich.

10

25

s-Zusatz:

pp!

(w}) || 24-15

Es

s-Zusätze (p? wU hierher gehören. || 27 definit
20 Tönnen? Tonnen? -

ist nicht ganz

.

sicher,

.

ob die beiden
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2954. p—y. L7#.
Erfahrungsbegrif ift nur Beichen der Erfahrung.

2956.

v—y. L75.

Die erpofition der Erfcheinung ift nicht die analysis meines Begrifs
in die Merkmale, die id) darin denke (oder aud) dabey denfe), fondern die
Erweiterung meines Begrifs über das, was id) durd; ihn bente, folgtid
synthesis desienigen, was dazu gehört.

5

.

2956. vw. L75.
Beichreibung: ift die Erpofition eines Begrifs, die nicht praecis ift;
fan nur bey empirifch Oegebenen Begriffen ftatt- finden.
10

2957. v—y. L75.
&3 bleiben feine Begriffe Lau) als Erflärungsfähig übrig als die
a priori, nemlidy gegeben durd) den Berftand (analytifh), und ‚[iynth)
gemachte, willtührlihe (yuthetifch).
iene philofophifche, diefe mathe
matijche definitionen.

18

Alles andre find bey willtührlichen Begriffen declarationen, bey
empirifch gegebenen deferiptionen. Bor der definition (analytifchen) geht
erpofition vorher. Die empirifc) [gegeb) gemachte Begriffe find tednifd):
per fabricationem, die a priori gemachte find mathematifch: per‘ constructionem. Daher die Fabrigve der proiecte und hypothejen.
20

8 Nr. 2956

ist IX 143ey. von Jäsche

benutzt.

13 gegeben? gegebene? || 15 defin: || 17 def: (analyt:)

Nr. 2954-2962 (Band XVD).

20

587

2958. v—w. L75. Ze
Alle Definitionen müflen a priori gemadht feyn, jonft definiren fie
nit aus Begriffen oder Conftruction.
.
Die empirifhe find nicht definitionen. _

=

2989. vu. L75'.
Die empirische Begriffe aufjer die, welche nichts als obiect der
fahrung überhaupt (der äußern oder innern) anzeigen, müfjen
gejammt als gemachte Begriffe angefehen werden, deren SyutHefis
nit willführlid, fondern empirifch ift und daher niemals complet

Erinsaber
feyn

ıo fan. Sie können alfo nicht definirt werden.

en
2960. v—y. L76.
&d) darf nicht immer definiren: wenn ein Cheil meines Begrifs zur
Warheit meines Sabe3 zulangt.

2961. v—y. L76".

Die definition eines empirifhen Begrifs ift bie (9 complete)
15
pofition der Erfheinungen, welde unmoglid) ift.

2962. v—w. L
Nur denn brauche
einem gewiffen andern
20 ift: was ift tugend?, fo
Heiligkeit Tugend fey?,

76".
ic) eine definition, wern
Begriffe praebiciren will.
brauche ich nur erpofition;
fo muß id) diefen Begrif

er-

ic) da definitum von
oe. g. Wenn die frage
ift aber die Trage: ob
ganz fennen. Ich will

5 Rf. 2959 ist IX 1412;—1422 von Jäsche benutzt
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nit

wiffen:

was

die Tugend

Definition, Erörterung, Beichreibung.

fey, fondern: welche Eigenfchaften dem

Begrif der tugend zufommen, und da muß ic) alles wifjen.

2963. vu. LT6\.
Definitionen willführlicher Begriffe, die andre erdadht haben, Tafjen

fi aus dem Gebraud) derfelben, mithin als gegebener Begriffe, finden.
'

2964. v—y. L76".
Man fan dod) empirische Begriffe definiren ( erpliciren), wenn man
den Gegenjtand maden fan. e.g. Gips. Binober. Schwefel, complete

'

erpofition der Erfheinung.

2965. v—y. L 77,
10
Elementarfage vor den definitionen. Synthetifche definitionen fomen
zuerft, analytifche nicht,
Bun
oo.

2966.

vr wg?) L7E.

Annäherung zur definition ift entweder erpofition oder befeription.

2967.

y? w—y2)

L78.

15

88 ift ein Unterfchied: jemand etwas verftandlich zur machen, und:
ihm etwas zu erflären. 3.8. Roth ift jederman verjtandlich, und Feiner
Tan e8 erfären. Wir verftehen aber etwas auf zwiefache Art: 1. wenn
wir denfelben Gedanken denken Tönnen, 2. wenn wir feine Anwendung
denen Tönnen. Wenn das obiect niemals in der Erfahrung gegeben war
oder wer e3 nicht in der Erfahrung geben fan, verfteht nicht in concreto.
2 da? ben? || 4 andre? andere?

:

13 Rf. 2966 ist vielleicht von Jäsche IX 14227_29 benutzt. | 22 Annäherun
g!
Annaherung? II 26, 17 verftandlich? verftendlich?
-

20

Pr. 2962—2969 (Band XVL)

-

200

589:

3. E. wer feinen Schuh gejehen hat, weiß nicht, was ein Schuiter jey.
Wenn man das bloße Denken verfteht, davon man beliebig einen gegenftand der Anwendung geben Tan, fo fan man es aud) erllären, jo lange
e3 zufammengejeßt ift. Raum und geit aber, obzwar in ihnen But
s fammengefeßte obiecte gnug gedacht werden können, find doc einfache
Begriffe, welche die Zufammenfeßung moglid) machen,
und lajjen id)
nicht erflären; eben fo im discurfiven Denken. Es muß dod) zulegt einfache Begriffe geben, die fich wohl verftehen, aber nicht erklären lafien;
aber die find nur Togifche Handlungen des erflärens, d. i. einer Regel
»0 der Borftellungen überhaupt, fo fern fie auf obiecte überhaupt angewandt
werden. Diefe logifhe Handlungen, die Vorftellung vom obiect überhaupt
- zu beftimmen, d. i. von andern [ofne Erf) vor aller Erfahrung zu unter
fheiden, heiffen categorien.
2968.

w. L7#.

definitionen der mathematifchen und Erfahrungsbegrifie müfjen
15
fynthetifc, gemadjt werden, Die der egebenen a priori analytifch — weil
Die lehtere erfordern vorher
jene Anfdauung zum Grunde haben.
erpofition,

- L $. 270—279.
IX 144—135. $. 107—109.
[Erfordernisse einer Definition. J

20

2969.

ß!. L75'.

Zu L$.270a:

Der Eirkel ift eine Figur, die feine Efen hat.
“
“
11 werben? worben? || 12 andern? andernt?
werden
26
||
mathemat:
25
11
benutzt,
Jäsche
von
1126-22
IX
ist
14 Rfl. 2968
23
Fehlt. || 17 Tebtere! legten? sc. die Erfahrungsbegrife.

Fortsetzung von 8.578.

.

8. 270. Die Erklärungen müssen sechs Regeln gemäss sein: 1) Eine Erss
klärung muss den Regeln der \Yeitlänftigkeit der gelehrten Erkenntui

590:

Reflexionen

zur

2ogit. —

L $. 270—279.

Erforberniffe

einer

Definition.

Ferner L 75 aus v—w:
Die pünctlichkeit der definition.

gt. L75'. Zu L$. 270b:

‚ Der Eirkel ift eine. Figur, die aufer gleiche Weiten ıvom Mittele
punfte bat, md deßen [all] bejchloßener Raum der größte,

. Zu L $. 270e:

Hat nicht merfmale und Beftimmungen genug.
Ein Menfc) ift ein vernünftiges Wefen.
Ein Geift ift, was nicht steiih und Bein.
Ferner L 75:

Deruht auf dem erften. Denn woburd i6 Dinge night unterföjeiden
fan, das fommt ihnen allen zır.
Zu L $. 2708:
Ze
[hat nicht genug merfmale) Hat zu viel merfmale,
Ferner L 786':
\
- Wenn id) fage: der Triangel ift eine Figur, befien Winkel zufannen
genommen 180° austragen, fo gilt diejes nicht von den Erumlinigten.

450: „Weil zwar alle Geister unkörperlich
unkörperliche Dinge, ‘und denkende Wesen
beyden Begriüfe weiter, als der Begrif von
Weltweisen einen Geist durch ein unkörperein denkendes Wesen; so sind diese Erund es sind demnach nur unausführliche

>

sicher. || 5 beien, wie es scheint, aus ben || 7 genug?

gemäss sein.
$. 41—65.
Folglich wuss sie ein ausführlicher Begriff sein.
$. 268. 151. 55. Folglich a) muss sie nicht weniger Merkmale in sich enthalten,
als zu einem ausführlichen Begriffe erfodert werden; auch nicht b) mehrere, .
als nöthig sind. 9.269.
Mithin muss die Erklärung, unter aller: möglichen
ausführlichen Begriffen von einer Sache, der allerkürzeste sein, das ist: so wenig
Merkmale enthalten, als es die Ausführlichkeit erlaubt.
c) Sie muss nicht
weiter sein, als die erklärte Sache $. 262, folglich müssen ihre Merkmale zusammen genommen, keinem andern Dinge, als ganz allein der erklärten Sache,
zukommen. : d) Sie muss nicht enger sein als die erklärte Sache. $. 262. Falglich sind der erklärte Begriff und die Erklärung Wechselbegriffe
$. 262.

o

nicht ganz

guung?t || 9 Vgl. Meiers Vernunftiehre S.
sind und denken können; es aber doch
gibt, die keine Geister sind: so sind die
einem Geiste. Wenn also die scholastischen
liches Ding erklären, und Cartesius durch
klärungen weiter als der erklärte Begrif,
Beschreibungen.“

8

4 Weiten
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2970. Bl.
L75. Zul$.271 Anfang: . .
“Der niedrige befteht aus dem genere und differentia specifica.
L75'. Gegenüber von L $.271 Satz 1:
“
Wenn ic) den deutlichen Begriff erflären will, fo muß id} jagen: er
5 ift derjenige, dadurch id) dasjenige, wodurd) id) ein Ding. von andern
unterfcheiden fan, von einander unterjeide.

2971. $t. L75. Zu L.272 „Wechselbegrife“ (2.29):
\

Weil fie fid) gleichweit ausdehnen.

ZuL$.272 Nr.i:

.

Wer ein Menfc ift, muß Vernunft haben.

w

Zu L$.272 Nr. 2:
Wer Vernunft und einen irdifhen Leib Hat, ift Menid).
N

15

es fragte
4—6 Vgl. Meiers Pernunftlehre S. 451 $. 304 (— L $. 271): „Gesetzt,
[= L $. 271
mich iemand, was eu deutlicher Begrif sey, und ich wolte diese Regel
.so müste.ich sagen: er ist eine Vorstellung einer Sache in
Satz 1] nicht beobachten,
des Beyrifs bewusst
einem denkenden Wesen, welche Merkmale genung enthält, um sich
zu werden,

und deren

Merkmale

von

einander

unterschieden

werden.

Wir

können

viel

was ein klarer
kürzer daron kommen, wenn wir 'in der Vernunjtlehre erst erklären,
Begrif. ist
deutlicher
ein
sagen:
ich
kan
Begrif, und was ein Begrif sey. -Ilsdenn
vom?
von?
5
||
fehle.
er
£
||
sind.“
klar
Merkmale
dessen
Begrif,
20 ein klarer
Das Wort ist in ein anderes (hält? heilt?Y) Aineincorrigirt.
12 hat? hättet?
eher er$. 271. Wenn man in einem Lehrgebäude die höhern Begriffe
soll,
erklären
Begriff
einen
man
klärt als die niedrigern, so kann man, wenn.
höhern
nächsten
dem
aus
desselben
g
Erklärun
die
ist,
höchste
der
der nicht
Dadurch werden
25 Begriffe und aus dem Unterschiede zusammensetzen $. 261.
systematischer
hängen
gen
Erklärun
die
h,
ausführlic
und
kurz
die Erklärungen
sie bahnen
zusammen, sie sind der Natur der. niedrigern Begriffe gemässer, und

oo.

einen leichtern Weg zu .den Demonstrationen.

2

sind
$. 272. Weil der erklärte Begriff und die Erklärung Wechselbegriffe
zukommt, dem
Begriff
erklärte
der
Wem
1)
:
schliessen
man
kann
so
30 $. 270,
zukommt, dem kommt
“kommt auch die Erklärung zu; 2) wem die Erklärung
auch

der

erklärte

Begriff zu;

3) wem

der

erklärte

Begriff nicht

zukommt,

dem

592.

Reflerionen

2972.

zur

ogif.

Bl. L76'.

—

L 8. 270—279.

Erforderniffe

einer

Definition,

Zu L$. 27830:

3 Tan nicht jagen: der Menfd) ift, was denkt.
Ferner
L76 auv—y:
nl
nec plus, nec minus,

pl. L76'. Zu L$.273b:

5

Entweder König oder Unterthann.

Zu L$.273e:
Wenn die verneinende im gegenfaß mit den bejahenden, weldhe er:
klärt worden, vorfommt,

Ferner L76 aus y—&:

u

»

Berneinende Merfmale fönen wohl zur Unterfheidung einer fade
von andern eben fo gut feyn als bejahende, aber nicht zu innerem Er-

fenntniß der Sache.

",

2 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 454 9.306 Nr. £ (= L $. 273a): „Wenn ich
die menschliche Seele durch dasjenige Ding in dem Menschen erkläre, welches würklich 15
denket; so begehe ich diesen [sc. in L $. 273a gerügten] Fehler, weil das würkliche
Denken nichts anders als eine blosse zufällige Beschaffenheit der .menschlichen Seele
ist. Wenn ich aber sage, dass sie das Ding in dem Afenschen sey, welches ein Vermögen zu denken besitzt; so.ist das eine gute Erklärung, weil dieses Vermögen eine
Eigenschaft der Seele ist.“ || 6 Vgl. Meiers Vernunftiehre S. 454 $. 306 Nr. 2: „Wenn 20
wir einen Menschen

erklären

wolten,

und wir

wolten sagen,

es wäre

ein Ding,

welches

eın Herr oder ein Anecht ist, ein König oder ein Unterthan, u.s.w. wer würde diese
Erklärungen billigen?“ || S den? beim? der?? || 22 innerem? innerm? einem??

kommt auch die Erklärung nicht zu; [76] 4) wem die Erklärung nicht zukommt,
dem kommt auch der erklärte Begriff nicht zu $. 262.

$. 273.

3

2) Eine Erklärung muss den Regeln der Grösse der gelehrten

Erkenntniss gemäss sein. $. 66-91. Sie muss also aus den grössten, wichtigsten
und fruchtbarsten Merkmalen bestehen, aus dem Wesen, wesentlichen Stücken

und

Eigenschaften,

und

so

ofte

es

möglich,

aus

bejahenden

Merkmalen.

$. 115—121.
Es ist also ein Fehler a): wenn eine Erklärung aus zufälligen Be- %
schaffenheiten besteht: alsdenn würde sie nicht einmal ein ausführlicher Begriff
sein. $. 121. b) Wenn sie aus Verhältnissen besteht: alsdenn wäre sie auch
kein ausführlicher Begriff. 8.121.
c) Wenn sie ohne Noth aus verneinenden
Merkmalen besteht. Wenn man in einem .Lehrgebäude einander entgegen gesetzte Begriffe erklären soll, so muss aus den Erklärungen die Entgegensetzung 35
erhellen, und also muss einer von beiden verneinend erklärt werden.

Nr. 2972-2973

Band XV).
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2973.

8. L76'. Zu L $.274 Anfang: .
objective oder materiale Warheit. e. g. Ungefähre, Zufall.
E83 muß ein Begriff feyn, der einem möglichen Dinge correfpondirt.
demjenigen
Dinge
correjpondirt,
5

10

15

<o

weldes man jederzeit denfet, wenn man das Wort nennt,

fubjective oder formale warheit.
Gegenüber von L $. 274 „bei — der“ (Z.31—33):
Wenn ic) einen Geift nenne, was fein Korper ift: jo ift der Begriff
objective wahr, aber formaliter, nad) logifchen Regeln geprüft, falfch.
Man kan aud) Begriffe definiren, von denen man hernad) einen
Wiederjprud) darthun Fan.
B'—e. L76. Zu LS. 274 Satz 3:
Eine Erklärung fan ein wahrer Saß jeyn, aber feine Erklärung.

2 Ungefähre und Zufall sind als Beispiele für Begriffe, die keinem möglichen
Dinge correspondiren und also. gegen die materiale Wahrheit verstossen, aufzufassen.
Vgl. Meiers Vernunftiehre. S. 456: „Ein Begrif kan falsch seyn, und er kan demohnerachtet eine wahre Erklärung seyn; und das geschiehet so ofte, als wir unmögliche
Dinge und ungereimte Irrthümer erklären. Wenn wir das blinde Ohngefehr durch eine
Begebenheit in der Welt erklären, die keinen zureichenden Grund hat; so ist es ein
falscher Begrif, wenn man sich eine Begebenheit der Welt so vorstelt, und zugleich
eine richtige Erklärung dieser ungereimten Sache.“ || £ Statt Dinge correfponbirt im

Me. sechs wagerechte Striche. || & ilt die ber Begriff || 87, 13 Vgl. Meiers Vernunft-

3

o

lehre 5. 456: „Eine logische Erklärung kan ein wahrer Begrif, und eine falsche ErKlärung zu gleicher Zeit seyn; und das ist allemal ein Fehler. Wenn wir einen Geist
durch ein denkendes Wesen erklären, oder durch ein Wesen, welches denken kan; so
ist dieses ein wahrer Begr .f von einem Geiste. Weil er aber ‘weiter ist, als die erklärte Sache, so ist er einer besondern Regel der Erklärungen zuwider, und also eine
Jalsche Erklärung. “

35

$. 274. 3) Eine Erkliirung muss den Regeln der Wahrheit der gelehrten Erkeuntniss gemäss sein. $. 92—114.
Die Wahrheit der Erklärungen
erfodert noch überdies, dass sie allen Regeln gemäss sein müssen, die man bei
den- Erklärungen heobachten muss. Eine regelmilssige Erklärung (definitio
degitima) ist allen Regeln der Erklärungen gemäss, welche aber einer oder
mehrern dieser Regeln zuwider ist, ist eine regellose Erklärung (definitio
illegitima).
Kant’s Säriften.

Handfhriftlier Nachlaß. ILL

38
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Neflerionen

zur

Logil. —

L 8. 270-279.

Erforbernifje

einer

Definition.

"Zu L 8.275 „aus — voraus setzen“ (Z. 35):
Man Fan logische Begriffe fo in andern Wißenfchaften voraus Ion.

-

2974. ft}. L76. Zu L$. 275 Satz1:
.Diefes ift die vornehinfte Iegel.
- . Die regel des Beftimten muß ihr nah Geben.
Ferner L76':.
Mas Feiner deutlichen Begriffe fähig ift, ift au) feiner Erklärung
fähig. Tarben. Gejchntaf.
Zu $. 275 Satz 2;

0

"Zu L$. 275 „erst erklären“ (2. 35f.):
Daher erklärt mar alle Begriffe, die in andern definitionen vor
kommen jollen, zum voraus.

Ferner L75 aus v—ı.

Unter dem Schluss von L $. 275:
s.

obscurum per aeque obscurum.

° 2-3
durch.

einen

Diese Zeilen stehen am Aussenrand von L76
unbeschriebenen

Raum

von

ungefähr

neben

\/y cm.

‚duch Meiers Vernunftlehre bezeichnet S. 457/8 die Regel von
‚wichtigsten

und

obersten

Regeln

der

Erklärungen“.

„Ein

L $. 275, sind aber

von

einander

getrennt. ll

L $. 275 als „eine der
dunkeler

und verworrener

. Begrif ist gar keine Erklärung, er kan nicht einmal ein gelehrter Begrif genant
‚werden. _Solte-man also, durch die Beobachtung einer andern Regel, die Erklärung
verwirren,

so

muss

man

von

derselben

eine

Ausnahme

machen.

Regeln der Pernunftlehre einen Fehler begangen hätten.“ || $S—13 V’gl. Meiers V’ernunft$. 275. 4) Eine Erklärung muss
gelehrten Erkenntniss gemäss sein. $.
ständiger Begriff sein. $. 147.
Da nun
$. 137, so kann man dieselben entweder
aus andern Lehrgebäuden als klar voraus
klären, ehe man sie als Merkmale in die

allen Regeln der Deutlichkeit der
115—155. Doch kann sie ein unvollalle ihre Merkmale klar sein müssen
theils aus dem gemeinen Leben, theils
setzen; oder man muss sie erst erErklärung setzt $: 268.
+

u

und

Und hieher gehört die Regel der Kürze [= regel bed Beltimten in Z. 3; vgl.
L $.268, 270, 151].
Ein Gelehrter muss ofte mit dem Horaz klagen: ich bemühe
mich kurz zu seyn, und werde dunkel.
Es ist also besser, man setze etwas mehr in
“die Erklärung, als zu einem ausführlichen Begriffe nöthig ist, damit nur die Erklärung
hinlänglich deutlich werde.
Vernünftige Gelehrte setzen also ofte mit gutem Forbedachte ein Merkmal oder ein Wort zu viel in die Erklärung, und sie geben dadurch
kleinen Geistern Gelegenheit, sich über sie lustig zu machen, als wenn sie wider die

“

‚rerdunkeln

0

Nr. 2974-2975 (Band XYD.
2975.

Ein
Zu
Die
Die

B!.

L 77.

2.595

Zu L. $.276 Anfang:

:

.

Körper ift die Einfhrumpfung der aetherifchen MWefenheit.
LS. 276 Satz 2:
Seele ift die in einem thier herrichende monabe.
.
Erbfünde ift das Ibergewicht der untern Kräfte über die obern.
“

lehre S. 457: „Die Nothwendigkeit

erfodert

es, dass wir, in unsern ersten Erklärungen,

bey solchen Merkmalen stehen bleiben, welches verworrene Begriffe sind. Nur müssen,
alle Merkmale einer ieden Erklärung, klare Begriffe seyn.
Diese Klarheit können
wir entweder bey einer Erklärung voraussetzen, oder nicht. Das erste ist in einem
doppelten Falle möglich.
Einmal, wenn ein Begrif in dem gemeinen.
Leben beständig
vorkomt, und durch die beständige Erfahrung klar wird; so können wir ihn ohne Bedenken als ein Merkmal in einer Erklärung anbringen.
Wenn wir das Licht durch
den
15

muss

20

Körper

30

welcher

andere

sichtbar

Körper

Begrif‘ der

so ist der

macht;

wenn

gelernt haben,

man

diese lernen will,

So

kan

in allen andern Wissen-

man

schaften die Begriffe der Fernunftlehre als klar voraus setzen, weil man die Pernunftlehre billig zuerst studieren muss. |Venn man aber einen Begrif, weder aus dem gemeinen
Leben, noch aus andern Künsten und Wissenschaften als hinlänglich und ausführlich
klar voraussetzen kan; so darf.man ihn nicht eher als ein Merkmal in einer Erklärung
anbringen, ehe man ihn nicht vorher erklärt hat: denn alsdenn wird er ohnfehlbar
hinlänglich klar. In der Vernunftlehre muss ich billig besorgen, dass der Begrif von
einem klaren Begriffe nicht ausführlich klar sey. Wenn ich nun einen deutlichen Begrif
erklären

25

erklären,

Zum andern, wenn man die
Sichtbarkeit aus dem gemeinen Leben hinlänglich klar.
Begriffe aus einer Wissenschaft dı einer andern voraussetzen kan, weil man jene schon

will,

durch

einen

Begrif,

klaren

dessen

Merkmale

klar

sind;

so

muss

ich

erst vorher einen klaren Begrif erklären, ehe ich die Erklärung eines deutlichen Begrijs
hinlänglich verstehen kan.“
.
2 Auch Meiers Vernunftlehre führt S. 459 als Beispiel für schlechterdings
dunkle Erklärungen die Erklärung der Materie und des Geistes an, nach welcher
„Jene in der Verdickung oder Einschrumpfung, dieser aber in der Verdünnung der
ätherischen Wesenheit bestehe". || 4&—5 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 459 f.: „Gesetzt,
es fragte

mich

iemand,

dem

die

Metaplıysie

unbekant

ist, was

die menschliche

Seele

sieht
.sey, und ich wolte ihm antworten: die in dem Menschen herrschende Monade; so
kan
Allein,
ist.
gut
Erklärung
ein ieder, der die Metaphysic versteht, dass diese
ist, oder
[77] 8.276. Wenn eine Erklärung schlechterdings dunkel
35

schlechterdings

dunkele Merkmale

hat, so ist sie gar keine Erklärung $. 275.

125.

sie Merkmale, die nur beIst sie aber nur beziehungsweise dunkel, oder enthält
Erklärung sein, aber
gute
eine
zwar
sie
kann
so
sind,
dunkel
sweise
.ziehung

nicht für denjenigen, dem sie dunkel ist $. 125.

.38*
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Reflexionen

zur

Logif. —

L 8. 270—279.

Erforberniffe

einer Definition,

"2976. $!. L 77"! Gegenüber von L $. 277 Satz 2 und 8:
Die erflärung vom runde;
von der Größe: was fi) vermehren oder vermindern läßt.
Darum müßen diefe Begriffe vorher erklärt feyn.
( Ein Pferd ift ein thier, das Wiehert.)
Mas glaubftu? etc.
L 77. y—g. Neben „Wenn — diesen“ (2. 35f.) :.
imperspicuitas,

man wol sagen, dass ein Frauenzimmer, oder ein Ungelehrter, dem ganz unbekant ist,
was eine herrschende Monade für ein Ding ist, durch diesen Begrif würde verständiget werden?
Jan muss sich also nicht nur in.acht nehmen, dass man nicht
‘alle diejenigen Erklärungen für elende Erklärungen halte, welche wir nicht verstehen;
sondern

wenn

wir

iemanden

etwas

erklären

wollen,

so müssen

wir

lauter solche Merk-

‚male in der Erklärung brauchen, welche demselben entweder schon hinlänglich klar
sind, oder hinläglich klar gemacht werden können. Hiewieder verstossen heute zu Tage
alle diejenigen, welche zu gelehrt und philosophisch predigen. Mancher junger Gottesgelehrter hat aus dem Nlunde eines grossen Mannes gehört, dass die Erbsünde in dem
Uebergewichte der unteren Kräfte der Seele über die oberen bestehe.
Er prediget
auf einem Dorfe, und sagt diese Erklärung mit einem apostolischen Eifer dem Bauer
vor.

Der

sitzt

und

sperret das

Maul

auf,

und weiss viel, was

ein Uebergewicht

der

Kräfte, oder die oberen und unteren Kräfte der Seele sind.
Er bewundert den
Prediger, als einen hochgelehrten Mann.
Und es ist noch die Frage, welcher unter
beyden der gröste Narr ist.“
3—4 Vgl. Ileiers Vernunftlehre S. 461: „Wenn die Grösse erklärt wird durch
dasjenige in den Dingen, was vermehrt oder vermindert werden kan; so enthält diese
Erklärung einen entferntern Circul. , Man muss die Zergliederung etlichemal wiederholen,

ehe man

den Circul entdecken

kan,

nenlich:

vermehrt wird, was grösser gemacht

wird; grösser ist dasjenige, dessen Theil einem andern Ganzen gleich ist; gleich ist
dem andern, was mit ihm einerley Grösse hat. Die Grösse aber solte erklärt werden,
und sie ist in dieser Erklärung selbst, als ein entferntes Merkmal, anzutreffen“ ||
3 lübt? Taßt? || 5 Der g-Zusatz steht links von Z.3—4. || 6 glaubftu? glaubfter??
$. 277. Der erklärte Begriff ist nicht klärer, als er selbst ist.
die Erklärung nicht dunkel und undeutlich werde $. 275, muss man

damit der erklärte Begriff weder als ein unmittelbares noch

10

Damit also
sich hüten,

als ein mittelbares

Merkmal in seine eigene Erklärung gesetzt werde $. 116.
\Venn das letzte
geschieht, so nennt man diesen Fehler die Wiederkehr im Erklüren (eirculus
in definiendo).

15

Ri

0597

Nr. 2976—2978 (Band XVI).

2977. 81. LTT. Zu L $.278 Satz 1:
Meinungen von einigen, daß fie fchledhterdingd unerweistih feyn.

Zu L $. 278 Satz 2:
a. Daß er mit dem gemeinen Begriff übereinfomme,
b. Daß er das erfte in dem Dinge enthalte.

2978. Bl. L77. Zu L$.279:
Ein Menfd) ift ein thier, das ladht.
Gott ift das allmädhtige Wefen.
10

15

20

bu
man

ieder

Phantast

5

Zur Sache

ist "unmöglich.

dass

dieser

Fehler

[,‚der

vgl. Meiers

entferntere

Vernunftlehre

Circul“] "die

S. 461:

Deuttichkeit

Dinge

erklären;

wie

es

ihm

einfiele,

und

er

würde

allemal seine

weil niemand einen Beweis von
Erklärungen für wahr auszugeben ein Recht haben,
die. Erklärungen bewiesen
dass
Es tst demnach unstreitig,
ihm verlangen könte,
.
on
on
“
EEE
En
'
:
werden müssen.“
Art
ischen
Pythagor
der
nach
wir,
%f. Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 464: „Wenn
zu zeigen,
leicht
wäre
so
Einheit;
gröste
die
durch
wolten,
zu denken, @Ott erklären
nur ist an ihr zu tadeln, dass
dass diese Erklärung allen übrigen Regeln gemäss sey:

8. 278.

30

lesen

sehe,

und ich will
hindere, so will ich setzen, es’ frage mich iemand nach meinem Glauben,
glauben.
Lutheraner
die
Was
du?
glaubst
Was
antworten:
Circul
einen
durch
ihm
Was
stehet.
Büchern
n
aymbolische
ihren
in
Was
Was glauben die Lutheraner?
Was ist daworden.
offenbaret
Bibel
der
in
IVas
Büchern?
stehet in diesen
Weiss nun iemand, was
Was ich glaube und die Lutheraner.
selbst offenbaret?
|| 5968 imperspie:
gedruckt.
halbfett
Meier
bei
ist
Gesperrte
mir
ich glaube!" Das von
, dass die
2 Vgl. Meiers Vernunftlehre 5.462: „Es haben einige angenommen
dass bey
zugestchen,
gleich
wir
ob
Allein,
sind.
h
logischen Erklärungen‘ merweislic
so
darf...;
werden
bewiesen
diesen Erklärungen etwas vorkomme, welches nicht
gelehrten
der
it
Gründlichke
alle
um
es
dass
begreift doch ein iedweder Verständiger,
niemals bewiese. So könte
Erkentniss würde gethan seyn, wenn man die Erklärungen
ein

25

zu

glaubjt
„Damit

ET

5) Eine Erklärung muss den Regeln

der Gewissheit der ge-

‚Folglich muss man bei einer
lehrten Erkenntniss gemäss \sein. $. 155—215.
r ein richtiger Erfahrungsentwede
sie
dass
a)
en,
jedweden Erklärung beweis
$. 265, oder ein richtiger
begriff sei $. 258, oder ein richtiger abgesonderter
u
sei $. 274.
ssig
regelmä
sie
dass
-willkürlicher Begriff $. 267, b)
der praktischen gelehrten
8. 279. 6) Eine Erklärung muss den Regeln
man die wichtigsten und
muss
Folglich
.
216—248
$.
Erkenntniss gemäss sein
welchen aufs. leichteste
aus
len,
fruchtbarsten Merkmale zu einer Erklärung erwäh

Reflerionen

zur

Logik. —

L $. 270-279.

Crforberniffe

einer Definition.

Zriangel RS diejenige unter allen geradlinigten Figuren,
Wenigften Seiten hat.

die die

979. Y 222 m? u32? L 75
De mathematicus fan feine Kalfeje definition maden, darum muß
er praecije feyn: reductio ad minimos terminos,
Das man nicht mer befiße (aufbewahre), als man bedarf, ijt eine
praftifche regel; daß man nicht mehr denfe, ald man bedarf (praceisio),
eine Iogifche.
Man kan unridtige definitionen ridhtig brauchen als fähe und
“fie, wenn fie latiores find suo definito, ergängen; find fie angustiores,

-

598

0

praefeindiren.
Der mathematicus drücdt

[im fubiect 5] in

der

definition

die syn-

- thesin. der merfmalen, in dent definito die ganpe idee. ans nad) der juce

cefjiven addition.

2980.. 7? x—12 L 76".

2

Es find 4 Handlungen, die ic) au verrichten Gabe, fo fern ich definie
tionen eraminire.
sie just aus denen Nerkmalen GOttes besteht, aus welchen, die allernützlichsten und
im höchsten Grade practischen Wahrheiten der Gottesgelahrtheit, auf die schwerste
‚Weise hergeleitet werden können.
Oder wenn wir, wie einige ältere Weltweise gethan
‚haben, den Menschen durch ein Thier erklären wolten, welches lachen kan; so würde
man offenbar den Fehler begehen, dass man ein Merkmal des Menschen erwählt,
welches gewiss nicht unter die wichtigsten und fruchtbarsten Merkmale der menschlichen
Natur gehört.“

1—2

Die Worte Sit — hat bilden zwei Zeilen (Wenigiten beginnt unter Sid;

Zriangel steht links von beiden.

42 fublect? || 13 dem definitio

.

15 Jäsche hat diese Rfl. IX 145 in $. 108, 109 benutzt. — Grosse Ähnlichkeit
mit dieser Rfl. haben ferner die Ausführungen bei Blomberg II 916f. und Rand.
däs Nützlichste und Brauchbarste erwiesen
klärten Sache
untersuchen müssen,
um
zu erkennen..

" Fortsetzung
:S. 601.

werden kann,
dieselbe auf

was wir von der er
eine praktische Art

-

Nr. 2978— 2982 (Band XV).

.

"

599

.
1. Ob fie al3 ein Saß wahr jey.
Merkein
aud)
Prädifat
das
ob
d.i.
fey,
2. Als ein Begrif deutlid)
nn
jey.
mal und nicht einerley mit dem Subiect
3, Db er als ein deutlicher Begrif ausführlid, d. i. adaequat der
s Sade jelbit jey.
.
4. Ob er als ein ausführlicher Begriff beftimmt. .
verrichten:
zu
derfelben
verfertigen
beym
Eben diefe Handlungen find
>
1. Suche wahre Säße,
Begrif der.
den
fchon
nicht
Prädikat
2. Solche, [die nicht Ion) deren
ı Sade voraus jeßt.
[Sache]
3. Sammle derfelben mehrere und vergleiche fie mit dem
Folgen.
den
jey
Begrif der Sache felbit, ob fie adaegvat
fub4. Siehe zu, ob nicht ein Merkmal im andern liege (? einander
ordinirt feyn).
fondern
Verbaldefinitionen ‚find nit Deutlichkeiten der Begriffe,
1 Ber
defien.
verfteht,
nicht
eins
jo
der,
vertaufhungen der Worte, damit
auf
worden,
verlohren
fie
wenn
oder,
deutung durd) die übrige lerne
behalte.
nn

2981.

vw. LTE.

2.

|

.

per aeqve obscurum), non
Definitio non sit tavtologica (obscurum
„0
latior nec angustior suo definito. .
ln

2982. vw. LTE.

2

rminet definitum.
Definitio non laxe, sed stricte [definiat] dete

Con-

g hat. Db aud) notae definirt
ceptus vagus: der feine beftinnmte Bedeutun
urum per aeqve obscurum zit
,s werden müffen, fonft e$ heifle: obsc
erflären.

ieben
ben Hand stammen, die den Text geschr
Bemerkungen bei Philippi (die von dersel
168).
8.
eyd
Grünh
uer Logik 5.98,
hat), Jerner Hintz S. 201]2 (= Bresla
n—@ten? || 11 dem aus der || 13 s-Zusatz:

7 verrichten? verich

600

Reflexionen

2983.

zur Logil, —

v—y.

L $. 270—279.

GCrforberniffe

einer

Definition.

L 76".

Db definitionen fönnen: bewiefen werben.

a,

den elementarjäben

nad), aber nicht der completudini nad).

2984.

v—y. L 76".

i

(e Db definitionen bewiefen werden follen.)
Die RWifjfenihaften find voll von tautologifhen Antworten auf meine
Tragen, vornemlid fo fern fie zeigen follen, wie etwas fönne gethan
werden.

2985.

(1.

w? (v—x2) L76..

Was die spheram befrift.)

(* quantitas.)

5

Definitio et defi- io

nitum conceptus reciproci (# nec latior nec angustior): cui competit de-

finitio 2c2c. .

u

2. qvalitaet. obscurum per aeqve obscurum [contra eirculum].
8. relatio zu Merkmalen, die nicht identifch oder tauto:
logijh find ( fondern als Erfentnisgründe’
von dem defi-|
nito verjhieden find).
Contra circulum.
4. Modalitaet

1

[nicht ohne noth negative Merkmale ober nominaldefinition] wieder

die Definition der Erfahrungsbegriffe,
weil diefe der Nothwendigfeit der Merfmale nicht fähig find und [feine] nidjt
ad essentiam pertinentia zulänglidy enthalten. (8 A. Ber | »
griffe Fönnen nicht durd) Prädicate definirt werden, Die
durdy Erfahrung Hinzufonmen)
.
0.00
©

.1 Zu Rfl. 2983, 2982 vgl. L $. 278.
5 s-Zusatz: a? gt || G meine? eine? einiger?!
9 Rf. 2985 ist IX 144 in $. 107 von Jäsche benutzt. — Den Stamm
der 23
If., der vielleicht schon aus v—x stammt, bilden die Worte Definitio
— reciproci und
eu — acıc im Z, 10-12. Alles andere ist erst später hinzugesetzt, bis auf quantitas
in 2. 10.(w)

aller Wahrscheinlichkeit

folgende Fassung

bekommen:

nach

2, qualitaet.

in

ı.

In w haben

die

Nrn.

2. und 3.

nicht tavtologifch, fondern als Erfentnid

Nr. 2983—2986

(Band XV).

.

601

L $. 280— 284.

IX 143—185. $. 1057.
[Nominal- und Realdefinitionen.]

:

2986. 81. LTT'. Zu L$.280 „defimitiorealis": . .

Gott als das unendliche, von der Welt unterfchiedene Wejen,
.
Die Saherklärung des Zirkel! — —.
Ferner L 77 aus y—e zu „Sacherklärung“:
zum Einfehen;
2u „‚Worterklärung‘‘: .
N
Zum Berftehen.
Ferner aus a—ı (? v?! n—o??) zu „Sacherklärung“: ZZ
Ya

obiectiv zureihend;

zu „Worterklärung“:
15

20

25

fubiectiv zureichend;
in willführlihen Begriffen ift fein Unterfchieb,
in intellectualen aud nicht.
Ferner aus 0—p (? v2?) zu „Sacherklärung“ :
da- im der Erzeugung (innerlid) hinreichend, und ben ganpen Begrif
.
:
oo.
on
von abzuleiten); _
daß fie gureichend
gründe von bem definito verfehieber. 3. relatio zu Merkmalen:
ed: obscurum per aegve
find, daß dieje vorher erflart werden mülfen, fonjt heißt
sowie tautologifch find
obseurum, 3, Contra ceirculum, — Die Horte. find (60026),
ıC x. = competit
(600147.) sind nicht durchstrichen, wohl nur versehentlich. || 60012
verbunden.
Zeichen
durch
w
in
(60017)
wieder
mit
Begriffe
etiam definitum. || 60020—21
gemacht,
6 In den zweiten Strich nach Birkeld ist später ein Verweisungszeichen
|
Jehlt.
ammer
Schlusskl
Die
19
dem kein zweites entspricht. ||

.

Fortsetzung von $. 598.
$. 280. Eine Erklärung

oder nicht $. 273.
30

diese

aber

stellt entweder das Wesen der erklärten Sache vor,

,
Jene ist eine Sacherklärung (definitio realis, genetica)

eine Worterklärung

(definitio

nominalis).

Eine Worterklärung

Sache, oder ihre Eigenenthält’entweder die wesentlichen Stücko der [78] erklärten

60%

Reflerionen

zur Logit. —

L 8. 250-284.

Nominaf.

Realbefinitionen.

und

zu „Worterklärung“:

in der Vergleihung.
Ferner Rand
descriptiones
‚Ferner Rand
Erklärung des
Erklärung des

unten aus & (? n? x??):
find comparative befinitionen.:
unten aus n—e:
Worts;
Begrifs.

Ferner Rand unten aus —o:
Die eine diefer Grflarungen
andere. [Xiber]

erfennt am obieft nicht mehr als die
19

2987. Bl. L78. Zu L $. 280 „definitio essentialis“;
wenn ich Gott al3 das allmächtige Wefen,
zu „definitio accidentalis“:
[menn

ich ihn al8 ben oberjten Neglerer ber Welt

anfehe]

.

dasjenige wefen, dem alles fein Dajeyn zu danfen hat.

15

"9983. pi. L78'. Zu L $. 281 „Wesen der erklärten Sache“:
Man kan dapelbe nicht immer finden.
funden werden.
Der Birfel.

aber im Meßing fan e3 ges

15 Z.15 ist nachträglich über Z. 12 hinzugefügt. || bajenige

20

17—1S gefunden werden: wohl weil man weiss, wie meiing aus Kupfer und
Zink zusammengesetzt wird. Vgl. 58875, L $. 257 Nr.3.
Nach Meiers Vernunftlehre
S.466 8.312 (= L $.281) liegt eine „mittelbare Erfahrung‘ vor, „wenn wir bey
dem Entstehen einer Sache zugegen sind, und darauf uchtung geben, oder, wenn wir
die körperlichen Dinge auflösen und zergliedern“.
schaften $. 273.

Jene ist eine wesentliche Worterklärung(definitio

essentialig),

diese aber eine zufällige Worterklürung (definitio accidentalis).
$. 281.
Wenn man eine Sacherklärung machen will, so 1) suche man
das Wesen der erklärten Sache zu erkennen, entweder durch die mittelbare

25

t

Nr.

2986-2989 (Band XV).

-

.

603.

"L78. B—e. Zu L $. 281 „mittelbare Erfahrung“:
Was die Gegenftände fihtbar madıt.
on ynseie
L 78. 8. Zu L $. 281 „Absonderung“:
allgemeinfte
das
n
Kudem id) immer von allen befondern Eigenf&afte
.
5 abziehe.
u
en
Zu L$. 281 „willkürliche Verbindung“:
Medicament.
Dom
e.g.
ift.
neu
made,
ich
den
Begriff,
der
Denn
2
Zu L$.281 Ar. 2:
nicht gegeben werden, die nod)
[alsdenn)
müßen
ngen
SahE&rkläru
Eirfel aus dem angulus ad
Vom
g.
ec.
feyn.
benothigt
Beweifes
1 eines
peripheriam; von Gott: daß er ein immaterielles Wefen jey; item: von
der Seele.

2989. 8.

L78'.

Zu L$.282 Anfang:

\
essentialia reciproca.
3. E. Bom Girkel. Spiegel.

15

'

.

):
Ferner L 78 aus B!—e? neben „schaften — entweder“ (603355
Dom Feuer.
(6082,):
L78'. ß!. Zu „durch einen Beweis aus der Vernunft“
on
Bu
“ Erklärung eines Haren Begrifs.

nicht an
Kant denkt wohl an Vergrösserungsgläser etc. (vgl. 54435/.),
2 mat?
ehre S, 267: „Man
das Licht (vgl. 5928). || 7 Wenn?? Wen? |! Vgl. Meiers Pernunftl
Verbindung der Begriffe,
kan auch das Wesen mancher Dinge, durch die willkührliche
verbindet, und achtung
einander
mit
Dinge
ene
verschied
Belieben
nach
man
finden, wenn
Wesen unendlich vieler
die
sind
So
.
bekommen
gibt,.ob wir dadurch ein mögliches Ding
worden.“ || 10 be
entdeckt
s.w.
u.
Chymie,
nst,
Arzneyku
ic,
Mathemat
der
25 Sachen in
die sich einer
Kreises,
des
nen
Definitio
nothigt? || au deö angulus || Kant denkt an
der, dass er gleich
etwa
bedienen;
Merkmals
als
ewinkels'
Peripheri
des
aft
Eigensch
nicht ganz sicher.
der Hälfte des zugehörigen Centrüwinkels ist. 1 21 it (= item)
5.168 in $. 315
ehre
Vernunftl
Meiers
giebt
“
Vernunft
der
aus
„Beweis
1S Zu
en Erkentniss,
allgemein
der
st
vermittel
30 (= L $.282) folgende Erläuterung: „da wir

20

durch einen Beweis
Erfahrung, z. E. $. 257, oder durch die Absonderung, oder
ung; 2) man mache von
aus der Vernunft, oder durch die willkürliche Verbind
.
dem Wesen einen bestimmten Begriff $. 280.,

35

so suche man
$. 282. Wenn man eine Worterklärung machen will,
Sache zu erden
erklären
zu
der
aften
Eigensch
oder
Stücke
1) die wesentlichen

604

Reflerionen

zur Logit. —

L 8. 280—284.

B’—e. Zu L$. 282 Nr.2:
Thier, was einen Korper hat,
Thenungen an fid) zeigt.

Noninat-

weldher
u

und

Realdefinitionen

nn
Begierden

u
und

erab-

2990. #1. L78'. Zu L’$.283 Anfang:
Sie find nit gang willführlih. e.g. Die Sünde ift eine Gott miß
fällige Handlung.
Ferner L 78 neben L $. 283 Satz 1.aus PI—e?:
Das Lafter ift eine Handlung, welde gegen den Willen
geidhieht,

Gottes

oder: wodurd) die Unglüffeeligfeit befördert wird.

10

L78'. $!. Zu L $.283 „nach Wohlgefallen — ausmachen“:
3. E. Ein triangel ift eine geradlinigte Figur von. den. wenigften
Seiten.
item. Ein triangel ift eine Figur, deren Winkel zufanmen genomen

2en rechten gleih find.

us

ei

ln

s

die wesentlichen Stücke und die Eigenschaften der Dinge, durch einen Beweis finden
können.
Z. E. wenn wir wissen, dass es eine Eigenschaft aller deutlichen Begriffe
sey, dass 'sie können vorgelragen werden; so weiss ich zugleich, dass alle vollständigen
und bestinten Begriffe ebenjals diese Eigenschaft haben, denn sie‘ sind deutliche
Begriffe.“
:
8—6 Pol. Meiers Vernunftlehre S. 469: „Man hat die Meinung angenommen,
dass die Worterklärungen willkührlich sind, und wenn man daher manchen Leuten Einwürfe wider. ihre Worterklärungen macht, so suchen sie sich bloss durch diese Meinung

20

kennen, entweder aus der mittelbaren Erfahrung 8. 256, oder durch einen
Beweis aus der Vernunft, oder. aus dem \Vesen, wenn es uns schon bekannt
ist. 2) Man suche diejenigen wesentlichen Stücke und Eigenschaften, und so
viele derselben aus, als zu einer vollkommenen regelmässigen Erklärung nöthig

sind $. 270—279.
$. 283.
Eigenschaften
suchen,

die

die

Regeln

\

Weil die zu erklärenden'Sachen viele wesentliche Stücke und
haben können, so kann man nach Wohlgefallen diejenigen auseine

der

Worterklärung

Erklärungen

klärungen willkürlich,

ausmachen

beobachtet.

$. 282;

Und

in

wenn

so

ferne

man

sind

nur

die

übrigens

Worter-

s0

Nr. 2989-2991

2991.

(Band XVM). -

2605

$#. L 78. Zu L $.284 Anfang:

Einige fönnen wir nidt. e. g. Vorftellung, realitaet, (# pofition).
B!—e. Zu L $. 284 „Horizont unserer gelehrten Erkenntniss“:
8.€. So muß man in der moral erflären, was pflicht it.
Man darf aber nicht erflaren, was eßen, trinken, Eeiden ift.
,
B!.. Zu L $. 284 Schluss:
man feine gelehrte Er:
wenn
erffärt,
logif)
alsdenn
1. Wenn man
fentnis haben will.

u

2; Wenn man gar zu viel Erklärungen mad.

10

15

20

25

sillein, wenn man dieselbe in aller der. Bedeutung nimt, deren diese
zu vertheidigen.
Worte fähig sind, 80 ist es eine ungereimte „Meinung. Ist es erlaubt, in den Tag
hinein zu erklären, wie mirs in den’ Kopf komt, so kan ich das Gute erklären durch
e
eine Sache, die mich unglückselig macht, und eine Sünde durch eine @Ott wohlgefällig
Bun
.
a
S
Handlung.“
eine Er2 Fgl. Meiers Vernunftlehre S. 471; „Hanchmal können wir zwar
wir nur
können
also
und
verhüten,
nicht
Circul
den
klärung geben, allein wir können
eine Vorstellung
was
E.
Z.
machen.
Dingen
dergleichen
von
Erklärung
falsche
eine
Einige
Civcul.
sey, können wir zwar erklären, allein wir gerathen immer in einen
von einem
Seele
die
sich
welches
sey,
Bild
ein
sie
dass
so,
Vorstellung
erklären die
man den Circul.
Dinge macht. Wenn man nun die Seele wieder erklärt, so entdeckt
underer Dinge
und
seiner
sich
welches
Menschen,
dem
in
Ding
das
Sie ist nemlich
Das Bewusstseyn bestehet, in der Vorstellung einer Sache nebst
bewusst seyn kan.
Hier sind wir wieder uuf den Begrif der Vorstellung zurück
ihrem Unterschiede.
eis Punkt.
gekommen, welchen wir doch erst erklären wolten.“ 11 5 Nach trinken
der ErWahnwitz“
„gelehrte
Der
472:
$.
79 Vgl. Meiers Vernunftlehre
alsdenn
klärungssucht „äussert sich sonderlich auf folgende Weise: 1) Wenn man auch
. »
muss.
haben
Absicht
zur
Erkentniss
logisch erklärt, wenn man keine gelehrte
anfült,
Erklärungen
logischen
viel
zu
gar
mit
Lehrgebäude
gelehrtes
ein
man
Wenn
2)
und ins Unendliche fort erklärt.“

30

35

150.
$. 284. Gleichwie wir. nicht alle Begriffe erklären können $. 139.
,
diejenigen
nur
sondern
erklären,
268, so dürfen wir auch nicht alle Begriffe
deren
ohne
und
gehören,
ss
Erkenntni
gelehrten
unserer
die in den Ilorizont
Grad ihrer VollErklärung unsere gelehrte Erkenniniss nicht den erfoderten
wird die ErErklären
im,
fung
Ausschwei
Die
.
kommenheit erreichen könnte.
.
definiendi)
(pruritus
genannt
klärungssucht

Fortsetzung: 8.612.

606

Reflexionen

2992.

zur Logit..— L $. 280-284.

n? 2? (6—e?)

Nominal«

und

Realdefinitionen.

L.78.

Die descriptiones jind aud) entweder nominal oder real, entweder
zureichend zur Unterfcheidung einer Sacdje (aber nicht von allen) oder um
die andern Eigenjhaften daraus abzuleiten. Alle definitionen, die nur
durd) die Vergleihung mit andern gemacht find, feyn deferiptionen.
5
Eine nominal Erflärung hat subieetive fufficiente Merkmale, eine

real Erklärung obiective; empirifche Begriffe lafjen fid) nicht einmal
nominal Erklären, weil man nicht immer eben dafjelbe bey dem Nahmen
des definiti denkt. Da fie aud) immer wachen, fo find fie descriptiones,

2993.

#222)

md)

L77.

»

Logifhe definitionen find alle Synthetifdh; realerflärungen ‚ab:
itracter Begriffe find alle analytifh. Sn der Philofophie find alle real
Erflärungen unmöglidy, aber ihre Gründe find empirifh. Wir fu—en
[bey] analytice nur die fubiective fufficieng, aber [obiective b] synthetice
die obiective, indem wir nicht, was in dem Begriffe liegt, fondern wa3 a 1
ihm Dinzugefellet werden muß, auffuchen.

2994. u? 0—0?? #7? L 77
Alle definitionen find entweder ber Begriffe (logifd)) oder der Saden
(real). ( Die Sachen werden definirt, wenn fie nur durd Erfahrung

gegeben find und aus der Erfahrung

durd Beobahtung

der deutliche =

complete Begrif herausgejudht wird.)
- Die definitionen der Begriffe find entweder [gemachter Wittführlicher‘

ober gegebener Begriffe) der Begriffe, (? die) a priori oder a posteriori
(0 gegeben find). Don jenen läßt fid) eine complete erflärung geben.
Bon diefen [mar eine) ift die logifche definition mur nominal. Die reale

definition läßt fi) gar nicht geben.

Begriffe a priori könen fynthetifc

3 allen? allem?

I1f. realerklären |} abjtracter? ?? abftrater? 11-13 aber?? ber? oder und denn
sind ausgeschlossen. :

20 deutlich

EN

Nr. 2992—2995 (Banb XV).
befinirt werden,

wenn

fie.willführlid)

gegeben

0607.

[iind] worden, oder ana»

Iytifch, wenn fie a priori, aber nicht willführlid) gegeben worden. e..g.Tugend, jubftang.: definitiones find entweder diagnoftifch oder genetijc).
(e Alle Definitionen find entweder fynthetifhe oder analytiiche
Güte. Die erfte entweder der empirifhen oder reinen Anfhanungen.
s

Die leptere willführlich.)

2995.

Bu

ut d—0o22 a7? LIT.

Die Begriffe, die aus dem Verftande entipringen, fönen alle definirt
werben, fie mögen num durd) Willführ oder die Natur defjelben ent
»0 fpringen. Die Nahmen definitionen find von allen Gegenftänden moglid)
(e3 läuft oft etwas positio arbitraria mit ein). ‚vealdefinitionen, welde
die Moglichkeit der Sade felbit enthalten, find nur von Begriffen, die

durd) den Verftand gegeben find, zu [geben] finden.

[Cie werden per anal

find fie wit) Und hier fallen nominal und realdefinitionen in eines; dod)
is bey willtührlichen Begriffen werden fie fynthetifch, bei natürlichen Ver:
ftandesbegriffen analytifch erzeugt; empirische Begriffe fünnen nur
nominal erflart werden. Grundbegriffe der Sinne gar nit. (Xericographifc, ifts, wenn id) ein Wort einer jprade in der andern nicht durd)
ein gleihbedeutendes, jondern durd) viele deutlic) mache). DBerfchiedene
2» Begriffe fheinen empirifch zu jeyn, find aber durd) den Berjtand entprungen. e.g. Erde: davon man dod) jagt, daß Feine lautere Angetroffen
wird. oder foll e3 nur die abfonderung eines Begrifs. ES giebt real»
definitionen von dem, was gegeben oder auc Ihon gedadt ift, aber nicht
unter dem gehörigen Nahmen.
(2 e. g. metaphyfic)
25
PVedanterie im Erklären: wenn man [einen nothigt) die Wort
pedeutung beftimmt, da ohnedem fie nicht würde verwechfelt werden, ober
aud) den andern nötdigt, alle Merkmale zu fafjen, da dem zwefe gemäß
einige Zulangen.

ER]

E£ 3-Zusatz:

&? go! p!

.

.

-

-

-

fehlt. || 17 inne (aus früheren Sinti= Einlifeit)? ||
11 Die Schlussklammer
207. Pgl. III 4285. || 25 Der g-Zusatz (ic nicht sicher) steht‘ unter au — ilt
..
oe
(Z. 23), über Pebanterie — Erklären.

603

Reflexionen zur Logik. —

L $.280—284.

Nominal-

und

Realdefinitionen.

2996. n? 0—o®?: L 77.
Wir exponiren entweder einen Begrif oder die Erfahrung. Das
erite geihieht per analysin, da8 zweyte per synthesin. Das erponiren
ift die [ffare Vor] an einander hHangende Vorftellung der Merkmale, die
per analysin gefunden find. Wenn wir gleic nicht definiren Fönnen, fo 5
Tönen wir dod) erponiren. Sn dem Fall, daß die erpofition incomplet
it, Fönnen wir und des Begrifs directe bedienen (von dem Begrif auf
die Eigenfchaften), aber nicht inverse zu fließen bedienen, d.i. von ben

Eigenfchaften auf den Begrif.

”

2997. uro-otaa® LT.

„

. Ein completer Begrif zur volligen unterfheidung oder zur Vol

ftändigen (# Ableitung der Eigenfdaften) Begreifung
Beyde findin ihrer obiectiven volftändigkeit einerley.

der Sade felbft.
:

2998: u? e’—0o?? L78.
Die nominaldefinition ift hinreichend in der Vergleihung ( des

definiti) mit andern,

Die realdefinition it hinreichend innerlid).

2999. u? 0’—0?? v—y? L 76.
Nominaldefinition: zur Unterfpeidung.
I Rf. 2996 ist IX 1437—3,6

7. von Jäsche benutzt. 19

auf Begrif

12 Die Worte Begreifung — felbft- sind eingeklammert, wahrscheinlich
nachdem der g-Zusatz geschrieben war,
.
“
0

I6

anberm?

2
erst,

anderem? andern? anderen? 11 17.Die aus Z. 15 ergänzt; statt

definition ift Hinreichend 5 wagerechte Striche.

Nr.

2996—3002

(Band XVI).
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Realbefinition: zur Erfentnis des objects nad)
flimmungen.
Ze

feinen innern Be:

3000. &—0? (u?) 8? L77. Zwischen L $. 279 und 280:
Ale Mathematifche definitionen find realdefinitionen, nur nicht die,
da gefagt wird, wie etwas gemadjt wird.
.

3001. &—o® y8 L77.
Genetifche definition ift Die, welhe einen Vegrif giebt, durd) welchen

derfelbe a priori in concreto bargeftellt werden fan.
dianoetifche, welche bloS zur DVergleihung
10

reichen,

mit

M

alle andern find
den befannten

Hin«

a

3002.

Z—o?y?

\:

wtf? L77.

realdefinitionen find nicht immer. genetifch; fie gehen nicht auf die
Art, wie der Gegenftand durd) feine Tolgen erfcheint, jondern was er
nad) feinen Dvellen ift. Sie find nicht immer verzeidnend. e. g. Das
[Gefüpt.itt) angenehme ift [mas] das Gefühl von der Beförderung des
Lebens. Hier muß man das angenehme jhon fennen.
Alle mathematische Begriffe) definitionen find genetifd, die empirifche

dianoetiich.

20

25

1 Diese Z. ist IX 143a05. von Jäsche benutst..|| Statt definition zur 2 wagerechte Striche. || 2 Am Schluss der Rfl. ein Zeichen ohne entsprechendes ziceites.
4$ Von Alle führt ein Strich nach links auf einige durchstrichne Buchstaben
zu. || nur Aann kaum anders gelesen werden. || nicht? madt?
nom?)
(Die
6 Rfl. 3001 ist IX 14411/. von Jäsche benutzt.
bilden vielleicht
14 Dvellen? || verzeichnend? verzeihenb?? || 777. Diese Zeilen
sein.
eine selbständige Rfl. Sie dürften IX 144135. von Jäsche benutzt
Kant’3

Schriften.

SHandferiftliger

Nalab.

TIL

39
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..3003.

v? (u?.e??)

—.L $. 280—284.

L76.:

Nominal-

und

Realdefinitionen.

et

Nahmenerklärungen find biejenige, welde die Bedeutung enthalten,
die man willführlic) einem gewiffen nahmen hat geben wollen.
Noch giebt e3 gewiffe Saderflarungen, die entweder diagnoftild
oder genetifch find. Iene find aus den ahnlicjfeiten oder unähnlickeiten
der Dinge in der Vergleihung, alfo durd) äußere Merkmale, diefe durd
die innere Möglichkeit entftanden. See bringen eine jcholaftifche, diefe
eine canonifche Eintheilung zu wege. Sene ift eine [compendium] Methode,
eine Drdnung der coordination, d. i. der Stellen, in unfere Begriffe zu
bringen,
Es giebt definitionen zu Begriffen, die wir fchon haben umd durd)
den Nahmen no) nicht recht bezeichnet find. e.g. Metaphyfit. Und da
wird nicht fo wohl die Bedeutung des Worts analyfirt, als ein Begrif,
der uns beyiohnt, und da muß bejonders Gewieien werben, welder
Nahme und wie weit er ihn ausdrüft.
:(* Der Raum wird durd) Vorzeigung definirt, weil‘er fein. all
gemeiner Begrif it.)

2004. v—4? w?? L 76".
ee
Gegebene Dinge der Natur, wenn fie unter ein gemeinfchaftlid
Merkmal gebradht werden, [geben] ftehen durd) diefes Merfmal unter
einem beftimten Begrif, der ihre nominaldefinition ift. Denn die Nahmen
jollen Auszeichnungen feyn, zu Clafjen dienen, Einerleyheit in gewifjen
Stüfen anzeigen. Aber nicht Eigenfhaften und das innere, within nicht
Erflärungsgründe, fondern Eintheilungsgründe,

3005. v—ı. L 77.
. Nominalerllärung: die den Segenfiand
- durd) Deigreibung).
2—3

2

bezeichnet: (aud) allesfals

Dieser Absatz ist IX 14331-93 von Jäsche benutzt. N 8 eine aus ein ||

9 Stellen? Welten??

20

Nr. 3003-3008 (Band XVD). .

om

81

Realerklärung:
welche die Moglichkeit deffelben aus innern
Merkmalen darlegt.
Grfahrungsgegenftanbe erlauben blos. Nominals
.
erflärungen.
Definition vom. Necit als Biwangsgefe ift nominal.

3006. vy. L77.
Ein deutlicher Begrif, der innerlid) aureicjenb ift, Heißt Nealdefinition. Der blos in gewijjer Beziehung: äußerlich ‚Sureiend tft, it
nominaldefinition (3 conventionelle Bedeutung).
Die unbeichräntte äußere Zulanglichfeit ift ohne bie innere uns
möglih. (@ Denn nur durd alle nothwendige Merfntale zufanmmen Fan
ein Ding von allen andern Unterfchieden werden, durch blos einige nicht.)

2007. pP wtf? L 77".
Alle verbalerflärung muß al® Erklärung eines willführlichen Be
grifs augejeben werben und ift Ipntheif@ a priori,

15

3008.

2

w?

L76.

Ob genus und differentia specifica die definition ausmaden..-Sa,

als nominaldefinition in der Vergleihung, nicht als realdefinition in
der Ableitung.

20

1-3 Dieser
5 Rf. 3006
11 allen? allem? ||
15 Rfl. 3008
\

Absatz ist IX 14324, 1441 von Jäsche benutzt.
ist IX.14399-33 von Jäsche benutet. || Zusätze: pt
andern? anderm?
ist IX 144/5 von Jäsche benutzt.
39*

wE ||
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Logifche Eintheilung ded Begrifis,

L $. 285—291.
IX 116— 148. $. 110—113.
[Logische Eintheilung des Begrifs.]

32009. $'. L79'. Zu L$.265 Satz I:
Niedrige Begriffe haben was übereinftimmendes und was von etw 5
ander unterjdiedenes. 3. E. Menfcyen und Engel, in fo weit fie etwas
. gemein haben, machen einen höhern Begriff, e. g. Vernünftig (# endlide)
wejen, und was fie verjchiedenes Haben, darin wiederfprechen fie jid: der
Menfc Hat einen irrdifchen Leib, der Engel nidyt; alfo fage: vernünftige
endliche Wefen, entweder die einen irrdifchen Leib haben, oder nicht.
"

Lorftellende Wefen: entweder deutlich oder verwirrt oder bunfel;
deutlich: entweder die mit irrdifhen
verwirrt: bricht ab.

oder andern Leibern

begabt find;

32010. u? ®—0? (v) L79 Zu L$. 285 „logische Eintheilung“‘ (Z.25):
15
weit gefehlt, daß fie die theilung de3 Begrifs fey, fo enthalten viel»
mehr die glieder der Eintheilung mehr in fid) al3 der eingetheilte Begrif.

der Begriffe in dunkle, klare, verwirrte, deutliche wird auch in Meiers Pernunftlehre
1752 8. 474/58 (8.318 = L $. 285) als Beispiel verwendet. || 12 begab? begat?
14 Nr. 3010 ist IX 14615—17 von Jäsche benutzt. Vgl. auch Meiers VernunftIehre 1752 S. 473f.: „Wenn wir eine Eintheilung machen, so theilen wir nicht das

3
=

6 unterjhiede haben. 3.&. Als Kant dies zweite haben schrieb, meinte er
wohl, er habe müfjen statt des ersten haben geschrieben. || 11I—13 Die Eintheilung

Fortsetzung von 8.605.
[79] $. 285.

Die logische Eintheilung der Begriffe (divisio logica) be- 3

steht in einer deutlichen Vorstellung aller niedrigern Begriffe, die einander entgegen gesetzt sind, und die ünter einem und eben’ demselben höhern Begriffe

Nr. 3009—3012 (Band XVD).

613

3011. 8!—e?. L79. Neben L $. 285 Satz 2:
abgefonderter Begriff zufammt dem Unterfchiede.

3012.

p!. L79.

Zu L $.286 „subdivisio“:

.

3. E. Menfhen in dem Zuftande, darin fie bloß durd) die Geburt
s feyn: qvoad connatos habitus, oder qvoad acqvisitos; in dem natürlichen
Buftande oder in dem Bivilftande.'
Zu L $.286 „codivisiones“:
Gelehrt oder Ungelehrt, regirt oder Gehordt.
L79. B—e. Zu L $. 286 „subdivisum“;

ein Glied der eintheilung.

10

a

et haben; sondern der einGanze in seine Theile, wie sich manche WVeltweise eingebild
ung, Jolglich ein Theil,
Eintheil
der
getheilte Begrif ist der höhere Begrif der Glieder
die ganzen Begriffe,
sind
sie
und
haben;
gemein
einunder
mit
welchen sie insgesamt
die logische
demnach
bestehet
Es
welche den eingetheilten Begrif’ in sich enthalten.
also zur willgehört
sie
und
,
derselben
ung
Vermehr
einer
ı5 Eintheilung der Begriffe in
ot
:
kührlichen Verbindung der Begriffe“
niedrigern Begriffe.
nen
enthalte
2 Unterfchiede se. der unter ihm
„Nebeneintheilungen“ : „2. E. die
zu
8.475
1752
lehre
Vernunft
& Fgl. DMeiers
In Absicht auf ihr Alter sind
.
eintheilen
Menschen kan man in hunderterley Absicht

der eingetheilte Begriff (divisum),
enthalten sind. Dieser höhere Begriff heisst
der Eintheilung (membra dividentia).
und die niedrigern Begriffe, die Glieder
machen will, 1) so nehme man
ilung
Einthe
e
Wenn man demnach eine logisch
alle Unterschiede seiner niedrigern
einen abgesonderten Begriff; 3) man erfinde
3) diese Unterschiede verbinde
sind;
gesetzt
Begriffe, die einander entgegen
ensetzung, mit dem höhern Begriffe.
o; man nach und nach, durch eine Entgeg
oder klare Begriffe.
e
dunkel
Z.E. alle Begriffe sind entweder
s der Eintheilung wird eine UnterGliede
8. 286. Eine Eintheilung eines
iedene Eintheilungen eines Begrifis,
eintheilung (subdivisio) genannt, und versch
, heissen Nebeneinthellangen
werden
t
welche in verschiedener Absicht gemach
heilte Begriff der Untereinget
der
was
klar
sich
vor
(codivisiones). Es ist
3
(codivisum) sei. Desgen
eilun
einth
eintheilung (subdivisum), und der Neben
dentia), und der
subdivi
ra
(memb
lung
inthei
gleichen die Glieder der Untere
o

oo

sind.
Nebeneintheilungen (membra codividentia)
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L 79. B!—e. Gegenüber von
"risiones :
Die Begriffe werden eingetheilt
connatas aut acquisitas oder ratione
oder ratione der [practifchen] folgen in

Logifche Eintheilung bed Begriffs.

L $. 286 Satz 1, 2; wohl zu „codientweder ratione de8 Urfprungs in
der Klarheit in claras und obscuras
practifche und theoretifche.

3013. $. L79. Zu L$.287 Nr.1:
3. E. Ich fan nicht jagen: alle Menfchen find entweder Juden oder
Ehriften.

Die alten theilten in Körper und Geifter.
Ferner
L79 au pw):
BE
Zu wenig Glieder der Eintheilung. 3.2. Alle Menjchen find ent:
weder tugendhaft oder lafterhaft.
.

\

es entweder Kinder oder nicht; in Absicht auf die Tugend sind sie tugendhaft oder
nicht, sie sind gelehrt oder. ungelehrt, Unterthanen oder Obrigkeiten u. 8. u.“
" # eonnatas? connatos? Il aequisitas? acgvisitos® || & in (das f icäre in einen
andern Buchstaben (b!) hineincorrigirt)® beim?! || practifcher practifchen? || theo-

retifhef theoretifchen?

-

.
7—9 Vgl. Meiers Vernunftehre 8.476
„Was würde man zu jolgenden Eintheilungen

15

.
($. 319 Nr. 1=L $. 287. Nr. 1):
sagen: alle Menschen sind entweder

" Christen oder Juden s alle Menschen sind entweder Weltweise oder Juristen; alle
Tugenden

20

"sind entweder christliche oder bürgerliche Tugenden; alle Frauenzimmer sind entweder
Buhlerinnen oder einfältige Creaturen! . .. Die Alten haben alle Dinge, in Körper
“und' Geister, eingetheilet. Allein diese Eintheitung
ist Jalsch, weil es noch Seelen der
unvernünftigen T’hiere,' Elemente der Körper, und abstracte Wahrheiten gibt, :die weder
Körper noch Geister sind.“ 1 9 in? ein?-]| 22 oder??? als?
:

$. 287.. Wenn eine logische Eintbeilung richtig sein soll, so muss
I) der
- eingetheilte Begriff nicht weiter sein, als die Glieder
der Eintheilung, wenn
- sie durch eine Entgegensetzung (disiunctive) zusanıme
n genommen werden;

oder es muss kein Glied der. Eintheilung ausgelassen werden,
weil sonst nicht
alle niedriger
e Begriffe, die einander ‚entgegen gesetzt
sind,

würden

angeführt

9

Nr. 3012—3015

"615

(Band XVI).

.:

L79. Zu L$.287 Nr.2:

3014. $.

die wenig
Wenn ic) die Gelehrten eintheile in jolde, die viel wißen,
.
wifen und die gar nicht3 wißen.
Ferner L79 aus p(? 9):

-

Land,
Su viel Glieder der Eintheilung. 3 DB. Dberfläcje der Erde:

;

°

Meer und Luft.
Ferner aus y—t:

.

:

Tugend ober Lafter (indifferent), Heiligkeit. a

Ä

3015. gt. L80'. Zu L$.288 Nr. 3:

10

entweder Tugendhaft oder
Sc Tan nicht jagen: alle Menjhen find
nicht unter den Begriff
rt
Gehö
Lafterhaft oder Rhilofopgen. C Den eines
on
des andern.) -

$. 319
5..476 giebt als Beispiel einer gegen
2-3 Auch Meiers Vernunftlehre
Gelehrten „in weitder
die
g
eilun
Einth
den
ossen
Nr.2 (= L $. 287 Nr. 2) verst
gelernt haben“,
te, und in diejenigen, die gar nichts
15 läuftig Gelehrte, in gründlich Gelehr
n sie mit.Unwerde
also
und
rten,
Geleh
keine
gar
und setzt hinzu: „Die letzten sind
stehn unter
Worte
Die
8
eilung angeführt“ ||
recht als ein Glied dieser Einth
Satz von
letzten
dem
über.
gegen
stehn
80
Auf L
„werden — man“ (Z. 27). —
die dre
nur
denen
von
noch 5 Worte (aus gl—e2),
L $. 287 inmitten von Nr. 8030
Bu
eine.
20 mittleren lesbar sind: ift entweder
der — Lafterhaft
Der s-Zusatz steht über entwe
9 s-Zusätze: BI—e2. || 11—12
richtigen Eineiner
in
se
ltnis
haben, die Verhä
würde
‘ober und kann nur die Aufgabe
n
Denn in dem angeführte Beispiel
bezeichnen.
das
theilung (wie sie sein soll) zu
unter
em
nachd
je
n)
fophe
PHilo
Eintheilung (die
ja gerade das eine Glied der
nicht euger sein, als
eingetheilte Begriff muss
25 sein 8. 285. 262. 2) Der
Entgegensetzung ZUeine
h
wenn -sie durc
die Glieder der Eintheilung,
unter die [80] Glieder
man
e
würd
Sonst
262.
8.
sammen genommen werden
iger Begriff des einniedr
kein
mengen, welcher
der Eintheilung einen Begriff
te Begriff, und die
theil
einge
der
sind
ich
Folgl
getheilten Begriffs ist 8. 285.
ung. zusammen gesetz
egen
wenn sie durch eine Entg
30 Glieder der.Eintheilung,
muss den eingeung
heil
Eint
die
und
262,
ffe $.
nommen werden, Wechselbegri

theilten Begriff erschöpfen.
$. 258.

3) Die Glieder

sein, dass keines

dem

der. Eintheilung

andern

zukommt

miissen

8. 285. 260.

so

entgegen

gesetzt

4) Der eingetheilte
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figurae rectilineae.
find flar oder deutlich.)

3016.

curvilineae.

Rogifche Eintheilung des Begriffs.

'mixtilineae.

(*. Nicht: die ideen

B—2. L

80. Zu 18.288 Nr. 4:
fie müßen unter ihm enthalten feyn, mithin ihm zufonmen.
Ferner L 80' aus ß!:
BE
Geifter, die Verftand haben und die feinen haben.

eine oder andere der beiden ersten‘ Eintheilungsglieder „gehören“.
Vgl. hierzu wie
zum ‚folgenden s-Zusatz Meiers Vernunftlehre 1752 8. 4765.: „Eine Eintheilung ist
Jehlerhaft, wenn einige ihrer Glieder einander nicht widersprechen, sondern einander

Als

wenn

man

die

Menschen

so eintheilen

wolte:

alle Menschen

sind ent- 1

weder from, oder sie sind nicht from, oder es sind Philosophen.
Da sowol ein
Frommer als ein Gottloser zugleich ein Weltweiser seyn kan, so sind diese Glieder der
" Eintheilung. einander nicht entgegengesetzt. Eben so Jehlerhaft
ist auch. die folgende
Eintheilung: ein Begrif ist entweder dunkel oder klar, oder man ist sich dessen bewusst.“
4—6 Zu Bf. 3016 vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 477 unter $. 320 Nr. 4
@=L $.288 Ar. 4): „Da die höhern Begriffe in den’ niedrigern enthalten sind, so
kommen sie ihnen zu.
Es kan.demnach kein Glied der Eintheilung, mit‘ dem eingetheilten Begriffe zusammengenommen, einen widersprechenden. Begrif verursachen.
Als wenn man die Geister
die keinen Verstand haben:

zu

seinem

vollen

Recht

; ihın ist auf den eingetheilten Begriff zu beziehn, fie

Begriff muss keinem Gliede der Eintheilnng widers
prechen: denn er ist in
enthalten 8. 285. 260,
5) Die Glieder der Untereintheilung milssen

ihm

15

in solche ‚Geister eintheilen wolte, die Verstand haben und
denn was keinen Verstand hat, kan kein Geist genant

werden.“
Auf Grund dieser Stelle ist man wohl zunächst geneigt zu meinen, Kant
habe bei fie (Z.2) an die höheren, eingetheilten Begriffe gedacht. Dann müsste unter
(das u scheint in ih hineincorrigirt zu sein) verschrieben sein für in, denn „unter“
einem andern Begriff (sc. dem höheren) sind die niedrigeren Begriffe enthalten
(vgl.
L $. 261, oben 55939,.); statt ihm müsste beidemal ihnen (sc. den Gliedern der
Eintheilung) gelesen werden, was möglich wäre, und die Worte mithin ihnen
äufonmmen
könnten in der gewöhnlichen Bedeutung (vgl. Z.'16 f.) verstanden werden. Wahrscheinlicher aber ist mir doch, dass Kant den Terminus äufonnen hier in
einem ungewöhnlichen Sinn gebraucht hat, wie es ja im Anfang von Nr. 32017 ganz
sicher der Fall
ist: zufommen dürfte beidemal etwa soriel wie vereinbar fein mit bedeuten
und müsste
eigentlich durch Fönnen ergänzt werden.
Bei dieser Auffassung kommt das unter in
2.
4

S

zukommen.

50

Nr.

015-3018 (Band XV).

_
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3017. pl. LS0'.. Zu L $. 288 Nr.
Weil alddenn die glieder der ntereinteitung dem obern zufommen
und ihn nicht entgegengefeßt find. e. g. Begriffe in Hare, dunfele und
deutliche.

Denn

deutlich

ift Hlar.

oder

Triangel

in gleihfchenflichte,

gleichfeitige, ungleichfeitige. Denn gleichfeitige gehören unter gleidIHenklite. Man muß in Triangel theilen, die entweder, [lauter] einige

oder alle gleiche Seiten oder gar Feine haben.

10

15

20

3018. #'—e. L 80". Zu L$.288 Nr.6:
8. er. der Arten der Creaturen. Bwey feßen: einfache und zu=
fammengefebte: die einfache eintheilen in foldye, die dumfele, (# verwirtte,)
Hare oder deutliche bricht ab.

auf die Glieder der Einthellung (die Worte jie — enthalten stehn noch etwas tiefer
als die Worte „keinem — widersprechen“ in L $. 288; sollte fie sich auf die eingetheilten Begriffe beziehn, so würde Kant die Reflexion vermuthlich eine Zeile höher
begonnen haben).
1-7 Zu Nr. 3017 vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8. 477: „Durch die Untereintheilung wird, ein Glied der Eintheilung, von neuem eingetheilt; und es komt demnach, vermöge der vierten Regel [vgl. 6161521), allen Gliedern der Untereintheilung
zu. Wenn nun diese mit ihm als. Glieder einer Eintheilung betrachtet werden, so ist
alsdenn nicht ein iedes Glied einem iedweden andern entgegen gesetzt, welches doch
bey einer iedweden Eintheilung nothwendig ist. Als wenn man alle Begriffe eintheilen
wolte in klare,

oder in dunkele,

oder in deutliche;

so würde man diesen Fehler begehen,

weil ein deutlicher Begrif ein Glied der Eintheilung des klaren Begrijs ist“ || 23
(— einem der)? den? || ihn? ihnen? || 4 gleichichenflichkte

9 Ber:

Man?

Wiet?

Num

(= Numerus)?? || Bivey aus Drey;

darunter

steht, stark verwischt, der: g-Zusatz: oder ziwey. || 10 dunfelef || verwirtte?
wirrt? || ZZ deutliche? Zu ergänzen ist wohl: Borftellungen haben.

30

nieht, unter die
nicht alle Glieder
der Glieder der
Begriffs, und der

bem

ber-

Glieder der Eintheilung, gesetzt werden: sonst würden
einander entgegen gesetzt sein n. 3. 4. 8.286. 6) Die Zahl
Eintheilung nıuss bloss durch die Natur des eingetleilten
Absicht, In w elcher er eingetheilt wird, bestimmt werden.
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3019.
Me

Logische Eintheilung des Begriffe.

ß. L80'. Zu L$.289 Anfang:-

Figuren

find entweder ‚gerablinigte ober. frummlinigte oder

Bermifättinke alfo ein Eirkel.
-"Alle Menfchen ‚find enfweber tugendhaft oder tafterhaft, alfo aud)

Soerates.

5

Ferner L 80 aus B_ &:
wen der titel eines tugendhaften Menfcdhen zutont, dem fomt der
titel des Menfchen zu.
ß!. L 80. Zu L$.289 „wem der — Eintheilung zu“ (Z. 26/.):
Alle Güter find entweder vornemlid) der Seele oder des Leibes oder ı
beydes zugleih. Die Sünde ift fein Out,

z

3020. $!. L80'. Zu L $.290:
Wenn man in flare und dunfele, verwirrte, und deutliche vor«
ftellungen eingetheilt hat, jo fan man dadurd) gelehrte Begriffe formiren.

Was it ein Thier - — ——.)
10-11
„Alle Güter

Ygl.

\

15

Meiers Vernunftlehre 1752 8. 179 $ .321 (=

der Menschen

sind entweder

L $. 289) Ar. 3:

vornemlich Güter der Seele, oder des Körpers,

oder des dusserlichen Zustandes.
Nun ist die Sünde gar kein wahres Gut, also ist
'sie auch keins dieser drey Arten der Güter.“
"13-15 Vogl. Meiers Vernunftiehre 1752 5. 480 ($. 322 Nr.
1= L$.2%0 »
Nr. 1): „In einer wahren logischen Eintheilung steckt ojte zugleich ein völliger Beweis,
vonder Richtigkeit der Glieder der Eintheilung: und indem wir uns bemühen, keins
von den Gliedern der Eintheilung zu vergessen; so gerathen wir ofte auf ganz neue
8. 289.
Wem der eingetheilte Begriff zukommt, dem kommt auch Ein
Glied der Eintheilung zu; wem Ein Glied der Eintbeilung zukommt, dem kommt 25
auch der eingetheilto Begriff zu; wem der .eingetheilte Begriff nicht zukommt,
dem kommt keins von den Gliedern der Eintheilung zu; wem keins von den
Gliedern der Eintheilung zukommt, dem kommt auch der eingetheilte Begriff
nicht zu $. 287.

...$ 290. Die logischen Eintheilungen 1) befördern die Erfindung gelehrter 30
Begriffe durch die willkürliche Verbindung $. 285. 266. 2) Dienen uns, um
unsere abgesonderten Begriffe in eine gehörige Ordnung und Verbindung zu
setzen, und sie desto leichter zu behalten;
meinheit unserer abstracten Erkenntuiss,

3) überzeugen

uns

von

der Allge-

619

"2. Nr. 3019-30 (Band XVD.

Man weis, zu mas vor obern Begriffen man fie feßen foll, und was
EEE EEE
—_
—
ihr Unterfhied it.
[Alle

Alte ji]

Eigenfchaften
der Korper

0:

BE

find

entweder

bie Wigur

wen.

oder

die Große.
at

2

5

3021. y?n? (a?) L7V. ZuL$.285:
divisio in opposita vel disparata*.
prior est infinita [s. in], posterior :[determi] definita.

“#Mir theilen den Begrif oder wir theilen ihn ein. In jenem Yalle
fuchen wir, was in ihm enthalten ift: divisio metaphysica; im zwenten:
10° was unter ihm enthalten ift. (divisio logica sphaerae). Zn diefem Talle
Begriffe, auf die.wir sonst nicht würden gefallen seyn. Wir wollen dieses, durch ein
merkwürdiges Beyspiel erläutern. Nemlich der leibnitzische Begrif. von den Monaden,
woraus die Körper bestehen, ist auf diese Art erfunden "worden, oder er kan wenigstens
:so erjunden werden. 'Nemlich man! kan 'alle Dinge, die sich die Welt vorstellen, in
15 vier Arten eintheilen. ‘Die ersten stellen sich die’ TVelt ganz deutlich ohne Verwirrung
vor, die andern deutlich mit Verwirrung, die: dritten verworren ohne alle Deutlichkeit,
-und die vierten ganz dunkel ohne alle Klarheit. , Es. ist offenbar, dass man auf den
letzten Begrif nur durch diese Eintheilung geleitet..werden kan, und wenn man ihn
auslässt, so ist die Eintheilung nicht, vollständig... In der ersten Art befindet sich
20 GOtt ganz allein, in der 'aidern’ die endlichen Geister, in der dritten die Seelen der
Und für die vierte Art kan man willkührlich die ersten
unvernünftigen Thiere.
Elemente

der Körper

annehmen,

und alsdenn

versuchen,

ob sich

die Richtigkeit

dieses

.s
a

.
willkührlichen Begrifs erweisen lasse.“
1-2 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 5. 480 ($. 322 Nr. 2 = L$. 290 Nr. 2):
„Vermittelst der logischen Eintheilungen erkennen wir, ob ein Begrif ein eingetheilter
von
Begrif sey, oder ein Glied der Eintheilung, oder beydes zu gleicher Zeit, und
alsdenn,
wir
wissen
Folglich
:
sey.
Eintheilung
der
Glied
ein
was für einem Begriffe er
was für eine Stelle einem iedweden Begrife, in der ganzen Reihe unserer Begriffe,
gebühre, und wie er mit den übrigen zusammengeordnet werden müsse.“
posterior
infinita
Worte
die
sind
—ut),
yi
8x!
in
Später,
-6—7
3»
Diese
durchstrichen, und nach definita ist hinzugefügt: posterior indefinita. || 8—10

35

8. 291... Man muss sich bei den Eintheilungen in acht nehmen, dass man
eine grosse
sie, nebst ihren Unterabtheilungen, nicht zu sehr häufe, weil sonst
e Wesen
gezwungen
alles
denselben
bei
muss
man
und
Verwirrung entsteht;
verhüten.

Fortsetzung: 8.624.

620

Reflexionen

zur Logit. — L 8. 285—291.

Logifche Eintheilung des Begriffs.

[enthalten die) entjpringen membra, nicht partes. und enthalten mehr in

fi) als der conceptus divisus.
. Daher ift ein Unterfchied unter dem judicio logico und metaphysico.
*(s Die lebtere, wenn fie a priori durd) Begriffe gefhieht, ift jeder-

zeit trichotomie.)

-

fremdartigen ftüde gefehen, in der theilung auf die Unterfheidung

0

-

**(2 Die Eintheilung eines Baumes (* eigentlidy Abtheilung der
Betradytung dejjelben) in die Wurzel, Stamm und Scrone, der Erde in
Bonen ete: (* Fleifhern, Schlafmnüße c2c): Das find Eintheilungen
von einem Gegenftande (# der Anfhanung), aber nicht von einem Be
griffe, wie vielen er zufommt; Heißt Abtheilung.
- Die Scheidung be
trift Die Lunte] abjonderung des fremdartigen und ift die Auflöfung
einer VBermifhung. Die theilung. betrift ein Zufammengejebtes blos
als eine Größe, und die theilung:ift niemals complet, als bis zum
‚Einfahen. Sn der Abtheilung wird auf die Unterfheidung der

5

ber Theile von einerley Art. Die Zufammenfegung im trandfeendent: Verftande. bedeutet die coningation des gleihartigen und

gehet auf die-Aufhebung aller coniugation, welde aud) moglid) ift,
(# Eintheilung nad) verfchiedenheit der Begriffe von demjelben
Gegenftande (Gefihtspuncte).

v3
o

wenn die theile fubjtangen in intellectueller Bedeutung find.)

Sintheilung der Gefihtspuncte felbft.)

Zeilen

sind

IX 1461—15

von

Jäsche

benutzt.

Links

von

ihnen

eine

später

(wohl

von Jäsche) hinzugefügte, eingeklammerte 1. || 61910 Die Schlussklammer jehlt.
4 s-Zusatz: w? (p})|| 6 s-Zusatz (sammt g-Zusutz in Z.20—22): 0 —y! (u
||
s-Zusatz zum 8-Zusatz in Z.6f.: P—2? w? || 8 Zu dem s-Zusatz (ww? v—y?!), der.
unter Stamm — Erde steht, vgl. XV 96755. || Sleiihern?? Sleiicherm? Sleifcherner? ||
10 Vor ie. vielleicht ein Punkt. ||. Vor heiht ist als Subiect etwa zu ergänzen: eine
folhe Eintheilung eines Gegenitandes ber Anfchauumg. || Über Die Scheidung eine

später (wohl von Jäsche) hinzugesetzte,
zu ergänzen:

bie ber Zufammenfeßung

Berftande.|| 20—22Am

eingeklammerte 1. || 18 Vor gehet ist etwa
entgegenftehende Teilung

Schluss dieses g-Zusutzes zum

ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes C.

Der g-Zusatz

im transfcendent:

vorhergehenden s-Zusatz
ist IX 147. in $. 112

Anm. 2 von Jäsche benutzt. || verfchiedenheit? verfchiedenheiten?

30

000.621

Nr. 3021—3025 (Band XV).

3022.

yEn? a—AR v—ER (002)

L79. ZuL$.286:

Die fubdivifion ift eine decompofition; diefe muß eigentlid) von ber

dihotomie anfangen.

3023.

nl

nr

8-9? (wo?) L79.

Wir gehen von niedrigen zu höheren hinauf, und nachher Tönnen wir
von diefen wieder zu den niedrigen herabgehen durd) Eintheilung.

3024.

v? (o—o?)

Anfang von L $. 286:

L 79. Neben L’$. 285 Nr. 2, 3 und dem

on

a

N

Die Beftimung eines Begrifsin anfehung alles moglichen, was

10

ir. von
unter ihm enthalten, fo fern e3 einander entgegengejeßt Lit),d.
einander unterfdieden ift.

3025. v? (u? e—0%) L 79: Neben L’$.287:

was durd) entEintheilung ift die Vorftellung des manigfaltigen,
ift.
gegenfeßung in Gemeinfchaft einer einzigen Sphäre
.
theile
zwei)
in
Alle Theilung gefchieht zuerit
m

nn

von Jäsche) hinzugefügte, ein5-6 Am Schluss der Hjl. eine später (wohl
oo
.
benutzt
Jäsche
von
j8j.
146
geklammerte 2. Die Ef. ist IX
der Rf.
Über
21
||
von.
wie es scheint: und
10 Statt fo fern e8 ursprünglich,
in einen
20

, eingeklammerter Buchstabe,
ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetzter
Rfl. ist IX 1466-8 in
Die
Ct?
At
Qr
ist:
t
andern hineineorrigir

Jäsche

benutzt.

L $. 286.

Der Schlusssatz ' des $. 110

stammt. aus L $. 285,

der
$.:110-

von

wie $. 112 aus

622,

Reflerionen zur Sogil. — L 8. 285— 291. .Logifche Eintheilung des Beguiffs,

3026. ::v? (0—0?): L 79. Über Nr. 3025:
‚ Alle polgtomie ift empirifh.

0...

u)

Die dihotomie ift die einzige aus principien a priori,

3027.

y? w—eY)

L79'.

Gegenüber von L $. 286:
‚or

Die erfte Teilung ift Dicjotomie. _

3028. v—y. L79.
Die Eintheilung der Begriffe ift zwiefad), entweder (# 1. logica oder
Formalis) ihrer.an fich felbft: Dihotomie. 2. in Anfehung der moglichen

( oder wirklichen obiecte der Erfeheinung.) obiecte in der Anfdyanung
E Anfanıng a priori): divisio realis..

_

\

partitio. (23.8. Land und Meer.) (* Abtheilung zum Unterjchied
von Eintheilung)
nn

10

3029. y? w—yY) L79.
Divisio sphaerae, non conceptus (9 — ift von analysis unterfdjieden).

3030. . LO...

1

Alle Eintheilung ift entweder nach [einem] dem Princip Analytifcher
Urtheile oder fynthetifher. Jene nad) dem prineipio exelusi medii, dieje

nad) dem’ PBrincip des Orundes in der Verbindung des Verfchiedenen.
Die erfte ift Dichotomie, die zwweyte polytomie. [Bey fynthetijcjen Sägen
a priori] Bei Eintheilung der Begriffe [von einer], die a priori eine Syn- zu
1,4 Rfl. 3026 und 3027 sind IX 147315. von Jäsche benutzt.
9—11 partitio steht links von. dem g-Zusatz oder — Erjcheinung, unter
Ar. 3029, ist aber mit der Tinte von Nr. 3028 geschrieben. || s-Zusätze: 9—y!
w!
16 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes, eingeklammertes e. ||

[einem]? [einer]? | 20 Die statt Bei

3

Nr. 3026-3031

(Band XV).

-

623

thefis enthalten oder vorfchreiben, wird entweder die Synthefis eingetheilt
oder ein Innthetifcher Begrif a priort eingetheilt; beydes gehört zur
transfcendentalen Divifion. Die erfte ift tetrachotomie, die zwenyte trichotomie. Die logifhe Eintheilung ift partitio, weil alle Glieder der Eintheilung paarweife find. Die zweyte ift decompositio logica; da erjtlic)
etwas Gefeßt, zweytens etwas anderes überdem gejeßt oder aufgehoben,
drittens die compofition von beyden vorgeftellt wird. Die fnnthetifche
Einheit des Bemouftjeyns ift der transfcendentale Grund der Moglichkeit
iyntHetifcher Urtheile a priori. Ic verbinde nämlic) A mit dem Bewuftfeyn. Dann B (entweder blos alS non A vorgeftellt oder aud) als etwas,
was dazu fonımt). Drittens die [Berbindung be] Einheit beyderley diftributiven Benuftfeyns in ein collectives, d. i. in den Begrif eines Dinges.
Alfo erftlic) die Analytiihe Einheit des Bewuftjeyns von A und non A
(= B) und dann die fynthetifde Eingeit beyder. Da ift aber aud) diefe
copula bricht ab.
3031.

wo. L79.

.

fan [nicht] in der Logik nicht gelehrt werden; denn dazu
Bolytomie
gehört Erfenintnis (9 des Gegenftandes) des Verftandes dem Inhalte
20

nad); dicyotomie bedarf aber nur des Saßes des Wiederjpruds, ohne
den Begrif, den man eintheilen will, dem Inhalte nach zu fennen. Die
Bolytomie bedarf Anfhauung, entweder a priori, wie in der Mathematic:
Kegelichnitte, oder empirifche, wie in der Naturbefhreibung. Doc, hat
Leine fyntetiicge) die Eintheilung [der] aus dem princip der Synthefts
a priori eine tridyotomie. 1. Der Begrif [als] ber Bedingung, 2. deö
Bedingten, 3. der Ableitung des letteren aus dem eriteren.

3 trandfe: || 7 beyden? Depben? 11 8 trangfe: || 2° ben? dem?
mertes
16 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes, eingeklam
Die Rfl. ist IX 147/8 in $. 113 Anmerk. 2 von Jäsche
f (in e Aineincorrigirt),
Den??
Den letzten Satz hat Jäsche aber völlig missverstanden. || 24 Der!
benutzt.

Der

neunte

Abschnitt,

von den gelehrten Urtheilen.

.[L‘$. 292—352.

IX 100—-119.]

L$.292. 293.
IX 101—104. $.17—23.
[Wesen des Urtheils.

Materie und Form.]

30382} gr. L 81, Gegenüber von LS. 292 „Streit — Wahrheit“
(2. 20—24):
.
Wenn etwas als ein Merkmal eines Dinges fan angejehen werden.
9 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 $. 482f.: „Da wir bey der gelehrten Erkentniss die Absicht haben, eine richtige und’ deutliche Erkentniss von den Dingen zu
erlangen; so müssen wir, das Mannigjaltige in den Gegenständen unserer Erkentniss,
von einander unterscheiden. ‘Folglich müssen wir ‚deutlich erkennen, welche Merkmale
in ihnen angetroffen werden, und welche nicht in ihnen angetroffen werden.
Könten

Fortsetzung von 8. 619.

15

[81] Der

neunte

Abschnitt,

‚von den gelehrten Urtheilen.
8. 292.
liberein;

die

Begriffe,
aber

die, einander zukommen

einander

nicht

zukommen,,

$. 260, stimmen
sind

einander

nit einander
zuwider,

oder

streiten mit einander (repugnare). Die Übereinstimmung und der Streit mehrerer
Begriffe sind die logischen Verhältnisse der Begriffe (logiea conceptuum
relatio).
Ein Urtheil (iudieium) ist eine Vorstellung eines logischen
Verhältnisses einiger Begriffe; und in so ferne von demselben alles abgesondert wird, ohne welchem die Wahrheit desselben gelehrt erkannt werden

Nr. 3032—3033 (Band XVI).

"625

alfo durd) die abjtraction und comparatioır.
.
Zwey einander widerftreitende Begriffe machen einen einfigen Uns
mogliden Begriff aus.
=
Ferner L 81. Neben L $. 292 „der — togischen“ (6243,,,):
Ein Körper ift theilbar.
Die Sonne ijt Fugelrumd.

3033.

Bl. L8l’.

Gegenüber von L $.293 Anfang:

allemal nicht.

Ferner L 81 neben L $. 293 „im — er dem“ (2.35):
Die Seele ift einfadyer Natur.

10

wir nun ein iedes Ding mit einem Blicke durchschauen,
Zweck zu erreichen, weiter nichts, als einen deutlichen

Allein,

zu machen.
trügen

wir uns

ofte,

indem

in einem

uns

wir

Ueberdis be-

nicht Stärke genung.

unser Verstand,

dazu besitzt,

so brauchten wir, um diesen
Begrif von einer Sache uns

Dinge

welche

vorstellen,

Merkmale

nicht

in ihm angetroffen werden, und andere, die in ihm angetroffen werden, von Um abDumit man nun desto sicherer gehe, so muss man in den meisten Fällen
sondern.
das Ding sich vorstellen, und ein Merkmal von demselben; und alsdeun untersuchen,
ob dieses Merkmal in ihm angetrojfen werde oder nicht: und daraus entstehen die
Wenn ich nichts weiter
Urtheile. Wir wollen, unsere Seele, zum Beyspiele annehmen.
thue, als auf die Seele im Ganzen betrachtet achtung geben, so kan ich nicht erkennen, ob in ihr dieses Merkmal, nemlich die Unsterblichkeit, angetroffen werde. Jan
stelt also eine eigene Untersuchung an, und fragt, ob ich sagen kan: die ‚Seele ist unsterblich, oder sie ist nicht unsterblich? und daher entstehen die Urtheile“
1 abjtraction? abftractionen??? || comparation? compatationen??? || 2-8 Pgl.

9,

Meiers Vernunftlehre

25

1752

S. 484:

„Diejenigen

Begriffe,

verursachen allemal einen falschen und unmöglichen
zusammengesetzt werden.“
$ nit

(Sigell)?

Die

die

einander

zuwider

Begrif, wenn sie in Einen

Zeile ist später durchstrichen,

als

Rfl. 3036

sind,

Begrif

hinzugefügt

Die Zeile wurde durchstrichen, als Rfl. 3024 hinzukam.
ein
kann, wird es ein logisches Urtheil (iudieium logicum) genennet, welches
gelehrtes Urtheil (iudieium eruditum) ist, wenn es allen Regeln der gelehrten
.
Erkenntniss, so viel als möglich ist, gemäss ist.

wurde. || 10
30

$. 293.

Derjenige Begriff, von welchem

zu oder

nicht

wir uns in einem Urtheile

vor-

(subiecstellen, dass ihm ein anderer zu oder nicht zukomme, ist das Subject
Subdem
er
dass
vorstellen,
uns
wir
dem
von
Gegentheil,
im
tum); der andere

35

jecte
-

Kant’

Schriften.

zukomme,

ist das

Handfsriftlicer Nadlap.

Prädicat
IL

(praedicatum).

Die Vorstellung
40

696

Reflexionen zur Logif. — L 8.292.298.

Wefen bed Urtheils. Dlaterie u. Form.

Zu L $. 293 „copula“:
est.
Zu LS. 293 „Verneinung des Verbindungsbegr wi
- Das Beiden non.

5
3034. y!n?«? LST
omnes propositiones vel sunt positionis aut remotionis absolutae
(E83 ift ein Gott, e3 ift nicht) vel relativae: praedicati ad subiectum
“ (alias logicae).
iudieia vel sunt noetica vel dianoetiea (ratiocinia) discursus,
demonstrationes vel ostensivae vel apogogicae,
'
10

3035. 12922 (0?) LS1'. Gegenüber von L $.293 Satz I, #:
Die Logik fiehet nicht auf den Inhalt, fondern die Form (Verhaltnis)
der gqvalitaet nad).” Daher [iind] geben negationes bey dem praedicat fein
verneinend Urtheil.
Quaeitas est relatio [praed] praedicati ad subiectum,

1

9 Vol. Chr. Wolf: Philosophia rationalis sive Logica® 1782 $. 136: „Iudicium
istud dieimus

intuitivum,

quo

enti cuidam

tribuinus,

quae

in ipsius notione cumprehensa

intuemur, Istud autem iudieium discursivum appellamus, quod per ratiocinkum elicitur.
Posset quogue diei dianoeticum.“
Ebenda $. 135: „Alil ratiocinationem Dianoeam,
Discursum, Argumentationem vocant“
F. Ch. Baumeister schliesst sich in seinen
Institutiones philosophiae rationalis methodo Wolfi conscriptae® 1741 $. 2527. ganz
an Wolfs Definitionen an.
15 Zu Quaeitas oder „Quidditas propositionum‘“ vgl. J. I. Zedlers Grosses
vollständiges Universal-Lericon 1741 Bd. 80 S. 37, sowie J. G. Darjes: Pia ad verider Übereinstimmung mehrerer Begriffe ist der Verbindungsbegriff (copula).
Die Verneinung (negatio) ist die Vorstellung der Abwesenheit einer Sache, und

die Vorstellung

der Abwesenheit

des Yerbindungsbegriffs

des Verbindungsbegriffs (negatio copulae).
Sie
Streits des Prädicats mit dem Subjecte $. 292.

Fortsetzung: 8.635.

ist

also

20

25
“

ist die Verneinung
die

Vorstellung

des

30

Nr. 3033-3037

(Band

XVD.

.

627

3036. 7? x—2? LST. Gegenüber von L$.292 Schlusssatz und

$.293 Satzl, 2:

Bon den befonderen Urtheilen ift zu merfen: daß, wenn fie durd)
die Vernunft jollen Fönnen eingejehen werden und alfo eine rationale,
nicht bIoS intellectuale (abjtrahirte) Form haben, fo muß das fubiect
conceptus latior alS da3 [jubiect] praedicat feyn. E3 fer das praedicat

.

4
ein befonberes

(„)

‚ jo ift

das fubiect

“iederzeit— CO

Urtheil; denn einiges unter a gehörige ift b, einiges nit b. Das folgt aus

der Vernunft.
10

aber es jey

)

‚ jo Lit] Tann zum Wenigften

alles a unter b enthalten feyn, wenn es Heiner ift, aber nicht, wenn es
größer ift; alfo ift ed nur zufalliger Weife partifular."

Pu? (m 2) y??? L8l. Neben L $.292 Satz3, unter 6255:

2037.

Ein Urtheil ift das Verhaltnis (# Erkentnis) der Verfnüpfung oder
nn

des Wiederftreits der Begriffe.

15

aut simplices,
tatem? 1764 S. 37: „Haec propositionum affectio, qua sunt- aut compositae
r a. a. ©.
Baumeiste
ferner
Vgl.
quaeitas.“
onum
propositi
dicam,
is
Scholastie
“est, vt cum
..
S. 189. || [praed]?
die IRede ist, lusse ich
1 Obwohl erst in L $. 301 von besonderen Urtheilen
"Rfl. 3036

doch

hier

abdrucken,

um

sie nicht aus

dem

Zusammenhang

der auf L 81

Hätte Kant die fl. in der Nähe von
und 81’ stehenden Reflexionen zu entfernen.
Platz genug gewesen. || For
L $. 301 unterbringen wollen, so wäre auf L 84, 82’
mmertes e oder C. Jäsche
eingekla
tztes,
hinzugese
Jäsche)
von
der Rfl. ein später (wohl
hat

die Rf.

in

$. 21’

Anm.

5 (IX

103)

benutzt. || £

For

\

strichne unleserlichke Buchstaben.

vier durch-

noch

werben

\

\

nach rechts
13 —14 Berhaltnis? || Begriffe bildet eine Zeile für sich, ist etwas

hin

eingerückt und

von

der nächstobern Zeile

weiter

entfernt,

als je zwei der drei
40*

628

Reflexionen zur Logit. — L 8.292. 293. Wejen bes Mrtheild. Materie u. Form.

3038.

x!—3? v!? ng?

LS$T.

Der Begrif ift das Verhaltnis einer Vorftellung zu andern als ein
Merkmal 0 Communis) berjelben oder bricht ab.
ı

3039. n—o? (r?) „2? 72? L 81. N eben L $.293 Schluss und
$. 294 Anfang:
Die materie des Urtheils: termini.
Die Torn oder das Verhaltnis exponirt copula,
Wenn
entweder oder —
in den iudiciis flimitatis] extraordinariis,

3040.

08 (A) y—yP? LS1.

Forma iudicii in logieis consideratur (materiam non attendit).
In illa est relatio, qvalitas, qvantitas, modalitas.
categorica
Aıypothetica
disiunctiva
'relatio est vel subiecti vel principii vel oppositi.
Die relation mat den Inhalt aus.
Die übereinftimmung des Urtheils mit den Regeln der relation

15

bricht ab?

2)

a.

andern Zeilen der fe von einander entfernt sind. Zwischen Begriffe und der nächstobern Zeile steht noch, nicht durchstrichen und nicht nach rechts hin eingerückt: Erfent,
vermuthlich der Anfang von Grlenntnifje.
Ob das Mort vor oder nach Begriffe
geschrieben wurde, ist nicht sıcher festzustellen; wahrscheinlicher dürfte das letztere sein.
3 Auf ober Jolgen noch drei durchstrichne unleserliche Buchstaben. .
7 expon: (= exponent!
Fgl. 6305). || 8-9 Links von diesen Zeilen eine
Klammer, die vielleicht auch noch auf den Anfang von 2. 10 übergreift. 1] 20 extra?
Zu extraordinariis rgl. Nr. 3089, 3094.
11 Üter der Rfl. steht ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes B. Die Rf.
hat möglicherweise die Grundlage für IX 101/2 $. 19, 20 abgegeben, bei $. 20 vielleicht
in Gemeinschaft mit Nr. 8053. || 13 Im Afs.: qvalitas qvantitas relatio modalitas
mil den drüber gesetzten Zahlen 2, 3, 1, 4. || 17 Nach relation vielleicht ein Punkt.
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(Band XV).
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3041. oe. L81.
Hrtheile find das Mittel deutlicher Erfenntniffe, umd die (7 reale)
functiones zu Urtheilen als deutlicher Erfenntniß der Erfheinungen
bricht ab.

3042. 0? (0?) LS. Urtheil ift ein Erfenntnis der Einheit
namlid) [dastenige] B mit verfchiedenen

gegebener

andern

Dingen

Begriffe:
x,

y, 2

Daß
unter

, was unter
denfelben Begrif A gehöre, oder au): daß das manigfaltige
und B durd)
B ift, aud) unter A gehöre, imgleichen daß die Begriffe A
einen Begrif B vorgeftellt werden fönnen.

10

3043. 0—o. L 81.
Die bejahende erftere
Alle Urtheile find analyfijd oder iynthetifeh.
t im jubiect enthalten ift;
beruhen auf der identitaet, da das praedica
die verneinende: da e8 ienem wiederjpridht.
praedicat enthalten oder
Die fynthetifche: da das fubiect unter dem
'
nicht ift..
—

20

3044. o—o? (82) Tv? L 81.
nung der Begriffe unter
. Urtheit ift das Verhaltnis der Unterord
_
einander.
je der Erltnij
Berha
it im
Urtheil ift die Rorjtellung der Einhe
_
fentnifje.*
htet werden,
Menn

[mas nad)

mehrere

Erfentniffe

als eines betrac

gejegt wird.
durd) eine derjelben aud) die andere

25

cher? deutlicher |] Nach Erjeheinungen
2 Vor unb eine Anfangsklammer. 11 3 deutli
Kategorien.
kann man etwa ergänzen: find die

22 [nad]! [no]? [meb]?
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*(8 Die

[Unterordnung]

Wefen bed Nirtheild. Materie u. Form.

Verknüpfung

einer Grfentniß. [unter] mit

ihrer allgemeinen Bedingung nad) Begriffen.

Die Verknüpfung Ver:

idhiedener Erfentnis [nach] dDurd) Begriffe.)

+

3045. v—y. L&!.
Ein Begrif hat vermöge feiner Gemeingültigfeit die function eines
Urteils. Er bezieht fid) auf andere Begriffe potentialiter. Die Wirk
liche Beziehung eines Begrifs auf andere als ein Mittel ihrer Erfentnis
ift das Urtheil.
Dadurd) wird unfere Erfenntnis deutlid).
.

Materie der Urtheile,

;

5

»

Vorm der Ürtheile..
Dvantitat.
Alles> Serhältnis (3 der Begriffe) ijt entweder der Vergleihung,
oder der Vergejellfhaftung,
‘oder der Einjchließung oder 1,
Verknüpfung.
Ein Urtheil it die Ginheit eines Begrifs aus dem Verhältnik
(Berfnüpfung) verfchiedener Begriffe.
In w ersetzte Kant Z. 17 unter Beibehaltung von Ein — Einheit
durch die Zeilen 6303,—63Ts, vergass aber, Z. 18 zu durchstreichen.

20

Ein Urtheil ift die Vorftellung der Einheit des Verhältnifies des
Grtentniögrundes zum [Er] möglichen Erfentniffe eines obiects. Alfo ift
- 1 s-Zusatz: o—v. || 2 ihrer, wie es scheint, aus ihre. || 3 [nach]?
6 Er aus E3 || 11 Statt der Urtheile drei wagerechte Striche. | 28-16 Diese
“

Zeilen stehen ‚rechts von Z,9—12.
Statt ber in Z.14 und 15 je ein wagerechter 25
Strich. || 17 In & wurde Ein durch einen Strich, dessen Zweck ich nicht verstehe, mit

B in
Ende
dann
über

Z. 18 verbunden. || dem rielleicht aus der; möglicherweise ist Berhältnig (am
einer Zeile stehend) erst nach Verknüpfung geschrieben, welches letztere Wort
erst nachträglich eingeklammert worden wäre. || 21f. Borftellung ber steht
die Einheit (Z. 17) und ist durch einen Bogen vor Einheit eingeschaltet. ber so

ist aber — darüber kann kaum ein Zweifel sein — durchstrichen.
Ob Einheit zur
versehentlich nicht durchstrichen ist? || Links vom ersten be8 steht durchstrichnes d,
vielleicht mit einem Punkt dahinter: = von. || bes Derhältniffes aus dem Ver
bältniffe || des Erfentnisgrundes, wie es scheint, aus ber Erfentnisgrinde

Nr. 3044—8048

631

(Band XV).

fie die (0 [deutliche] Klare DVorftellung der) Einheit des Bewuftfeyns ver.
=
Ichiedener Vorftellungen.
Der Phase w entstammt auch noch folgende (unter 6266. und 632.
dem kein
beginnende) Bemerkung, die durch ein NB eingeführt ist,
5 zweites entspricht:
enthalten
Urtheilen ift: fich einen Begrif als unter dem andern
.
Präbdicat
unter
fubiect
1.
n:
vorftelle
(e oder von ihm ausgefäjlofjen)
Öanzen.
der
unter
Sphaere
der
Theil
2. Folge unter dem Grunde. 3.

-

nn
2
.
3046. vv. L81.
der. librigen aus.
rie
Die categorifche Urteile machen die Mate
10
andere Urtheile.
oder
Materie aller Urtheile: entweder Begriffe
il Hares ErUrthe
ein
Alles deutlihe Erkenntnis ift ein dur)
fenntnis. Verftand.
id) ift, ift eine intenfiv deut»
Was durd) einen Vernunftihlus deutl
s liche Erfenntnis (adaegqvat).
oo

3047.

vw.

Lt.

is einer Borftellung durd) andere
Urtheil ift die Mittelbare Erkenntn
mittelbaren [Erfenntnis) Vorftellung
Vorftellungen. Das Verhaltnis der
ect
is im Urtheil oder) die Form. fubi
zur unmittelbaren ift (das Verhaltn
re.
elba
mitt
praedicat die
20 ift die unmittelbare Borftellung,
__

3048. v—y. L 81 81.
L8t':
Wenn allgemeine Säbe nit

ein später

(wohl

von

Jäsche)

hinzugefügtes

a.

S Sphaere?? Sphare!
he- benutzt. || 6 dem? ben? |
Z. 1/2 sind IX 10155. von ‚Jäsc
cm.
I
Jast
von
ium
Spat
ein
2

25

Boritellungen

e [die bein ihrer Allgemeinheit, ohn

Rechts

von

jubiect
19 Zwischen Bor und
he) hinzugesetztes,
ein später (wohl von Jäsc
Rfl.
der
von
s
Link
21
he benut:t.
Jäsc
von
2
ist IX 103 5. 21 Anm.
geklammertes db. Die Rfl.

ein-
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-

fonbere Falle bes Anwen Gebr] fie in coneretozu fennen, eingefehen werden
fönnen, fo fönnen fie nicht zur Richtfchnur und alfo hevriftifch in der Ans
wendung gelten, fondern find nur Aufgaben zu Unterfuhung ber allgemeinen. Gründe zu dem, was in befonderen Tallen zuerft befannt
worden. e.g. Wer fein interesse hat zu lügen und die Marheit weis, der >
fpriht Wahrheit. Diefer Sat ift in feiner Allgemeinheit nicht eingefehen,
weil wir die Einfhränfung auf die Bedingung des Uninterefjirten nur
durdy Erfahrung fennen: daß Menschen namlid) au$ interesse lügen
fönen, weldjes daher fommt, weil fie nicht feft an moralitaet bangen,
weld)es eine Beobachtung ift von der Schwäde der Menflichen Natur. 0
Mathematici fehlen hier Z 87: vornämlid. Sie geben den Schein von
Erfenntnis a priori, die doc) wirklich nur a posteriori if. Dadurd) wird
der Vortrag ohne Nußen abftract.

3049. v—y. 181.
Urtheil ift die Vorftellung

bes Verhaltnifjes der Begriffe unter 1

einander, weldes zur Deutlichfeit der Grfentnis erfodert wird.

[Urtheil ift die (7 Zufammenfegung) [deutliche Vorftelung der B Verbindung)

de8 Mannigfaltigen

3050.

der Vorftellungen [in einem] zu eine]

v-y. L81.

Urtheil ift* die Vorftellung der Einheit verfchiedener Borftellungen, 20
fo fern eine zum Begriffe der andern gehort.

*C das Bewuftfein des Verhaltnifes der Vorftellungen, jo fern

fie einen Begrif ausmaden.)'

2 [be8] aus [ber] || 27 vornämlich? bornamli? || von? eine?? einer??? ||

13 der fehlt.
.
25
19 Zu Anfang der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügt
es, eingeklammnrtes a. Der s-Zusatz ist IX I0lsz. von Jäsche
benutzt. || 20 die ist, als
der s-Zusatz

hinzukam,

in de

verwandelt

21 ber? bes? || 22 s-Zusatz: w? (%

und letzteres in dem

|| Bewufein

s-Zusatz

verwerthet. 1

|
i

Nr. 3048—3054

(Band XV]).

633:

"8051. v—w. L 81.
Die Borftellung der Art, wie verfchiedene Begriffe ( als foldye) *zu
einem Bewuftfeyn** (9 überhaupt (nicht bIos meinem)) gehören, ift das
Urtheil. Sie gehören zu einem Bewuftfeyn theils nad) Gejeßen der Ein5 bildungsfraft,
alfo [aufä) fubiectiv, oder des Verftandes, d. t. obiectiv
gültig vor jedes Wefen, das Berftand hat. Die fubiective Verknüpfung
- Tommt auf die befondere Lage des Subiects an in der Erfahrung.
*(0 allgemein nothwendig (empirifd) oder a priori))
#*(s Begriffe gehören zu einem Benuftfegn nur dadurd), daß
fie unter, nicht neben einander (wie Empfindungen) gedadt

werben.)

15

3052. y?v—y?? L81.
Iudieium est repraesentatio unitatis obiectivae (? in der Erfentnis
eines obiectS) [plurium consei] in conscientia variorum conceptuum. Die
dig. _
obiective Einheit (# des Berouftfeyns) ift allgemeingültig und nothwen

3053.

v—o?yP?

L sl.

Urtheil ijt das Bewuftieyn,
enthalten ift.
pi]

Entweder

daß ein Begrif unter einem Anderen

als fein Prädicat oder fein Grund

oder als ein

der Urtheile überhaupt.
Glied feiner Eintheilung. Dies ift die Materie
ion, Modalität.
Relat
taet,
Dpali
,
Die Form ift die der Dvantitaet

3054. wur pP? LEl.
eit des Bemuftfeyns
Die categorien ftellen jene obiective Einh

25

als

Das
und nach Empfindungen fehlen. || 8
83,10 Die Klammern nach meiner
s-Zu97.
||
tz.
g-Zusa
tein
; vielleicht ist allgen
Verweisungszeichen steht vor wothwendig
23 s-Zusatz: pw.
||
unter
einer
d)
badur
||
@.
satz:
)
s der Rfl. ein später (wohl von Jäsche
19 Die ift || 20 Unter dem Schlus
die
3030)
Rfl.
mit
mmen
(zusa
3053
Rfl.
hat
:
hinzugesetztes ea? or?). Möglicherweise
Logik (IX 102) abgegeben. u
Grundlage für $. 20 in Jäsches
).
(6296
3042
Ar,
in
t
Einhei
auf
cht
viellei
22 jene? 1 eine?? jene bezieht sich
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Wefen des Urtheild.

Materie u. Form.

Begriffe von Dingen überhaupt vor, weil wirflid) dadurd) allein Dinge
als unfern Vorftellungen correfpondirende obiecte gedacht werden.

3055. w. Lt.
Urtheil: Die BVorftellung der Art, wie verfhiedene Begriffe [Xorftellungen] objectiv* (für jedermann) zu einem Bewuftfeygn gehören.
* (9 d. 1. um ein Erfentnis des object? auszumachen.)

3056.

w. L8t.

Die objective Einheit der Vorftellungen ift, die nicht fubjectiv, d. i.
nad) den Gefeßen der affociation nicht als verbunden vorgeftelt werden.

8057.

w. L81.

a

Eine Borftellung, die durd) das Bemwuftfeyn ald Mertmals allgemein
wird, heißt (7 Flarer) Begrif.

3058. w. LS1. Zu L$.292
logifche Verhältnis ift
Das
Einheit des Bewuftfeyns überhaupt
itreits).
*(9 Unter der Bedingung

— Begriffe“ (6242,,):
„Vorstellung
das. Verhältnis der Begriffe“ zur
(der Einftinmung und des Wieder: 15
der

Einheit

des

Bewuftfeyns

de8

Mannigfaltigen überhaupt.)

‘Der Anfang 'von Nr. 3054 steht unter dem Anfang von Nr. 3042.- Links von Die
(63329) ein senkrechter Strich: Trennungsstrich? Verweisungszeichen?
|
ao
4—5 Begriffe steit am Anfang einer Zeile und ist möglicherweise erst
geschrieben, nachdem Borjtellungen durchstrichen war.
11 durch das Benuftjeyn als Werfmals: d.h. dadurch dass man sich üırer
als Merkmals

bewusst

ist.

Nr. 30543062 (Band XVI).

6

3059. w. L&1.
Ein Begrif, der dur) ein Urtheil Har ift, ift Volge davon.

3060. w. L81. In L$.298:
\ Das Urtheil ift die Vorftellung der Einheit [der Veg] gegebener Be:

s griffe, jo fern einer dem andern Untergeordnet ift: 1. Al3 unter der
Sphäre de3 andern; 2. als Yolge dem Grunde; 3. als Glied der Einteilung dem eingetheilten Begrif.

.

3061. w. L81. Zu L$.293 „eopula“:

Urtheile.
Eintheilung in categorijche, bnpothetifche und bisjunctive

L $. 294— 296.
IX 102-104. $. 21—22.

1

.

[Qualität der Urtheile.]

3062.. 81. L 82'.

Gegenüber von L $. 294 „entweder — Ver.

bindungsbegrif“ (636 3-1)!

1

3. &. Die Seele ift unfterblid.
Der Menfc ift unvollfommen.
3

Rf. 3060

(vielleicht

auch

3061)

ist IX

104

(& 23)

von Jäsche

benutzt.

Fortsetzung von 8. 626.
20

8. 294.
das Prädicat

en wir uns entweder vor, dass
In einem logischen Urtheile stell
nicht zukomıne 8. 292. 293. Jenes
dem Subjecte zukomme, oder
dieses [82] ein

ist ein bejahendes
verneinendes

Urtheil

(iudieium

(iudieium

affırmans, affirmativum),

negans, negativum).

Z. E. die Seele kann denken,

die

636

Reflerionen zur 2ogtt. —

L 8. 294—296..

Qualität

der Ürtheile.

Zu L $.294 „qualitas judieii“ :
huic opponitur qvantitas.,

3063. v4? (0?) wP? LS2.
(v Dvalitaet der Urtheile: Bejahend oder Verneinend.)

Das Verhaltnis der Begriffe. (erponent):
das [praed] fubiect zu praedicat
der
Orumd — folge
+ form der Urtheile,
_
Sanbe — theil
categorifch,

Hupothetifch,

10

5f.
Materie

Die Worte Dad

kann nicht

—

denken.

.
Allgemeine, Befondere, Einzelne.

praebicat bilden im Is. eine Zeile. || zu?
In

einem

verneinenden Urtheile

zum?!

ist die Verneinung .

des Verbindungsbegriffs $. 293.. Und wenn in einem Urtheile entweder in dem
Subjecte oder Prädicate, oder in beiden zugleich eine Verneinung ist, wenn nur

der Verbindungsbegriff nicht verneinet wird, so ist es ein bejahendes

(qualitas

Ein bejahendes Urtheil ist wahr, wenn das Prädicat dem Subjecte

zukommt, und zwar eben so, als jenes von diesem bejahet wird; es ist aber
falsch, wenn das Prädicat dem Subjecte nicht zukommt, wenigstens’
auf die Art
ihm nicht zukommt, als es von ihm bejahet wird. Ein verneinendes Urtheil ist
wenn

20

Die Beschaffenheit der Urtheile

iudieii) besteht in ibrer Bejahung und Verneinung.

8. 295.

wahr,

5

Urtheil,

welches ein unendliches Urtheil genennet wird (iudicium infinitum). Man kann
also alle verneinende Urtlieile in bejahende verwandeln, wenn man die Verneinung von dem Verbindungsbegriffe weg zum Prädicate setzt. Z. E. die Seele

ist nicht sterblich, die Seele ist unsterblich.

-

disjunctiv.
[Das Moment] Dvantitaet.

das

Prädicat

dem

Subjecte

nicht

zukommt,

und

zwar

so,

wie

es

von.ihm verneinet wird; es ist aber falsch, wenn das Prädicat dem Subjecte
zukommt, wenigstens nicht so zuwider ist, wie es von ihm verneinet wird &. 294.
99. \Venn ein wahres Urtheil für falsch, und ein falsches für wahr gehalten
wird, so ist es ein irriges Urtheil $. 109.
‚8. 296. Die Wahrheit und Unrichtigkeit eines Urtheils steckt in dem Verbindungsbegriffe und in der Verneinung desselben $. 295. 293.
Folglich kann
I) das Subject und Prädicat eines falschen Urtheils wahr sein; 2) das Subject

3

Nr. 3062—3063

Der Modus.

BRasEze

(Band xD.

2637

Problematifd, Afjertorifch, Apodictiid.

3 ift von großer Wichtigfeit zu wilfen, welche fähe, problematifch
Ausgedrükt, ich hinreichend brauchen fanıı. e. g. E83 Fann ein Fünftig
Leben feyn. Denn problematifche Säbe find ofters unftrittig, obgleid)
affertorijche Einwürfen ausgejebt find.
ngleihen afjertorifche, ob fie gleich nicht apodictifdh find. 3. €.
“
Bu
Empirifhe Säße.

h

10

15

2.80

Problematifche Säge als Gründe anderer Warheiten heifjen Hypo=

:
thejen.
non sunt eruditi fan durd) fig. 1. aus=
homines
Der Sab: qvidam

gedrüft werden (non omnes).

:

in
Der unendlihe Saß: qvidam sunt.non©
Begrif
Der
non).
(qvidam
2
fig.
eruditi durd)
der Gelehrten ift in Anfehung der Menfhen. :
vr
eingefhräntt, d. i. enger als bder[ielbe] leßtere. alle Menjchen
zufammen
[alte]
e
Nichtgelehrt
und
Daß die gelehrte
Gelehrte, aber mit.
ausmaden, mithin Die Menfhen durd die Micht)
ee
einer Einfchränfung gedacht werden.
wenn fie alle unter
als
betrachtet,
entweder
werden
Die Gelehrte
Theil ihrer fphaere
dem Begrif der Menfhen ftchen, aber nur als einDder [die MI ein Theil
(# der andere Theil ift nicht gelehrt). [Der 3]
[unter] mit dem Begrif
nur der Menfchen wird betrachtet, ala wenn er
jhränft den Begrif
der Gelehrten eine sphaeram Ausmade. Rebteres
der Menidhen ein. L[eriteres]
Berftand außer
(* Durd) Verneinende Prädicate febe id, meinen
einer beftimten Sphäre in einen unendlichen Raum.)
Der Bindestrich zeischen non und
1 Nach Affertorifch ein Punkt. || 122—13
können sich doch wohl nur
leitere
—
i.
d.
Worte
Die
eruditi jehlt im Me. || 15
grosse Kreis (incl. des
ganze.
der
In Figur -1. soll offenbar.
auf Fig. 1 beziehn.
nach Abzug des
grosse
der
i,
erudit
=
e
kleiner
‘der
kleineren) = homines sein,
Ms. qyidan. ||
im
es
heisst
2
. || /r Fig:
kleinen = qyidam homines non eruditi
| 20 sphaere?
W.
aus
erst
wohl
stammt
Rfl.
der
16 Das Weitere bis zum Schluss
sphaeraf? || 26 einen? einem?
wahr
Urtheils. falsch sein; 3) das Subjeet
und Prädieat eines wahren bejahenden
en Urinend
verne
n
wahre
einem
in
ehrt
und das Prädicat falsch, oder umgek
theile sein.

Fortsetzung: 8. 642.

.
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Oitalität ber Urtbeile.

ziweyte gejchieht nad) dem princip der durdgängigen Beftimmung, weldes
in Anfehung eines Dinges überhaupt gefhehen fol, nur in Anfehung der
Sacheit überhaupt, d. i. der realitaet, beftinmmt und außer der Sphäre
eines Begrifs eine unendlie Sphäre der Beftimmung aller Dinge,
namlid, der Sadheit, d. i. realitaet, hinzuzieht.- Außer der sphaera eines
Begrifs ift Naumi zu einer unendlicjfeit von Sphäris.
Der Saß: „anima [non] est non-mortalis* ift ein Beftinmungs-

-

Urtheilen
ift eines wahr. ES jagt nur, daß der Sab: „anima non est
mortalis" dem Gabe: „anima est mortalis" entgegengefebt fey. Das

=

Der Berneinende Saß zeigt an, daß etwas nicht unter der Sphäre
eines gegebenen Begrifs enthalten fey; der unendliche: daß etwas unter
der Sphäre, Die außer.den gegebenen Begriffe liegt, enthalten fey; folg:
lid) [daß etw] feßt er voraus, daß außerhalb der Sphäre dejjelben eine
andere jey, in der er enthalten ift, mithin daß er zu einer Sphäre gehore,
die die vorige einfdränft. Fig. 2. Das erfte gefhieht nad) dem principio exclusi medii (9 zwifchen a und non a giebt3 fein Drittes) ıc ıc.
Das zweyte dem der durdhgangigen determination, welde unendlid; ift.
Das erfte ift das princip der Beftimmung: unter zwer enfgegengefeßten
0.

5

urtheil, das fagt, daß von zwey entgegengefeßten praedicaten a und non a
der Seele daS Ießtere zufomme. Beftimmungsurtheile find alle unendlich
[und find von), um ein Ding durdgängig zu beftimmen, nidjt blos das
Verhaltnis der Verknüpfung oder Wiederftreits anzuzeigen. Die Logik
fieht nicht auf den Inhalt [dadurch], d. i. Beftimmung des Begrifs, fondern
num auf die Form des Verhältnifjes: Einftimmung oder Wiederftreit.

18—)

v—ı.

L 82. Neben L $.294 „infinitum —

Z. E. die‘ 2

E
[1

3064.
(636

20

.

„Die Seele ift eiwas anderes als das fterblihe": ift unendlich, aber
bejahend,

1 Im Anfang der Zeile ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes a. ||
10—11 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg. | 25 Die Gänsefüsschen wie der s0
Bindestrich zwischen non und mortalis stammen vom Hg. || 21 um? nur?
27 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg

Nr. 3063-3068 (Band XVI).
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9

32065. vw. L82.

Das Unendlicdhe Urtheil zeigt nicht blos an, daß ein Subiect unter
ber jphäre eines Prädicats nicht enthalten ift, jondern daß es außer der
Sphäre defjelben in dem ımendlidyen irgendwo jey; folglidy-ftellt e8 die
Iphäre des Prädicat3 als bejhränft vor.
zu
=

3066. v—ıy. L 82.
Ber) jedem negativen Saf ift eine Eintheilung der Begriffe voraus
gegangen. Eruditi (9 homines) — non eruditi. Nun fagt der Gab:
daß da3 eine [eingetheilte Begrif]

(9 non) sunt eruditi”,

„qvidam homines

Glied der Eintheilung einem fubiect nicht zukommt. Aber beym judicio
infinito ift das fubiect unter der Unendlichkeit der Dinge auffer den
eruditis enthalten. Alfo ift die Beftimung de3 Begrifs der Menjhen
durd) die Schranfen des Begrifs ber Öelehrten.

306%. v-y. L82.
Alle wahre Eintheilung ift dihotomie. Warum mın bie Urtheile in
drey Arten Eintheilen? 3. B. in Anfehung der Dvantitaet. Da Bieles,
was Alles ift, Eines ausmadjt, oder Umgefehrt Eines in Anjehung feines
Prädicats alles ift?

3068. vw. L82. 82".
L 82:

20

x

25

affırmativo

dem iudicio

bas

wird

fubiect unter der sphaera

|| £ derfelben
1 Rf. 3065 ist IX 10336 von Jäsche benutzt.
eruditi. Kant hatte aus
non
sunt
||
Hg.
vom
n
stamme
9 Die Gänsefüsschen
vor sunt hinzu: non,
dann
setzte
,
Versehn erst das unendliche Urteil hingeschrieben
|| 12 ber Dienfchen!
der
aus
da8
||
.
reichen
auszust
vergass aber das non vor eruditi
:
des Menjchen?
.
15 Prabdicat$
21

ein

später

Gegenüber

(wohl

von

dem

Anfang

Jüsche)

der Rfl.

hinzugesetztes

auf

F..

L

8,

Unter

links

Im

von

—

Da8

wirb

(6365)

(6405)

steht

steht,

_
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NReflerionen zur Sogit. — L 8. 294—296.

Onalität ber Urteile.

eines praedicats gebadht, im negativo auffer der sphaera des Iehteren ge:
fegt. Im Infinito in die sphaeram eines Begrifs, bie Aufferhald der
Sphäre eines andern liegt.
L82':
.
Im allgemeinen Urtheile wird [ein Begrif] die sphacra eines Begrifd 5
ganz innerhalb der Sphaera eines andern bejchlofjen; im particularen ein
theil der erfteren unter die Sphäre des andern; im einzelnen ein Begrif,
der gar feine Sphaeram hat, mithin blos als Theil, unter die sphaeram
eines andern befälofien.
Alfo find die iudicia singularia den vniversalibus gleich zu jhaßen, und Unigefehrt ift ein iudieium vniversale 10

als ein einzelnes Urtheil in Anfehung der sphaera zu betradjten. Vieles,
jo fern e3 an fi) ur eines ift.

3069.
Dbgleih)

y. L82".
die [Einjhranfung]) Ausfhliegung

doch die Beichranfung

eine negative ift, fo it

eines Begrifs eine pofitive Handlung.

Daher 15

Sind Grenzen pofitive Begriffe [der] befhränfter Gegenftände.
.
Alles Mogliche ift a oder non A. Sage id) alfo: etwas ift non A,

jo ift e8 ein judicium indefinitum.

Denn es wirb über die Sphaera

definita A hinaus nicht beftimmt, unter welden Begrif das obiect ge=
höre, fondern blos, daß e3 in die Sphäre außer A-gehöre, welches eigent-=
lid) gar feine Sphaera ift, fondern nur die Angrengung einer Sphäre an
das Unendliche oder die Begrenzung felöft. Der Überreft ift Unendlid,
wenn man vom Unendlichen einen beftimmten Theil wegnimmt,

gleichjalls später (auch wohl von Jäsche) geschrieben: (d)D%*. Dem Stern entspricht
kein 2. Zeichen. Rfl. 2068 ist IX 10213—18, 1035-1042, vielleicht auch IX 1021y.

von Jäsche benutzt. || & Urtheile? Urtheilen? Urtheil?? || 6 gang? gab? || 7 theil
ber? theil de3? || beö anbern?? der andern?
13 Rfl. 3069 ist IX 104716 von Jäsche benutzt. || 16 bejchränfter? be
Thranfter? || Z9

welchen? welchem? I 20

daß e8 seht I A gehöre?

A gehore?

%

Nr. 3068—3072

(Band XVD).
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3070. w. L82.

10

Wen (9 blos) die logifhe Form DVerändert werden fol, fo muß die
Materie der. Begriffe, d. i. der Snhalt derfelben, nicht verändert (aus
mortalis nit nonmortalis gemacht) werden. Da nun die Logik es blos
mit der Form des Urtheils, nicht mit den Begriffen ihrem Suhalte nad)
zu tdun hat, fo ift die Unterfcheidung der Unendlichen von negativen Ur: '
theilen nicht zur Xogif gehörig. Dieje Benennung geht audy nur auf die
Verhütung des Scheins einer negation des Unterfaßes in einem Vernunft:
ihluffe, wenn das praedicat defjelben blos verneinend ift. 3.8. Eine jede
Subftanz, die nicht theilbar ift, ift nicht verweslid. Atqui die Seele ijt
[ein] nidyt eine theilbare Subftanz zc2c. Hier ift minor bejahend, d. i. das
praedicat ift: anima est nondiuisibilis.

\

15

3071. w. L 82. Über und in dem Schlusssatz von L $. 294:
ein Verneinend Urtheil ift vom Urtheile, was einen Verneinenden
Begrif vom Subjecte bejaht, unterfhieden. In der relation befteht der
Unterfchied.

3072. w. L82.
Nady) dem prineipio exelusi medii

ift die Sphäre

eines Begrifs

relativ auf eine andere entweder ausfcließend oder einfchließend.

1 Am Anjang
zweiten Satz der Rfl.
ihn IX 10310—21 in
14 In ein die
17 Rfl. 3072

der Rfl. .ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes E. Der
3070 hat Jäsche aus seinem Zusammenhange herausgerissen und
$. 22 Anmerk. 2 auf Rfl. 3072 folgen lassen.
Endung sehr unsicher. eine?
ist IX 10217—19 von Jäsche benutzt.

Rant’3? Schriften.

Hanbfärififiher Nahlab. HIL

4
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Reflexionen

zur Logil. —

L 8. 297—300.

Bebingung

zc. der llrtheile.

L $. 297—300.
[Bedingung, Bestimmung, Zergliederung der Urtheile.]

_

3073. v—y? 02? L83. Zu L $.297:
Die ajjertion ift entweder nur bedingt (Hypothetifches Urtheil) oder
das Subiect: alsdenn ift eS iudieium restrietum. Alle Gelehrte ald
‚Menfchen find einander gleic zu achten. ift die limitation bey der copula,
fo iftS modale.
'

5

3074. fl.
L83. Zu L$.298 Nr. 1und 2:
1. Die erftere geben eine demonjtration, z. E. von der Menfhen
Tehlbarfeit. Enpdliche Natur.
20
‚unzureichend ift von der Gelehrfamfeit die Fahigfeit
7

modale sc. iudieium, vgl. L $. 309 (66233).
9—11

unzureiden. ||T’g4. Meiers Vernunjtiehre 1752 5.492 ($. 331 Nr. 1=

L $. 298 Nr. 1):

Die zureichenden

Bedingungen

der Urtheile „sind so beschajfen, dass

ausser ihnen nichts weiter erfodert wird, um von der Wahrheit des Urtheils völlig gewiss
zu werden, und sie geben also eine Demonstration des Urtheils.
Die zureichende Bedingung

von

Verstandes.

dem
Denn

Urtheile:

dass

deswegen

der Mensch

kan

irren könne,

er nicht lauter deutliche

ist die Einschränkung
Vorstellungen

18

seines

haben, jolglich

muss er verworrene Vorstellungen haben, und also kan er auch das Wahre mit dem
‚Falschen vermengen, und mithin irren. JEine-unzureichende Bedingung muss noch mit
andern Beweisthümern verknüpft werden, wenn man von der Wahrheit des Urtheils
völlig gewiss seyn will. Wenn wir urtheilen: Leibnitz, oder ein Mensch besitzt eine
grosse Gelehrsamkeit; so ist der gelehrte Kopf oder das Genie desselben Menschen

20

Fortsetzung von S. 637.
[83] $. 297.
reichenden

Grund

Alle

wahre

ihrer

Wahrheit

Urtheile
$.

16.

haben
Dieser

einen Grund
Grund

wird

und
die

einen

hin-

2

Bedingung

der Urtheile genennet (hypothesis, conditio iudieii).
Folglich kann aus derselben die Wahrheit und Unrichtigkeit der Urtheile erkannt werden. Sie ist
demnach das Kennzeichen und der Beweisthum der Wahrheit $. 94. 191.
$. 298.
Die Bedingungen der Urtheile sind 1) entweder zureichende oder 3%
unzureichende Bedingungen $&. 297. 119. 191; 2) entweder innerliche oder äusser-

Nr. 3073-3076

(Band XI).

:
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2. Die erjten find innere Merkmale des Dinges, die andern 3. €.
Beugniß.

3075.

8'—e?.

L 83.

Neben L’$. 298 Nr. 2:

Wenn Gott die Welt vernichten will (7 Welt immer erhalten will),

5

fo Tan fie vergehen (die Welt dauert ewig). .
L83.

Zu LS. 298 Nr. 3:

.

Die Körper find theilbar.
Die Körper haben alle Wärme,

5

3076. pl. L83. Zu L$.298 Satz 2 (2.30):
Der Menfd) fan jhlüße Machen.
eine unzureichende Bedingung seiner würklichen Gelehrsamkeit: denn es gibt sehr viele
Menschen, welche die vortreflichsten Naturgaben, und demohnerachtet gar keine Gelehrsamkeit

besitzen.

Wer

würklich

gelehrt

werden.ıwill,

der muss

ausser den

Natur-

gaben, die gehörige Erziehung und Gelegenheit haben, ja es müssen hundert andere
Umstände zusammenfliessen, ehe ein grosser Gelehrter erschaffen werden kan.“
1f» Dingest || 7gl. Meiers Vernunftlehre 1752 5. 492. (8.331 Nr. 2): Die
innerlichen Bedingungen „sind in .dem Urtheile selbst enthalten, und befinden sich als
Merkmale in den Subjeeten‘‘; die dusserlichen Bedingungen „aber befinden sich ausser
den Dingen, worüber wir urtheilen. .... Dahin gehöret z. E. wenn die Bedingung des
Urtheis, die Erfahrung, oder das Zeugniss glaubwürdiger Zeugen, ist.“
10 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 5. 493f. (&. 331 Nr. 3): Zu den zufälligen
Bedingungen der Urtheile „gehören die zufälligen Beschajfenheiten der Suhjecte, und
die Verhältnisse derselben,
Z. E. .. wenn
zukomt.

um welcher
ich urtheile:

willen ihnen ein Prädicat zukomt oder nicht
dass die Sonne meine Stube erleuchtet; so be-

stehet die Bedingung dieses Urtheils in dem Verhältnisse der Sonne, wenn
aufgegangen ist. Zu den schlechterdings nothwendigen Bedingungen gehöret
die wesentlichen Stücke, und die Eigenschaften des Subjects, um welcher
ein Prädicat zukomt oder nicht zukomt. Z. E. ein Mensch kan vernünftig

30

sie nemlich
das }Vesen,
willen ihm
reden, ein

“liche Bedingungen $. 297. 94; 3) entweder schlechterdings nothwendige oder
Jene sind das Wesen, die wesentlichen Stücke, die
zufällige Bedingungen.
BeEigenschaften oder die Erklärung des Subjects, und diese seine zufälligen

schafenheiten
.

und

Verhältnisse

$. 297.
.

121.

273.

Wenn .die zufällige Be41*

Gid

Neflerionen

zur Log.

—

Bedingung

L $. 297-300.

xc. ber Urtheile.

Die Sonne erleuchtet die [nordlihe) Pole ein halb Zahr.
Was
wendige,

aus der logifchen Erklärung hergenommen ift, ift eine nolhe

Bedingung

des

zweyten

Urtheils

ist

wesentlich

ein

Menschen,

des

Stück

nemlich

ein

Wesen,
Urtheil

>

ihre wesentlichen Stücke und ihre Eigenschaften enthalten sind; so hat
wenn sie aus der
allemal eine schlechterdings nothwendige Bedingung,

logischen Erklärung des Subjects hergenommen wird.
:
2—3 nothwendige sc. Bedingung
5-6

0

die

Vernunft, denn die würket alle Schlüsse. In dem dritten Urtheile ist die Bedingung
eine Eigenschaft des Menschen, sein Verstand: denn wo Verstand ist, da muss auch
Da nun in den logischen Erklärungen einer Sache,
ein Vermögen zu denken seyn.
ihr

-

Die Bedingung des ersten
Mensch kan Schlüsse machen, ein Mensch kan denken.
Urtheils ist das Wesen des Menschen, weil er aus einer vernünftigen Seele und einem
menschlichen Körper bestehet, die miteinander in der allergenauesten Verbindung stehen,
80 kan er vernünftige Gedanken und Worte zu gleicher Zeit würklich machen. Die

-

L83. Neben L $. 298 Schlusssatz:
3077. 8.
E3 ift nicht nöthig zu jagen: der Menfc, weil er Vernunft hat, fan
flüge machen,
Wenn der Menjc) tugendhaft ift, jo liebt er feinen Teind.

2.5—6

gehören

eigentlich

zu

I $.299

Ar

1, 2.7

zu

L

$.299 Nr.2.

Zur Suche vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8,3945. ($. 332= L $. 299): „IVenn die
Bedingung eines Urtheils eine innerliche zureichende und schlechterdings nothwendige
Bedingung ist, so ist das bejahende oder verneinende Prädicat, welches um ihrentwillen
dem Subjecte zugeschrieben wird, ebenfals ein schlechterdings nothwendiges Merkmal
des Subjects, und es kan’ beständig in allen Umständen von ihm bejahet oder verneinet
Denn wo der hinreichende Grund ist, da ist auch die Folge desselben; ist
werden.
nun jener schlechterdings nothwendig, so ist er allemal:da, und also auch seine Folge.
Ich kan von dem Menschen beständig urtheilen: er kan vernünftig reden, er kan
Es ist kein Fall zu denken, in welchem ich sagen
Schlüsse machen, er kan denken.
könte, dass diese Urtheile in demselben Falle ‘ganz Jalsch seyn solten.
Wenn nun ein’
Urtheil eine solche innerliche nothwendige und zureichende Bedingung hat, so erfodert
dingung eines Urtheils mit dem Subjecte desselben verbunden wird, so wird
sie die Bestimmung oder Einschränkung
des Urtheils’ genennet (determinatio

et limitatio iudicii).

en

EEE

%
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Nr. 3076-3078 (Band XV).
3078. 8. L 83. Zu L$.299 Nr. 1:
Ein triangel, der drey feiten hat, hat brey Winkel, .
Ein menfd, wenn er endlid) ift, fann irren.
Zu L $.299 Nr. 2:
Ein weifer, wenn er endlicher Natur ift, betrügt fi.
Die Sonne wird verfinftert, wenn der Mond davor tritt.
L83'. Zu L $.299 „iudieium determinatum":
ert.
‚Wird aus einem höhern in einen niedrigern Beränd

sie besonders in dem Urtheile gedenke.
die Wahrheit desselben garnicht, dass man
Subjecte verborgen liegt, so ist das
dem
von
e
Denn da sie ohnedem in dem Begriff
diese Bedingung desselben zugleich denken
Urtheil vollkommen richtig, ich mag nun
der
der Mensch kan Schlüsse: machen, oder
oder nicht. Ich mag entweder denken:
t’dieses Urthels wird
hat, kan Schlüsse machen; die Wahrhei

10

Mensch, weil er Vernunft
ung
nicht vermehrt, wenn ich die Beding

gedenke,

sie wird

auch nicht vermindert,

wenn

gedacht und angeführet
Diese Bedingungen müssen nur alsdenn
ich sie nicht denke.
en gewiss werden will.
demselb
von
n, und also
werden, wenn man das Urtheil beweise
der Urtheile. Da dieungen
Beding
gen
zufälli
Ganz anders verhält es sich, mit den
de oder verneinende
bejahen
sind, so kan auch das
selben buld da bald nicht da
Sondern wenn
en.
zukomm
e
Subject
dem
ndig
Prädicat nicht beständig ‚und nothwe
da ist, so
nicht
sie
wenn
das Prädicut da, und
diese Bedingung da ist, 50 ist auch
rührend ist,

15

des Guten
Z. E. wenn die Erkentniss
ist auch das Prädicat. nicht.da.
t sie auch den Wülen nicht.
beweg
so
end,
rühr
nicht
sie
so beicegt sie den Willen; ist
Bedingung eines Urtheils nicht

25

30

35

man die zufällige
Es ist demnach klar, dass, wenn
es ist bald wahr,
l nicht verlassen kan, sondern
Urthei
gedenkt, man sich auf dasselbe
Willen.“
den
t
beweg
Guten
des
Als wenn ich sage: die Erkentniss
bald falsch.
MMeiers Vernunftlehre
Pgl.
||
igen?
niedr
?
igern
-8 in einen? in einem? |] niebr
der Urtheile“ damit
„Bestimmung oder Einschränkung
1752 S. 495, wo der Terminus
, schlechtereines Urtheils 1) eine innerliche
g. 299.. Wenn die Bedingung
dem Subjecte
von
e Bedingung ist, so ist sie
dings nothwendige und zureichend
sie doch da,
ist
so
,
nicht
oder
‚also gedenken
unzertrennlicb. Man mag sie
nach dem es
,
nicht
Prädicat dem Subjecte zu oder
und folglich kommt auch das
nicht, dass
nn
alsde
ert
erfod
: Die Wahrheit
entweder bejahet oder verneinet.
2) eine
aber
sie
Urtheil verbinde $. 295. Ist
würde
man diese Bedingung mit dem.
il
Urthe
das
und
da,
sie bald da, bald nicht
dass
zufällige Bedingung, so ist
eit,
Wahrh
die
sein. Es erfodert es demnach
il
bald wahr, bald nicht wahr
Urthe
es
immt
best
Ein
dem Urtheile verbinde.
man diese Bedingungen mit
Bestimmung
eine
es
welch
il,
Urthe
ein
atum) ist
(iudieium determinatum, limit
unbestimmtes Urtheil

hat;

ein Urtheil,

welches‘ nicht bestimmt ist,

(iudieium indeterminatum,

illimitatum).

ist ein
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L $. 297-300.

Bebingung

ac. ber Urtheile

Ferner L 83 aus B—E:
Alle Menfhen müßen natürlicher Weife iterben.

3079. ß}.
L84'. Zu L$.300 „analysis“;
Die Beichaffenheit des (# fubjects) praedicats.
Zu L $.300 Anfang von Satz 2:
Ein Körper ift theilbar.
Zu L $.300 Schluss:

Der Bedingung.

- Die Welt ift nicht Gott.

wird,.

dass

„in

der

That

dadurch

der

Begrif

des

Subjects,

aus

einem

sich die drey Personen der Gottheit nicht ausser einander.
hören und sehen nur mit halben Ohren’ und Augen.“

Alle Urtheile können

zergliedert werden

die Beweise

$ 139,

und

oe

20

25

durch

diese

der Urtheile $. 297; sondern

recht fassen, und andern vortragen.

9

Allein so gehts, die meisten

[84] $. 300. Die Zergliederung eines Urtheils (analysis, resolutio
iudicii)
besteht darin, wenn man nach und nach auf alle Theile
desselben Achtung giebt.

man nicht.nur

-

begründet

höhern und allgemeinern, in einen niedrigern und weniger allgemeinen verwandelt wird.“
4 Nach Meiers Vernunftlehre 1752 5. 496 gehört zur Zergliederung eines
Urtheils, „dass man nach und nach auf alles gehörig achtung gebe, was in demselben
vorkomt, aufs Subject, aufs Prädicat, auf den Perbindungsbegrif, oder die Verneinung
desselben, auf die Bedingung, und auf alles übrige Mannigfaltige, von dem wir erst
in dem Jolgenden handeln werden.“ || S Pyl.. Beiers Vernunftlehre 1752 5. 497: „fan
findet viele Studierende, welche 2. E. die philosophischen Sätze ganz verkehrt verstehen
und anwenden, und zwar deswegen, weil sie solche Sätze niemals vermittelst der Zergliederung hinlänglich durchdacht haben. , Die Weltreisen sagen: alle ausser einander
befindliche Dinge sind einander unähnlich und ungleich. Manche schliessen
daraus,
dass die Dreyeinigkeit eine ungereunte Sache sey, weil man glauben
müsse, dass die
drey Personen der Gottheit einander vollkommen ähnlich und gleich sind.
Allein,
hätten solche Leute den philosophischen Satz recht zergliedert, so würden
sie gefunden
haben, er rede nur von Dingen, die ausser einander befindlich sind;
nun aber befinden

Arbeit

findet

man lernt sie auch
;

Nr. 3078-3080 (Band XVI).
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L $.301— 808.
IX 102—108. $. 21.
[ Quantität der Urtheile. ]

a

L8#. Zul $.301 „iudieium singulare“ı
3080. B.
\
Adan-war fehlbar.
Ehriftus ift der Sündentilger.
Zu L $.301 Satz 8:
Alle Menfchen find fterblid;
einige find gelehrt.
vu. L84. Zu „iudierum particulare:
\
plurale.
5 (Z. 29-31):
Bl. L 84’. Gegenüber von L$.301 Satz
einige Menfchen [find] irren.
alle irren.

.

(2. 33f):
'Zu den terminis A, BE, I, O in L 8.301

15

Alle menschen find fterblid.

20

n, als
1752 S. 498: „Man darf nicht denke
13—14 Vgl. Meiers Vernunftiehre
es gibt zwar
rn
sonde
;
wären
wahr
mein
allge
auch
wenn die besonderen Urtheile niemals
wahr sind, 2. E. einige
besondere Urtheile betrachtet,
besondere Urtheile, die nur, als
gelehrt sind; allein
hen
Mensc
alle
dass
ist nicht wahr,
Menschen sind gelehrt: denn es
ders abfasst, und
beson
um gewisser Ursachen willen,
es gibt auch Urtheile, die man,
alle Menschen
und,
irren,
n
könne
hen
E. einige Mensc
die auch allgemein wahr sind. Z.
können

irren.

30

Das

Subject

eines

Urtheils

ist

entweder

ein

einzelner

oder

ein

singulare),
Jenes ist ein einzelnes (iudieium
abstracter Begriff $. 293. 260.
cat entPrädi
das
hes
Welc
.
(iudieium commune)
dieses eln gemeines Urtheil
et oder
bejah
en
cte enthaltenen, oder von einig
weder von allen unter dem Subje
ein besons
diese
),
rsale
unive
(iudieium
Jenes ist ein allgemeines
verneinet.
allgemein
Das letzte ist entweder zugleich
e).
eular
parti
eium
(iudi
il
culare),
deres Urthe
parti
m
tantu
non
nderes Urtheil (iudieium
wahr, ein nicht bloss beso
e). Alle
cular
parti
m
tantu
eium
(iudi
es Urtheil
oder nicht, ein bloss besonder
Die allgemeinen beder, oder verneinen g. 294.
entwe
hen
beja
ile
Urthe
diese
die besonders beE;
nden
eine
vern
A; die allgemein
jahenden Urtheile heissen
Prädicat aller allgemeinen
8. 801.

25

Kein Drenfc ift unfträflic. -

verneinenden O.
jahenden I; und die besonders

Das
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Neflerionen zur Logil.

—

L 8. 301-303.

Quantität

Einige find von Vorurtheilen eingenommen.

Vorurtheilen eingenommen.

der Urtheile,

einige find nicht von

Zu L $.301 „Das Prädicat — werden“ (6473,, 648 .):
Alle Menjhen find fterblid. Kein Menfd) ift unfträflid. Alle find

fträfli,

5

Zu L $.301
Gott ift ohne
Zu L $.301
Nur nicht die

vorletzter Satz:
fehler. Alles, was Gott ift, ift ohne fehler.
„so — rechnen“ (Z. 23f.):
bloß befondere.

3081. »’—v? B!—22?? L 684. 85. Kant fügt in L 8.302 vor w
„wenn“ (Z.29) eine 1, vor „oder einigen“ (Z.30) eine 2 hinzu und
macht auf L 85 am Rand rechts folgende Bemerkung, die sich wohl
auf „oder einigen“, möglicherweise aber auch auf „oder einigen — zu-

kommt“ (Z.30) bezieht:
. ofters Fan durd) die Bedingung
werden.

das lehtere Allgemein gemacht ıs

7 mas Gott ijt ohne || 794. Meiers Vernunftlehre 1752 8, 499: „Man
einzeln Urtheilen

die Gestalt der allgemeinen... geben.

An

stat:

GOtt

kan den

ist allmäcktig,

kan man sagen: wer GOtt üst, ist allmächtig*

Urtheile ist, in Absicht auf das Subject, ein allgemeiner Begriff, weil die ver- 2»
neinenden in bejahende können verwandelt werden 8. 294. 262. Und weil so“wohl in den einzeln, als auch in den allgemeinen Urtheilen, geurtheilt wird,
dass das Prädicat dem ganzen Subjeete zukomme oder nicht; so kann man die.
einzeln Urtheile zu den allgemeinen rechnen. In so ferne ein Urtheil entweder
ein einzelnes oder ein gemeines ist, in so ferne schreibt man ihm eine Grüsse 3
zu (quantitas iudicüi).

$. 302.
Ein allgemein bejahendes Urtheil ist wahr, wenn das Prädicat
allen unter dem Subjecte enthaltenen zukommt 8.301.295.
Es ist also falsch,
wenn das Prädicat keinem einzigen unter dem Subjecte enthaltenen
zukommt,

[85]
Ein

oder einigen,

allgemein

Subjecte

oder auch nur einem

verneinendes Urtheil

enthaltenen

einzigen

derselben

nicht

zukommt,

ist wahr, wenn das Prädicat allen unter dem

zuwider ist $. 301. 295.

Es ist also falsch,

wenn das

30

Nr. 3080—3083

3082.

Bl. L85.

(Band XVI).
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Zu L$.303 Nr. 1

e.g.

Ein foldhes Urtheil wird allgemein.

Alle Geifter

find un-

fterblich.

Zu L$.303 Nr. 2:
alle Werke Gottes, wenn Gott will, find ungerftöhrlid.
Kein Men fan natürlicher Weije unfterblic) jeyn.
Bedingung
beygefügte
Die
durd)
fan
Urtheil
Ein jedes befonderes
in ein allgemeines verändert werden.

5

3083. 77? #2 y?—e?2) L Ss.
Alle analytifche Urtheile find allgemein,
fgnthetifche find empirifch und bejondere.

10

welches einerley ist, das
2—3 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 501: „oder,
ist ‚allgemein wahr.“ Il
Urtheil
1=L $. 308 Nr. 1 näher bezeichnete]
[in $. 336 Nr.
t an den Rand von
zunächs
Kant
von
waren
7-8 Die Worte Sin — allgemeine3
dort von ihm ausdann
und wurden
L85 neben L $. 304 Satz 3, 4 geschrieben
e Urtheile, die
besonder
„Alle
502:
8.
1752
gestrichen. || Vgl. ‚Meiers Vernunftiehre
in allgemein wahre Urtheile ver]
[können
sind,
wahr
n
allgemei
Zeit
nicht zu gleicher
dieselbe

15

wandelt
20

25

30

werden;

so

bald

man

nemlich

oder

Eigenschaft,

oder Erklärung

Urtheil allgemein wahr $. 298. 299.

Einschränkung

erfunden

hat, und

2) Wenn diese Bedingung eine Bestimmung

bald sie mit dem Subjecte verchlossen werden,
elben dadurch alle Dinge ausges
bunden wird, weil von ‘dems
das bestimmte
ist
also
Und
299.
$.
zukommt
denen diese Bestimmung nicht
\
Urtheil allgemein wahr.

ist, so wird sie schlechterdings

35

ihre

mit dem Subjecte verbindet.“
Wahrscheinlicher ist mir aber, dass
11 Vor ınd (Sigel!) vielleicht ein Punkt.
die Feder aussetzte.
dem
bei
,
handelt
Sigels
es sich um den Anfang des
tenen, oder einigen derselben, oder
Prädicat allen unter dem Subjecte enthal
t.
zukomm
ben
auch nur einem einzigen dersel
gung eines gemeinen Urtheils 1) in
Bedin
hende
8. 303. Wenn die zureic
ist, so ist sie. von demselben unzerdem Subjeete schlechterdings nothwendig
t befindet, folglich in allen unter
Subjec
das
sich
trennlich, und befindet sich, wo
wahr, denn
Also ist alsdenn das Urtheil allgemein
ihm enthaltenen $. 263.
ein Prädaher
Wenn
299.
8.
at
Prädic
das
wo die Bedingung ist, da ist auch
Stücks,
lichen
wesent
oder
s,
seines Wesen
dicat von einem abstracten Begriffe um
so ist das
willen bejahet oder verneinet wird,

Fortsetzung: 8. 651.

nothwendig,

so

650

Reflerionen zur Logit.

—

L 8. 301—303.

Quantität

ber Urtheile.

Sn tenen ift das praedicat fo wohl obiectiv als jubiectiv in dem
conceptu des jubiects enthalten, in diefen aber nur obiectiv.

3084.

x—12 (12) LEE.

“[Der gvalitaet nach: beiahende verneinende und p]

Der pofition nad).
m’
problematiiche und dogmatifche oder afjertorifche.
Die gpantitaet betrift nicht die Begriffe, fondern ihr Verhaltnis.
Der gvantitaet nad) find nur [m md beiahende und verneinende) allge:

meine und befondere; dern das fubiect tft entweder gank von der notion
des praedicats ein oder ausgejchlofien,
1
oder zum Theil ein, zum Theil ausgefchloffen.
(@ ob die propofition categorifc (oder bedingt oder disjunctiv ift).)
qvaeitas. qvalitas, qvantitas.
-

Die quaeitaet betrift die copulam als die relation eines Erfenntnisgrumdes zum fubiect und die energie, d. i. den grad diejes Grundes und

5

der relation. e. g. Gott ift nothiwendiger Weife gerecht.

3085. o—v. L84.
Das generale ift das, was nur einiges, umd zwar das, was den
meilten Gemein ift, in Betradhtung zieht.
Generale [ltrteite) Süße (* find folhye, welche nicht hinreichende Ber 20
dingungen der fubfumtion enthalten) find die, fo bIoS Lauf das] von dem

allgemeinen Gewifjer Gegenftände etwas enthalten. e. g. Man muß die

Beweife gründlic madhen.
etwas allgemein behaupten.

Univerfale: die, fo von einem Gegenjtande

8 nad) fehlt || [a]? [a]? || 2X Rechts vom Schluss dieser Z. ein ‚später (wohl %

von Jäsche) hinzugesetztes, eingeklammertes
Jäsche benutzt. || 12 s-Zusatz: u—Q.
17

Über

der Rfl. ein später

Die RA. ist IX 1026-30

D.
.

Z. 8-11

(wohl von Jäsche)

sind

IX

1029-13

von

hinzugesetztes, eingeklammertes a.

von Jäsche benutzt. 1| 28 ben? dem? || 20 s-Zusatz: v—y.

Nr. 3083—8088 (Band XVI).
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- (* Generalia der Negierungstunft find nur das, was das genus
betrift. . ©. ‚ber Erziehung der Kinder als Kinder überhaupt;
specialia: nad) ihrem Verfchiednen alter, Gefundheit, Umftänden.)

3086. v_ıy. L8f.
5°
Allgemeine Regeln Llober au) find entweder analytifh allgemein: indem fie von den Verfchiedenheiten abftrahiren [ud die 8],
oder fynthetifch allgemein: und diefe attendiren auf die Unterfchiede, beftimmen doc aud) in Anfehung ihrer. Ze einfacher ein obiect gedadjt
wird, defto eher ift analytifche allgemeinheit zufolge eines Begrifs moglid).
1 Die trigonometrie bedarf fchon viele Regeln.

308%.

w. L 84. Über L $. 301:

Dvantität, Dvalität, Relation und modalität,

oO

L $. 308.
[Einfache und zusammengesetzte Urtheile]

15

20

3088. $!. L85. Zu L$.304 „iudieium compositum‘‘:
Gott und alle endliche Geifter find unfterblid.
1 »-Zusatz: v—y! (0?)
b.
5 Vor der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes, eingeklammertes
viele? vieler!
Die Rf. ist IX 102/38 in $. 21 "Anm. 3 von Jäsche benutzt. || 10
Meiers Vernunft16 Dasselbe Beispiel für zusammengesetzte Urtheile bringt auch

Ichre 1752 8. 503.

Fortsetzung von 8. 649.

35

und Ein Prädicat, oder
$. 304. Ein Urtheil hat entweder nur Ein Subject
, dieses aber ein
simplex)
um
(iudiei
Jenes ist ein einfaches Urtheil
mehrere.
und Prädicat
Subject
das
Wenn
tum).
composi
um
(iudiei
zusammengesetztes

652

Reflertonen zur Zogif. — L 8.304.

Einfache und

zufantmengefehte Uxtheile.

‚Zu L $.304 „subiectum et praedicatum principale“:
:

.2. g. Der allmädtige Gott dat die befte Welt erichaffen.
„[&oit

und

der NRadite ]]

L86'. Zul $.304 „iudieium copulativumt;
Gott und der Nadhite follen geliebet werden.
©ott Hat alle Dinge erfhaffen und regiert diejelbe.
"

'

\

:

i
j

3089.

L$.305:

x—1R v—£? n—o?

(1?)

186.

Zu L $ 30aT: neben

1. der copulation: durd) ein fubiect zwey praedicate oder umgefehrt;

-

(Aufferorb] Bufammengefeite Urtbeile:
0

2. der confegveng: conditionale;
3. der oppofition [disjunction] und conjunction zufammen: disjunctive,

heisst das Beispiel: „Der allmächtige GoR

nicht

sicher. || 12 In fdisjunction] und dißjunetive die Endungen nicht ganz sicher.
6534 Über „consequens“ (65923) stehn, halb rerwischt, die Worte: Alle
Dunfele. || 6530-10 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg. || Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 505: „Wenn wir denken: wenn GOtt diese IWelt nach höchster Weisheit
erschaffen hat, so ist sie die beste; so urtheile ich auf eine bedingte Art.“ „Ein
Urtheil wird dadurch nicht bedingt, wenn man die Bedingung ausdrücklich hinzufügt;
denn dieses kan dergestalt geschehen, dass die Bedingung und das Urtheil selbst für
wahr oder für falsch ausgegeben wird. Z. E. diese Welt ist die beste, weil sie GOtt

-

"2 In Meiers Vernunftlehre 5. 504

hat diese Welt, welche würklich ist, erschaffens || Der? der?
9 Zu [Auferord] vgl. 62810, 6555. || 21 In confegdeng die Endung

5

ganz

aus mehrern

‚selben um

Begriffen zusammengesetzt

der übrigen

willen gedacht,

sind, so werden

oder es wird

entweder

keiner um

einige

der-

des "andern

willen gedacht. In dem ersten Falle sind die Begriffe, um welcher willen die
übrigen gedacht worden, die Hauptsubjeete und Hauptprädicate (subiectum
et praedicatum principale), und die übrigen die Nebensubjecte und Neben-

-prädicate (subiectum et praedicatum minus principale).
ist, das zusammen-[86]gesetzte
pulativum),

Urtheil,

In dem

ein Verbindungsurtheil

andern Falle
(iudieium

co-

2)

Nr. 3088—3091 (Band XV]).

Be
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L $. 305—308.

IX 104—108. $.23—29.
[Hypothetische und disjunctive Urtheile.]

3090.

5

Venn

ß.

L 86’.

die Dinge

Zu L $.305 Satz 1:

der Welt

abjolut

nothwendig

feyn, fo it

bie

Welt Gott.

Einfluß
Penn die Seelen der Väter in die Seelen der Kinder feinen
haben, fo giebts feine Erbfünde.

ift Die
„Diefe welt, welche nad) der Höchften Weisheit erfhaffen,
10 befte": ift fein bedingt Urtheil.

3091. 1. L86'. Zu L$.306 Anfang:

gte Urtheil dod wahr
G3 tan die Bedingung falj) und das bedin
Handlungen frey.
fen. Wenn es ein Schidjal giebt, jo find feine

diese Welt ist die beste, denn GOtt hat
nach höchster Weisheit erschajfen hat; oder
u
.
15 sie nach höchster Weisheit erschaffen.“
3094 hinzukam. ||
Rfl.
ihr
unter
und
über
als
n,
triche
durchs
12f. Die Rfl. ist später
kan ein bedingtes
„Es
506:
$.
Vernunftlehre
Handlungen? Handlung? 1 998. Meiers
Bedingung ein Urtheil
Ein Urtheil, welches bejahet, dass aus der
$. 305.
ausgegeben wird, ist
falsch
wahr oder
folge, ohne dass jene oder dieses für
). Die Bedingung
ionale
condit
um,
hetic
hypot
ium
oo ein bedingtes Urtheil (iudie
(prius, antecedens),
nde
rgehe
oder vorhe
der bedingten Urtheile heisst das erste,
de (posterius,
olgen
nachf
oder
letzte
das
folgt,
das Urtheil aber, welches aus ihr
Bedingung
eine
die
t,
beding
ES sind demnach nicht alle Urtheile
consequens).
\
\
haben $. 297.
dass
wird nicht erfodert,
Zur Wahrheit der bedingten Urteile
8. 306.
25
richtige Folge habe, oder
eine
es
dass
n
sonder
sei;
das erste und letzte wahr
des letzten sei. In dem
it
Wahrhe
der
dass das erste der hinreichende Grund
$. 305. 295. :falsch'
l
Urthei
te
beding
das
entgegengesetzten, Falle ist

654.

Reflerionen zur Logif. — L’$. 305308.

Hypothetijcheı. Bisjunctive Mrtheile,

3092. $!. L86'. Zu L $.307 „iudietum disiunctivum“:
Die Seele ift entweder ein zufammengejeßt oder einfac)es wefen.
Vogel, friß oder ftirb.

3093.

ft. L86'. Zu L $. 208 Nr.1:

Man muß entweder ein Weltweifer oder frommer Mann werden.

Zu L$.308 Nr.2:

Bu

Man muß entweder fiegen oder Sterben.
Die Seelen der Thiere find entweder Geifter oder Körper.
Zu L
$.308 Nr. 3:
Alle Dinge find entweder Körper oder Geifter.

jÜ

Urtheil wahr seyn, wenn gleich die Bedingung und das Urtheil offenbar falsch sind,
wenn nur das Letzte nothwendig wahr seyn müste, wenn die Bedingung wahr seyn
solte, oder wenn es aus derselben folgt.
Z. E. wenn kein GOtt wäre, so wäre auch
keine göttliche Vorsehung; wenn alle Begebenheiten in der Welt den Gesetzen eines
umwidertreiblichen Schicksals unterworfen sind, so gibt es keine freye Handlungen.“
15
& Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S, 508: „Wenn ich urtheilen wolte: man muss
entweder ein grosser Weltweiser werden, oder ein frommer Mann; so wäre dieses
Jalsch, denn ich kan beydes zu gleicher Zeit werden.“ || 7-8 Pgl. Meiers Vernunft‚iehre 1752 8. 509: „Es kan, bey einem disjunetiven Urtheile, ein doppelter Fehler
$. 307. Ein disjunctives Urtheil (iudieium disiunctivum) ist ein Urtheil,
welches bejahet, dass unter mehrern Urtheilen eins wahr und die übrigen falsch
sind, doch dergestalt, dass nicht bestimmt wird, welches wahr und welches
falsch ist. Die mehrern Urtheile, aus denen es zusammengesetzt ist, heissen

20

die Glieder der Disjunetion, oder der Entgegensetzung (membra disinnctionis,
disiunctiva), z. E. die Seele ist entweder einfach, oder zusammengesetzt,
25
8.308.
Wenn ein disjunctives Urtheil wahr sein soll, so müssen sich die
Glieder der Disjunetion eben so gegen einander verhalten, als man in demselben
sich vorstellt $. 295.
Folglich 1) müssen nicht mehr Glieder als eins wahr

sein.

Wenn

also alle Glieder oder auch nur zwei wahr sind zu gleicher Zeit,

so ist das Urtheil falsch; 2) Ein Glied muss nothwendig wahr sein; wenn also
alle Glieder falsch sind, oder eins nur zufälliger Weise wahr ist, so ist das

Urtheil

falsch;

3) kein Glied

muss ausgelassen

ausgelassene auch falsch wäre, so
hellen, dass unter den angeführten

Fortsetzung: S. 662. .

werden,

[87] denn

3%

wenn das

würde doch aus der Disjunetion nicht erEins nothwendig wahr sei $. 307.

.

ws

Nr. 3092—3094

Alle Mafchinen
fic) felbft bewegt.

(Banb XV.

werden entweder durd) den Drud

..

655

oder Stoß

ode
Bode

3094. 1? aA? (n—gd) yP? L 86”.
[Das Verhaltnis] Werhältnis-Urtheile beftehen aus bloffen proble«.
matifhen. Tudicia extraordinaria.
omne iudieium est vel problematicum vel assertorium; die lehtere

find, worin das praedicat [als] in wirklicher Verknüpfung mit dem fubiect

10

15

7

153

2

betraghtet wird. erempel vom erfteren ift: Gott ift cörperlid).
Das Verhaltnis zwifcen zwey problematifhen Urteilen it entweder der Verknüpfung oder des Wiederftreits. Aus dem lepteren entfpringen disiunctive Urtheile, die nur zwey contradictorie entgegen:
gejeßte enthalten Fönnen. [Sie drü] Die logifcde EintHeilung, welde in
den fubdivifionen die negative membra wegläßt, ift jo wie die, welde in
der [Berb] Kette Untergeordneter Begriffe das fubiect wegläßt (im sorites),
[ent
nur abgefürzte [iu] series iudieciorum disiunctiuorum. Denn das
weder] oder, einmal gefeßt, giebt ein iudieium disiunetivum.

werden. Einmal,
wider diese Kegel [von $.341 Ar. 2= L $. 308 Nr. 2] begangen
er sagen
Cartesian
ein
wenn
E.
Z.
sind.
falsch
wenn alle Glieder der Disjunetion
oder Körper; denn
Geister
entweder
sind
Thiere
tigen
unvernünf
der
Seelen
die
wolte:
und Körpern noch mehrere
da ist keins von beyden wahr, weil es ausser den Geistern
wahr ist, aber wenn die
Glied
Ein
zwar
wenn
andern:
Zum
gibt.
Arten der Dinge
haben, dass daraus
einander
gegen
ss
Glieder der Disjunction kein solches Verhältni
Ein solches disJolgt.
Art
ige
nothwend
eine
auf
Gliedes
Einen
des
die Wahrheit
kun sich auf
man
und
Weise,
zufälliger
junctives Urtheil ist zwar wahr, aber nur
sterben
enticeder
will
ich
sagt:
ld
Kriegeshe
ein
wenn
E.
Z.
dusselbe nicht verlassen.
n
überwinde
will
mich
ich
ehe
erklären:
oder siegen; so kan man dieses Urtheil zwar so
lassen,
Allein,

30

ein heroisches Urtheil.
so will ich lieber den Tod suchen; und alsdenn ist es
, und da kan zwar
wir wollen es ietzt als ein disjunctives Urtheil betrachten

g, denn es kan beydes
eins. unter beyden eintreffen; allein, es .ist dieses nicht nothwendi
verliehren, und er kan auch
Sieg
den
sterbend
kan
Held
gräste
Der
seyn.
Jalsch
.
:
.
gefangen werden.“
getrennt, stammen
Strich
keinen
durch
Folgenden
vum
sind
Zeilen
Diese
4—-ö
[| 23 wegläßt find fo ||
aber vielleicht schon aus y. || 8.vom erfteren ? von erftereim?
.
.
im?
in?
iut
|
ter?
15 abgelürgte? abgefürg

Reflexionen zur Logif. — L $.305—308. Hypolhetifche u. bißjunctive Ürtheile,
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3095.

»—i?o?? L’86".

en

Alle [Wahre] reine disinnction findet nur zwifhen contradictorie
oppositis ftatt,
Die disiunction zwifchen disparatis ift eine logifhe divifion, deren
[allgem] rihtigfeit nur per inductionem, daß man fein Olied der eintheilung ausgelafjen habe, Fann erfannt werden.
Sm einem categorifchen Urtheil wird das Ding, [mas als ein) dejjen

4 diparatis || 7 Dieser Absatz (bis 6577) ist IX 10795—-33 von Jäsche
Links von Sn noch einige undeutliche Tintenstriche, wahrscheinlich ein
benutzt.
später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes c, bei dem die Feder aussetzte. || 8 Rechts von
. stehn noch vier durchstrichne, nicht sicher lesbare Buchstaben. || 7—11 Kant
[bie]

-

fubordinirten Vorftellung betrachtet wird, als enthalten unter diejes
feinem obern Begriffe betrachtet; alfo wird hier in der fubordination der
sphaerarum der Theil vom Theile mit dem Gangen verglichen. Aber in

0

-

Borftellung als ein Theil von der sphaera einer andern [Borftellung bie]

5

dieser Annahme alles klar: ba8 Ping sei der Löwe; die gemäss der Major des
kategorischen Schlusses einer andern (sc. dem Begriff des Raubthiers) {uborbinirte
Borftellung, als Theil von deren sphaera der Löwe in der Minor betradjtet wird,
sei das Katzengeschlecht; dann wird in der Conclusio ba8 Ding (Löwe) al ent
halten unter biefer (Aatzengeschlecht) ihrem obern Begriffe (‚Raubthier) betrachtet,
und in ber fubordination ber sphaerarum (d. i. im kategorischen Schluss als Ganzem)
wirb der Theil (Zöwe) vom Theile (Aatzengeschlecht) mit be Ganfen (Zaubthier)
verglichen. — IPill man nicht an kategorische Schlüsse, sondern dem Wortlaut gemäss
an das categorijde Urtheil denken, dann müsste gleichfalls diejes feinem in diefer

ıD
o

scheint hier nicht die Verhältnisse im categorifchen Urtheil, sondern die im categorijchen
Liest man biejer ihrem statt biefes feinen, so tst bei
Schluss im Auge zu haben.

Auffassung sinnlos, die Beziehung auf dba8 Ding sowohl
ausserdem einer ander etwa in: einer einem andern
vielleicht annehmen, Kant habe particulare kategorische
aus gewissen disjunctiven dadurch entstehn, dass man ein
nimmt

und

es

aus

einem problematischen

sinnlos als auch unmöglich),
Man könnte dann
Begrifj.
Urtheile im Sinn gehabt, die
Glied der Disjunction heraus-

Urtheil in ein assertorisches

umwandelt,

aus

0

wie

disjunctiven Urtheil: „Alle Dreiecke sind entweder gleichseitig oder
gleichschenklig oder ungleichseitig* das kategorische Urtheil abgeleitet wird: „Einige
Dreiecke sind gleichseitige Figuren“. Das Ding sind in diesem Fall die sämmtlichen
geometrischen Gebilde, die unter den Begriff des gleichseitigen Dreiecks fallen: die
wenn

o

ihrem verwandelt werden (denn die Beziehung auf ein Iheil wäre auch bei dieser

dem

3

ist; das, Ding selbst wird betrachtet al8 enthalten unter diefer (Dreieck) ihrem
obern Begriffe (gleichseitige Figur); es wird der Theil (Einige Dreiecke) vom Theile

-

Vorftelfung dieser Gebilde wird betrachtet al8 ein Theil von ber sphaera einer
Vorftellung (Dreieck), die einem andern Begriff (gleichseitige Figur) uborbinirt
0

.. Nr. 3095—3096 (Band XV,

10

[cat] diSinnctiven Urtheilen gehe ic) vom Ganzen auf alle Theile zus
jammengenommen: was unter der fphäre eines Begrifs enthalten ift, ift
aud) unter einem der Theile diefer [ipäh) sphaera enthalten; deinnady muß
erftlid) die Sphaera eingetheilt werden. e. g. Ein Gelehrter ift entweder
Hiftorifch oder Vernunftgelehrter; darunter id) meine, daß dieje Begriffe
der sphaera nad) Theile der sphaera der Gelehrten find, aber nicht Theile
von einander, und alle zufamımen complet.
Wenn wir einen allgemeinen Begrif als eine Fläche anfehen, in
welher die enthaltenen conceptus communes wiederum Ylädyen, die
singulares puncte feyn: fo ift die Frage, ob bie Flädye aus Flächen ober
puncten beftehe, d. i. ob unter einer notione communi eine reihe der
moglichen subordinatio notionum communium ind unendliche enthalten
fey oder nicht; im erften Valle gilt die lex continui von den Yormeıt,

d. i. den speciebus sub aliqvo genere contentis.

15

20

657

Wenn ein Ding aus

einer specie natürlicher Weife in die andere übergeht, fo durdjläuft es
alle diefe species intermedias. Weil aud, wenn die Welt eine gemeilt»
fhaftliche Urfache hat, eine jede species nur möglid) ift durd) den Grund
der andern specierum zufammen genommen, [mwofern]) fo find die llbergänge des Verftandes von einer wirklichen specie zur andern aud) in
einem Sluffe, d. i. e8 ift ein continuum formarum unter Wirklien
Dingen.

3096.

x—5? o?? L 86".

xrı dem disjunctiven Urtheil wird nicht die sphaera be3 eingetheilten

diese Interpretation
(Dreiecke) mit dem Ganzen (gleichseitige Figur) verglichen. «ber
nicht der Begrüf
denn
erkauft,
igkeit
Denkricht
die
wäre mit einem Verstoss gegen
Begriff „gleich„Dreieck“, sondern nur der Begriff „gleichseitiges Dreieck“ ist dem
auf die erste
Hinweis
einen
durch
etwa
nicht
auch
kann
sie
t;
seitige Figur“ subordinir
bleiben,
Figur in Ar. 3096 gestützt werden, denn diese besagt nur, dass, um im Beispiel zu
(b)
Dreiecke‘
„Einige
Begrijf
dem
unter
die
(x),
Gebilde
jene bestimmten geometrischen
enthalten

35

sind, auch

unter

dem

Begriff „gleichseitige

Figur‘

(a) enthalten

sind.

1 disiunctiven Begriffen; die Verbesserung schon bei Jäsche. || 3 dennad?
|| 12 subdarnad) (so Jäsche)t?? || G der (nach Theile), wie es scheint, aus de
ordinatio® subordinatis (rerschrieben fur: subordinatorum)? || 15 ed?? er!
22 Nr. 3096 ist IX 1081-12 von Jäsche benutzt. || 23 bein! den? || Urtheil?
Urtheilent? || die, wie es scheint, aus ber
Kant's

Schriften.

Hantiärifiliger

Nadia.

IM.

42
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Reflexionen zur Logil. —L

8.305—308. Snpothetifche u. bisjunctive Urtheile.

Begrifs als enthalten in der sphaera der eintheilungen, jondern das,
was unter dem eingetheilten Begrif enthalten ift, als enthalten unter
einem der Glieder der Eintheilungen betradtet. e g. categorifdhes
1

u

‚Urtheil ift: [alle] x,

a8 unter b enthalten, ift auch unter a:

im disinnetiven: ex)

BE
„ober c, 20. 2c.

enthalten:

was unter a enthalten ift, ift entweder unter b

plc
Tdle

u :Alfo zeigt die divifion die coordination nicht der Theile des ganzen
"Begrifs, fondern aller Theile feiner jphaere an. Hier denfe ic) viel

Dinge durd) einen Begrif, aber dort [viel] ein Ding durd) viele Begriffe.

"eg. das definitum durd) alle Merkmale der coordination ac ac. e3 ift bie
fo daß
Frage: durd) wie viel obere Begriffe läßt fi ein Ding denfen,

"Seite auf einem freien Platz über Rfl. 3095.

Über e3 — viel, rechts von 2. 66h

unter und in 66020, 6611 stehn die beiden Jolgenden durchstrichnen

&

=

Figuren:

-

zwischen wa8
3 cathegorifches || 5 im? in? |] 6 Die 2. Figur steht im Ms.
völlig missKfl.
der
Schluss
den
hat
Jäsche
||
alle:
und ınter (2.59. || 8 Jäsche:
(Eintheilung des
Division
zwischen
Gegensatz
den
um
sich
handelt
Es
:
.
verstanden
Umfanges; coordination aller Theile feiner fphaere; viel Dinge burd) einen Begrif
gedacht) und Partition (Analysis; Abtheilung des Inhalts; coordination der Theile
L $. 285—291
des ganzen Begrifs; ein Ding durch viele Begriffe gedacht). Fgl.
Vielleicht‘
acc?
7Of.
||
sphaera?
sphaeren?
sphaere?
8
||
1.
mit den Nrn. 3009-303
handelt es sich gar nicht um Buchstaben oder Sigel, sondern um belanglose Striche.
Bis hierher steht die Rf. zu unterst auf L 86’, von e8 ‘ab etwa in der Mitte der

5

>

“fire sphaerae] e8 unter feiner sphaera mehr enthalten ijt?

0

Nr. 3096-3100

Band XVM.

. ...

2

°...659

309%. 12 vP no? (m?) L86.
Zede disjunction ift eine Eintheilung der Sphaera [einen Begrif8] der
Erfenntnis:
'
entweder eines beftimmten Begrifs
5
oder der Warheit überhaupt.

3098.

»—A? v—t?n—e?

(nd)

L 86".

.

Alles, was unter einem Theil eines Begrifs enthalten, ift auch unter
. dem Ganten enthalten. Allgemein bejahend.
Alles, was unter einem Ganten eines Begrifs enthalten, ift aud)
10 unter einem der Theile enthalten. disjunction der Eintheilung eines
Begrifs, fonften giebts disjunction der bloßen oppofition.

3099. »—A2v—$5? n—o? (nd) L 86.
Problematifche Urtheile find foldhe, deren materie gegeben ift mit
dem möglichen Verhältnis zwifhen praedicat und fubiect. Si diejen
ıs muß das fubiect iederzeit eine Fleinere sphaeram haben als das praedicat.

3100.

@—v?

u??

L 86.

ift von einander

Urtheil und Saß

unterfchieden.

Das Urtheil:ift

der Sinn; der Sak: wie die Begriffe geftellet jeyı, ob im categorifchen
9-10
90

rechte

Striche.

Statt Alleg — unter, eine — unter, enthalten ün Ms. 3, 7, 2 wagey

zten Zeichen (a) q
12 Unter der Rfl. die später (wohl von Jäsche) hinzugeset
muss (Verweisungswerden
gedeutet
anders
vielleicht
k(? KU, von denen das mittlere
\
benutzt.
Jäsche
von
1098-10
IX
ist
Rfl,
Die
zeichen®).
chem?
18 im? in? || categorifhen? categorif
.
42*
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Reflexionen zur Logik. — L $. 305—308.

Hnpothetifche ır. bisjunctive Urtheile,

oder Hnpothetifhen oder Disiunctiven Verhaltnis. Eben daffelbe Urtheil
fann unter verfchiedenen Süßen ausgedrüft werden.
Logijche Eintheilung eines Begrifs oder der Erkenntnis überhaupt.

.3101.

o—v.

L 86.

Disiunktion der oppositorum oder disparatorum.

5

3102. v—y. L 86.
Die Glieder der disjunction find problematifche Urtheile, von denen
fenntnis (iedeS des andern complementum
‚nommen der fphaere des erften Gleid) feyn,
einem von ihnen müffe enthalten feyn, d. i.
afjertorifcdy gelten, weil außer ihnen die

ad totum)
d. i. daß
eines von
jphaere

zufammen ge
die Warheit in
ihnen müffe
der Erfenntnis

-'

nichts anders gedadht wird, als daß fie wie Theile der Sphäre einer Er0

unter den gegebenen Bedingungen nichts mehr befaßt und eine der
andern entgegengejeßt ift,. folglich nicht außer ihnen etwas anders, nod

unter ihnen mehr als eines wahr feyn könne.

ıs

3103. v—ıy. L 86. Zwischen L $. 307 u. 308, zu $.305—307:
Alfo find beyde art Urtheile eine Afjertion [aus Tauter pr] des DVerhältnifjes problematifchyer Wxtheile.

3104. v—y. L 86".
Sn jedem disinnctiven Urtheil beftimmt ein Glied iedes andere, aber
1 Hypothetiihen? Hypothetifhen? || Distunctiven? Disiunctiven?
6 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes a; die Rf. ist

IX 10713—23
totum?

oder

von

be8

Jäsche

benutzt. || 8

rerschrieben für

ber sc.

einer?

einedf? || 10

Erkenntnis? II 10f.

19, RA. 83108 ist IX 1074-7 von Jäsche benutzt. .

de8

erften sc. des

in einer von

”

Nr. 3100-3107

(Band XV).

661

nur, fo fern fie insgefammt als Theile einer Ganzen Sphäre von Er:
tentnis, außer der fi in gemwifjer Beziehung nidytS denfen läßt, in ©emeinfhaft ftehen.

.
3105. v—y. L 86".
Disjunctiv ift ein Urtheil, wenn bie Theile der Sphäre eines gegebenen Begrifs einander in dem Ganzen oder zu einem Ganzen als
complementa beftimmen. Eben.fo im realen Oanzen von jubftanzen
dur commerciumim Zugleihjenn. ..

3106.

v—w. L 86".

Alte disjunctive Urtheile ftellen verihhiedene Urtheile als in der Ge:
meinfhaft einer Sphaere vor und bringen jedes Urtheil nur durd) die
beEinfdranfung der andern -in-Anfehung der ganzen Sphäre hervor,
dadurd
und
ftimmen alfo jedes Urtheils verhaltnis zur ganzen Sphäre
das Nerhältnis derfelben unter einander.

3107. vi. L 86. 86°.
L&6:

20

dihotonie jeyn:
Alle Einteilung durd) bloße Begriffe fann nur
al3 comwechfeljeitig
einander
beftimmen
Entweder, oder. Die Glieder
und bas
Togifd)
nicht
mung
Bejti
diefe
went
plementa zu einem Öanzen.
nzen in commercio.
Ganze nicht logifeh, Jondern real ift, fo find fie jubfta
hinzugefügtes I; die .Rfl. ist
4 Vor der Rfl. ein später (wohl von Jäsche)
_
ium
comerc
8
||
IX 10617-19 von Jäsche benutzt.
|| 12 ber andern?? bes
9 Nr. 3106 ist IX 10629—1074 von Jäsche benutzt.
db. || Nach

andern? || 24

25

berjelben

sc. der verfchiebdenen Urteile;

im Ms. nur:

es liegt offenbar ein Versehn Kants
einander steht im Ms. noch das Wort hervor;
nicht beftiinmen, sondern (wie
hiesse
Satzes
vor: er meinte wohl, das Prädicat des
hervor.
—
in Z. 11/.) bringen
20

Rechts vom Schluss

der Zeile,

h.
kinweisenden wagerechten Stric

am Innenrand,

ein NB

mit einem

auf 6623-4

662

Reflerionen

zur Logif. —

L $. 309.

Mobalität

der Irtheile,

L8&6'.
. Das wechjlelfeitige Ausfchliegen der Glieder der Disiunction iit, fo
wie das der Theile in einem Raum, Fein Wiederfprud, aufjer daß wenn
einer im andern wäre,
\

3108.

p? w? L 86.

In L $. 307.

(6543,):

Zu „membra disiunctionis“ s
.

,

Alle dunfele Himmelsförper find entweder Planeten oder Cometen
‚oder Trabanten. Alle Materien der Erde find Thiere oder Gewächfe oder

Mineralien; die andere find vehicula,

3109. 9? u? L86. In L$. 208:

n

polytomie ift eine fubordinirte dichofomie.

L $. 309.
IX 108—109. $.30.
/Modalität der Urtheile.]
.

3110. ß#!. L87'. Zu L $.309 „dudietum modale“:
‚ Ale Menjchen find natürlicher Weife fterblid).
2 wecdhjfeitige || $—4
8

1

ba? been? || wäre? ranın??

In vehicula sind nur die ersten beiden Silben sicher.

‘Fortsetzung von 8.654.
8,

809.

Die Vorstellung der Art und Weise, wie das Prädicat dem Sub- x

Jecte zu oder nicht zukommt, ist die Bestimmung
des Verbindungsbegriffs
und der Verneinung desselben (modus formalis
).
Ein Urtheil hat entweder
eine

solche

Bestimmüng,

oder

nicht.

Jenes

ist eln

unreines

(iudieium

modale,

- Nr. 3107— 3112 (Band XVD.

663

“
Ferner L 87 zum Schlusssatz von L $.309 aus B!—e*:
felbft
fh
vor
und
an
ift
iten
Weltbegebenhe
. Das Gegentheil aller
.
möglid).
;

3111.

5

a—v? 077? 2?

L87.

Ohne modalitaet ift gar- fein Urtheil:moglid); alfo ift das [urtHeit]
oo.
modale Urtheil nicht unrein.
Afiertorifche Urteile find allein Säbe,

.

L$.810.
IX 109.

10

$. 31.

“

[Exponible Urtheile.]

$!. L87'.

ZuL$. 310 „iudietum exponibile“:

83112.

verftedt.
Die Bejahung geichieht deutlich, die Verneinung
.
erlöfet
Nur die Menfchen find durdy Ehriftum

oo

1. Die Menfchen find;

15

..

"6 ungein?
12

Diese

Vernunftlehre

go

25

.

.

2. Die feine Menjhen find: nit.
Zeile

1752

ist IX 109267.

S. 511:

„Wenn

wir

von
[im

Jäsche

benutzt. || 12—15

exponibeln

Urtheil]

deutlich

Vgl.

Meiers

bejahen,

so

dieses aber ein reines Urtheil (iudieium
modificatum, complexum qua eopulam),
Bei
da, sie ist nicht notbwendig da.
ndig_
purum), z. E. diese Welt ist nothwe
mmung
Besti
die
auf
man sonderlich,
der Wahrheit der unreinen Urtheile muss
inung desselben, Achtung geben.
Verne
der
und
iffs
sbegr
ndung
Verbi
des
einem bejahenden und verneinenden
$. 810. Ein Urtheil, welches aus
l
setzt ist, heisst ein exponibeles Urthei
auf eine sehr versteckte Art zusammenge
richtig
le
Urtbei
beide
n
müsse
so
soll,
wahr sein
(iudieium exponibile). Wenn es
dasselbe zergliedern.

davon zu versichern,
sein, und man muss demnach, um sich
blich...
unster
ngs
hterdi
schlec
ist
zZ. E. GOtt allein

“

664°

NReflerionen zur Logik. — L 8.311: 312.

Theoretifche und praftifche Urtheile.

Links von den vorhergehenden drei Zeilen:

‚Wenig Menfchen find fromm:
einige find;
Viele — — nid.

L$.311. 312.
IX 110. $.32.

.

5

[Theoretische und praktische Urtheile. }

3113.

8. L87.

Zu L$. 311 „iudicia non logica“:

St die Eitelfeit der Melt tvoHl vieler Mühe werth.

liegt

das

verneinende

Urtheil

in

umgekehrt,

wenn die Verneinung

Z. E.

Menschen

die

allein,

einem

Begriffe

verborgen,

deutlich geschiehet,

oder.

nur. die

den

wir

hinzutkhun;

so ist die Bejahung

MMenschen,: sind

durch

oder

10

verborgen.

Christum

erlöset

worden. Wir fällen hier zwey Urtheiles 1) Die Menschen
sind durch Christum erlöset worden.
Dieses Urtheil wird mit Deutlichkeit gefället. 2) Diejenig
en, die keine
Menschen sind, sind nicht durch Christum erlöset worden.
Dieses ganze Urtheil liegt, 15
m der Bedeutung des Worts nur oder allein, verborge
n; und indem wir das erste
deutlich denken, so stellen wir uns das andere auf
eine undeutlichere Weise zugleich
mit vor.“
"
2—4 Dasselbe Beispiel in dem Philippi’schen
Logik-Beft zu L $. 310.
6652 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S, 513
$. 345 (ohne entsprechenden $. 20
in L1 9.342 entspricht L $. 311, $. 346: L
$. 312): „Die Eintheilungen der Urtheie,
welche wir bisher untersucht haben, werden die
gemeinen und gewöhnlichern Eintheilungen
der Urtheile genant. Man könte dieselben
mit leichter Mühe ‚noch vermehren, wenn

.

$3ll:

Die Urtheile, welche zu gleicher Zeit den Zusta
nd

in Absicht auf ein gewisses Urtheil vorste
llen, sind Urtheile
sind (iudicia non logiea). Zum Exemp
el: O wie sehr betrügt
Solche Urtheile sind sehr praktisch,
und damit die gelehrte

des Gemüths

die nicht logisch
sich der Sünder!
Erkenntnis nicht

bloss gelehrt werde, so muss man sich
hüten, ‘dass nicht alle gelehrte Urtheile
einfach oder bloss logisch sein...
=
2 der
ja

2

Nr. 3112—3115 (Band XVD.
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3114. $'. L 87'. Gegenüber dem Anfang xon L $. 312:
Mathematifhe Eintheilung zielet auf die ausführlide Bewisheit.

3115.

x—o? (79)

L87'.

Practifhe Urtheile find entweder problematifch gedacht 0. i. im
> logifhen Verftande practif), oder categorifd) (ohne Bedingung): mo»
ralifche, oder Hypothetifch: imperativi der Gejchiflichkeit.
Die practifhe imperativi der Mathematik find eigentlich mögliche
nothigungen zu Handlungen: imperativi possibiles.

Die Regeln der Klugheit find imperativi actuales, und zwar: in
ı

Welchen die [Rein] Neigung imperirt.

Die Regeln der Sittlichfeit find imperativi actuales, und war: in
Welchen die Vernunft imperirt.

man

die

Urtheile,

nach

ihrem

verschiedenen

Inhalte,

in

verschiedene Classen

theilen

wolte.
Allein das würde, ohne erheblichen Nutzen, geschehen. Wir wollen uns also "
15 zu der nützlichsten und wichtigsten Eintheilung der Urtheile wenden, welche man die
mathematische Eintheilung zu nennen pflegt, weil man in der Mathematie zuerst auf
diesen Unterschied der Urtheile achtung gegeben hat. Nemlich weil man, in der
gelehrten Erkentniss, vor allen Dingen, auf die ausführliche Gewissheit von der Wahrheit, zu schen hat; so muss man auch, bey der Untersuchung der gelehrten Urtheile in
20 der Vernunftlehre, vor allen Dingen auf die Erlangung der Gewissheit derselben sein
Augenmerk richten. Da wir nun durch die Beweise zu einer ausführlichen Gewissheit
gelangen, so besteht das wichtigste, was wir von den gelehrten Urtheilen zu untersuchen
haben, darin, dass wir die gelehrten Urtheile in Absicht auf die Erlangung der.
Gewissheit derselben betrachten. Und davon müssen wir noch handeln; -und da wollen
Es
95 wir erst ein Paar vorläufige Eintheilungen der gelehrten Urtheile untersuchen.“
folgen die Eintheilungen in Übungs-, Erwägungs-, unerweisliche, erweisliche, leere

30

Urtheile etc.
4—5 im Iogifchen? in Logifchem? || & Die Schlussklammer fehlt. | 20 Weldent! !
Welcher? || [Reint || 27—12 Statt Die Regeln und find — Weldhen im Ms..2
.
bezw. 10—11 wagerechte Striche.

8. 312. Alle gelehrten Urtheile sind entweder Erwägungsurtheile (iudicia
urtheilen, dass
theoretica), oder Übungsurtheile (iudicia practica) $. 217. Diese

666

Reflexionen zur ogil. — L 8.311.312.
3116.

x—o?

m?)

L87.

Thevretifche und praftifche UrtBeile,

.

Theoretifche Sabe find: Die fi auf den Segenftanb,
"Praftifche Sage find: die jich* auf die Handlung beziehen, wodurd)
ein Gegenftand hervorgebracht wird.
* (Smelche die Handlung beftimmten (rausfagen), wodurd) ein object 5
möglid) wird, die aljo die nothwendige Bedingung des Ieteren it.)
Dbieltiv practiiche Sabe enthalten die idee der Handlung, woburd
das obiect möglid) wird;
jubjectiv practifche Sabe die Bedingungen im fubiect, wodurd) fie
möglich wird. Wenn in dem fubiect Bedingungen de3 Gegentheils feyn 10
oder die idee zur ausführung nicht zureicht, fo muß das studium des
[ubiects, mithin der Hindernis, vorhergehen.
‚Subiectiv practifche find nicht nötig, wo die idee zugleich die conftruction enthält.

3117. v2 0?2? 822 L 87.

1

practifche fähe (7 Erfenntnifie), als den pecutativen entgegengeleh

gehoren nicht für Die Logif.

3118.

u

v—w. L87'.

Practifhe Säte der Form nad: davon handelt Xogik und unterfheidet fie von theoretifchen.*
20
Practifhe Sate dem Inhalt nad: davon handelt die Moral und
unterjcheidet fie von fpeculativen,
1 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugesetztes M.
Z.2—6 sind
IX 1103-5 von 'Jäsche benutzt. || 8 Statt Gabe — fi) im As. wer wagerechte
Striche. || & s-Zusatz: z—g. || 9 Statt practifhe Eabe im Ms. vier wagerechte 25

Striche. || 11 studium? studiren? || 72 Hindernis? || 24 enthält? enthalt?
°
M.

19

Links

Z.19—22

vom
sind

Anfang
IX

der

1107-10

Rfl.
von

ein später (wohl
Jäsche

benutzt. | 22

von Jäsche)
Rechts

von

hinzugesetztes
Tpeculativen

dasselbe Verweisungszeichen wie nach theoretifchen (Z. 20), aber durchstrichen.
etwas gethan oder gelassen werden solle, z.E. wir. müssen die Gesetze beob‚achten; jene .aber nicht, z. E. die Tugend macht uns glückselig.

30

Nr. 3116-3119

(Band XVII):

>

2

667.

(@ find quellen von practifchen fügen.) ®
“0.0000
*(9 diefe fagen nicht: was dem obiect zufomme, fondern: durd)
weldye Handlung

s

ein gewifjes

obiect moglid)

jey.

Alfo nidt

das Verhaltnis der Erfenntniffe, fondern der Freyheit zu einem obiect
der Grfenntnis, weldyes dadurd möglid) ift. practifche Säße, find entweder Regeln (bedingt) oder Gebote (unbedingte imperativi).)

L $.313—318.
IX 110—112. $.33—38.,
w

[Erweisliche und unerweisliche (leere) Urtheile. Axiome und Postulate.
Analytische und synthetische Urtheile.]

3119. 1. L88'. Zu L $.313 ‚iudicia indemonstrabilia“:
Der Menfc ift ein vernünftiges

Ween.: Körper find theilbar..
N

15

oo

nicht
1 Gehört dieser g-Zusatz hierher — was sehr wahrscheinlich, wenn auch
||
Gäße.
jpeculative
ergänzen:
wohl
doch
Subject
als
ganz sicher ist —, s0 muss man
?
unbedingt
r
6 unbedingte
$. 313 („Alle — erweis-").
4122.12 steht zwar gegenüber von der 1. Zeile des
wenigstens bei dem ersten
aber
wird
abilia“
indemonstr
„iudicia
auf
Beziehung
Die
sind Menschen,
„Menschen
515:
S.
1752
Satz erwiesen durch Meiers Vernunftlehre

oder der Mensch
ich aber urtheile:
liches Wesen sey;
soll möglicherweise,
Raum-Einnehinens,

[88] $. 313.

25

IVenn
ist ein vernünftiges Wesen; das sind unerweisliche Urtheile.
unkörperein
sie
dass
sey,
unsterblich
Seele
dass die menschliche
Der Satz Körper find theilbar
so sind das erweisliche Urtheile‘
oder des
als erweisbur durch den Begriff der Zusammengesetztheit
on
ein Beispiel für iudieia demonstrativa sein.

Alle gelehrte Urtheile sind entweder

erweisliche

(iudicia

indemonstrabilia). Dieser
demonstrativa), oder unerweisliche Urtheile (iudieia
deutlich erkennen; jene.
wir.sie
so.bald.
selbst,.
ihnen
.aus
erhellet
t
ihre Wahrhei
Sun
aber

können

ohne

Beweis

nicht

gewiss

sein

$.

192.

668

Reflexionen zur &ogif. — L8.313—318.

Eriveidl. u. umerweisl, (leere)Uirth. ıc.

3120. $!. L 88". Gegenüber von L $. 312 „entweder — ihm“
(Z. 18f.):
Menjhen find Menfchen (7 ganp leer). Menihen find vernünftige
Bejhopfe mit irrdifhen Organifchen Leibern.
Zu L $.318 „iudieium ex parte identicum“:
Menfhen find vernünftige Wefen.
Zum vorletzten Satz von L $. 314:
Was möglid) ift, hat einen Grund.

3121. Pt.
LEE. ZuLls. 315 Anfang:
Die tugend ift eine Fertigkeit. Wer tugendhaft werben will, muß-

eine Fertigkeit erwerben.

&£ Gefchopfe? Gefhopfen? || 6 Z. 6 steht.zwar gegenüber von „identicum — ex“
(2. 20), über die Beziehung kann aber kein Zweifel sein. || 8 Meiers Vernunftlehre
1752 8. 516- bringt als Beispiel:. „Was möglich ist,: hat einen hinreichenden Grund.“
10—11 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8. 517: „Die Tugend ist Tugend, die
Tugend ist eine Fertigkeit, sind Grundurtheile. Wenn ich aber sage: wer die Tugend
erlangen will, der muss die Tugend erlangen; so fälle ich ein Heischeurtheil. Man
$. 314.

Das

Prädicat

eines

bejahenden

Urtheils

Subjecte einerlei, oder es ist von ihm verschieden.

ist entweder

mit

10

15

dem

Jenes ist ein leeres Urtheil

(iudieium identicum), welches entweder ganz leer ist (iudieium ex toto identicum), oder eines 'Theils (iudieium ex parte identicum).
Das Prädicat des

20

erstern ist von dem Subjecte gar nicht verschieden, das Prädicat des letztern
aber ist nur ein Theil des Subjects. \Weil kein Begriff sich selbst zuwider ist,
so erkennen wir die Wahrheit aller leeren Urtheile, so bald wir sie verstehen
$. 295; sie sind also unerweislich $. 313. Wenn ein Urtheil nicht leer ist, so

muss man befürchten, dass zwischen dem Subjeete und Prädicate eine so grosse
Verschiedenheit

sein könne, dass sie einander

sie nicht unerweislich, und

es giebt

also,

nicht

zukommen.

ausser den leeren,

keine

Folglich sind
unerweisliche

Urtheile $. 313.

$: 315.

Die unerweislichen Urtheile sind entweder Erw ägungsurtheile, oder

Übungsurtheile.
Jene sind Grundurtheile (axioma), diese aber Helscheurtlielle
(postulatum).
Man muss kein ‚erweisliches Urtheil ‚für ein unerweisliches halten
%. 313.
.
:
.
’

25

222.669

Nr. 3120-3123 (Band XVD.
3122. $!.
L8$’. Zu L$.316 Satz 2:
Tugend:
on
3. Wer tugend ausüben foll, muß frey jeyn.

3123. 8. L89. Zu L$.317 Satz 2:
Wer tugend ausüben will, muß. eine Treyheit

5

erwerben

in ben

Handlungen,

10

Recdtmaßigkeit derjelben,
Tertigfeit.
Ferner L 89 neben L $.317 Nr. 1—3:
Wer einen Eirfel maden will, muß eine Gerade Linie um einen
feften Pırnkt bewegen.

denke

15

20

30

nicht,

dass

dieses

unnütze

Grillen

sind;

denn

wir

werden

balde sehen,

dass

in

ng möglich
den Wissenschaften keine ausführliche Gewissheit und vollkommene Ueberzeugu
bis auf
Wahrheit,
einer
mer
Beweisthü
der
ng
Untersuchu
der
in
sey, wenn man nicht,
die Grundurtheile und Heischeurtheile hinauf geht.“
(= L $.316) zu
2—3 Meiers Vernunftlehre 1752 8.517. bringt in $. 350
rechtmässiger Handlungen“,
freyer
t
Fertigkei
die
ist
Tugend
„Die
Beispiel:
das
1
"Nr.
en“, zu Nr. 8: „Die
zu Nr. 2: „Die Tugend ist eine Fertigkeit der freyen Handlung
\
t.“
Fertigkei
eine
ist
Tugend
als Beispiele zu $. 351
5—S Meiers Vernunftlehre 1752 führt .aufS. 519
der muss eine Fertigkeit
will,
erlangen
Tugend
die
„Wer
an:
1—3
Nr.
(= L$.817)

oder einen Theil des8. 316. So ofte wir einen Begriff von sich selbst,
$. 315. 314. Man
theil
Grundur
ein’
wir
haben
ofte
so
,
selben von ihm bejahen
von dem erman
wenn
finden,
kann also aus den Erklärungen Grundurtheile
in so ferne sind die
und
ng,
Erkläru
ganze
die
1)
:
bejahet
klärten Begriffe
Merkmale der Erklärung; 3) die
logischen Erklärungen unerweislich; 2) einige
\
268.
$.
en
einzeln Merkmale derselb
g betrachten
So ofte ich eine Sache, die man als eine Würkun
[89] $. 317.
ringen will,
hervorb
sie
der
gen,
kann, mir vorstelle, und ich bejahe von demjeni
habe ich ein
so
müsse,
n
bringe
hervor
en
derselb
dass er sie oder einen Theil

e Begriff als eine Würkung
Heischeurtheil $. 315. 314. Wenn also der erklärt
, sie hervorbringen
nigender
demje
von
betrachtet werden kann, und ich bejahe
einzelne
Erklärung, 2) oder einige Merkmale, oder 8)
will, dass er 1) die ganze

670

Reflexionen zur&ogif. —L8.313—318.

Erweisl. ı. unerweigt. (leere) Urth.:c.

3124. 8. L89. Zu L $. 318 vorletzter Satz:
Kleine Bächlein find die Anfänge großer Strohme.
Mathematiiche Methode.

3125.

yEn?an—ı2v—E9

L88. Zu L$. 314:

'Identitas implicita vel explieita; posterior tavtologia.

3126.

5

/reyer rechtmässiger Handlungen erlangen 5 oder eine
oder er muss eine Fertigkeit erlangen. Die Ursprünge
Bächlein, man darf sich demnach nicht wundern, dass
Erkentniss so klein und unerheblich zu seyn scheinen“
RTgl 2.10—16.

er

L?n? L88...

Alle Principia find entweder formal oder material. Diefe entweder
analytifch oder fynthetifcy; [nicht a] nur bey empirifchen Begriffen, als in
der Mathematic, fönnen Iynthetifhe Grundfäße vorfoinmen, Analytifche
Srundfäge entfpringen dadurd), daß das praedicat iederzeit im Begriffe
des fubiect, aber [ver] implieite, gedacht wird; fynthetifche, daß e8 dazu
gehört,
"

Fertigkeit freyer Handlungen;
der grösten Ströme sind kleine
die ersten Anfänge der gelehrten \
|| 6697 Rechmaßigfeit

5.

& Die Hfl. ist von Jäsche benutzt: $. 37. || & tavtologia? tavtologicat?

Merkmale hervorbringen müsse; so finde ich Heischeurtheile aus
den Erklärungen
8. 268.
$. 318.

In

einer Demonstration

thümer, völlig gewiss sein $. 193. 204;

aus

der

Vernunft müssen,

20

alle Beweis-

sie sind also entweder erweislich oder

nicht $. 313.
In dem ersten Falle müssen sie wieder bewiesen werden.
Folglich wird ein Beweis nicht eher eine Demonstration,
bis ich nicht auf lauter
unerweisliche Beweisthümer komme.
Die leeren Urtheile, die Grundurtheile und 3
Heischeurtheile sind demnach die ersten Anfänge
aller Demonstrationen aus der
Vernunft 8. 314. 315. Alsdenn beruhiget sich
der Verstand völlig, wenn der
Beweis bis auf solche Urtheile fortgeführt
worden.
.

Fortsetzung 18.674.

0

Nr. 3124—3128 (Band XV.

3127.

Ent

LS...

Br

61

2

BE

analytifhe Säße enthalten praedicata logiea, fynthetifhe: determinationes. Die fubiecte der erfteren find Begrife (conceptus reflexi),
der zweyten conceptus abstracti. e. g. 1. Ein Korper ift ausgedehnt.

s 2. ein Korper hat Anziehung.

a

(* Erempel eines analytiihen Sapes.
‚Ein ieder Korper ift ausgedehnt: (* bes Tynthetifchen —

.

ein

jeder Korper ift [dweerr.)

0

ıs

Alles x, weldhem der Begrif des Korpers (a -+ b) zufonmt, dem
Fommt au) die Ausdehnung (b) zu.
Eines fynthetifchen:
Alles x, welchem der Begrif des Korpers (a + b) zufommt, dem
.
fonımt aud) die Anziehung (c) zu.
mit dem
praedicats
folglich) ftellen beyde Säte die identitaet des
die
ab,
merfmal
defjen
fubiecte x vor. Die erfte aber zugleid; mit
vermehren
Säße
Zweyte aber nicht mit demjelben. Die iynthetifche
das erfenntnis materialiter, die analytifche formaliter.)

3128. »— 12 v2 (0?) (m?) L 88.
des
Gin iedes Urtheil will fo viel jagen: alles, dem bie motion
Tann
Diejes
zu.
at
praedic
das
and)
fommt
20 fubiects zufommt, dem
jubiect3 identifd)
gejchehen, indem das praedicat mit der [ubi] notion de3
fchen. Das
ift, als in analytifchen jägen, oder and nicht, als in fyntheti
1

25

Rf. 3127

ist IX 1117-14

der rechten Hälfte der Seite, unter
und Feder wie Ar. 3126 geschrieben) steht aus‘
Nach Begrife, wie es scheint, ein
8—£
||
3134.
und
3122
Nr.
von
Nr. 3126, rechts
Nr. 2854, 2560—2884, bes.
vgl.
i
Punkt. || Zu conceptus reflexi "und abstract
z: ep! (ed || 22 Vor
s-Zusat
7
||
(nd
(ED
av
e:
Ar. 2568. || 6 s-Zusat

Eines ist natürlich Grempel

30

Tinte
von Jäsche benutzt. || Nr. 3127 (mit derselben

zu ergänzen. || 15—16

Die erjte sc. die analytischen

In den Worten fenntnis — formaliter
Urtheile, bie Bweyte sc. die synthetischen. | 17
ben
nur die obern Hälften vorhanden, mehrere Buchsta
sind von den meiste n Buchstaben
der Seite.
Rand
n
unter
r
am
telba
unmit
stehn
Worte
Die
sind ganz gerathen.
21 der aus beim

672

Reflertonen aurkogif. —L

8.313— 318. Eriweisl. u. unermweigt. (leere) Artd.
ıc.

jubiect ift etwas x, Die notion defielben ift S,
daS praedicat P; alfo ift
bricht ab.

3129.

1202 9) MD LE8. Zu L$.318:

Das Urthei

l ift ein Mittel zur Deutlichfeit der Begriffe. Wenn
nun
diefe Dentlichfeit nicht erlangt wird, e. g. Menfc
ift Menfch, fo ift das s
Urtheil leer.

3130. #2? u? 02
€&3 giebt Ieere Säße
lipfeit, der Klugheit und
das zum Mittel angiebt,

L88". Zul 8.314:
der [Gejgikfichfeit] Verftändlichfeit, der GefchikSittlichfeit. Die der Gefchiflichkeit: wenn man
was eigentlich die bIos umfchriebene guaeftion 1

des problems war; die der

Klugheit: wenn man das gebietet, was ohne
dem jedermann will; die der Gittlichfeit: wenn man Erma
hnungen vor

Moralifche Unterweifungen Hält, obne zu zeigen, wie man
ihre Ausübung

befordern foll,
(? Leere Urtheile find. entweder finnleer oder fruchtleer.
find tavtologifc.)

Lebtere 1

3131. m? gr pP a2 00) L88. Zu LS. 31:

Die Örenge der analysis ift die tautologie (battologie).

3132. 7—uf 0,7? 37% L88, Zu L$.315:

C Synthetifche (# intuitive) Irtheile a priori.)
De
Ariome find iudieia intuitiva a priori, (7 Der Sap des
Wieder:
.

9 SitiL? Gitter || 15 s-Zusatz: Try! (ot)
um
18 bat in battologie nicht ganz sicher.
\
19 »-Zusätze: „—w? (v2) [| 21 Axiome
? Axiomaf

|

Nr.

3128—3135

Iprudj8 ift iudicium discursivum.)

(Band XVI.

-

673

Principia formalia sunt axiomata,

materialia sunt propositiones elementares.

5

-

.:

( Analytifche prineipia find nicht ariomen, weil fie difenefio find.
Synthetifche find aud) nur denn ariomen, wenn fie intuitiv find.
Alfo hat philofophie nicht ariomen, fondern acroamatifche principien.)

81338. 7—y. L88. Zu L$.315:
Ein poftulat ift eigentlid) ein practifcher unmittelbar [not5] gewifier
Sat. Aber man fann auch theoretifche poftulate haben (7 zum Behuf der
practifchen Vernunft), namlid) eine theoretifche in practifcher Vernunft:
10 abficht nothwendige Hypothefis, als die des Dafeyns Gottes, der Freyheit
und einer andern Welt. Die practiihe Säbe find obiectiv gewiß; furbtectiv Fönnen fie nur practifch werden, fo fern jene Hypothefis zum
Grunde liegt.

3134. i—y. L88. Zu L $.315:
15

practice poftulate und discurfive Erkenntnis.‘ 3. B. Daß,
Pflicht ift zu thun, aud) gefchehen fönne.

"831835.

17.

L88.' Zu

was

L$.315:

Ariom ift ein unmittelbar gewiijes anfepauenbes Urtheil a priori.

20

“

1 axiom: || 2 prop: elem: \ 3—65: Diese Zeilen sind IX Ally. von Jäsche
benutzt.
6 Die RA. ist IX 1125, 9—12 von Jäsche benutzt
15 unb? aus? möglicherweise weder. das Eine noch das Andere, sondern nur
ein Gedankenstrich, || bißcurjive? biscurfiven??

Rant’8 Säriften.

Handferiftliger Nadlaf. III.

48
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NReflerionen zur Logil. —

L 8. 319—322.

Iudieia intuitiva —

discursiva,

3136. v—ı. L 88.
Analytiche Urteile beruhen alle auf der Sdentität.

Iudieium inane.

u

0

3137. v—y. L 88.
Sinnleer

oder leer an Verftand (* [Gedanfen] Folgeleer); das erfte

[)

find von qvalitatibus oceultis, die zwente tautologifche Urtheile,

. L$. 319323,
[Iudieia intuitiva — discursiva.]

3138. $'. L89,. Zu L 8.8319 „iudieium intuitivum“:
Anfchanende Urtheile, wenn fie abgefonderte Begriffe in ih faßen, 10
find feine Empfindungen.
Ferner L 89:

Nur einzelne Dinge werden empfunden.

3a) bin Talt (# Warm), das Cifen ift fhweer. [Dasht mad die

Körper fichtbar] ift ein Nadurtheil,
1

Xr. 3156

ist IN 1ll3,.

von

4 Die Iöfl. ist IX 11129-31

Jäsche

benutzt.

3

von Jäsche benutzt. || 5-6

leer —

Beritand

eingeklammert, als der s-Zusatz (Phase w) hinzukam. || For von ist wohl zu ergänzen:
VrtHeile.
": 10—14 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8.520: „Ein anschauendes Urtheil ist
eine unmittelbare Erfahrung, und es muss aus lauter Empfindungen zusammen gesetzt
seyn, oder das Subject, das Prädicat und der Verbindungsbegrif- eines anschauenden
Urtheils muss eine Empfindung seyn; zum Exempel: ich denke, ich. bin warm, ich bin

.. Forsetzung
von 8.670.
$. 319.

Die erweislichen

20

.
Urtheile

sind ‘entweder

bloss

durch

die Er-

fahrung gewiss, oder nicht. Jene sind anschauende Urtheile. (iudicium intuitivum), diese aber Nachurtheile (iudieium’ discursivum).
Das anschauende

Urtheil besteht aus lauter Erfahrungsbegriffen, und ist eine unmittelbare Erfahrung $. 201, und ein einzelnes Urtheil 8.301.
Kein anschauendes .

+

“Nr. 3186—3140 Band XV.

675

Ferner aus v—ıp:
:
ZZ
2x2=4,
u
.
;
‘Ferner gleichfalls aussy:
entweder der empiriighen oder der veinen Anfhauung.

3139. 8. L89'. Zum vorletzten Satz von L $. 319:
Sn der Sonne find fleden.
Ferner L 89:
Mitteldare Erfahrungen find ermeigtid, e. g. Eifen ift fchweer,

Gold das fehweerfte.

3140. x—1? vi) L89. Zu L$.319:
iudieia intuitiva sunt synthetica, e. g. intuitus puri.
analytica sunt discursiva, vel demonstrabilia vel indemonstrabilia.

10

15

kalt, dieser Wein schmeckt süsse.
So:ofte also in einem Urtheile ein abgesonderter
Begrif vorkomt, oder ein Begrif, von dem man sonst zeigen kun, dass er keine
‚Empfindung sey, s0 ofte können wir versichert seyn, dass das Urtheil kein anschauendes
Urtheil sey, sondern es ist ein Nachurthei.“ || 67414 Die Worte ijt ein Nachjurtheil
beziehen sich natürlich auf die vorhergehenden, nachträglich durchstrichnen Worte.
6 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8. 521: Man „lässt zwar bey gewöhnlichen
und leichten Erfahrungen diesen Beweis [sc. für die anschauenden Urtheile] aus, allein
deswegen ist ein Urtheil nicht unerweislich, weil man seinen Beweis, seiner Kürze und

Leichtigkeit wegen, weglässt.
habe ich nicht nöthig, den

Wenn
einzeln

Urtheile

worden.

Wenn

muss

ich zeigen,

. Luft

veranlasst

ist schwer;

da

ich urthele: ich denke, das Feuer brennt; so
Fall anzuführen, durch welchen ich zu diesem
ich aber urtheile: in der Sonne sind Flecken, die
durch was für Experimente und Beobachtungen

ich zu diesen Urtheilen gelanget bin“ || 9 Gob?12

dem: ||.indem.

Urtheil ist unerweislich $. 313. 314, denn ich muss
Falles erinnern, und daher erkennen, wie und ob

30

mich allemal eines einzeln
ich ohne Betrug zu einem

solchen Urtheile gelanget bin $. 202. Alle anschauenden Urtheile sind die ersten
.
Anfänge aller Demonstrationen aus der Erfahrung $ 202.
43*
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Reflexionen zur Rogif. —

L 8.319—322.

Iudieis intuitiva —

discursiva.

3141. ß!.
L9%0'. Zu L$.390 Nr. 2:
Damit fie deutlich werde. e. g. Man jteht nicht Derg und hal im
Monde, fondern man fließt fie.
i
caveatur vitium subreptionis. °

.

Ferner L 90 aus B'—e? neben L $.320 N. 2, 3

5

Die Wärme dehnt die Korper aus,

el. L ST. Zu L $ 221 Schluss von Satz 1 („nie3142.
'
mals“ etc.):
Sc erfahre nit, daß das Gold her fe. als Eifen, fondern daß
"0
es fchweerer ey.
2 Nach Berg, wie es scheint, im Ms. ein Punkt. || 4 Pgl. Meiers Ternunftlehre 1752

$.522: „Eben darum, weil diese [sc. die anschauenden ]Urtheile so leicht zu machen
sind, gibt man sich bey ihnen keine Mühe, sondern man füllet sie mit einer grossen
Nachlässigkeit. Und' daher komts vielleicht, dass sich in unsere Urtheile, die wir für
anschauend halten, etwas einschleicht, welches keine Empfindung ist. - Und folglich 15
halten wir hernach etwas für ein anschauendes Urtheil, welches keins ist. Wir solten
manchmal darauf schwören, dass wir etwas mit unsern Augen gesehen und mit unsern
Ohren gehört hätten, und es ist doch afte nichts weniger wahr als dieses. Wir wollen
jetzo die Gespenster nicht leugnen, so viel aber ist gewiss, “dass alle diejenigen, welche
sagen: sie haben ein Gespenst gesehen, sich betrügen. Dieses Urtheil kan kein an- 20
schauendes Urtheil seyn, well er nur etwus weisses, einen Schatten, oder irgends so
etwas gesehen, und er hat geschlossen, dass es nichts anders «ls ein Gespenst
gewesen seyn könne. Wenn man sich also vor dem Fehler des Erschleichens hüten
will, wenn man verhüten will, dass man keine Vorstellungen, die keine Empfindungen
sind, für Empfindungen, und keine Nuchurtheile für anschauende Urtheile unvermerkt %
halte;

so

muss

man

seine

anschauenden

Urtheile

nach den vorgeschriebenen Regeln’ machen,
gleichen Urtheile zu”machen.“

mit

der

allergrösten

Sorgfältigkeit,

ob es gleich ofte ungemein leicht ist, der-

8. 320. Wenn man ein anschauendes ‚Urtheil finden will, so nehme man
1) die Sache, die man empfindet, .[90]) zum Subjecte an; 2) man zergliedere die 3%
Empfindung, nach $. 142. 257; 3) die entdeckten Merkmale bejahe man von den
Subjecte $. 319.
.
.

8. 321.

Die Prädicate anschauender Urtheile können zufällige Beschaflen-

heiten, Veränderungen, Verhältnisse, \Würkungen, Ursachen, Handlungen und
Leiden sein; niemals aber das Wesen, die wesentlichen Stücke, die Eigenschaften,

®

- Nr. 31413143

Band XVI).

,

677

Ferner L 90 aus B!—e?:
Richt die theilbarteit.

L%0' aus Bl zu L $. 321 Satz 2:
x) empfinde'nicht, daß der Mond fein eigert Licht habe,

3143.

8.

L90. Zu L$.322 Nr. 1:

'
Erjtlid) von einigen. .
alle Körper werden durd) die Kälte dichter,
Zu L $.322 Nr. 2a, b, e:
\
Körper.
Teuer.
das
theile,
ber
Der Zufammenhang
Nothwendig.
Ferner L 90 aus B'—e? neben L$. 322 Nr. 2a, b,e:
Zriangel hat 3 Wintel, bie 360° halten; alfo alle.

10

NR

Wenn man von
360° offenbar verschrieben für 180°. Kant will sagen:
es von allen
güt
so
sind,
R.
2
=
Winkel
seine
einem Dreieck beweist, . dass
vo,
’
\
hd
.
Dreiecken
18

15

Urtheil ist ein anschauendes
und verneinenden Merkmale $. 256. Kein verneinend
kann hergeleitet werden,
Urtheile
enden
anschau
einem
aus
wohl
Urtheil, ob es
sind, die wir in dem
gesetzt
n
entgege
indem die Merkmale, welche denenjenigen
et werden können
vernein
en
demselb
it‘von
Währbe
mit
en,
Subjecte empfind

8. 295.

25°

30

u

i

:

'

allgemeine hergeleitet:
$. 322. Aus den anschauenden Urtheilen werden
anschauendes Urtheil '
ein
320,
$.
nach
Art,
einer
Dingen
allen
1) Wenn man von
Art allgemein
ganzen
der
von
Prädicat
fället, und alsdenn schliesst, dass das
enden Urtheile
anschau
Einem
aus
man
Wenn
2)
.
8.263.
bejahet werden könne
man den höhern Begrif, unter welchen
ein allgemeines herleiten will, so a) suche
die Bedingung des anschauenden
suche
Man
b)
259.
8.
das Subject gehört, nach
Begriffe schlechterdings
c) Man untersuche, ob sie in. dem.höhern
Urtheils.
de man sie mit dem
verbin
Falle
letzten
dem
"In
-nothwendig, oder zufällig sei.
at allgemein von
Prädic
das
beiden Fällen
"Subjecte, und alsdenn kann man: in
9.
8.29
dem höhern Begriffe bejahen

675.

Reflexionen zur. ogif. — L 8. 323.

Wahrnehmungs. ımd Erfahrungsuriheile,

L$.323.
IX 113.:$.40..
"[Wahrnehmungs- und Erfahrungsurtheile.]

3144.

B1. L%W. Zu L$.323 Anfang: :

Alle Dinge (7 der Welt) find veränderlid.
Ferner
L90 aus B—e:
e. g. Daß der Menfc) fterblich fey. .

ß!. L90'. Zu L $.323 Schlusssatz:
„Die Luft ift elaftifh”: ift ein Nadurtheil,

3145. ©. LO.

|

|

Ein Urtheil aus bloßen Warnehmungen ift nicht wohl möglich als
nur dadurd), daß id) meine Vorftellung als Warnehmung ausfage. Ih,
der id) einen Thurm warnehme, nehme an ihm die rothe Farbe war. X)
fann aber nicht fagen: er ift rot; denn das wäre nicht blos ein empirifhes, fondern aud; Erfahrungsurtheil, d. i. ein empirifches Urtheil,
dadurd) id) einen Begrif von Dbject befomme. 8. 8. „Bey der Berührung des fteind empfinde ich wärme”, ift das erftere: aber „der Stein
ift warm“, ift das Sweyte. — E3 gehört zum Leßteren, daß ic) das, was
blos in meinem Subject ift, nicht zum Dbject rechne; denn ein Gr-

oo

15

fahrungSurtheil ift die (# Warnehmung), woraus ein Begrif vom Dbject »
9 Die Gänsefüsschen rühren vom Hg. her. ..
: 20 Diese wie die folgende Rfl. sind IX 113 von Jäsche benutzt, | 26—18 Die

Gänsefüsschen rühren vom Hg. her. || 20 die aus ba

$. 323.
Die Nachurtheile werden entweder aus der Erfahrung oder aus
der Vernunft demonstrirt $. 319... Jene sind mittelbare Erfahrungen
8. 203. 204.
Ein Erfahrungsurtheil ist ein jedes Urtheil, welches durch die Erfahrung
gewiss
ist, es mag nun entweder ein anschauendes Urtheil sein $. 319,
oder ein Nachurtheil,
nn

25

Nr. 31443147 (Band XVD.

619

entipringt. e. g. Ob im Monde lichte Buncte fi) heiwegen, oder in der
.
.
Quft, oder in meinem Auge.
-—

3146. w. L 30.
Ein Warnehmungsurtheil* ift
s Urtheil aus Warnehmungen ift
(9 „ic empfinde Wärme in
nehmung; „der Dfen ift warm",

blos jubjectiv; ein ( objectives)
ein Erfahrungsurtheil.
Berührung des ofens", it War>
ift Erfahrungsurtheil.)

L 8.324340.
IX 112. $.38. 39.
ı0

[ Zusätze.

3147.

Lehrsätze. ‚Aufgaben. Lehnsätze.
occultae.]

pt. LI.

Scholien.
“

Qualitates

Zu L $.324 Schlusssatz:

Die Tugend wird durd) übung erlangt.

.
.
on
Hg.
6—7 Die Gänsefüsschen stammen vom
en leich
„könn
laria)
(corol
ze
Zusät
527:
S.
13 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752
15
n gegen einander halten,
Man darf nur einige logische Erklärunge
gefunden werden.
mendenken, so fliessen
zusam
l
Urthei
s
andere
oder mit einer logischen. Erklärung ein
der Tugend, die
rung
Erklä
Zum Exempel: man nehme die
daraus die Zusätze.
Erklärung der
die
‚damit
nun
ich
Wenn
.
.
Fertigkeit freyer rechtmässiger Handlungen
, welche
bestehe
ungen
einer Leichtigkeit. der Handl
20 Fertigkeit vergleiche, dass sie in
natürliche
die
:
Zusatz
der
daraus
fliesst
so
durch die öftere Uebung erhalten wird,
einen kürzern oder einen
Die Nachurtheile erfodern entweder
$. 324.
ium, corollarium), und
ectar
(cons
ze
n Zusät
längern Beweis $. 319. Jene heisse
$. 312. Sie
ungs- .oder Übungsurtheile sein
sie können [91] entweder Erwäg
wenn man
den,
gefun
leicht
und
s angeführt,
as werden mebrentheils ohne Bewei
nd andere Wahrheiten mit

che Urtheile.u
einige wenige Erklärungen, unerweisli
ht.
einander vergleic

680 ° Reflexionen zur Eogif. — L 8.324—340.

Bufäße.

Lehrfäte.

Aufgaben. x.

E ' Ferner aus,
N
inch.
Dom triangel theorema Pythagoricum minus. :
2...
Eorollarium I. alfo fan fein triangel mehr als 1 rechten
Winfel
haben.
D. Alfo wenn zwmey Winfel gegeben worden, wird ber 5
3te gegeben.
‘ '

,

\

-

3148. yen? (ad) LI. Gegenüber von LS. 325: ;
Die methode der philofophie ift zetetifch, der mathentatic hevrifti
fd.
Daher die Form des Gebäudes mit feinen Abtheilungen, e. g.
Definitio,
Axioma 2 xc., in der mathemafic nicht auf die philofophie
pafjet,
ner

3149. B.

L91. Zu.L$.326 Nr. 1:

oder etwas altes auf einen neuen Beweis.gründen.
durch

die öftere Uebung

erlangt.

Oder

es kan mir die Regel einfallen:

8

wird

oo
a

Tugend

wem die Erklärung zukomt, dem komt auch der erklärte Begrif zu; ich
schliesse also
diesen Zusatz: alle Fertigkeiten freyer rechtmässiger Handlungen sind Tugenden.“
:2 theor: Pyth. min: Zu Pyth. zgl. 48770 mit Anmerkung.‘ min: kann kaum
anders gelesen und auch kaum anders vervollständigt werden.: Kant scheint nicht
an
den gewöhnlich als „Pythagoräischer Lehrsatz“ bezeichneten Satz über das Verhältnis der
Quadrate der Seiten des rechtwinkligen Dreiecks zu denken, sondern an den Satz,
dass
in jedem Dreieck die Summe der Winkel = 2 R. ist. Es ist mir
Freilich nicht
gelungen, in der mathematischen Literatur Belege dafür zu finden,
‚dass dieser Satz
als theorema Pythagoricum minus bezeichnet worden wäre, II
& Coroll: || 1, wie es
scheint, aus 2
.
\
\
.
12 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 598: „lan kan auch. längst
bekante
Wahrheiten nehmen, und man sagt doch, dass mun einen Lehrsatz
erfunden habe, wenn
man den Beweis dazu erjunden hat.“

"8%. 325. Die 'Nachurtlieile, welche einen längern
Beweis (entweder aus
der Erfahrung oder aus der Vernunft) erfodern, sind
entweder Erwägungsurtheile,
oder Übungsurtheile 8.312.
Jene heissen Lehrsätzo (theorema), diese aber
Aufg

aben’ (problema).
'$. 326.

Urtheil

Wenn

erfinden,

oder

es

man

einen

es kann

30

Lehrsatz
schon

erfinden

bekannt

sein;

will,

so muss

2) man

man

1) das

.muss einen. längern

Nr. 3147—3150

(Band XVD.

BE

681

B’—8”. LIT. Gegenüber von L $.326 Nr. 2a:
Gott ift nicht materiell...
ne

3150. B'—e. L 91. ZuL$.328 Nr.1: .
eine Erklärung zu machen.

5

£ Vgl. Meier a. a. 0. 8.530: „Zum Exempel, wenn wir die Aufgabe von der
Zergliederung der Erkentniss nehmen, so kan man die Frage so abfassen: Was muss
geschehen, wenn eine Erkentniss zergliedert werden soll? . oder: eine Erkentniss zer
gliedern; oder: wie wird eine Erkentniss zergliedert!“
68522

10

Vgl. Meier

a. a.. O. $. 532: „Zum

Exempel,

wenn

man fragen

wolte,

wie

man es machen solle, um eine ganz deutliche Erkentniss zu erlangen, oder alle Dunkelheit und Verwirrung zu verhüten, wie man jemanden die Gelehrsamkeit eintrichtern

Beweis erfinden, folglich a) muss man alle Beweisthümer aufsuchen, es mögen uns
nun dieselben entweder schon bekannt sein, oder-man mäg sie von andern lernen,
oder erst von neuen erfinden; b) man muss sie in einen deutlichen Zusammen15

20

hang setzen, und c) muss

man

die. Kunst verstehen, einen Beweis

aus vielen

Beweisthümern zusammen zu setzen, ohne eine Verwirrung zu verursachen $ 325.
$. 327. Wer.sich, in der Erfindung der Lehrsätze, üben will, der muss
Ervon den leichtern den Anfang machen, und von solchen, die durch die
erkenne.
leichter
desto
Fehltritte
seine
er
damit
fahrung probirt werden können,
$. 328. Um der Deutlichkeit willen wird eine Aufgabe in drei Theile zergliedert: 1) Die Frage (quaestio problematis) ist die Vorstellung der Handlung,
vor„welche gethan oder unterlassen werden soll. So ofte wir uns eine Sache
eine
stellen, die als eine Würkung betrachtet werden kann, so ofte kann man
die EntFrage aufwerfen. 2) Die Auflösung (solutio problematis) zergliedert
anführen, worn
Handlunge
alle
entweder
also
muss
Sie
Frage.
der
t
stehungsar
und wenn man
aus die Frage besteht, oder alle Ursachen, oder beides zugleich,
3) Der
erklären.
logisch
Frage
der
d
Gegenstan
den
man
muss
will,
sie finden

demonstrirt, dass
[92] Beweis der Aufgabe (demonstratio problematis), welcher

30

werde.
durch die Beobachtung der Auflösung die Frage würklich
die: ganze
nach die Auflösung als eine Bedingung voraus, und

wie ein bedingter Lehrsatz angesehen werden $. 305.

(proba, examenproblematis) ist dasjenige,
man die Auflösung: beobachtet habe.

wodurch
5

Er setzt demAufgabe kann

Die Probe der Aufgabe

man

überzeugt wird,
rn
.

dass

682

Reflerionen zur Logit. — L 8. 324—340.

‚Zujähe.

Lehrfähe,

Aufgaben.

3151. ß}. L92'. Zu L $.329 Anfang:
Wie man die Gelehrfamteit eintrichtern ann.
Zu L$.329 Nr. 1 aus B!—e?:
Das Waper zur erhohen, damit es [nt] Mühlen tretbe,

ß!. L 92. Zu L$.329 Nr. 3:

Mit Eis zu brennen.

5

.

Ferner L 92':
e. g. die Sternfchnuppe.
solle, wie man durch Nichtsthun glückselig werden solle? so sind alle diese Fragen
ungereimt, und können nicht aufgelöst werden.“
.

"6 An dem Anfang des Di von Mit ist später herumcorrigirt. || Vielleicht denkt

2

Kant an die Benutzung von Brennspiegeln aus Eis. Vgl. J. H. Zedlers Grosses roll.
ständiges Universal Lexicon 1733 IV 1258f.: Alles dasjenige kann „die Natur eines
Brenn-Glasses annehme[n], welches per refractionem die Sonnen-Strahlen in einen
Das Eiss ist ein Corpus diaphanum, wenn man 15
engen Raum zusammen bringen kan.
nun selbigem die Figur eines conuexen Glasses mittheilet, so muss selbiges auch per
refractionem die Sonnen Strahlen in einen engen Raum zusammen zu bringen, und
daher verbrennliche Sachen anzuzünden vermögend seyn; welches allerdings paradox
scheinen

würde,

wenn

man

sagen

wolte;

man

könnte

mit

Eiss

etwas

anzünden.“ |}

8 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 8.533: „Wenn ich fragte: wie entsteht eine Stern- 20
schnupfe? so bin ich zwar zugegen, wenn diese Würkung geschieht, allein die Ursachen
Da nun leicht erachtet werden kan, dass diese
davon fallen mir nicht in die Sinne.
ganze Sache in die Naturlehre gehört, so muss ich aus der allgemeinen Theorie von
den Dünsten, von dem Feuer, und von der Entzündung, die Auflösung zu erfinden

suchen.“

.

.

25

6833 Vgl. Meier a.a. 0. 58.533 (363 Ar.3 = L $.329 Nr. 3): „Zum
Exempel, es wird gefragt, wie ein Vergnügen, dessen ich mir bewusst bin, entsteht!
Hier 'muss ich:in Fällen, da ein solches Vergnügen entsteht, achtung geben, wie das
zugeht, und da werde ich durch die blosse Erfahrung finden, dass ich mir was Gutes
$. 329. Wenn man keine Unmöglichkeit in der Frage entdecken kann,
so kann man sich an die Auflösung wagen, und man kann dieselbe entweder
‚durch die Erfahrung, oder aus der Vernunft und durch die Abstraction, oder

auf eine willkürliche Art erfinden.

Wenn man sie durch die Erfahrung finden

30

will, so muss man 1) bei der Sache zugegen zu sein suchen, wenn sie entsteht,
und sich von der Entstehungsart derselben durch die Erfahrung einen deutlichen 35
Begriff machen $. 257. 2) Man muss alle Ursachen, und alles, was bei dem
Entstehen vorgeht, genau beobachten, wenn es nämlich in unsere Sinne fällt.
3) Die übrigen Ursachen, und die übrigen Stücke der Entstehung, die nicht in
unsere Sinne fallen, muss man zu errathen suchen, vermittelst des Theils der

Nr. 3151-3152 (BandX).

-

27.683

Zu L$.329 Nr. 4:
Donner.

Die aufgeräumte Stunde.

3152.

$l. L92'. Zu L 8.330 Nr. 1:

Wie ein Luftjchtff zu machen.
Wie man fi philofophifch verleugnen fol.
Gut vermeidet, um ein größeres zu erlangen.
Ferner aus B!—e°:
Waßer zum fpringen zu bringen.

Wenn man ein Eleiner
u

klar vorstelle, welches mich angeht, und dass ich dasselbe anschauend erkenne, oder
meine Aufmerksamkeit vornemlich und in einem hohen Grade auf die Betrachtung
dieses Guten selbst richte.
Hier habe ich also die ganze Auflösung.“ Hierauf greift

6.363

15

Jahren.

20

25

30

35

Nr. 4 (=L

$. 329

Nr. 4) 8.534

zurück:

„Zum

Exempel: es giebt ein

dunkeles Vergnügen, ich bin oft so aufgeräumt, dass ich selbst nicht sagen kan, warum?
Weil es nun dunkel ist, so kan ich weder die Ursachen noch die Entstehungsart erNun

hat

es eine

Aehnlichkeit

mit

klaren

dem

Vergnügen;

ich

schliesse

dem-

nach, dass es eben so entstehe als das klare, nur mit dem Unterschiede, dass alles
ohne Bewusstseyn geschiehet. ' Es entsteht demnach aus der dunkeln anschauenden
.
Erkentniss eines Guten.“
der Seite (unter 6843), über \ihre
auf
unterst
zu
zwar
stehn
Zeilen
Diese
"6-7
Zugehörigkeit zu Nr. 1 kann aber auf Grund der Parallelstelle aus Meiers Vernunft1=L $.330 Nr. 1): „Zum
lchre kein Zweifel sein. Vogl. dort S. 834f. ($: 364 Ar.
Exempel: in der heiligen Schrift wird viel von der Verleugnung geredet, wir wollen
also einmal die Frage aufiwerfen: wie man sich bloss philosophisch verleugnen solle?
"Es ist offenbar, dass diese Frage in die philosophische Sittenlehre gehöre, und also
ich
muss ich diese Wissenschaft gut verstehen, samt der Psychologie, als aus welcher
ich’ nun
eine rechte Erkentniss von den natürlichen Kräften der Seele erlange. "Wenn
verdeutlich erkenne, dass die Verleugnung darin bestehe, wenn man ein kleiner Gut

vergleiche die
Gelehrsamkeit, in dessen Umfang der Gegenstand gehört. 4) Man
andern,
einer
mit
können,
erfahren
nicht
Würkung, deren Entstehungsart wir
jene auf eine
dass
schliesse:
und
können,
auflösen
Erfahrung
die
durch
die wir
ähnliche Art und durch ähnliche Ursachen entstehe.
1) so muss
8. 330. Wenn man eine Würkung bloss willkürlich annimmt,
bewandert
wohl
gehört,
sie
wohin
keit,
Gelehrsam
der
man in denen Theilen
und auf alle Kräfte und
sein, sich von ihr einen deutlichen Begriff machen,
Ursachen, die uns

bekannt

sind,

besinnen,

ob

wir

etwa

was

antreffen,

welches

684
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Zu L $.330 Nr.2 aus fl:

Bl. L93'.

Lehrfäge.

Aufgabe. x.

-

mebicin. Schieöpulver.
Windbüchfe.

3153.

Bufäbe.

ti.

Zu L ‚$.331 Anfang:

N

abscheuet, um ein grösser Gut zu erhalten, und ein kleiner Uebel begehrt, um ein
grösseres, zu verhüten; so weiss ich auch, dass ich vermöge der Na tur meines Willens
dieses zu thun im Stande bin. : Ich habe also die Auflösung gefunden, nemlich; man
stelle sich die kleinern Güter, als Hindernisse der grössern, und die kleinern Uebel als
Hindernisse der: grössern lebendig vor, 30 verleugnet man sich auf eine philosophische
Weise“

3.Zu

Mindbüchfe

vgl. LS

Ir.

Gehlers- Physikalische

-

3. E. zu erklären, wie die Menjchliche Secle ent.
Zu L$.331 zweite Hälfte:
:
Wenn ich frage: wie ein finnliches, ein geiftiges vergnügen entfteht,
jo kann ic) auch fagen: wie ein Vergnügen überhaupt entjteht.
Wenn id) weiß: wie ein Krahn, eine Hebewinde zu machen, fo weiß
ih aud): wie eine Mafchine überhaupt zu machen, die laften hebt.

5

Wörterbuch 1791

IV 169-711.
. 5 Vgl. Meiera. a. 0. S. 535 (Anfang von $. 365 = L $ 331): „Zum Exempel:
Hier kan ein Metaphysicus
wie "entsteht die menschliche Seele,. wenn sie entsteht?
aus der Vernunft demonstriren, dass sie nur aus Ni ichts durch die Allmacht GOttes
entstehen könne.“ || 7—8 Vgl. Meier a. a. O. S. 535 (Schluss von $. 365): „Zum
Exempel: wie entsteht das Vergnügen?
Habe ich nun schon gefunden, wie das deutliche Vergnügen entsteht, nemlich: durch eine deutliche anschauende Erkentniss des
Guten, ein klares durch eine. klare, und ein dunkeles durch eine dunkele: so sondere
man dasjenige ab, wodurch diese drey Auflösungen verschieden sind, so bleibt übrig:
eine anschauende Erkentniss des Guten; und das ist die Entstehungsart des Vergnügend
überhaupt.“

in die Auflösung der Frage gehört, :2) Wenn man viele Handlungen und Ursachen willkürlich mit einander verknüpft, und Achtung giebt, was heraus-[93]
kommt, so findet man auch manche Auflösungen zu manchen Aufgaben.
8. 331.
Mitten in einem Lehrgebäude geräth ‚man, durch den Verfolg der
Demonstrationen aus der. Vernunft, unvermerkt auf viele Auflösungen; und
wenn man die Auflösungen der niedrigern Fragen schon gefunden hat, so darf
man nur ihre Verschiedenheit:absondern, so hat man die Auflösung der höhern

0

‚Nr. 8152-3155 Band XWM.

0°

685

Ferner L 93 neben dem Schluss von L $. 331.aus y-A(? »? PP):
Einen Brennfpiegel zu machen,
BE
Bez

0000"

3154. 8. L98. Zulg. 332:
Eine Uhr zu maden.
Femner L933:
Beym Nordicein das Licht.

N
wu
N

_
Die

Rn

en

\

.

.

tellung. Die Zeit. Die Ber
:

wegung.

nt

3155.

x

ra

te

B!—e. L93. Zu L$.333 Anfang:

Wenn fie zufammen gejebt it.

yroy
5
nn
BL LI. Zu L$.333 Nr tee
3. E. wie man.bden Mäciften] Feind lieben fol. .1. den Menfchen.
nn
a
Den den Feind.-

10

N

Zu L $.333 Nr. 2:

Wenn man weis, wie das Vergnügen entfteht, fo weis man auf)

15

nn.

wie das vernünftige entjteht.

A

ya

‘

RE

20

n: sind ‚bis diese Stunde
6—7 Vgl. Meier a. a. O. S. 535f.: „Manche Aufgabe
Nordschein!“..
der
,
entsteht
wie
noch nicht völlig aufgeklärt. Zum Erempel:
0..:8.537 (in$. 367
a.
a,
Meier
Pl.
24—15
||
den?
12 Denn den?? den
habe, wie das
gezeigt
erst
ich,
wenn:
Nr. 2 = L $.333 Nr. 2): „Zum Exempel:
Handlung, ‘oder einer ‘andern abFrage, die.mag nun, von einer abstracten

25

muss man,. aus den
Um der Deutlichkeit der Aufgabe willen,
$. 332.
Auflösung enthaltenen
der
den-in
und
ng
Würku
der
von
deutlichen Begriffen
zu‘ der -Würkung beiträge. en
Ursachen, finden, was eine jedwede Ursach
einem Lehrgebäude zu erhalten,
in
8. 333. Um die Kürze der Aufgaben

30

aus welchen die
Handin dem vorhergehenden diejenigen
mengesetzt sind; zum 2) muss man
Anfden
folgen
der
Fragen
welchen die
lungen und Würkungen 'auflösen, unter
ee
0
gaben enthalten sind.

stracten Würkung reden.

el

\

ungen und Würkungen auflösen,
1) muss man in dem: vorhergehenden die Handl
den Aufgaben zusamHandlungen und Würkungen der folgen

686

Reflexionen

3156.

zur Logit. — L 8.324—340.

$'. L93.

BZufüße.

Lehrfäße.

Aufgaben. ıc.

Zu L $.334 „Unmögliches‘ (Z. 26):

Die Erdbeben zu verhindern.
Zu L $.334 Nr. 2:
8. €. die Theile des Bluts zu prüfen.
Ferner
L93' aus —e:
_

Waper fpringend zu madhen.

Bl. L93. Zu L$.334 Nr. 8:
. Verfchiedene Arten machen viel Auflöfungen.
Ferner L 93' aus Be:
Eine Laft zu Heben, wenn fie felbige aud) fchnell bewegt.

3157.

$!. L93.

Zu L $.335 Nr.1:

‚10

-

8. E. die Glüffeeligfeit durd) Ausrottung der Affecten.

L93. Zu L $.335 Nr. 2:

3. €. die Blatonifche vepublid.

ö

des Abt3 St. Pierre Vorichläge.

Vergnügen überhaupt entsteht? so darf ich hernach, wenn die Frage ist: wie-ein ver- 15
nünftiges Vergnügen

dringung

entsteht?

des Vergnügens

vernünftig

und

nichts

nöthiyg

weiter

thun,

als sagen: thue alles, was zur Hervor-

ist, und überdiss mache die anschauende Erkentniss

.

deutlich,

$£ prüfen? greifen?! ]| ZO wenn? wie? || jie verschrieben jür fich?
12 Affecten? Affecter || Pyl. eier a. a. O. $. 538 in $. 869 Nr. 1(— L 8.335
Ar. 1): „Zum Exempel: wenn ich gefragt würde, wie man glückselig werden solle?
und ich wolte antworten: durch eine günzliche Unthätigkeit oder Unterlassung aller
Handlungen. Kein Geist, keine Substanz’ kan, so lange sie würklich ist, ganz unthätig
seyn.“ || 24

Zu

St.

Pierre

vgl.

XV 210365.

mit

Anmerkung,

40675,

591f.,

70531.

$. 334. Eine Aufgabe ist 1) wahr (veritas problematis), wenn sie nichts
Unmögliches in sich enthält, folglich wenn die Auflösung der Frage nicht zu-

wider ist; 2) vollständig (completum problema),
der Auflösung

dasjenige

erfolget,

wovon

die

wenn
Frage

durch
ist;

3)

25

die Beobachtung
genau

(problema

accuratum, adaequatum), wenn sie weder zu wenig noch zu viel in sich enthält,
Und

das sind drei Vollkommenheiten der Aufgaben.
8. 335.
Eine Aufgabe ist falsch, 1) wenn die Auflösung schlechterdings
unmöglich ist; 2) wenn die Auflösung in gewisser Absicht unmöglich, z.
E.
wenn sie durch die Kräfte der Menschen, oder in gewissen Umständen
nicht

30

*.

Nr. 3156-3158

(Band XV),

687

L9#. Zu L$.335 Nr. 3:
8. E. Das Fieber zu vertreiben mit Zettelchen.
Zu L$.335 Nr. 4:
Epicuraeer. ede, bibe, lude.

3158.

$'..L 98... Zu

L$.336 Nr. 1:

Bete. zum zeitlich; Glüflichen Leben nicht hinlänglid).
.Zu L $.336 Nr. 2:
.
Wenn zur Erlangung der Glüffeeligfeit eine vollfommene Weisheit

vorgejhrieben wird?
10

2 Fol. Meier
2

on

Zu L$.336 Nr.3:
:
Nicht in der ganken phyfic die Vergrößerungsgläfer,
Ferner L 94 aus BP!—e?:
Nicht allentHalden Wapermühlen.

man fragt:
wort, man
S.539 in
würde, wie
tinern - oder

a. a. 0. 8.539

in $. 369 Nr.3

(=

L $. 335 Nr. 3): „Als

wenn

wie man sich des Tages vor Unglück sichern soll, und man gibt zur ‚Antmüsse Alruniken bey sich tragen.“ || £ Epicureaer || Pgl. Meier a. a. 0.
$. 369 Nr..4 (= L 8.335 Nr. 4): „Zum Exempel: wenn ich gefragt
man seine Glückseligkeit befördern solle, und man wolte mit einigen Libergroben

Epicurdern

antworten: friss,

sauf und spiele, nach

gar keine Wollust -zu.erwarten; denn da würde man
lichen und ewigen Verderben anpreisen.“

dem

den geradesten Weg

ist

Tode

zeit-

zum
-

„Zum
6 Vgl. Meier a. a. O. 8.539f. in $. 370 Nn1(=L 8.336 Nr. 1):
anpreisen
.
Gebet
das
als
nichts
weiter
Menschen
armen
einem
Exempel: wenn man

25

30

Denn die Auflösung ist alsdenn erst vollständig,
wolte, um‘ sein Brod zu erlangen.
wird? würbe?? || 12 P’gl. Meier a. a. 0. 8.540
9
||
wenn ich sage: bete und arbeite.“
wie
in $.370 Nr.3 = L $.336 Nr. 8): „Zum Exempel: wenn ich gefragt würde,

aber zur
möglich ist; 3) wenn die Auflösung zwar würklich werden [94] kann,
334.
$..
ht
widerspric
sogar
Frage
der
sie
wenn
4)
beiträgt;
Frage nichts
Be$. 336. Eine Aufgabe ist unvollständig, 1) wenn durch die genaueste
wenn man nicht
obachtung der Auflösung der Zweck nicht erreicht wird; 2)
3) wenn die Aufweiss, wie die Auflösung würklich gemacht werden kann;
kann-$. 334.
‘werden
ausgeübt
ist,
nöthig
es
wo
Fällen,
allen
in
lösung nicht
.

-
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Reflexionen zur ogif, — L $. 324—340.

3159.

Bufäße.

Lehrjäge.

Aufgaben. ıc

Bl. L94. Zu L $.337:

Das rabbinifche zur Weltweisheit.

Ferner L 94 aus !—e?:
e. g. Alte Angriffe der Beftungen.-

5
3160. 8. L39#. Zu L $. 338 „qualitates occultae:
Wenn die zu erflärende Sade zur Urfadhe genommen wird.
vis plastica. (#, inftinct, horror vacui, Warheitsfinn. (7 iiofyns
erafie.) Die Manderley Gefühle des Home: Nechtögefühl. Ehrgefühl,
Arzte. Die miasmata, — n
Theilnehmendes. Der consensus der Nerven der as

Sympathie.

Antipathie. Del und Wafler.)

man einen deutlichen Begrif erlangen müsse, und ich antwortete: man solle die Sache
durch Vergrösserungsgläser betrachten, 0 kan dieses unmöglich in allen Fällen geschehen.“
2 Vgl. Meier a. a. O. S. 540: „Wenn ich gefragt würde, wie man ein grosser
Weltweiser werden solle, und ich wolte unter andern nöthigen Stücken auch die völlige Erlernung des Rabbinischen anpreisen, so wäre in der ganzen Auflösung was überflüssiges.“ ' 15
7 Zu vis plastica vgl. Meier a. a. O. 8,542: „Die Pflanzen wachsen; ohne
Grund gab: man ihnen eine wachsthümliche Seele, um. ihr Wachsen zu erklären...
Alle Theile der Gelehrsamkeit sind von gedankenlosen Gelehrten mit solchen verborgenen
es dem
Beschaffenheiten befleckt worden, 'sonderlich die Weltweisheit, und wir haben
Cartesius

zu verdanken,

dass. wir die Thorheit dieser Sache habe[n] einsehen lernen.“ ||

2u

vis
Unter vis plastica stein die (gleichfalls aus PB! stammenden) durchstrichnen Worte:
“ attractiva. || 8-Zusatz: o! (gM) || S Fol. 'A. Home: Versuche über die ersten Gründe
der Sittlichkeit und der natürlichen Religion übersetzt von
Th. I, besonders S. 23, 51—08, 5I ff. 116; S. 79—89

allgemein-menschlichen
Unrecht“, sowie „von

C. G. Rautenberg 1768
operirt Home mit einem

„Gefühl ‚vom Eigenthum“, einem: eben solchen „Gefühl von
Pflicht, unsere Verträge und Zusugen zu erfüllen“. || 9 Hin-

%

sichtlich der Juehre vom consensus der Nerven zu Kants Zeiten vgl. Tissot: „Traite

des nerfs et de leurs maladies“ 1780 T. IT 2 8.1—153 Chap. X „Des sympathies“
‚und die dort angegebene L.itteratur. (In der Weberschen Übersetzung 1781 II 465-612:
„Wem Consensus“. In Tissots „sämtlichen zur Arztneykunst gehörigen Schriften“ 30
übers. von Kerstens 3. Aufl. 1793 IV 871—493: „Von den Mitleidungen“). Tissut

8..337.

‚Eine Aufgabe

ist nicht genau,

wenn

sie zwar wahr und voll-

ständig. ist, aber durch Umwege führt,-und zu viel in sich enthält $. 334.
Verborgene Eigenschaften (qualitates oceultae) sind Beschaffen8. 338.
‚heiten, von denen wir keine klare und-deutliche Erkenntniss haben, und die
x

3

-

Nr. 3159—3162

(Band XV).

689

B'—#. L 92. Zu L $.338 Satz 2:
Achymiftifc.

3161. v—w. L 91. Zu L$.338:
Was ift die von allem eigenen Interefje unterfchiedene Urfache des
s moraliihen Wohlgefallens? Das moralifche Gefühl.

3162. v—y. L 9. Zu L$.338:
qvalitates occultae* find tavtologifche Erklärungen der Grffeinungen,
fo wie leere rejolutionen der Problemen tavtologifche imperativen find.
Moral [dev Ausb] Angewandt.
10
*C if die tautologie in (Anführung) Beftinmung der Urfadhe.)

selbst führt im Anfang
sensus

15

90

des Abschnitte anmerkungsweise folgende Definition an: „‚Con-

est physicus partium

corporis

humani sentientium

nexus,

quo una earum graviter

affecta et mutata aliis, cum ipsa per vasa nervosque connexis, sunul insignem affert
mutationem‘‘ (aus Andr. El. Büchner: De mutua uteri cum wentriculo consensione.
1753. $.4). Man vgl. ferner die medieinischen Lerika, wie das von Barth. Castellus
oder von Steph. Blancard unter „Consensus“‘, die. „Onomatologia medico-practica
(Encyklopädisches Handbuch für ausübende Aerzte in alphabetischer Ordnung)“ unter
„Sympathia® (1786 IV 986—1021).
Ygl. auch VII 203%:—28. || 68810 Untipatie
2 Adyymiftiih? Achymiftih?
Das Wort ist später, als Ar. 3161 hinzukam,
durchstrichen.

.

on

.

4 Nach unterfchiedene kat Kant nachträglich noch ein Wort eingeschoben.
ist aber ganz

verwischt

und

7 qyalitat: oce: || 8 Problemen?
10 s-Zusatz: ao! p??
26

Es

infolge dessen unleserlich.

Problemet || imperativen?

imperativer? ||

wir ohne genugsamen Grund annehmen.
Da sie nun wider die Natur der gelehrten Erkenntniss streiten $. 21. 168, so ist derjenige, der sie annimmt, entweder dumm, oder ein Betrüger. Folglich muss man sie alsdenn sonderlich
vermeiden, wenn man die Gründe der Dinge, ihrer Natur und Veränderungen
untersucht, folglich auch bei der Auflösung der Aufgaben.
Kants

Schriften,

Handfäriftlier Nachlaß,

IL

-

.

44
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Nefferionen zur Logil. — L $. 324—340.

Bufäße.

Lehrfäge.

Aufgaben. ıc

LIE. Zu L 8.339 „lemma“:
3163. $!.
&y der Zogid principium rationis.
Ferner L 94 aus v-p:
Epifodischer Theil.

3164.

Bl.

L9%. Zu L$.339:

Man muß lehnen. aber das nur, was vorher erwiefen worden. auf)
nicht, was aus diejem entlehnt wird, was man aus ihm herfolgern will.
Zum Erempel: id will die immaterielle Natur der Seele beweifen und

nehme bie Unfterblichfeit al3 einen Lehnjak an.

83165.

Zu
fl. L92.

er

L$.340:

Nupen. Erläuterung. Gejhichte.
Ferner L 94 aus v-ıp:

Cinwürfe.

immer aber Aufferwefentlicher Theil.
—
————————

in der
2 prine: rat: || Ygl. Meiers Vernunftlehre 1752 8.522f.: „Wenn wir
Vernunftiehre den Satz des zureichenden Grundes annehmen, 30 müssen wir ihn von
n.
der Metaphysie borgen, und wir können ihn in der Vernunftlehre nicht demonstrire
cher
Epifofodif
#
||
Lehnsatz*
ein
re,
Vernunftleh
der
Dieser Satz ist also, in
6 Vgl. Meier a. a. O. S. 543: „Man muss kein Urtheil für einen Lehnsatz ausgeben, als von welchem man demonstriren kan, dass es in einem andern Theile der
Gelehrsamkeit hinlänglich bewiesen sey.“ || 7 herfolgern?? herrfolgern?
11 Einwürfe? Einwurf. 2 || Pgl. Meier a. a. 0. 8. 543: Die scholia „handeln von
den [1] Nutzen der gelehrten Wahrheiten, von ihrem Erfinder und andern historischen

8. 339. Ein Lehnurtheil (lemma) ist ein erweisliches Urtheil, welches in
einem Lehrgebäude ohne Beweis angenommen wird, weil es mit seinem Beweise zu einem andern Lehrgebäude gehört.
$. 340,
Anmerkungen (scholia) sind Urtheile, welche in einem Lehrgebäude weder Beweisthümer sind, noch bewiesen werden, die aber des mehrern
Nutzens wegen unter die übrigen gemenget worden.
u
Fe

25

Nr. 3163—3168 (Band XV).

691

L $.341—352.
IX 114—119. $. 41-55.
[Verstandesschlüsse: Aequipollenz, Subalternation, Opposition,
version, Contraposition der Urtheile.]

Con

3166. yEn? (av) LM. Zu L$. 341:
In den consequentiis immediatis ift fein Mittelbegrif.

.3167. 0°—x. L 94. Zu L $.341 „iudieia aequipollentia“ :
find nidyt conjegvengen.
Ferner v-p:
10

Consegventiae immediatae.

3168.

v—y. L 98. Zu L$.341:

Consegventiae immediatae. Zeigen bloß die Form des Schluffes
oder die Folgerung eines Urtheils aus dem andern (? ohne jubfumtion).
ı5

20

Umständen, sie geben Beyspiele, und enthalten wer weiss wie viele andere angenehme
und nützliche Ausschweifungen, welche die eigentliche gelehrte Erkentniss der Wahrheit
i
befördern, erleichtern und verschönern.“
11 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes B. || 12 Beigen???
Beihen? Beichen?? Beichnen??

$. 341. Gleichgültige Urtheile (iudicia aequipollentia) sind verschiedene
Urtheile,-in denen das logische Verhältniss eines und eben desselben Subjects

und Prädicats einerlei ist.

Z. E. nicht alle Menschen

sind tugendhaft, einige

Menschen sind nicht tugendhaft; nicht kein Mensch ist gelehrt, einige Menschen
Da nun die Wahrsind gelehrt; alles hat einen Grund, nichts ist ohne Grund.

[95Jheit und Unrichtigkeit eines Urtheils in dem

25

logischen Verhältnisse

ange-

troffen wird $. 295. 296, so sind 1) alle übrige gleichgültige Urtheile wahr, wenn
Eins wahr ist; und 2) alle übrige falsch, wenn Eins falsch ist. Die Gleich-

44*

Reflexionen zur Logtt. — L 8.341—352.
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Berftandesichlüffe: Aequipollenz ıc.

Wenn die jubfumtion eines Begrifs [da] durd; Urtheilsfraft dazu fommnt,
fo folgert man das Erkenntnis eines andern Dinges aus einem gegebenen
erfenntnis. e. g. „Alle Menjchen find fterblic), folglich einige [ind] fterb:
liche find menfchen", zeigt nur an, daß die fubfumtion unter dem praedicat eine particularitaet, mithin feinen Vernunftf—hluß ab universaligebe. >

3169.

v—y. L9#.

Zu L $.341:

Berftandesiälüfe Fönnen nicht anders als durch tavtologifdhe fubfumtionen in Bernunftfchlüfje verwandelt werden.
Die Folgerung eines Urtheils aus dem andern, von weldyen e3 blos
der Form nad) Unterfjieden ift. Dem Inhalte oder der Materie nad) m
aber einerley.

(e Unterfhied. 1. Blos der Dvantitat nad. 2. [dos] der qualitat nad) @ und Dvantitat (vielleihh)). 3. der relation des Subiect

zum praedicat mit Beybehaltung der Dvalität. 4. eben derfelben res
Tation mit veranderung der Dvalität, aber Beybehaltung der Dvans 15

tität.)

8170.

v—-y. L95. 95.

L 95:

Die conseqventiae immediatae al3 unmittelbar, d. i. Verftandes. [hlüffe (# Sie gehen blos auf categorifcye Urtheife) gehen durd; alle clafien =
der categorien,
3--4 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg.
6 Vor der Rfl. ein später (wohl von Jäsche)

hinzugefügtes b. || 12 s-Zu-

satz: yo? gg? |, 12-18 Ovantitat? Qvantitaet??? || qualitat? qualitaet*?? |
Zr

Dvanitat || 25 aber? oder?
21

: Die

If.

2

Rechts von categorien ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes G(! ed.

ist IX

11525—28,

11915—17, 28f. (3- 45,54,

55)

von

Jäsche

benutzt.

gültigkeit der Urtheile hanget von solchen Abänderungen des Urtheils ab, welche

die Wahrheit oder Unrichtigkeit desselben nicht verändern; sonst sind es keine

gleichgültige Urtheile.

”

693

Nr. 3168-3171 (Band XV).
Die per iudicia subalternata
opposita.
Die per iudieia

Die per conversionem iudicii

gehören
gehören

zur quantitaet.
zur gpalitaet.

gehören zur relation.

en zur modalitact:
Die per contrapositionem indieii gehör
n.
mache
zu
einem afjertorifchen ein apodictifdy Urtheil

aus

L95':

Was aljo nicht teilbar tft,
Alle Korper find tHeilbar (affertorifh).
es fid) wiederfpricht, ein Korper
ift fein Korper (apodictifch Urtheil, weil
defien Gegentheil fi) wiederund nit theilbar zu feyn, und ein Saß,
fpricht, apodictifch tft.)
Sab zum Beyipiel brauchen.
(* Man fan aud) einen empirifhen
, diefen Vorausgefebt, ift der
e. g. Ale Menfhen find fterblig. Denn
Menfd), apodictiic) ausgedrüft.)
Sap: was nidt fterblich ift, it nit

10

m

3171.

®'.

L 95.

2 Schluss und
Gegenüber von L $- 3412 Satz
u

Satz 3:

entbefondern und einzelnen alle
Unter dem allgemeinen find die
halten,
alle einzelne.
aber nicht unter dem hefondern

15

20

26

alles bis auf conauf oppos: und qyal., in 2.3
1-5 In Z.2 ist alles bis
statt der |Vorte
stehn
Z.4
wagerechte Striche ersetzt; in
vers: iud. und rel. durch
lammer Fehl. ||
ussk
Schl
Die
20
||
zur wagerechte Striche.
Die per und iudieii gehören
lt das
11 s-Zusatz: w.
„Das allgemeine Urtheil enthä
546:
S.
1752
e
lehr
unft
en? ||
16 Vgl. Meiers Vern
nder
befo
n?
nder
“ || dein? den? | 26, 18 beio
besondere und einzeine in sich.
\
18 dem? ben?
it

8. 342.

30

35

Urtheile,

welche einerlei

Subject,

Prädicat und

Beschaffenhe

alten einander in sich
nur Eins allgemein ist, enth
haben, und unter welchen
rn in sich (udicium _
ande
die
ält
enth
‚Das ‘allgemeine
(iudicia subalternata).
(iudieium subaltern
alte
gen werden in ihm enth
übri
die
und
),
nans
können irren, Ein
subalter
en irren, einige Menschen
Z. E. alle Menschen könn
chen sind nicht
natum).
Mens
einige
Mensch ist unsündlich,
emeine Urtheil
allg
Mensch kann irren; kein
das
n
Wen
1)
ist nicht unsündlich.
nicht umaber
unsündlich, Ein Mensch
sind,
enthalten
enigen wahr, die ia ihm
enthalten
nen
emei
wahr, so sind auch diej
allg
dem
in
eile falsch sind, die
Urth
die
wenn
2)
302.
$.
hrt;
geke
umgekehrt
emeine falsch, aber nicht
sind, so ist auch das allg
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Berjtandesfchlüffe: Aequipollenz ıc

Zu L 8.342 Schluss setzt Kant hinzu:
3. Man kan nicht fchließen: wenn das allgemeine Urtheil falfc ift,
fo find aud) die befondern und einzelnen Urtheile falfh; denn es fan das
praedicat bloß ein befonderer Begriff in Anfehung des fubjects feyn.
e. g. e8 ift falfch: alle Gelehrte find fromm, aber wahr, daß e3 einige find.
4. Nicht von befondern Urtheilen und ihrer Warheit auf allgemeine.

3172.

pr. L9.

-particulariter

ZuLS$. 343 „os @ 3):

negans,

Zu „E“:
vniversaliter negans.

10

Zu „I“:

2—6 Vgl. Meier a. a. O. S. 546. ($.377 = L $. 342): „3) Man kan nicht
schliessen: wenn das allgemeine Urtheil falsch ist, so sind nach [lies: auch] die besondern
und einzeln Urtheile falsch, welche in ihm enthalten sind: denn es kan das Prädicat
bloss ein besonderer Begrif in Absicht auf das Subject seyn. Ist es gleich falsch,
alle

Gelehrte fromm

sind,

‘der Ursach

oder dass
willen kan

sind,

so

ist

es deswegen

dieser oder jener
man

nicht falsch,

dass

einige

Gelehrter ein Jrommer

Man

sey.

2) nicht schliessens

Gelehrte

Um eben

wenn das besondere und einzelne Urtheil

wahr ist, so ist auch das allgemeine Urtheil wahr, in welchem sie enthalten sind. Es
ist wahr: der Mensch UHristus ist ohne Sünde, und einige Menschen sind in dem
Gnadenstande; kan ich deswegen sagen: alle Menschen sind ohne Sünde, oder alle
Menschen sind in dem Gnadenstande?
IVider diese letzte Regel verstösst man 'sich
sehr häufig auf eine unrernünftige Weise. WVeil einige Geistliche Betrüger sind, so
schliesst der Priesterfeind, dass alle Geistliche so beschaffen sind, und weil einige
Gelehrte Pedanten sind, so schliesst der pedantische Hofman, dass. alle Gelehrte

Pedanten sind." || 3, 6 befondern? befonberen?!
S part: || Z0 wmiv: ||n in negans, wie es scheint, aus afl. || 12 part:
8. 343.

Urtheile widersprechen

das eine accurat verneinet,

5

einander (iudieia contradictoria), deren

was das andere bejahet. Z.E. die Urtheile A und

0, desgleichen E und I widersprechen einander,
selben Subjecte
und Prädicate haben 8. 301. 341.

wenn sie ein und eben dieDa nun ein jeder Begriff

20

»

dass

fromm

-

particulariter aflirmans.

5

Nr. 3171-3173

695

(Band XV).

Neben L $. 343 Satz 2 aus u— 9:
Nac} dem principio exclusi Medii.

8. L95. Zu L $.333 Satz 3 Anfang:
3173.
Urtheilen muß
Bey den einzelnen wieberjprechenden

fubject fen: diefe Welt ift die befte.

5

eben daßelbe

.

Ferner L 95’:

rjprechen, jo muß das eine
Sollen judieia communia einander wiede
bejonders verneinen, oder allgemein

allgemein bejahen und das andere

10

bejahen.
verneinen und das andere bejonders
e Tugenden: einige nicht.
wahr
alle Tugenden ber Heiben find
—

—

2 Die Zeile
Rf. 3174 bilden.

könnte der Stellung
Meiers Vernunftlehre

und Schrift
1752

S. 547

nach

vielleicht den

f.: „Wenn

ein paar

Schluss

der

einzelne Ur-

en einerley und eben dassollen, so müssen sie vollkomm
theile einander widersprechen
en, und das andere verbejah
muss
eine
Prädicat haben, und das
und
ct
Subje
selbe
Welt ist nicht die beste.
15
ist die beste, und diese
Zum Exempel; diese Welt
durch die Welt, und
neinen.
man
wenn
n,
en einander widerspreche
Wolte
lbe versteht.
Diese beyden Urtheile könn
dasse
eben
en Urtheilen einerley und
ausser Gott
e
Ding
aller
durch das Beste, in beyd
hang
mmen
durch diese Welt den Zusa
Beste in
man aber in dem ersten,
oden; und durch das
rn nur etwa diesen Erdb
ande
dem
welche
in
Welt,
und
die
n
ander
dem
in
20 verstehen,
und
allervollkommenste Ding,
nder
das
eina
ile
ile
Urthe
Urthe
n
n
erste
dem
en diese beyde
jede andere Welt; so würd
n, so muss
eche
rspr
wide
vollkommener ist als eine
nder
eina
eile
en ein paar gemeine Urth
ndery
"nicht widersprechen. Soll
het, oder das eine beso
das andere allgemein beja
was
n,
eine
vern
Heyden
s
der
nden
Tuge
alle
das eine besonder
pel:
einet. Zum Exem
das andere allgemein vern
keine wahre Tugenden:
25 bejahen, was
nden der Heyden sind
Tuge
ge
eini
und
,
sind‘ wahre Tugenden
denn
ommt, oder nicht:
Begriffe entweder zuk
den
ern
bei
and
von
en
s
kein
wed
jed
einem
des zugleich oder
acht werden, dass bei
bejahende
das
er
wed
ent
len
es kann gar nicht ged
hei
nden Urt
er allen widerspreche
und das bejahende
sein könne; so ist unt
das verneinende wahr
oder
ch,
fals
de
nen
nei
ver
n unter widereine
das
des
und
it
r,
wah
30
man 1) von der Wahrhe
n
kan
ch
2).von der
gli
Fol
und
[95] andern;
falsch 8. 295.
die Unrichtigkeit des
schliessen.
henden Urtheilen, auf
4-—10

Vgl.

‘sprec
andern
‚auf die Wahrheit des
Unrichtigkeit des einen
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Berftandesfchlüffe: Aequipollenz ıc.

3174. u—ut (m?) L 95. Zu L$. 343:
Ein Urtheil bejaht von einem Begriffe, was das andere Verneint,

aber nicht in dem Grade, da jenes e& bejaht und verneint.

oder in

größerem.

3175. pl. L96. Zu
L$.344 Satz2:
Einige Menjhen find fronm, einige nit fromm.
Ferner L 96 aus —ıp:
nicht genug zum wiederftreit.

3176. Bl. L9%6. Zu L

$.344 Nr. 1:

Neligionsfpotter, einige Geiftliche find Heudler,
daß viele nicht Be wären.

alfo ift es falfc,

10

Zu L$.8344 Nr.2
Wenn es falfd) ift, das einige fromm feyn: fo müßen alle Dienichen
oder keine

Tugend

der Heyden

ist ein glänzendes Laster,

und einige

Tugenden der

Heyden sind glänzende Laster; diese Sätze widersprechen einander.“ || 69510 Unterhalb von alle noch ein stark verwischtes
6

‚Zum

Vol.

Meiers

Exempel:
10—11

Vernunftlehre

15

Wort: Bejonbere?

1752

S. 549

einige Weltweise sind fromm,
Ygl. Meier a. a. O. $. 529

(Anfang

von $. 379 =

L $. 348):

einige Weltweise sind nicht Jromm.“

($. 379 Nr. 1): „Wenn

mancher

Religions-

spötter vielleicht richtig bewiesen hat, dass viele Geistliche Betrüger sind, so giebt er
auf eine unbesonnene Art zugleich zu verstehen, man könne nicht annehmen, dass viele
Geistliche keine Betrüger sind.“ || 69613—6973 Vgl. Meier a. a. O. S. 550 ($. 379
Ar. 2): „Wenn zwei solche [subconträre] Urtheile beyde falsch wären, so wären auch

8. 344.

Wenn ein Urtheil besonders

20

bejahet, was das andere besonders

verneinet, so sind sie auf elne besondere Art einander entgegengesotzt (iudieia subcontraria). Folglich die Urtheile I und O, wenn sie einerlei Subjecte
und Prädicate haben. 1) Diese Urtheile können zugleich wahr sein.. Denn da

ihr

Prädicat

8.262;

so

in: Absicht

lässt

verneinen $. 295.

er

sich

auf
von

das

Subject

demselben

mit

ein besonderer
Wahrheit

25

Begriff sein kann

besonders

bejahen

und

2) Diese Urtheile können niemals beide zugleich falsch sein

Denn wenn I und O falsch sind, so sind auch A und E falsch $. 342. Folglich
könnten A und O, E und I, die einerlei Prädieate und Subjecte. haben, zu
gleicher Zeit falsch sein, welches unmöglich ist 8. 343.

.

80

697

(Band XV:

Nr. 3174—3177

weggottlos feyn; denn alsbenn wird die einfchrenfung von bem praedicat
und:
genomen, und denn heißt e8: alle menfchen find (# nit) fromm,
einige find fromm.

3177.

LI.

B.

ZulL$. 345 Nr. 1:

.
Alle Menfchen find gelehrt, fein Menich ift- gelehrt
nicht.
einige
— — —
einge
.
Zu L $.345 Nr. 2:

oo

von einigen verneinef.
Denn was von allen verneinet wird, wird auch

kann irren.
0. g. alle Menjchen können irren, fein Men
einige Menfchen fönnen nicht irren.
— sein“ (2. 30f.):
x—ıp. L96. Neben L$. 345 „allgemeine
zupiel zum wieberjtreit.

10

ers
sie enthalten sind. Folglich wäre das besond
die allgemeinen Urtheile falsch, in denen
ers vwerneinende und
besond
das
eichen
.desgl
nende,
vernei
bejahende und das allgemein
gleicher
einander widersprechende Urtheile zu
das allgemein bejahende, und also zwey
el: wenn die beyden
Exemp
Zum
ich.
unmögl
gar
und
Zeit falsch, und das ist ganz
hen können
hen können irren, und einige Afensc
Urtheile falsch wären: einige Mensc
irren, und kein Alensch
können
hen
Mensc
alle
seyn:
nicht irren; so müsten auch falsch
und einige
Urtheile: alle Menschen können irren,
kan irren. Also wären die beyden
und einige Alenschen

15

Menschen

20

können

wie auch,

nicht irren;

kein

Mensch

kan

irren,

das ist ganz unmöglich.“
können irren, zugleich Jalsch, und
(= L $.335
a. a. O. 5. 550 $. 350 Ar.1
5 Dasselbe Beispiel bei Meier
conträren Urdie
Wenn
2:
Nr.
a. 0. 5.551 $& 380
Nr. 1). || 8—10 Vgl. Meier a.
e, welche in

30

35

auch

die

beyden

besondern Urtheil

wären
und ein allgemein
ch wäre ein besonders bejahendes
ihnen enthalten sind, wahr. Folgli
ein bejahendes,
allgem
ein
und
nendes
vernei
ein besonders
und das ist
verneinendes Urtheil; wie auch
wahr,
Zeit
er
gleich
sprechende Urtheile zu
und mithin zwey einander wider
allgemein
mein bejahet, was das andere
8. 345. Wenn ein Urtheil allge
so sind
,
haben
cat
Prädi
und
E einerlei Subject
verneinet, folglich wenn A und
eia contraria.)
(iudi
tzt
gese
egen
entg
Art einander
sie auf eine allgemeine
cat kann in Absicht
falsch sein. Denn ihr Prädi
1) Diese Urtheile können beide
kann es von ihm
ich
Folgl
962.
$.
sein
er Begriff
2) Diese Urauf das Subject ein besonder
302.
$.
en
allgemein verneinet werd
weder allgemein bejahet, noch
E wahr wären, 50
und
A
wenn
Denn
wahr sein.
tbeile können nicht beide
A und 0, desgleichen E
$. 842. Folglich könnten
wahr
O
und
I
auch
n
wäre
n, zugleich wahr sein,
hätte
cat
Prädi
lei Subject und
und I, ob sie gleich einer
8. 843.
und das ist unmöglich

theile

„beyde

wahr

wären,

so

698

Reflexionen zur Togil. — L $.341—352.

Berftandesfchlüffe: equipoflenz ıc

u—9p? (m?) L 96. Zu L’$.345 Nr. 2:
zuviel zum MWiederftreit.

3178. u—g. L%. Zu L’$.344 „A und 0% (6965) — $.345
„contraria® (6975):

Wo ich nicht fagen fan: Aut Aut, d. i. wo beydes wahr oder fall
jeyn Tann, ift feine wahre oppofition.

3179. v—y.

L%'. Zu L$.346 Anfang:

Bir haben es nur mit der Umfehrung categorifder Urtheile zu thun.

w? (x)

L 97.

Gegenüber von L $.346:

Die metathesis terminorum oder die Berfegung heißt nur aladenn

-

3180.

0

Umkehrung, wenn die Dvalität diefelbe bleibt.
Sie ift contrapositio, wenn blog die Dvantitat diefelbe bleibt.

Wir wollen annehmen, dass beydes wahr sey: alle Benschen
unmöglich.
kan irren; so muss auch wahr seyn: einige Menschen
Mensch
kein
und

und einige Menschen können nicht irren.
dieser Urtheile widersprechen

können

irren,

können

irren,

Das erste und vierte, und das zweyte und dritte

einander, und also können sie nicht zugleich wahr seyn.“

6 wahre opposition? wahr oppositum?

leicht IX 11935_27 ($. 55 Anm. 1) von Jäsche benutzt. || 12

Sie steht unter bie

noch

3 wagerechte Striche.

(Z. 11),

letzteres Wort

8. 346.

unter terminorum.

Links

von ©ie

[x

9 Vor der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes n; die Rfl. ist viel.

0

Diejenige Veränderung, vermöge welcher aus dem Subjecte eines

Urtheils das Prädicat, und aus dem Prädicate das Subject gemacht wird, heisst
die Umkehrung eines Urtheils (conversio judieii). Das Urtheil, mit welchem
die Veränderung vorgeht, heisst das umgekelrte (iudieium conversum), und
welches daher [97] entsteht, das umkehrende Urtheil (iudieium convertens).

23

Nr. 3177-3182 (Band XVI).

.

\

699

den von Kant
3181. u—g. L 97. Zu L $.347 Anfang, speciell
:
i
unterstrichnen Worten:
es nur bie
aber blos als bejahende Urtheile betrachtet tönnen

particulare.

on

nur einige von
Denn das praedicat ift conceptus latior; alfo können
t zufommen.
denen, die unter ihm enthalten find, dem Subjec

‚3182. y? wu!) LI.

10

Zu LS. 348 Anfagı

...

gelehrt": fo heißt das fo viel:
Wenn id) fage: „einige Menfhen find
era der Gelehrten ein"; alfo ift eiti
„Te nehmen einen Theil in der spha
Menjhen. Diele Umkehrung ift ein
Theil diefer Gelehrten einerley mit
on
BE
identifher Sab.

aus dem was
3 tönnens? || 6_benen bie
men vom Hg.
stam
n
sche
efüs
8-9 Die Gäns

geändert, oder nicht.
eder die Grösse des Urtheils
- Bei der Umkehrung wird entw
Weise (conversio
er
llig
zafä
htehet die Umkehrung
15 In dem ersten Falle gesc
io simplex). In so ferne
rn aber schlechtweg (eonvers
per accidens), in dem ande
t, in so ferne kann 68
bleib
der Umkehrung auch wahr
ein wahres Urtheil nach
reciprocabile).
m converti potest, judieium
umgekehrt werden (iudieiu
Prädicat Wechselile, deren Subject und
8.347. Alle bejahende Urthe
es mögen allgemeine
en,
schlechtweg umgekehrt werd
en
könn
,
sind
unter dem
iffe
begr
20
Subject kommt auch allen
nn
das
De
allgemein
e
icat
oder einzelne Urtheile sein.
Präd
dem
von
8.262. Folglich kann es
zu
nen
alte
enth
von dem
e
g
icat
ärun
Präd
die Erkl
Z. E. die Urtheile, welche
ion zuunct
Disj
bejahet werden 8. 302. 346.
einer
unter
Glieder der Eintheilung,
287.
erklärten Begriffe, und die
bejahen 8. 270.
dem eingetheilten Begriffe
sammengenommen, von
Urtheile können schlechtweg
en
hend
beja
Alle wahren besonders
8,348.
kommt den einigen
abstraete Begriff des Subjects
der
n
“Den
en.
het
werd
t
kehr
umge
von ihnen besonders beja
zu $. 260, und kann also
altenen
enth
cte
‘unter ihm enthaltenen
Subje
dem
das Prädicat einigen unter
werden $- 995. Und da
8. 260 zum Subjecte angees als ihr höherer Begriff
kann
Prädicate
zukommt $. 295, so
30
Subject von dem vorigen
Folglich kann das vorige
nn!
nommen werden.
:

8. 346.
besonders bejahet werden

Reflerionen zur Togit. — L 8. 341-352.

700

Man
- Allen
tommt, ift
feiner, der

L97'. Zu 1.$.349 Anfang:.

$.

3183.

Berftanbesfchlüffe: Uequipollenz zc.

kan jo jchließen:
denen, fo das [fubject] praedicat des verneinenden Urtheils zus
das Subject zu wieder. e..g. Kein menfd ift unfehlbar, und
unfehlbar ift, ift ein Menfd).

3184.

$!. L98'. Zu L$.350 Anfang:

indem fie in befondere verändert werden.
einige figuren find triangel.

2—5
Urtheile

Vgl. Meiers Vernunftiehre

... . können

schlechtweg

Alle triangel find figuren,

1752 8. 552/.: „Die allgemeinen

umgekehrt

werden,

oder,

welches

verneinenden

einerley

ist,

man

kan bey solchen Urtheilen allemal schliessen: allen denen Dingen, denen das Prädicat
eines allgemein verneinenden Urtheile zukomt, ist das Subject zweider, und muss also
von ihnen allgemein verneinet werden.‘ Denn, wenn sich dieses nicht also verhielte, so
müste von einigen derer Dinge, die unter dem Prädicate enthalten sind, das Subject,
weil es ihnen zukäme, bejahet werden können, und es könte also auch dieses besonders
bejahende Urtheil umgekehrt, und das Prädicat des allgemeinen verneinenden Urtheils
von dem Subjecte besonders bejahet werden. Und da es also nicht allen unter dem
Subjecte enthaltenen Dingen zuwider wäre, so müste das allgemein verneinende Urtheil
falsch seyn.

Und

dieses ist ungereimt,

weil von

einem allgemeinen

verneinenden Urtheil

8. 349. Ein allgemein verneinendes Urtheil kann 1) schlechtweg umgekehrt werden. Widrigenfalls müsste das Subject nicht allen unter dem Prädicate
entbaltenen zuwider. sein 8: 302, folglich müsste es einigen derselben zukommen

$. 348.

Folglich

müsste auch

das Prädicat

einigen unter dem

Subjecte

ent-

haltenen zukommen $. 348. Folglich wäre das allgemein verneinende Urtheil
Denn da es
falsch (98) 8. 302, welches ungereimt ist; 2) zufälliger Weise.
schlechtweg umgekehrt werden kann, so ist auch das besondere Urtheil wahr,
welches in dem allgemeinen umkehrenden Urtheile enthalten ist $. 342, und
durch dasselbe wird es zufälliger Weise umgekehrt $. 346.
8.350. Alle allgemein bejabenden Urtheile können zufälliger Weise
umgekehrt werden.
Denn wenn sie wahr sind, so sind auch die in ihnen ent-

baltenen besonders bejahenden Urtheile wahr $. 342.
umgekehrt werden $. 348, und
Weise umgekehrt $. 346.

eben

dadurch

Diese können schlechtweg

werden die allgemeinen zufälliger
\

Ne. 3183-3187

201

(Band XV).

LIE. ZuLl$.350:
3185. u—y.
des
[te] In allen beiahenden Urtheilen ift das jubiect in Anfehung
be
fub]
das
[it
praedicats particular; denn weil diefes notio latior-ift, jo
allge:
den
deutet da3 fubieet nur einige von denen Dingen, die unter.
find Menjhen
meinen Begrif des praedicats enthalten find. Daher
Menjchen; dagegen
einige von den fterblichen, d. i. einige fterblihe find
find die Sterbliche in allem, was Menid) Heißt.

"3186.

10

vw.

L38. Zu L$.350:

nur einiges von bemDas Praedicat ift [bet] conceptus latior; alfo
lten.
felben ift unter der notion des Subiects entha

3187. $'. L 98. Zu L$.351:
einige Menjhen find nicht gelehrt.
einige Ungelehrte find Menjchen.

Einige

find ungelehrt.

aljo

inende Urtheile
Folglich können alle "solche verne
die Rede ist, welches. wahr it.
könten wahr seyn.
nicht
selbst
ls
genfa
widri
sie
weil
schlechtweg umgekehrt werden,
sugen, keiner der
ohne Fehler; also kan ich auch
Zum Exempel: kein Mensch. ist
Fehler seyn, und
ohne
einige
n
müste
ls
genfa
Widri
ohne Fehler ist, ist ein Mensch.
seyn müsten, wie
r
Fehle
ohne
Da nun also einige Menschen
doch zugleich Menschen.
r!“
Fehle
ohne
ist
h
Mensc
können, kein
wolte ich mit Wahrheit sagen
bejahendes „Urtheil
0. $. 555: Wenn ein allgemein
7007-8 Vol. Meier a. a.
s in ihm enthalten
welche
wahr,
il
Urthe
ende
besonders bejah
wahr ist, so ist auch ‘das
eben dadurch ds
wird
so
g umgekehrt werden kan,
ist. Da nun dieses schlechtwe
.
ehrt“
umgek
iger Weise
allgemein bejahende Urtheil zufäll
en
.
7 allem? allen?
9 Praebicat???
||
t.
benutz
e
‚Jäsch
von
1)
53 Ar.
8 Die Rfl. ist IX 11821-23 ($.
,
u
f??.
= L$. 351):
PBrabicat? || [bet]? [bed]? Dat]
6
(8.3
6
5.55
1752
Vernunftlehre
0112-7024 VI! "Meiers
. bleibedn, nicht
verneinen
Urtheile können, so lange sie
en
inend
verne
ders
beson
„Die

15

$. 351.

30

Wenn

man

in den

besonders

verneinenden Urtheilen, die

siebesonders bejahende
dicate setzt, so werden
Verneinung zum Prä
umgekehrt werden 8. 348.
weg
en also alsdenn schlecht
Urtheile $. 29%, und könn

702

Reflexionen zur Logit. — L 8. 341—352.

Verftandesfchlüffe: Aequipolfenz ıc.

fonft nicht: einige Menfchen find feine gelehrte Menjchen. und
einige gelehrte Menfchen find Feine Menfchen.
Man fan immer fo Schließen: einige, denen das praebicat nicht zus
fomt, [find] -fomt das fubject zu.

vi

3188.

ß!.

LI. Zu L$.352 Satz 3:

Ale Menjhen find vernünftige Wejen.
vernünftig wejen ift, ift Fein Menic,

3189. u—y.

s
[Einige die) Was nicht ein

L98. Zu L $. 352 Anfang:

Entgegenftellung.
umgekehrt werden, denn bald entsteht 'ein wahres Urtheil, bald aber ein falsches. Zum 10
Exempel: einige Menschen sind keine gelehrte Menschen, und einige gelehrte Menschen
sind keine Menschen; einige Tugenden sind keine übernatürliche Veränderungen, und
einige übernatürliche Veränderungen sind keine Tugenden. Allein da man alle besonders
verneinende Urtheile in besonders bejahende verwandeln kan, wenn man die Verneinung
zum Prädicate setzt, so können sie alsdenn schlechtweg umgekehrt werden.
Zum 15
Exempel: einige Menschen sind nicht gelehrt, also sind einige Menschen ungelehrt; man
kan demnach sagen: einige Ungelehrte sind Menschen. Bey allen besonders verneinenden
Urtheilen kan man demnach schliessen: Einigen, denen das Prädicat nicht zukomt,
komt das Subject zu.“

1 fonjt? jagt? fingt?
wenn die dort
Tonft nicht.

angegebene

Das

fonit muss

Bedingung

auf L $.351

erfüllt

ist,

darf

die

bezogen

werden:

Umkehrung

nur ®

erfolgen,

.

6—7 Dasselbe Beispiel auch in Deiers Vernunftlehre a. a. O. 8. 557 in $. 337
(=

-

L $. 352).

\

8 Über der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes O(? ot Ct! ct).

Die Rf. ist IX 1199924

in $.55

3

von Jäsche benutzt.

$. 352.
Ein allgemein !bejahendes Urtheil wird eontraponirt (contrapositio), wenn man sein Prädicat in einen verneinenden Begriff verwandelt, und
das vorige Subject von demselben allgemein verneinet. Alle wahren allgemein
bejahenden Urtheile können contraponirt werden, das ist, wem ihr Prädicat
‚nicht zukommt, denen kommt auch ihr Subject nicht zu. Widrigenfalls müsste

30

Nr. 3187-3189 (Band XVI).

103

Den wenn bas praedicat als das, was das jubiect unter fi enthält,
mithin die Ganze Sphäre, verneint wird, jo wird aud) ein theil derjelben
Verneint, d. 1. aud) das Subject.

1 Den!

&

Daft!

und das Subject zukommen 8. 343.
einigen Dingen das Prädicat zuwider sein,
e enthaltenen das Prädicat mit
Subject
Man könnte also von einigen unter ‘dem
in bejahende Urtheil falsch
allgeme
das
wäre
Also
8.295.
Wahrheit verneinen
8%. 802, und das ist ungereimt.
s

Der

zehnte

Abschnitt,

von den gelehrten Vernunftsohlüssen.
[L $.353—413.

IX 114. 120-—-136.]

L $. 353— 356.
IX 114. 120—123.

132. $. 41—43. 56—62.

82—84.

[Wesen, Bestandtheile, Arten der Schlüsse.] _

3190. B1. L98. Zu L$.353 Anfang:
leid) wie die Begriffe, fo werden aud) die Urtheile verbunden.
Die Beweisthiner mit den bewiefenen Segen.
8—9 T'gl. Meiers Vernunftlehre 1752
entstehen, wenn man die gelehrten Begriffe
kan man auch wiederum mehrere gelehrte
Verhältniss gegen einander untersuchen, und
nemlich

eine

Wahrheit

philosophisch

und

8.557: „Gleichwie die gelehrten Urtheile
gegen einander in Verhältniss setzt; also
Urtheile mit einander vergleichen, und ihr
daher entstehen die Schlüsse. Wenn man

mathematisch

demonstriren

will,

so

10

müssen

nicht nur alle Beweisthümer, woraus die Demonstration zusammengesetzt ist, ausführlich
‚ und vollständig gewiss seyn; sondern es muss auch, die Folge der Wahrheit aus den

15

Beweisthümern, gewiss und deutlich seyn.“ || 9 Seben! Saten!! Sachen???
Der zehnte

von

den gelehrten

Abschnitt, -

Vernunftschlüssen.

$. 353. Wenn einige wahre Urtheile den hinreichenden Grund der Wahrheit eines andern enthalten, so sind sie mit einander verbunden $. 15, und in
diesem Verhältnisse wah-[99jrer Urtheile bestehet der Zusammenhang der Wahrheiten

(nexus

veritatum).

20

Fr. 3190-3191 (Band XD).
L 9”. Zu L$.353 „nezus veritatum®:
Heißt ein Schluß. Alle Thiere Schliegen.
Stof fucht, fo will er fhlagen; atqvi: ergo.
Ein Menfd, der die 12! Epftunde hält.

5

105
Wenn mein Herr den

3191. $!. L99. Zu L $.354 „logischer Vernunftschluss“:
Unterfchied vom aefthetifchen.

2 Heißtt heißt? || 2
mit gutem

Können
F9l. ‚Meiers Vernunftlehre 1752 8. 559f.: „Wir

Grund Schlüsse, Vernunjtschlüsse,

und gelehrte Vernunftschlüsse

von

einander

Vorstellung des ZuDurch einen Schluss verstehen wir eine iedwede
unterscheiden.
en machen, es may
denselb
von
die wir uns
10 summenhangs der Dinge, und der Begriffe,
oder sie mag auch
ich,
undeutl
oder
deutlich
dunkel,
nun diese Vorstellung klar oder
dass ein Ding in
n,
erkenne
ferne wir also
sonst beschaffen seyn, wie sie will. In so
Urtheil in dem
ein
oder
undern,
der
in
lung
Vorstel
dem andern gegründet ist, oder eine
Vorstellungen
anderer
um
lung oder ein Urtheil,
andern; oder in so ferne wir eine Forstel
in so ferne
her,
andern
dem
aus
eins
wir
leiten
15 willen, für wahr halten, in so ferne
auf die
lung
Vorstel
wir schliessend von einer
schliessen wir, und in so ferne gerathen
,
Schlüsse
chen
derglei
durch
hingen,
en
Alle unsere Vorstellungen und Gedank
andere.
und so gar dass «lle
mit einander

zusammen,

und

man

kan

demnach

sagen,

dass wir,

12

sie
e ‚nachen, woraus, also nicht folgt, dass
unvernünftige Thiere, dergleichen Schlüss
Morgen um sechs Uhr
alle
sey,
gewohnt
jemand
dass
gu Vernunft besitzen. Man setze,
schlagen, alsobald entsteht bey
Er erwacht frühmorgens und hört sechse
aujzustehen.
dass hier zwey Vorstellungen
ar,
unleugb
ist
‚Es
ihm der Gedanke: ich muss aufstehen.
en vor,
eine stelt uns unser vergangenes Verhalt
in der Seele angetroffen werden: die
gegenwärtige
die
ist
andere
die
sind;
gewohnt
dass wir um eine gewisse Zeit aufzustehen
tet, dass es
sey, und daraus wird die dritte hergelei
25 Empfindung, dass es sechs Uhr
jetzo Zeit sey, au zustehen.“
Vernunft, una
„uch der gemeine Mann besitzt
6 Vgl. Meier a. a. 0. 5.560:
Die Redner
se.
tschlüs
Vernunf
er
macht
anstelt, so
indem er vernünftige Ueberlegungen
:
Vernunftschlüsse“
und Poeten machen ästhetische
g
oeinium) ist eine deutliche Vorstellun
g. 854. Ein Vernunftschluss (rati
30
höhern Grade
einem
in
er
wenn
er,
welch
en;
des Zusammenhangs der Wahrheit
logischer Vernunftschluss genennet
vollkommen ist, ein gelehrter, oder ein
,
Ze
eruditum).
wird (ratiocinium logieum,
. 45
Nadlaß. III
Kant's Schriften. Handiäriftliger

706

Refferionen zurlogif.—L 8.353—356.:Wefen, Beftandtheile, Arten d.Schlüfie.

Satz 1:
3192. 8}. L99. Zu L$.355
weil fie Gott erwehlt hat.
Antwort:
bejte?
die
Welt
die
‚Warum ift
Zu 18.355 Satz2:
.
1. Die Bedingung. 2. Die Yßteitung aus diefer Bedingung.

3193. eg. L9. Zu L’$.356 „sumtiones“:
Nur Maior; denn Minor ift Subsumtio.

ee

3194. n? a—ı? 198. Gegenüber von 704,5:
Consegventia immediata est [transitus a iudicio .derivatio] deductio
iudicii ab alio absqve iudicio intermedio,

2 Dasselbe
%

Vor

der

Beispiel bei Meier a. a. O. S.501
Rfl.

ein

später

(wohl

von

Jäsche)

in $. 391 (= L $. 355).
hinzugefügtes

A;

die

Rf. i

IX 1141-13 in $. 22 von Jäsche benutzt. || $ In Consegventia (in andere Buck.
staben — Conclusio? — Ahineincorrigirt) ist die Endung vom v ab entiweder nur angedeutet oder gar nicht vorhanden. || Iechts von est noch einige: unsichere durchstrichne

Buchstaben:

conclus

(aus

consequ)?

15

8. 355. In einem Vernunftschlusse leiten wir eine Wahrheit aus andern
Wahrheiten her &. 3583, 354. Und da also diese andern Wahrheiten die Beweisthümer der erstern sind &. 191, so machen wir einen Vernunftschluss, wenn wir
eine. Wahrheit aus ihren Beweisthümern deutlich herleiten.
Folglich ist, die
deutliche‘ Vorstellung der Folge eines Beweises, ein Vernunftschluss 8$. 191.
$. 356. Dasjenige Urtheil, welches in einem Vernunftschlusse aus andern
hergeleitet wird, ist das Schlussurtheil (conclusio, probandum, prineipiatum).
Diejenigen Urtheile aber, aus welchen das Schlussurtheil hergeleitet wird, sind

die Yorderurihelle (praemissae, data, sumtiones, principia),

Fortsetzung: $. 710,

25

Nr. 31923197 BndXM.

3195. 2298 (0) (1) LIE.

00707

:

Alle Vernunftiglüffe enthalten die confeqveng eines Urtheils aus
dem andern vermittelit eines allgemeinen principü, weldyes der oberjaß
weil die folgerung a priori,
ift. Daher heifien fie a ud) vernunftfchlüffe,
gejhieht.
b
d. i. nad) einem allgeme inen Grundja
Der Vernunft Sch {uß praemittirt eine allgemeine Negel und eine
die
fubfumtion unter die Bedingung derfelben. Man erfennt dadurd
allgeim
n
enthalte
als
fondern
n,
einzelne
conclufion a priori nicht im

meinen und als nothiwendig unter gewifier Bedingung.

10

Daß alles unter dem’ allgemeinen. ftehe und in allgemeinen regeln
tis.
beftimmbar fey, ift daS prineipium rationalitatis sive necessita

3196. o—y. L99. Zu L$.358:

Nothwendigkeit einer
Der Rernunftfhluß ift das Bewuftfeyn der
derfelben unter eine
g)
ngun
Erfenntnis durd) die fubfumtion (? der Bedi
allgenteine regel.
einer Bedingung fagt.
Maior ift die allgemeine Regel, die etwas unter
Die conclusio fagtregel.
der
Minor die fubjumtion unter die Bedingung
von der Be
Negel
die
was
eben das von dem fubfumirten Begrif,
dingung jagte.

3197.

v—y.

LI9. Zu. 354:

Schlus eines Sapes aus einer all
Bernunftigluß ift der mittelbare

gemeinen Regel.

IX 1201-30 in $. 57 Anm. von
6 Von hier an bis zum Schluss ist die Rfl.
ver-

benutzt.

dies wurde
es: die Erfenntnid von Eiwas;
13—14 Ursprünglich hiess
abgedruckten
oben
den
in
er
wied
e
nntnis, diese Wort
n wurde. ||
ändert in: bie Gewisheit ber Grfe
iche
hstr
versehentlich nicht durc

Jäsche

Gewisheit)
Text, wobei jedoch bie (vor
he) hinzugefügte
eine später (wohl von Jäsc
14 deffefbern | 16 Vor 2.16
benutzt.
he
Jäsc
von
58)
($.
IX 12025—31
zZ. 16-19 sind vielleicht
45*

2.

Die

— Wejen, Beftandiheile, Arten d. Schlüffe.
Reflexionen zurkogif. —L8.353356.
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Der vermittelnde Sat ift @ fubfumtion) der, fo etwas unter der
Bedingung der Regel fubfumirt. Materie und Form —
Sie find categorifch, Hypothetifch oder disjunctiv. Zene allein haben
maiorem, minorem und medium terminum und find die materie der
andern.

3198.

v—y. L99. Gegenüber vonnL$. 356:
Bernunftfchluß ift ein [Erkenntnis] Urtheil a priori dur) fubfumntion
[igrer]) feiner Bedingung unter (9 die Bedingung) einer allgemeinen
Regel.

3199.

v—y. L 99.

10

EintHeilung der Vernunft (hlüffe in Gategorifee Hypothetifche und
Disjunetive.
Denn alle Regeln (urtheile) enthalten (9 obiective) Einheit des Bes
wuftfeyns des Mannigfaltigen der Erkenntnis, mithin eine Bedingung,
unter.der eine Erkenntnis mit der andern zu einem Bervuftfeyn gehort.
Die Negel ift Major. Die ‚ubfuntion einer Erkenntnis unter die
Bedingung derfelben minor cc. Es find nur drey Bedingungen dDiejer
Einheit.
Subiect der inhaereng der Merkmale.
Grund der dependenh eines Erfenntnifjes vom andern,
Verbindung der Theile in einem Ganzen.
Logiihe Eintheilung.
Daher find fo viel maiores propositiones.
(e Die categoriihe VBernunftichlüffe fhließen allein per medium
terminum (@ in ihnen allein ift maior propositio afjertorifch, in den
1 snbsumtion?

15

20

25

subsumtum?

7 ein? eine? || 8 eine allgemeine; doch’ können die Worte zur Noth auch als
einer allgemeinen gelesen werden.
I1O

Die

benutzt. || 20
satzı

pF

KRfl.

vom?

v—y??}

ist

IX

12125—122;,

von? 1.22

1935-7

in

Diese Z. hat ün I.

$ 60,

62

Anm.

von

Jäsche

denselben Platz. || #4 s-Zu-

u

Nr, 3197—3200

(Band XD.

109

die fubfumtion eines in
andern proßlematijh), die andern nur durch
tellten Sabes.)
maiori problematifd), in minori afiertorijc) vorgef

352:
3200. vw. L 98’. Gegenüber von L$.
Schlüffe) liegen vom
1) Verftandesihlüße ( find unmittelbare
bejondere ($ aber
aufs bejondere oder vom befonderen aufs
5 allgemeinen
, weil fie be
meine
allge
aufs
unmittelbar), niemals aber vom befonderen
ftimmende Urtheile geben follen.
befonderen zum (s empirifd)>)
2) Schlüffe der Urtheilskraft gehen vom
s
den individuis zu generibus fortzu
allgemeinen (8 find Arten, von
auf
en,
gehör
Art
jen
Gewif
en Dingen, die zw einer
10 {hreiten.), von einig
einerler Art zus
Eigenjhaften, darin Dinge von
en
alle, oder von einig
ip gehören.
Princ
lben
demfe
fo fern fie zu
fammen ftimmen, auf die übrige,
meinen zu
allge
zu
ffen
Begri
befonderen
Es find nichts als Arten, aus
(® nicht beftimmenden) Urtheilstraft,
fommen, alfo der Neflectirenden
der Ne=
mmen, fondern nur die Art [über]
mithin nicht das obiect zu befti
Schlüfie,
Kenntnis zu gelangen. ( find
flerion über dafjelbe, am zu feiner
— Ang.
nden Urtheilen zu gelangen.
zu Borläufigen, nicht zu beftimme
logie und Snöduction.)
Nein, e8
aft unmittelbare Schlüffe?
Sind die Schlüffe der Urtheilstr
d)
de: daß nämli vieles \
ip der Urtheilstraft zum Grun
werde,
20 Viegt ihnen ein Princ
Grund in einem Sufammenftimmen
de
Grun
nicht ohne Gemeinfhaftlicen
hen
mmt, aus einem gemeinjchaftlic
daß alfo das, was ihn fo zufo
— Analogie, Snduction.)
Allgewerde nothmwendig jeyn.
(9 mittelbare) Sclüffe vom
(@ 3. Bernunftfglüffe find
_
iudicium internedium.)
meinen zum Bejondert per
25
Lo
—

1 andern? anderer || 1-2

30

in? im? (beidemal).

e
Über und in Ibare Edlüff
den ersten vier Worten.
zur Aboder
,
Text
4 Der s-Zusatz steht über
en
hend
prec
ents
Verweisungszeichen ohne
sätze entstammen,
stehn zwei Sterne, entweder
dienend. || 4-25 Die s-Zu
—4
023
Z.7
den
hen
ste
ber
ngsstrich ohne
eisu
Verw
ein
trennung gegen die drü
ober
der Phase w. 1] 5 For
2),
1),
ern
Ziff
84 benutzt. I
82die
ebenso wie
he IX 1325-29 in $.
8 Die No. 9 ist von Jäsc
||
s-Zusatz. ||
.
Text
zum
en
satz
end
ech
g-Zu
spr
n
ent
— gelangen bilden eine

15—16
22

ihm?

Refezion || 16—17
ihnen!

find

10

Keflegionen

3201.

w.

zur Logit. — L 8. 357—8359.

L99.

Zu L$. 354:

Termint zc. deö Bermunftichlufies.

if

u

Bernunftichlus ift das Erkenntnis der Nothwendigfeit eines Sapes
durd) die Subfumtion feiner Bedingung unter eine [allge] gegebene all»
gemeine Negel. — Was unter der Bedingung einer Regel fteht (7 das
Subject der Gonclufion), das fteht auch unter der Dtegel jeroit
eu .s
Praedicat-der Gonetnfion).
vr
.® !
202.

w.

L 99.

Eine Regel ift eine affertion unter einer allgemeinen Bedingung.
Das Verhaltnis der Bedingung zur afjertion, wie nenlih diefe unter
iener fteht, ift der erponent der Regel.
U)
‚Die Erkenntnis, daß die Bedingung [ita], (irgendioo) ftatt finde, ift
die jubjuntion.
,
Die Verbindung desienigen, was (# unter der Bedingung) fubfumirt worden, mit der afjertion der Regel ift der Schlus.
Bernunftfchlüffe find aud) fo vielfaltig (ihren eonchufi ionen nad) als 1»
Vrtheile Cbeiahende, allgemeine ete.).

Get

ji

Y $. 357359. u
x: 121. 122—123. $.59. 62.
[Termini, ‚Materie und Form des Vernunftschlusses.]

3208. $. L99. Zu L $. 357 „terminus minor“:
20
Weil das praedicat mehrentheils allgemeiner ift, folglid) Großer.
e. g. Alles Lafter macht die Menichen unglüflich. .
.

2 Por der Rfl. ein später (wohl von Jäsche) hinzugefügtes pDie Rf. ist
IX 1204-13 in 8.56, 57 von Jäsche benutzt. || d— ö Die g-„Zusätze stehn auf 199. ||
6 Praebicat? Pradicat?
\
.
.
3

Fortsetzung von S. 706. $. 357.

schluss

besteht,

Die Subjecte und Prädicate der Urtheile, aaus denen ein Vernunftheissen die Hauptbegriffe

eines

Yernunfischlusses

(termini),

Nr. 32013205

zı1

u

(Band KV).

NN
:
Zu L $.357 „terminus medius
, Tanıı nicht der Ber
rifi
Hanptbeg
Denn der Heinere oder, großere

weisthun jeyn.

‚

vo
10

;

\ Donna

l
o
,
ü

358 Satz 1:
3204. ft. L99. Zu L$überzeugend
ohne die Bedingung niemals
6 Erweislidye Urtheile find
E

D

wahr.

BEE

nes

L 99. Zu L$.358:
3205. na! vo?
lich von P zum
en zum Beiondern, folg
x gehe vom Allgemein
S.
intermediam, alfo: PM.

fubiect, per notam

Ps

war

10

15

20

Nie

rs

N

a

von Jäsche)
stehn die später (wohl
dem Anfang der Rfl.
che benutzt.
Jäs
von
.
“Anm
7108 Vor und über
58
$.
it IX 1213-9 in
Rf.
Die
2g.
357) heisst
$.
L
n
che
(=
393
hinzugefügten Zei
1752 8. 562 in $.
ers Vernunftlehre
ist ein Laster,
th
hmu
Hoc
der
71021-22 Ir Mei
ollkommener,
ter möchen mich unv
den Satz: Das Prädicat
das Beispiel: „Alle Las
ner.“ ‚Pl. ebenda
mme
lko
vol
‚un
h
mic
th
hmu
Hoc
Begrif ist, der grössere
der
rer
ht
sse
also mac
ein weiterer und grö
ils
the
ren
meh
es
wird „deswegen, weil
EEE
des
ze den Beweisthum
Hauptbegrif genant“.
: „Da: die Tordersät
563
der
S.
0.'
ich
a.
ögl
'a.
unm
er
egrif aber
.2—83 Vgl. Mei
und grössere Hauptb
thum
n, ' der Kleinere
;sind, und. der Beweis
zes
sat
lus
Schlusssatzes enthalte
Sch
des.
le
Thei
ere
mitl
sie
der
weil
ist:
en,
den seyn MUSS, so
Beweisthum seyn’ könn
s.“
eile allemal verschie
atze
Urth
usss
Schl
en
end
des
eis
erw
von dem zu
mal der Beweisthum
1752
Vernunftschlusse alle
Meiers Vernunftlehre
Hauptbegrif in einem
Urtheils‘* ist nach
en
wed
jed
Schlusss
des
eine
ung
m
ing
thu
Bed
eis
Bew
„die
5 „Der
ingung desselben“;
! 358) „die Bed
m des Schlusssatzes).
5.563 $- 394 eb
thu
eis
Bew
als
(
“
mı ittere" Hauptbegrü
satzes ist der
or),
ift (terminus min
kleinere lanptbegr
der
,
iff
ist
egr
,
ptb
ils
Hau
the
sur
lus
rminus maior). Der
Das Subject des Sch
Hauptbegrift (te
etroffen
re
ang
sse
len
grü
hei
der
urt
r,
der
den. Vor
sein Prädicat abe
und ;grössert, in
on
dem kleinern
medius).
nus
rmi
(te
welcher, ausser
ft
ri
eg
tb
up
Ha
re
tle
theils entmit
um des Schlussur
wird, heisst der
le den Beweisth
hei
urt
surtheils,
der
lus
Vor
Sch
des
die.
g. 358. ‚Da.
ausser den Theilen
30

be
in denenselben aber,
$. 357; 50 ist, dersel
halten $- 355: 356,
mittlere Hauptbegriff
der
als
ist
ten
nichts. weiter enthal
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Reflerionen

zur Logif. —

L 8.360—366.

Allg. Regeln f. Vernunftfchlüfje,

3206. w. L99. Zu L$.358:

3207.

B!. L 100. Zu L$.359:

Beyde zufammen madhen den gangen Vernunftfäluß.

_

u")

Major propositio wird nidjt darıım jo genant, weil darin terminus

major ift, fondern weil er die Negel ift. Denn der Unterf&hied ber terminorum findet mir in categorifchen Vernunftfplüffen ftatt.

m

L $. 360-366.
|
IX 123. 125. 129. 130. $.63. 65. 66. 76_78.
[Allgemeine Regeln für Vernunftschlüsse aller Arten.)

3208.

ß. L 100. Zu L $..360 Satz 2:

oo

10

Entweder wenn ein Vorderfak falfch ift oder 2.
3-—4 Der Schlusssatz ist IX 1234-5
6 Fgl. Meier a.a. 0. 8.564: „Die

in $.62 Anm. von Jäsche benutzt,
Materie und Form machen den ganzen

Vernunftschluss aus, jene enthält den Beweisthum,

und diese die Folge.“

71R11-7183
Vol. Meier a. a. O0. S, 365 [lies: 565]:
Ein Vernunftschluss ist falsch „in einem dreyfachen Falle: 1) Wenn er in der Materie
Falsch ist.
Folglich ist er schon falsch, wenn auch nur ein Vordersatz in demselben
falsch ist,

der Beweisthum $. 191, folglich die Bedingung des Schlussurtheils
8 297.
Man findet also den mittlern [100] Hauptbegriff nach der Anleitung
des 297
und 298sten Absatzes; und ein Vernunftschluss bestehet darin,
wenn wir ein
Urtheil aus seiner Bedingung auf eine deutliche Art herleiten $. 355.

15

20

$. 359.
Die Materle des Vernunftschlusses (ratiocinii materia) bestehet in den Vorderurtheilen desselben, seine Form aber (ratiocinü
forma) in
der Folge des Schlussurtheils aus den Vorderurtheilen.
$. 860. Ein richtiger Vernunftschluss (ratioeinium
v erum) muss sowohl 25
in der Materie, als auch in der Form richtig sein 8.359.
355. 193. Wenn
'also entweder die Materie falsch ist, oder die Form, oder beides zu gleicher

der Schluß nit

Dder

fließt.

aus den Vorderjäßen

pedes, Asinus — — —

on

Wenn beydes falfe) ift.

N

3209.

Urteilen Tann
aber wohl aus

Homo habet

on

.

y?n? L 100. Zu L $. 360:

Aus falihen
geichloffen werden,

113

\

Pr. 3206-3210 (Band XYD.

niemals ‚etwas wahres .rihtig
ihrer partialen Rarheit. ee. g-

Alle Seelen der Menjhen find unfterblid;

nn

— Entel find Seelen der Menden;
Ergd .. Conditio veritatis; fte find Geifter. .

10

Satz 1 „Form richtig“:
3210. &—gy. L 100. Zu L$. 360
(Form), obawar Aus Ile
Die Argumentation tan- richtig. feyn
richtigen Gründen (materie).
m

20

h sind. . . + 2) Wenn
ie mehrere seiner Vordersätze falsc
und er ist um eo viel mehr Jalsch,
That nicht aus den
der
in
z
oder wenn der Schlusssat
er in der Form unrichtig ist,
der Vernunftschluss
Wenn
3)
..
.
.
solten
seyn.
h wahr.
Vordersätzen ‚fliesst, ob diese gleic
ist.“
h
falsc
Zeit
in der Form zu gleicher
sowol in der Materie als auch
Asinus est
ergo
,
pedes
habet
s
Asinu
1—2 Zu ergänzen ist natürlich:
.
kaum ein
Homo. || 3 Wenn? Wen?
(verschrieben für EngelY kann
Entel
Über
8
||
M.
d.
See:
7
Theil des
en
unter
den
durch

Zweifel

sein. || ©.

d. M || 9 E.. mit einem Strich

.
Buchstabens.
Punkt.
12 Nach feyn vielleicht ein

25

.

nium falsum).
chtiger Vernunftschluss (ratioci
Zeit, so ist es ein falscher unri
Vernunfther
falsc
neum) ist ein
unftschluss (ratioeinium erro

Ein irriger Yern
$. 109. Aus &. 193
einen richtigen gehalten wird
schluss, in so ferne er für
nstrativische Gewissein Vernunftschluss eine demo
und 194 erhellet, wenn ehe
heit hat, oder nicht.

714

Reflerionen

zur Sogit.— L 8. 360-366.

Allg. Regeln j. Bernunftichlüffe

3211. vo. L 100'. Gegenüber von L’$.260 Satz 3, 4:
ratiocinium est vel purum vel hybridum (in qvo conelusio immeEde
diata immixta est).

3212. P. L 100’. Gegenüber von L $ 361 Anfang:
., . Ingewiße, Bermmfticlühe.

Zu L$.3618atz2:

"Warum man glaubt, dab. die Togifehe Sebring nid notdig fen.
’
EEE

3213.

u
FE

nl
ae

L 100. Zu L$.362 „Satz des Widerspruchs“:

v—v.

ift ein prineipium formale der Säße, nicht der Schlüfje.
But
2

\

\

"1 'Die Rf.' ist möglicherweise von "Jäsche in.$ 65° x

1255-8)

benutzt. |]

10

Zur Sache vgl. IT 50f. || qva
5 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 566 $. 398 (&. 397 entspricht L $. 360,
8.399: L $. 361): „So ofte ein Vernunftschluss entweder auf irgends eine Art Jalsch
ist,

oder einen

ungewissen

Vordersatz

hat,

oder

mehrere

ungewisse

Vordersätze,

oder

Wenn gleich
eine ungewisse Form hat, so ojt ist er ein ungewisser Vernunftschluss.
seyn, nur
richtig
durchaus
doch
deswegen
er
kan
so
ist,
ungewiss
Vernunftschluss
ein
ıceiss es derjenige, dem er ungewiss ist, nicht, dass er wahr sey, er hat in Absicht
auf denselben eine verborgene Wahrheit.“ || 7 fen??? fegn? || I Süße? Sape?
.

$. 361.

Weil

die Folge in einem jedweden Vernunftschlusse deutlich sein

nuss $. 355, keine Deutlichkeit aber ohne Ordnung möglich ist$. 142; so müssen
die Urtheile ‚eines Vernunftschlusses gehörig zusammengeordnet werden.
Da
nun keine Ordnung ohne Regeln möglich ist, so sind gewisse Regeln zu schliessen
nöthig, nach welchen ein Vernunftschluss eingerichtet werden muss, wenn er
eine richtige und deutliche Folge haben soll.
8. 3862. Es ist unmöglich, dass etwas zu "gleicher Zeit sel, und nicht 25
sel. ‘Oder, wenn von einem Dinge 'ein und eben dasselbe zu gleicher Zeit bejahet oder. verneinet wird, so ist ‚es. Nichts.:, Dieser Satz heisst der Satz des .
Widerspruchs (principium eontradictionis), und er ist das erste innerliche Kennzeichen der: Wahrheit $. 95, auf welchem alle Folgen der Vernunftschlüsse
9
beruhen müssen, wenn sie wahr sein sollen $. 861.
Eoynn

115

©

0

Nr. 3211-3215 (Band XI.

3214. $. L 101. Zu L $. 363 Satz 1:

einem.
Was von allen Menfhen gilt, das gilt von einigen und
(Z. 23):
v—w. L 101. Zu L $.363 „der Schluss — Besondere“

Gilt in allen [hlüfjen., .

oe

tn

EZ

,.:..

19

\

han),

ea
2

“

n

3:

a

ty.

BR)

..

AeR!

|

Zu L $. 363:
-.8215..»!n—o? («—12) n?? L.10V’: a
,
“ar

A
am

N

AS

<
1. Figur.

Barbara,

ie

ah

10

und

Sun

et!

\

n irren,
n ich annehme: alle Menschen könne
2 Vol. Dleier.a. a- 0. 5. 569: „Wen
unter
rten
Geleh
die
dass
'vor,
und ich. stelle mir
ngen
kein Mensch ist ohne Fehler;
mit einer Art der Gewalt genvu

sind, werde ich nicht
den Menschen auch Menschen
Gelehrter ohne Fehler sey!*
irren können, und dass kein
rte
zu denken: dass alle Geleh
Kreise zur Erläuterung
der
uch
Gebra
in
dürfte sich hier

20

Zu Nr. 3215: Kant
‚„Lettres & une princesse
ngigkeit befinden von L. Eulers
der Schluss-Verhältnisse 'ın ‚Abhä
II 1768, ins Deutsche
Bd.
e"
sophi
Philo
de
et
de Physique
- d’ Allemagne sur divers sujets
cht, in der 2. Aufl.
Betra
in
en
102. und 103. Briefes komm
übersetzt 1769. Die Figuren des
emein bejahet
m Begriffe ‚mit Wahrheit allg
[101] 8. 368. ‚Was von eine
einem jedvon
heit
, das kann auelı mit Wahr
r jenen
unte
oder verneinet werden kann
her
welc
en,
werd
t
let oder verneine
zugleich
ile
weden andern Begriffe bejal
Urthe
nde
eche
ls müssten zwei widerspr
362. Dieser
$.
gehört 8. 342. „Widrigenfal
uchs
rspr
Wide
des
ist wider den Satz
wahr sein $. 343, und das
Besondere, genannt
dem Allgemeinen ‚auf das
von
uss
Schl
der
Satz wird,
o). . ..
(dietum de omni et null

*. Fortsetzung: 8.718.

cn
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Reflegionen zur Cogil. — L $.360—366.

Sa diefer Figur

Allg. Regeln f. Bernunftihlüffe,

Tiegen zweyerley Schlüffe:

Alle C find B; Alle A find C; folglich alle A find B. 1. Figur.
Ale A find C; alle © find B; folglich einige B find A. 4 Figur.
8

Hierin liegen folgende:
Alle © find B; einige A find C. Ergo: einige A
find B.

GB

3216.

s

n—o? (v9) x—22? n?? L 101. Zu L $. 368:

Das Logische Verhaltnis aller [Urt) Begriffe ift, daß der eine unter
>

der sphaera notionis des [jubiect#] andern

enthalten fey:

. Das

der deutschen Übersetzung (1773) 5.90.
In der 1. Figur (7156) hat Kant sich
versehn: die Buchstaben A und B müssten vertauscht werden, da er mit A das Subject,
mit B das Praedicat zu bezeichnen pflegt und (wie Euler) jenes unter diesem subsumirt werden lässt. In den Figuren zu 7167,4-6 und der 2. von 7156 haben je
zwei Buchstaben bei Euler
nicht (wie Kant) C; Kant

eine andere Stellung, da er A als Mittelbegrijf gebraucht,
musste demgemäss in beiden Füllen A und C ihre Stelle

10

15

tauschen lassen. — Vermerkt sei, dass nach dem Philippi’schen Logik-Heft (zu $. 260)
Kant darauf hingewiesen hat, Euler habe die Begriffsverhältnisse durch Figuren klar
gemacht. Jh. Chr. Langes „Nucleus Logicae Weisianae“* (1712) dagegen, der ebenJalls die Syllogistik

durch Figuren

(besonders Kreise und

Vierecke)

versinnlicht (worauf

schon J. H. Lambert in seiner Anlage zur Architectonie 1771 I 128 hinweist), habe
ich bei Kant nirgends erwähnt gefunden.

20

2 1. Figur, und zwar Modus Barbara. || 3 4te Figur, und zwar Modus Bamalip. |]

4 Hierin

bezieht

darstellen,

passt

auch

sich auf die links nebenstehende Figur.
aber

dieA, welche

nur Jür

nicht

den

C sind,

einen

trotzdem

der

B

Sie soll den Modus

beiden möglichen

sind.

Euler

Fälle:

dass

a. a. O0. 8. 95

Darii
nämlich

bringt 25

zwei Figuren, für jeden der beiden Fälle eine. || & Statt Ergo im Ms. E mit einem

Schwung durch die untere Buchstabenhälfte.
.
7172 Kant hat in diesen beiden Figuren die mnern Kreise zu klein gezeichnet,
so dass S und P über sie hinaus in die nächst grössern Kreise hineinreichen.
|| In der
v

2.917

Nr. 3215—3219 (Band XVD. -

fyn«
metaphufiiche Verhältnis befteht darin, ob ber. eine mit dem andern
t

hetif) oder analytifch verbunden jey:
fi

d

®

,

.

ignthetifiy

analytifc)

omni et nullo*:
3217. v—y. L 101. Zu L $. 363 „dietum de
der categorifchen.
‚Nota notae est nota rei ipsius (9 ift daS principium
figura. ...
prima
ber
icylüffe): ift diefes dietum und zugleich der. Orumd

io

3218. wo. L101'. ZuL$.363.2 .
ftjchlüffe ift das dietum de
Das princip der Categorifhen Bernun
ipsius; repugnans notae Ci.
omni et nullo: Nota notae est nota rei
ad rationatum valet conseDas der Hypothetifchen ift: a ratione
rationis itidem.
qventia, a negatione rationati ad negationem
one

ie oppositorum negati
Das der Disjunctiven ift: a contradictorconseqventia et [viceversa]
us) valet

15

vnius (# ad affirmationem alteri
in den Sypothetifchen, da [mir (9 der)
a positione vnius etc. (nicht jo wie
hrung galt).
umgef] nur eine Schlusart in der Umfe
nn)

362F.:
3219. wo. L 101’. Zu LS.
Schlusarten:
Drey Prineipien für die 3
dietionis.

2. rationis

3, exelusi medii — —

1

Principium

contra-

.

Le
s in den grösseren Kreis
eis noch ein zweiter, gleichfall
linken Figur steht in dem S-Kr
vermuthlich auch ein S.
e,
stab
Buch
scheinlich durchstrichner
hineinreichender, und wahr
0-15 12924— 3,
he in $ 63, 76, 78 (IX 123
7 Rfl. 8218 ist wohl von Jäsc
|] [ber]? [das]?
n
iche
heti
fehlt. || contradictiore || Z£ Hyot
1301720) benutzt. || 12 Das

718

Reflexionen

zur Logif, —

L 8. 360—366. i Allg. Regeln

3220. Bl. L 101. Zu L$.364 Satz 1.

f. Bernunfticläfie.

io

Die drey Seiten eines triangels find ber hinreichende Orund von
den Winkeln.
Ze
2
Ä
aljo fan ic) jagen: vo der Ginreicjende Grund angetroffen wird, ..

Zu L 8.364 Satz 2 „so — falsch“;
den fonften, wäre er war, fo würden 2 einander entgegen ftehende
Volgen zugleid) wahr feyn.
Aber wo der hinreichende Srumd nit ift, da fann man nicht immer
fagen, daß die Folge nicht fey. "Denn der hinreichende Grund fann zwie .
‚fach jeyn. Alle Menfcher haben Empfindungen; da Fan ic) aljo -nidt
IHliegen: was Fein Menjd) ift, hat Feine Empfindungen. .

vw.

LM.

Zu

L$.865:°

Alle Glieder der disjunction außer einem zufammengenommen
madhen daS contradictorie oppositum Diefes einen aus; aljo eine Dic)otomie, da e3 gilt; wenn eines von beyben: wahr ii i ift das andre
tea. und umgekehrt. ot.
a
non!

BR

a

3221.

Bin,

4 Nach wird ist zu ergänzen: da‘ wird auch“ seine Folge‘ angetrajfen. ll
S nicht fehlt.
A
'
"12 Die Bf. ist IX 1306-9 in $. 77 Anm. 1 von Jäsche benutzt. || 15 beyden?
beyben?
.
-

Tor isetzung von 8. 718.
$. 364. Wenn der hinreichende Grund wahr ist, so ist auch seine
Folge wahr, widrigenfalls:wäre, der hinreichende. Grund, kein hinreichender
Grund $. 15, welches wider $. 362. "Folglich, wenn die Folge falsch ist, so

ist auch der hinreichende Grund falsch, weil sonst der hinreichende Grund
ohne Folge sein könnte.
Dieser Schluss heisst, der Schluss von dem hinreichenden Grunde
eonsequentia),

auf

seine Folge

(a ratione sufficiente ad rationatum

valet

$. 365. : Wenn eins unter widersprechenden Urtheilen wahr ist, so ist
das andere falsch; und wenn das eine falsch ist, so ist das andere wahr
$. 343. 362.
Dieser Satz heisst: der Schluss vom Gegentheil (ab .uno oppositorum ad alterum valet consequentia).

30

Nr. 3220-3223

Band XVDe

on

000.

719

3222. 81. L 101. Zu L $. 866:

d,
ar e Menfchen find fünder; einige Sünder find Menfhen; Nieman
der fein Sünder it, ijt ein bloßer Menfd).

ln

x

‘

wo.

L $. 367: 368.

60 Anm. 2.
IX 120. 122. '$.58.

5

hlüsse. Major und Minor
[ Ordentliche und ausserordentliche Vernunftsc
nftschlüssen.]
Vernu
chen)
in ordentlichen (kategoris
a

Gegenüber von L $. 367 Satz 2:.
ee
.
Alle Menfchen Tonnen mai

3223.

1. L 102.

l zugestehe:
1752 S.571: „Wenn ich das Urthei
2—83 Vyl. Meiers Vernunftlehre
Urtheile
enden
bejah
mein
allge
die
dass
ich gebe zu,
Alle Menschen sind Sünder, und
, und
anthun
t
Gewal
n können, kan ich mir wohl die
zufälliger Weise umgekehrt werde
L 101’
Auf
||
“
sind?
hen
Mensc
r
dass einige Sünde
im Ernste glauben, es sey falsch:
Figur: B C
slos das Schema der zweiten
hang
mmen
zusu
steht
links
unten
AG

ro

on

0

AB

(= L $ 3681.
a. a. 0. 5. 573 in $. 406 Schluss
9 Dies Beispiel auch bei "Yeier
wahr sein,
Ist, so muss auch dasjenige
&. 366. Wenn ein Urtlieil wahr
die der
ist,
en
tand
ents
Veränderung des ersten
s müsste
welehes durch eine logische
fall
igen
Widr
.
kann
en
genommen werd
Wahrheit unbeschadet vor
und nicht nachtheilig
Wahrheit nachtheilig sein,
der
ung
nder
Verä
sche
die logi
der Schluss von der
st:
‚heis
ss
$. 362. Dieser Schlu
.
sein, welches unmöglich ist
\

s wahren Urtheils.
logischen Yeränderniig eine

ordinarium) ist
Yernunftschluss (ratioeinium
$. 367. Ein ordentlicher
das Besondere
auf
nen
emei
Allg
hem [102] von dem
zu meiner.
ein Vernunftschluss,. in welc
etwas
n.
trage
Zum Exempel: alle Tugenden
, also
nden
Tuge
geschlossen wird &. 363.
n
ende
‚Tug
he
sind alle philosophisc
Alle
bei.
it
Glückseligkeit bei;, nun
igke
Glücksel
"Tugenden etwas zu meiner
iocinium
(rat
tragen alle philosophische
üsse
sehl
unft
Yern
sind ausserordentliche
übrige Vernunftschlüsse
©
).
extraordinarium

120

Reflexionen zur ogif.

— L 8.367. 368.

Ord. u. auferord. Bernunftjchlüffe ze.

Leibniß war ein Menjch;
Alfo fonte Leibnig irren.

3224. fl. L 10%. Zu L $.368 Satz 1:
Nehmet den medium terminum zum Subject | da,
Mori
der
und bejahet von ihm das praedicat der
Grund anzutreffen
conchfion.
ift, ift au das
Nehmt das fubject der conclufion und bejahet
Segründete.
“ davon den medium terminum.
- Auf L102 sollen nach „gemein haben“ (Z.26) die aus 0—y(? w?)
stammenden Worte eingeschoben werden:
it)
Die aufferordentliche Haben in ihren praemifjen ein oder mehrere
Urtheile Gemein.

ß!. L 102'. Gegenüber von L $. 368 „der — pro“ (Z. 27 J.):
Sn allen ratiociniis muß diefes feyn.

4—8

F’gl. zu diesen Zeilen

Meier a. a. O.

S.572

($. 406

Anfang):

„Man

nimt

ı5

. 8. 368. Alle ordentliche Vernunftschlüsse haben zwei Vorderurtheile, die
den mittlern Hauptbegriff mit einander gemein haben 8.367. Dasjenige Vorderurtheil in denselben, welches den grössern Hauptbegriff enthält, heisst der

Obersatz der ordentlichen

Vernunftschlüsse

ordinariorum);

den

derselben

welches aber

(propositio

minor).

kleinern

(propositio

12

[in der 1. Figur] die Bedingung des Schlusssatzes, oder den mitlern Hauptbegrif, und
bejahet oder verneinet von demselben das Prädicat
des Schlusssatzes allgemein, und
s0 hat man den ersten Vordersatz.
Alsdenn nimt man das Subject des Schlusssatzes,
und bejahet von ihm, dass es unter den mitlern Hauptbegrif gehöre, oder man bejahet
von ihm diesen Begrif, und so bekomt man den andern Vordersatz.“ | £ da, wie es 20
scheint, aus ba8. || S Nach davon, wie es scheint, ein Punkt. || 14 Diese Z. ist
durehstrichen; als Nr, 3239 hinzukam. Auch gegenüber von den Worten „den — derselben“ (2. 29.) stehn noch 1—2 durchstrichne IVorte, von denen nur einzelne Buchstaben lesbar sind.

maior ratiociniorum

Hauptbegriff enthält,

der Untersatz
"

30

Nr. 3223—3226

(Band XYT).

or

121

.
L$.369—-373.
IX 125—128. $.065—71.
[Die vier Figuren der Schlüsse.) u

3225. Bl. L10%. ZuL$.369 Anfang
5

10

N

1. 3 find nur 2 praemissae, in denen der medius terminus eute

.
halten.
terminus meldius est loco subweldjer
in
a,
2. diejenige praemiss
bejahet..
davon
wird
t
praedica
das
iecti, ift maior, und

3226. v—y? uf? L 102. Zu L 8.370:
Keine denfende fubjtang ift zufammengejeht.
Alle Korper find zufammengejebt.
Aljo ift fein Korper eine denfende [weien) Subftanz.

($. 206): „Alle ordentlichen
65—6 Pol. Meiers Vernunftlehre 1752 8. 573
ersten Figur, haben nur zwey
der
se
tschlüs
Pernunf
die
auch
Pernunftschlässe, und also
den mitlern, mit einander gemein haben.“
Vordersätze, welche einen Hauptbegrif, nemlich
denfende

Wefen || Das Te in
10 Keine denfende jubftang aus Kein denfendes
benfend
||
ein?
eine?
12
||
llen.
ausgefa
ist versehentlich

20

nftschlüsse, in denen
Diejenige Gattung ‘der ordentlichen Vernu
$. 369.
ate
te des Obersatzes und in dem Prädic
der mittlere Hauptbegriff in dem’ Subjec
m).
inioru
ratioe
prima
(figura
Figur
erste
des Untersatzes steht, heisst die
also
en,
Mensch
sind
irren; die Gelehrten
Zum Exempel: alle Menschen können
sFigur hat der Untersatz und der Schlus
dieser
In
irren.
ten
Gelehr
die
können
allemal einerlei
le
Urthei
beiden
diese
haben
ch
Folgli
satz Ein Subject $. 368.
Grösse $. 301.
lichen Vernunftschlüsse, in denen
8. 370. Diejenige Gattung der ordent
beider Vorderurtheile steht, heisst
ate
Prädic
der mittlere Hauptbegriff in dem
alles
Z. E. keine ungereimte Sache ist wahr,
die andere Figur (figura secunda).
ungereimt.
steht,
Bibel
der
in
was
nichts,
ist
"was in der Bibel steht ist wahr; also
46
Rant’s

Schriften.

Hanbiriftliger Nadlap. UL
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Neflezionen zur Logik. — L 8. 869-373.

Die vier Swen

ber Schlüffe,

3227. Br. L 102. Zu L $.371:
Alle [gefaltene) natürliche Menfchen fündigen.

Einige natürliche Menfchen find [gelehrt vernünft) Klug.
Alfo Lündigen) einige Huge fündigen.
Ferner L 103°.
.
Kein triangel dat [4] mehr als 3 Winfel.
einige triangel find [reitiwinkfichte Figuren] gleichfeitige Figuren.
Alfo haben einige gleichfeitigeFiguren nidjt mehr als 3 Winfel.

5

‚Ferner L 102 aus v—y(? u??):
. Alle Menfchen find [fehlerhaft] unvollfomen.
Einige Menden find tugendhaft.
Einige tugendhafte find unvollfomen.

ARE. y?n?a—22 9? L108.
Omnis spiritus est substantia,

‚0
\

Zu L$.373:

Omnis substantia habet vim agendi.

Zu

15

Qvoddam, qvod habet vim agendi, est spiritus.
“ Ferner v—y(? u22):
Reductio. Onnis substantia habet vim agendi.
Omnis spiritus est substantia:
2 natürlicher || 3 natürliche (aus gefalfene)t | G—S Diese Zeilen sınd von
Kant versehentlich gegenüber von L $. 372 niedergeschrieben, uls ob sie zur 4. Figur
gehörten;

als Z. 14—16

hinzukamen,

wurden jene einmal quer durchstrichen. 1 7 recht

-roinflichte? vehtwinkflichet vechtwinklichete?? || 22
von muvollfomen

@

find fehle

Doch scheint das u

in ein | Ahimeincorrigirt zu sein.

- 8. 371. Diejenige Gattung der ordentlichen Vernunftschlüsse, in denen
der mittlere Hauptbegriff in dem Subjecte beider Vorderurtheile steht, heisst die
dritte Figur (figura tertia). Zum Exempel:'alle Gelehrte haben einen verbesserten
Verstand, -einige Gelehrte sind laster-[108]haft; also haben einige Lasterhafte
einen verbesserten Verstand.

&

- $. 372. Diejenige Gattung der ordentlichen: ‚Vernunftschlüsse, in denen %
der mittlere Hauptbegriff in dem Prädicate des Obersatzes, und in dem Subjecte
des Untersatzes: steht, heisst die vierte, oder die galenische Figur’ (figura

Nr. 3227—3229 (Band xvD.

123-

Ergo: Omnis spiritus habet vim agendi.
Ergo: Qvoddam, qvod habet vim agendi, est spiritus,
Ferner v—y:
Wenn durd) die [inverf] comverfion der praemijjen die reduction ges
5 Ichehen follte:
Qvaedam substantia est spiritus.
[Omnis substantia habet]
stantia.

10

Omne,

qvod

vim

agendi

habet,

est sub-

Ergo: fo würde nichts folgen.
Ferner v—ıp:
Qvicqvid non est substantia, non est spiritus,
Qvicgvid non habet vim agendi, est non substantia,

Ergo gqviegvid non habet vim ıc xc., non est spiritus,

3229. ı—9. L 103.
ıs Jolgende Buchstaben hinzu:

Im Schlusssatz von L $. 372 fügt Kant

über „dummer“: P, über „gelehrt“: M, über „Gelehrte“: M, über
„Fromm“: S, über „Fromme“: S, über „dummen“: P.

20

1 FE statt Ergo || 2 E. statt Ergo || &—9 Diese Zeilen sind zweinai quer durchstrichen. || 9 Statt. Ergo im Ms. E mit einem Schwung durch die untere Buchstabenhälfte. || LI Qvicqvid?? Qviqvid? || 12 Qvigvid
16

Links

von dem P über

„dummer'*

steht noch

ein sehr wahrscheinlich früher

geschriebenes M.
quarta, galenica). Zum Exempel: kein dummer Mensch ist gelehrt, einige Gelehrte sind fromm; also sind einige Fromme keine dummen Leute.
.
25
$. 373. Die Figuren der Vernunftschlisse (figurae ratiociniorum), sind
demnach verschiedene Gattungen ordentlicher Vernunftschlüsse, welche aus der
verschiedenen Zusammenordnung des mittlern Hauptbegriffs mit den übrigen
Hauptbegriffen. in den Vorderurtheilen entstehen; und es giebt nicht mehr als
vier Figuren $. 369. 372.

so

Fortsetzung: 8.729.
46*

724

Reflerionen zur Zogif. — L 8. 369-373. Die vier Figuren ber Schlüffe.

Neben dem Schlusssatz von L $.372 und dem Anfang von LS. 373
stehn folgende (auch wohl aus ı—p stammende) Schemata:
PM

MP

MS

SM

SP

SP

Mn

([

\

5

$

"

pP

3230. v—w. L 103. Zu L $.372 Schluss:
Wenn wie hier maior negans ijt, minor particulariter affirmans, fo
Iaffen fi) die praemiffen umkehren. Sft er bejahend, jo muß metathesis
praemissarum gefchehen.

3231.

vu.

L 108. Zu

L$.9372:

10

Zu der 4. Figur heißt es: das praedicat hängt am medio6 termino,
. der medius terminus hängt am Subiect, alfo das Subiect am Praedicat,

welches falfch ijt; fondern es muß heiffen: das praedicat am jubiect,
. und diefe propofition muß hernad) umgekehrt werden.

3232.

vv. L 102’ Zu L $.372:

1

Sıi der. vierten Figur wird gefchloffen: Das praedicat hängt am

Kreis,

5 Zrwischen dem links stehenden
SP und dem Kreis mit M noch ein unbezeichneter
mit dem Beginn eines Buchstabens (wohl M) rechts davon.

6 Zu
15

Die

Nr. 3230—8232
Rfl.

ist IX

vgl. II 53 ff. || S ex sc: der Obersatz. || 11 heiß

1281-16

in $.73

Aum.

von

Jäsche

benutzt.

20

Nr. 3229I—3234 (Band XVI).

125

medio termino, der medius terminus am fubiect (der conchufion), folglid)
das Subiect am praedicat, welches gar nicht folgt, fondern allenfals fein
Umgefehrtes. [&3) Um diefe moglid) zu machen, muß maior zur minori
und vice versa gemadjt werden und die conclufion umgefehrt werden,
weil bey der erjteren Weranderung minor terminus in majorem verändert wird.

233. BL L 10%. Zu L $.369—-373:
MPIPMIMPIPM
SMISMIMSIMS
SPISP|ISPISP

10

(* Die reduction gefehieht entweder per metathesin terminorum
ober praemissarum.)

3234. y? 7? »—1? L 10%. Zu L$. 369-373:
15

E3 ift zur synthesi nöthig
clufion in der erften praemissa
einzige Grund, ohne weldyen es
mehr als vier figuren (# nemlic)

[nicht 6108], daß daS praedicat
fey, und in diefer synthesi
willführlid feyn würde, und
8 per metathesin); aber diefe

der con=
liegt der
alsdenn
synthesis

erfodert durdhaus, daß das praedicat der conclufion [6] zuerjt vom medio

termino, diefer aber vom fubiect in minori praedicirt werde.

7

20

satz:

Das

v—W.

13
strichen.

dieser Rfl.

Schema

.

Zu Nr. 3234

ist IX 126

in $. 68

von Jäsche

vgl. II 5415--20,27-30. || 14

benutzt. || IL s-Zu,

nöthig versehentlich

durch-

126

Reflegionen

zur Logit. —

L 5. 369— 373.

Die vier Figuren

ber Scılüfe

3235. ?—v. L 102. Zu L $.369—373:
x

ET
&

s

R

208

M

$
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L

3

v
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3
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Pl:

As
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/
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inne
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28

.

.

f

=

-

3

Die beyde Hauptbegriffe
find neben einander.

3
(* metathesis praemissarum)

giAN,
1.H

%
3}.

-

sd.

2

$

i
,

I
Ss

IN

Ss

“

/

Ed

FIN

"ii

nn
°

7%

A|

{

we.

ww;
nn

9

w

r

ur

(* find neben, nit unter

(* von unten

einander.)

auf?)

_

10

4 Die vier Reihen Figuren stellen so viele Versuche Kants dar, für.die
vier
Schlussfiguren Schemata zu .entierfen.. Die Versuche scheinen alle aus einer
Zeit zu
stammen, und zwar aus derselben wie 727518. I »-Zusätze: pt (wg)?
|| Zur Sache
vgl. II 52—55.|] 2 Der S-Kreis der 4 Fi igur sammt demS fehlt im Ms..||
3 Ahn‚ liche Schemata wie das der 1. Fig. haben nach J. Ch. Lunges Nucleus logicae
Veisianae 15
1712 8.2955. schon die „Veteres“ benutzt. || Zu der 8. Fig. ist die Verbindung
zwischen
dem M- und S-Kreis wohl nur versehentlich ausgefwllen. Die 4. Fig, ist durchstric
hen;
sie.und die rechts von ihr stehende Fig. scheinen erst später (nach
72715— 18) hinzugesetzt zu sein. || £ Statt der Vierecke bei P und der Dreiecke
bei S hatte Kant ursprünglich Kreise gemacht. II$ In der 2. Fig. ist das obere,p
in P, in der 3. Fig. 20
das untere s in S Aineincorrigirt, || In der 4. Fig. sind
p und s 's-Zusätze, || In der
6.
Fig.

war für

S erst ein Dreieck

mit der Spitze

nach

oben gezeichnet,

_

nn

Nr. 3235-3236

(Band XV.

727

*(s in der vierten Figur fommt (9 durch reduction)
das umgefehrte der vorigen conclufion (9 P S) heraus; diefe muß alfo felber um:
- gefehrt werben.’ Alfo erftlich: metathesis -praemissarum, denn: in-.
\
versio conclusionis.)
&3 find vier Arten, diefe drey Glieder an einander zu halten, fo daß
M [bas Diittel ausmacht] mit P und S verknüpft ift.

1: Figura 1. als einem zwifchen Glied; oder 2. indem P und S daran
bangen und indem id) fo ummende, daß M au P hängt;3. indem Man P
und S hängt: fo made ich, daß S an M hängt;
10

oder ic) fehre jedes um

fo daß M an P und und S an M hängt.
(Denn alled an einander hangen) Der Schlus ift, da3.S an P hange
(als an Haafen); alfo mınß entweder P, weldjes anhing, zum Aufhangenspunft werden, oder S, weldhes Aufhängungspuntt war, abhangen, oder
oo.
beydes Gejchehen.
(3 in der Vierten Figur ift das praedicat eigentlidy Mittelbar unter

der notion de3 fubiect3; denn es ift unter dem medio termino, diefer
unter dem fubiect; alfo würde eigentlid) das Umgefehrte der conchufion
herausfommen, wo nicht beyde Vorderjäge umgefehrt werben.)

3236. e—v. L 10%. Zu L $. 369-373:

IA
. Das fubiect ift jederzeit in Anfehung des praedicats particular oder
inferior. Alfo muß das praedicat allgemein in ber maiori genommen
werden.
ein
Ss ummwenbe? || 1? Die von Kant eingeklammerten Worte sind vielleicht
g-Zusatz. || 17—13 Anfhangenspunft? Aufhangespunft?
-19 Das Schema scheint aus derselben Zeit zu stammen wie die Rfl. Es steht
und ist vor ihnen
rechts von Das — inferior (Z. 20f.), bzw. über diesen Worten,

einmal an: derDas Schema der 2. Figur ist im Is. doppelt vorhanden:
geschrieben:
darüber
gerade
gemacht)
Tinte
blasserer
(mit
sodann
Figur,
selben Stelle wie in der obigen

in der Höhe des Schemas.der 3. Figur. || 20 Statt pracbdicats im As. fubiect. :.
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Reflerionen

Zu

zur Logif. —

L 8.369373.

Die vier Figuren

der zweyten Figur ift P particular.

E& muß

meinheit Eönen erhoben werden, superior werden.

In der. dritten ift S allgemein;
herabgelafjen werden,

der Sclüffe.

alfo zur allge

es muß zur particularitaet fönen

3237. v—y. L 102. Zu L $.369—373:
„Maior universalis, Minor affirmans” bedeutet: daß das praedicat
der conelufion müße conceptus [maior] superior al$ der medius terminus feyn. (* Das Subiect hängt vom praedicate mittelft des medii
-termini ab.)

3238. y? (42) L 102%. Zu L $.369--373:

10

Der Saß „ars non habet osorem” ıcıc, madjt,.daß man dies artificium characteristicum nid)t abweifen fan.

3239. 9? (o—1%).L 102°. Zu L $.369—373:
medius terminus muß die Stelle einer nota intermedia vergleichen,

aljo eritlid} loco subiecti, zweytens loco praedicati
ifte Figur allen fyllogismen taeite zum Orunde liegt.

ftehen.

Daher

(@ NB. Nota notae est nota rei ipsius; ift das princip ber erften

Figur und dod) zugleich) aller Vernunftichlüffe.)
“

&
i

“
“

6 Die Gänsefüsschen rühren vom Hg. her. || 8 s-Zusatz: y! (w—2!)
11 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg. || Zu ars etc. vgl. 1863 mit Anm.

14 vergleichen gunz sicher; wohl verschrieben für vertreten. || 17 Ygz. Rfl. 3259

(74318), Wo auch ein NB, und ganz ähnlicher Inhalt. || 28 Zwischen Nr. 3239
und
3240 stehn noch die zwei Folgenden mehrfach durchstrichnen Schemata,
sicher vor beiden
Reflexionen niedergeschrieben, aber doch wohl ‚aus. derselben
Phase stammend wie jene;

20

Nr. 3236-3241 (Band XVI).

3240.

129

w? w—x?2) L 102':
Zu L $.869—3783:

ratioeinium vel purum vel hybridum. [Conclusio) Conseqventia
immediata per metathesin terminorum vel conversionem vel contrapositionem.
-

5

:

L $.374—382.
IX 123—125.

$.68.

[Allgemeine Regeln für die kategorischen Schlüsse.]

3241.

10

8.

L 103’.

Gegenüber von L $.374 (7292:— 7302):

Ein Fuchs ift ein Afüßig thier.
Herodes war ein Fuchs.
Ergo...
In prima propositione proprie, in secunda improprie.
sie wiederholen
die zweite

die ersten beiden Figuren der 4. Reihe von Schematen in Nr. 3235,

in etwas

Gestalt:

veränderter

>:

"O0:
5

I

#3

N

ds

Br

/

:

:

"

.

ss>»
15

Der durchstrichne Buchstabe rechts oben ist möglicherweise ein kleines p (vielleicht
in ein grosses P hineincorrigirt).
1 Vgl. Nr. 3211. || 3 immedita’
11 Statt Ergo im Ms. ein E. mit einem Strich durch den untern Theil des
Buchstabens.

20

Fortsetzung von 8.729.
8.374.

Aus dem Schlusse von dem Allgemeinen auf das Besondere $. 363,

In elnem ordentfliessen folgende Regeln aller ordentlichen Vernunftschlüsse: 1)
riffe entHanptbeg
weniger
noch
mehr
nicht
lichen Vernunftschlusse können

halten sein, als drei.

25

Ein solcher Schluss enthält nur drei Urtheile, folglich

enthält er I) einen
nur sechs Stellen für die Hauptbegrife $. 368. 357. Nun
wird, und von
verneinet
oder
bejahet
allgemein
etwas
welchem
von
iff,
Hauptbegr
Begriff
anderer
ein
dass
wird,
gesagt
welchem in dem andern Vorderurtheile

730

Reflegionen

zur %ogil. — L $ 374—382.

[der Glaube
Der Glaube]

rechtfertigt ohne
_
.

Allg. Regeln

f. Tat. Echlüffe,

Werke.

. „ Der Drt, darin ic) bin, darin it fein anderer.

_@ Diefe Stube ift) Der Ort darin, ic) bin. [Lift die Stube.)
Alfo ift in diefer Stube Fein anderer.

5

°—9? (w?) L 108. Zu L$.374 „In — drei“ (7299-24
):

Der Syllogism geht fonft auf 4 füßen.

3242.

8.

L 104.

Zul

$.375:

Weil fonft £ termini wären.
Alle an fi gute affecten werden von der Schwadhheit der
Menfdhen

o

[verberbt fündi) fehlerhaft. "-

Die Eltern Liebe ift ein an fid) guter affect.

Alfo wird die Eltern Liebe an fi) felbft durd) die Schwachheit
der
Denfcen fehlerhaft.

3243.

p% L 108. Zul. 376 Anfang:

Kein. Menfd) ift ein [ieh] unvernünftig Thier.

on

Kein OS ift ein Menfd).
Alfo ift Fein Ochs ein unvernünftig Ihier.

I1 In fehlerhaft Endung sehr unsicher, || 18 Von durd)
an vielleicht 8-Zusatz,
zu ihm gehöre. Er kommt also zweimal vor,
weil er der mittlere Hauptbegriff
ist 8.368.
2) Der kleinere Hauptbegriff kommt in dem Schluss
urtheile und dem
Untersatze vor $. 357.868; und 3) der grösser
e Hauptbegriff in dem Schluss-

urtbeile und dem Obersatze 8. 357, 368,

-$. 875.

20

°

.2) Der mittlere Hauptbegriff muss nichtin das Schlussurtheil

gesetzt werden.

Hauptbegriff von

Denn in den ordentlichen Vernunftschlüssen wird der grössere
dem

kleinern in dem Schlusssatze bejahet oder ver-[104]neine

t,
weil nach Aussage der Vorderurtheile der kleinere Hauptbe
griff zu dem mittlern

25

gehört, von welchem der grössere bejahet oder.verneinet
werden kann 8. 864.
Folglich Kann der Schlusssatz nur aus dem kleinern
und grössern Hauptbegriffe bestehen.
.
0
2.80

$. 376. 3) Die Vorderurtheile dürfen nicht insgesammt
vernelnen, denn
Eins muss bejahen, dass der kleinere oder grössere Hauptbe
griff mit dem mittlern

Nr. 3241—3245 (Band XVI.

131

Ferner L 104 aus P!—e2:
ex puris negantibus nihil seqvitur.

3244. B'—e. L 104. Zu L$.376 Satz 2:
(* Beyfpiel vom iudicio infinito:)
Was nicht zufamımengefeßt ift, ift nicht Forperlich,
Die Seele ift nicht zufammengefept.
Alfo ift fie nicht Korper,

245.
10

ß!. L 108.

Zu L$.377:

Denn nad) der Negel ordentlidher Schlüße muß aus einem allgemeinen aufs allgemeine oder bejondere Gejchloßen werden.
. 2. g. Einige empfindende Wefen find Menjchen.
Einige umvernünftige Thiere find empfindende Wefen.
Alfo find einige unvernünftige Thiere Menjchen.

73041618 Vgl. Meiers Vernunftiehre 1752 8.577 ($. 410 = L $.376): „Zum

15

20

Exempel: kein Mensch ist ein unvernünftiges Thier, kein Hund ist ein Mensch; also
ist kein Hund ein unvernünftiges Thier.‘*
2 secqvit? seqvit??
4 s-Zusatz: v—y.
9—10 Vgl. Meier a. a. O. 8.577 ($.411= L $. 377): „Vermöge der Grundregel aller ordentlichen Vernunftschlüsse, muss, in den Vordersätzen, von einem Hauptbegriffe etwas allgemein bejahet oder verneinet werden, welches um deswillen von einem
andern Begriffe bejahet oder verneinet ‘wird, weil er unter jenen gehört.“ || 10 Geflogen??? Gejälob? || ZZ empfinde

verbunden
25

sei $.363, oder aus lauter verneinenden Vorderurtheilen folget nichts,

ob gleich aus lauter bejahenden etwas folgt. Wenn der mittlere Hauptbegriff
ein verneinender Begriff ist, so ist wenigstens ein Vorderurtheil bloss unendlich

$. 294, und

$. 377.

80

alsdenn scheint

es bloss,

als wenn alle Vorderurtheile

verneinten,

4) Die Vorderurtheile dürfen nicht insgesanımt besondere Ur-

theile sein; sonst würde man nicht von dem Allgemeinen
schliessen. $- 363, oder aus lauter besondern Vorderurtheilen

gleich aus lauter allgemeinen etwas folgen kann.

aufs Besondere
folgt nichts, ob

.

132

Meflerionen

zur

Cogif. —

L 8. 374—382.

AUNg.

Regeln

f. fat.

Schlüffe,

Ferner L 104 aus &—v(? 8172):
ex puris particularibus nihil seqvitur,

3246.

PB}. L 108.

Zu L $. 378:

Nad) der Negel: was von einem Begriffe allgemein verneinet wird,
wird aud) von dem darunter gehörigen verneinet,

5

Nun gehört diejes [Begriff] Ding unter den Begriff; alfo wird &8°

bon ihn verneinet.

Ferner L 102 aus u—gp:
Conelusio segvitur partem debiliorem,

3247. Pl. L 108. Zu L$.379:
Allen, die unter [diefen] einen Begriff

daS Gegentheil zu.

-

o
gehören,

fommt

diefes oder

Nun gehören einige Dinge unter den Begriff; alfo...
2 In segvitur Endung vom i ab nur eben angedeutet.
=
$—7 Nach Meiers Vernunftlehre ( 1752 8.578) schliesst man in dem Fall des
$.412 (= L$.378) „, ‚folgendergestalt: V’on einem Begriffe kan ein Prädicat
allgemein
verneinet werden; nur gehört ein anderer Begrif mit zu jenem Begriffe,
also kan auch
von diesem Begriffe das Prädicat verneinet werden.“ |! 6
biejes aus diefer

Nach Meiers Vernunftichre 8. S7&f. schliesst man im Fall des

$.418 (= L $. 379) „folgender Gestalt: Von einem Begriffe
kan ein
gemein bejahet oder verneinet werden; nun gehören einige
Dinge von
unter jenen Begrif, folglich kan auch von diesen Einigen
.das Prädicat
“ verneinet werden.
Nun ist das letzte Urtheil der Schlusssatz, folglich

$. 378.

urtheil

5) Wenn ein Vorderurtheil

verneinen:

denn

Prädicat allgewisser Art
bejaket oder
muss derselbe

20

verneint, so muss auch das Schluss«

alsdenn richtet sich der Vernunftschluss nach dem

verneinenden Theile des Schlusses vom Allgemeinen
aufs Besondere $. 363, und
er muss also ein verneinendes Schlussurtheil
haben.
$. 379.
6) Wenn ein Vorderurtheil ein besonderes Urtheil
ist, so muss
. auch das Schlussurtheil ein besonderes sein;
denn alsdenn schliesst man;
weil einige Dinge von einer Art zu demjen
igen Begriffe gehören, von welchem

8

78211—7333

ı5

30

Nr. 3245—3249 (Band XVI).
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e. g. Alle beharrlidy Gläubige werden feelig.
Einige Menjhen find — — —
Ergo...

3248. Bl. L 105. Zu L $.381:
Alle 4 Edigte rehtwinklihe Figuren find parallelogrammte,
Eine Figur, die 4 gleiche Winkel hat, ift eine 4Edigte rehtwintlichte
Figur.

\

\

Folglid) ift eine Figur, die 4 Winkel hat, ein parallelogramm.

3249.

8. L 105’. Zu L$.382:

Alle Tugenden machen mid, glüflid) .
in diesem
beharrlich

15

20

Gesetzt man
Falle ein besunderes Urtheil seyn.
Gläubige werden seelig; nun sind einige Menschen

wolte so schliessen:
beharrlich ‚Gläubige,

alle
wer

Es würden alsdenn vier
würde wol schliessen: also werden alle Menschen seelig.
auch der Schlussdemnach
muss
es
und
Hauptbegrife in dem Vernunftschlusse seyn,
seelig.*
Menschen
einige
werden
also
seyn:
Urtheil
satz ein besonderes
Exempel:
73310-—78342 V’gl. Heier a. a. O. 8.580 $.415 (= L$.352): „Zum
Tugenden,
sind
Tugenden
chen
philosophis
die
glückselig,
mich
alle Tugenden, machen
Ilier ist offenbar, dass aus den Vordersätzen
also machen sie mich ewig glückseelig.
etwas allgemein bejahet oder verneinet wird,
einigen bejahet oder verneinet werden $. 363.
8.380.

so

kann

richtet sich allemal

7) Das Sehlussurtheil

.dieses auch von dem
nach den schwiächern

5]
"Theile des Vernunftsehlusses: denn die verneinenden und besondern Vorder-[10
genannt (pars
urtheile werden der schwächere Theil des Vernnnftschlusses

ratiocinii debilior) $. 378. 379.

:

sein,
. 8. 381. 8) In dem Schlussurtheile muss nicht weniger enthalten
und grössere
kleinere
der
würden
sonst
Deun
heilen.
Vordernrt
den
In
als

den VorHauptbegriff in dem Schlussurtheile weniger in sich-enthalten, als in

derurtheilen, und es würden also in dem Vernunftschlusse
begriffe angetroffen werden $. 374.

30

mehr als drei Haupt-

sein,
$. 332. 9) In dem Schlussurtheile muss nicht mehr enthalten
Hauptbegriff
grössere
und
kleinere
der
würde
Sonst
heilen.
Vorderurt
den
als in
x

734

Reflegionen zur Logit.—L$.383— 391: Befond. Regeln u. Modi b. 4 Figuren.

Die Philofophifhen Tugenden. find tugenden.

Tolglicd) machen fie mid) glüftid).

L$.383— 391.
‚IX 126—128. $.69—74.
[Besondere Regeln für die einzelnen Figuren der kategorischen Schlüsse
. 5
Modi dieser Figuren.]

3250.

_

ß!. L 105. Zu L $.383 „dass — gehöre“ (7. 24f.):

Denn ic) fage, daß er nicht Dazu gehöre, fo folget dadurd) nicht
die
Verneinung de3 praedicatg. e. g. alle Engel find [Geifter]
Bernünftig;
die Dienfchen find nicht Engel, alfo nicht vernünftig.
»
L 105‘. Zu L$.383 Schlusssatz: '
,
Wer nicht tugendhaft ift, wird nicht glüffeelig.
Nun ijt fein Iafterhafter tugendhaft.

zu viel geschlossen ist, denn es folgt nur aus denselben, dass die
Philosophischen
Tugenden mich glückselig machen.“ Kant hat also nach fie
mid) (Z. 2) versehentlich
ewig ausgelassen. || 1 Nach Tugenden im Als. ein Punkt,
12—13 Jleier verweist a.a. O. 5.580 im Schluss von $.416
(= L $. 383)
auf.$.210 = L $. 376). Dort heisst es S. 577: „Wenn
der mitlere Hauptbegrif

in dem Schlussurtheile mehr enthalten,

15

als in den Vorderurtheilen, und es wären

also mehr als drei Hauptbegriffe in dem Vernunftschlusse
8. 374.

$. 383.
Ausser diesen Regeln müssen in der ersten Figur noch
zwei Regeln
beobachtet werden: I) Der Untersatz ınuss
in der ersten Figur allemal be.
Jahen.
Denn da er zu seinem Subjecte, ‚das Subject
des Schlusssatzes, hat
3.369, so bejahet er von demselben, dass es
zu dem mittlern Hauptbegriffe
gehöre 8.363. Ist der mittlere Hauptb
egriff verneinend, so ist der
Untersatz unendlich

20

&
3.376, und also doch ein bejahendes Urtheil
$.294.

_

Nr. 3249-3251 (Band XVI).

0.735

3251. P. L 105. Zu L $.384 „so kann — sein“ (Z. 27): .
Denn wenn diejer. bejonders wäre, jo müfte e8 der Schlußfat
aud) jeyı.
\
nn
:
Zu L$.382 „also muss — sein“ (2.29):
denn wäre er aud) ein befonderes, jo würde ex puris particularibus...

10

15

20

30

En

Ferner L 105' gegenüber von L $. 384 Satz 2 ‚ist er — sein“
(Z. 285):
Einige Menfchen find Gottloß.
Alle Slaubige find Menfchen,
folglich alle Gottloß. L 105. Zu L $.384 Schluss:
Sott ift allmadtig.
ChHriftus ift Gott.

ein verneinender Begrif ist, so scheint es, als wenn ein richtiger Vernunftschluss aus
lauter verneinenden Urtheilen bestehen könne., Zum Exempel: wer nicht tugendhaft
ist, der wird nicht glückselig; nun ist kein Lasterhafter tugendhajt, ‚also wird kein
Lasterhajter glükselig. Wenn man den Untersatz vor sich betrachtet, so kun er freylich
terneinend seyn. Allein, in dem Zusammenhange dieses Vernunftschlusses, gehört die
Perneinung zum Prädicate des Untersatzes, und es ist also ein bejahendes Urtheil.“ ||
73413 lafterhaiterhafter
on
2 68 fehlt. || 5 befonderes sc. Urtheil || 2-14 Vgl. Meiers Vernunftiehre 1752
S.581 8.4217 (= L $.384): „Der Schlusssutz ist entweder ein allgemeines, oder ein
besonderes Urtheil. Ist dus erste,so muss der Obersatz allgemein seyn, weil sonst,
wenn er ein besonderes Urtheil wäre, auch der Schlusssatz dergleichen seyn müste.

$. 384. 2) Der Obersatz muss in der ersten Figur allemal allgemein
sein. Denn, ist der Schlusssatz allgemein, so kann der Obersatz nur allgemein sein
8. 379; ist er aber ein: besonderes Urtheil, so ist der Untersatz auch dergleichen
$. 369, und also muss der Obersatz abermals allgemein sein 8.377. ‘Weil die
einzeln Urtheile zu den allgemeinen gehören $. 301, so machen sie ‘keine
Ausnahme von den Regeln, welche die Allgemeinheit der Urtheile eines Vernunft-

“

schlusses fodern.
8. 385..

35

Die Arten

der ordentlichen

-

u

Vernunftschlüsse

(modi

ratioeini-

orum ordinariorum),.sind. verschiedene Arten der Vernunftschlüsse einer Figur,
welche [106] aus der verschiedenen Beschaffenheit und Grösse der Urtheile eines
Vernunftschlusses

entstehen.

1736

SReflerionen zur Logit.—1 8.383—391. Bejond. Regel ır. Divdi d. 4 Figuren.

#52. ß'. L 106. Zu L
$.386 Schluss von Satz 1:
qvia conclusio sequitur partem debiliorem,
B’—e?. Neben L $.386 Satz 2:
Allgemein bejahend.

——

— verneinend,

5

Befonders bejahend.

berneinend.

— — —

Ist das letzte, s0 ist auch der Untersatz in der ersten
Figur ein besonderes Urtheil,
Wäre nun der Obersatz auch ein besonderes Urtleil, so
würde aus lauter besondern
Vordersätzen geschlossen, und das geht nicht an. Zum
Exempel: Einige Menschen
werden verdamt, alle beharrlich Gläubige sind Menschen, also
werden einige beharrlich
Gläubige verdamt.
Mun sicht leicht, dass in dem Untersatze von andern Menschen
gesprochen wird, als in dem Obersatze, und also sind in diesem
Schlusse vier Hauptbegriffe.

. Ich

habe

$&334 [=

L

$. 301]

erwiesen,

dass

die einzeln

1

Urtheile zu den

allgemeinen gerechnet werden können, und’ also kan, ohne
diese: gegenwärtige Regel
zu verletzen, in der ersten Figur der Obersatz ein einzelnes
Urtheil seyn, wenn die
übrigen Urtheile auch einzeln sind.
Zum Exempel: G@Ott ist allmächtig, OHristus ist
GOtt, also ist C’Hristus allmächtig.“
.
2 Diese Zeile (im Ms. aus drei Zeilen bestehend) ist einmal quer durchstri
chen,
8.386. Wenn der Schlusssatz in derersten Figur allgemein bejahet,
so bejahet
auch $. 383. 378 allgemein $. 379. 369 der Untersatz, und
der Obersatz muss

15

20

auch bejahen $. 378 und allgemein sein $. 384. 379. “Die
Art ‘der Vernunftschlüsse in der ersten Figur, deren Schlusssatz allgemei
n bejahet, heisst

Barbara, z. E. alle Wahrheiten sind nützlich, alle
philosophische Wahrheiten
sind Wahrheiten; also sind alle philosophische Wahrheiten
nützlich.
.
2
$. 387. Wenn der Schlusssatz in der ersten Figur
allgemein verneinet,
so muss der Untersatz allgemein $. 369. 379 bejahen,
$. 383, und der Obersatz
allgemein $. 384. 379 verneinen $. 380,
Die Art der Vernunftschlüsse in der
erstenFigur, die einen allgemein verneinenden Schlusss
atz haben, heissen Celarent,
z. E. kein Laster macht mich vollkommener, aller
Hochmuth ist ein Laster; also ®
wacht mich

kein Hochmuth vollkommener.

$. 388.

Wenn

der Schlusssatz

in der ersten Figur besonde

rs bejabet, so
muss der Untersatz besonders $. 369. 380 bejahen
$. 383. 378, und der Obersatz allgemein $. 384. 377 bejahen $. 378.
Die Art der Vernunftschlüsse in
der ersten
Figur,

deren Schlusssatz

besonders

bejahet, .heisst Darii,

z. E. alle $

Nr. 3252 —3255

3253.

(Band XV’).

.

4937

B'—e2. L 106'. Zu L$. 887:

Kein zufammengefeßt wefen ift unvergänglich.
Ale Materie it ein sufammengejeht wejen,
Alfo ijt

Keine Materie [it] unvergänglid).

3254. B—e”. 1106. Zu

L$.388:

Ale Welen, die denfen, find Geifter.
Einige Subftangen find denfende Wefen.

Einige Subjtangen find Geifter.

255. 1. L 106°. Gegyenüber von LS. 388, 389:
” In prima. (@ Medius terminus) Die Stelle einer notac inter"mediae.)
In secunda figura: Major vniversalis, „onclusio negativa.

15

20

2 Keim || Start unvergänglich im Ms. drei wagerechte Striche || 3 Stat
Draterie im Ms, wie es scheint, Merien. || £ Aljo ift ist wohl ein g-Zusarz.
11 s-Zusatz: „—e. || In prima von Kant nicht unterstrichen. || Statt Medius
terminus im Ms. die Abkürzung MN.
beharrlich Ungläubige werden verdammt, einige Gelehrte sind beharrlich Ungläubige; also werden einige Gelehrte verdammt.
:
8. 389. Wenn der Schlusssatz in der ersten Figur besonders verneinet, so
"muss der Untersatz besonders $. 369 bejahen 8. 383, und der Obersatz allgemein
$. 384. 377 verneinen $. 380. Die Art der Vernunftschlässe in der ersten Figur,
deren Schlusssatz

2

besonders

verneinet,

heisst Ferio;

z. E.

keine

gute

Handlung

wird von GÖtt gestraft, einige blosse Naturwerke der Menschen sind gute Handlungen; also werden einige blosse Naturwerke der [107] Menschen von GOtt nicht
gestraft.
In der ersten Figur sind nur vier Arten der Vernunftschlüsse möglich

$. 385—388.

30

$. 390. Alle wahre Urtheile, welche in ordentlichen Vernunftschlüssen
Schlussurtheile sein können, sind e[n]tweder A oder E, oder I oder O $. 301.
Folglich können, in der ersten Figur, alle diese Urtheile geschlossen werden
Kant’8 Schriften.

Handigriftlier Nadhlak

IH.

47
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Was rechtfertiget, gefällt Gott..
ANe gute, Werke [rechtfertigen] gefallen Gott,
ergo — —
.
Einiges

" [sc
Alfo

Silber ift Geld.

Becher ift Geld.

|

find Feine Becher

In tertia: Minor affirmans, conclusio particularis.
Aller Seift ift Subftank.
Kein Geift ift ein Korper.
Alfo find einige Korper nicht fubftangen.
Ein jeder Geift ift einfad).
Ein jeder Geift ift Subftang.
Alfo ift eine jede Subftank einfad).

2)

in qvarta: [maj] si major aflirmans, minor vniversalis,

( si major universalis, conclusio (3 erit) negatiua.)
si minor aflirmans, conclusio particularis.
si conclusio negativa, major vniversalis (* fällt weg).
Omnis spiritus est substantia,
Qvaedam substantia est corpus,
Qvoddam corpus est [subst] spiritus,

(* eonclusio vel negativa vel particularis.*)
2

Derfe

versehentlich

auch

durchstrichen.

II £—-6

Diese

Zeilen

stehn

rechts

von Z. 1-2. || 6 find feiner ift Einit Permuthlich ist ersteres in letzteres hineineorrigirt, || 7 Die ganze Zeile doppelt im Ms. || 11—13 Diese Zeilen stehn rechts
von Z.8—10. || 12 Statt Ein — Geiltin Me. vier wagerechte Striche.
|| 14 in
qvarta von Aant wicht unterstrichen. || 15 Dieser s-Zusatz (0—x? (pP) steht
rechts
von Z. 12; er ist, wie der Modus Bamalip_ beweist, unrichtig, Freilich
erkennt Kant
II 53—55 die Modi Bamalip und Dimatis nicht an. 127 s-Zusats:
0—y? (2 ||
21 Der s-Zusatz (n—g) steht zwischen Z.10 und 14. Rechts
von ihm steht Das —

$. 386-389, und deswegen wird sie eine vollkonmene
sind die übrigen Figuren nicht nöthig.

$. 391.

Figur genannt.

Daher

25

30

Wenn man wider die bisherigen Regeln zu schliessen Vernunft-

schlüsse macht, deren Vordersätze und Schlusssätze
richtig sind; so folgen die
letztern aus den erstern nicht nothwendig, sondern
sie sind nur zufälliger Weise
Wahr. Solche Schlüsse sind also, keine Einwürfe
wider die Richtigkeit dieser Regeln.

Fortsetzung: 8.745,

a

35

Nr. 3255 (Band Xvi). °

7139

”*(° Da3 folgt nad) dem vorigen, weil major wie in der 2te Figur
muß umgefehrt und minor wie in der dritten au ‚muß
umgekehrt
werben. Das erfte geht aber nur an, wenn major negativ ift
(* weil
ein allgemeiner Saß folgen fol). Zt er afjirmativ, fo muß metathe
sis
praemissarum gejhehen. (Denn fonft würde major particu
lar werden.)
Das zweyte nur, wen minor aflirmans ift; denn der giebt durd) Ume
fehrung einen bejahenden Saß.)
( Alfo in feiner der drey übrigen Figuren allgemein bejahende
ceonchufion.)

10

wie (7397), unter Z, 13, über Z. 14f.
Der Rest von 7391—7 steht in zwei Absätzen,
die durch Verweisungszeichen unter einander und mit dem Anfung des
s-Zusatzes verbunden sind, rechts von 73811 und 73818—-20.
Der s-Zusatz von 7397 stammt

aus
15

20

25

und

ist auf jeden Fall

und 73817.
Der Stellung
beziehn, kaum auf 73813.

später

nach

geschrieben

können

7391—7

«ls
sich

die beiden s-Zusätze
sowohl

auf 73821

in

23 28
36 236
18
8

.

Wie Kant auf die Zahl 24 in 7412 kommt, weiss ich nicht.
Es scheint ein RechenFehler vorzuliegen.
Die richtige Zahl ist 18 (aea, aei, aia,
aomuoeaoı,
eaa,

wenn

eai,

eia,

eie,

man die ‚Modi aie

werden,
(74185.).
\

eii,

iaa,

iea,iee,iei,oaı,oue,

van),

bzw. 20,

und ia e mitrechnet, die aber auch dadurch ausgeschlossen

dass conclusio negativa

ex puris affirmantibus praemissis folgen würbe

Das letztere geschieht nach

731g in $ Fällen; doch

.

als auf

3 8-Zusatz: p? w? || & Die Schlussklammer fehlt. || Sf. Der s-Zusatz (x—g)
steht zwischen 73885, und 738115.
:
.
7401 Zu Nr. 3256 vgl. G. IP. Leibniz: Dissertatio de arte combinatoria
Probl. II, in: Die philosophischen Schriften von G. I. Leibniz hrsyg. von ©. I. Gerhardt
1880 IV 46. — Die vier Columnen sind natürlich als mit den möglichen 64 DreierCombinationen der Buchstaben a ei o ausgefüllt zu denken; in der 3. Columne müsste
es also eigentlich heissen: iaa, in der 4.:0aa.
Diese 64 Combinationen stellen
alle Arten dar, in denen die drei Sätze eines Schlusses überhaupt (also in jeder der
vier Figuren) mit einander verbunden werden können. Es zeigt sich, dass nur 10 ron
Ünen brauchbar (utiles) sürd, von denen die einzelnen in mehreren Figuren auftreten
können, wie aii in Darii und Datisi, ae e in Cumestres und Calemes. Auf Kants
Berechnung der brauchbaren Combinationen beziehn sich noch Jolyende aus v—ıy
stammende Bemerkungen unten auf‘ L 107, bzw. L 107:
64
54 fallen weg. DVleiben alfo 10,

30

35

v—ı

73815
73814

können von ihnen nur
47*

"
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"83256.

pP. L 107".

(* Bon 64 fallen 28 weg, bleiben 36.)
modi possibiles: 64.*
aaalsaal
—ıae

ae|

ai
a0

ai
ao

ia

oa

ealeca
ee/leee

eileei
‚eo!eeo
1a
ie
ji
io
oa
oe
oi
00
modi 10: utiles.
.
,
deinde [16].
I. **Barbara, Celarent, Darii, Ferio.
II. cesare, camestres, festino, barocco.
III, darapti, felapton, disamis, datisi, bocardo, ferison.
IV, Calemes, bamalip, dimatis, fesapo, fresisom.
6 in Betracht. kommen als in Abzug zu bringende Modi (aae, aa o,aie,aio,
Tae, iao), dadie Modi iie und ido 7415. schon einmal ausgeschieden waren, weil
in ihnen, die Conclusion ex puris particularibus (7416) jolgen müsste.
Es würden
also 12 (nicht 10) modi utiles (74029) bleiben.
Doch fällt von ihnen der Modus
ieo jort nach der Regel, dass „die Combination eines particularen Obersatzes mit
einem verneinenden Untersatze zu keinem gültigen Schluss“ führt (Fr. Überwegs System
der Logikt 1872 8. 304 $. 108, vgl. I. H. Lumbert: Neues Organon 1764 I
127
$. 207).
Der Modus a eo ist zwar gültig (Camestros, Calemos; vgl. Überweg S. 342
$. 218d), aber in dem Modus ae e (Camestres, Calemes) schon enthalten.
Übrigens
sind oben (739355.) bei den Zahlen 18 bzi. 20 Modi wie e e a,iia,oea,
ooa nicht
in Anschlag gebracht, da sie schon deshalb ausgeschieden werden
müssen, weil in ihnen
die conchufion e puris negativis folgen müßte oder ex
puris particularibus (74157.).
2

‚16 nach

s-Zusatz:

deinde

0— 2. || 74021—741s

scheint noch

Diese Z.

in BT durchstrichen

stehn

rechts

zu sein..

von

7403-13. || Die

Vermuthlich

sollte

der

25

Nr. 3256 (Band XVT).

per

regulam:

„conelusio

duntur 24;

seqvitur

partem

.

741

debiliorem“

exelu-

2

.„CX mere negativis nihil segvitur”: exeluduntur 16,
19. Möglihe Schlus Arten.)
*(s Hievon

fallen [54 weg, nemlich] 28 (? weg), weil die conclufion

e puris negativis folgen, müßte oder ex puris particularibus — [18]
bleiben 36. Davon fallen 18 weg, in weldjen conclusio nicht seqvitur
‚partem debiliorem, 8: in welchen conclusio negativa ex puris affirmantibus praemissis folgen würde; bleiben alfo 10.)

"w

15

20

**(s Hier find nur die drey vocales zu attendiren; daher disamis
und dimatis glei) richtig find. und camestres, Calemes, Consonans
initialis monstrat, ad quemnam modum primae figurae sit reducendus syllogismus = barocco ad barbara. — Caeterae: S vult simplieiter verti ıc ıc.)
S. vult simplieiter verti, P uero per accid.,
C.per impossibile duci.
M. vult transponi,
Cam | Omnis Virtuti debitus aversatur appetitiones sensitivas.
Estr: | Nullus, qvi vitam agit mollem et voluptuosam; aversatur
appetitiones sensitivas.
es
|Nullus, qvi vitam agit mollem et voluptuosam, est virtuti
debitus.
Inhalt
Plan.

von 7413 rechts von deinde Platz finden, dann änderte Kant aber seinen
Es ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich, dass der

durch

16

hindurchgehende

Strich

Z.

74170

mit

Barbara

etc.

in

Beziehung

setzen

soll. || 74024 dimatis durchstrichen und durch druntergesetzte_ Punkte restituirt.
1-—3 Die Gänsefüsschen stammen vom Hg. || £ Der s-Zusatz (y--p) ist in
v—ıy zweimal durchstrichen. || 5 s-Zusatz: u—ıp. || 10 s-Zusatz: v—ıp. || 11 camestre ||

13 Caeterae sc. consonantes || 25 Fon hier an möglicherweise erst später: ı2—x3?!
30

e2?: || 27 Om. || Virt: || debitus aus deditus, nicht umgekehrt; es kann kaum
bezweifelt werden, dass die Tinte .des b über der des d liegt. deditus würde ja
allerdings reichlich so gut passen, und man könnte anzunchmen geneigt sein, Kant
habe die Verbesserung von debitus in deditus zwar für die ganzen beiden Schlüsse
geplant, aber nur in Z. 17 wirklich durchgeführt; der handschrijtliche Thatbestand
spricht aber entschieden gegen diese Annahme. || avers:? auers:? a bzw. au aus ad ||
app:? opp:?? || sensit: |] P’g£, zu den letzten drei Worten XV 4518-25, 292—r. ||

18--19 avers: || app:? opp:? || sens: || 20 Statt vitam — voluptuosam im Me.
vier Striche.
.
.
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Cel | Nullus, qvi aversatur appetitiones sensitivas, agit vitam
mollem et voluptuosam.
ar | Omnis Virtuti debitus aversatur appetitiones sensitivas,
ent. | Nullus virtuti debitus agit vitam mollem et voluptuosam,

Bar. | Omnis sapiens est beatus.
oc
co

nn

5

| Qvidam litteratus non est beatus.
| Qvidam litteratus non est sapiens.

Bar[ba] | Omnis sapiens est beatus.
bar
a

| Omnis litteratus est sapiens.
Omnis litteratus est beatus.
”
(@s Bon der fabric der Bernunftfchlüffe Man fucht jederzeit die
Vernunft zulegt technisch zu machen, damit, indem man fie der Be

handlung der Sinne unterwirft, man wegen der Vehler gewiß fey.)

3257.

1? x—22 (02) y?? L 106°.

Die Regel der zweyten Figur ift: wem ein Merkmal eines Dinges ıs
wiederjpricht, das Wiederfpricht der Sadje felbft. Hie muß id) erft ums
fehren und fagen: wen ein Merfnal wiederjpridt, das wiederfprid)t
diefem Merfmal, oder id) muß die conclusionem Umfehren: Wem ein
Merkmal eines Dinges wiederjpricht, dem MWiederjpridht die Sadje jelbft,
folglich wiederfpricht es der Sade.
20
IN. || avers: || 1—2 Statt appetitiones sensitivas und et voluptuosam im
Us. je zwei Striche. || 3 Omn: || State Virtuti — sensitivas im Als. fünf Striche.
||
& deb: || vit: moll: || Statt et voluptuosam im Ms. ein Strich. II 5 Om: sap:
|}

6 Qvid: litterat: || 7 Q. litt || sap: || S Bar[baj? Barba? || sap: || 9
litt: est:
sap: || ZI s-Zusatz: v—y. || 12 tedjnijch nicht ganz sicher,
2
15—20 Diese Zeilen sind IX 127 in $.71 Anm. von Jäsche benutzt. Pol.

auch II 52. || 16 da8, wie es scheint, aus dem || ber aus bie || 27
Links von
wen — da3 wwicderfpricht stehn noch die durchstrichnen Worte: Nichts
ungereimtes
üb, die in die Worte: Alles was in der Biebel hineingeschrieben sind.
Darunter

stehn, nicht durchstrichen, die Worte: Was
in der Biebel ft (links von biefem —
Umtiehren in Z. 18).
Links von bie — der Eadje (Z. 19/.), unter Wem
— eines
(Z. 185), über Was (nicht wahr) in 7437: stehn ‚die
durchstrichnen Worte: Nichts

ungereimtes fteht in der Biebel.

Ba

3

Nr. 3256-3259 (BandXvı.

143

Was (nicht wahr) ift, fteht nicht in der Bibel,
Alles ungereimte ift (nicht wahr). °
Nichts ungereimtes fteht in der Bibel.

Consequentia: Nichts, was in der Bibel fteht, ift ungereimt.
Wem wiederjpricht alles, was in der Biebel fteht? dem Ungereimten.-

3258.

10

n?a—2?

(o}) y?? L 106".

|

Die Regel der dritten Figur ift: was einem Merkmale zufommt oder
Wiederfpricht, [viede) fommt aud) zu 2c2c. einigen, unter denen diefes
Merkmal enthalten ift. Hier muß ic) erft fagen: es fommt zu allen, Die
unter diefem Merkmal enthalten feyn..

3259.

v—y. L 105’. 108.

L 105’:

15

20

25

30

(# Maior ift die Regel, minor fann entweder durd) die fubjumtion
- unter die Bedingung der Negel oder durd; die Verneinung de3 DBedingten oder des praebicats der Regel gedacht werden. Aus diejem
legteren fanın aber nur gefchlofjen werden, wenn id) den negativen Sat
a
umfehre.)
Zuerft muß bemwiefen werden, daß in allen Vernunftjchlüffen maior
universalis, minor affirmans jeyn müfje, folglid) die erfte figur allen
anderen zum Grunde liegt und die andre darauf durd) consegventias
immediatas oder metathesis praemissarum gebracht werden müljen.
verwandelt aber
1 Kant benutzt hier Meiers Beispiel zur 2. Figur (L $. 370),
Modus Celarent und gewinnt
den
in
Cesare
Modus
den
arım
praemiss
s
Metathesi
unter
die conclusio des Modus
aus der conclusio des letzteren durch conversio simplex
ein Wort aufgefasst zu
als
um
ssen,
eingeschlo
Klammern
in
.ist
wahr
nit
Cesare. ||
,
.
.
werden. || £ ungereimt fehlt.
auch II 525.
Vgl.
benutzt.
Jäsche
von
Anm.
72
$.
in
127
IX
ist
6. Nr. 3258
Buerjt ein später,
11 s-Zusätze: w? (v—xd || 15 biefem? biefen? || 28 Vor
Diese Zeilen sind
15—21
||
3239.
Rfl.
Vgl.
NB.
enes‘
aber noch in p(t v—y?) geschrieb

lt. || 21 metatesis
IX 126 in $. 69 von Jäsche benutzt, aber durch Auslassung verstümme

.

744.
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Denn in allen andern Vernunftfhlüffen dient
medius terminus nicht

äur nota intermedia.

i

Die Übrige Figuren Ihließen nur dadurd),
daf der Medius terminus
in den Säßen eine jolde ftelle befomt, darau
s durd) consegventias immediatas die ftelle derjelben nad) der erften
Figur entjpringen fan. Sie
find ratiocinia impura, mixta cum conse
qventiis immediatis,

( Regeln aller Figuren:

cularibus

ex puris [affirm:] negativis et parti-

nihil seqvitur. Conclusio sequitur parte
m debiliorem.
(° Non sunt plures quam 3 termini.)
Regel der erften Vigur: maior universalis,
minor affirmans.)

Zu der zweyten Figur fteht minor recht; alfo muß
maior

umgefehrt
werden, und zivar fo, daß er universalis
bleibt. Diefes ift nur moglid,
wenn er allgemein Verneinend ift (*' per
conversionem), ober, iit er be
tahend, wenn er confraponirt wird; in beyde
n fällen wird die conelufion
negativ (sequitur partem debiliorem ..
Sn der dritten Figur’ fteht maior reht;
minor muß umgefehrt
werden, jo doch, daß ein beiahender Sat darau
s enifpringt. Diefes aber

ift nur moglid), indem

der beiahende fat particulair ift, folglid) ift_conclusio particularis.
.
(€ In der vierten, wenn maior (* allgemein) verne
inend ift, läßt
“er fi simpliciter umfehren; eben fo minor
als particular; alfo ift
conclusio
negativ. ft maior allgemein bejahend, fo
läßt er fid) ent:

weder nur per accidens umfehren oder.
clufion entweder particular oder negativ;
wenn die conclufion nicht fol umgekehrt
. metathesis praemissarum oder conversio

Die ratiocinia in den übrigen Figuren

fondern
mixta.

3—6

unädht (ratiocinia spuria,
Se

Diese Zeilen

sind IX 1265.

contraponiren; alfo ift con,
Z 105: in der vierten Figur,
werden: PSin SP, fo muß
‚beyder geihehen.)

25

find nicht. blos unnothig,

genuinis opposita);
en

benn

fie find

in $&. 70 von Jäsche

benutzt. || & derjelben
(*0 ‚auch Jäsche) wohl verschrieben für befjel
ben sc. des medä termini. || 9 s-Zu.
“satze 0? «p*® || 1O maior — aflirmans
später eingeklammert, ‘als der s-Zusatz in
2.9

hinzukam. I 21—15 Diese Zeiten
sind IX 127 in $. 71 von Jäsche
benutzt. |]
16—19 Diese Zeiten sind AX 127
in $&. 72 von Jüsche benutzt, || 19
Nach particu-

85

Nr. 3259—3261

(Band XVD).

145

L $.392—891.

IX 129. $.75. 76.
[Hypothetische Vernunftschlüsse.]

3260. Bl. L 107. Zu L$.392:
5

Die zufammengejeßten Vernunftiälüße beftehen aus zufammengejegten Vorderfeßern.
sunt vel conditionales vel disjunctivao vel eopulativao,
Wenn die Welt einen Anfang hat, fo it fie nicht Gott.
atqvi _

3261.

10

ß'. L 107.

Zu L$.393 Nr.

a positione antecedentis ad positionem eonseqent
v

Zu L$.393 Nr. 2:
:
a remotione consequentis ad remotionem antecedentis.
laris eine Schlussklammer. li 74420-20
15

Diese Zeilen sind IX 128 in $. 73 von Jäsche

benutzt. || 74428 in ben hbrigen' Figuren, sc. in der zweiten, dritten und vierten. ||
74429 Die Schlussklammer Jehlt.

Fortsetzung von 8..788. :
20

$. 392. Ein bedingter Vernunftschluss (ratioeinium hypotheticum, eonditionale, connexum) ist ein Vernunftschluss, welcher von dem binreichenden
Grunde auf die Folge schliesst $. 364. Da nun in keiner Art.der Urtheile die
Folge eines Urtheils aus seiner Bedingung bejahet wird, als in den bedingten
-8. 305; so haben diese Vernunftschlüsse ein bedingtes Vorderurtheil, welches
ihr Obersatz genennet wird.‘ Es muss derselbe eine‘ richtige Folge haben $. 306,

sonst

25

30

schliesst

man

von

dem Stocke

im Winkel (argumentum

a baculo ad

u
!
angulum).
entweder
In einem bedingten Vernunftschlusse schliesst man
. $. 393.
1) von der Richtigkeit des erstern auf die Richtigkeit des letztern $. 364. 305.
Alsdenn bejahet der Untersatz, dass das erste wahr, und der Schlusssatz, dass
das letzte wahr (modus ratiociniorum hypotheticorum ponens). "Zum Exempel:
wenn eine Vorsehung GOttes ist, so sind alle ängstliche Sorgen vergeblich: nun ist
das erste wahr, also auch das letzte; Oder 2) von der Unrichtigkeit des letztern

1746

NReflerionen

zur

Logik. —

L 8. 392—394,

Hppothetifche

Vernunftichlüfe.

Ferner L 107':
Wem

[run
Al

Gott

bie welt erfchaffen Hat, fo ift fie [ohne fehler] fchön.

ift fie nicht ohne fehler.
—

—

.

|
.

Benn die Thiere denken, fo haben fie vernunft.
Nun haben fie feine Vernunft, alfo denken fie nicht.

5

"8262. $'. L 108. Zu L$.394:
.
non a remotione antecedentis ad remotionem consequentig,
nec a positione consequentis ad positionem antecedentis.
_
Wenn die Welt Gott ift, fo ift fie die bejte Welt; atqvi non: ergo. n
Wenn die Erde ein thier ift, fo hat fie Bewegung; num hat fie Be
wegung. ...

263. n? a— 12 (0?) y?? L 107".
In Hypothetifchen Vernunftfchlüffen wird in maiori die confequeng
gwweyer Säbe aus einander ausgedrüft [in categorifhen werden bey und in 15
minori], deren der erfte eine praemifje, der Bmeyte eine conchufion ift. Die _
minor ift eine Verwandlung der problematifhen condition in einen categorifhen fa. Man fiehet hieraus, daß e3 fein ratiocinium purum,
fondernt exponibile fey. Nemlic) durd) ein befonderes ratiocinium.

6 Nicht hen
10—12 Diese Zeilen stehen rechts von Z. 8—9. | 22 Erde aus
Welt
13 Nr. 3268 ist IX 1299_12 in $. 75 Anm. 1 von Jäsche benutzt. 1127 der aus bes

&0

auf die Unrichtigkeit des erstern 8. 364. 305. Alsdenn bejahet der Untersatz die Unrichtigkeit des letziern, und der Schlusssatz die, Unrichtigkeit des erstern
[108] . (modus ratiociniorum hypotheticorum tollens), z. E. wenn ein blindes 2
Schicksal ist, so giebt es keine freie Handlungen; nun ist das letzte falsch,
also

auch das erste.
kann

$. 394.
Weil eine Sache mehrere hinreichende Gründe haben kann, so
man in den bedingten Vernunftschlüssen weder allemal
von der Un-

Nr. 3261—3265 (Band XVM).
3264.

10

15

20

»—1? (0-02)

7147

L 107.

Ein Hppothetifher Vernunftfchluß beftcht aus 2 fägen, folglich ift
er fein ratiocinium; denn wer da fagt: „Gott ift gerecht — folglid) be=
ftraft er die beharrlicy Böfen”, der fagt durch das Wort „folglih": daß,
wenn der erfte Sat war ift, Lalje] fo iftS der zweyte and); eben fo fan id)
bey unmittelbaren fhlüfjjen jagen. Und es find aljo die Sypothetifchen
Syllogismen nur conclusiones immediatae demonstrabiles (ex antecedente et conseqvente) entweder qvoad materiam oder formam.
.
Wenn ic fage: Gott ift gerecht, alfo ift er nicht ungerecht. ze ıc.
(* Die Hypothetifhe Vernunftfchlüge Haben feinen medium terminum, fondern die confequent eines (9 categorifhen) jaes aus dem
Andern wird nur angezeigt.)

265. x—2? (0—0?) L 107",
Ein ieder Bernunftjluß foll ein Beweis feyn;
nun führt der hypothetifche nur den Beweisgrund bey fid);
EEE
folglich ift er fein Bernunftjälus.
Sm Hypothetifhen Sabe denkt man .nur, dab ein Eat aus dem
anderen folge; in einem SHypothetiihen Edhluffe, daß [einer] der eine
(antecedens) aud) wahr [oder das] jey). Weil, wenn das antecedens [&eTeugnet wird] negativ ift: ©. g. Die welt ift nicht nothwendig (folglid)
[Hat] ift fie aud) nicht ewig), die propofition dadurd) nicht negativ wird,
die
fo ift diefes fein befonderer Modus. Denn der Borberfaß: „wenn
entTolge
der
in
Schon
ift
Melt ewig ift, fo ift fie aud) nothwendig",
halten,
no.

25

1 Nr. 3264 ist IX 1292, 13-18 in $. 75 Anm. 1,2 von Jäsche benutzt. | 3 DieIn

ratioeinium ist die Endung
Gänsefüsschen stammen vom
14—16 Diese Zeilen
232—23 Die Gänsefüsschen
30

nium nur durch einen Schwung angedeutet. || 8-4
Hg. || 10 s-Zusatz: u—o?! (v?)
sindIX 1291-21 in $. 75 Anm. 2 von Jäsche benutzt. ||
stammen vom Hg. || 23 Welt jehlt.

noch von der Richtigkeit
richtigkeit des ersten auf. die Unrichtigkeit des letzten,

$. 305.
des letzten auf die Richtigkeit des ersten schliessen

1748

Reflexionen

8266.

zur

Rogif.

w. LBl.

—

@23.

L

$. 395— 396.

Disjunetive

Bernunfticlüffe,

S.I. R III76—77.

Von dem logifchen Princip,

in Dypothetifchen Bernunftflüffen
nicht von der Folge zum beftimmten
Orunde fließen zu fönnen,
weil mehr wie ein Grund zu derfelben Volge feyn
Fann.
Woher nimmt man’ diefen Sa? Zwar ift der Saß:
unius ejusdemgve causati plures possunt esse causae richtig,
aber er fann nur
"durd) Erfahrung oder wie in der Mathematik (wenn
nur von Grund und
Folge die Rede ift) in der reinen Anfhauung, aber
nicht aus dem bloßen
Begriffe diefes Berhältniffes erfannt werden. —
Die Antwort ift: im
Dypothetifchen Vernunftfhluß ift der Dberfa die
allgemeine Itegel, der
Unterfaß [da] enthält den befonderen Tal unter jener
Regel, der SchIus-

lat die [Folge der] Anwendung des Allgemeinen Saes auf
den unter ihm

ftehenden Fall.
:
Daß id) alfo nicht umgekehrt aus der Folge auf einen
beftimmten
Orund fließen fann, gründet fi nicht auf den Saß vnius
eiusdemque
caussati ac 2c., fondern darauf, daß id) nicht vom befonde
rn Fall auf [auf]

die allgemeinheit der Regel fhließen ann.

L$.395—3%.
IX 129—130.

$.77. 78.

[Disjunctive Vernunftschlüsse.]

3267. Bl. L 108. Zu L$.395: :
Die Menfhlihe Seele ift entweder einfad) oder aufanmengefeßt
. Kun ift fie nicht zufammen gefebt, alfo einfad).
25

6 weil?? wiel? Rz viel, ganz unmöglich. || 10 Anfhaung ||
19 aflgemeinhet

"24 Dies Beispiel findet sich auch in MHeiers
Vernunftlchre
$: 423 (= L $. 395). 125 einfady?
müjfen?

$. 395.

1752

S. 587

in

Die disjunctiven Vernunftschlüsse (ratio
cinium disiunctivum) sind
Vernunftschlüsse, welche von einem Gegent
heile auf das andere schliessen 8. 365.

e

Nr. 3266— 3268 (Band XVI).

149

( falfdh:)
Die Seelen der Thiere find entweder Beijter oder Körper; nun find
fie nicht Geifter; aljo — —

10

3268. $!. L 108: Zu L$.396 Nr. 1
Die heilige Schrift ift entweder ein ti Bud), oder es ftehen Unwarheiten drein.
Atgvi es ift ein Gottlid) Bug.
'
.
Zu L$.396 Nr. 2:
Gott hat entweder die welt gemadit, oder fie ijt ewig.
Nun ift fie nicht ewig; alfo hat er fie gemacht.
Ferner gegenüber von L $.396 „Falsch sind“ (Z. 38) ete.:
huie oppönitur categoricum, si [sumitur vel] membrum, qvod sumitur
vel tollitur, sumitur pro medio termino.
Syllogismi copulativi major semper est negans. e. g. Niemand
dient Gott und dem tenfel zugleich; atqvi die americaner dienen dem
teufel, alfo nicht Gott.

5—7 Vgl. Meier a. a. O. 5.588 ($. 424 Nr. 1= L $. 39% Nr. 1): „CO
hat entweder die heilige Schrijt eingegeben, oder es stehen Unwahrheiten in derselben ;
nun ist das erste wahr, also ist das letzte falsch.“ || 12 categoricum (sc. ratiocinium)?
categoricus? || Z£ Ir Syllogismi copulativi sind die Eindungen nicht ganz sicher.
Folglich enthalten sie einen disjunctiven Vordersatz, welcher ihr Obersatz genennet
wird $. 307. Wenn derselbe einer der $. 308 erwiesenen Regeln zuwider ist,
so

hat

er

keine

Folge,

und

der

disjunctive

Vernunftschluss

ist

in der

Form

.
unrichtig $. 360.
$. 396. In den disjunetiven Vernunftschlüssen wird, entweder 1) von der
Richtigkeit Eines Gliedes der Disjunction, auf die Unrichtigkeit der übrigen ge-

schlossen 8.395. 365.

30

.Alsdenn muss der Untersatz ein Glied für wahr ausgeben,

und der Schlusssatz die übrigen für falsch (modus ratiociniorum disiunetivorum
Z. E. die Materie kann. entweder denken oder nicht, nun ist
ponendo tollens).
das andere wahr, also ist das erste’ falsch; oder 2) von der Unrichtigkeit aller
Alsdenn
auf die Richtigkeit dieses Einen$. 395. 365.
Glieder ausser Einem
muss in dem Untersatze von allen Gliedern ausser Einem bejahet werden, dass

sie

falsch

sind,

und in dem

Schlusssatze

von

diesem Einen,

dass

es wahr sei

790

Neflerionen

zur Logik.

—

I 8.397.

Dilenmta.

8269. y?n? (a—2? v2) 02? L 108. Zu L $. 395, 396:
Alle disinnckive VBernunftfchlüße von mehr al3 zwey membris disiunctionis (8 didjotomie eines Begrifs) find eigentlic) polyfyllogiftife.
Denn alle wahre disiunction Fann nur bimembris feyn, und die Iogifdhe
divifion ift aud) bimembris, aber die membra subdividentia werden um
5

der Kürze willen unter die membra dividentia geieht.
———m——

L $. 397.
IX 130— 131.
[Dilemma]

$. 79.
.

. 3270. Pl. L 109. Zu L $. 397:
w
Venn Gott die ( beharrlid) Bofen nicht ftraft, fo muß er entweder
ihre Bosheit gutheißen oder nicht die madt haben zu ftrafen.
atqvi das Teßtere ift falfch, alfo aud) das eritere.

1 Die Rf. ist IX 130 in $. 77- Anm 2 von Jäsche benutzt, | 2 fhlüger

Ihlüßen? || 8 s-Zusatz: a—g® (#—12) || £ Das erste b ron bimembris ist in
ds

hineincorrigirt. || 5. Das s von subdividentia

ist in d hineincorrigirt.

(modus ratioeiniorum disiunetivorum tollendo ponens). Zum
Exempel: die Materie
kann entweder denken oder nicht; nun ist das erste falsch, also ist das andere
wahr.
$. 397.
Ein Dilemma (ratioeinium cornutum, crocodillinum, dilemma,
trilemma etc.) ist ein bedingter Vernunftschluss, dessen letzteres ein disjunctiv
es
Urtheil ist, [109] in welchem alle Glieder falsch sind. Das
bedingte Urtheil,

dessen letzteres disjunctiv ist, ist der Obersatz; der Untersatz bejahet,
dass das

%
-.

letztere insgesammt falsch ist, und der Schlusssatz bejahet,
dass das erste falsch
sei., Ein Dilemma muss also, den Regeln der bedingten
und der disjunctiven
Vernunftschlüsse zu gleicher Zeit gemäss sein $. 392.
393. 395. Zum Exempel: 25
wenn diese Welt nicht die beste wäre, so wäre
entweder keine beste Welt

möglich,

oder GOtt

hätte keins Kenntniss von derselben gehabt, oder er
hätte
sie nicht schaffen können, oder er hätte
sie nicht schaffen wollen; nun ist das
letzte insgesammt falsch, also auch
das erste,

"Nr. 3269-3272 (Band XVD.

751

(* Wenn Chriftus nicht auferftanden ift, fo Haben) Die Beugen der
Auferftehung [Haben] entweder die Warheit Tagen können und nicht wollen,
oder gewolt und nicht gefonnt.

L $. 398-400. 401 Nr. 1.
IX 131. $.80.
[Unmittelbare Folgerungen.

Förmliche und versteckte Vernunftschlüsse.]

3271. PB}. L109. Zu L $. 398 „unmittelbaren Folgerungen“:
Sie jchließen aus einem Urtheil und einer logijchen Regel.

272. v—y. L 109. Zu L$.899:
Cryptine per transpositionem praemissarum,

10

1 fo haben ist übergeschrieben, aber es kann kaum einem Zweifel unterliegen,
dass auch die (links von Die stehenden) Worte Wenn — tft ein g-Zusatz sind,
8
„nicht

Pyl.

IMeiers

denken,

als

Pernunftlehre
wenn

diese

1 752

8.5391

Vernunftschlüsse

(8.436
[sc. die

= L $. 398): Man muss
unmittelbaren Folgerungen ]

nur einen einzigen Vordersarz hätten, denn sie leiten den Schlusssatz aus einem Urtheile
und aus einer logischen Regel her, und also ist diese Regel der andere Vordersatz:
man müste denn suyen, dass die logischen Reyeln zwar zur Form, aber nicht zur
"
Materie der Vernunftschlüsse gehören.“
Die Rfl. ist vielleicht
—
Ms.
in
wie
dieselbe
ist
IRjl.
dieser
in
9 Die Zeilenlänge
IX 1311» ($. SO) von Jäsche benutzt. || 7521 Statt Crypticus ün Mr. zwei Striche.

8. 398. Die Vernunftschlüsse, welche von der logischen Veränderung eines
Urtheils, auf das durch die Veränderung entstandene Urtheil schliessen, heissen
die unmittelbaren Folgerungen (consequentia immediata) $. 366. Zum Exempel:
alle Menschen können irren, also können auch einige Menschen irren; oder, es
ist ein GOtt, also ist falsch, dass kein GOtt sei.
Ein Vernunftschluss ist entweder so beschaffen, dass seine richtige
$. 399.
Form offenbar ist, oder sie ist versteckt: jener ist ein förmlicher Vernunftschluss (ratiocinium formale), dieser aber ein versteckter (ratiocinium erypti-

752
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Crypticus
.

J

L 8. 398-401.

Unmittelbare Folgerungen. u

per omissionem vel entl mem
a
— contractus,
si conclusio cum medio termino,

8273. Bl. L 109. Gegenüber von
L$. 400 „das ist — alsobald*:
Dder man {hut nur den medium term
inum hinzu. Diefe Welt ift
die befte, weil’fie von dem Hödj
ften
wefen geidyaffen worden.

3274.

PvP Bl—2277 L 109, Zu L $.40
0 Schluss:

Id) bin ein Menfd; was andern wied
erfahrt, Fan mic aud) treffen.
Ferner aus w(? pPR):
Cireulus in probando — und
petitio prineipii,

"

m
MIT

5—6 Tl. Meier ar a. 0. 8.59
35. (8.4298 = L $- 200, 401
Nr. 1): „Man
die Vernunftschlüsse auch
dergestalt verstümmeln, dass
man beyde Vordersätze
weglässt, und nur den mitlern
Hauptbegrif zum Schlusssatze hinzu
fügt, doch so, dass
es kein bedingtes Urtheil wird,
und das werden zusammeng
ezogene V’ernunftschlüsse genant.
Z, E. diese Welt ist die beste,
weil sie der weiseste GOtt erwähl
hat; oder ich habe meine
t
‘ Fehler, weil ich ein
Mensch bin.“
cum), welcher also in
der Form unrichtig zu
sein scheinen kann.
logische Kunst zu verb
Um die
ergen, und dio Pedanter
ej zu vermeiden, sind
steckten Vernunftschlüss
die.vere anzupreisen.
“

Zu

den versteckten

Vern

.s

$. 400.

unftschlüssen gehören vornehml
verstimmelten Vernunftschl
ieh die
üsse (enthymema), in
welchem ein Urtheil ausge-.
lassen wird, das ist, nicht
so deutlich als die übrigen
gedacht wird, weil es ganz
gewiss und jemanden so gelä
ufig ist, dass es ihm -alsobald
Menschen können irren
einfällt. Z. E. alle
, also kann ich auch
irren.

oz

kan

0

Zu den verstümmelten Vernunftschl
üssen gehören 1) die zu
(ratiocinium contractum),
Schlusssatze bloss den mittlern
wenn man zum
Hauptbegriff hinzu thut, doch
dingtes Urtheil wird, Zum
so, dass er kein beExempel: diese Welt
Vernunftschlüsse

ist die beste, weil sie von GOtt
er-

.>
a

[110] 8.401.

sammengezogene

Nr. 3272— 3275 Band XV.

7153

L $. 401 Nr. 2 und 3.

IX 131-133. 9.8184.
[Induetion und Analogie.]

3275.

10

16

20

30

35

P.

L 110".

ZuL

$. 201 Nr. 2:

Das Geficht ftellt mir gegenwärtige Dinge vor | alfo ftellen mir:
Das Gehör gleihfalls
alle Site gegenru’ — — — 0 0—- ———
|vartigeDingevor.
3. ©. alle Menfchen fterben.
Die Planeten ziehen einander an, alfo alle Hinmelsforper,
Zu L $.401 Nr. 8:
u
Zeibnig Fann irren, folglich Tönen alle Bhilofophen irren.
5--8 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 594f. (8.429 = L $. 401 Nr. 2):
„2. E. das Gesicht stelt mir gegenwärtige Dinge vor, das Gehör gleichfals, der
Geruch gleichfals, der Geschmack gleichfals, wie auch endlich das Gefühl; also stellen
alle äusserliche Sinne mir gegenwärtige Dinge vor.
Oder das Gesicht stelt mir keine
abwesenden Dinge vor, auch nicht das Gehör, auch nicht der Geruch, auch nicht der
Geschmack, auch nicht das Gefühl; also stellen die äusserlichen Sinne ubwesende Dinge
nicht vor.. Diese Vernunftschlüsse haben eine augenscheinliche Folge, und sind ungemein
Sie zeigen auf eine handgreifliche IVeise, dass der Schlusssatz allgemein
überzeugend.
wahr sey, wenn sie nemlich ausführliche Zergliederungsschlüsse sind, wie diejenigen,
von denen ich gehandelt habe, wenn sie nemlich in dem Untersatze alle Dinge einer
Es ist nur Schade, duss man dergleichen Art zu
Art nach und nach anführen.
brauchen kan, weil die Subjecte der allgemeinen
Fällen
wenig
schliessen in sehr
Schlusssätze meistentheils unendlich viele Dinge unter sich begreifen, die wir nicht
Z. E. alle Menschen müssen sterben, alle Dinge
einzeln anzuführen im Stande sind.
Wer würde sich nur einmal unterstehen, diese Urhaben einen hinreichenden Grund.
fheile durch einen ausführlichen Zergliederungsschluss zu erweisen!“ || 11 Vgl. Meier

2) Die Zergliederungssehlüsse (inductio), welche folgenden
wählt worden.
Obersatz zum Grunde legen, ihn aber auslassen: was von einem jedweden
niedrigern Begriffe bejahet oder verneinet werden kann, das kann von
in
ihrem höhern Begriffe allgemein bejahet oder verneinet werden 8.263. Wenn
er
ausführlich
ein
es
ist
so
werden,
angeführt
Begriffe
niedrigere
alle
dem Untersatze
Person der
Zergliederungsschluss (induetio completa), Zum Exempel: die erste
der
Personen
alle
sind
also
auch;
dritte
die
auch,
andere
die
Gottheit ist GOtt,
wenn man
Gottheit GOtt. 3) Die Exempelschlüsse (exemplum in ratiociniis),
Rant’3

Schriften.

Handfsriftlier Nahlah.

IIL

48

.
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L 8.401.

I dem höheren Begriff muß
man den niedrigen etwas beylegt.

Snbduetion

und

Analogie.

der hinreichende Grund fegn, warum
-

_ @ Andere verftefte Schlüße:)
Man fann anjtatt eines Hanptbegriffs bie logifche Veränderung
deßelben jegen. Wer feinen Feind Liebt, ift ingendhaft. Nun thut Cajus
feinem Berläumbder Guts, alfo ift er tugendhaft.

a.a. 0. 8.5955. ($.430 = L $. 401 Nr. 3): „Gesetzt, wir hätten folgenden Vernunftschluss: Alle endliche Geister können sündigen, die heiligen Engel sind endliche
Geister, also können die heiligen Engel sündigen.
Wenn wir nun den Untersatz weglassen, und an stat des Subjects des Obersatzes einen niedrigern Begrif, z. E.
die
Menschen nehmen, so bekommen wir Jolgenden Exempelschluss: Die Menschen können
sündigen, also können auch die heiligen Engel sündigen.
Oder man nehme diesen
Vernunftschluss: Kein Gelehrter ist ohne Irrthümer, dieser oder jener ist ein Gelehrter,
also ist er nicht ohne Irrthümer.
Man nehme nun.mit diesem Vernunftschlusse eben
und setze an stat des Subjects

des

Obersatzes,

z. E.

Leibnitzen,

grife,

von

deren

einem

man

auf

das

andere

schliesst,

nicht nur unter

ein und eben

denselben höhern Begrif gehören; sondern ob’ auch in diesem höhern
Begriffe der hin
reichende Grund liegt, warum das Prädicat ihnen entweder zu
oder nicht zukomt,
Ich muss also in der That zwey Fernunftschlüsse machen, einen abstracten,
und den
Erxempelschluss.“
:

2 ben?

bem? || 3—6 Von

diesen Auberen

verfteften Schlüßen

dasjenige, was man von einem niedrigern
Begriffe bejahet oder verneinet um
seines höhern Begriffs willen, von einem andern
niedrigern Begriffe, der zu eben

demselben

höhern Begriffe gehört, bejahet oder verneinet.

können

sündigen, also können

Fortsetzung: S. 762,

Zum

Exempel: die

auch alle heilige Engel sündigen.

\

25

handelt in

Ifeiers Vernunftlehre $. 431, dem in L nichts entspricht. Es würde
sich nach Jileier
(5. 596f.) „nicht der Mühe verlohnen, alle Arten der versteckten
Vernunftschlüsse
anzuführen, welche von den Fernunftlehrern angemerkt worden“.
Er ‘bespricht dann
zwei Arten, von denen Kant nur die erste erwähnt: „Einmal
ist es nicht nothwendig,
dass die Hauptbegriffe in dem Pernunftschlusse allemal
ohne alle Veränderung wiederholt

Menschen

>
OS

vor,

©

die Veränderung

so entsteht Jolgender Exempelschluss: Leibnitz ist nicht ohne Irrthümer, also
ist dieser
oder jener Gelehrter auch nicht ohne Irrthümer. Diese Vernunftschlüsse haben
in der
gelehrten Erkentniss nicht eben einen grossen Nutzen, und kommen auch
nicht häufig
vor, denn sie führen durch Umwege.
Und .davon kan Jolgende Ursach angegeben
werden. Wenn man nemlich überzeugt seyn will, dass sie eine richtige
Folge haben,
so muss man unfersuchen, ob die beyden einzeln Fälle, Dinge, oder
niedrigern. Be-

0

Nr. 3275—3278

3276.

2—5? (n?) (0—o?)

(Band XVI).

755

L 110.

Ein ieder Vernunftfepluß muß Nothwendigfeit geben. Daher find
induction und analogie nicht Vernunftfhlüße, fondern praefumtionen
C Schlüfie der Urtheilstraft, nämlid, für diefelbe) oder aud) [Erfa) em=
piriihe Schlüffe.

277.

10

15

22? 120%?

(2)

L 110".

Aus dem Befondern wird aufs Allgemeine in empirifchen WifjenIHaften gejhlofjen, worin Erfahrungen follen prineipia' werden; denn
ohne daß fie allgemeine fäße geben, Fönnen fie nicht zum fdjließen ge:
braudpt werden. Alfo find empirifche Grundfaße jederzeit per inductionem
allein wahr und fagen: daß, das von fo vielen einer gewilfen Gattung
gilt, als ich Fenne, wird aud) von den lihrigen gelteı.
Aus dem theil eines Ganken Begrifs Taßt fi. nicht auf [Ganze] das
übrige fhliegen; aber, wenn alles, was id) von Dingen [die] einer Gattung
[old zur Gattung gehörig) warnehme, mit einander üibereinfommt, fo werden

fie auch in Anfehung des Übrigen übereinfomen, was [zu] mit ienen Bes
ftimmungen iederzeit Verbunden wargenommen war. Schlus aus ber
analogie.

3278. 0—0? «—)2) 97? L 110.
Aufjerordentlihe Schlüffe gehen vom Befondern zum allgemeinen:

20

werden;
die

sondern

logische

man

Erklärung

kan,

um

desselben

der Abwechselung
zum

andern

male

willen,
setzen,

an stat eines Hauptbegrifs
und alsdenn

kan es scheinen,

als: wenn vier Hauptbegriffe in dem Vernunftschlusse wären, da es doch nur drey sind,
weil der erklärte Begrif und die Erklärung einerley sind. Z. E. Wer alle Menschen
liebt, ist ein allgemeiner Menschenfreund; GOtt freuet sich über die Vollkommenheiten
25
" aller Menschen; also ist GOtt ein allgemeiner Menschenfreund.
Hier ist.es einerley,
ob

ich
1

der
30

die Liebe setze, oder die Freude über Vollkommenheiten.“
Rf. 8276 ist IX 13320—22 in $. 82 Anm. 2 von Jäsche

s-Zusats

(E—Y)

hinzukam,

13 aufs || 15 mil fehlt.

wurde

praesum

benutzt.

ausgestrichen.

\
48*

|| 4

Als
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L 8.401.

Snbduction und

Analogie.

Snduction und analogie; aber alsdenn find es nicht wahre Schlüffe der
Vernunft, fondern praefumtionen derfelben.

3279.

0 —v? (4) L 110.

Analogie geht nad) der Regel: similium eadem (9 par) est ratio.
( Der Schluß würde ftrenge feyn, wenn der Grund ihrer Ähnlichkeit s
im Begriffe ihres [ganz] Wefens Täge.)

3280.

e’—v? (x?)

L 10.

Die induction (* erweitert daS empirifch-gegebene von Befondern
aufs Allgemeine in Anfehung vieler Gegenftande, die analogie die ge
gebene Eigenfchaften eines Dinges auf mehrere eben deffelben Dinges) w
macht daS, was er von Dingen einer Gattung fennt, allgemein und
dehnt es auf Dinge derfelben Oattung, die er aud) nicht Tennt, aus (fynthetifh).
Die analogie giebt [dad was] [mas er an einem Dinge Kennt, andern,
daran er ed nicht Fennt] Dingen von einer gattung, an denen [er] man etwas 15
übereinftimmendes fennt, auch) das übrige, was er an einem erkennt, an
andern aber nicht. e. g. Erde und Mond.

3281. v? xy?) L 10.
Bon der nothwendigfeit (9 Lempirifcher allgemeinheit]) generaler
Saße (* durd) induction), d. i. eigentlid) particularer Gaße, die im Ge ©

braud)

instar. vniversalium

gelten.

Es find Regeln,

die eine erception

verftatten, obgleid) felten [oder], wie grammatifche, weil fie enpirifc) feyn.
& s-Zusatz: v—ıy.
7

Bf.

3280

ist IX

.
1339 _11

in $. 82

Anm.

1 von

Jäsche

benutzt.

|| 8 s-Zu-

satz; v—p. || Der Bindestrich nach empirifch ist nicht sicher. || 15 an benen!
5
von benen? || 76-an einem? am einen? || an? am?
19 empirifcher? empirifchen? || 20 s-Zusatz: y! uw!

Nr. 3278—3283

(Band XV.
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Sft nod) feine erception vorgefonmen, jo wird mit Nedyt praefumirt, daß
der Grund der Warheit in der Beihaffenheit der Sache und nidht bios
den Umftänden ihrer Warnehmung liege,
’
Wir Fönnen jolhe Generalfaße nicht entbehren,

3282.

v—y.

L 110. 110".

L 110:

10

Smduction fließt a particulari ad universale (9
befommt man general-, nit univerfalfage) nad) dem
gemeinmachungAnalogie von partialer* Ghnlichkeit zweyer Dinge
dem princip der fpeciftcation.
(* Durd) analogie: im Sangen, aber nit
Dinge.)
L 110':

15

auf totale nad)
gank

ähnliche

.

* /0 Eines in vielen, alfo in allen: induction.
Vieles in einem (was auch in andern ift), alfo us)
alles übrige in demfelben: Analogie.

Be

3283. v—y: L110:

20

durd) induction
princip der All»

en
induction: ein Merkmal in Vielen — ergo in allen von berjelb
.
werden
n
Art; doc; muß hiebey auf die Bedingung adjt gegebe
alle, die
Analogie: viele Dierkmale in einem, alfo aud) die übrige
mit derfelben Bedingung verknüpft feyn.
nn

25

.
:
.
3 liege?
Jäsche
von
2
und
1
Anm.
84
$.
in
27.
5 Rfi: 8282 ist IX 1331/44, 11-13,
15 in! im? || vielen? vielem? |] allen?
benutzt. || 10 Jäsche (IX 1334): particnlarer ||

allem? || 26 Vieles || in einem?

Iogie fehlt.

im einen? || in andern? im anberm? || 17 Ana
.

|| 22 feyn? find?
20 hiebey? Hierbey? (das ganze Wort unsicher).
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Reflerionen zur Togif, —

3284.

L 8.401.

Smöduction und Aralogie.

vu. L 110.

1.Wa$ vielen Dingen einer Öattung zufonimt,
Fommt aud) den
übrigen (9 allen) zur,
2. Wenn (* fo) vieles (* an) denen Dingen einer Gattu
ng (° alg wir
warnehmen fönnen) zukommt Lo fommt] und fie darin
übereinftimmen,
jo kommt ihnen aud) das übrige zu, was wir in einige
n diefer Gattung
fennen und an den Öegebenen nicht warnehmen.
Der legte fhlus geht von einigem, was [in] einem
Dinge mit andern
gemein ift, auf das übrige, das ihm aud mit jenen
Gemein feyn werde.
(* Wenn viele (# alle von einer Sattung, fo viel ich
fenne) worin
übereinftimmen, fo alle,
Wenn zwey Dinge in vielem ( allem, fo viel ic)
fenne) überein:

3285. v—ı. L110.
Nad) der analogie bringen wir Dinge empirifh unter
eine Gattung.

Dan

fan nad) der analogie

fließen,

nit ultra tertium comparationis

mi
or

ftimmen: fo in allem.)

Alles Fommt darauf an, wie aus ber Erfah
rung, mithin nicht
a priori, allgemeine Urtheile gu ziehen: entwe
der von vielen auf alle
Dinge einer Art, oder von vielen Beftinmmunge
n eines Dinges auf bie
Ubrige defjelben. Daß der Mond Einwohner habe,
nicht: daß fie fo wie
wir ausfehen. Daß fie Augen haben.

3286.

v—y. L110..

Die Iogifhe Algemeinheit jagt etwas von Gattun
g oder Arten und
I Rfl. 8284
satz?

v—ı),

I|£—-5

ist IX 13337,5-8
aut

Kant

hatte

in $. 82 Anm. 1 von Jäsche
vermuthlich

vor,

auch

benutzt. II »Zu-

zufomnt

Yrielleicht in
übereinfonunt) zu ändern, unterliess es dann
aber, ohne das ati wieder auszustreichen. ||
6 ihnen? -i5m? || 9 ihm? ihnen? [| jenen?
jenem? 11 12—13 Statt übereinftimmen
in Ms. ein wagerechter
Strich.
16 Diese Zeile ist IX 133185, in
$. 842 Anm. 1 von Jäsche benutzt,

s0

Nr. 3284—3288 (Band XVD.
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nicht von allen individuen in einem aggregat derfelben; denn lebtere giebt
nur particulare fate. Als: alle Planeten unferes Syitems find dunfele

Korper.
“ Empirifche allgemeinheit ift nur [gen] analogon der logijden,

10

15

3287. v—y. L 110.
oder reflectirende
Die Urtheilstraft ift zwiefadh: die beftimmende
Bejondern, die
zum
Allgemeinen
vom
geht
erftere
Urtheilstraft. Die
nur fubiective
hat
Iegtere
Die
Allgemeinen.
zum
zweyte vom Befondern
ift Iogifche
induction)
und
(
Analogie
der
nad)
(Schlus
Gültigkeit. —
praejumtion.)
(s Sie find prineipien des [empirifchen] Verfahrens in Erweiterung
unferer Erfentni$ durd) Erfahrung.
Wir Eönnen ein Wefen (was uns unbegreiflic) ift) zwar nad) der
analogie denken, aber nicht [nad) aus einem Verhaltniffe gegebener
Dinge auf dafjelbe Verhaltnis unbefannter Wefen fließen.)

3288.
Begriffe“

höhern
g—y. L 110. In L$. 401 Nr. 2 über „jedwe—den

(75329-31):

.

diefe können entweder Eintheilungen
oder empirifhe Eintheilung.

20

45

a priori [eines Begriffs) jeyn

stimmung aller Individuen
1 Iebtere sc. Allgemeinheit auf Grund der Überein
fäße? || £ Diese Zeile
Tate?
2
||
nheit.
Allgemei
che
empiris
also‘
t,
in einem Aggrega
°
benutzt.
Jäsche
von
81
$.
in
sowie die folgende Rfl. sind IX 131f.
ze: o.|| 23 Die
s-Zusät
21
||
t.
veränder
ve
fubjecti
in
w
in
ist
8 jubiective
Schlussklammer fehlt.
18 eines nicht durchstrichen.

_

160..

Reflexionen

8289.

zur Logif. —

L 8.401.

9—y? (02) L110.

schluss“ (7535):

.

Smdiction und

Analogie.

Zu L $. 201:Nr. 2 „Zergliederungs-

-.

Ä

eine empirifhe Allgemeinheit,

290.
g—Y. L1l0. In L $. 201 Nr. 2 Schluss und
Nr. 3
Anfang: .
Ale Menfhen find fterblich ( alle Planeten dunfel
e Körper): ein

Sählus aus induction.

Un der identitaet des medii termini willen. analog
ie.

'

3291. 9—y. 1110. In L$.402, 403 Anfang:

[AuS particnla]) Aus einem theil der sphaera eines
Begrifs auf die ıo
Öanze sphaer

a. — Aus einem theil'des Begrifs auf die Sdenti
taet des
ganzen Begrifs, d. i. gilt au von dem Übrigen.
e. g. gravitation,
Sonnen bewegen fid) nicht um dunkle Körper.

3292.

wo. L110.

'

Wir fließen nad) der Analogie nur auf Dernü
nftige Monde ıs
bewohner, nicht auf Denfhen; alfo wird bey der analo
gie nur die idens
titaet des rundes, par ratio, erfordert,

& eine? nur???
7 Shus

12 bem? den?

oo
“
20
26 nur? immer? auf keinen Fal nicht, wie
Jäsche liest, der die Rfl. in $. 88
Anmerk, (IX 1331618) benutzt
hat.
.
BE
7611 Rfl. 3293 ist IX 1331315 in
$.84 Anm. 1 von Jäsche benutzt, |
7612-3 ber vor Angemefjenheit
versehentlich nicht durchstrichen.
Gntwifelung
zweimal; das zweitemal zusammen
mit bölligen übergeschrieben.
>

5

Nr. 32893294

(Band XVI).

\
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3293. 0? (2) L110.
Unfterblichfeit nad) der analogie [ber Angemeffenheit) der völligen
Entwifelung der Naturanlagen [zu] eines jeden Sefchöpfs.

3294. w. L 109".
Wenn an Dingen dasjenige,

wa3

wir an ihnen Gewahr werden,

[mit al3 zu ihrem Gattungsbegriffe gehorig zur Einheit der] al

10

15

20

zu einer und

derjelben Gattung gehorig gedacht werden muß, fo wird aud) das übrige,
was zu eben derfelben Gattung erfordert wird, obgleich wir e3 nicht an
ihnen gewahr werden, von ihnen praefumirt werden können. 3. B.
Schwänme fommen mit Gewädhjen in Anfehung des Wahsthums über:
ein; aljo nad) der analogie mit [Pflanzen] ihnen werden fie aud) darin
mit ihnen übereinfommen, daß fie fi) durd) Saamen fortpflanzen. Aber
ic) fan nicht fließen, daß, weil thiere [nad], jo viel wir deren Fennen,
Girkulation ihrer Safte haben, aud) Pflanzen jo bejchaffen find. Denn
fie find der [Species] Gattung nad) in demjenigen, wa8 den Grund der
gegebenen Beftimmung befrift, da jene die Nahrung willführlic in fi
aufnehmen, unterfchieden.
u
Wir Fönnen daher uns zwar ( die Gauffalitat) einer Urfadhe der
Welt nad) der Analogie [mit] ( der Beihaffenheit) einer Urfadhe in der
Welt denken, [aber] namlic) auf die Art Urfadhe zu feyn, wie Menfchen
(nämlid) durd) Verftand) Urfadhe einer Uhr find, aber aus der fünftigen
Beichaffenheit der Dinge der Welt nicht auf jene Cauffalität fließen.
Denn im erften Fall haben wir nur ähnliche Verhaltniffe, im Zweyten
ein ähnliches Ding — Gott aber und Urfadhen in ber Welt find ganz
'
.
heterogene Dinge.
vorftellen — jhließen.
etwas
fich
analogie
Nac) einer

5 Im Anfang der Rfl. ein Vide Pag. 110. |] Statt an Dingen — mir ur-

30

Gattungssprünglich: Dinge in demjenigen, was nicht anders als [aus] mit ihrem
befunden werben, fo
begriffe nothiwendig verbunden ift, durchgangig einftimmig
|| 15 nad) fehlt. ||
werben fie aud) || 6 zur einer || ZO Gewähfen? Gewachfen?

18 war statt zwar || einer aus eine || 21 (nämlich) durch Berftand)

|
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Reflerionen zur. Rogif. —

L 8.402405.

Zrugichlüjfe.

L $. 402—408.
IX 182— 135. $.90.
[Trugschlüsse.]

3295. 8. L10. Zu
Sophiftereyen.

L$.402 Anfang:

3296. $'. L 110. Zu L $. 403 Nr. 1:
Das rechte Auge ift nicht nothig zum fehen.
aljo feines.

aud) nicht das Linde.

.
5 „oder eine Sophisterey“ wird in Meiers Vernunftlehre 1752
8.598 als Erläuterung zu „Betrigschluss“ hinzugefügt. "
\
.
@—8 Vgl. Meiers Vernunftlehre 1752 S. 599 ($. 433 = L $. 203 Nr.
1): „Zum
Exempel: das rechte Auge ist nicht nöthig zum sehen, denn man
kan mit dem linken

allein sehen;

das

linke Auge

ist auch

nicht nöthig zum

sehen,

denn

man

kun

mit dem

rechten allein sehen; also ist weder das rechte noch linke zum
sehen nöthig. Wolte
man nun den Schlusssatz so verstehen, als wenn gar keine Augen
zum sehen nöthig
wären, oder als.wenn man ohne beyde Augen sehen könte, so ist
der begangene Fehler
offenbar.

‚Die

Vordersätze

sind

nur wahr,

wenn

die beyden

Augen

getrennet

so dass eins fehlt und das andere da ist. Der Schlusssatz
aber setzt
andern Fall voraus, nemlich wenn beyde Augen zu gleicher
Zeit fehlen.“

15

werden,

einen ganz

Fortsetzung von 8. 754.
$. 402.
Ein Vernunftschluss, welcher
logismus), wenn sein Fehler versteckt ist,
(sophisma, fallacia, captio).
!

10

20

in der Form unrichtig
wird ein Betrugschluss

ist (paragenennet

$. 403.
Ein Betrugschluss kann entstehen: ]) wenn wir getrennte
Dinge
auf eine unrichtige Art verknüpfen, und verknüpft
e Dinge auf eine unrichtige
Art trennen (sophisma sensus compositi et divisi).
Zum Exempel: wo drei Thaler
sind, da sind zwei Thaler; nun machen drei
und zwei Thaler fünf Thaler aus,

Nr. 3295—3298

3297.

5

8.

LA.

Zul

(Band XV.

“

7163

$. 403 Nr, 2:

Kein Künftler Wird gebohren. Einige Menfhen find Künftler. ...
Wenn Du fageft: „du lügeft”, und indem du diefes jagft etc.
Wer mit dem Latein durd) die gange Welt kann, faniı an jeden Ort
in der Welt fomen.
:

Nun ift der Moraft ein Drt in der Welt.‘

10

8298. $!. L11l!. Zu L$.404 Nr.3: .
Qvi’bene bibit, bene dormit; qvi bene dormit, non peccat (? dum
dormit); qyi non peccat, salvatur; ergo qvi bene bibit, salvatur.
L 111. Zu dem Beispiel in L $.204 Nr. 3:
Im oberfaß ohne, im Unterfag mit näherer Beftimmung.

2
in dem

Dasselbe Beispiel wird. in Meiers Vernunftlehre $. 599 gebracht, aber nicht
L $. 4203 Nr. 2 entsprechenden $. 434, sondern in $. 233 = L $. 403 Nr. 1:

15

„Kein Künstler wird geboren, einige Menschen sind, Künstler, also werden einige
Menschen nicht geboren.
In dem Obersatze wird von einem Künstler als von einem
Künstler geredet, und der Schlusssatz redet von einem BMenschen,. wenn er als ein
Mensch überhaupt betrachtet wird.“ || Vor Einige ein durchstrichnes, nicht sicher lesbares Wort. || 3. Pd. unten 76665. || £ Tann fan? Tomen Tann? || an?? unten?

20

unter?? über?? || 7 Die vier Striche stehn im Ms. unter denselben Silben.

25

9—10 Vgl. Meiers ‚Vernunftlehre 8.:600f. in $. 4385 (= L $. 404 Nr. 8):
„Wer sich besäuft, schläft feste, wer feste schläft, sündiget nicht mit Vorsatz, wer
nicht mit Vorsatz sündiget, der ist ein Heiliger, also wer sich besäuft ist ein Heiliger.
In dem dritten Urtheile wird das Prädicat schlechterdings bejahet, da es doch vermöge
des Zusammenhangs mit einer Einschränkung hätte geschehen sollen, nemlich wer nicht
vorsetzlich sündiget und zugleich schläft, der ist ein Heiliger, und alsdenn ist dieses
Urtheil

s0

offenbar falsch.“

|| 10

biebit

| 22

Meier

giebt a. a.

O.

8.601

in $. 485

also wo drei Thaler sind, da sind fünf Thaler.
2) Wenn ein Hauptbegriff auf
‚eine zweifache Weise ‘(genommen wird (sophisma figurae [111] dictionis), Zum
Exempel: ein Weltweiser ist eine Gattung der Gelehrten, Leibniz ist ein Welt-/
, . ..:.0
weiser, also ist Leibniz.eine Gattung der Gelehrten.

-&. 404. 3) Wenn man einen.Hauptbegriff einmal mit einer Einschränkung
und

das

anderemal

ohne

Einschränkung nimut

(fallacia accidentis,

seu a dicto

764

Reflerionen zur Logit. —

L 8. 402—405.

Trugichlüjfe.

3299. ß!.
L11l. Zw L $.404 Nr. 4:
Beil Paulus vor der Weltweisheit warnet.

3300.

o—y.

von Nr.6:

L 111. Neben L$. 405, Schluss von Nr. 5, Anfang

Der Lügner.

3301.

PB}. L111. Zu L $.405 Nr.7 „nicht wahr“ (7655):

ifteönicht wahr, fo Haben entweder jomohl die Hunde als die andern
feine Vernunft; 2, daß außer den Hunden noch andere vierfüßige thiere
vernunft haben. a

(= L $. 202 Nr. 3) zu dem in L gewählten Beispiel die Erläuterung: „hier ist abermals der Fehler begangen, dass’ der Begrif Thier in dem Obersatze ohne alle nähere
Bestimmung genommen wird, in dem Untersatze aber wird er näher bestimt.“
2 Vgl. Meiers Vernunftlehre $. 601 in 5.436 (= L 8.402 Nr. 9: „Man kan
es auch als eine Sophisterey ansehen, wenn manche Gottesgelehrten sagen: ein Fronmer
dürfe sich nicht auf die Weltweisheit legen, weil Paulus befihlt: man solle sich vor

der schädlichen Philosophie in acht nehmen.“

10

.

. 7-9 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 602/., wo in &. 4238 (= L $. 205 Nr. 7)
das Beispiel sammt Erläuterung folgendermaassen lautet: „Es ist entweder wahr, dass
die Hunde allein unter allen vierfüssigen Thieren einen freyen Willen haben, oder es

'secundum quid ad dietum simplieiter,

aut vice versa).

Z. E. wer da sagt, du

Ei)

legt hat, für dasjenige hält, was man widerlegen sollte (sophisma ignorationis
elenchi),
Z. E, wenn man wider denjenigen, welcher behauptet, dass die Seele

sterben könne, beweiset, dass sie ewig lebe. 7) Wenn ein zusammengesetztes
Urtheil bloss als ein einfaches in einem Vernunftschlusse angesehen wird
(so-

£r}

seist ein Thier, der redet die \Vahrheit; wer nun sagt, du seist ein Esel, der
sagt, du seist ein Thier, also redet er die Wahrheit. 4) Wenn man einen unrechten mittlern Hauptbegriff annimmt (fallacia medii). Z. E. wer blass aussieht,
studiert fleissig; nun sieht Cajus blass aus, also studiert er fleissig.
.$. 405.
5) Wenn man das Urtheil, welches man bewiesen hat, für
dasjenige hält, welches man beweisen sollen (sophisma heterozeteseos), Zum
Exempel: wenn man die Unsterblichkeit der Seele beweisen soll, und man beweiset ihre Unverweslichkeit.
6) Wenn man das Urtheil, welches man wider-

0

Nr. 8299-3303 (Band XVN.
3302.

©

7165

@!. L 111. Zu L$.405 Nr.7:

Sophift, der einen proceß mit feinem-Schüler hatte.
Entweder id) gewinne den Proceß: denn darf ich dir nichts geben.
Dder ich verliere ihn: benm barf ich dir au) nichtS geben.

3303.

v—y. L 110.

Dialectic; Runft des Scheins.
— — bloße form ift trüglich, nicht bIoS der Vernunftfchlüffe, fondern
der — — Stellung. eo. g. Viel Gründe gehäuft, davon feiner taugt.
10

Ahnlichkeiten mit — —,
anderer ftatt Beweife.

ftatt

ist nicht wahr.
letzte, so haben

so sind die Hunde vernünftig freye
Thiere Vernunft und freyen Willen.

Ist
alle

das erste,
vierfüssige

analogien

zu

brauchen.

Einftimung

Wesen; ist dus
“Allein hier ist

offenbar, dass das andere Glied der Disjunction einen doppelten Verstand haben kan.
Einmal, dass weder die Hunde noch die übrigen vierfüssigen Thiere einen freyen
15

20

Pillen

haben;

und zum

andern,

dass

sowol die Hunde

als auch die übrigen vierfüssigen

Thiere einen freyen Willen haben.
Oder uuch, das Urtheil: die Hunde allein unter
allen vierfüssigen Thieren haben einen freyen Willen, besteht aus zwey Urtheilen. Dus
erste ist ausdrücklich angeführt: die Hunde haben einen freyen Willen, und das ist
falsch. Das andere ist versteckt: die übrigen vierfüssigen Thiere haben keinen freyen
Willen, und das ist, richtig, wenn es nicht ausschliessungsweise verstanden wird.“
2—4 Kant denkt an die Anekdote vom Sophisten Protagoras und seinem Schüler
Euathlus. Vgl. J. G. Darjes: Via ad veritatem? 1762 S. 201f., C. Prantl: Geschichte
der Logik im Abendlunde Bd. I 1855 8. 493f. || 2 process || 3 denn? bann?
7—9 Die Rfl. steht auf L 110 am untern Rand, von dem die linke Ecke weggerissen ist; daher die drei (durch je zwei Striche

drei Zeilen
beiden

Lücken

2.7

In

des Ms.
ist etwa

so gross

ist wohl
wie

bezeichneten) Lücken

zu ergänzen:

der von bloße

Die.

Der

am Anfang

der

Platz der andern

eingenommene Raum.

[trüglicht?

träuglicht || ftellung? ftaltung ? fellung? faltung?i]gehäuft? gefucht???|] Aynlichkeiten?

SHnlichkeit?

30

phisma polyzeteseos). Z. E. es ist entweder wahr, dass die Hunde allein unter allen
vierfüssigen Thieren Vernunft haben, oder es ist nicht wahr; ist das erste, so
haben

die

Vernunft.

Hunde

Vernunft,

\

‚Fortsetzung : 8.768.

ist

das

letzte,

so

haben

alle

vierfüssige

Thiere

766°

Reflerionen zur Rogif. — L 8.402405,

Trugfchlüffe,

3304. vw? (w—y2) L 111.:
Abaelard: da fliegt ein 0dj8 ac ıc.

3305.

v? w—42)

LAU.

Sophistiei ratiocinandi modi:
1. Mentiens. Si dieis te mentiri, verumgqve (8 obiective)
dicis,
mentiris (® subiective). ergo mentiris te mentiri, i. e. non
mentiris,
Epimenides ait omnes Cretenses esse mendaces;. ipse vero
Üretensis est, igitur mentitur, et Cretenses sunt veraces; ipse
vero Üretensis est, ergo (# et cum verax sit) ipsi credendum, et Cretens
es sunt
mendaces.
oo.
°
Seneca. Tota mihi vita mentitur: hanc coargue, hanc ad
verum,
si acutus es, dirige.
ol
2 Pol. XP 22075, 7138 je mit Anmerkung.
3 Zu Nr. 3305 vgl. Nr. 2101, 2660, C. Prantl:
Geschichte der Logik im
Abendlande Bd. I 1855 8.50--56, Ed. Zeller: Die Philosoph
ie der Griechen II 1*
1889 5. 2364, Th. Gomperz: Griechische Denker II2
1903 S. 152, sowie
aus älterer Zeit P. Bayle: Dictionnaire historique et critique
5. ed. 1738 I1 172f.,
414f., III 702f., J. MM. Gesner: Primae lineae tsagoges in
eruditionem universalem
ed.

J. N..

Niclas

1774

154,

1775

II 3S3f.,

200,

und

besonders

J,

6.

Darjes:

Pia ad veritatem? 1764 8.204—209 in dem Capitel „Logica
Euelidis, seu Mlegarica®,
Das letztere Werk (bzw. Gassendis Logica, die von Darjes
in den Capiteln zur Ge“ schichte der Logik, von 8.195 ab, wörtlich abgedruckt
und nur. durch einige An‚merkungen bereichert ist; vgl. P. Gassendi: Opera omnia
fol. 1727 1 35—37) ist
ohne Zweifel

Kants

Quelle gewesen,

aus

der

er in 7663--76715

nichts als einen (theil-

weise 'sogar wörtlichen) Auszug giebt.
Das tritt besonders deutlich bei 1. Mentiens
hervor, wo Kant sich auch in der Reihenfolge,
in den Focabeln, in denen er die
Philetas- Anekdote erzählt, in der Veränderung des Schlussw
ortes vom Seneca-Citat ganz
an Darjes-Gassendi anschliesst. Die Formulirung des
Mentiens (in Z. 6—7 von Kant
verändert) hat Gassendi aus Ciceros Academica
II, 80, 96 übernommen, die Formulirung
des Acervus (7678-10 von Kant etwas gekürzt)
aus demselben Werk IL, 16, 49. I
6 Be 1, 3, 4, 5 hat Kant die Stichworte nicht
unterstrichen. | 6-7 s-Zu-

sätze: y—.
es aber

(auch

|| 10 s-Zusatz: PF wg)! || 12. Seneca Ep. 25.
in den

älteren

Ausgaben):

„redige‘,

Statt dirige heisst

-

Die Logik der megarifchen Secte (Euclidis non geometrae),

0

: Nr. 3304—3305

(Band XVh).

-

767

Philetas bisce argutiis exilis factus et tenuis, ut, ne vento abriperetur, cogeretur plumbeos globulos subiicere,
2, Electra. (Agamemnonis filla Orestem fratrem adstantem non
agnovit).
3. Obvelatus. Nosti taum Patrem? Ita. Atsi obvelatum prope
te statuam? Nostin hunc? Minime. At ille ipse est pater tuus; ergo
nosti et simul non nosti,
4. Acervus s (Sorites). Somnium hoc est probabile, cur non etiam
(# valde) verosimile?
10

cur non adeo, ut difficulter a vero internoscatur?

postremo: ut nihil hoc et illud intercedat?
Num vnum granum facit acervum. Num duo, num tria? ergo
qvod tandem acervus fiat, unicum granum effieit.
5. Cornutus. Atqvi cornua non perdidisti, ergo habes.
6. Calvus. a qvoto pilo amisso ineipit qvispiam calvus censeri?
"Si qvid movetur, aut movetur in loco, in qvo est, aut in qvo non est.
Das

sophisma

aceruus

findet immer ftatt, wo wir durd) die bloße

Größe einen fpecififchen Unterjchied machen wollen. Es muß ein Punctum
flexus contrarii
20

in dem Fortjchritte jeyn,

da die eine Richtung aufhört

und die Andere Anfängt. So fan der Beiß nicht durd gar zu Große
Sparjamleit 2c 2c. erflärt werden. Reid und Arm unterfheiden fi) da=
durch), daß jenes die Wohlhabenheit überfteigt ober mehr hat, als er be=
darf, diefes aber unter ihr ift.
Summum ius summa iniuria —. gegen bie ichaale Brineipien der
Billigfeit — oder das princip: was den meiften Nüglicd) ift, dem, was
Recht ift, vorzuziehen,
Fiat iustitia, pereat mundus — fie wird dabey nicht untergehen.
gar zu gütig feyn mit gar zu flug).

"1-2 Die Anekdote von Philetas wird auch im Blomberg’schen Logik-Heft erwähnt. (I 1912), ferner im Hoffmann’schen (Bl. 63). || 6 hun? tum? Auch Darjes
a. a. 0. 5.206 hat „hunc“. || 15 Das Komma nach movetur nicht ganz sicher. ||
Es ist bei diesem Argument nicht etwa an den Eleuten Zeno, sondern un Diodorus
Kronus zu denken; vgl. Darjes a. a. O. 5. 208, Zeller a. a, O. 8. 2665. || 16 Von
hier ab vielleicht späteren Ursprungs, doch nicht später als p. || 23 Vgl. VI 2Böor, Il
27

Diese

Worte

haben

im

Ms.

dieselbe

Stellung wie

im

Druck.
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Bufammtengefete Bernunftfehlüfe,

L $.206—409.
IX 133—134. $.85—89.

©

[Zusammengesetzte Vernunftschlüsse.]

3306.

o—y? (E82) (w?) L 112. Über L $. 408 „entweder zu-

sammen“ (2.21):

=

5

durd) Subordination.
Neben L $. 406 „nicht — unsterblich“ (Z. 22—24):

durd) coordination: wenn major ein copulativer faß ift.

3307.

$.

L112'.

Zu L $.406 „ratioeinatio polysyllogistica“:

Alle triangel Haben drey Winkel.
E

recätwinkliche triangel

1

find im

[Alle Figuren, die nicht mehr ala drey winkel haben.)
276810—7694 Z.13 steht rechts von Z. 10.
Rechts von Z. 13
7691-3.
Dann kommt ein senkrechter Strich, und rechts von ihm steht 769.

stehn
3

Fortsetzung von S. 765.
$. 406.
Ein Vernunftschluss besteht entweder aus mehrern Vernunftschlüssen, oder nur aus Einem. Dieser ist eln einfacher (ratiocinium simplex,
probatio simplex), jener aber ein zusanımengesetzter Vernunftschluss (ratioeinium compositum). Wenn ein Vernunftschluss zusammengesetzt ist, so hängen

die mehrern Vernunft-[112]schlässe, aus denen er besteht, entweder zusammen

oder nicht $. 853. In dem letzten Falle ist es ein ratiocinium copulat
um, 2. E.
alle Geister sind unsterblich, GOtt und alle menschliche Seelen sind Geister,
also sind sie unsterblich.
In dem ersten Falle ist der Vordersatz des einen

der Schlusssatz

des andern, und

es wird

eine Reihe verknüpfter

Vernunft &

schlisse genannt (ratioeinatio polysyllogistica, probatio composita).
Zum Exempel:
was den Naturgesetzen gemäss ist, macht mich vollkommener, die
Tugend ist
den Naturgesetzen gemäss, also macht mich die Tugend vollkom
mener; was
mich vollkommener macht, dazu bin ich verbunden, die
Tugend macht mich
vollkommener, also bin ich zu ihr verbund
en,
.
”

Nr. 3806-3308 (Band XVI).
Alles, was
Die Seele
Alfo ift fie
Bas nicht

=

769

theilbar ift, nimt einen Raum ein,
nimt Teinen Raum ein.
nicht theilbar.
theilbar ift, ift unvergänglic).

a

3308. 8. L 112%. Zu L$.408 Nr. 4:
ceui adjicitur probatio,

Ferner:
4.
ift [die]
Tugend
bin id}

re

Was mid volllommener mat, dazır bin ich verbunden; denn daß
(9 die Negel der) Natur des freyen Willens. Nun madt mid) die
vollfonnıener, weil fie den gefeßen der Natur gemäß ift. Alfo
zur Tugend verbunden.

6 2.6 steht zwar dem Schluss von $. 408 Nr. 3 und dem Anfang von Nr. 4
gegenüber, eui bezieht sich aber ohne Zweifel speciell auf „epicherema® (77037). ||
S—11 DieseZ. stehn zwar gegenüber von $. 208 Nr. 2 und 3, beziehn sich aber
sicher

20

auf Nr.

4,

wie

sowohl

der

Inhalt

beweist,

als die 4 in Z.8,

uls ein Strich,

der nahe bei der 4 beginnt und links von cui endet. Gegenüber. von L$.408 Nr. 4
Möglich aber auch, dass
war wohl wegen Z. 6 nicht mehr genügender Platz.
an die Jelsche Stelle
Versehn
aus
nur
und
geschrieben
6.
Z.
Z. 8—11 schon vor
Meiers Vernunftgerathen sind. — Vgl. übrigens zu Ar. 3308 auch L $. 201 Nr. 1 und
Beweis zu
ganze
der
„Wenn
4):
Nr.
$.408
L
=
lchre 1752 5.608 (8.241 Nr.3
Vernunftschluss,
einen
durch
Vordersatz
der
etwa
wenn
könte,
werden
gebracht
Ende

$. 407. In einer Reihe verknüpfter Vernunftschlüsse kommen

nicht nur

sondern auch solche,
welche vor, deren Schlusssätze Vordersätze anderer sind,
Vorschlüsse (proheissen
Jene
406.
$.
deren Vordersätze Schlusssätze anderer sind
einige Urtheile
Und
gismus).
(episyllo
üsse_
Nachschl
diese
und
syllogismus),
406.
$.
vor
kommen in einer solchen Reihe zweimal
Vernunftschlüsse
‘8. 408. Damit man in einer langen Reihe, verknüpfter
in viele Theile,
Beweis
langen
einen
alle Verwirrung vermeide, so 1) theile man
indem
30

man die

vornehmsten Vordersätze,

als

besondere Lehrsätze,

ordentliche

und

besonders be-

förmliche Vernunft-

2) Man verknüpfe nicht. lauter
weiset.
3) Man beweise entweder nur die Obersätze der Vorschlüsse mit einander.
e. 4) Man leite’ die Schlusssätze aus zusamınenUntersätz
ihre
nur
oder
schlüsse,
49
Handfriftlicer Nadlap. ILL
Kant’s

Schriften.
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3309.

ß!. L 112.

Bujammtengefehte Dernunftichlüfie

Zu L$.208 Nr. 5:

Die Seele ift ein einfady Ding.
Alles einfache ift untheilbar.

Alles untheilbare unvergänglic.
Alles unvergängliche dauert immer,
Alfo die Seele dauert immer,

3310.

P!.

L 113. Zu L $. 409 „‚sorites communis“ (TTlg):
Ein geift, der gar feine dunfele Vorftellungen
hat, hat aud) feine verworrene.'
“
( fiat major 1)
wer feine verworrenen, hat lauter deutliche.
major Il.
wer lauter deutliche — — —, hat die deutlichfte.
wer die Deutlichfte Erkenntnis — : der Fennt alle

möglichen Dinge.

Wer diefe, der ift allwißend.
wer allwißend ift, ift unendlich,
wer unendlich ift, ift Gott.
ergo.
oder der Untersatz durch einen Vernunftschluss, oder beyde Vordersätze, und zwar ein
Jeder derselben nur durch einen Vernunftschluss bewiesen würde; so darf man nur aus
einem von beyden Vordersätzen, oder aus beyden zugleich, einen zusammengezogenen
Fernunftschluss machen.
Zum Erempel: was mich vollkommener macht, dazu bin ich
verbunden, denn das ist die Regel, welche die Natur dem Jregen Willen vorgeschrieben
hat; nun macht mich die Tugend vollkommener, weil 'sie den Gesetzen der Natur
gemäss ist; also bin ich zur Tugend verbunden.“
5 bauer || G Fon den drei letzten Worten steht im Ms. nur die Silbe Eee.

13 Dinge fehlt.

gezogenen Vernunftschlüssen her &. 401-(epicherema). 5) Man lasse alle Urtheile,

‚die

zweimal

schluss

vorkommen

genannt

$. 407,

(sorites).

weg,

und

das

Z. E. die Tugend

wird

ein gehäufter

Vernunft-

ist den Naturgesetzen gemäss,

was den Naturgesetzen gemäss, das macht mich vollkommener,
was mich vollkommener macht, dazu bin ich verbunden; also bin ich zur Tugend verbunden.
[213] $. 409.
Wenn die Vernunftschlüsse, aus denen der gehäufte Ver-

nunftschluss

besteht,

aus

der

ersten

Figur

sind,

und

die

Untersätze

der Nach-

=

15

25

Nr. 3309-(Band
3310
XVI).

Manmahtifnfo:

00:

Tl

er

1. Dan nimmt das Urtheil, weldyes man beweifen will, und beweift

e3 in prima figura.
2. Die minorem
und fo weiter.
Der lebte ift der erfte Vorfchluß.
3. Alle Urtheile werden weggelaßen, die 2 mal vorkommen.
Ausgenomen in dem erjten vorjäluße,

4. Bon dem minori der erften praemissarum fängt man an..
5. Die majores folgen auf einander.
f
6. Der Schlußfaß hat das fubject des erjten Vorderfaßes und das
praedicat des Tebteır.

Ferner L 113 aus 0—x? (2) (w?):
Kettenfchlus.

u

acervus,

15

1—11

Diese Zeilen stehn rechts von 7708-17. || £ minorem? minores? || S dem?

ber??? || 770s—
77 1rı

20

25

schluss ist in dieser Reihe

30

Vgl.

zu

diesen

Zeilen

Jeiers

Vernunftlehre

1752

8.609 [£.:

„Wenn man auf diese Art [se. nach Art des gemeinen gehäuften Vernunftschlusses] die
Vernunftschlüsse zusammenhäufen will, so muss man Jolgende Regeln beobachten: 1) Man
nehme das Urtheil, welches man beweisen will, und beweise es durch einen Vernunftschluss
der ersten Figur. 2) Alsdenn beweise man den Untersatz, und zwar wieder durch einen
Vernunftschluss der ersten Figur, und so weiter, dergestalt, dass man ünmer die Untersätze der neuen Porschlüsse durch einen Vernunftschluss der ersten Figur beweiset, bis
man auf einen Vernunftschluss komt, dessen Untersatz entweder unerweislich ist, oder
Dieser Vernunftschluss ist
um einer andern Ursach willen nicht weiter bewiesen wird.
der letzte Vorschluss, der gefunden wird, und der erste Vorschluss in derselben Reihe,
Dieser Vorwenn die Vordersätze allemal eher gedacht werden, als die Schlusssätze.
nicht. wiederum ein Nachschluss, weil er nicht weiter bewiesen

Es wird also der
wird. 3) Man lasse ‘alle Urtheile weg, die zweymal vorkommen.
worden.
Untersatz des ersten Vorschlusses nicht weggelassen, well der nicht weiter bewiesen
Vernunftgehäuften
den
man
fange
Vorschlusses
ersten
4) Von diesem Untersatze des
Der erste Vordersatz hat also mit dem Schlusssatze ein Subject. 5) Als
schluss an.
einander folgen,
denn lasse man die Vordersütze aller andern Vorschlüsse ‚ordentlich auf
so dass

der Obersatz

des

ersten Vorschlusses

der andere Vordersatz

wird, der Obersatz

vorhergehenden
des undern der dritte u. s. w. dergestalt, dass allemal das Prädicat des

35

Vernunftschlüsse weggelassen werden,so ist es ein gemeiner gehüufter
Z, E. Jdas vorhin angeführte Beispiel. Besteht er
schluss (sorites communis).

'

49*
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3311.

8? (—x?)

L 113.

Bufammengefehte VBernunftjchlüfe

Zu L $. 409. ‚sorites Aypotheticus“:

omnes praemissae vniversales affirmativae et vniversales.

3312.

n—g.

L 113’. Zu L $.409:
Der Kettenfchluß durch catego- [ fo wie die Kettenrechnung.

riihe jaße, d. i. praedicat.

-)

dicatum

Der Kettenfchluß durd) Hypothe-

prae-

praedicatorum " sibi 5

subordinatorum est etiam prae-

tifje faße, d. i. confequeng. |

dicatum subiecti; oder .ratio-

. natum rationatorum sibi subordinatorum
est etiam ratio-

"natum principii.

Urtheils,

das Subject

ersten Vordersatzes,

des Folgenden wird. . 6) Der Schlusssatz hat
und

das

Prädicat. des

versteht, dass alle diese Vernunftschlässe
Figur gemäss seyn müssen, so sind weiter
Beyspiel erläutert alle diese Regeln, und
welcher gar keine dunkele Vorstellungen
verworrene Vorstellungen hat, hat lauter
hat,

hat die

allerdeutlichsten Vorstellungen;

letzten.

:Und

da

es

das

sich

Subject des

nun

von

selbst

den Jtegeln der Vernunftschlüsse der ersten
keine Jtegeln nöthig, Das vorhin angeführte
wir wollen noch eins anführens Ein Geist, 15
hat, hat auch keine verworrene; wer keine
deutliche;. wer lauter deutliche Forstellungen
wer. die allerdeutlichsten Vorstellungen

hat,

der hat die deutlichste Erkentniss aller möglichen Dinge; wer die
deutlichste Erkentniss
aller möglichen Dinge hat, der ist allwissend; wer ullwissen
d ist, der hat einen unend- 20
lichen Verstand; wer unendlichen Verstand hat, der ist ein
unendlich Ding; das unendliche Ding ist das vollkommenste Ding; das vollkommenste
Ding ist @Ott; also ein
Geist, der gar keine dunkle Vorstellung hat, ist GOtt. Obgleich
dieser Vernunftschluss

sehr lang

ist, so

dünkt

mich

doch,

dass

dadurch

die Deutlichkeit

der Erkentniss

nicht
gehindert werde, und es preisen sich. demnach die gehäujten
Vernunftschlüsse von dieser 3
Art selbst hinlänglich an.“
\
2 aflirmat:
a
:
:
oo.
..
3 2f. 3312 ist vielleicht IN 13422 —24 in $. 89 von Jäsche benutzt. II 6—7 Im
Hs. in der linken Columne nur hypoth und
conjequeng, ausserdem 3, bzw. 6 Striche, I
7 conjequent? ceonfegvengen??
”

aber aus

theticus).

lauter bedingten Vorsätzen,
Z. E. wenn. der Mensch

ı

so heisst er ein bedingter (sorites hypo-

einen

eingeschränkten

Verstand

hat, so hat

Nr. 3311—3313

(Band XV).

.
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LS$.410—418.
IX 135—136.

$.91—93.

[Beweise und ihre Fehler.]

o

3313.

$!. L 113. Zu L$.410 „Die — ein“ (Z. 29):

8. €. der Sab des Bureichenden Grundes.

_

Zu L$. 410 „saltus ülegitimus“:
E3 ift Ordnung in der Welt; es muß alfo ein außer der Welt befindlidyer Urheber jeyn.
ne

10

20

30

5—S Vgl. Meiers Vernunftlehre 8. 6125.: „Z. E. der Sutz des zureichenden
Grundes kan von allen Gelehrten in ihren Beweisen überhüpft werden, denn er fält
einem iedweden ein, ‘der ‚sich nur mittelmässig in ‘der Weltweisheit umgesehen hat.
Wenn ich ulso schliesse: ein wahres ‚Urtheil, ist was wahres, und also was mögliches.
Es ist demnach was mögliches, dass sein 'Prädicat dem Subjecte zukomt oder zuwider ist. Also muss ein hinreichender Grund vorhanden seyn, warum das Prädicat
dem Subjecte zukomt oder nicht zukomt; so wird niemand dadurch weniger gewiss
Ein unrechtwerden, dass der Satz des: zureichenden Grundes verschwiegen worden.
Schlusssatze,
dem
von
g
Ueberzeugun
völlige
die
hindert
Gegentheil
im
mässiger Sprung
werden
und er ist demnach ein grosser Fehler, welcher aufs sorgfältigste vermieden
sind.
zweifelhaft
und
Jalsch
Urtheile
n
ausgelassene
diewenn
Hierher gehört:
muss.
Es muss demnach ein Urheber
Z. E. in dieser Welt. ist eine-vortrefliche Ordnung.
Hier ist der Vorderder Ordnung da seyn, und es ist demnach ein GOtt würklich.
Ordnung, und
satz ausgelassen: wo eine Ordnung ist, da ist auch ein Urheber der
:
:
das ist falsch.“

so kann
er verworrene Vorstellungen; wenn er verworrene Vorstellungen hat,
einen
Mensch
der
wenn
also,
sündigen:
er
kann
so
er irren; wenn er irren kann,
u
eingeschränkten Verstand hat,so kann er sündigen.
Wenn in einer Reihe verknüpfter Vernunftschlüsse Ein oder
$. 410.
begangen
mehrere Urtheile ausgelassen werden, so wird ein Sprung im Bewelse
demjenigen,
entweder
sind
Urtheile
nen
ausgelasse
Die
probando).
in
(saltus
ihm leichte ein;
der durch den Beweis überzeugt werden soll, gewiss, und fallen
legitimus),
(saltus
ig
rechtmäss
Sprung
der
ist
Falle
ersten
dem
oder nicht. In
:
in dem andern aber unrechtmässig (saltus‘illegitimus).

774:
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3314. $}. L113. Zu L$. 411 „petitio principi“;
Ein Trengeift muß nicht aus der heiligen fhrift wieder legt werden,
Ein catholif nit aus den apoerpphiicen Büchern.
Zu L $. 211 „eirculus in probando“:

Die Wirklichkeit Gottes aus der Schrift.
Ferner L 113! aus v-ıp:

(* Cireulus vitiosus:) 3. B. Der Beweis, daß die Pflicht auf der
Slüffeeligfeit berufe, und nachher: daß man fid) nicht glüffeelig finden

Tonne, ohne fid) der tugend bewuft zu feyn.

2—8 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 613f.: „Man kan diesen Fehler
[der ‚petitio
prineipii] sonderlich begehen, wenn man jemanden widerlegen
will, oder wenn man
sich mit ihm streitet, und man beruft sich auf Meinungen als
auf "ausgemachte Wahrheiten, welche eben zu der Streitfrage gehören.
WVenn ein Gottesgelehrter einen Freygeist widerlegen wül, und er widerlegt ihn aus der heiligen
Schrift, so kan der Freygeist allemal ihm vorwerfen, dass er die Beweisthümer erbettele,
denn es muss vor

allen Dingen wider den Freygeist ‚bewiesen werden,

dass die heilige Schrift eine be-

-

Z——

weisende Kraft habe.
Wenn ein Protestant mit einem Papisten über eine theologische
Frage sich streitet, und der letzte beweist seine Aleinung
wider den ersten aus dem
Sirach, oder aus einem andern Buche, dem die Protestanten
das göttliche Ansehen
absprechen, so kan der Protestant allemal dem Papisten
vorwerfen, duss er den Beweisthum erbettele, denn die Frage: ob diese Bücher. apocryphisch
oder canonisch
‚sind? . gehört zu den Puncten, welche: zwischen
diesen beyden Religionspartheyen
streitig sind.“ || & Vgl. Meiers Vernunftlehre &. 614: „Wenn man
die Würklichkeit GOttes

Da

feeliger???
$. 411.

schliesst unmittelbar an feyn an. || 7 -Picht ||
S glüfjeeliges? glüfnn

Wenn

eben so ungewiss
«(petitio

prineipi

‚Vordersatze

im Bewelse

ein

-

Schlusssatz

.

aus

Vordersätzen

hergeleitet

wird,

welche

sind als.er selbst, so werden die Beweisthüm
er erbettelt

sen quaesiti.)

angenommen

Wenn

aber ein Schlusssatz zu seinem

wird, so nennt

(eirculus in probando),

man

eigenen

diesen Fehler die Wiederkehr
-

.

aus der heiligen Schrift beweisen will, so begeht man diesen
Fehler [sc. „der Wiederkehr

in Beweisen“. ‘ Denn man kan aus ihr nicht eher
etwas, beweisen, ehe man nicht
-dargethan hat, dass sie GOltes Wort sey, und das
kan man nicht eher beweisen, ehe
man nicht von der Würklichkeit: GOttes überzeugt
ist.. Das Scelet dieses Beiweises
würde also folgendes seyn: es ist ein GOt.
Dieser GOtt ist unendlich gütig und
weise. Also hat er sich offenbahrt.
Die Kennzeichen der Offenbarung kommen nun
der Bibel zu. Sie ist also GOttes Wort.
Alles, was sie sagt, ist also wahr. Nun
sagt sie, dass ein GOtt sey, also ists wahr, es
ist ein GOtt.
Ein schöner Grundriss
z0 einem gründlichen Beweise!“ 1 7. s-Zusäte:
m. ' Vor dem zweiten im Ms. kein
Absatz.

5

5

Nr. 3314—8315 (Band XVI).

5
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(s Da muß man die Pflicht vor dem [Piticht] Verlangen nad) Glüffeeligfeit voraus feßen.
Dder wenn man die Gottheit aus den Zivelen ber Melt beweifet
und naher folgert, daß alles in der Welt weislid) fey, weil es zu den
Gottlihen Zwelen gehört.)

3315.

f!.
L113'. Zu LS. 412 „probatio minus probans“:
Wenn man die Unfterblichkeit der Seelen beweißt. umd will ihre
Unvergänglidhfeit beweijen.

L 113. Zu L $. 412 „probatio plus probans“:

10

8. ©. daß wir uns nicht ums Leben bringen follen, weil wir e5 uns
nicht gegeben haben.
1 dent aus der
6-8
5.615

Als Beispiel für die probatio minus probans

folgendes:

„Wenn

man

die Unsterblichkeit

der

bringt Meiers Vernunftlehre

Seele

daher

beweist,

weil

sie

nur daraus
ein unkörperliches Wesen ist, so beweist man viel zu wenig. Denn es folgt
Es ist
werde,
sterben
Verwesung
die
durch
unwidersprechlich, dass die Seele nicht
Geist bleibe,
ein
sie
dass
lebe,
ewig
würklich
sie
dass
beweisen,
zu
aber noch-übrig
Dies Beispiel
dass sie sich ihres vorhergehenden Zustandes erinnere u. 8. w.“ || 20—11
aus Meiers
stammt
Es
benutzt.
Jäsche
von
auch
Anmerkung
ist IX 136 in $. 93
der Selbstmord unerlaubt
Vernunftlehre 8.615: „Wenn einige beweisen wollen, dass
20
nicht selbst gegeben haben,
sey, 80 beweisen sie es daher, weil wir uns unser Leben
Allein dieser Beweis beweist zu
zugehört.
eigenthümlich
nicht
uns
demnach
es
und
nicht beleidiget würden, wenn
viel, denn es folgt daraus zweyerley. Einmal, dass wir
dem unsrigen nehmen würden,
von
nichts
uns
sie
weil
bringen,
Leben
ums
uns andere
unser
Zum andern, dass wir auch nicht Macht hätten,
und das ist ungereimt.
25
unsern Eltern geerbt haben,
von
wir
welches
wegzuwerfen,
oder
Geld zu verschenken
gegeben.“
denn das haben wir uns auch nicht selbst
(probatio minus probans) wenn
8. 412. Ein Beweis beweist zu wenig
folgt aber aus einem Bewird;
gewiss
ssatz
Schlus
durch ihn nicht der ganze
gar zu verschieden von
oder
falsch
s
weise ausser dem Schlusssatze etwas, welche
0
probans).
plus
tio
(proba
viel
zu
er
t
beweis
dem Schlusssatze ist, so
die deutlichste Ge1)
man
kann
Durch Vernunftschlüsse
[114] 8.413.
2) Den Irrthümern
355.
$.
ist
h
möglic
en
Mensch
einem
wissheit erlangen, die
4) alle Beweisund
en;
erfind
iten
am leichtesten widerstehen; 3) neue Wahrhe
bäude aufLehrge
es
gelehrt
ein
um
sind,
erfinden, die da nöthig
35 thümer
zuführen

u. s

W

Der andere

Hauptth eil,

von der Lehrart der.gelehrten Erke
nntnis.
[I $.414—435.

IX

139— 120. 145—150.]

L$.414—421.

‚IX 139—140. 148— 149, $. 92-97.

113116.

[Methode im 4 Ugemeinen.. Einzelne
Arten derselben.]

3316. PLA. Zus, 2 Anfang:

Ohne Ordnung ift Teine Vollfonm
endeit.

7765-7777 Die Z. 7768, TTTay
, 6: sind mit Bleifeder geschrieben.
Auf
L 118 befinden sich noch weitere
acht. mit Bleifeder geschriebene Zeilen
, auf L 115' fünf
kürzere, auf L 115 am Rand
rechts zwei (vielleicht ausserdem
noch einige fast ganz
verwischte).
Die meisten dieser
Reflexionen

bedeckt.

Silben

Worte,

und

Phasenbezeichnung

vgl. 7788.

Sie

die

sind

aber

ist nicht

Zeilen sind von späteren mit
Tinte geschriebenen
(abgesehn von Bf. 3318). sämmt
lich bis auf einige

keinen

Zusammenhang

ganz‘ sicher,

aber

ergeben,

doch‘ immerhin

unleserlich.
recht

—

Die

wahrscheinlich;

5

\

>

Der

andere

Haupttheil,

Die Lehrart (methodus) ist eine
merklichere oder grössere OrdGeda

nung der Gedanken. In so
ferne mehrere
beisammen sind, oder
auf einander folgen,
nung,

welche

e

ander

entsteht,

zugeordnet

wenn

werden,

in

nken auf einerlei Art entiv
eder
so ferne ist unter ihnen
eine Ord-

verschiedene Gedanken

nach

einerlei

Regeln

nn

ein:

8

von der Lehrart der gelehrten
Erkenntniss.

$. 414.

0)

ı Nr. 3316—3317

Ferner:

.

Wer die Regeln
felber nicht ein.

3317.

5

(Band XYI).

\

777

NN"

der ordnung nic einfieht, der fieht bie.e Ordnung

$!. L 118.

urn

Gegenüber von LS. 415 „Die — Erkenntniss“

(2. 14f.):
en
8. ©. wie eine Rede zu halten.

u

an

Der Catedhismus beyzubringen.
o—y?w? L 114. Zu L$. 415 „gemeine "Lehrari “;
populaire.
Zu L$.415 „vernünftige Lehr art“:
fchulgereäte.
v—u. Zwischen L $. 415 und 416:

10

Methodus naturalis, artifieialis.

20

8. 415.
Die Lehrart ist in der Erkenntniss $. 414.
11. und. also
entweder eine Ordnung der gemeinen Erkenntniss, die gemeine Lehrart
(methodus vulgaris), oder der vernünftigen $. 17. 18, die vernünftige Lehrart
Zu jener gehört die ästhetische Lehrart $. 19, zu dieser
(methodus rationalis).
(metbodus erudita, logica, philosophica), die Lehrart
Lehrart
gelehrte
aber die
der gelehrten Erkenntniss $. 21. 8. 416. Die gelehrte Lehrart befördert 1) die Deutlichkeit der gelehrten
2) Die Wahrheit in einem Lehrgebäude und die
Erkenntniss $. 142 n. ‚4
Gründlichkeit 8. 105. '3) Die Einheit und den durchgängigen Zusammenhang
4) Die Vollkommenheit der gelehrten Erkenntniss: denn
eines Lehrgebäudes.
5) Das Behalten der Wahrheiten durchs
alle Ordnung ist eine Vollkommenheit.
.
Gedächtniss$. 414.
je
nach
werden,
vorknüpft
einander
mit
[115] 8. 417. Je mehr Gedanken
geschieht,
mehrern und wichtigern "gemeinschaftlichen Regeln diese Verknüpfung
desto

so

grösser

und

vollkommener

ist

die

Lehrart

8.414.

Folglich

wird

zur

sie so
grössten Vollkommenheit einer gelehrten Erkenntniss erfodert, dass
methodisch sei als möglich $. 416.
$. 418. Eine Lehrart verbindet die Gedanken, entweder nur nach einer
Jene ist eine einfache
einzigen gemeinschaftlichen Regel, oder nach mehrern. .

778

Reflerionen

zur

Logil.

—

L $. 414-421.

Methode

im

AUlfgemeinen. ıc.

3318. Bl. L115'. Zu L$. 419 „Verschiedenheit
der Erkenntniss.
krafte (Z.19f.): :.

BViß, Einbildungstraft, Ver nunft.

e

3319.

(2. 287.):

x—g?

(nm?)

L 115.

Neben

L $. 421

„entweder — so“

Scientififche oder freye Zehrart:
—

3 Einbildungsfraft fast ganz gerathen. Ar. 3318 ıst
mit Bleifeder geschrieben.
Unter Z. 3 steht im Ms. noch eine, fast ganz unleserli
che, Bleifederzeile. . Die PhasenBezeichnung ist nicht ganz sicher, aber doch: sehr wahrsch
einlich, da Kants Bemerkung
eiı Auszug aus Meiers Vernunftlehre 1752 ist, wo es
8. 627 in 8.259 (= L $. 219)
heisst: „Da aus der Erfahrung bekant ist, dass
die verschiedenen Erkentnisskräjte '
der Seele, die Vernunft, die Einbildungskraft, der Witz,
und wie sie alle heissen mögen,
von der Natur nach gewissen Regeln bestimt sind, nach
welchen eine jede Erkentnisskraft eben nach dieser und keiner andern Ordnung ihre
Gedanken erzeugt: so können
(methodus

composita).
$. 419.

simplex),

diese

aber

eine zusammengesetzte

Diese ist vollkommener als jene $. 417.
Die

Verschiedenheit

der

heit der Regeln, her, nach welchen

$. 414, und die Verschiedenheit
Erkenntnisskräfte, und aus der

Lehrarten

rührt,

Lehrart
von

der

(methodus

Verschieden-

die Gedanken einander zugeordnet werden
der Regeln fliesst, aus der Verschiedenheit der

verschiedenen Beschaffenheit
der Erkenntniss,

welche nach einer. Lehrart gedacht werden

soll.

..

$..420.: Da die gelehrte Erkenntniss eine deutliche Erkenntniss aus Gründen
ist $. 21. 17, so müssen in der gelehrten Lehrart die Gedanken dergestal
t

auf einander folgen, dass ihr Zusammenhang dadurch dentlich
gewiss werdo
$. 415. 419.
Dieses ist das Grundgesetz der gelehrten Lehrart.
.
-.: &421. Die Lehrart dogmatischer Wahrheiten ist
von der Lehrart der histo-

rischen unterschieden 8. 419. 104.

In jener müssen die Gedanken aus einander

bewiesen werden, entweder durch eine Demonstration,
oder‘durch einen unzureichenden Beweis 8. 191. Wenn das erste ist, so
wird sie eine demonstrativische, oder scienfifische Lehrar
t genannt (methodus demonstrativa; scientifica, apodictica).

Fortsetzung: S. 786.

s0

- Nr. 3318-3322

Bad X.

709

:

3320. x—2? (m?) e—o??y?? LE.
(* Locus communis: Gemeinplaß.)
De locis oder topica. Loci sunt argumentorum generalia capita
Etyaut generum nomina, sub qvibus reperiuntur. Loci gramatici: ab
mologia.

2. Logici.

a definitione,.a genero

et specie,

ab

oppositis.

3. Metaphysici: a toto ad partes, axiomata de causis effieientibus.
nibus
4. Ethici: fines ultimi, decorum et honestum, item in quaestio
facti. 5. Physici: a finibus naturae.

3321. #28 v7 (m) 02? y?? L 118.
10

Lehrart ift nur die Form
logifeher Vollfommenheit.

3322.

15

20

25

2—1.2 9? n—o?

eines Ganten

(m?)

von Erfenntnifen
oo.

nad

L 11#'.

—
Negelmaßigfeit der Ausübung ift entweder
i von) ber Ausübung
prior
a
(@
l
Rege
)
iumte
Methode: Eine [beit
oder VBorfhrift; oder Manier:
der Erfenntniße; Gonftitutive Kegel
ohne [Regel] Borjhrift.
Eine Art des gleichformigen Verhaltens
muß, ift Methode. Folglid)
An alleın, was fi auf eine idee beziehen
on
.
.
in ieder Lehre, aber nicht im GSefpräd.

e hergeleitet
aus der Natur der Erkentnisskräft
alle Regeln der einfachen Lehrarten
Lehrarten
he
einfac
ne
hiede
versc
dass es so viele
werden, und man kan also sagen,
n.“
werde
n
roffe
anget
Seele
der
in
e
gibt, als verschiedene Erkentnisskräft
er.
|| 8 In definitione Endung unsich
2 s»-Zusatz: Ep! N
(II 997 5.)
erg
Blomb
bei
‚sich
finden
3321
9 Parallelen für Rfl. 3320 und
‘
£. ||
und Philippi (8. 167).
selbständige unvollendete Rfl. aus
eine
eise
cherw
mögli
bildet
Z.
2418 Die
unter
er
Mani
Z.,
er steht am Anfang einer
Punkt.
14 von? vor?? || 15° ober Mani
Vorjehrift ein nicht durchstrichner
und
Regel
hen
Methode. ||. 16 Zwisc

780°

Reflezionen

zur

Rogil..—

L

8.414—421.

Methode

im

Allgemeinen. x.

3323. x—1? 7? (m) (n—e2) L 115. Zum letzten Satz
von
L$. 421:
.
nn,
- Alle Erkenntnis und ein [Banpes derfelben muß [nad]
einer Regel
gemaß jeyn. Negellofigkeit ift zugleich unvernunft. Aber diefe
Regel ift
entweder der Manier (frey) oder der Methode (Zwang). Erkenntnis
ala 5
Wifjenfhaft Litegt) muß nad) einer Methode eingerichtet feyn. Denn
diefe
‚it ein Ganzes der Erfenntnis als Syftem md nicht blos
als aggregat.
Hierin ift das fhulgerechte der Grund.
u. dene: nn
F Denn Wiffenfhaft erfodert eine Inftematifche, mithin nad)
über»

legten Regeln abgefaßte Erkenntnis.)

»

3324. A—u? (E02) (00?)
LMME.
on...
Die Gründe ieder Methode beziehen fig:
1. auf das obiect;
2. auf das fubiect;
3. auf die Erfenntnisfraft, womit das obiect verglichen; -

4. [vor die Perfohn und deren Stand, bie da Iehrt) auf
die Wiffenfchaft

oder befondere Art der Erfentniffe,
das obiective vom fubiectiven,: das
was Gefdjieht, das obiect der blofjen
einen jeden theil der Erfenntniffe

unterfheiden.

BRD,

Philosophia pura.

ur u?

.

15

wozu eiwas gehort. 3. €. Man muß
was in der. Zdee wahr ijt von dem
Vernunft von empirifchen, überhaupt
von dem, was von anderer Art ijt, 20

ar? L 114.

Methode it Einheit eines Ganzen der Erkenntnis aus principien.
alfo ift fie iederzeit feientififch; fie madt ein aggregat zum fyftem
umd

gemeine Erfentnis zur Biffenfdaft

nn

od
Hf. 8323 ist- IX 139 in $. 94, 95 von Jäsche benutzt,
|| 6-10 Als der
‘s-Zusatz in. u(? 09? vN) hinzukam, wurden die Worte
Denn — Grund eingeklammert12. beziehen
aus bezieht 11.15 3 aus 2 |] Erffenntnig | 16 4
aus 3

25

Nr. 3323—3328

(Band XVI).

:

07,181

a

Popularitat erfodert nur Manier, d. i. Einheit nad) empirifchen
Gefeßen des Umgangs. :
Practifhe Logik ift Anleitung von der ; Meipode und deren Der:
ichiedenheit überhaupt.

10

3326.

3327.

20

u? o?—v?

L 114.

Die theorie (9 [Rehre] doctrin); welde. die Besingingen der Bollfommenbeit einer Erfenntnis enthält.
Die methode: weldhe die Art vorträgt, dazu zu gelangen. Segen
abjtrahirt aud) vom Suhalt, Modus, die manier, unterjCheidet fi} von methodo, daß diefe ein
modus aus principien, iene nur aus empirifchen Gründen fey. e.g. svaviter in nodo, fortiter in re, Unterfuhungen über methode find die
legten und jchweeriten.

Ps £2 ev?

L

11‘

Die Methode ift eigentlid) die Negel der praxis ; (Ansübing), fo fern
[fie] man fi) ihrer bewußt ift. Buerft denkt man tumultuarifd), darnad)
regelmäßig, endlich methodifch. Die wethode ift das legte und wiötigfte
des Denen.
( Die Lehrart ift methodife oder tumultuarif). Gritere fuftes
matijch oder bapfobiftife (E — epboriftiih))

3328.

a,

v—y? I) wr Lil.

te
Gelehrte [ind] müffen nicht blos Schüler, fondern aud) Gelehr
ht
. Diefes Sejsie
lehren. Denn ein Gelehrter muß von anderı lernen
f?f
1 Vopularitat?, Popularitaet
10—13

Diese, Z.

biüden

vielleicht

|

_
einen s-Zusatz

oder

auch eine selbständige

etc. vgl. XV 26722 mit Anm,
RA. || 10 von? vom? || Z2f. Zu svaviter
v—Yltiih:
19 s-Zusatz: &—g: || 20 .apheri

23 von? vom!

672.
u

Reflexionen

zur Logil.

—

L 8.414421.

Methode

in

Allgemeinen. ıc.

dur Bücher. Ein Gelehrter alfo hat nur zwey Wege. Er ift entweder
and) in Anjehung anderer Gelehrter ein Lehrer (oder fann e3 wenigitens
jeyn) oder zwar ein Xehrer in anfehrg der ibioten, aber ein Schüleriin
Anfehung anderer Gelehrten.
Ein Lehrer, der jelbft nur Schüler ift, ift fein eigentlicher Gelehrter.
Denn, wenn er nicht jelbft die Wifjenfchaft erweitern fan, jo ift er nit
im Befiß der Methoden, und es fehlt ihn zwar nit an Kentnis, aber
dody an Einfiht..
.
oo.
Ein Lehrer, der feine Bücher fehreibt, und zwar vor Gelehrte, ift
feine publigqve Perfohn im Felde der Gelehrfamfeit. Daher vor das
Publitum zu fhhreiben umd gar nicht vor Gelehrte, weil diefes publicum
nicht zufanmenhängt, ift eben fo als ein Wirthshaus halten gegen den,
welcher die policey bedient.

3329.

„

182

0

v4? w9? L 118.

Methode ift nicht innmer nöthig, und alsdenn ift die manier rhapfodiftifh. e. g. Geihichthen, Gleichnifje etc. Die Stüfe eines Syftems
ohne ausführung geben aphoriftifche methode.
Die popularitaet befteht in der accomodation und condefcendeng
zur Gemeinen Erfentnis und gemeinen (F interesse) Aufmerfjamfeit.
Sie ift die großte Vollfommenbheit- eines fchönen Kopfs, aber nur dem,
wenn fie mit Oränbligfeit verbunden if.
12—13

ein?! im?t? || Halten? balt an?

Helfen zu lesen ist unmöglieh. || Über

gegen Aann kein Zweifel sein. Soll es soviel heissen als: im Gegenfat zu, im Wider
fpruc) mit? Dann würde der Sinn sein: Der Populärschriftsteller und der Wirth
kümmern

sich beide gleich wenig um die Hüter der Ordnung im einen wie im andern

Bereich (dort die Gelehrten, hier die policey) oder stellen sich gar zu ihnen in Widerspruch; daher: werden beide gleich wenig Gelingen haben.
Oder sollte gegen verschrieben sein statt für? Dann wäre der Sinn etwa: Der blosse Populärschriftsteller
und der Polizei- Spitzel, der ein Wirthshaus eröffnet, werden beide nicht das nöthige
‚Renommee erlangen, sie halten sich selbst, durch ihr eigenes Thun, das Publikum fern:
der Wirth, weil er als Spitzel die Leute von sich abschreckt, der Schriftsteller, weil
er es verabsdumt, mit der in sich geschlossenen (Z. 12: aufammenhängenden) Gelehrtenzunft Fühlung zu nehmen, die allein im Stande wäre, durch ühr "anerkennendes Urtheil
seinen

Ruf zu

begründen.

25

.

Nr. 3328-3332 BanbXYD.

1.2083

Die Regeln der popularitaet find nod) ein Stein ber Weifen vor
2ogiler., (* Sie hat aud) eine befondere Methode, weldyes eigentlid) der
BZwel der popularitat ift und wovon ihre Erkenntnis anfängt.)

3330.
6

v—72 (69) (wo?) L1lE..

-

. Mentis suae sensa sibimet ipsi exponendi et apte'expıomendi ratio
est modus proponendi, '
E

3331. %? (w—y%) L 114. Zu „Der andere Haupttheil“ ( 7761):
Allgemeine Methodenlehre, Nicht practifche Logik. on
vie

3332.

w? (2)

L 114. 118.

L 112:

15

20

Die Logik hat zwey Theile: 1. einen theoretifhen, die Elementars
Iehre des Verftandes überhaupt; 2. ( practifch) die Methobenlehre. Bende
Erohnangejehen des obiectS, aud) des urfprungs nd der principien der
L
fenntnid.
Die Elementarlehre ift a. Analytic, b. Dialectit. Die Methoden:
altige der
Iehre handelt nur von der [Drammigfaltigen] Art, das Mannigf
doctrinal
entweder
ift
Sie
en.
verfnüpf
zu
Erfentnis zu einer Wiffenfchaft
logica,
ihe
pologi
anthro
Die
pura.
logica
ift
.oder polemifh. Diefe Logik
Ius
Vom
ung.
Überred
Von
eilen.
Vorurth
Bon
ift applicata. L 114’:
dem
des,
Verftan
Des
n
Togifche
dem
jelbft:
fid)
terefje am Erfentnis an
äfthetifchen der Sinnlichkeit.
X

2 s-Zusatz: v—ıp. || 3 popularitat? popnlaritaet??
e
11 einen fehlt. || 15—17 Die Worte Die Dethodenlehr

IX 139165-18
25 19

in $. 96 von Jäsche

benutzt.|| 18

applicata mehr gerathen als gelesen.

—

2
verfnüpfen sind

anthropol. || logie.? Togic??||

784

Refferionen

3333.

zur &ogil.

Ww2.(w—y2)

—

L 8.414—421.

: Methode

im

Allgemeinen. ıc.

L11@.

Modus, Lehrart, ift entweder modus aestheticus: Manier,
oder [scholasticus] logicus::- Methode (* Forma systematis).. jener ijt
C in Abfiht auf) popularitaet, diefer (* in Abfiht auf) Iholaftiihe Me
thode (# VBolllommenheit).
05

Die practifhe Logif Handelt blos von der Form einer Bifjenfhaft

überhaupt und des Vortrags derfelben. Alfo von der Methode.
.
Methode Fan au Denfart (v der Form, nicht den Srundfahen
nad.) heijjen zum Unterfejied der DenfungsArt.:

Way)

8334.

.

en:

LM.

Bopularitaet betrift entweder die Methode oder deu Vortrag.

3335.97 0x)

L11E.

Ohne Methode zu denfen ift tumultuarifh.
Mit einer [nur verftelten] enpirifchen Methode zu denken ( aber nit
vorzutragen): rhapfodiftifh. . .
en
.
15
Mit einer Ordnung nad) Methode, aber ohne [Verbindung d. i.] IIber-

gänge, da e3 Fein qvantum continuum,

aphoriftiic.

mit Methode des Denkens
nüpfung: fyftematifc. . .

fondern discretum ausmadıt:

0

und des Vortrags, zugleid) der Ver:
.

29

3—4
Der erste s-Zusatz: ıp? (vd),
die andern beiden: w! pt |
Methode wurde durchstrichen, als der s-Zusatz (uw? y??) hinzukam.
IO Die Rf. ist vielleicht IX 148 in $- 115 Anm. von Jäsche benutzt. |]
11 Bopularitaet? PRopularitat?
°
\
:
.
£-5

12

Die.

Rfl.

ist vielleicht IX

148

in $ 116:von

Jäsche

benutzt. || 24

[nur]?

2

. Nr. 3333—3338 (Band XVI)..

.

3336.

185 O8

w? w—x2) L 118.

(9 Die Art des Ausdrufs) Vortrag oder Stil ift von der Methode
unterjhieden (? die Art der Verbindung der Gedanfen.). Beydes nad)
‚principien.

n

3337.

vw? w—y2)

Das Wort Lehrart

10

.

ift unbegvem. E3

foll blos fyftematifche

Denkart Heiffen. Weil man nun bey eiguem Denfen vieles übergeht,
was zum Zufammenhang und der totalitaet eines Syftems gehört, [io]
dagegen im Lehren darauf Nüfficht zu nehmen genöthigt wird, fo wird
die fyftenatifhe Form Lehrart genannt.

3338.

15

L 114.

w. L 114.

Der fyftematifche Vortrag wird dem ee eunrifden | 0pPo=
Der methodische Vortrag wird dem tumultuarifhen ) nirt.
Die fragmentarifche [Metho] Lehrart, die dody (? zugleid)) me=
thodijch ift — ift aphoriftiich.
(fragmentarifc und rhapfodifc find einerley.)

2—3 Die — Ausdrufs steht links von Vortrag; die Worte die — Gedanfen
.
sind durch einen Strich mit Beyded verbunden.
Jäsche benutzt.
von
Anm.
116
$.
in
148235.
IX
sind
Zeilen
Diese
12—13
7865-7882

20

25

nuance von Bl fehlt
Wahrscheinlichkeit,
lchre. || 7865-6
in & 463 (= L
Lehrart denkt, so
Z.

E.

alles

was

Diese Zeilen

sind mit Bleifeder geschrieben ; die besondere Tinten-

also zwar als Kennzeichen, doch ist die Datirung trotzdem von grösster
schon allein wegen der starken Anlehnung an Meiers Vernunftzufellig? zufallig? (beidemal) || gl. Meiers Vernunftlehre S. 630
en
8.422): Wenn man einen Vernunftschluss „nach der synthetisch
.
Schlusssatz
der
als
werden
gedacht
eher
e
Vordersätz
die
müssen
zufällig

und

eingeschränkt

ist,

ist

auch

veränderlich,

ktes,
Seligkeit der Menschen ist was zujälliges und . eingeschrän
h.““
veränderlic
Menschen
der
Sehgkeit
Kant’s Schriften. Handfgriftliger Nadfaf. LIE

die

ewige

also ist die ewige

50

.

786

Reflexionen zur &ogit. — L8.422—426.

Analytifche und fonthetifche Methode.

L $. 422—426.
IX 149. $. 117.
[Analytische und synthetische Methode.]

3339. $. L 116. Zu L$. 422 „methodus synthetica“:
Alles, was zufellig ift, ift veranderlidh; das Glüf der Denfchen ift 5
zufellig, aljo veränderlid).

3340.

B. Lil. Zu L$.423 Satz 1:

Man muß darna) Fein großes Lehrgebäude [zein] durchdenfen.
Ein Anfänger muß es auf foldhe Art nicht Iernen.
8—9
„Nas

die

Fol. zu Ar. 3340 DMleiers Vernunftlehre S, 630—632 $. 462 (=L$.223):
analytische

Lehrart

betrift,

so

schickt

sie sich

gar

nicht:

1) wenn

w

man,

ein ganzes weitläuftiges Lehrgebäude, durchgängig oder vornemlich nach derselben abhandeln und durchdenken wolte.
Gesetzt, ich hätte meine Vernunftlehre nach dieser
Lehrart. abhandeln wollen, so hätte ich die ersten Abschnitte bis zuletzt versparen
müssen, und die letzten zuerst abhandeln; und ein iedweder kan selbst ermessen, wie 15
unbequem dieses würde gewesen seyn. 2) Wenn ein Anfänger ein schon erjundenes
Lehrgebäude nach dieser Lehrart lernen wolte, so würde er sich ohne Noth vielen
Schwierigkeiten aussetzen. Denn die Folgen können nicht eher verstanden und gewiss
werden, ehe man nicht die Gründe verstehet und von ihnen überzeugt ist. Also müssen
jene nothıendig in der analytischen Lehrart, weil sie alsdenn eher gedacht werden als 2
die Gründe, eine unvermeidliche Dunkelheit und Verwirrung und Ungewissheit behalten.

‚Fortsetzung von S. 778.
$. 422.

In der gelehrten Lehrart dogmatischer Wahrheiten werden lauter

Gedanken einander zugeordnet, die entweder die Gründe der Wahrheit, Deutlichkeit und Gewissheit anderer sind, oder die Folgen, oder beides zu-[116]gleich 25
$. 421. 420. 15.
Also werden die Gründe entweder den Folgen vorgesetzt,
oder nachgesetzt.
Jene ist die synthetische (methodus synthetica), diese aber
die analytische Lehrart (methodus analytica). Folglich ist die gelehrte Lehrart entweder synthetisch oder analytisch, sie mag nun demonstrativisch sein

oder nicht 8. 421.
$. 423.

Die analytische

9
Lehrart

ist sehr unbequem,

läuftiges Lehrgebäude nach ihr abhandeln,

wenn

oder lernen wollte.

man

ein weit-

Sie schickt sich

Nr. 3339—3310

(Band XVI).
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Zu L$.423 Nr. 1:
inventio.

Da weiß id), weldhe Vorderfäße werden zu den folgen nöthig feyn.
Zu L$.423 Nr. 3:
Man imprimire fid) die Säße und denn die Gründe,

Zu L$.423 Nr. 4:

Erit den Schlusfaß, drauf den Beweis,

Allein die Vortheile der analytischen Lehrart sind sehr gross, wenn man sich derselben
bedient:
10

15

besser

30

a) Um

den Grundriss

zu

einem Lehrgebäude

zu entwerfen,

wenn man

dasselbe

nach der synthetischen Lehrart abhandeln wil. Habe ich ein Lehrgebäude gar nicht
nach der analytischen Lehrart durchgedacht, so kun es sehr leicht kommen, dass ich
nicht vorhersehe, welche Gründe und wie viele derselben ich in dem ganzen Lehrgebäude nöthig habe. Durch die analytische Lehrart aber entdecke ich alle Gründe,
welche zum Beweise eines Lehrgebäudes nöthig sind, indem ich vermöge derselben zu
einem Schlusssatze die Vordersätze suche, und zu diesen wiederum die Vordersätze, bis
b) Wenn man,
ich endlich auf die allerersten und unerweislichen Wahrheiten komme.
will, so ge
erfinden
Vordersätze
und
Gründe
die
Schlusssätzen,
aus den Folgen und
schieht dieses vermittelst der analytischen Lehrart, und also befördert sie die Er
findung neuer Wahrheiten, so ofte man die Gründe der Wahrheiten .entdecken will.
ce) Wenn man ein schon gelerntes Lehrgebdude. öfters wiederholen will, um dasseßhe
zu verstehen,

und

es

nicht

zu

vergessen,

so

kan

es füglicher

nach

der

una-

befördert, und
Iytischen Lehrart geschehen, weil man alsdenn das eigene Nachdenken
d) Wenn man
muss.
wiederholen
üfter
Gründe
und
zu gleicher Zeit die Pordersätze
abhandeln will,
und
durchdenken
recht
Lehrgebäudes
ganzen
eines
Theile
einzeln
die
Zum Erxempel: wenn man
so schickt sich die analytische Lehrart am besten dazu.
erst den Schlusssatz. überman
dass
besser,
es
ist
so
will,
durchdenken
Lehrsatz
einen
immer vor, Augen
Schlusssatz
den
alsdenn
legt, und alsdenn den Beweis, weil man
des Beweises
Deutlichkeit
die
wodurch
als
sieht,
also
Beweises
des.
Ziel
das
hat, und
.
.
ungemein befördert wird.“
Wahrscheinlich
Druck,
im
wie
Worten
denselben
über
Ms.
im
2 inventio steht
eigentlich zu Nr. 2, vgl.
ist das Wort aber an die falsche Stelle gerathen und gehört
denen?
den?
3
||
16—13).
Z.
(oben
4625
Meiers Vernunftlehre $.
zu einem Lehrgebäude zeichnen
aber sehr gut, 1) wenn man einen Grundriss
Lehrart abzuhandeln; 2) wenn
will, um’ dasselbe hernach nach der synthetischen
und Vordersätze erfinden will;
Gründe
die
sätzen,
man, aus den Folgen und Schluss
bäude ofte wiederholen will; 4) wenn man
3) wenn man ein schon gelerntes Lehrge
recht dur chdenken will $. 422.
die einzeln kürzern Theile eines Lehrgebäudes
50*
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3341.

$l.

L116'.

Zu 18.425 Nr. 1:

3342.

n?#—h?o?? L 116’. Gegenüber von L$.424 erste Halfte:

6}

3. &. Hare eher als deutliche.
Zu L $.425 Nr. 2:
Axiomata, postulata, lemmata,

Die synthesis und analysis ift entweder der coordinatton: wenn dag
ante eher wie die Theile oder umgekehrt gedacht werden, oder der fub:
2% In beutlidje die Endung vom i ab nicht ganz sıcher. || Zur Sache vgl. Meiers
Pernunftlehre S. 633 $. 466 Ar.1 (= L $. 425 Nr. 1): „Wir haben in unserer
Vernunftlehre, zum Exempel, eher erklärt, was eine deutliche Erkentniss sey, als was
eine vollständige sey, denn jene ist ein höherer Begrif als diese, und jene ist ein Merk-

10

mal von dieser“ || £ Axiomata? Axiomaten? || postulata? postulaten? || Zur Sache
vgl. Meiere Vernunftlehre S. 633 $. 466 Nr. 2: Es „müssen die Grundurtheile eher
gedacht werden, als die Jehrsätze, und die Heischesätze eher als die Aufgaben.“
Die

verbunden,

synthetische

Lehrart

wenn

sich

man

ist

allemal

derselben

in

mit
solchen

vielen

Unbequemlich-

Fällen

bedient,

1

oa

$. 424.
keiten

wo

die analytische angepriesen worden $. 423.
Sie hat aber grosse Vortheile,
wenn man sich derselben bedient: 1) wenn man ein schon erfundenes Lehrgebäude, im Ganzen betrachtet, durchdenken und abhandeln will; 2) wenn man
dasselbe lernen will; 3) wenn man aus den Gründen und Vordersätzen die ?
Folgen und Schlusssätze erfinden will $. 422.

$. 425.

In der synthetischen Lehrart müssen

allemal

die Gründe

eher

gedacht werden, als die Folgen $. 422. Folglich 1) müssen die Begriffe, welche
Merkmale anderer Begriffe sind, eher erklärt werden als die andern $. 115, und
also die höhern eher als die niedrigern $. 261. 2) Die unerweislichen Wahr- 3

Vorschlüsse

vor den erweislichen
eher

eher

vorhergehen $. 314—317.

gedacht

werden

als

Nachschlüsse

die

als

die

Schlusssätze

8. 407.

8) Die Vorder-

$. 356,

4) Diejenigen

und

also die

erweislichen

Wahrheiten, aus denen andere folgen, müssen [117] vor diesen vorhergehen.
In der analytischen Lehrart verhält sich alles umgekehrt $. 422,
$. 426.
Die synthetische Lehrart, welche nur bloss die Absicht hat, die
mathematische Gewissheit der Erkenntniss zu befördern $. 161, heisst die matlie-

matische Lehrart (methodus mathematica).
der synthetischen
selben lässt man

30

Sie muss also nicht nur den Regeln

8. 425, aufs allergenaueste gemäss sein, sondern vermöge derauch entweder alles weg, .was nicht zur mathematischen Ge-

©

heiten müssen
sätze müssen

Nr. 33113345 (Band XV]).

\

189

ordination: wenn der Grund eher wie die Folge und das allgemeine eher
als das befondere, da8 abstractum eher al3 da8 concretum gedadjt wird.

3343. n—o? »—27? L 116. Gegenüber vonL $. 422:
Alle Erkenntnis ift dem inhalte nad) Hiftorifch oder rational.
Diefe ift
Die Methode der Iehteren ift jynthetifd oder analytifch.
s (voranalysi
die
Wenn
fafiens.
die methode de3 Erfindens, jene des
fen
Begrif
mit
it
teberze
s
(welche
ift
nemlid) in Religion) vorausgegangen
joftem
ein
damit
folgen,
is
synthes
die
gefchehen muß), jo muß dod) zuleßt
n, danı nad) einem
werde. (3 Aftronomie erftlic) dur Erjcheinunge
40

often.)
3344.

0-9?

(w?)

ss:
L11 6'. Gegenüber von LS. 422 Schlu

, rationale: fyuthetifd).
Empirische Naturwifienfhaft: analytilch
Moral, dag eine fey: analytild.
anfangen ift fynthetifch. —
Sn der Gefhiähte von Chronologie
nothwendigfeit. — I Sprud)Su der Moral von Freyheit und Satur
erflarung.
L 115’.
3345. E2 (ec) vy’?
t
ob denn eben fo viel Gelchrfamfei
e,
E3 ift nod) immer die Frag
en
foll
n
lebe
llig
Die Menfchen Gott wohlgefä
nothig jey, um au wifjen, wie

20

n? noch ein?
satz: vg? prt || nad) eine
5 Iehteren? lebten? 19 s-Zu
. Auf den ersten Blick
mmen
zusa
eng
en
gehör
58
17 Die Reflexionen 3345-—33
Platz für den Abdruck dieser
Bd. XIX als den geeignetsten
-könnte man geneigt sein,
erfodert

wird,

oder

man

bringt

es

in

Anmerkungen

ch für Anfänger,
Demonstrationen, sonderli
Sie hat bei sehr’ schweren
gewöhnt, so ben
8.340.
sich aber an dieselbe allei
grossen Nutzen wenn man
demnach nicht
ist
inen
es
und
161,
$.
s gelehrte Erk enntniss
blos
eine
®
man
he
mt
kom
:
zu rathen $. 40.

wissheit

unentbehrlich

Fortsetzung: 8. 798.
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( fo daß, wenn alles Griedyifeh aufhörete, fein Menfdy wüßte, wie
er
feelig werden folte), oder damit den Menfhen ihre Rechte unter
einander
augetheilt‘(? und) verwaltet werden. In beyden Fallen find Feine
andere
Regeln zu geben nöthig als die, fo einen ieden fein Natürlicher
Verftand
lehrt, wenn er handelt oder fid) aus feinen Handlungen ein Recht
gegen
andere vorftellt. Tiefe, verborgene Gründe des Nechts, La)
die fein
Men in feinen bürgerlichen Handlungen fid) beyfallen
Läßt, können,
wein fie gleich darin Tiegen, ihm nicht zu ftatten Fommen.
Wenn die
eurrente regeln der Vernunft nicht [zu] beftimmen Fönnen,
tvas zu thun
ey, fo fann man unrecht haben, blos weil man nicht Selehrt
ift oder einen
Öelehrten gefragt hat. Die pofitive Gefege müften eine
ganz abgefonderte
eollection aunsmaden. Im Procefje müfjen die parten
nicht als Gelehrte
betrad)tet werden, folglid) der advocat (* der nur
ihre Foderung in
Ordnung bringt) nicht als gelehrter fie vorftellen, d. i. feiner
vernünfteln,
als fie Fönnen. [Seder] Einer muß den rehtsgrund
anführen, worauf er
feine Foderung gegründet Hat, der andre feine Befugni
s reditfertigen.
Keiner über das Net überhaupt vernünfteln, fondern
nur, was feine
Befinnung in dem Netshandel war, und feine Meinung
vom Ned)t vortragen, der Richter aber den Rechtsgrund der Entfhjei
dung vortragen.
Das Unnüße in allem diefen muß die philofophie beftimm
en. Es fommt
hiebey alles darauf an, daß Handlungen unter Regeln,
und zwar allgemeine practifhe Regeln gebracht werden. ES ift immer
ein unterjchied
swilhhen dem allgemeinen bürgerlichen Net und dem
der willführliden
Berfaffung zu maden. Cs ift aud) ein unterfchied zwifchen
dem Nußen
zu maden der Gelehrfamfeit, die das Urtheil des richters
fchärft, umd
dem redytögrunde, worauf die parten fd) ftüßen Fönnen.
Reflexionen zu betrachten. Doch steht Rfl. 3357
in engster Verbindung zu L $. 4227.
Und auch bei den vorhergehenden Reflexionen ist
der Zusammenhang mit MMeiers ErÖrterungen über die „Lehrart der gelehrten Erkenn
tnis“ (im Besondern über gemeine,
vernünftige, gelehrte, scientifische, künstliche, natürlic
he Lehrart) und mit den Be-

trachtungen,

die

Kant

daran

anzuschliessen pflegte

(über

Methode,

Manier,

10

30

Einheit

‚des Pricips,. Popularitaet, Verhältnis zwischen Aggrega
t und System, gemeiner Erkenntniss und Wissenschaft ete.), unverkennbar, Eine
Vertheilung der Nrn. 3345 — 83358
auf die einzelnen Paragraphen von L erwies sich als
unmöglich; sie wäre auch schon
deshalb

nicht rathsam,

weil sie nah

Verwandtes

aus einander

reissen würde.

1 Menfchen || £ einen? einen? | 21 müjten®
muften? müßent?? 1 26 feine?
fein? || ZS vom? von? 11 29° Stechtgrund II 20
Unnüßet Nnuße? || allem? allen? Il

diefen? diefem? || 227. allgemeine? allgemein? || 23 alfgemeinen?
allgemein?

35

Nr. 3345 (Band XV).

91

.

adminiftrirt werde,
Da niemand Hagen Fanın, daß ihm nicht fein recht
ung der Begriffe,
anfed
in
eit
wenn er ohne Verzögerung und Rartheylichf
heil) madıt,
Gegent
fein
fich
h)
zugleic
die er fich von feinen Rechte (und die
famteit an>
Gelehr
feine
dod)
aber
anugthuung befommt, das publicum
auch, [der]
ige
derien
teln,
erfünf
zu
wendet, um feine Begriffe von Recht
Begriffen
nen
gemei
in
nicht
der
elt,
welcher einen reht3&rund erfünft
famteit,
Gelehr
feine
g
gebun
Gefeß
die
Viegt, [hon Nänfe braudit: fo bedarf
. Wo eine befondere Ber:
nod) viel weniger die adminiftration der justice
e Gefeße erfodert (deren dod)
faffung ‚de3 Staat3 oder das local® pofitiv
pien zu Korfhriften dienen.
wenige jeyn müfjen), da müfjen. die princi
recht adminiftriren Fonnen.
E83 würden fonft ungelehrte Költer Fein
erheit der Bemeife der
®(9 oder wo ber Arglift und der Uinfih
paetorum vorzubeugen ift.)
davon der eine Gelehrjamteit
C3 giebt zweenerler Begrif des NedhtS,

40

15

gar nicht, fondern nur einen in Ges
und Nachjjinnen erfodert, der andre
n
Der Iehte Begrif ift aus den Bedingunge

20

(Wenn

ihäften geübten Kerftand.
nden geicjlofien; der eritere aus
der Einheit des willens der theilnehme
des redt3 oder Beitimmung des
den Bedingungen ber Austheilung
(0 was) unter einer Negel (7 fteht).
Unterfcdjiedes des Manigfaltigen,
jo muß er e3 nennen, md
fodert,
iemand etwas aus feinem recht

Gegenpart dafjelbe dabey habe denken
aud) fupponiren Fönnen, daß fein
etwas nad) ih unbefanten BeFolglich) verlangt er nit, daß

. müfjen.
rde,
griffen vor ihn ausgemittelt.we

und
fondern nur daß fein Rechtsgr

N

So

die
e. Das Gefeg muß alfo fi) auf
mit dem des andern verglichen werd
.)
ehen
bezi
t
allgemeine Begriffe vom Rech

80

conerete, aber
efen
voraus, daß alles Recht muß bewi
Die iustitia distributiva fet
it.
jen
gewe
ion
t man nit vor aller Zaef
den
fha
werben können, in befien Befi
und
t
Iehn
s
e.g. Wenn iemand etwa
Die commutativa aber rcıc.
ift, welder
ocat eine folhe Mittelsperfohn
daraus entjpringt. Db der Adv
n, und
jude
zu
t
Nedh
fan, um darin ein
der
der part feine Sache übergeben
Bey
e.
onm
orf
nft des Advocaten zuv
n
the
wie das Gejeß dieler, probirfu
Par
der
s
tni
häl
dem Ner

an, was aus
commutativen fommt3 darauf

85

Dieser g-Zusatz
1 feyn || 5 vom? von? || 22
|| 23 ihn?
ben.
hrie
gesc
n
also vor dem Folgende
distributiva
itia
iust
Zu
26.
\|
.
fehlt
er
Schlussklamm
pringt vgl.

296-306.

Il 28-29

Zu Bem

—

entf

ist
steht zwischen Z. 11 und 14,
ihm? || 25

vom?

von? || Die

und commutativa vgl. VI 267,

PT 298-8300.
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allein vor ein Net folge.
haltnis zum Ganten folge.

3346.

Bey

Analytifche und fynthetiiche Methobe.

der diftributiven: was aus dem Ver

5—0? (0—0?) v—p2?

L 115.

Das Gefeß ift entweder ein nothiwendiges (7 Gefeß stricte) ober zu»
falliges, Teßteres Heißt ftatut und hat den allgemeinen Vortheil zur Ab-

fit. Die Gefeße (leges stricte tales) müffen nicht [m] aus principien der
Einheit des fyfteng, jondern des Willens hergenommen feyır.

3347.

0? (n—0?) 62? 92? L 115.

Db die Gefebgebung fid) nicht nad) dem princip der iustıtia com-

mutativa richten. oder folde beftimmen müfje?

dem gemeinen Urtheile vom recht ift angemeffen die Einheit des
principii, aber nicht die vielheit der reftringirenden Bedingungen aus den

10

Arten des Nechts (perfonel oder rel). Kauf bricht Miethe. Vindicatio
ablati. Der, fo das, was einem andern angehört, ohne feine Schuld
acgvirirt hat, kann zwar nicht gewinnen, aber muß aud) nicht fehaden

leiden.

15

u

Ein prineipium ift: Man Tann nur fo viel von dein andern fäcto
iusto acgviriren, al8 der andere declarirt. Alfo der Verkäufer vor der
tradition nicht Die Sicherheit defien, was er verfauft, ohne fie fid) aus-

bedungen zu Haben; der commodatarius nicht über den Gebraud) die Befreyung von aller Gefahr wegen der Sache jelbft,

9 Der Anfang der Rfl. steht rechts von 791255. (durch einen
Strich von
ihnen abgetrennt) über und in unleserlichen Bleistiftnotizen, deren
Raum von Nr. 3335
Jreigelassen war.
Von bem (Z. 11) ab steht die Rfl. unter Nr. 8323, über der
Ar. 8335 endet.
Unter commutativa (Z. 9.) und vor dem (Z. 11) je ein Verweisungszeichen. || 22 vom? von? I 22-16 Zu diesem Absatz rgl.
VI 290f., 200 f.,

J61f., sowieG. Achenwall: Jus naturae? 1781 T251f. $. 2785. || 17
Vol. zu diesem

bsatz VI 274—276, 298—500, ferner Achenwall a. a,
O. T166.$.185f., I 185f.
$- 210. || 19 Sicherheit befien ist wohl im Sinn von Siäerftel
lung ber Zahlung

für ba8 zu fassen, kaum im Sinn ton Befreiung von Haftung
und
fihtlich deffen. [|;20 comodatarius || den? bem?
es

Gefahr Hin-

20

Nr. 3345—3350 (Band XV).
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"Die Borftellung, die fid) ein ieder vom Nechte bey feinen iuridifchen
Handlungen madıt, ift die Einftimmung des andern unter befanten Bedingungen. Der gemeine Berftand erfennt wohl rechtsprincipten, aber
nicht die Dvellen des Rechts. Principia constitutiva (7 oder vielmehr
principia regulativa, nidyt constitutiva), weldye Vorjchreiben, was recht
ift, aber nicht genetica, weldhe den Grund der Rechtmäßigfeit darlegen.
e. g. casum sentit dominus bey dem, was verliehen worden. Audy ift die
legte Erfentnis zweifelhaft.
.

3348. 0? (n—e2) 09? pP? L 115.
10

15

oo.

Mas aus einem Vertrag entftanden ift, das Tann alfo leicht auf ges
meine prineipia gebracht werden. .
Syftem einer populairen Recitserfenntnis von 'der fpeculativen
unterfdjieden. Die populairen Begriffe de3 Rechts, die den ipeculativen
wieberfprechen, müfjen zuerft aufgefucht werden.

3349.

-

L 118.

v—y.

Jus reale ift eine idealifche obligation einer Sade

gegen den do-

=

minum,

3350. v—y. L 118.

20

in der
Zedem Recht correfpondirt eine Derbindlichfeit anderer, ihn
Recht
ein
en
Ausübung deffelben nicht zu hindern. Weil aber'alle Menjch
von congegenüber
4 Der g-Zusatz steht auf dem untern Rand von L'115,
u

Wort ver bunden.
di
ungszeiichen mitit diesem
iva, durch Verweisisungsze
itutiva,

115 über Rfl. 3353 und det wohl
Ei 9 "RA. 3348 steht am untern Rand von L
101) zu betrachten, die unten auf
Z.
in
als directe Fortsetzung von Rf. 3347 (aljo
L 115’

endet.

‘

nn

16yVIEOL

19 ihn sc, den! Berechtigten

|

u
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Analytifche und Iynthetifche Methode,

haben zu acgbiriren per occupationem oder translationem (? fo wie der
Eigenthümer felbft), fo correfpondirt auf der Geite des eigenthiners
diefen Recht eine Verbindlichkeit, jein Eigenthum Tentlic) und ficher zu
unterfcheiden, und nicht andern, diefen Unterfchied oder den titulum der
poffefiion eines dritten zu unterfuchen.
(Gefest] E3 Hat.alfo dominus fein redit als gegen den primurm
laedentem; die andern ignoriren iuste den titulum possessionis de3
legteren. Entweder e$ ift des domini fhuld oder Unglüf, wenn [er] nad)
(9 unrehtmaßig) interrumpirtem Deib die Sadıe in rehter Form trandferirt wird.
&3 ift zu Geteifen, daß ein ieder in der permutatione iurium ein
natürlic) recht habe, den titulum possessionis des andern au ignoriren,
ia, daß er nicht. befugt fey, darnad) zu forfchen, ehe er einig fey Der
iniustus possessor. &3 würde fonft folgen, daß ein ieder, der fein Recht
transferiren fol, erft beweifen müfje, er babe eins.

o

Das Redht, was iemand von einem andern acqvirirt, Font Tediglid)
auf den modum translationis der Sade, und nit auf das Net an,
was diefer an der Sadje. hat. Sonft würden wir feine face originarie
acgbiriren können, weil da nod) fein recht an der face it. Aljo Fan
iemand einem andern zwar nicht mehr (Sache) geben, al er hat, aber
doc) ein Recht conftituiren, was er nicht hat, weil der andere durd) feine
acceptation acqvirirt und niemand Unrecht thut, obgleic) der erftere einem
Unredt thnt.
Er hat [ein] Redit, eine Sade zu transferiren, von ber es unbejtimt

»

3351. v—ıp. L118.

15

0°

»

794

5

1—2 vie dem statt wie der || Eigenthümerr?? Eigenthuer? |} de8 Jehlt. ||
13—14 einig kann kaum anders gelesen werden; einer (wovor weiß ergänzt werden
könnte), meinig, meiner sind ausgeschlossen.
Neben Der könnte vielleicht noch ober
in Betracht kommen, doch ist diese Lesart sehr unwahrscheinlich. Vielleicht ist einig
im Sinn von ınit fich jelbft einig (— innerlich gewiß) zu Fassen und nach jel) ver- 30

sehentlich ausgefallen: jener fey (vgl. 79657.)
18 dem statt ben || 20 noch! nacj!? || 23 einem? ein?

Nr. 3350-3355

bleibt,

wie

er dazu fomme.

Sc

Band XV].

Fann

etmas

195

verkaufen,

was

mir

ein

anderer zum Verkauf gegeben, als die meinige.

3352.

vw.

L 115.

Das redit farın negativ genommen werden; da bedeutet e3 blos:
niht Unredt. Diefe Bewandtnis hat es mit dem ius reale. Aber es
ift aud) affirmativ; da bezieht e3 fid) auf obligation md ift ius personale.

3353.
10

15

v—y.

L 11.

Man muß iederzeit unterfcheiden, was an fid) zur Bolllommenheit
gehört, und was zu deren Ausführung erfodert wird. Diejes muß zulet
gelafien werden. Billig folte der Nicdhter aus dem facto und nicht aus
den allegirten Nedhtsgründen der advocaten urtheilen; denn die fönnen
faljch, aber die Sache doc) recht fein. . Obgleicd) dergleichen Art zu richten
befchwerlid) ift, jo ift fie doc) vielleicht nicht unmöglid).

3354.

v—uy. L 118".

Man fann alle Gefege in retäbeftimmende und borforgende eintheilen. Die legte müffen von den erfteren ganz abgefondert werden.
-Dadurdy befommt
20

der, vor weldhen die Negirung

forgt, fein Necht und

muß nicht profitiren. Terner Gefeke, die zur Reichtigfeit der Nedht3beftimmung gehören; die müfjen einfach) jeyn.

3355.

v—uy. L 116.

Xu dem Verkauf einer Sade find drey Stüfe: 1. Der Verkäufer,
1-2

sc. Sache.
mir einanbderer? wir einanbert?? || 2 bie nieinige

14 jie fehlt. || 18 welden? welchem?

kein Zeichen entspricht.
22 Im Anfang der Rfl. ein verte, dem auf L 115 oder 115!

796

Reflexionen zur Logik. — L 8.422 —426.

Analytifche und jyntHetiiche Methode,

2. die Sache, 3. der Käufer. In dem DVertrage gefhieht zwifchen ihnen
fein Unrecht, der Verkäufer thut der Sache nicht Unrecht. Dieje hat feine
obligation, bawieder iener fie zwänge, an einen andern überzugehen. Er
thut auch nicht den Käufer, und diefer vice versa nicht unrecht. Diefes
ift ein actus originarius und nicht derivativus (außer wern der Käufer
weiß, baß iener non dominus fey). Zur jagen: daß der Käufer fein Net
vom Rechte des Verkäufers ableiten müfje, mat die Schwierigkeit un
endlich, wenn man das Nedyt des Verkaufers fo nimmt, daß er der obligation gegen feinen andern durd den Verkauf zumieder handele md
feinen andern dadurd) lädire.

Aber was den actum translatorium betrift,

fo hat er die fadhe in Händen, und niemand darf fie ihnı nehmen, aufjer
der Eigenthümer, Diefer ift aber nicht mit im Spiel. alfo unter diejen
dreyen überträgt wirklid) der Verfäufer fein Recht, was fihtbar ift. Wenn
aber die Sache ihre erifteng nur von dem (# beftimten) Boden hat, von
dem fie nicht bewegt werben Fann, ohne zu vergehen, fo muß der Kaufer
fi) erft nad) dem Necht erfundigen. Denn.da der Boden niemals wirklid
bejefien werden fan und alfo feinen eigentlichen dominum hat, fondern
nur genußt werden fan, [hat] fan er nur dem gehören, der durd) feinen
focietaet, weldye die Macht hat, das Recht unter fic) zu verwalten.
Sn Anfehung der Sachen hat man niemald unredt, fie mögen gehören, went fie wollen, aber wohl gegen ben Eigenthümer. Diefer hat
aud) nur eben ein foldhes Recht auf die Sache, aber die prioritaet, welche
alle andre verbindet, feinem Rechte feinen Eintrag zu thun.
Sn Anfehung meiner hat felbft der Dieb ein Net zum Befiß der
‚Sache, die er mir zum DVerfauf anbietet. Ich würde ihm Unrecht thun,
fo bald ich e8 ihm mit geivalt wegnehme. Er fteht von diefem Necht zu
meinem Bortheil ab, und id) acgvirire. Was er einem andern vor Un:
recht mag gethan haben, ift nicht meine, fondern des andern Sadhe. Mein
actus ift rechtmäßig. Sch habe mit dem Menjchen gehandelt und weiß
von feinem andern.

14 beftimten vom i ab unsicher, vor allem im |] 18 er fehlt. || 29 meine?
mein? || 79631—7974 Rfi. 3355 schliesst unten auf L 116 ab. Unten auf L 116’

steht Rfl. 3356,

die wohl als Fortsetzung von Rfl, 3355 anzusehen ist.

“=

Befig (* und urfprüngliche oceupation) fein Unrecht thun Fan, d. i. der

0

€—6ö6(ee

19.

Nr. 33553358 (Band XVD.

Re
3356. v—v. L11l6.
haft
Semeinfc
der
Regel
die
blos
was
das,
ift
Recht
Das natürlihe
der Menfchen

einander betrift, dadurd) einer dem andern ein recht

unter

von
ertheilt; das ünftlihe und trangfcendentale ift das, was alle Ntedhte
icht
der Urfprünglichen Entftehung ableiten will. Das lehtere wiederjpr
andern mit»
fi) felbft. Denn alsdenn fann feiner ein ficheres Necht dem
felbit dazu
er
teilen, weil er niemals urjprünglid) beweifen fanın, wie
'
\
gekommen.

3357.

10

15

20

25

v—w.

L 116.

Zu L$. 4225:

ren, um [auerit]
Der Richter joll 1. als ingvirent analytild) verfah
befonmen. Da
zu
Facto
vom
Idee
aus allen momentis in facto eine
gleichgültig
Rechts
igen
ftritt
des
ung
aber vieles in demfelben in Anfed
dem iure
mit
Facti
varia
alle
er
muß
jo
feyn fan, wenigitens iuridife,
Die momenta Facti aus
(euiusvis partis) controverso vergleichen, um
er doc) daS jus praetensum
denfelben zu wählen. [Denn im] Alfo muß
mmen, iwa® dazı erfoderlid)
vorher erwägen, umt [zu willen] a priori zu befti
dejjen Tortdauer des einen
ift. e.g. Was zu einem Mascopeycontract und
r allgemein beym Richter ande
der mascopiften gehöre. Diejes muß vorhe
entweder darüber an die Sejehgemacht feyi, und die- parten müfjen
fi) einlafjen, nad) allen diefen
gebungscommijfion appelliren oder nun
\
beyzubringen.
inomentis in iure die momenta in facto
distri
ia
iustit
der
hren: nad)
2. als Richter muß er ignthetifch verfa
n
tende
Strei
der
jeder
en, die ein
butiva [dasje) diejenige praestanda anzeig
leiften oder davor fatisfaction
]
[Hatten
n
ander
nad) dem Nechte des
Teiften muß.
—

3358.

y? (—ıM)

L 117’.

-

authentifd) oder boctrinal.
Rationale Wiffenfnaft ift entweder

Die
.

2 ift daS zweimul.

30

er wäre: feitens be3 einen || 24 bes
17 Zu Mascopey vgl. VI 231op. || Älar
rn? anderer? || hatten nicht durch
ande
||
?
das??
den? dert?

(aus dem oder ber)?
strichen;

das

Wort

kann

nicht

anders

(nicht elwa

vor, eine andere
muthlich hatte Kant ursprünglich

als parthen)

gelesen

werden.

Construction zu wählen. :

Ver-

798

Reflegionen zur Sogil. —

L 8. 427.

Scientifiiche und populare Methode.

erjte ift felbjt Gefeßgebend [die] (legislatorif),
die andere blos Öefep-

fundig (legisperitia),

L $. 427.
IX 148. $. 115.
[ Seientifische und populare Methode.]

&

38359. B!. L 17. Zu L$. 427 Anfang:
Wer natürlid) handelt, handelt nad) Regeln,
aber deren er ic) nicht
bewuf ift.

t

3360.

yPn?z—ı? L 117. Zu L$.427 Satz 3:

Natürlic) oder Fünftlic).

»

Natürlic) oder Naturwiedrig.

7—8 Vogl. Meiers Pernunftlehre S. 635
(5. 469 = L $. 427): „Wenn wir
natürlich handeln, so beobachten wir
zwar Regeln, allein wir sind uns dersel
ben entweder. gar. nicht bewusst, oder es ist
uns wenigstens das Lehrgebäude der
‚Regeln,
nach welchen wir handeln oder handeln
solten, unbekant. Wenn wir im Gegentheil
15
kunstmässig oder künstlich handeln, so
sind wir uns entweder der Regeln unsere
r Handlungen, in ihrer ordentlichen Verbindung,
bewusst, und bemühen uns mit Fleiss sie
zu
beobachten; oder wir haben es uns nach
und nach angewöhnt, ein Lehrgebäude
der
Regeln zu beobachten.“

Fortsetzung von 8.789.
8.427.
Die Kunst
Ordnung gedacht werden.

(ars) ist ein Inbegriff der Regeln,
welche nach einer
Die künstliche Lelirart (methodus
artificialis, scholae)

ist die Lehrart, in so fern sie durch
die Kunst gelernt und ausgeübt wird.
"künstlich ist,
denkt, folget.

20

Die

sondern aus der Natur der
Erkenntniss und desjenigen,
der da 3
Die vermischte Lehrart (met
bodus mixta) ist die natürliche
art, in so ferne ihr die
Lehrkünstliche

Fortsetzung: 8.800,

zu

Hülfe

kommt.

Nr. 3358—3365

(Band XVD.

:

7199

3361. &-0? 9? L 117. Gegenüber von L $.427 Satz 2, 3:
Die natürliche Methode muß nicht der fünftlichen, fondern der
gefünftelten entgegen gefeßt werden. Denn dazu gehört die meilte Kunft,
der Natur recht adägqvat zu jenn.
s
Die natürlide Methode ift die populaire.

3362.

&—g. L 117.

Ale Methode ift Kunft und nit Natur.
Die (9 zwelwiedrige) entbehrliche Kunft ift affectation.

Die popularitaet erfodert bIos Manier.

10

3363. v—ıp.
Schulmethode.

3364.
15

L 11T. Zu L$.427 „methodus artifieialis“:

vy. L 117.

Methodus scientifica vel popularis.
mit.
es
t
nimm
diefe
ge,
darti
fremb
xene entfernt alles
nlichen.
Sene fangt von Elementen au, diefe vom gewoh
ng.
xene geht auf Gründlichkeit, diefe: Unterhaltu

3365. y? (od) LU".

en).
Kunft und Wiffenihaft (Können und Wifi
gemeine Erfenntnis.
und.
aft
enih
Kunft und Handwerf: wie Bifi

nn

0

12

benutzt. || 15 von
Die Rfl. ist von Jäsche IX 148 in $. 115

vom Elementaren??

Elementen?

800

Reflerionen zur Logi.

3366.

—

L 8. 428433, - Weitere Arten

ber Methode.

Pr (w—yD) L 17".

Man treibt eine Kunft entweder wie freye Kunft oder
als Gewerbe
(Brodfunft).

8367.

vr od) Li,

methodus vel scholastica (# scientifica) vel popularis;
, Prior vel naturalis vel popularis,

-

3368.

|
5

L$.428—4383,
IX 149—150. $. 118. 119.
[Weitere Arten der Methode.]

v—y. L 117. Zu L$.428 Anfang:

Die feientififche Lehrart.
Zu L$.428 Nr. 2 „methodus tabellaris“:
Dispofition.
Ferner L 117':
Didyotomie,
:

m)

15

3 Die Schlussklammer fehlt.
6 Statt prior könnte man geneigt sein posterior
zu setzen; aber dann wäre
das Schlusswort (popularis! populair?) ziederu
m sehr auffallend. Vielleicht ist es
am besten, prior beizubehalten und am Schluss
artifieialis statt popularis zu lesen.
‘ Naturalis müsste dann bedeuten: in der Natur
der Sade liegend (vgl. 80236).
2%

Fortsetzung von $. 798.
$.428.
Unter den künstlichen gelehrten Lehrarten
sind die besten 1) die
schliessende. Lehrart (methodus syllogistica
), wenn man alle Beweise in lauter
förmliche Schlüsse zergliedert, und keine
Sprünge begeht.
Sie thut einem Anfänger gute Dienste. Sonst ist sie zu weitlä
uftig, zu ekelhaft und nicht deutlich 25
genung.
2) Die Lehrart nach Tabellen (meth
odus tabellaris), wenn man alle
Glieder der

Eintheilungen

und

Theile

des Ganzen

so zusammenordnet, dass

Nr. 3366—3370

801

ift
Schli
NebenL $.$ 428 „Sch
lüsse greweit

L 117.

w? (o—y)

38369.

(Band XV).

(80035.):
Methodus erotematica.

3370. ß\ L 118'. Zu L 8.428 Nr. 2:
[Deutlich] Dunkel

-

Klar

Verworren | deutlich.

o

-

Die Merfmale
Bureichende: | find Far, deutlich

_

Kar

Merkmale | °

Merkurale deutlich:
vollftandig ..

undeutlich: unvollftandig

dunkel: undeutli)
Ungzureichende
f unerweißlih: Grundjaße
erweißlich | durch einen Schluß: Zufae
theoretifch
_
durch mehrere: Lehrjaße
Säbe. I - arte
unerweißlich: Heifhe Säße

erweißlid) durd) mehrere Schlüffe: Aufgaben

prartiie

=L$.
5f. Vgl. Meiers Vernunftlehre 5.637 8.470 Xr.2
ein

Begrif

ist

a)

6 In Berworren

ein

«)

klarer,

deutlicher,

)

verworrener,

428 Ar. 2): „2. E.
b) dunkeler

nur die erste Silbe sicher. || 7 Mermale || 7—12

rechts von Z. 5f., Merkmale

(Z. 10) jedoch noch unter ntel (Z. 5).

Begrif“* ||

Diese Zeilen stehn
Der Strich

rechts

dur) (Z. 15) fort und durchschneidet das
von Merkinale setzt sich nach unten hin bis
S. 3095.,
Zur Sache vgl. L’$. 119, 124, 137, 147 (oben
Wort Grundfaße (Z. 13).
11), vollitandig
(Z.
ic)
undentl
9),
(Z.
beuttich
10),
(Z.
316, 3385, 349). || Vor Elar
ergänzen: die Erfenntniß ift. [| 2317 Pl.
(Z. 8), unvollftandig (Z- 10) ist jedesmal zu
5. 665. 674). | 23 Grundfaße vom f
(oben
325
L $. 312, 313, 315, 319, "324,

ab unsicher. || 17 Statt buch

Dr}

mehrere

0

mehrere Clüffe

(Z. 15).

im As. nur 4 Striche unter durch

\

Ganzen ein jeder Gewas für einem höhern Begriffe und
einem ganzen Lehrvon
f
Begrif
chen
deutli
Sie befördert den
Gezwungene, die Aufdas
in
ofte
fällt
sie
allein
iss;
gebäude, und das Gedächtn
daraus erhellet, zu
danke gehört. 118)
Kant’s

Schriften.

Handigriftlier

Nadlaf,

II.

öl

802

Reflerionen

3371.

zur Logil.

8.

L118'.

—

L

8. 428—433.

Weitere

Urten

ber

Methode.

Zu L$.429 Nr.2:

Mathematifche Methode.

3372. Bl. L118. Zu L$.430 Nr.1 „methodus socratica“:
3. E. Wen ihr eine Bildfäule antrefit, die fehr fchon ift, fagt ihr
‚nicht, e3 fey ein guter SCünftler gewefen, der e3 gemadt hat?
5
- 3hr febt alfo voraus, daß es ein Künjtler müße-gemadht haben.
Sind die Bildfäulen nicht um defto vollfonmener, je mehr fie den
Menjgen ähnlich feyn?
find die Menfchen Bricht ad.
2 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 638, wonach den in $ 471 Nr.2
(= 8.439
Nr. 2) gerügten Fehler „diejenigen begehen, welche nur von der
mathematischen Lehrart
was wissen wollen. Diese Lehrart ist sehr gut, allein wenn
‚sie mit andern verbunden
wird,

so

entsteht noch

£ Wen?

eine vollkommenere

Lehrart.“

lm

1

=

Wo? || Bidfaule || 4—
| Fielleicht
8
schwehte Kant hier Xenophon

Memorab. I-2, 3f. oder Sextus Empiricus adv. Phys. I 92 P. vor,
auf welche Stellen
Herr Prof. P. Sonnenburg mich aufmerksam machte. Allerdings
wärde Kant seine Vorlage Jrei verwerthet und ausgestaltet haben. || 6 müßen!
mußen? || 7 Bidfaulen
merksamkeit

wird

überladen,

hörig erlangt 'werden.
Lehrgebändes,

und

die

3) Die Lehrart

wenn man

die

Urtheile

Gründlichkeit

kann

durch

15

sie nicht ge-

nach einer Zertheilung eines ganzen
nach

der

Verschiedenheit

ihrer Subjecte

®

auf einander folgen lässt; daher Capitel, Abschnitte u. s.
w. entstehen. Wenn
sie mit der synthetischen verbunden wird, so hindert sie die
Gründlichkeit nicht,
und schafft den ‚Nutzen der Lebrart nach Tabellen.
.
8.429.
\enn man ein Lehrgebäude abhandeln will, so muss es nach
der
synthetischen, und in einigen Fällen nach der analytischen Lehrart
geschehen 2»
8.423.424, denn sie schicken sich für die Natur eines Lehrgeb
äudes $. 420.
Was nun von allen übrigen künstlichen Lehrarten damit
verbunden werden
kann, entweder die Deutlichkeit. ‚und Gewissheit zu
befördern, oder das Ge-

dächtniss, oder

die Ordnung

zu. vermehren,

thetischen und analytischen Lehrart.
in der Lehrart (affectatio in methodo)
art nichts

taugt,

der

Natur

zuwider

ist,

das

verknüpfe man mit der syn-

Folglich ist das gezwungene Wesen
ein Fehler, 1) wenn die künstliche Lehrund

ganz

willkürlich

ist.

3»

2)

Wenn
man sich an eine einfache Lehrart zu genau bindet, und von
derselben niemals

eine Ausnahme machen will,
3) Wenn
genau und ängstlich beobachtet.

Sie

man

die Regeln. der Lehrart
°

gar zu

iu
$. 430. Die gelehrte Lehrart muss natürlich und ungeküns
telt sein $.429.
muss also der Natur der gelehrten Erkenntniss
gemäss sein, und ohne

Nr. 3371—3374

12. re

Band XV).

.

u

803

118 aus v—y neben „einander Folgen — veranlassen“
\

x

fyftematifd) oder aphoriftifd.
\

3373. x»—o. L 118. Zu L$. 430 Nr. 2 „methodus platonica“ :
dogmatifch oder eritiih) (zu. dem Ende fceptildh).
Ferner L 119 aus B!—0? neben „einander — Gedanken“ (Z. 25f.):
“
.
Leibnitens Theodicee:
SD

‘

3374. EP o—y? L 119. Neben L $. 431 Nr. 1 Anfang:
Man entwirft rhapfodiftifch und ordnet methodiid.

a‘

10

15

en Lehrart,
7 Auch Meiers Vernunftlehre . bemerkt 8. 621 zu ‘der platonisch
und fährt dann fort:
gedacht“,
Theodicee
seiner
in
ch
„vornemli
ihr
nach
habe
Leibniz
in der Lehrart recht zu
„man kan sich‘ derselben sonderlich bedienen, um die ‘Kunst
Lehrart in seine Gewalt
diese
anpreisen,
Weg
bessern
keinen
kan
man
Und
verstecken.
e Lehrart verästhetisch
die
Lehrart
zu bekommen, als wenn man mit der gelehrten
der wird. von
denken,
zu
zugleich
dsthetisch
und
gelehrt
bemüht
Wer sich
knüpft.
Gründlichkeit
die
dass
hüten,
sich
Nur muss man
selbst diese Lehrart beobachten.
yeräth man in
Lehrart
dieser
in
denn
werde,
versäumt
nicht
der gelehrten Erkentniss
eine grosse Gefahr, seichte und verworren zu denken“.

ängstliche’ Mühe

beobachtet

werden.

Folglich

muss

sie dem

Kopfe

desjenigen,

also gegeben ist, der kann
der nach ihr denken will, gemäss sein. Wem es
ca) bedienen, vermöge
socrati
dus
(metho
t
Lehrar
‘
sich 1) der sokratischen
r, als Fragen und

25°

wie sie einande
welcher die Gedanken so auf einander folgen,
en, veranlassen; 2) der platoPerson
er
mehrer
Antworten in dem Gespräche
ver-L[119]möge welcher die Gedanken,
nischen Lehrart (methodus platonica),
so dass alle Arten der gelehrten
‚folgen,
r
wie in einer freien Rede, auf einande
ohne dass man förmliche und offenGedanken unter einander gemengt werden,
“
0
\
bare Schlüsse mache.
synthetischen Lehrart ab\Wenn man ein Lehrgebäude nach der
8.431.
legen, aus welcher
Grunde
zum
it
Wahrhe
Eine
nur
1)
handeln will, so muss man
51*

804

Neftertonen

aur Cogie

—

L $. 428-433.

Weitere

Arten

der Methode,

3375. ß!. L119. Neben L $.431- Nr. 1 und 2 „nicht mehr
—
Ausnahme“ (Z. 17—19), aber trotzdem zu L 8.4231 Ar. 1:

In ber theologia Naturalis der Begriff von Gott.

in der Logic; von der gelehrten Erfentniß, die nicht bloß gelehrt
ift.

3376.

v—y. L119.

Zu L$.432 „methodus chronologica®:

Die Hiftorifche Lehrart (* der Gefejichte) ift pragmatifch, wenn fie

no eine andere abfiht hat als die Scholaftifche, nicht
blos vor die
Schule, jondern aud) vor die Welt oder die Sittlichfeit ift.

3—4 Vgl, Meiers Vernunftlehre 8. 642 in $.472
(= L$.431 Nr. 1): „Zum
Exempel: in der natürlichen Gottesgelahrheit
nehmen wir, die Erklärung des allervollkommensten Dinges, als die Grundwahrkeit
an, und beweisen daraus nack und nach
alles, was wir aus der blossen Vernunft von
GOtt wissen. In unserer Vernunftlehre
haben wir den Begrif von einer gelehrten Erkentn
iss, die aber nicht blos gelehrt ist,
zum Grunde gelegt und alles daraus bewiesen,
was wir bisher vorgetragen haben.“
6 Yiftorifche wurde eingeklammert, als der s-Zusat
z (w) hinzukam.

alles übrige hergeleitet wird, damit das
Lehrgebäude eine Einheit und einen
durchgängigen Zusammenhang bekomme,
damit es nicht mehr und nicht weniger
enthalte, als nöthig ist. 2) Man lege eine
Zertheilung zum Grunde, und sondere
das Lehrgebäude in einige Abschnitte
ab, doch so, dass keine Ausnahme von
der synthetischen Lehrart dadurch gemac
ht werde. 3) Die gelehrten Gedanken
selbst, müssen folgendergestalt auf einand
er folgen. a) Zuerst kommen die Erklärungen; b) alsdenn folgen entweder
die unerweislichen Wahrheiten oder die
anschauenden Urtheile; €) alsdenn die
erweislichen Wahrheiten. d) Die Zusätze
und Anmerkungen

sind 8. 420. 495,
$. 432.

Die

werden

überall „eingestreuet,

wo

Lehrart

historischer Wahrheit

$. 421

sie nöthig und

18

2a

nützlich

25

historischen Wahrheiten gemäss sein $.
419; folglich muss

muss

der

Natur

der

man sie in der Ordnung denken, In welcher ihre Gegen
stände entweder dem Raume oder
der
Zeit nach mit elnander verbunden
sind. Dahin gehört also die chronologisc
he
Lehrart (methodus chronologiea),
wenn man die Begebenheiten in
eben der
Folge denkt, als sie auf einand
er würklich' erfolgt sind; und
die geogra-

Nr. 3375—3378 (Band XD.

805°

3377. B—o. L 119. ZuL$. 432 „methodus geographica“:
Staaten Hiftorie.

3378.

ZuL$. 433:

ß!. L 120.

Ehen fo wie in ber Lebens Art,

Die fid) an die mathematifche Methode gewöhnt haben.

einer

mag sich
4—5 Vgl. AMeiers Pernunftlehre S. 645 8.478 =L$. 433): „Man
genung
Leute
allemal
doch
es
wird
so
noch 80 vortreflichen Lehrart bedienen,

nicht ordentlich genung.
geben, denen es scheint, als denke man sehr unordentlich, oder
einen Vorwurf
deswegen
Lehrart
Und dieses kan niemanden berechtigen, einer solchen
10

1) Wenn man die
Sondern man kan davon Jolgende Ursachen anführen:
zu machen.
dass eine
erkennen,
nicht
auch
Regeln einer Ordnung nicht versteht, so kan man

Ordnung
handen

da sey, und es kan uns demnach vorkommen,

wäre. ... Daher

komt

es,

dass

diejenigen

als wenn eine Unordnung vor-

Gelehrten,

welche sich bloss um

die

Mangels der Lehrart beschuldigen,
mathematische Lehrart bekümmern, alle Schriften eines
sind. 2) Wenn iemand sich an eine gewisse
45 welche nach andern Lehrarten geschrieben
ganz natürlich, dass ihm eine iedwede andere
es
ist
so
Ordnung im Denken gewöhnt hat,
sie nicht die seinige ist. Es geht solchen
Ordnung keine Ordnung zu seyn scheint, weil
seit einem halben Jahrhundert früh um
welche
Gelehrten wie manchen alten Leuten,
neun Uhr zu Bette gegangen sind, und alle
Jünf Uhr aufgestanden, und Abendsum
aufstehen,
Lebens beschuldigen, welche früh um 8 Uhr
20 diejenigen eines unordentlichen
dass Gelehrte, welche
komts,
Daher
gehen.
Bette
zu
Uhr
und des Nachts um zwölf
haben, die mathematische Lehrart einer
sich an die Lehrart nach Tabellen gewöhnt
an die matheEs gibt Weltweise, welche sich bloss
grossen Unordnung beschuldigen.
unordentlich
ein
für
Bibel
die
deswegen
sie halten
matische Lehrart gewöhnt haben, und
Begebendie
man
er
welch
(methodus geographica), vermöge
25 phische Lehrart
nach der
,
haben
ragen
zuget
oder
zutragen,
heiten, die an einem Orte sich
ten
enhei
Begeb
ichen
Weil nun auch die würkl
chronologischen Lehrart denkt.
hen
einse
hang
mmen
Zusa
n
diese
ofte
ein Mensch
der Welt zusammenhängen, und
sich
eiten
Wahrh
en
kann,
30

so

kann

man,

we-[120]nigstens

ofte,

bei

bedienen 8.415.
auch der vernünftigen Lehrart

historisch

Menschen
mengesetzte Lehrart kann einem
8.433. Die beste gelehrte zusam
, oder der sich an
kennt
nicht
ln
Rege
ihre
der
nen,
eine Unordnung zu sein schei
Deswegen aber
hat, oder nur an eine einfache.
- eine andere Lehrart gewöhnt
machen.
urf
Vorw
ten
ünde
gegr
en
art kein
kann man einer solchen Lehr

Fortsetzung: S. 809.

806.

Neilegionen
3379.57

zur Logif. —

L $. 428—433.

0—0? (p?).L 118.

Weitere

Arten der Methode.

Zu L$.430 Nr. 1:

*Ein Collogvium ift

nn

1, catehetifch, mechanifc ( auswendig lernen) oder indiciös: Xehrer
gegen Lehrling. (* epiftolar Lehrart.)

2, dialogiih, wo mar die Gedanken aus dem andern ausloft und
fid) wechjelsweife prüfen läßt.
EEE

C Syftematifc) oder aphoriftiih. erotematifh.)

-

.

* (* ift entweder blos einfeitig (7 im Zehren (fonft ift es Eramen,
(
Berhör)) erotematifch: [doctrinat) oder] catechetifch, )
Exam] oder wechfelfeitig: dialog. methodiiher dialog.)

0

3380. 3? 0-0? (9%) L118. Zu L$. 430 Nr. 1:
( jpielende.) Taunigte. galante. Hofmäßige. Ihwerfällige. belefene.
. Noten. Kopfbredende ıc ıc.
0
Yen

3381. v—y. L118. Zu L$.430:
—

Methodus acroamatica:'da [andere mır dem Bortrage zuhören] einer
0

Hiftorifd)

allein‘

oder. rational; die Iegte:|

Mathematifh;

oder

redet;

erotema-

tip: da fi) zwey unter
reden. Die lektere ent

philofophifd;

weder

synthesis — analysis. Gemijchte
muß getrennt werden. :

dialogiic

oder

catehetiih.
Die dialogische in anfehung des

geschriebenes Buch, weil sie nicht über den Leisten einer blossen mathematischen Lehrart
geschlagen ist. 3) Wenn iemand sich bloss an eine einfache Lehrart, z, E. an die
mathematische, gewöhnt hat, so muss ihm’ eine iedwede zusammengesetzte Lehrart eine
Unordnung

zu seyn

scheinen.“

.

Fe

j

1 s-Zusätze: v—w. || 2 Diese 2. ist vielleicht ein g-Zusatz. || 7 Dieser s-Zusatz ist vielleicht eine selbständige Afl. zum Anfang von L $. 430,
| 20 nethodifcher
12 jhwerfällige? fehwerfallige? fchwerfelliger
\
IE

Rf. 3381

ist

vielleicht

IX 1493-25

in $. 119

von Jäsche benutzt. ||

2

. Nr. 3379-3382 (Band XD.

807

-

fch oder judi
Lehrlings ift focratifdj; der dialog ift entweder.mehani

._

ciö8; der erftere; catechesis.

3382. vw.
Die Dialogifhe

catechetifche.

10

Methode), focratifhe

wu

.

und

der Schüler entechetifc here
Die Gedanken find nicht fein eigen, die
Tagt; e3 ift Gedadhtniswerk.
frägt (ber dod) eigentlich der
focratifch ift: wo ber {hüler den Lehrer
is aus bloßen Begriffen anzu>
Schüler if); ift nur in Bernunfterfenntn
bringen, da wir dieje entwideln.
fo müffen es gedahtnisfachen
Wenn der Lehrer den Schüler frägt,
feine Einfihten eröfnen. ( cates
feyn; denn ber Schiler fan ihm Dod)

Hetiidh.)

Endlid)

15

L118. ZuL$. 430:
CF und erotematifche

dialog ift: wenn

fie fi) unterreden

und raifonniren [wie]

n.
als: Gefpräche im Reihe der Todte
(alfo nicht in frag und antwort),

Fasmanı, Littelton.

50615—8072

Die Worte einer —

0

doch noch in
catechesis kamen später hinzu, ren durchzuhö
—
re
ande
e
Wort

Zeit wurden dann die
Phase v—ıp; zu gleicher
e ba. 1 80616-21 s-ZuWort
end
noch das ihnen vorhergeh
auch
h
tlic
ehen
strichen, und vers
im Ms. dieselbe Länge,
n
habe
es
beiden Zeilen des s-Zusatz
n
erste
ıl
Die
vw.
satz:
10 Mathem: || PHilofophim Ms. eine Zeile. || $06
sicher.
ganz
en
die letzten beiden bilden
stab
Buch
en
die drei letzt
nur die zwei ersten und
. 1] 15 Das
so 621 In getrennt sind
steht über Shüler — ihm
satz
g-Zu
Der
13
72Fontenelle
seit
10 bie wir ||
s
nder
beso
und
an (Nexgızol Jıdloyor),
718) eine sehr
0-1
Totengespräch ist seit Luci
171
s
mort
des
es
logu
(Dia
man
des morts 1683) und Fenelon
25 (Dialogues
Im 18. Jahrhundert kann
Darstellung gewesen.
r
sche
rari
lite
Form
kon (für die
Lexi
beliebte
erBüch
allg.
’
sius
Hein
kheit sprechen.
ene „Gespräche tm
geradezu von einer Modekran
ger als 44 anonym erschien
weni
nicht
zählt
)
810
anstudien [Progr.
. Jahre 1700-1
Luci
sch:
Rent
Weiteres Material bei Joh.
auf.
n“
Tote
der
he
ngespräch in der
Reic
] 8. 1544: „Das Tote
as. in Plauen i. V. 1895
Gymn
Kgl.
ger als 16 Quartdes
weni
nicht
739
80
mann erschienen 1718—1
Fass
Dar.
Von
—
ur‘.
Litterat
Zu Küttelton vgl. XP 981.
he derer Todten“. —
bände „Gespräche im Reic

808

Reflexionen

3383.

zur

v—y.

Logie

—

L

& 428—433.

Weitere

L 118. Zu L $. 430:

Arten

ber

Methobe,

i

Der foeratifche.dialog ift fein Gefprad), weil immer einer alg Kehrer
betrachtet wird. Zn Gefpräd) ift Feiner Lehrer oder Schüler, fondern fie
find in commercio der Gedanfen.

3384.

v—ıy. L 118". Zu L$.430:

- Die erotematifche methode ift entweder eraminatorifd) (# da man
jemanden nicht durch Tragen zugleid zu belehren fucht, fondern das
anderwerts gelernte abfrägt) oder catehetifc, (7 da der Xehrer
felbft
[dur] bey feinen Fragen den Lehrling belehren will) oder dialogifc
h.
( Die catehetifche gilt nur für. empirifche Erfentnifje, die dialogifhhe für rationale, beyde nur für philofophiiche.)

'
10

3385. W? (vd) L 118. Zu L$.430:
Erotematifc) fan man nicht anders lehren, als durd) den Socratifchen
dialog. Durd) die gemeine catechesis fann man nicht Iehren, fondern nur
das, was man acroamatifd) gelehrt hat, abfragen.
Der focratifhe dialog Iehrt durd) Tragen, indem er den Lehrling
feine eigene Bernunftprincipien fennen Ichrt und ihm die Aufmnerffamfeit
darauf fhärft.
>

3386. %? (v—42) L 118. Zu L$.430:

|

I dem Dialog (7 wodurd) ic) lehre) ihue ich fragen an den
Ver
Ntand; daher muß der andere aud) wieder fragen können.

In der Catechesis thue id) fie blos an das Gedadhtnis, um das, was

I feinen (aus feine)? feinem? 1 Z0—11
in $. 119 von Jäsche benutzt.
I2

Die

RA.

ist von

50820—8092

Jäsche

IN

Der s-Zusatz (v—1p)

14995—1505

in $. 119

ist.IX 1505—7

benutzt.

Die ersten beiden Absätze der Rfl. sind möglicherweise IX
1496,

in $. 119 von Jäsche benutzt,

:

:

25

2.2809

"Ne. 33833389 (Band XVN. "

gelehrt worden, wieder zu hören. Die Catechesis ift entweder mehaniid)

oder iudiciös,

.

“

ob in der catechesis ber Religionslehre die hiftorifche [Lehren] oder
als Slaubenfahen

blos Hiftorifch erfannt werdende Sabe

s he
ieher.

oder Überlieferung

vorgetragen

werden

oder-als bloße

follen, gehort nicht

L$. 434.
[Doctrin, Disciplin, Wissenschaft.]

3387. u—v. 1120. Über
10

oder Gritif.

L$.434 „...n, eine Li.“ 0(2.29):

3388. @-v?ı-ıRR? L120. ZuLl$. 434 Satz 1:

_

disciplin (negativ).
Die inftitution ift entweder doctrin (pofitiv) oder
Das organon der lebteren ift eritil,

senschaft“ (Z. 26):
3359. $. L120. Zu L$. 434 „Wis
angefehen wird. fonften ift
Anfofern fie als ein object der Erkentniß
15
jen. .
fie eine Tertigfeit, erfante Warheiten zu bewei
nn

20

Fortsetzung von 8.805.
g. 484.

25
“

.

5 vorgetragen folle.
: Die
Rfl. dahin verändert, dass er lautet
12 In v-—y ist der Anfang der
?
Testen
en?
Canon oder etc. || 13 Tetter
doctrin (pofitio) ift entweder ein
Vernunftlehre
fen? || S0915—8102 Pl. Meiers
bewei
||.
??
einem
te?
16 erfan
wird, so
erkant
rt
der demonstrativischen Lehra
S. 6465.: „Wenn, eine Disciplin nach

Eine Doctrin,

eine Lehre

(doctrina) ist ein Inbegriff dogma-

haben. Eine Disund eben denselben Gegenstand
tischer Wahrheiten, welche einen
nt wird. Eine
erkan
disch
metho
sie
ferne
so
in
eiplin ‚«disciplina) ist eine Lehre
ata). Die
spect
tive
otiec
Wissenschaft (scientia
demonstrirte Diseiplin ist: eine

810

Reflexionen

zur Logit.— L 8.435.

Methobifch

.: Me Wißenfchaften find doctrinen gemefen.
famen methodifhe Köpfe. Endlich Wikenfchaften.

und tummltnarifch.

e. g. Theologie,

3

L $. 435.
IX 148—149.

$. 116.

[Blethodisch und tumultuarisch.]

3390.. 8!. L 120'. Gegenüber von L $.435 Satz 1:

e.g. Baumelle.

“

heisst sie eine Wissenschaft, wenn man die Bedeutung dieses Worts als einen Gegenstand der Erkentniss betrachtet. Alle Theile der Gelehrsamkeit, ivelche Wissenschaften
sind, haben eine Verwandelung ausgestanden.
In ihrer Geburt waren sie Doctrinen.
Die Gottesgelehrten, zum Exempel, samleten die dogmatischen Wahrheiten aus der
Bibel, und brachten sie unter gewisse Titel.
Hernach kamen methodische Küpfe,
und ordneten die Doctrinen nach einer Lehrart zusammen, und so bekamen sie die
Gestalt der Disciplinen, bis sie endlich in Wissenschaften verwandelt worden, nachdem
sie demonstrirt worden.“
.
X Laurent Angliviel de la Beaumelle veröffentlichte 1750(? 1751?) anonym
eine Schrift „Mes pensees“; 1752 erschien schon die 6. Auflage, 1768 die 11., 1753
eine deutsche Übersetzung.
In der Widmung heisst es: „Toutes ces reflerions sont
detachees parce qu’il m’est impossible de penser de suite. Je vous les presente dans
le meme ordre quelles se sont offertes & mon esprit pour m’Epargner la peine de les
“ arranger et le desagrement de n’y pas r&ussir.“ Über Beaumelle (1736—1773) zgl.

Nouvelle biographie generale 1855 V 15—18.

a

gelehrte Erkenntniss ist immer im Anfange eine Doctrin, alsdenn giebt man ihr
die Gestalt einer Disciplin, und endlich die Gestalt einer Wissenschaft, und
alsdenn hat sie ihre grösste Vollkommenheit erreicht.
$.435.
Wer da denkt, der denkt entweder nach einer Lehrart, oder nach
- keiner $. 414. Jener denkt methodisch (methodice cogitare, methodicum, acroamaticum, diseiplinale in cognitione), dieser aber tumultuarisch (tumultuaria

‚eognitio).

Keine tumultuarische Erkenntniss kann recht gelehrt sein $. 416.

15

. Nr. 3389-3392

a
5

.

on

gli

.

ZuL $. 435

8 (y—yd) (62) 82? L 120.

3391.
thodisch“ :

(Band XV).

„denkt mem

methodifd; denft, Tann fyftematifc ober fragmentarifeh vor»

m
i
ho ie Bortrag ift
| , an f fid) ) aber“ m methodi
|
Der aufjerlid) fragmentarifche
arhortfife

L$. 436438.
IX 150. $.120.
[Meditiren.]
10

$!.

3392.

L 120.

ZuL

$. 436 Anfang:

Taljches mebitiren. Boftillen mutuiren.
—

1-6

Die

benutzt. 11 3 dents ||
Rfl. ist IX 148]9 in $. -116._Anm. von Jäsche

Fe

.

Kual
f.: „Es ist wahr, es machen sich manche
11 Vgl. Meiers Vernunftliehre 8. 647
Wenn
Beschäftigung [sc., dem Meditiren].
einen höchst elenden Begrif von dieser
nicht einen einzigen
Kopfe
leeren
seinem
in
er
hat
so
mancher auf eine Predigt meditirt,
dass er auf
sein ganzes Meditiren besteht darin,
dahin gehörigen Gedanken, sondern
stiehlt.“ || Ir
en
zusamm
en
Gedank
eeine
en
Postill
Gedanken laurt, und 'aus zehn
noch wüt, während
in Frage kommen könnte höchstens
mutuiren ise mut ziemlich sicher,
g, ähnlich dem, der
Schwun
ein
folgt
t
das
Auf
ist.
Zu
raub so gut wie ausgeschlossen
zu lesen.
so dass am nächsten läge, muten
gewöhnlich eit ‚oder em vertritt,
n 1739 Bd. 22
Lexico
salUniver
s
ändige
vollst
Grosses
mutniren vgl. J. H. Zedlers
insonderheit Buddäus anMutuare oder Mutuari, „wie.
S. 1662: Bisweilen bedeutet
Schriftstellern gefunden
andern
bey
man
was
ge,
gemercket hat, 80 viel, als dasjeni
r ob muten damals
Darübe
eigene Arbeit ausgeben“.
hat, heraus nehmen und vor seine
en gebraucht
mutuir
von
Sinn
im
cht‘
ache viellei
hält für
in der Königsberger Studentenspr
Warda
A.
rath
Herr Amtsgerichts
können.
wurde, habe ich nichts Jeststellen
Errer
ist diejenige Beschäftigung unse
Das. Meditiren (meditatio).
rt
8.436.
Lehra
einer
ln
Rege
den
he wir einer Sache nach
es
ist
so
kenntnisskräfte, durch welc
rt,
Lehra
n
hrte
gele
der

6 aporiftiich

so

nachdenken.

le

Geschiehtes nach

DS

EIS:

den Regeln

Zn

812

Reflerionen zur Togif. — L 8. 436—438.

Mebitiren.

'

3393. Bl. L 120. Zu L $.436 „meditatio erudita®:
Synthetiih, analytifc.

3394.

fl. L 120°. Zu L $.437 Nr. 1:

Sonft denkt man nichts.

3395.

0°—v? (i—u?)

L 120. Zu L $.436:

Mit einem Autor Mitdenfen.*
Nachdenken.

DVorbenfen.

:

Das Mitdenfen geht nicht gut von
ltatten

ohne

ein

Iberdenfen

und

Nachdenken, nemlich des ganzen vor

ben Theilen, weil die Theile in dogs
matifhen erfenntniffen nur in dem

Sangen bdeterminirt feyn und aud)

von ihnen felbft nur aus dem Ganben Tönnen deutlich gemacht werben.
Spruderflärungen find daher fehlerhaft, wenn fie micrologife) find.

möglich, dass Kant die beiden der Bergwerkssprache angehörigen Ausdrücke
„muten“*
und „schürfen“ verwechselt habe und seine Absicht eigentlich auf den
letztgenannten
gegangen. sei.
.
2 Vgl. Deiers Vernunftiehre 8.648: „Es gibt so ‚viele Arten des Medhtirens,
30 viele Arten der Lehrarten es gibt. Das gelehrte' Meditiren geschieht also
nach der
gelehrten Lehrart, und es ist entweder ein aynthetisches Dleditiren, wenn es nach der
synthetischen, oder ein analytisches, wenn es nach der analytischen Lehrart geschieht
u...“
£ Vgl. ebenda S. 648: „Wer diese Regel [von $. 482 Nr.
1=L $. 237 Ar. 1]
verabsdumet, der setzt sich ofte mit der gelehrtesten Geberde von der Welt auf einen
Stuhl, sieht starre auf einen Fleck hin, und denkt gar nichts, weil seine Aufmerksam
keit
auf keinen gewissen Gegenstand gelenkt ist.“

15

20

12 ihnen? ihme?

ein gelehrtes Meditiren (meditatio erudita), welches so mancherlei ist,
als es
verschiedene Arten der gelehrten Lehrart giebt. Ohne diesem gelehrten Meditiren
können wir, keine gelehrte Erkenntniss, erlangen.
8.437.
Wer gelehrt meditiren will 1) der erwähle sich einen Gegenstand,

auf

welchen

er

seine

Aufmerksamkeit

richtet;

2)

er denke

nach

und

nach

die

Merkmäle des-[121jselben, welche seine Erklärung, die
unerweislichen, und
endlich die erweislichen Prädicate desselben ausmachen. Diese
hat man entweder

:

Nr. 3393—3398 (Band XVD.

813

®(s Daher verdunfelung des toibigen Einfalls, ı damit wir et was
zu enträßeln haben. Man hat nur Vergnügen im Gejpräd, jo fern
man Gelegenheit felbft zu jprechen befommt,)

3396.

5

v—w. L 120. Zu L $. 436:
Dan muß Lum) nad) einer Idee entwerfen, tumultuarifh
Mannigfaltige auffuchen und nad) einer Methode verbinden

das

p—x? u? L 120. Zu L’$. 436 „Das Meditiven“:

3397.

nicht rhapfodiftiich.
Methodifd) denken a priori.

10

3398. w? (9-1) L 120. Zu L 436:
1. Sid) felbit verftehen, was man will,
Gedanken

2. Seine

nit

allein Bergliedern,

fondern zufammen

zu

und

486,

halten: Syftem.
1 s-Zusatz: v—ıp.-

rechts

20

von

über

steht

Z.8

8—9

dem

schon gelernt,

und

kein

(81123),

Por Methobifch

(Z. 5).

entwerfen

weisungszeichen,

„meditatio“

zweites

2. 9 zieischen

L $. 435

ein senkrechter Strich: wohl ein Veru

entspricht.

iren schreibt; oder
da thut man gut, wenn man beim Medit
oder dem mündlesen,
Buche
einem
in
man
und da muss
man will sie lernen,
Man untersuche,
3)
en.
oder man will sie erst erfind
lichen Vortrage zubören;
u. 8. w. sei, und
tz
Lehrsa
ein
l,
Urthei
f, ein
ob das, was man denkt, ein Begrif
e die Verwelch
et,
allen Regeln Genüge geleist
überlege es so lang®, bis man
reibt.
vorsch
ken
Gedan
der gelehrten
nunftlehre bei einer jeden Art
Arten zu
8.438.

Es

ist

eine

Schande,

wenn

man

aus

Pedanterei

alle

Lehrart geschlagen
über den Leisten derjenigen
denken verachtet, die nicht
Charlatan, aus der
ein
wie
man,
hat, und wenn
sind, in die man sich verliebt
viel Wesens macht,
Lehrart, die man liebt, zu

Der dritte, Haupttheil,
vo

!

Bu

ven

ni

von dem gelehrten Vortrage.
Der erste Abschnitt,

von dem Gebrauche der Worte.

[L $. 439—463.]
3398a.

v—y.

.

.

%

L 121. Zu L$.440 Anfang:

nicht jedes Zeichen ift fynıbol, fondern Diefes [muß ei) ift ein geichen
vom Zeichen,

Analogifhe Anfhauung:

i

Iymbol,

a

oo

ll

IR

10 iymbol steht im As. unter logifche An.
giebt sich aus

Die Bedeutung der Z. 9—10

er-

VII 19120.

Der

von

dem

dritte Haupttheil,

gelehrten Vortrage.

‘Der erste Abschnitt,

‚von dem
.$.439.

15

Gebrauche der \Vorte.

Die logische Bezeichnungskunst (logica characteristica heuristica)

ist die Wissenschaft der Regeln, die man beobachten muss, wenn man die gelehrte Erkenntniss auf eine- geschickte Art bezeichnen will. Die logische Auslegungskunst (hermeneutica logica) ist die Wissenschaft der Regeln, wie man 20
auf eine

gelehrte Art

$. 440.
brauch

aus den Zeichen die bezeichneten Sachen erkennen soll,
(signum, symbolum) ist ein Mittel, durch dessen Ge-

Ein Zeichen

die Würklichkeit

eines

andern

Dinges

erkannt

werden

kann,

welches

Nr. 3398 a—3401

3399.

ey?

(y)

(Band XD.

L

L 132. ‘Neben

vr
(Z. 16—18):
Spradprichtigfeit ift von
Iheiden.

\ u
Wohlredenheit

815

„die —

$.441
”
oder

“

jan
Ende
bem ftil zu unter:

8400. 04? (32) (9%) n?? 1.122. Neben L $.442 Anfang:
a

Sprechen und reden.

rn.

3401.

v—y.

L 122. Zu L $. 442 „propositio® (2. 25):

[Vortrag] Aggregat Hat Manter und Stil. Syften: Methode.
'
ir,

10

oder die Bedeutung (signatum, signiandere Ding [122] die bezeichnete Sache
ist ein Zeichen der Erkenntniss;
nus)
(termi
uck
Ansdr
Ein
ficatus) genannt wird.
menschlichen Stimme bestehen,
einer
in
die Ausdrücke, welche gewöhnlicher Weise
ücke und Worte bezeichnete
Ausdr
die
durch
Die
heissen Worte (vocabulum).
uli et

Erkenntniss

15

20

25

wird die Bedeutung

derselben

genannt (significatus ‚vocab

termini).
der das Wort braucht,
Diejenige Bedeutung, . welche derjenige,
8.441.
(significatus herBedeutung
ist die wahre
durch das Wort bezeichnen will,
(significatus
falsche
die
ist
aber
Bedeutung
meneutice verus). Eine jede andere
und die
Begriff,
falscher
ein
Bedeutung kann
hermeneutice falsus). Die ‘wahre
.
sein.
falsche ein wahrer Begriff
n
e Reihe Worte, ‚welche Vorstellunge
8. 442.. Die Rede (oratio) ist ‚ein
n
unge
tell
Vors
der
e
Reih
Die
nder verknüpft sind.
bezeichnet, die mi it eina
eder ein wahrer Sinn
(sensus ‚orationis), welcher entw
Rede
er
n.d
Sin
der
heisst
nde hat bezeichnen wollen,

wenn ihn der Rede
ist (sensus hermeneutice verus),
nicht der wahre ist.
eneutice falsus), wenn er
herm
sus
(sen
cher
fals
oder ein
nntniss in ändern,
Erke
r
eine
Hervorbringung
Der Vortrag‘ (propositio) ist die
mündlicher oder
ein
eder
entw
elbe
ders
nun
vooere
ee
vermittelst ‘einer Rede, es mag
Tun
Eon
io
nen
we
schriftlicher Vortrag sein...

816:

Reflerionen zur Logif. — L 8.439—463.

Bon dem Gebraudje der Worte.

3402. n?a—1? 0? y?? L122': Zul. 443 Anfang:
Die Rede, welche auf die Iogifche VBolltonnmenbeit alles bezieht, oder
die alles auf das unterhaltende Spiel der Sinnlichkeit bezieht.

3403. $!.
L123. Zu L$.446 Nr. 1:
Reihtäum der ideen durd) den Reihtyum der fpradjen. -

0

Ferner L128 auv—y:
en
Der [gelehrte] [holaftifhe und populaire Vortrag. Zebterer ift das
Merk eines Genies.

3404.

0—x?

(£?)

L123'.

Zu LS. 446 Nr. 2:

Senerlihe Reden haben feine Kunftwörter.

DE

.

10

3.443. So viele Arten der Erkenntniss es giebt, so viele Arten der Rede
und des Vortrages giebt.es auch $. 442. Es giebt also gemeine Reden, ästhetische Reden, vernünftige Reden, und auch dergleichen Arten des Vortrages
$. 17. 18. 19. Eine gelehrte Rede (oratio erudita) ist eine Rede, deren Sinn
eine gelehrte Erkenntniss ist 8.21, und wir tragen etwas auf eine gelehrte 15
Art vor (erudite proponere),- wenn wir, durch eine gelehrte Rede, in andern
eine gelehrte Erkenntniss hervorbringen.
,
$.414. Die gelehrte Rede muss, nebst allen ihren Theilen, dergestalt
beschaffen sein, dass die [123] höchste Vollkommenheit der gelehrten Erkennt"niss nicht gehindert, sondern befördert und bezeichnet werde 8.442. Man muss
2%
also in derselben 1) alle ästhetischen Regeln der Rede beobachten, welche
der
logischen Vollkommenheit der Erkenntniss nicht zuwider sind 8. 34.
2) Alle

‚ ästhetischen Vollkommenheiten vermeiden, welche der erfoderten logischen Vollkommenheit

der Rede zuwider sind 8.34,
8.445. Eine Rede ist entweder bloss gelehrt (oratio mere erudita), wenn
sie nichts weiter als eine bloss gelehrte Erkenntniss bezeichnet,
in dem entgegengesetzten Falle aber ist sie keine bloss gelelırte Rede (oratio non mere
erudita).

Und eben so ist der gelehrte Vortrag verschieden $. 443.
besten $. 40, 32,

25 "

Die letztern sind die
’

$. 446. Der gelehrte Ausdruck muss weitläuftig seln 8.25. 444.
Folglich 30

I) muss ein Gelehrter so viele Ausdrücke wissen, als erfordert
werden, alleseinege-

ehrte Gedanken zu bezeichnen. 2) Man muss alle nöthige Kunstwört
er seiner Haupt-

Nr. 3402— 3406 (Band XYl).

“

817

Gelehrte Sprache,
Griedifcdhe [aus] Kunftworter,

3405. ß'. L 123. Zu L $.446 Nr. 2 „Kunstwort“ (Z. 26):
Säger.
Ferner L 123 aus &—v(? E—22):
eigenthünnliche und tehnifche Ausdrüde geziemen einem Senner:
Bergwerk. Mafchinen. Handwerk,
.

3406.
10

1? #—22 0? 72? L 123. Zu L$.446 Nr.8:

Gefhwind, hurtig, behend und jchnell.
Muthig, rüftig, wafer.
Ferner aus vw:
synonyma: Wenn viel Worter eine Bedeutung,
homonymon: wenn ein Wort viel Bedentungen hat.
€ Armuth der Sprade.)
Ferner aus w(? p??):
Angemefjener Ausdruf.

(* als acies.)

Zur Sache vgl.
4 Zäger später durchstrichen, als Z. 67. geschrieben wurden.
aller Theile
Meiers Vernunftlehre S. 660: „Es ist eine würkliche Unvollkommenheit
angefult
rn
Kunstwörte
n
überflüssige
und
unnöthigen
mit
sie
der Gelehrsamkeit, dass
20

sind,

welche

und Missdeutung verursachen, und dem

Gedächtuiss

Stücke eben so
zu einer unnöthigen Last gereichen. Die Gelehrten handeln in diesem
andere Leute eben
was
nennen,
schweissen
dasjenige
welche
Jüger,
die
als
lächerlich,
so gut

bluten

.12
25

viele Unverständlichkeit

.

nennen.“

synon: || 73

homonym: || 18—14

s-Zusätze: wtf?

neue Ausdrücke zu
wissenschaft wissen, und im Falle der Noth ist es erlaubt,
, welcher ausser
Ausdruck
ein
ist
s)
eränden. Ein Kunstwort (terminus technicu
Man muss alle’
3)
darf.
werden
t
gebrauch
nicht
gar
einer Kunst oder Disciplin
e die
Ausdrück
alle
oder
a),
gleichvielbedeutende Ausdrücke wissen (synonym
53
Kants

Scıriften.

Handiriftlier

Nachlab.

UI.

32

E18

Reflexionen zur Logik.

— L 8.439—463.

Bon ben Gebrauche ber Worte,

Worterjpahrung in einer Sprade überhaupt ift: wenn man zu:
- fammengejeßte Begriffe aud) [aus] durd Worte für die Theilbegriffe aus:
drüft; der falfche Neihthum der arabifhen Sprache. — Allein Morteripahrung in einer Itede mad)t theils dunfel, theils nadjdrüffich.

3407.

Bl. L 123. Zu L$.446 Nr. 4:

Die drey Perfohnen der Gottheit Haben ein Wefen.

3408.

Bl. L 123. Zu L$.446 Nv.5 Anfang:

"Auge.

83409.

n?a—1?o?yP?

L 123.

ZuL $. 246 Nr.ö Satz 1 und 3:

Der [befante] gewohnlide Gebrauch beftimmt die ‚Bedeutung der
Worte. Man muß feine eigne Bedeutungen alter Worte, and) nicht neue

0

1 Der Stellung der Worte nach könnte statt Worterjpahrung — Sprache auch

erste Ausdruck sagt zu wenig,
sie einander ähnlich sind.“

denn

Dinge

können

einerley genant

zwey
die

Z0f. befante? || der Worte?

—

Bedeutungen,
Änospen

des

werden,

wenn

-

$ Fgl. Meiers Vernunftiehre 8.663 8.496
Auge hat im gemeinen Leben
“ unsers Gesichts, sondern auch

schon

,

>
S

Argemefjener Uusdruf (81716) Subject zu überhaupt ift sein. Der Sim uber erfordert
den oben hergestellten Zusammenhang. Der Nachdruck liegt natürlich auf den in Gegensatz zu einander stehenden IWForten Spradje und Rebe. .
6 Pyl. Meiers Vernunftlehre 8.662 $.495 (= L $. 246 Nr. 4): „Gesetzt, ein
Gottesgelehrter wolle sagen: Christus habe mit dem Vater ein göttliches Wesen, so kan
er sich auf eine doppelte Weise ausdrücken: die andere Person der Gottheit und die erste
haben einerley Wesen, \und sie haben einerley und eben dasselbe Wesen.
Der

L 8.446 Nr. 5): „Das Wort

es bedeutet

nicht nur

das Werkzeug

Weinstocks.“

der Worten?

\

einerlei bedeuten.
4) Der gelehrte Ausdruck 'muss alles bezeichnen, was man
„denkt, und weder mehr noch weniger bezeichnen als man sagen will..
5) Man
muss alle" Bedeutungen eines Ausdrucks wissen, die er,
durch den gemeinen

und gelehrten Gebrauch zu reden, schon bekommen hat,

Der gemeine Gebrauch

2

Nr. 3406-3412 (Band XVD).
.
tg
i . "Ver
Worte. f ftatt a Iter aufbringen
Verba valent sicut numij
Gefeh,

3470.

vw.

an muß
Alten bedienen.

3411.

v—w.

a nomos:

L 123. Zu L $.146 Nr.5 „usus loquendi“:

feine neue Spradye

lehrte (Z.225.):

819

L 123'.

Ausdrüäd
fid
einführen,
führen, fi der SHuSbrhde

der

Gegenüber von 1, $:446 „Worten — ge-

Sid) nicht an Terminologien fefjeln und an Formeln.

3412.
10

uch
$. L 123. Zu L $.446 Nr. 5 „Der gelehrte Gebra

zu reden“ (Z. 28):
Krebs.

unbekannter HerSatz ‚findet sich als ein Ausspruch
schen Wissensophi
philo
meinem Handwörterbuch der
kunft auch in W. T. Krugs Allge
V, 8, 1133.
ach.
Nieom
Ethie.
teles
Aristo
a nomos vgl.
schaften? 1834 IV 356. — Zu
des Wortes
tung
Ablei
die
18. Jahrhunderts findet man
Auch in lateinischen Lexicis des
Stephanus:
R.
B.
vgl.
,
Stelle
telesauf jene Aristo
numus von :vöuos unter Berufung
III 293.
1741
ae
Latin
ae
lingu
urus
Thesa
, und Aerzte ver5. 663 $. 496: „Alle Steruseher
11 Vgl. Meiers Vernunftlehre
ch ein Gestirne,
dadur
eine Bedeutung, jene verstehen
binden mit dem Worte Krebs
und diese eine Krankheit.“
im gemeinen Leben, vermöge
di ) ist die Übereinstimmung
zu reden (usus loquen
Worten eine oder mehrere
sen
Sprache reden, mit gewis
welcher Leute, die eine
(receptus terminorum
reden
zu
auch
Gebr
. Der gelehrte
Bedeutungen verbinden
jenigen, die sich
derer
timmung
eben dergleiche n Übereins
signi-[124]ficatus) ist
ssigen.
einer Disciplin beflei
52*
1 numi?

nummi ?? || Der

820

Reflerionen

zur Zogif. —

L $. 439—463.

Bon

dem

Gebrauche

}

ber Worte.

3413. 8. L 12%. Zu L $. 447 Satz 2:
Gehorfamer Diener.
63 ift zu fonnen werth.

3414.

B!. I. 124. Zu L$.449 Nr. 1:

transs:

3 fonmen

(= können)?

Zonen? fomen?

Tenen??

Feinem?? || wert)?

Am

_
Ss

L 122. Zu L $.449 Nr. 2:
Subjtank. Suftinft.
v—ı. Gegenüber von 1, $.449 „druck — Be“ (2. 33):
Epicurs Canonica.
Ende vielleicht dy; t ist nachträglich hineincorrigirt, vielleicht hiess es ursprünglich:
wenig.
5 Dass die Silbe nicht etwa zu transfcendental zu vervollständigen ist, zeigt
Heiers Vernunftlehre S. 666 $.499 (= L $. 4248 Schluss): „Nenn die Pupisten das
"Wort Transsubstantiation brauchen, oder Verwandelung des Brods und Weins in den
Leib und Blut Christi, so sind diese lusdrücke falsch, weil der Begrif von dieser
Verwandelung ganz und gar unmöglich ist, und die ganze Sache unter die ungereunten
Jlirngespinste gerechnet werden muss.“ Ferner S. 667 $.5300 Nr. 1(= LS. #39
Nr. 1): „Wenn ein protestantischer Gottesgelehrter, bey der IWiderlegung der Papisten,
%. 447.
Der gelehrte Ausdruck muss, für die gelehrte Erkenntniss,
sross, wichtig und anständig genung sein $. 444. 26. Folglich muss man in
dem gelehrten Vortrage alle niederträchtigen, lächerlichen und pöbelhaften Ausdrücke vermeiden, welche nur unter dem Pöbel gebräuchlich sind.

448.

Der

gelehrte

Ausdruck

muss

richtig

sein $. 444. 27.

Ein

wahrer Ausdruck (terminus verus) muss seine wahre Bedeutung $. 441 richtig
bezeichnen; ein Ausdruck, der nicht wahr ist, ist ein falscher Ausdruck (terininus falsus).
8. 449,
Ein Ausdruck ist falsch: 1) wenn seine "Bedeutung ein falscher
Begriff ist, und derjenige, welcher den Ausdruck braucht, von der Unrichtigkeit
ıler Bedeutung überzeugt ist; 2) wenn wir einen Ausdruck zu verstehen glauben,
da wir-ihn doch nicht verstehen: ein solcher falscher Ausdruck ist ein leerer
Ausdruck, oder ein leeres Wort (terminus inanis).
Wir verstehen einen
Ausdruck (terminum intelligere), wenn wir aus ilım seine Bedeutung erkennen.
Ein

seine

leeres

Wort

Bedeutung

entsteht:

a)

halten 8. 440.

wenn

wir,

b) Wenn

den

Begriff

von

dem

Worte

selbst,

für

die Bedeutung des Worts ein irriger

85

Nr. 3113-3416

(Band XV]).

821

w? (92) s?? Zu L $.449 „conceptus deceptor“ (Z. 19):
3. B. die Heinfte Zeit, großte Gejhmwindigfeit. — Enteledjie.

ß. Zu L 8.449 Nr.8:

.

or

8. ©. daß man die Vorftellungen der Thiere Gedanken nennt.

L 122.

3415.

ß!.

Natur.

Kraft.

Zu L$. 450 Satz 1:

.

Ferner gegenüber von „Ein — Ja“ (2.22) aus y-p:

Auftinft.

10

von Satz 1:
3416. 8!. L 125. Zu L$. 451 Vordersatz
Bom blinden Ohngefehr.
das Wort

20

Transsubstantiation

30

so

weiss

er, dass dieser Ausdruck keinen wahren

Begrif falsch ist, so ist er doch die wahre
Begrif bezeichne; und obgleich dieser
.
Bedeutung dieses Worts.“
wir“
—
„ein
Zeilen
beiden
den
sich neben
1 Am Aussenrand von L 124 bejindet
je ein Zeichen, un5.)
3
(S212
haben“
—
is
„‚miliar
(8203; —82120) und neben der Zeile
geformt.
gefähr wie ein Multiplicationszeichen
wir einen
671 $. 502 (= L $. 351): „Venn
S.
tlehre
Vernunf
Meiers
Vgl.
10
t, und
bedeute
Begrif,
‚falsches, einen unmöglichen
Ausdruck brauchen, welcher etwas
Begriff, den wir zu
ist (conceptus deceptor), ein
oder ‚betrügerischer Begr> iff
wahren Begriff
einen
er
3) Wenn
keinen haben.
haben glauben, da wir doch
nicht richtig bezeichnet 8. 448.
ein Ausdruck,
ruck (terminus familiaris) ist
g. 450. Ein geliüufiger Ausd
ob wir ihn
ben,
glau
n
tehe
n, oder den wir zu vers
.
den wir uns angeW öhnt habe
Bedeutung nicht Achtung geben
Solche Ausdrücke
Gebrauche in der

wir

auf seine

weil
en bei ihrem
e sein, allein wir steh
können wahre Ausdrück
wenn wir ein
ken,
uhec
ausz
e
rück
Ausd
grössten Gefahr, leere
Bedeutungen un-

gleich nicht verstehen,

25

braucht,

deren
e mit einander verbinden,
Paar ge-[125]läufge Ausdrück
Daher können Leute von
n g. 449.
eche
rspr
wide
nder
eina
mög] ich sind, oder
inen, wenn sie nämlich Auseinander zu verstehen sche
nichts reden, und doch
.
ihnen geläufig sind.
drücke gebrauchen, die
die falschen Ausdrücke
Reden
Ob man gleich in den gelehrten
g. 451.
Irrthämer widerlegen

vermeiden
der ersten Art $. 449 nicht

kann,

wenn man

822

Reflexionen zur Qogif. — L 3.439463.

Bon den Gebrauche ber Worte,

Zu L$.451 Nr. 1:
Denken; denn reden.

3417.

B!.

L125.

Der Ungrundsfeim.

ZuL $. 452 Satz I:

Ferner aus w(? 592):

Logomadjie, oft Vorgegebene.
B’. Zu L $. 452 „Wortkrämerei“;
Anziehende Kraft.
'

»2

wir erkennen diese Unmöglichkeit, so können
wir keines Fehlers beschuldiget werden.
IVenn zum Exempel die Weltweisen von dem
blinden Schicksal, von dem blinden Ohn- 10
gefehr, von der Atheisterey u. s.w. reden,
so bedeuten: alle diese Worte unmögliche
Sachen; allein die Weltweisen sind vielmeh
r deswegen zu loben, weil sie dadurch
diese Irrthümer zu entdecken, und so zu reden
zu brandmarken suchen.“
2 benn? Vor Denken muss man Erjt oder
Cher ergänzen. Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 671 $. 502 Nr. 1 (= L 8.451
Nr. 1): „Man muss: eher denken als reden“.
15
$ Zu diesem Ausdruck Zinzendorfs vgl.
oben 31720. Auch Meiers Pernunftlehre
S. 672 verweist auf die „Schriften der
Herrnhuter, der Quaker und der mystischen
Gottesgelehrten“, wo es dergleichen grobe
Ausdrücke genug gebe. || S Nach: Ileiers
Vernunftlehre S. 672 gehören zu den leeren
Ausdrücken und der IWortkrämerei auch
„diejenigen Ausdrücke, welche eine Ersche
inung oder eine MWürkung bedeuten, deren
20
Gründe und Ursachen man entdecken soll,
wenn man sie hernach als die Gründe und
Ursachen selbst anführt.
Z.E,. es ist eine Erscheinung, dass der Magnet
das Eisen
an sich zieht, er hat also eine Äraft dieses
zu thun. Diese Kraft will man’ gerne
erklären, und da hat man ihr einen eigenen
Namen Yegeben: die magnetische Kraft.
So weit ist, an diesem Worte, gar nichts
auszusetzen.
dllein manche Naturlehrer
glauben, dass sie diese Erscheinung genung
sam erklären, wenn sie auf Befragen antworten: dass sie durch die magnetische
Kraft geschehe.“

muss; so muss man doch alle andere
falsche und leere Ausdrücke vermeiden,
weil aus ihrem Gebrauche Gedankenlo
sigkeit und Irrthümer entstehen. Zu
dem
Ende muss man keinen Ausdruck brauch
en, 1) dessen Bedeutung man nicht
erkannt hat, und 2) dessen Bedeutung
man nicht untersucht hat, ob sie ein wahrer
oder falscher Begriff ist.
°
$. 452.
Ein grober Ausdruck (terminus crassu
s) ist ein Ausdruck, dessen
Bedeutung eine grobe Erkenntnis
s ist 8.102.
Der Gebrauch der leeren Aus‘räcke in den gelehrten Reden
ist (lie Wortkrämerei der Geleh
rten, da man

EN

Nr. 3116—3418 (Band XVL)

823

Ferner aus vw:
LZogodaedalie,
Ferner neben L $. 452 Satz 3 aus 0—W:
Die äfthetifche oder logifche Wortkrämeren.
Ferner neben L $.452 Satz-3 und 4 aus e_—-%:
Wortflanben in Auslegung.
Wortichmieden.
"
fohnißelh.

Bl. L 125. Zu L $. 453 Satz 2 Anfang:

3418.
10

Schwere Gewidt.
Neben L $. 453 „Bedeutung — dunkeler“
Anfang von Satz 3:
Das Wort fan Har jeyn. e. g. Belehrung.
Zu L $. 453 Satz 4 erste Hälfte:

(Z. 29),

wohl zum

3. & Geheimniß.

Zu L $. 453 Satz 4 zweite Hälfte:
Monaden. Harmonie,

20

7 RBorthichiieben
tter handeln
onsspö
Religi
„Die
f.:
673
$,
e
ftlehr
15, 17 Vgl. Meiers Vernun
für leere
ckt,
ausdrü
nisse
ch man die Geheim
unvernünftig, wenn sie die Worte, wodur
ender Hochumwiss
ein
wenn
Und
en.
ausgeb
|Porte und für schlechterdings dunkel
wenn sie
selbst nicht verstehen, was sie sagen,
müthiger glaubt, dass die Weltweisen
für

Sachen

Z.E.

verkauft.

wenn

ein

Gelehrter

den

Grund

von

einer

bezeichnet, den
dio Sache mit einem Ausdrucke
Sache angeben soll, und er hat
Sachen. Alles
für
Worte
er
uft
rt, so verka
er hernach als den Grund anfüh
.
$. 451.
dieses muss man vermeiden
klar sein $. 444. 28. Man muss
muss
ruck
8. 453. Der gelehrte Ausd
scheiden können,
andern Ausdrücken gehörig unter
sie also nicht nur selbst von
Ein dunkeler Aus-

Worte

sondern
30

ihre

Bedeutung.

muss

druck (terminus obscurus)
clarus) eine. klare u.s. W.

auch

hinlänglich

klar

sein.

klarer (terminus
hat eine dunkele Bedeutung, ein
gen kein leerer
deswe
ist
uck
Ausdr
ler
dunke
Ein

chterdings
dunkel ist, ist deswegen nicht schle
8.449, und ein Ausdruck der mir

und andern

Leuten

dunkel

$. 126.

824

Neflerionen zur Logit. — L $.439—463.

Sf
Bon

/

/

dem Gebraudhe ber Worte,

3419. Bl. L 126. Zu L$.455 Nr. 3:
Natur des Menfchen.

Farbe.

3420. BL 126. Zu L$. 456 Anfang:
Sonft feßt er feine Worte auf jhrauben.

von Monaden und dergleichen Sachen
reden, weil diese
verstehen; so handeln sie eben so unvernünftig
.*
1

Oben

auf L 126'

steht

gegenüber.L $. 454

Leutgen
.

solche Worte nicht

„ein“

5

ete» (Z. 15) die durchstrichne Silbe: Spra. || 2 Vgl. Meiers
Vernunftichre $. 676f. $. 506 Nr. 3 (=
1 $.455
Nr. 3): „Der Gebrauch zu reden ist
sehr verschieden. Sowol in dem gemein
en Leben,
als auch in den Künsten und Wissen
schaften, werden mit einem Worte viele
ver- 10
schiedene Bedeutungen verbunden.
Zum Exempel: durch die Natur .
des Menschen
versteht

der

eine

seine

Kräfte,

der

andere

die Scele,

der

dritte das Wesen

us."

$. 454, Aus einem Ausdrucke kann
seine Bedeutung entweder klar erkannt werden, oder nicht. Jener
ist ein verständlicher (terminus intell
igibilis),
dieser aber [126] ein unverstindliche
r Ausdruck (terminus non intelligibil
is). ıs
Ob man nun gleich in einer geleh
rten Rede nicht lauter Ausdrücke
brauchen
kann, die allen Leuten verständli
ch sind; so muss man doch laute
r solche
Ausdrücke brauchen, welche. auch
Leuten von mittelmässigem Verst
ande,
und die der Sprache inittelmässig
mächtig sind, verständlich sein könne
n,
wenn sie auf die Rede auch nur nitte
lnässig Achtung geben $. 453.
20
$. 455.
Wer sich in einer gelehrten Rede
der allerverständlichsten Ausdrücke bedienen will $. 454, 1) der
muss, die bekanntern und gewöhnlich
ern
Ausdrücke, den unbekanntern und ungew
öhnlichern vorziehen, wenn sie übrig
ens
einander gleich sind.
2) Er muss mit dem Ausdrucke alleın
al diejenige Bedeutung verbinden, welch

Leben als auch in den

e durch den Gebrauch zu reden, sowoh
l im gemeinen 2%
Diseiplinen, damit verbunden ist $.
446, bis ihn die

Noth zum Gegentheil zwingt; 3)
er muss, wenn der Gebrauch zu
reden mannigfaltig ist, mit den Ausdrücken
die allergewöhnlichsten Bedeutun
gen (signifieatus famosissimus) verknüpfen, das
ist, diejenigen, welche von den meist
en
in den meisten Fällen mit dem
Ausdrucke verbunden sind; 4) wenn
in einem 30
gewissen Falle die drei vorhergehe
nden Regeln nicht zureichen,
so erkläre man
diejenige Bedeutung, in welch
er man einen Ausdruck nimmt
$. 268.
$. 456. Der gelehrte Ausdruck
muss gewiss sein 8.444. 29.
Ein gewisser Ausdruck (terminus
certus) ist so beschaffen, dass
man nicht nur gewiss

Nr.

3419— 3421

(Band XVI).

825

3421. 81. L 126°. Zu L $. 457 Anfang:
Natur.

$244

Vgl. Meiers Vernunftlehre 8. 677 f.: „Wenn jemund

ungewisse

Ausdrücke

braucht, so setst er seine Ausdrücke und Worte auf Schrauben, und bald scheint,
als müsse man sie so verstehen, bald'aber, man müsse sie anders verstehen.“
2 Links von „ambigquus* (Z. 28) ein Zeichen,

ähnlich einem Multiplicationszeichen

(vgl. 82112 7.).
Weiter links von dem Zeichen, am Aussenrand der Seite, stehn die Buchstaben Ar oder an, wohl der ‚Anfang einer unvollendeten Bemerkung. || Zu Z.2 vgl.
Meiers Vernunftlehre $. 678: „Der gemeine Gebrauch zu reden hat zwar, die Bedeutungen sehr vieler Ausdrücke, festgesetzt.
Zum Exempel: schwarz, blau, Sonne
u... w. allein er hat auch noch viele Zweydeutigkeiten zurück gelassen. Zum Exempel:
Natur, ist ein zweydeutiger Ausdruck.
Und eben so verhält es sich auch mit dem
Gebrauche
15

zu

8262-3

20

25

30

reden

in

den

Künsten

und lWWVissenschaften.

Manchmal

enthält er eine

Zweydeutigkeit, manchmal aber keine.
Das Wort, Natur, ist auch unter den Welt.
weisen zweydeutig, allein das Wort, Obersatz eines Schlusses, ist gar nicht zweydeutig.*
Vgl.

Neiers Vernunftlehre

S. 082

2.512 (=

L

$. 459 Ar. 3:

„Wenn

man die Vernunftlchre erklären soll, so kan man sagen: sie sey eine Wissenschaft der
gelehrten Erkentniss und des gelehrten Vortrages; oder eine |Wissenschaft der Regeln
der gelehrten Erkentniss und des gelehrten Vortrages; oder eine Wissenschaft der
Regeln, die man beobachten muss, wenn man eine gelehrte Erkentniss erlangen und
einen gelehrten Vortrag halten will. Da die beyden ersten Erklärungen eben so deutlich
3]
sind als die dritte, so werden sie mit Recht, um der ietzigen Regel [= LS. 459 Nr.
willen, derselben vorgezogen.“

diese und keine
weiss, er habe eine Bedeutung, sondern er habe auch eben
er
wenn
’
1
incertus),
|
(terminus
Ein Ausdruck ist ungewiss
andere Bedeutung.
Rede
die
wird
e
Ausdrück
r
ungewisse
Gebrauch
den
h
nicht
gewiss ist; und durc
ı
auf Schrauben gesetzt.
homonymus,
Ein zweideutiger Ausdruck (terminus ‚aunbiguus,
$. 457.
wird seine
bekommt,
sie
er
bald
so
vagus) hat nicht immer Eine Bedeutung;
des Ausdrucks
Zweideutigkeit
Die
fixus).
(terminus
festgesetzt
Bedeutung [127]
also alle Zweideutigkeit verhüten.
hindert seine Gewissheit $. 456, man muss
zureicht $. 446, so muss mau die
nicht
dazu
reden
zu
Und wenn der Gebrauch
festsetzen.
Bedeutungen durch logische Erklärungen
dass man daDer gelchrte Ausdruck muss so sehr gefallen,
$. 458.

Hegende Erkenntniss
durch gereizt werden kann, die unter ihm verborgen

muss er mit allen Vollkommenbeiten,
aus ihm zu erkennen $. 444. 30. Folglich
sind, ausgeschmückt werden,
zuwider
nicht
welche der gelehrten Erkenntniss
oder höre,
dass man ihn gerne und mit Lust lese

S26

Neflerionen

3422.

zur Cogif. —

L 8. 439463.

Bon

dem

Gebrauche der Worte,

Bl. L 127. Zu L$.459 Nr. 3:

Logid ift eine Wißenfchaft der Regeln
des gelehrten Vortrages,

3423.

vw.

(2. 325):

der gelehrten Erfentniß und

L 127. Neben L $- 460 „improprius — proprius“

0

nn

tropifher Gebrand) der worte,
L 128. $!. Gegenüber von L $.460 „von — könnte* (Z. 36 f.):

Klarheit der Erfentniß.

Daß Licht der Erfentniß.

S265—8272 Vgl. IMeiers Fernunftlehre S. 683/42: Die „Bedeutungen,
welche
dem Worte nur manchmal, um ihrer Aehnlichkeit willen mit der eigentliche
n Bedeutung,
beygelegt werden, und um welcher willen das Wort nicht erfunden worden
und vornemlich
gebraucht wird, sind die uneigentlichen Bedeutungen.
Z£. E. das Wort Licht hat, zu
‚seiner eigentlichen Bedeutung, den Begrif von dem körperlichen
Lichte. Weil dasselbe
nun eine Aehnlichkeit hat mit der Klarheit der Erkentniss,
so nennet man diese auch
das Licht der Erkentniss.
Ein Wort ist also ein eigentliches WPort, wenn es in der
eigentlichen Bedeutung gebraucht wird, x E. das Licht der
Sonne.
Ein uneigentliches }Vort wird gebraucht,

Licht der Erkentniss.
braucht, so ojte stelt

$. 459.

um

die uneigentliche

Bedeutung

zu bezeichnen,

2. E.

das

So ofte man nun ein IPort in seiner uneigentlichen Bedeutung
man sich zugleich die eigentliche Bedeutung desselben vor.

Bei dem Gebrauch der Worte in den logischen Erklärungen sind

noch vier Regeln zu beobachten: 1) Man muss auch in
den Erklärungen den
Gebrauch zu reden beobachten, so lange es möglich ist
$. 455. 2) Man muss
. weder den Ausdruck des erklärten Begriffe, noch die gleichgül
tigen Ausdrücke
desselben, in die Rede setzen, welche die Erklärung bezeichne
n; denn alsdenn
würde die Erklärung nicht deutlicher sein, als der erklärte
Begriff &. 275, 446,
3) Eine Erklärung muss mit so wenig Worten ausgedruckt
werden, als es ohne
Nachtheil der Deutlichkeit geschehen kann; damit durch
zu viele Worte die Aufmerksamkeit nicht zerstreuet werde.
8.460. Diejenige Bedeutung, um welcher willen ein Wort
erfunden worden
und gebraucht wird, und wenn es sonst auch gar
keine Bedeutung haben sollte,

heisst die eigentliche Bedeutung (significatus proprius), die
andern Bedeutungen sind uneigentliche (significatus improprius). Wenn
man ein Wort braucht
um jene zu bezeichnen, so ist es ein eigentliches (terminu
s proprius); braucht
man

es aber um

diese zu bezeichnen,

so ist es ein uneigentliches

Wort (terminus improprius). Bei einem uneigentlichen-\orte
denken wir ausser der uneigentlichen Bedeutung allemal die eigentliche,
ob man gleich [128] von einer
Jeden
einen ausführlichen Begriff haben könnte,
ohne

an die andere zu denken.

10

=

Nr. 3422— 34124 (BandXVD).

|

:

827

Gegenüber von L $. 460 „nen — Er“ (2.31):
dunfele Erfentniß.

5

15

3424. $'. L 128. Zu L $. 461 Satz 1:
63 ftehet bey mir, ob id) das Mort Verftand als die gante Erfentnißfraft oder bloß als das Vermögen deutlid) zu erfenen gebraudje.

Allein da dieses bloss um der Achnlichkeit dieser beyden Bedeutungen willen geschichet, so kan man von der uneigentlichen Bedeutung einen ausführlichen Begrif bekommen, ob man sich gleich die eigentliche Bedeutung nicht vorstelt: denn zu der
Ausführlichkeit der Erkentniss wird nicht erfodert, dass man sich die Aehnlichkeiten
Folglich würde eine
der Dinge vorstelle, weil dieselbe ein blosses Perhältniss ist.
solche Erklärung überflüssige Merkmale enthalten. Z. E. wenn ich die Klarheit der
Erkentniss durch das. Licht erklären wolte, wodurch die Erkentniss erleuchtet wird;
so denke ich zugleich an dus Körperliche Licht. Allein iederman sichet, dass man
die Klarheit der Erkentniss völlig verstehen kan, ohne an das körperliche Licht zu
Dieses letzte ist nur nöthig, wenn, man die uneigentliche Benennung veryedenken.
stehen, und begreifen will, warum man die Klarheit der Erkentniss ein Licht nennet....
dem gemeinen
Da wir in der Gelehrsamkeit mehr Begriffe haben, als Worte in
Leben

20

25

angetroffen

werden;

so

müssen

die

Gelehrten

entweder

ganz

neue

Worte

er-

Das erste ist
finden, oder sie müssen alten Worten uneigentliche Bedeutungen geben.
GemüthsErkentniss,
dunkele
E.
2.
selten zu rathen; folglich ist das letzte nothwendig,
Regel
vorhergehende
die
nun
man
Will
Willens.
des
bewegung, das Triebwerk
so muss man diese un[= L $. 460 Nr. 4: „Daher — verhüten“] beobachten,
ihre uneigentliche Bedeutung
eigentlichen Worte in eigentliche verwandeln, indem man
Wort allemal in der Bedas
hernach
‚und
festsetzt,
Erklärung
logische
durch eine
eit der Erkentniss, geDunkelh
Worte,
dem
So haben wir es mit
deutung brauckt.
Port mehr ist“
liches
uneigent
kein
gewiss
tlehre
Vernunf
der
macht, welches in

2 bunfele (aus bimlelere)? bunfelere?

30

or

3

en Erklärungen alle uneigentDaher muss man 4) in dem Ausdrucke der logisch
Erklärung zu weitläuftig sein
die
nfalls
widrige
liche Ausdrücke verhüten, weil
al keine eigentlichen Ausmanchm
e
Sprach
der
in
wir
wenn
und
würde $. 270,
Wort, durch die Ertliches
uneigen
ein
drücke finden können, so müssen wir
iches verwandeln,
eigentl
ein
in
vorher
ung,
Bedeut
en
ntlich
go seiner uneige
klärun
‘
.
hen.
brauc
ehe wir es in einer andern Erklärung

enden Worts erklären
$. 461. Wenn man die Bedeutung eines vielbedeut
erklären, welche uus
n
tunge
Bedeu
rn
mehre
soll, so können wir eine unter seinen

_

823

Reflerionen

3Er5.

zur Logik. —

0—Y.

L 8439-463.

Won

dem Gebrauche der Berte.

L 128. Zu L$.462 Anfang:

iudieium assertorium,

3426. Bl. L 128. Zu L$.462 Satz 2:
E85 ift nicht nöthig, daß ein jeder Begriff einen bejondern Augsdruf
o

habe. e. g. Es ift ein Gott.

Zum vorletzten Satz von L $. 462:
Die Deutfchen haben feinen Wit.
5274-5 Vgl. Meiers Vernunftlehre S, 685 2512
L $.461): „Z. E. das
IPort Verstand bedeutet manchmal die ganze Erkentnisskraft,
manchmal aber das Vermögen elwas deutlich zu erkennen.
Es komt also auf mich selbst an, welche Bedeutung ich durch. die Worterklärung mit dem Worte verbinden
will.“
4—ö5 Vgl. Meiers Vernunftlehre S, 685 8515 (= L $.
462): „Es wird zu
einem Satze nicht erfodert, dass alle Begriffe des Urtheils
mit eigenen und besondern
Ausdrücken bezeichnet werden; oder, dass in einem Satze
so riele besondere Worte
enthalten sind, als Begriffe in dem Urtheile vorkommen.
Sondern, vermöge der Natur
der Sprachen, kan man ofte durch ein Wort mehrere Begriffe
zugleich ausdrücken.
Derjenige Begrif eines Urtheils, welcher zwar in dem Satze.
ausgedruckt wird, aber
nicht durch : einen eigenen besondern Ausdruck, der wird
ausgelassen, und ein Satz,
in welchem ein Begrif ausgelassen wird, heisst ein versteckt
er Satz. Zum Erempel:
ich bin, oder GOtt ist, das heisst: ich bin würklich, oder
GOtt ist würklich.
In
diesen Sätzen ist also das Prädicat ausgelassen, weil
es zugleich durch das Verbindungswort bezeichnet wird.“ 1 7 Pl. Meiers Pernunftiehre
S. 656f.
515: Die
Zeichen der Grüsse „werden. entweder zu dem Satze Ainzugeth
an, oder sie werden
ausgelassen. Zum Exempel: alle Menschen können irren,
und Menschen können irren:
kein Deutscher ist ein schöner Geist, die Deutschen sind
keine schöne Geister.
Die
letzten Sätze können manchmal ein Missrerständniss verursach
en. Es versteht sich von

gefällig ist, wenn die mehrern Bedeutungen in einem
gleichen Grade gewöbnlich sind.
Und in dieser Absicht sind die Erklärungen ofte
willkürlich.
$. 462. Ein Urtheil, welches durch Ausdrücke
bezeichnet wird, heisst ein
Satz (propositio, enunciatio).
Ein Satz, in welchem nicht alle Begriffe mit
besondern Ausdrücken bezeichnet werden, heisst
ein versteckter Satz (propositio
eryptica).
Die Ausdrücke, welche die Grösse des Urtheil
s bezeichnen, heissen
die Zeichen der Grösse. In einem Satzo
sind entweder die Zeichen der Grösse
oder nicht (propositio definita, et indefini
ta). -Die letzten werden durch den
Sprachgebrauch allgemein verstanden,
und wer also nicht unrecht will verstanden
sein, der muss die Zeichen der Grösse
in den Sätzen nicht auslassen, die er

10

25

30

35

Nr. 3425—3428

(Band XV).

829

Zu L$.262 Schlusssatz:
Der die durd) die Ausdrüfe begeichneten Urteile verftehen.

3427.

o—ıw. L 128. Zu L $.463 Anfang:

Syllogismus est ratiocinium formale.
‘

3428. $!. L129. Zu L $. 463 Schlusssatz:
Der Krebs ift ein thier; num ift eine gewiße Krankheit ein Streb....
7
selbst, dass sie nicht allemal allyemein wahr sind, ja es kan auch kommen, dass derjenige, welcher sie vorträgt, gar nicht im Sinne hat, sie für allgemein wahr auszugeben,
und es kan manchmal aus dem Zusammenhange erhellen, dass man sie nur für besondere
Allein wenn man zweifelhaft ist, ob sie ullgemein oder nicht allgemein
Urtheile halte.
Und
seyn sollen; so werden sie vermöge des Gebrauchs zu reden für allgemein gehalten.
nicht entsich
kan
hat,
vergessen
hinzuzusetzen
Grösse
der
Zeichen
das
der
derjenige,
er die Zeichen
schuldigen: denn wenn er nicht unrecht will verstanden seyn, so muss
haben keine
Deutschen
die
schreibt:
Franzose
ein
Wenn
der Grösse hinzuthun.
mit Recht über
Schönheit des Geistes; so wird ein jeder patriotischer Deutscher
diesen

unhöflichen

Ausspruch

böse,

wir

man

und

nimt

mit

Recht

dass

an,

der

Franzose

°

allgemein gesprochen habe.“

„Mir
2 Vgl. Dleiers Vernunftlehre 8.687 $. 315:
erkennen.
Urtheil
bezeichnete
das
Ausdrücken
aus den

verstehen einen Satz,
Wer also einen Satz

wenn
recht

allen darin enthaltenen Begriffen,
verstehen will, der muss das ganze Urtheil, nebst
des Satzes dergestalt verstehen,
Worte
alle
er
muss
folglich
n;
chne Ausnahm erkenne
Sylbe überschen.“
keine
muss
dass er ihre ganze Bedeutung erkenne: er
4 Syllogism
516 (= RS 463):
5.088
6 nun? mdE || Vgl. Meiers Pernunftlehre
sinnreichen

25

30

„Nürde

wol

ein

unverrückter

Mensch

Jolyenden

Ein
nicht allgemein will verstanden wissen.
anden
demselben befindliche Ausdrücke verst
Ein Yernunftschluss, wenn er
g. 463.
Man
heisst eine Schlussrede (syllogismus),
und
reden nicht immer nach einer Ordnung,
Und wenn man die Schlussreden versteckt
nicht
man sich nach dem Zuhörer, damit er

Betrugschluss

als

einen

Satz wird verstanden, wenn alle in
werden $. 449.
durch Ausdrücke bezeichnet wird,
hüte sich, dass man die Schlussmit einerlei Kunstworten vortrage.
oder [129] verstümmelt, so richte
irre gemacht werde, und sich aller

830

NReflerionen zur Logik.— L 8.439463.

Bon bem Gebrauche der Worte.

Ferner L 129' aus &$—y:
anıphibolie

(

,

* Statt malom:) Das [Gute] Böfe — Übel.
pravum

Erfheinung — Schein.’

Einfall ansehen, oder den Fehler desselben nicht merken:
der Krebs hat viele Füsse:
nun ist der Krebs eine Krankheit, also hat eine Krankhei
t viele Füsse.“
3 s-Zusatz: 0—ıy,
ausgelassenen Sätze erinnern könne,
Diejenigen Betrugscehlüsse, welche bloss
auf der Zweideutigkeit der Ausdrücke beruhen (sophis
ma ambiguitatis, amphiboliae), sind kaum der Mühe wertlı, dass man ihrer
Erwähnung thue.,
wo

.

\

5

10

Der

andere

Abschnitt,

von der gelehrten Schreibeart.

[LE S. 462—478.]

n—y. L129. ZuLlg.464:

3429.
5

,

Die Methode und der Stil,
stilus vel eruditus vel popularis.

o—y. L 129. Zu L$.464:

3430.
Was die
_ de3 Denkens
10
(Ob
nothwendig

Methode im Denken ift, das ift der ftil in der Bezeichnung _
vor andere. Bor mid) feldft braudje id feinen Stil.die Neinigfeit und Eleganz in einer todten Sprade fo
in philojophifcgen Merken jey? purismus.)

3431. 0? (&? 92) L 129. Zu L$. 464:
ınodus

aestheticus

ınentis
in [communicandis perceptio] declaratione

suae,
15

8 Bezeihnung?

Beziehung? || ZO
Der

von

s-Zusatz: 0—W.

andere

Abschuitt,

der gelehrten

Schreibeart.

sophicus), ist die
P
(stilus eruditus, ‘philo
gelehrt redet.
man
wie
Weise,
und
Art
der
t
chkei
Übereinstimmu ng, oder Ähnli

$. 4164.

Die

Schreibeart
ı
gelehrte

832

Reflexionen

zur Logik. — L $. 464478.

Bon der gelehrten Schreibeart.

Die Art, feine Gedanken den fubjectiven Bedingungen
theilung derfelben gemäs zu machen. — Stil in Gemählden,
Stil im Bauen.
Stilifiren ift affectiren.

der Mit:

3432.

o—y. L129. ZuL 8.465 „Eine gute gelehrteSchreibeart“:
5
Nicht affectirt.

3483. 0—v. 1,130. Zu L $. 468 Anfang:
Gelehrte Deutlichkeit: unterfdied
von der gemeinen.
Der Gelehrte ftil muß nicht geziert (pretieux) feyn.

3 Statt Stil im zwei wagerechte Striche.

o

8 von? in?

$. 465.
$. 464.

443,

Da
so

die

hat

sie

gelehrte
mit

Schreibeart

derselben

ein

einerlei

"Theil

Absicht,

der

gelehrten

nämlich

Rede

ist

die gelehrte Er-

kenntniss bei sich selbst und andern zu befördern.
Eine gute gelehrte Schreibeart (stilus eruditus perfectus) muss also die gelehrte
Erkenntniss und ihre Vollkommenheiten befördern, welche aber dieselben
hindert, ist eine schlechte gelehrte Schreibeart (stilus eruditus imperfectus).
$. 466.
Zu den Yollkommenheiten der gelebrten
Schreibeart gehören
1) alle Beschaffenheiten derselben, ohne welchen
die Vollkommenheiten der gelehrten Erkenntniss nicht erhalten werden
können; 2) alle übrige Schönheiten

der

Schreibeart,

wenn

sie

der

Vollkommenheit

der.gelehrten

ı3

20

Erkennt

niss nicht
zuwider sind. Ohne diesen würde die Schreib
eart bloss gelehrt sein. Zu den
Unvollkommenheiten der gelehrten Schreibeart
gehören: 1) alle Beschaffenheiten
derselben, wodurch die Vollkommenheit
der gelehrten Erkenntniss gehindert
wird, und sollten es auch gleich Schönheiten
sein; 2) alle Beschaffenheiten, wo- 25
durch Unvollkommenheiten in der gelehrte
n Erkenntniss verursacht wer-[180]den;
.3) alle Unvoll

dass

kommenheiten,

welche

in keiner

Schreibeart

geduldet

werden
8, 465,
$. 467. Die gelehrte Schreibeart muss dergest
alt eingerichtet werden,
durch dieselbe, die Dentlichkeit der
Erkenntnis-der
s Wahrleit aus

können

30

Nr.

3434.

&?y?!w?

3431— 3435

L130.

Zul

(Band XVI).

833

$. 268 Nr.3e:

Sntervallen umd Ruhepuncte,

Zu L $. 468 „punctum“:
Interpunctio,

5

10

15

20

25

3435. yPn? ao? L130'. Zu L$.469 Anfang:
In der Gelehrjamfeit Reinigfeit und” Neihthum nicht an gleich
bedeutenden, jondern eigenthümlichen-Worten.

Griinden, aufs beste befördert werde $. 465. Dieses ist das Grundgesetz der
gelehrten Schreibeart.
8. 468.
1) Die gelehrte Schreibenrt muss dentlich sein $. 467. Die
Dentlichkeit der gelehrten Schreibeart (perspieuitas stili eruditi) ist die Vollkommenheit derselben, vermöge welcher sie die Deutlichkeit der bezeichneten
Erkenntniss nicht hindert, sondern befördert.
Die entgegengesetzte UnvollUm die Schreibeart
kommenheit ist ihre Dunkelheit (obscuritas stili eruditi).
deutlich zu machen, muss man 1) lauter klare Ausdrücke brauchen $. 453—455;
sondern wortreich reden; 3) man muss die
muss nicht zu kurz,
9) man
Theile der Rede so mit einander verbinden, dass daraus die Verbindung der
Folglich muss
Gedanken aufs deutlichste und leichteste erkannt werden kann.
man a) alle seltenen und schweren Wortfügungen vermeiden; b) die Wortfügungen
der Genicht verwerfen; e) man muss die Ausdrücke, welche die Verbindungen
zu viele Eindanken bezeichnen, nicht gar zu häufig auslassen; d) man muss nicht
Ein Satz,
schiebsel machen; e) man muss die Punkte nicht gar zu lang machen.
genennet.
welcher kein Theil eines andern Satzes ist, wird ein Punkt (punctum)
mengen.
Also muss man kürzere und längere Punkte unter einander
möglich ist, rein
als
viel
so
muss,
Schreibeart
2) Die gelehrte
$. 469.
(puritas stili eruditi)
Schreibeart
gelehrten
der
Reinigkeit
Die
467.
$.
sein

Natur der Sprache.
besteht in der Übereinstimmung derselben mit der verbesserten
(impuderselben
Die entgegengesetzte Unvollkommenheit ist die Unreinigkeit
reizt sie die Auf[131]
so
gefällt,
Schreibeart
reine
ritas stili eruditi). Da eine

30° merksamkeit

des

Lesers

der gelehrten Erkenntniss
Wenn
‘8. 470.
sollte, so muss man
Kant’s

Schriften.

und

Zuhörers,

und

sie

befördert

also

Deutlichkeit

die

$. 142.

eit hindern
die Reinigkeit der Schreibeart ihre Deutlichk
Eine
$. 55. 21.
von der erstern eine Ausnahme machen
Handfchriftliher Nachlaf.

TIL

°

53

834

Neflezionen

3436.

8.

Rogifalifh.

zur Rogif. —

L 131.

L 8. 464—478.

Zu

Vor

ber

gelehrten Schreibeart.

L$.471 Nr. 1:

Phyfitalifg).

-

Vernunftlehrerifc).

Zu L$.471 Nr. 2:
Schheit.

(* longimetrie,)

en

Zu L 8.471 Nr. 4:

complicirt.

5

Feniter.

ZuL$.411 Nr.5:

endelid), eilfertig.

Zu L$.471 Nv.7: _
Dependeng.

°°.
-

nn

Subftang.

\

10

2 »-Zusutz: g—ıp. || 2—-10 Pgl. Meiers Vernunf
tlehre S. 697—699 $. 525
(= L $.471): „D) Man vermeide alle Zwitter
wörter, das ist, deren Theile aus verschiedenen Sprachen genommen sünd, es müsten dieselb
en denn um der Deutlichkeit willen
nothwendig seyn, z. E. logicalisch oder physicalisch.
Die ersten Sylben dieser Wörter sind
griechisch, die mitlern lateinisch, und die letzten deutsch
. Dergleichen Wörter muss man 15
also vermeiden, Allein logisch, physisch sind griechi
sch und deutsch, und man kan sie
in einem gelehrten Vortrage nicht vermeiden: denn
es würde lächerlich seyn, wenn wir
sagen wolten: vernunftehrerisch oder naturlehrerisc
h. 2) Man muss alle grammatischen
Fehler vermeiden, alle Wörter und Wortfügungen,
welche der Natur einer Sprache,
und dem ganzen System der Sprachregeln nicht
gemäss sind. Diese Regel braucht ©
keine Erläuterung.
Ichheit, Erbohrenwerdung, Unterstand, sind
der Natur der
deutschen Sprache zuwider. ... 4 ) Man muss
alle Wörter aus einer andern Sprache,
als in welcher man redet, alle ‚fremde IWortfügungen
vermeiden, sie müsten denn um
der Deutlichkeit willen nothwendig seyn, und
schon das Bürgerrecht erhalten haben.
Wer also im Deutschen einen gelehrten Vortrag
halten will, der muss die lateinischen, 3
solche nothwendige Unreinigkeit ist nur
eine Scheinunvollkommenheit der gelehrten Schreibeart

8.466.

$. 471.
Um der Reinigkeit der gelehrten Schrei
beart willen muss man
‚vermeiden: 1) alle Zwitterwörter (vox
hybrida), deren Theile aus verschiedenen
Sprachen genommen sind; 2) alle gramm
atischen Fehler; 3) alle barbarischen
30
Ausdrücke; 4) alle Ausdrücke aus
fremden Sprachen, und fremde Wortfü
gungen,
sie müssten denn schon das Bürgerrecht
erhalten haben; 5) alle veralteten Ausdrücke und Wortfügungen; 6) alle
neuen Wörter und Kunstwörter; 7)
alle
Vielheit der Ausdrücke, wenn
man statt derselben sich Eines Ausdru
cks bedienen
kann, ob er gleich unrein ist 8.469
. Von allen diesen Regeln kann
man um 35
'$. 470 willen Ausnahmen
machen.
\
n

Nr. 3436— 3437 (Band XV).

3437.

ß4 L 131. Zu L

:

$.472 Nr. 2:

7.836

von
,

I

Puriften.

französischen, griechischen Wörter u. s. w. aufs möglichste vermeiden. Allein das Wort
Subject und Prädicat und dergleichen, kan man nicht vermeiden.
Das Wort Fenster
ist lateinisch, allein durch den beständigen Gebrauch ist es ein deutsches Wort geworden, und niemand merkt, dass es ausländisch ist. 5) Man muss alle veralteten,
. und aus der ‚Mode gekommenen Worte und Redensarten vermeiden, wenn sie nicht um
der Deutlichkeiten willen wieder eingeführt werden müssen, z. E. das IVort endelich,
stat eilfertig, ist veraltet, und wir haben nicht nötlig es wieder einzuführen. ...:
7) Wenn man durch den Gebrauch Eines Worts, welches sonst unrein ist, den Gebrauch
rieler IVorte vermeiden kan, die zusammengenommen nichts mehr bedeuten, so ist es
nicht wider die Reinigkeit der gelehrten Schreibeart, wenn man jenes Wort braucht.
Denn wenn man einen Begrif durch sehr viele IPorte ausdruckt, so erfordern sie selbst
sehr viel Aufmerksamkeit, und verursachen also, dass man auf die Bedeutung nicht
sehr achtung geben kan; sie hindern demnach die Deutlichkeit. Wenn wir im Deutschen
WWolten wir es aber
das Wort Substanz brauchen, so reden wir nicht rein deutsch.
vermeiden, 80 müsten wir stat Eines IVorts immer fünfe brauchen, ein vor sich beEs ist demnach eine
Es ist also besser, dass man jenes brauche.
stehendes Ding.
Ausschweifung, wenn man, um der lteinigkeit der gelehrten Schreibeart willen, die
20

25

80

35

Begrijfe

umschreibt.

Z.

E.

Dependenz

ist kein

deutsch,

und: Abhänglichkeit

ist kein

Unterdessen’ wäre es eine dusschweifung, wenn wir allemal
gutes deutsches Wort.
stat der Abhänglichkeit der Creaturen von GOtt in einem gelehrten Vortrage sayen
wolten: dasjenige Verhältniss der Creaturen gegen GOtt, vermöge dessen sie den hinreichenden Grund ihrer Würklichkeit in GOtt haben.“ || 8346 complicirt? compliment? |]
83410 Sujtanß
2 Vgl. Meiers Vernunftlehre $. 700: „Solche Leute [nach Art der in L $. 472
Nr. 2 beschriebenen] nennet man Puristen, und es ist allerdings eine schulmässige Pedanterey, wenn man über ein iedes Wort und über eine iede Wortfügung ach und weh
Diese Thorheit rührt, aus einer dummen
schreyet, welche nicht vollkommen rein sind.
Solche Leute wollen oder können nicht begreifen, dass in einer
Unwissenheit, her.
aber die
poetischen und rednerischen Schreibeart manches unrein seyn kan, welches
dem
Redner,
ein
als
anders
ganz
hat
Cicero
verunreiniget.
nicht
Schreibeart
gelehrte
heute
Männer
manche
wenn
lächerlich,
also
Es ist
als ein Weltieiser, geschrieben.

In Absicht auf die Reinigkeit der gelehrten Schreibeart muss
8.472.
und unachtsame Barbarei schulfüchsischer
vermieden werden: 1) die nachlässige
der Schreibeart ganz und gar vorReinigkeit
die
sie
welcher
Gelehrten, vermöge
wenn. man
säumen; 2) die gar zu grosse Liebe zur Reinigkeit der Schreibeart,

sogar zum Nachtheil der Vollkommenheit der gelehrten Erkenntniss die Reinigkeit recht gezwungen

zu erhalten sucht $. 466.000:

.

55°

836

Reflerionen

zur Logil. —

L 8. 464-478.

Don

ber gelehrten Schreibeart.

3438. $!. L132'. Zu L$.4783 Schlusssatz:
Got? fprady: e3 werde Licht!
Wo man bloß gelehrt denkt, muß man nicht periodifd) denden.

zu Tage über die IWeltweisen seufzen, weil sie nicht einer solchen Schreibeart
sich bedienen, deren sich etwa die besten Redner in derselben Sprache bedient haben.
Ver- 5
ständige Leute wissen, dass die Gelehrten thöricht handeln würden, wenn
sie dieses
thun wolten,“
2—8 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 700f. $. 527 (= L $. 478): „Wenn ein
Punct
oder ein Satz erweitert wird, so wird das Urtheil, welches durch denselben
bezeichnet
wird, weitläuftiger; und wenn diese Erweiterung auf eine proportionirte
Art geschieht, 10
so .dass der erste Theil eines Puncts nicht gar zu merklich länger
oder kürzer ist,
als der

letzte,

so nent

man

einen

solchen

erweiterten

Satz

eine

Periode.

Von

diesen

Begriffen habe ich in meiner Aesthetie weitläuftiger gehandelt.
Zum Exempel: wenn
ich den Satz nehme: GOtt schuf das Licht, und verwandele ihn
in den erweiterten
Satz: GOtt sprach, es werde Licht! und es ward. Licht; so habe
ich eine Periode, 15
und jedermann muss die Füglichkeit in derselben merken.
Diese Füglichkeit einer
Rede befindet sich also entweder in einzeln Sätzen, wenn es Perioden
sind, oder in
dem ganzen Zusummenhange einer Rede, Wenn wir also Jragen,
ob dieselbe in der
gelehrten Schreibeart stat finde oder nicht? so muss man die bloss
gelehrte Schreibart
von derjenigen unterscheiden, die nicht bloss gelehrt ist. Wer bloss
gelehrt denkt, und 20
nur eine bloss gelehrte Erkentniss vortragen will, der kan in seiner
Schreibeart unmöglich diese Vollkommenheit erreichen. Denn die Erweiterungen der
Gedanken zerstreuen die Aufmerksamkeit, und verhindern also. die tiefsinnige Deutlichkei
t, welche
man in der bloss gelehrten Erkentniss hervorzubringen sucht. Wer also eine
bloss gelehrte Rede hält, der kan keine Perioden vortragen, und folglich kan seine Schreibear
t 25
diese Vollkommenheit nicht haben.
Allein wenn man gelehrt "und schön zu gleicher
Zeit denkt, so muss man 1) in denenjenigen Stellen der ganzen gelehrten
Rede, wo

man

blos

gelehrt

denkt,

zum

Exempel,

wenn

man

eine

mathematische

Demonstration

vortragen will, nicht periodisch reden, und die Schreibeart muss also
in diesen Stellen
nicht füglich sey[n].
Dieser Mangel ist in der gelehrten Schreibeart nur eine Scheinunvollkommenheit.
2) In denenjenigen Stellen aber, wo der Gelehrte schön denkt,
da

30

8.473. 3) Die gelehrte Schreibeart muss, so viel als
möglich ist, füglich sein. Die Füglichkeit der Schreibeart (coneinn
itas stili) besteht in der
Proportionirten Übereinstimmung der Theile einer Rede,
z. E. wenn man Perioden
macht. In einer bloss gelehrten Rede kann diese
Vollkommenheit nicht erhalten 35
werden, allein in einer gelehrten Rede, die
nicht bloss gelehrt ist, muss [132] man
in denen Stellen, wo man zugleich schön denkt,
auch für diese Vollkommenheit aufs
möglichste sorgen $, 467. 445, weil sie
den Ausdruck angenehmer macht 8. 458,

Nr.

3439.

$!. L132'.

3438— 3439

(Baud XVI).

Zu L$.474

|

837

„Zierlichkeit der Schreibeart“:

Berbliimmte Worte, ungewöhnliche Wortfügungen.

muss er Perioden machen, und seine Schreibeart so füglich einzurichten suchen, als
möglich ist.
2 Berblümtet Berbluite: || YgL. Meiers Vernunftlehre 8.702 8.528 (= L $.474):
„Man

rechnet

zu

den Zierrathen

lichen Vortfügungen,

10

der Schreibeart,

die Redefiguren,

die ungewöhn-

die verblümten Worte,

und dergleichen.“

\

4) Die gelehrte Schreibeart muss zierlich sein, so viel als
$. 474.
eruditi) bemöglich ist $. 467. Die Zierlichkeit der Schreibeart (ornatus stili
werden, wosteht darin, wenn an statt gewisser Ausdrücke andere gebraucht

In
durch eben die Begriffe, aber auf eine schönere Art, bezeichnet werden.
Schreibezierliche
keine
ist
ist,
gelehrt
bloss
Rede
die
wo
Theilen,
gen
denenjeni

sein muss, so muss
art möglich; wenn aber die gelehrte Rede zugleich schön
445.
$.
sein
zierlich
t
Schreibear
gelehrte
auch die
es möglich ist,
5) Die gelehrte Schreibeart muss, so viel als
$. 475.
15
(sonoritas stili)
rt
Schreibea
der
g
Der Wohlklan
wollklingend sein $. 467.
sie den Ohren gefällt
welcher
vermöge
bheit,
Vollkommen
besteht in derjenigen
in denenjenigen Stellen
Diese Vollkommenheit muss man sonderlich
$. 458.
gelehrt ist $. 445.
bloss
nicht
Rede
die
da
suchen,
einer gelehrten Rede
e Punkte verdunkeln
Lauter einfache Sätze, und gar zu weitläuftig
8.476.
20
auch um der Fügalso,
müssen
Rede
In einer gelehrten
die Schreibeart $. 468.
die einfachen
475
473.
Schreibeart willen $.
lichkeit und des Wohlklanges der
abwechseln,
Perioden
schönen
ig
mit mittelmäss
und zusammengesetzten Punkte
Zeit mehr
gleicher
zu
bloss gelehrt, oder
nach dem die bezeichneten Gedanken
25 oder weniger schön sind.
muss, so viel als möglich ist,
6) Die gelehrte Scehreibeart
8. 477.
ruentia stili),
eklichkeit der Schreibeart (cong
schicklich seln 8. 467. Die Schli
für die bet
ibear
Schre
die
sich
er
vermöge welch
ist diejenige YVollkommenheit,
und denkt,
schic
er
redende Person und die Zuhör
zeichnete Erkenntniss, die
gelehrte Erdie
für
t
ibear
Schre
Folglich muss die gelehrte
30 selben gemäss ist.
lächer-[133Jlich, pöbelhaft,
ung sein $. 447, und also nicht
gen
tig
wich
iss
“ kenntn
bedient, ‚natürlich, und
ihrer
sich
der
demjenigen,
niederträchtig. Und sie muss
sein.
also nicht gezwungen
muss sie
gelehrten Schreibeart willen
Um der Schicklichkeit der
sddruckt, nicht so
$. 478,
aus
en
ank
Ged
hrte
len, wo man bloss gele
wo
35
1) in denjenigen Stel
2) in denenjenigen Stellen,
und wohlklingend sein; als
lich
zier
ich,
rein, fügl
ön sind $. 477.

, die zugleich sch
Gedanken ausgedruckt werden

Der dritte Abschnitt,

:

von einer gelehrten Rede.

[L $. 479—517.]

3440. Bl. L 133. Zu L$.479:
Benmm wir efwas vortragen,

jo wollen wir eitte gelehrte Erfentnik

5

Der fie hervorbringt, ift der Lehrer; in dem fie hervor
gebradjt wird:
fhüler.
"
Mündliher oder [hriftlicher Vortrag. Der aus einem
Mündlichen
Vortrage lernt: zuhörer; der aus einem Thriftlichen
: Lefer.

10

bervorbringen.

.“

6—10

Vgl. Meiers Vernunftlehre 5. 706 f 5.533
(= L $.479)

: „MP enn wir einen
gelehrten Vortrag halten, so haben wir allemal
dabey die Absicht, unsere gelehrte Erkentniss in andern hervorzubringen, und das
geschieht durch eine gelehrte Rede. DerJenige, welcher einen gelehrten Vortrag hält, ist
ein Leh rer, und derjenige, in welchem
die gelehrte Erkentniss hervorgebracht wird,
ist sein Schüler.
Und wir lernen eine
gelehrte Erkentniss, in so ferne wir durch
den Vortrag anderer eine gelehrte Erkentniss
erlangen.
Wenn wir einen gelehrten Vortrag halten,
so sprechen wir entweder die
Rede aus, oder wir schreiben sie auf.
In dem ersten Falle wird der Vortrag
ein
mündlicher Vortrag genant, und
in dem andern ein Buch oder eine
Schrift. .

Der
.

8. 479.

von einer gelehrten Rede.
Der

ein schriftlicher,
einen

dritie Abschnitt,

gelehrte

das

ist,

gelehrten Vortrag

Vortrag

ist

entweder ein mündlicher Vortrag,
oder
ein Buch oder eine Schrift (liber
, seriptum). Wer

hält,‘ der

ist ein Lehrer,

und

wer seine gelehrte Er-

Nr. 3140-3444 (Band XV.

839

3441. n—o. L 133. Zu „von — Rede“ (9384):
Reden wie ein Bud) oder Schreiben wie ein Gejhwäß.

3442. o—w. L 133. Zu L$.479f.:
Die Lehrart ift vom Vortrage unterfdhieden.
didactifche, polemifche Lehrart.

Diefer vom Stil.

3443. yro=y?? L 139. Zul. HIF.:
nicht bes
Der Verftand (v des Lehrlings) muß durd den Vortrag
werben.
geübt
denfen
zu
jelbft
alfo
,
- laden, fondern geftärft werden

10

15

79 f.:
3444. vro—yt? L 133. Zu L$.4
in andern, fondern uns
Wir bedürfen Worte, um nicht alle
.de3 Wortgebrauds ift
ögen
Verm
jelbft verftandlid) zu werden. Diefes
gen ift die Gefhid»
Dage
.
fpredhen
die Sprade, und Kinder lernen
nftand zu Ipreden,
Gege
einen
über
Yichfeit, im Zuf ammenhange [au]
Kinder gar nicht und Weiber faum
das Vermögen zu reden, welches
erreichen.
aus

20

25

einem

rer, und wer
Vortrage lernt, heisst ein Zuhö
:
[er aus einem mündlichen
ein Leser.“
Buche etwas lernt, heisst
lernt sie, und ist eln
eines andern erlangt, der
sein.
kenntniss aus dem Vortrage
rer
Zuhö
ein
eder ein Leser oder
Schüler, er mag nun entw
gelehrte Erkennteine
muss
n Rede
Der Sinn einer gelehrte
,
g. 480.
elben gemäss Ist $.10—438
der Yollkommenheit ders
iget haben
geze
er
niss sein, die allen Regeln
bish
wir
wie
so beschaffen sein,
und der Ausdruck muss
alle Theile der gelehrten
also in einer gelehrten Rede
en
müss
Wir
.
8. 439478
einander folgen müssen,
auf
sie
wie
der Folge vortragen,
.
Erkenntniss, und zwar in
nntniss entstehen soll,
wenn eine gelehrte Erke

340

Reflegionen zur Logil. —

L $.479—517.

Bon

einer gelehrten Rebe.

Diefes Vermögen ift nun entw
eder Beredtheit oder Wohl:
redenheit oder Beredfamfeit.
Das erite ift der Reihthum des
Redens (7 ohne fi ums Snterefj
e zu befüimmern), viel und mann
ig
faltig von einer fadhen reden
zu fönnen; die Redjeeligfeit
ift Die
neigung, viel zu Ipreden;
ob über eine einzige Sache
oder über
vielerley ohne Zufammenhang,
ift einerley,
Die Beredtheit ift die Orundl
age; man muß Vorrath Haben
,
um [reden] gut reden zu fönnen.
Vohlredendeit ift angemeff
en fo
wohl dem Gegenftande als dem
Geihmad zu reden. Diefe ift
die Be:
dingung, unter der die Beredtheit
allein ftatt ‚findet, und ift der
ftil.
Er betrift mehr die gdalitaet
[und ift) alg die Weitläuftigkeit.
Dagegen
it Beredfamfeit, elogveng,
eine FKunft zu bereden und
dialectifch,
alfo Shädlih. Auch, hat die rheto
ric jowohl im Staat als Biffenfh
aften
[auf] der Religion, der. philofop
hie immer DVerderben äugegoge
n: De:
mofthenes, Carneades, Cicero.
Dagegen der Verfall der Wohlrede
nheit.
Cbarbarifcher ftir) aud) den
der Vifjenfchaften entweder anze
igt als
Wirkung oder als Urfadje hervorbr
ingt; e. 8. Scholastici, fpätere
Römer.

34465. 1. L133. Neben L $.48
1 „ausführlich
— breit
e (2.26 .):
. Weitläuftigfeit der Sadjen oder
der Worte,

* 213 im? in?

.
19 Vgl. Meiers Pernunftliehre
20
S. 709 8.535 (= L $. 481
): „Mancher Lehrer
hält sich, 2. E. bey den Beysp
ielen, ohne Noth zu weitläufti
g auf, oder er verfält
auf ganz Jremde Sachen, auf
unnöthige Anmerkungen, u. 8.
w, Äurz, so ofte in dem
gelehrten Vortrage irgends
etwas vorkomt, welches nicht
unentbehrlich erfodert wird,
um von dem Gegenstande
eine gelehrte Erkentniss zu
erlangen; so ofte ist die
Rede 23
$.481. Eine gelchrte Red
e muss ‘auf eine ausfüh
rliche Art weitläuftig
sein $. 480. 4165.
Sie muss also weder zu
kurz sein (oratio erudita
brevis), wenn sie weni
nimis
ger von dem Gegenstan
de sagt, als zu der
sten gelchrien Erkenntn
vollkommeniss zureicht; noch
gar zu weitläuftig
nimis prolixa), wenn
(oratio erudita
sie [134] mehr sagt,
als zur Erlangung eine
menen gelehrten Erk
r vollkom- ”u 0
enntniss nöthig ist.

ı0

3

Nr. 3444— 3446 (Band XVI).

841

3446. P. L138. Zu L$.483:
Laus Asini.

De sandaliis Hebraeorum.

5

Keinem Schulmonarden große Panegyricos halteıt.

\

zu weitläuftig.

In einem mündlichen

schuldigen,

in

als

einem

Vortrage

schriftlichen,

weil

v

kan man diesen Fehler
es

in jenem

noch eher ent-

viel schwerer,

ja

unendlich

schwer ist, alle Wortezu vermeiden, die unnöthig und überflüssig sind.“
2—8 Kant denkt an die anonym erschienene Schrift des Philologen Dan. Heinstus:
Laus asini.
1623.
2. Aufl. unter dem Titel: Laus asini, tertıa parte auctior, cum
1

aliis festivis opusculis.
1629.
(5. 1—264: Laus
Encomium asini von Joan. Passeratius, abgedruckt

amoenilatum scriptores varüi 1638.
admirabilium

encomia,

1666.

12°.

12°.

asini). — Ausserdem giht es ein
in: Dissertationum ludierarum et

S. 237—247, ferner in:

S. 273—482.

|| Eine

Schrift

Admiranda rerum
de

sandaliis

He-

braeorum Aabe ich nicht auffinden können.
Dagegen veröffentlichte Ant. Bynaeus
1682 ein Buch von 412 S. „De calceis Hebraeorum“ (wiederabgedruckt in Bl. Ugolinus:
15

Thesaurus

antiquitatum

sacrarum

fol.

1712 eine „Dissertatio de sandaligerulis
a.a. 0. S. 861-896). || Zu Ar. 3246

20

Dorfe

Burgemeister

und

4.

Plathner

und Geburtstage besingen, und so sehr als sie dadurch die Dichtkunst be-

nur

dadurch

haben,

der

unterschieden
die

sind,

Rechtschreibung

dass

gelernt

sie einen Schlagbaum
hat.

Verdient

wol

und einen

ein

solcher

in
Eine gelehrte Rede kann in Absicht auf einen zu weitläuftig,
8.482.
sein
ausführlich
dritten
den
Absicht auf den andern zu kurz, und in Absicht auf
8. 481.

36

$8.671—860)

einen geschimpfen: so thöricht handeln auch die Gelehrten, welche über eine Sache
herrscht
Geschichtskundigen
denen
Unter
lehrten Vortrag halten, die es nicht werth ist.
nemlich von
dass
verlachen,
Historie
der
Kenner
vernünftige
alle
die
eine Thorheit,
werden, die ofte von
manchen weitläuftige Chroniken kleiner Landstädte geschrieben

einem

30

Ba. 29

Hebracorum“ (wiederabgedruckt bei Ugolinus
vgl. 2241316, ferner Meiers Vernunftlehre

5.712 8.537 (=L $. 483): „In
unsern
Tagen herrscht, eine gewaltige AusMan philosophirt über alles, und die gelehrte Welt
schweifung, in der gelehrten Welt.
wird mit Tractätgen überschwemt, welche die grösten Kleinigkeiten ofte auf eine geSo lächerlich als diejenigen Dichter sich machen, welche alle
lehrte Art abhandeln.

Hochzeiten

25

1765

Folglich

je

schon
Fähigkeit ein Schüler besitzt, je weniger er
(
ich
auf
einen
Gegenstand
legt,
desto
kürzer
‘
weniger er si

weniger

elernt hat, und je
r, von der entgegengesetzten
muss der gelehrte Vortrag für ihn sein. Ein Schüle
iesen werden.
unterw
g
Art, muss durch einen weitläuftigern Vortra
. sein $- 480. 66-91.
genung
g
Eine gelehrte Rede muss wichti
8.483.

477.

Der Gegenstand

keit sein

.

447.

derselben

muss

also keine nichtswärdige Kleinig-

842.

NReilerionen zur Logif. — L 8.479517. Bon

3447.

einer gelehrten Rebe.

Pl. L 134. Zu L$.484 Anfang: :

Man muß in einer Leichenrede nicht die Warheit überfgreiten.

3448. ß!. L 134. Zu L$. 485 „proponens intelligitur‘:
Er wird verftanden, wenn man mit feiner Rede eben diefelbe Jteihe
von Gedanken verbindet, die er damit verbunden hat. Gr muß entweder

5

erklären, welde Begriffe er mit den Worten verbindet, oder die gemeinen
Ausdrüfe brauchen.

Ort eine, nach den: Regeln der gelehrten Historie abgefasste, Chronike!
Ein Lehrer
muss sich demnach in acht nehmen, dass er nicht solche Gegenstände seiner
gelehrten
Reden

erwähle,

welche

unter

den

Horizont

der gelehrten

Erkentniss

erniedriget sind,

weil er alsdenn nicht nur selbst zu klein denkt, sondern auch die Ursach
ist, weswegen
andere gar zu klein denken.“
.
4—7 Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 714 9.539 Ar.3 (= L $.485 Nr.
3):
„Ein

Redender

wird

verstanden,

wenn

man

mit seiner

Rede

eben

die Reihe

der Por-

stellungen verknüpft, welche er damit verbunden hat, oder die er als
den Sinn seiner
Rede erwählt hat... ... Ein Lehrer muss demnach. so reden, dass er
von einem jedweden, welchen er als seinen Zuhörer oder Leser betrachten muss, kan
verstanden
werden. Er muss also entweder selbst erklären, was für Begriffe er mit seinen Worten
$. 484. Eine gelehrte Rede muss so richtig sein, als möglich
$. 480.
92—114. 445—452.
Ein Gelchrter, welcher selbst irret, und noch dazu seine
Irrthümer ausbreitet, ist ein Verführer anderer Leute, und doppelt
unvollkommen.
Man muss also seine eigene Erkenntniss vorher aufs sorgfältigs
te untersuchen,
ehe man sie vorträgt.

8.485, Eine gelehrte Rede muss deutlich und verstän
dlich sein $. 480.
114—154, 468. Es ist also ein Fehler, 1) wenn der Lehrer
ohne Verstand redet,
öder wenn seine Rede gar keinen Sinn hat; 2)
wenn seine Worte und Wortfügungen dunkel und zu schwer sind; 3) wenn er selbst
nicht verstanden werden
kann.
Ein Redender wird verstanden (proponens intelligi
tur), wenn man mit
seinen Worten eben die Reihe der Vorstellungen
verbindet, welche er durch
dieselbe hat bezeichnen wollen. Man kann
also ofte die Rede verstehen, ohne
den Redenden zu verstehen $. 449. Ein Lehrer
muss also entweder selbst er
klären, in was für Bedeutungen er seine
Worte nimmt, oder er muss keinen
andern Begriff mit ihnen verknüpfen, als
von welchen er weiss, dass sie der
Schüler schon habe, und mit den
Worten verknüpfe,

1

29

, Nr. 3447—3450 BandXVD.
3449.

838

P!. L 135. Zu L $. 486 Satz 2:

Die Verworrene Nicht als. demjenigen,
em
jenigen, der e8 gefehen und em"
pfunden Hat.

3450. $'. L 135. Zu L $.488 Nr. 1:
Er beruft fi auf Anfehen.
verbindet, oder er muss keine andern Begriffe mit denenselben verknüpfen, als von
denen er weiss, dass sie der Zuhörer schon habe und mit den Worten verknüpfe. Das
letzte geschicht alsdenn, wenn man die IVorte in ihrer gewöhnlichsten Bedeutung braucht
verhe

sie nach

dem

Gebrauche

zu reden

im gemeinen

Leben

haben.“
2—83

Vgl. Meiers Vernunftlehre S. 715

8.540

und unter

den Gelehrten

(= L $. 286): „Kan

man

einem

Blindgebornen, die Erkentniss von den Farben, durch den Vortrag beybringen? Gesetzt,
dass ich jemanden den Begrif von dem Geschmacke des Champagnerweins. beybringen
wolte, hat er sein Lebetage keinen. solchen Wein getrunken, und gebe ich ihm keinen
15

zu trinken,

so

werde

Rede beyzubringen.“
5

Nach

ich

mich vergeblich

bemühen,

ihm

diesen Begrif durch’

Er

Meiers Vernunftlehre S. 716

verlangt

.
der Lehrer

die blosse

=
im Fall von L $. 488

Ar. 1, „dass seine Schüler, bloss um seines Ansehens oder um
willen, dasjenige für wahr halten sollen, was er ihnen vorträgt.‘*

anderer Vorurtheile

[135] $. 486. Wenn ein Lehrer verworrene Erkenntniss vorträgt, so muss sie
sein Schüler entweder schon besitzen, und er bringt sie ihm durch den Vortrag
nur ins Gedächtniss, oder er muss sie ihm auf eine andere Art, als durch den
Vortrag beibringen. Die deutliche Erkenntniss kann nur durch den Vortrag in
andern hervorgebracht werden $. 14. Ein Lehrer muss also eine sehr deutliche

30

35

on
|
.
Erkenntniss besitzen.
1) durch eine deutliche
‘deutlich:
wird
Der gelehrte Vortrag
$. 487.
2) Durch die Beobachtung einer bequemen Lehrart $&. 416.
Schreibeart 8. 468.
3) Wenn man die. abstracte Erkenntniss durch schöne Beispiele erläutert.
4) Man trage eine Sache, wenn sie es ihrer Wichtigkeit wegen verdient, auf
eine vielfältige und mannigfaltige Art vor, und man bediene sich der ästhetischen
5) Das Angenehme und untere im Vortrage beförerläuternden Argumente.
dert die Aufmerksamkeit, und also auch die Deutlichkeit.
sein
Eine gelehrte Rede muss überzeugend und gründlich’
8. 488.
Bekeine
gar
Lehrer
ein
wenn
1)
Fehler,
ein
also
ist
Es
8. 480. 155—215.
vorträgt; 2) wenn
weise führt, alsdenn,. wenn er eine erweisliche Erkenntniss
Art der Gewissheit,
seine Beweise nicht in dem Grade gewiss sind, und von der

844

NReilerionen zur Logit.

— L 8.479517.

Bon

einer gelehrten ee.

Zu L $.488 Nr. 3:
Durd) Vorurteile; e. g. Bapiften

3451.

B'. L 135. .Zu L$.289 Anfang:

Der Nube einer jeden Sache.

‚3452.

Bl. L 136. Zu L $. 490 Schluss:

Scherben.

Pathema,

3453. n—e. L 136'. Zu L $. 491:
Bey verjähiedenen Zuhörern ift in erbanlichen (7 practifchen) Neden

die condejcendeng, in [unt) Gelehrten die confcenden nöthig.

2 Die erste Silbe von Papiften nicht ganz sicher. || Nach Meiers Vernunftlehre S.717 liegt der Fall von L 8.488 Nr. 3 dann vor, wenn ein Lehrer „seine
‚Schüler,

entweder

durch

blosse Vorurtheile,

oder durch

Betrugschlüsse,

überredet.“

als die vorzutragende Erkenntniss erfodert; 3) wenn er seinen Schülern einen
blauen Dunst vormacht (fucus logicus), das ist, wenn er statt der Überzeugung

eine blosse Überredung bei ihnen hervorbringt $. 184.
$. 489.

Eine

gelehrte

Rede

muss

praktisch

sein

8. 480.

216—248,

Alles, was wir bisher von der gelehrten Rede angemerkt haben, muss auch auf
den

gelehrien Vortrag angewendet werden 8. 443.
$. 490. Die Gabe des gelehrten. Vortrages (donum didacticum) ist der
Inbegriff aller Fertigkeiten der Seele und des Körpers, ohne welchen kein vollkomme-[136]ner gelehrter Vortrag möglich ist. Ohne dieser Gabe kann
niemand
ein Lehrer sein $. 479.
.
i $.491.
Ein Lehrer muss sich in seinem gelehrten Vortrage nach seinen
Schülern richten $. 479, Folglich muss man ibm anpreisen 1)
die Herablassung
(condescendentia), wenn er Schüler von geringerer Fähigkeit
vor sich hat, und

9

Nr. 3450— 3455 (Band XV.
34död.

n—o. L136'.

.

Zu

L$.493:

Vor derfelben auflofung

u

ng:

d

Nofung bed Steine. Mrface bes

weggefchaft.
wirdlegung
StreitsWieder
34155.

845

w? v—y??

L130'.

Zu L$. 493:

Erftlih muß gezeigt werden, bis wie weit nod) das wahre in den
[Bed] Behauptungen des Gegners gehe; zwentens: morinn der Schein beTtehe, der ihn zum Srethum verleitet, und [wohl woher er ihm oder fo gar

jedem andern habe entjtehen fönnen.
Man wiederlegt den Mann oder einen Sab,

vorträgt, fondern weil er Schein enthält.

nicht weil jener ihn

u

Die Wiederlegung [ii] fol ein Schritt zur Vereinigung, und zwar
vernittelft der Berichtigung der beyderfeitigen Erfentnifje jeyn.

12 ber vor beyberfeitigen Jehlt.
seinen
15

Vortrag

Erhebung

einrichtet,

dergestalt

(coadscendentia)

er für sie nicht

dass

zu

hoch

ist;

2) die

zu der grössern Fähigkeit seiner Schüler, damit der

Vortrag für sie nicht zu schlecht sei.

Natur
Ein Schüler der gelehrten Erkenntniss 1) muss von
schon geErkenntniss aufgelegt sein; 2) er muss seinen Verstand

$. 492.
zur gelehrten
übt

haben;

3)

er

muss.ofte

schon

einen

Vorrath

an

gelehrter

Erkenntniss

be-

Erlernung der gelehrten Ersitzen; 4) er muss den nöthigen Fleiss auf die
die gelehrte Erkenntniss
niemanden
also
muss
kenntniss wenden. Ein Gelehrter
derselben ist} und er muss nicht
Schüler
r
geschickte
ein
wer
als
vortragen,
Leute aus seinem Vortrage nichts
zornig werden, wenn er sieht, dass manche
selbst wenden, weil er sieht,
sich
wider
Zorn
seinen
denn
lernen, er müsste
anwendet.
Personen
dass er seine Mühe bei den unrechten
$. 493.

Bei

einem

gelehrten

Vortrage

hat

man

entweder

vornehmlich die

zu widerlegen, und er ist alsdenn eine
Absicht, jemanden und seinen Irrthum
alterius), oder nicht. In dem letzten Falle
Widerlegung eines andern (refutatio
als einen Schüler, der unwissend ist,
Zuhörer
oder
betrachtet man den Leser
man sucht also eine vollkommene gelehrte
nicht aber als einen Irrenden, und
ein solcher Vortrag heisst ein Unterringen;
Erkenntniss in ihm hervorzub
richt (docere).

846

Reflexionen zur Sogif. — L 8 479-517.
Bon einer gelehrten Rebe.

34586.

%? v—x??

L 186. Zu L$.498:

ZZ

Der Vortrag ift dogmatifd) oder polemifc). - Das- Mittel ift eritifch,

da man bem Gegner zuvorfonmt.

er

3467. 81. L 138" Gegenüber von L 138 Z. 1;
Das die Erde fid) bewege. Jofna.

|

re

5

s

& Pol. Meiers Vernunftiehre 5.726 $.553 (=L $. 499): „Penn
man die
Gottesleugner aus der Zufälligkeit der Melt widerlegt, so ist diese
}Widerlegung richtig.
5.494.
Bei dem gelehrten Unterrichte müssen folgende Regeln beobachtet
werden: 1)-den Anfang muss man mit der Erklärung oder
Beschreibung aller
Begriffe machen, die in dem Gegenstande vorkommen, wenn sie
[137] anders ı0

bei dem

Schüler nicht schon

hinlänglich klar sind;

und

von der Richtigkeit

“ dieser Begriffe muss man ihn überzeugen nach den Regeln
des 258. 265. 267.
und 278sten Absatzes.
8.495.
2) Bei dem Unterrichte von einem unerweislichen Satze hat man
nichts weiter nöthig, als dass man ihn zergliedere, und wenn
sichs will thun 15
lassen, durch ein Beispiel erläutere $. 318—318. 300. 487.
$. 496. 3) Bei dem Unterrichte von einem anschauenden Urtheile
muss
man, dem Schüler, entweder alle Empfindungen, aus denen dieses
Urtheil besteht,
wieder ins Gedächtniss bringen; oder man muss sie ihm bei dem
Unterrichte
beibringen $. 319—321. 202; oder man muss ihn durch wahrscheinliche
Zeug- 20
nisse überzeugen, dass andere diese Empfindungen gehabt haben
8. 206-215,
$. 497. 4) Bei dem Unterrichte von erweislichen Sätzen a) zergliede
re man
den Satz, und die Auflösung einer Aufgabe, damit sie recht
verstanden werden;
b) mau trage den Beweis nach der analytischen Lehrart
vor, und bringe ihn in
Einen oder in ein paar förmliche Schlussreden, wenn er lang ist
$. 423. 203. 25
204. 206-215; c) den ganzen Beweis führe man
so lange fort, bis man entweder auf unerweisliche und anschauende Urtheile
kommt, oder bis auf solche
erweisliche Urtheile, von denen der andere schon
hinlänglich überzeugt ist. Daher rührt die Citation der Absätze in
den Schriften.
$.498.
5). Man versiegele die Überzeugung von der Wahrheit
durch eine 30
praktische Vorstellung ihrer praktischen
Beschaffenheit: denn was das Herz
liebt, glaubt der Verstand $. 216— 248,
"
'
$. 499, Ein richtiger Beweis, dass ein
Irrthum ein Irrthum sei, ist eine
wahre Widerlegung (refutatio vera);
allein ein unrichtiger Beweis, dass ent-

.

Nr.

3456— 3459

(Band XV).

847

3458. @? (6? 9%) L 138. Zu L $.500 Schluss:
discussio quaestionis dubiae.

3459.

[Unt] Streit, um fid) zu einigen.

#'. L138'. Zu L $. 501 „WVortstreit®:

Dieje Welt ift die befte.

2 Bedeutungen.

Wenn man aber den Satz: dass die Erde sich um die Sonne bewege, aus des Josua
Ausspruche: Sonne stehe stille! [Jos. 10, 12] widerlegt; oder die Gottesleugner, aus
der Uebereinstimmung aller Menschen, widerlegt: so sind diese TWiderlegungen bloss scheinbare Widerlegungen.“
#

Vgl.

Meiers

Vernunftlehre

S.

729

$.555

(=

I $. 501):

„Wenn

z. E.

die

Wolfaner sagen: diese Welt ist die beste, und einige ihrer Gegner leugnen dieses, weil
das menschliche Geschlecht im Verderben liegt, oder weil nach dem jüngsten Tage
eine bessere Welt zu erwarten stehe; so verwandeln diese Gegner den ganzen Streit
in einen IWortstreit,

15

20

denn

sie verstehen

durch

diese Welt was anders, als die Wolfianer.“

weder ein Irrthum ein Irrthum, oder eine Wahrheit ein Irrthum sei, ist eine
scheinbare Widerlegung (impugna-[138]tio). Nur Irrthümer können richtig widerDerjenige, welcher die Widerlegung unternimmt, ist der angreilegt werden.
und wer die Widerlegung widerlegt, der
opponens),
(adversarius
Theil
fende
Die Vertheidigung ist also entweder
vertheidigende (adversarius defendens).
(controversia) besteht aus der
Streitigkeit
gelehrte
Eine
falsch.
richtig oder
Widerlegung und Vertheidigung einer Meinung.
Derjenige Satz, welchen der angreifende Theil widerlegt, und der
8. 500.
und
angegriffene vertheidiget, heisst der bestrittene Satz (thesis controversa),
Satze nicht zu
bestrittenen
dem
mit
welcher
Theils,
angreifenden
des
Satz
der.
(antithesis). , Er ist also
gleicher Zeit wahr sein kann, heisst der Gegensatz
$. 343, oder allgewidersprechende
eine
auf
entweder
Satze
dem bestrittenen
bestimmt (status
wird
Streitfrage
Die
geieine Art $. 345 entgegengesetzt.

controversiae,

seu quaestionis formatur), wenn der angreifende Theil deutlich

der Gegensatz ist.
beweiset, welches der bestrittene Satz, und welches

30

35

ist, so führen die
Wenn eine Streitfrage nicht richtig bestimmt
$. 501.
einen Wortstreit
auf
verfallen
sie
oder
Streitigkeit,
keine
Gegner entweder gar
weil man einentsteht,
daher
welche
(logomachia), das ist, auf eine Streitigkeit,
vergebliche
und
thörichte
..eine
allemal
ist
das
und
ander nicht versteht $. 500,
(contro‚Worte
über
Davon sind aber verschieden die Streitigkeiten
Sache.
Gegenstand aber
deren
sind,.
Streitigkeiten
wahre
versia philologica), welches
Worte oder andere Ausdrücke sind.

848

Meflerionen

zur Togif. —

L 8.479—517.

Bon

einer gelehrten Nebe,

Ferner
L138 auoe—y: . .
&8 giebt feine, die lange dauren.

3460. v—y. L 138. Zu L$.502 Anfang:
Der autor giebt eine lectton und contralection,

. 3461.
(Z. 24):

8.

L 138'.

Gegenüber

von

L S. 502

„oder —

Geg“

Leibniß in Mysterio SS. Trinitatis,

7 Trinit: || Aant denkt wohl an die einleitende Abhandlung von Leibnie
'Theodicee (über die Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft),
speciell an
$.22, 23, 58, 59 (Philosophische Schriften hrsg. von C. J. Gerhardt
VI 63f., 82f.).
Er würde dann den von Leibniz aufgestellten Grundsatz im Auge haben,
dass es zwar
unmöglich ist, das Trinitätsdogma (als ein übervernünftiges) zu begründen
und
begreiflich

zu machen,

dass

man

aber sehr wohl die gegen

dasselbe (als ein angeblich

widervernünftiges) gerichteten Beweise der Gegner widerlegen kann und daher
auch
widerlegen sollte. Leibniz selbst hatte als 23jähriger die Eineände des Socinianer
s
Wissowatius, die dieser im Oct. 1665 in einem Briefe an den Freiherrn v. Boineburg

gegen

die

Trinitätslehre

erhoben

hatte,

in

einer

Kleinen,

damals

$. 502. Gelehrte Streitigkeiten müssen nach folgenden Regeln
geführt
werden: 1) der angreifende Theil suche einen Fehler in
dem Beweise seines
Gegners $. 194, oder überhaupt eine Abweichung der
Gedanken des Gegners
von den Regeln der Vernunftlehre. Alsdenn hat er zwar
die Sache selbst nicht
widerlegt, aber doch die Art zu denken seines Gegners.
Wider einen solchen

gar nicht vertheidigen, wenn er richtig

ist; oder man muss’ zeigen, man habe die Regeln
letzt, deren Übertretung uns vorgeworfen
worden.

15

nicht veröjfentlichten

Schrift zu widerlegen gesucht: „Defensio Trinitatis per nova Reperta Logica
contra
adjunctam hie Epistolam Ariani non incelebris®, Sie wurde, zusammen mit
dem Brief
von Wissowatius, erst 1717 (also nach Leibniz’ Tode) von P. Lyser
im „Apparatus
Literarius ..... studio societatis colligentium‘ im Specimen XII: „Discordia
rationis

Angriff kann [139] man sich entweder

'

der Vernunftlehre nicht ver-

20

: Nr. 3459— 3464 (Band XV]).

3462.

:B!. L139.

849

Zu L $.503 Anfang:

Zt nicht immer erlaubt.

3463.

Bl. L139. Zu L $.502 Anfang:

Man nehme ihn an und zeige feine ungereimten Folgen.
Gegenüber von L $. 502 „wir — Feh“ (849, —850:8):
Bmeifler. — — —
Der den Salz des zureichenden Grundes laugnet;

3464.

e—y. L 139. Zu L $.504 Satz 1:

argumentatio ex concessis.
10

ging sie
et fidei in controversia eum Antitrinitarüis ostensa“ abgedruckt; von da
(1768
(ohne den Brief des Wissowatius) in die Leibniz-Ausgabe von L. Dutens
den
Kant
Sollte
111—125.
IV
sie
steht
Ausgabe
Gerhardis
in
I 10—16) über;
„Apparatus‘‘

15

haben,

so

würde

er aller

Wahrscheinlichkeit

nach

auch

an der

Die bei Dutens
obigen - Stelle die „Defensio Trinitatis“ im Sinn. gehabt haben.
cehre handeln, kommen (I 17-27) folgenden zwei Stücke, die auch von der Trinitätsl
zum Trinitätsdogma in der
dagegen kaum in Betracht. — Über Kants eigne Stellung
25214f
6,
447132—1
vgl.
ß2
Phase
Das Wort steht
sicher.
2 Die vier letzten Buchstaben von erlaubt nicht ganz
auf L 140' über.
greifen
ben
Buchsta
beiden
letzten
die
und
rechts,
‘am Rand

4 mehme || feine fehle. || 7 Taugnet? Teugnet??

20

25

gekannt

Gegensatz, so folgt
8. 5038. 2) Der angreifende Theil demonstrire den
irre $. 500. Wider
Gegner
der
daraus, dass der streit ige Satz falsch, und dass
einen Fehler
Gegner
der
wenn
en,
heidig
vert
nur
diesen Angriff kann man sich
Regel
ersten
der
nach
man
den muss
in seiner Demonstration begangen, un d
liche Sätze
erweis
sie
dass
zeigen,
andern
der
zeigen 8. 502. Kann eine Parthei
f so lange unbea ntwortet, bis dieser
ohne Beweis annehme, so ist dieser Einwur
Beweis geführt wird.

8. 504.

8) Der

angreifende

Theil

widerlege

Dahin

den

streitigen Satz

wenn man
gehört auch,
“

durch

dass
zeigt,
0
\

apogogischen Beweis $. 196.
widerspreche, ob wir gleich
Satz einer andern Meinung des Gegners
streitige
der
54
einen

Kant’3

Schriften

Handigriftlier

Nahlah.

IIL

350

SReflerionen zur Logit. — L $. 479-517.

Don

eiuer gelehrten Nede,

Zu L $.504 Satz 2, speciell zu „argumentatio ad hominem“:
x0$ avdoonor.

xa9° inter.
Ferner aus v—ı:
ad crumenam, Wette,

ad verecundiam, Berufung auf Große Männer,

3465. #1. L 139. Zu L $.505 Anfang:
fallacia ignorationis elenchi,
Zu L $.505 Schluss:
methodus Socratica.

3466.

vn.

10

L 139. Zu L $.506 „allgemein“ (Z. 25f.):

oder nicht jo unbedingt: reftriction.

3x0
‚dieselbe

nicht

alnreıav? za9 dinreer? || 5-6 Pol. 3985, 237.
annehmen

(argumentatio

ad hominem).

Wider

einen solchen An-

griff kann man sich nur vertheidigen, wenn in dem apogogischen Beweise
ein
Fehler ist, und den muss man dem Gegner zeigen $. 502.
$. 505. 4) Wenn einer von den Gegnern die Streitfrage verlässt, und
Dinge vorbringt, wodurch der bestrittene Satz nicht widerlegt,
und der Gegensatz nicht bewiesen wird; so muss’man sich auf solche Sachen nicht
einlassen,
sondern in.der gegenwärtigen Streitigkeit es zugeben, damit
sie nicht gar zu
weitläuftig werde $. 481.
Die andere Parthei kann sich in diesem Falle nur
vertheidigen, wenn die erste aus Übereilung etwas
zugestanden hat, und da muss
sie zeigen, dass das Zugestandene allerdings
die Streitfrage betreffe.
8. 506. 5) Der angreifende Theil kann durch eine
Einschränkung 8. 299,
die er zu’dem bestrittenen Satze hinzu thut, zeigen,
dass derselbe nicht so all-

gemein wahr [140] sei, als ihn der Gegner ausgiebt. Wider
diesen Angriff können
wir uns nur vertheidigen, indem wir entweder zeigen, dass diese
Einschränkung
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Nr. 3464— 3468 (Band XVD).

851

3467. $!. L 140. Zu L$.506 Satz 2:
. Gott wählet das Befte, das moglid).
[Das Befte] Alles mogliche Beite ift: darin fein Bofes.
Aljo ift in dem, was Gott wählet, fein Bofes.

In welder welt die meiften Vollfommen- ) Einfhränfung: und die
heiten anzutreffen find, die ift die befte,
großten,
Nun find in diefer die meiften anzu ! andere
Kinfchränfung:

treffen.

.

. gar

Feine

Unvoll«

fommenbeiten,

3468:

ß'. L 140.

Zu L $.507:

Wenn ich behaupte: Alles -zufammengefehte
fo fagt der andere bricht ab.

befteht aus monaden,

2 Nach Beite ein senkrechter Strich. || moglich? mogliche? || 3 darin? ||
Bofes?? Befinden? || £ Alles start Alfo || Bofes? |] 5—9 Fl. Meiers Vernunftlehre
5.736 $.560 (= L $.506): „Wider eine Einschränkung können wir uns auf eine
dreyfache WVeise vertheidigen: a) Wenn wir die Einschränkung zugeben, und dem ohnerachtet zeigen, dass unser Beweis dennoch aus dem eingeschränkten Satze geführt
Z. E. wenn ich wider iemanden folgendergestalt schliessen wolte: in
werden könne,
welcher Welt die meisten Vollkommenheiten sind, die in einer Welt möglich sind, dus
20

ist

die

beste

Einschränkung

25

30

Welt;

nun sind in dieser Welt

die meisten Vollkonmenheiten

u. s. ıw. und

mein Gegner wolte den Obersatz folgendergestalt einschränken: in welcher Welt die
meisten und grösten Vollkommenheiten angetroffen werden u. s.w. so kan ich diese
gerne

annehmen.

Aus

eben

dem

Grunde,

woraus

ich beweise,

dass

in

eben dem Grunde
dieser Welt die meisten Vollkommenheiten angetroffen werden, aus
stat ‚finden können.
folgt auch, dass in ihr die grösten befindlich sind, die in einer Welt
falsch
Einschränkung
hinzugefügte
Gegner
dem
b) Wenn wir zeigen, dass die von
Obersatz so einangeführten
vorhin
den
iemand
wenn
E.
2.
sey.
und ungereimt
, und gar keine Unschränken wolte: in welcher Welt die meisten Vollkommenheiten
die Ungereimtheit dieser
man
kan
80
w.
s.
u.
werden
fen
angetrof
vollkommenheiten
endliches Ding bleiben,
kein
würde
Einschränkung sehr leicht darthun, denn die IVelt
.
hätte.“
iten
ommenhe
wenn sie gar keine Unvollk

11: Nach monaben vielleicht ein Punkt.

35

oder dass sie falsch sei, oder
in die dermalige Streitfrage keinen Einfluss habe,
ohne Einschränkung wahr sei.
wenn wir tüchtig beweisen, dass unser Satz
Gegner eine Un6) Der angreife nde Theil bringt wider seinen:
8. 507.
Dinge, die der
der
chied
Unters
den
zeigt
er
terscheidung (distinetio) an, 0 der

54*
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Neflerionen zur Logik. — L 8. 479—517.

3

Bon einer gelehrten Rebe,

behaupte: Einiges gute rührt nicht den Willen. Der andere

wirft ein: Was wir uns al3 gut vorftellen, das begehren wir; fo antworte
ic) mit der Unterfcheiduing, das die lebendige und todte Vorftellung
müßen
unterjchieden werden. .
“

3469. B!. L 140'. Gegenüber von L $.508 Satz 1:
Denn man fagt, daß die Selehrfamfeit den Willen beßere: fo wird
die inftang von böfen Gelehrten dagegen gegeben.

Antwort des Villiers’s an einen Briefter.

1-4 Die Worte Wa8 — wir stehn. über behaupt
e — Der (Z. 1), Rechts
von wir ein Kolon, darauf das durchstrichne
Wort::Unterjcheid. Von dem b dieses
Wortes geht ein Bogen zu dem drunterstehenden
ein(? vor?) in Z, 2. Rechts von
diesem Bogen stehn die Worte fo — werben (Z.
2—24).
Die Worte Sch behaupte
scheinen erst nach, den darauf folgenden }Vorten
Einiges — Willen geschrieben zu sein.
Dass ich richtig angeordnet habe (entsprechend
der von Kant: in dem Bogen gegebenen
Andeutung), geht aus Meiers Vernunftiehre S.
787 '$. 561 (= L $. 507) hervor:
2

E.

sich

zunächst

wenn

iemand

wider

mich

den

Satz

anführte,

wenn

im

Paragraphen

geirrt.

In

$..560

von

15

ich behauptet hätte,

dass
einige Vorstellung des Guten unsern Willen nicht rühre:.
was wir. uns als gut vorstellen,
das begehren wir; so kan ich sagen: man muss
die lebendige Vorstellung von einer
todten unterscheiden.
Jene verursacht eine Begierde, diese aber nicht, und
ich habe
zugleich bewiesen, dass der Gegner mich nicht recht
verstehe.“ Vielleicht hatte Kant
Jleiers

Pernunftlehre

20

kommt

nämlich ‚ein ganz ähnliches Beispiel vor, das beginnt:
- „IVenn iemand wider mich den
Satz anführte: Was wir uns als gut vorstellen,
das begehren wir“,

6 GSelehrjanfeit, wie es scheint, aus Geherfamfeit || S Villiers?
villars®

Die
rechts vom s stehenden Federzüge können kaum etwas
anderes .sein als ein deutsches
Schluss-8; ihm scheint ein Kleiner Apostroph voranzu
gehn. Bei villars wäre wohl an
den Marechal de France, L. H. Duc de Villars (1
1738), zu denken. . Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Kant den Abbe. P. de
Villiers meint. (vgl. über ihn die Nourelle
biogruphie generale 1566 Ba. 20 5.222/.),
der 1682 ein Gedicht „Z’art de precher“
erscheinen liess, das mehr als 30 Drucke
erlebte.
In seinem I. Gesang (S. 5/6 der
——
Gegner verwechselt hat, und durch deren

Verwechselung er verleitet worden, in
eine Streitigkeit sich einzulassen, oder
zu irren.
Wider eine Unterscheidung
kann man sich eben so vertheidigen,
als wider eine Einschränkung $. 506.

de

F

a:

{2} Der angreifende Theil kann, durch Instanzen,
die Allgemeinheit

bestrittenen Sätze widerlegen.

Eine Instanz (instantia) ist eine
Ausnahme

35

Nr. 3168—3469 (Band XVN.

853

Gegenüber von LS. 508 Satz 2:
Korb Wenn man fagt, daß die religion die Wohlfarth der republid be-

ordere.

0

a

Ausgabe von 1683) wird Jolgende Anekdote erzählt, die Kant vermuthlich im Auge hatte:
„Certain

Predicateur

komme

eloquent,

habile,

Et qui, d’un air touchant, expliquoit Ü’Evangie,
Contre l’excez du luxe ayant un jour preche,
Un Bourgeois, homme-simple en eut le c@ur touche,
Et

sortant

du

Sermon

alla

dire

& sa Femme,

Qu’ü vouloit tout quitter, pour mieux sauver son ame:
Tout quitter, reprit-ellel " Ouy, c’est ce qu’il a dit,
I faut pour se sauver, n’avoir quwun seul habit.
J’en ay deux, j’en garde un, pour l’autre va le prendre.
Et porte & l’Hötel-Dieu, l’argent qu’on peut le vendre.
Ne peut-on de l’arret adoueir la riqueur,
Dit-elle, et voir un peu ce beau Predicateur?

10

15

Elle va done chez lui: mais, Monsieur est & table,
Lui repond un Valet d’un ton peu charitable;

.

.

sauriez le vorr.
Jatendrai... d’aujourd’huy nous [lies: vous] ne
soir.
jJusqu’au
a
Des qu’il se met & table, il en
Le soir je reviendrayt Non, c’est peine inutile,
Monsieur n’y sera pas, il va jouer en Ville.
Ne peut-on pas, du moins, Ventretenir demain?
matin.
Venez ... Mais, gardez-vous de venir trop

20

le Maitre,
Elle vient au Valet demande & voir
‚paroitre:
verres
le
vous
dit-il,
moment,
un
Dans
au lit!
encore
est
il
tard
Atendez ..... Quoy, si

25

change d’habit.
Non, pour aller aux champs, Monsieur
retire,
me
je
Adieu
Change d’habit, dit-elle?
rien & luy dire.
Puis qu’il a deux habits, je n’ay
logis,.
au
Elle sort aussi-töt, et va faire
habits,
deux
des
jeu,
du
festin;
Le conte du
le serupule,
dissipa
aisement
l’exemple
Et
Que

5

donnoit

le Sermon

& ce. Bourgeois

eredule.

oo
fait si peu de frutt,
C’est ainsi qu’en prechant on
.
detruit.“
Le Sermon edifie, et Pexemple
Briefen
Vermischten
seinen
in
mit Quellenangabe
L. von Holberg erzählt die Anekdote
V’ S1 «findet sie sich.
Mecum für lustige Leute“ 1775
„Fade
im
Auch
454/5.
V
1760
mein wahr
ich erhellet, dass er nicht allge
m Satze, aus welch er hinlängl

von eine

354

Reflegionen zur Logit.—

L 8. 479-517.

Bon

einer gelehrten Nee,

3470. ß!. L 140. Im letzten Satz von L $. 508 hat
Kant vor
„wenn“ (Z. 33) eine 1 hinzugefügt, vor „dass“ in
Z, 34 eine 2, vor
dem zweiten „oder“ in Z. 34 eine 3, vor „oder“ in
Z. 35 eine 4. Auf
diesen Satz bezieht sich auf L 140" Folgende Bemerkung:
1. Wenn jemand wieder meinen Sab, daß alle
endliche Beijter
die inftant vorbringt,

daß

alfo aud) die Seelen der ver-

ftorbenen Korper haben müften, jo nehme id) fie an.
2. BWenn jemand jagen würde, daß aljo aud) Gott
einen Korper
3. Wenn ic) gefagt Hätte: alle endliche Geifte
r haben Körper,
jener wendete ein, daß alfo [wen] Gott Feine Öeifte
rwelt gang allein
Ihaffen können, fo fage ich: alle endlichen Geifte
r in diefer Welt,

habe.
und
hätte

-

Körper haben,

4. Dan läßt fi) der Kürbe wegen in die inftank
nicht ein.

8—12 Vgl. Meiers Vernunftlehre SS. 738f.
$.562 (= L $. 508): „Penn wir
uns wider eine Instanz vertheidigen wollen,
so kan es auf eine vierfache Art geschehen.
a) Man nehme die ganze Instunz an.
Denn unser Gegner ‚glaubt, dass die Instanz
eine Ausnahme von einem Satze sey.
Nun kan er sich betrügen, und wenn wir
also
zeigen, dass sie keine Ausnahme, sondern
zugleich in unserm allgemeinen Ausspruche
mit begriffen sey, so haben wir uns hinläng
lich vertheidiget, und die Allgemeinheit
unsers Satzes gerettet,
Zum Exempel: wenn ich behaupte: dass
alle endliche Geister
Körper haben, um zu beweisen, dass
auch die Engel Körper haben; und es
wolte
Jemand durch Folgende Instanz: dass
also die Seelen der Verstorbenen vor der
duferstehung auch Körper haben müsten,
die Allgemeinheit meines Satzes umstossen:
0
kan ich die ganze Instanz zugestehen.
Denn mein Gegner kan zwar glauben,
dass
dieses Julsch sey, allein ich kan andere
Einsichten haben. Und wenn ich diese
Instanz
annehme, 50 muss er mir Recht geben,
bis er einen andern Einwurf wider
meine
Meynung auf die Bahn gebracht hat.
b) Man leugne, dass die Instanz wider
unsern
Satz angebracht werden könne, Unser
Gegner irret sich manchmal aus Ueberei
lung,
und denkt, dass seine Instanz unter
das Subject unsers Satzes gehöre, und
dass das
Prädicat von derselben nicht gesagt
werden könne.
Können wir nun zeigen, dass er
diesen Irrthum begangen, so

haben wir unsern Satz gerettet.
Als wenn jemand wider
den vorhergehenden Satz die
"Instanz ‚anbrächte: dass also
GOtt auch einen Körper
haben müste; so irret er sich
gewaltig, denn der Satz redet
nur von endlichen Geistern.

sei. Wider eine Instanz kann
man sich nur vertheidigen, wenn
man sie entweder
annimmt, oder zeigt, dass sie sich
nicht passe, oder den bestrittenen
einschränkt, dass sie sich
Satz so

nich
Satzes, ohne Absehen auf die t passt; oder die Allgemeinheit des bestrittenen
Instanz, darthut,
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Nr. 3470-3471

(Band XYl).

. 855

. -

3471. 8. L140'. Zu L$.509 Anfang:
&3 ift das redt der Wiedervergeltung.
e. g. Die das fyftem der vorbeftimmten Harmonie angreiffen,. weil
es die Treyheit unftoße.

a

m

10

13

20

nn

wider ihm nicht weiter
ec) Man schrenke seinen Satz dergestalt ein, dass die Instanz
dem eingeschränkten Satze
gelte, und dass unser Schlusssatz dem ohnerachtet aus
welche in unsern derEs kan seyn, dass wir eine Einschränkung vergessen,
jolge.
den Mangel der
merkt
Gegner
maligen Beweis keinen Einfluss hat. Unser vorsichtiger
können wir uns
alsdenn
Und
an.
Instanz
e
geschickt
Einschränkung, und führt eine
jemand
Beyspiele
unserm
in
Als wenn
bloss auf die gemeldete Weise vertheidigen.
geschaffen
lt
Geisterwe
blosse
eine
GOtt
wenn
auch,
die Instanz anführte: dass also
müsten, welches aberzu sagen ungereimt
hätte, die Geister in derselben Körper haben
alle endliche Geister in dieser Welt
ken,
ist: so dürfen wir nur den Satz einschrän
weiter, und wir können doch daraus folgern,
haben Körper. Nun gilt die Instanz nicht
darf sich
dass die Engel Körper

haben,

denn

sie sind Geister in dieser Welt.

d) Man

auf die Instanzen einlassen, sondern man
manchmal der Kürze wegen nicht einmal
Nur versteht es sich alsdenn von selbst,
demonstrire die Allgemeinheit des Satzes.
werden
Ansehen nach wider denselben vorgebracht
dass man alle Instanzen, die dem
unter
That
der
in
und
ist,
ungereimt
die Instanz
können, zugestehen müsse. Wenn
sonlen,
erthei
f
darau
rt
so lässt sich keine Antwo
das Subject unseres Satzes gehört,
chränkung
Eins
ohne
Satz
=
einen
man
dass
geirret,
dern man muss erkennen, man habe
8547 müften? müßen??
für allgemein wahr angenommen.“ ||
Mittels der
des
sich
mun
h
wonac
563,
$.
S. 740
2—4 Vgl. Meiers Vernunftlehre
mit
dass unser Gegner lieblos
nen kan, wenn es scheint,
bedie
enn
„alsd
en
Irrthümer
ssali
e
Repre
rlich
gefäh
und
ige
wicht
,
Aleinung sehr grosse
uns verfahre, und aus unserer
ude der Harmonisten
uxionisten haben das Lehrgebä
"Infl
die
pel:
Exem
Zum
folgert.
stellen gesucht, dass
vorzu
e,
ebäud
und gefährliches Lehrg
Freyheit und aller
dadurch, als ein ungereimtes
der
rz
dass aus demselben der Umstu
und lieblos diese
sie sich zu zeigen bemüht,
ch
undli
unfre
zu
Gegner
Sieht man nun, dass der
ebäude der
Lehrg
das
Sittlichkeit folge.
, dass
es umkehren, und ihm zeigen
Nur versteht
sy
Folge mache, so kan man
rlich
gefäh
eit und gesamte Sittlichkeit
beweisen
Influxionisten für die Freyh
eidigung alles richtig
bey dieser Art der Verth
man
dass
rungen erFolge
r
Gegne
es sich von selbst,
den
gegen
müsse,

und

dass

man

nicht etwa

aus

Feindschaft

(retoreid, „ven
braucht Repressallen
Re
8) Der angegrillene ‘Theil
chen
8.509.
ogis
apog
den
was der Gegner durch
f0'geze
nsat
Gege
er zeigt, dass dasjenige,
dem
aus
ehr
nu er er
leitet $. 504, vielm
wenn
als
en,
eidig
verth
dem bestrittenen Satze herge fende Theil
s
ander
i
nicht
‘
angrei
tn
.
Und da kann sich der
seinem Beweise begehe
in
ler
Feh
en
ein
ner
Geg
sein
dass
zeigt,

856

NReflerionen zur Logil. —

L 8.479—517.

Don

einer gelehrter Nebe,

3472. Bl. L141. Zu L$.511 „Folgenmacher“:

er brandmarft fie mit den verhaßeften Namen.
Er wirft ihnen die Neuerungd Begierde vor.

zwinge, die aus seiner Meinung nicht
Niessen. Wenn die Gelehrten so weit
verfallen,
dass sie einander bloss aus Feindschaf
t bittere Vorwürfe machen, ohne zu
zeigen, dass
sie aus den Meinungen ihrer Gegne
r folgen: so hört ihr ganzer Streit
auf eine gelehrte Streitigkeit zu seyn, und verwa
ndelt 'sich in eine Zänkerey gemein
er Leute,
welche einen Schelm durch einen
Dieb quit zu machen suchen.“ 1
8554 umftoßet
umftöße?
|
‘
2—8 ben? bem? || Pgl. Meiers Vernun
ftlehre $. 742f. $. 565; „Bey der
Folgenmacherey komt es auf die böse Absic
ht an. Einem Folgenmacher ist es,
um die Wahrheit,
nicht zu thun; sondern er will seinen
Muth an dem Gegner kühlen, er will
ihn stürzen,
seine Person lächerlich und verhasst
machen, ihn um seine Ehre, Bedienung,
Güter, und
manchmal gar um seine Freyheit
und um sein Leben dringen. Es ist
also vielmehr
ein moralischer Fehler, und er wird
noch ärger, wenn sich mit demselben
ein logischer
Fehler vereinbaret, wenn nemlich
die schlimmen Folgen nicht einmal
aus der Aleinung
‘8.510. 9) Nach vollendeter
Widerlegung suche man bei dem
Gegner einen
Abscheu vor dem Irrthume beizu
bringen, indem man, doch ohne
Verletzung der
Päichten, die man dem Gegner
schuldig ist, zeigt, dass derselbe
[141] gefährlich,
‚schädlich und lächerlich sei.
Wider diesen Angriff kann man
sich nur vertheidigen, wenn man zeigt, der
Gegner sehe unsere Meinung
von der unrechten
Seite an. Durch eine richtige
Beobachtung dieser Regeln werde
n, die Widerlegungen, zugleich praktisch

$. 489,

$.511.
Folgen

Wenn

herleitet,

man

nicht

=

.

aus dem bestrittenen

etwa

den

Satze schlimme und ungereimte

Gegner 'von

seinem Irrthume zu überzeugen
sondern ihn irgends auf eine
,
Art zu beleidigen, so ist man
ein Folgenmacher
oder Consequenzenmacher
(consequentiarius).
Die Consequenzenmacherei ist
nicht nothwendig ein Fehler
wider die Vernunftlehre, aber
sie ist allemal eine
Sünde, und also werth, dass

sie. von allen redlichen Leuten verab
scheuet werde.
Die Vertheidigung wider einen
Folg
enma
cher
heiss
t die Verantwortung (apologia); dieselbe
kann man entweder mit logi
schen Waffen führen,
wenn der Folgenmacher‘ Fehler
wider die Vernunftlehre begangen
da man ihm zugleich seinen
hat $, 511,
Unverstand und böses Herz,
doch ohne Folgenmacherei, zeigen. muss;
oder man muss

$. 512.

und

alsdenn hat die Vernunftlehr
e

sich

nichts mehr

der

Waffen

des

Rechts

dabei zu erinnern.

s

bedienen,

4
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Nr. 3472— 3473 (Band XV.

.

857

Ferner aus S—yp:
argumentum ab odio.
Ferner aus e—:
argumentum a tuto.

2}

3LF3.

Yen? a)?

v5?

L 141.

Zu L $.514 Anfang:

eontrovertiren um der Warheit willen; disputiren um der Nedt.
i
haberey, d. i. der Dbermacht im ftreit.. - (8 eriftifch. Banden.)

10

des Gegners fliessen. Man kan einem Gelehrten nicht einmal alle gefährliche Folgen
zurechnen, welche würklich aus seinen Meinungen fliessen, wenn er sie nemlich nicht
hat vorhersehen

15

können;

ihm

wie will man

also

die Folgen

zurechnen

können,

die aus

Ein Folgenmacher sucht alles anzuwenden, um
seinen Meinungen erzwungen werden?
damit er dadurch beleidiget werde. Er
machen,
zu
verhasst
Meinung
Gegners
seines
und dieser mag auch protestiren 80
Gegners,
missdeutet demnach die Meinung seines
mit den Meinungen verhasster
Gegners
'seines
Meinung
die
vergleicht
Er
will.
viel er
Leute,

und

brandmarkt

sie mit den

verhasstesten

Er

Namen.

nennt

sie

atheistische,

stelt die Gefährlichkeit
naturalistische, spinozistische, heydnische Irrthümer u.s.w. Er
WVenn die Gegner
erfodert.
IPiderlegung
derselben grösser vor, als es der Zweck der
auch

30

nur

die

Redensarten

nicht brauchen,

so

macht

er

sie

rerdächtig,

wodurch ihre Meinung
und verschweigt die Gründe der Gegner, samt alle demjenigen
ins unendliche, da
Folgerungen
die
häuft
Er
könte.
werden
als unschädlich vorgestelt
falsche Folge aus
eine
nur
auch
man
die Widerlegung doch schon vollbracht ist, wenn
und ein naseierde
Neuerungsbeg
eine
Gegnern
den
einer Meinung herleitet, Er rückt
Verdacht.
bosshaften
allerley
sie
wider
weises Reformiren hämisch vor, und erregt
als sey sie
vorstelt,
Meinung
ihre
er
indem
an,
Er schwärzt sie bey der Obrigkeit
zuwider. Er verfält auf fremde Sachen,
dem Interesse derselben und ihren Gesetzen
Gegner recht anzuschwärzen im Stande
den
nur
und verlässt die Streitfrage, damit er
Schelmstreiche, um nur seine verdamte
Und er begeht mit einem WVorte alle
sey.
ey als eine Sache anzusehen,
Folgenmacher
die
Es ist demnach
Absicht zu erreichen.
:
Ursach hat.‘
schämen
zu
Gelehrter
deren sich ein jeder vernünftiger
arius“‘
'"„consequenti
mit
Strich
einen
durch
2 Z.2 steht über 8563 und ist
steht
249207. mit Anmerkung. || £ Diese Zeile
(85627) verbunden. . Zur Sache vgl.
on
Zur Sache vgl 37617 mit Anmerkung.
unter 8563.

$. 514.
35

gewöhnlichen

Zwei

formaliter sumta),

streitende Partheie n disputiren mit
wenn der Gegensatz

einander

(disputatio

gelehrt v orgetragen und beurtheilt wird,

858

Neflerionen

3474.

zur Sogif. —

7—0.

(2. 27f.):

L 8.479—517.

L142'.

Bon

einer gelehtten Rebe,

Gegenüber von L 8.515 „gehören — des“

abvocaten Beweis: der aus der fchlehten BVertheidigung des
andern
und dem, was er übereilt zugiebt, vortheit sieht (pompadonr).

.
no,
,
.
3 Zu abvocaten Beweis vgl. INT. Krugs Allgemei
nes Handwörterbuch der
phüosophischen Wissenschaften 1932 I? 29. || £ In
den Memoires und Lettres der
pompabour

habe

ich

nichts Jinden

können,

was

Anlass

zu

Kants

Bemerkung

hätte
geben können. Vermuthlich schwebte ihm die Art
und Weise vor, wie sie es durchsetzte, „Dame du Palais oder Hofdame bey der
Königinn“ zu werden.
Darüber
weiss „Die Geschichte der Marquisinn von Pompadour“‘
(Aus dem Englischen. 1759.
S. 70—78) zu berichten, die Königin habe, „der
ganzen Verfassung ihrer Gefälligkeit
gegen alles, wovon sie wusste, dass es des Königs
Verlangen wäre, gemäss, keine andere
Einwendung [gegen den Wunsch der Pompadour
gemacht J, als solche, woron sie sich
einbildete, dass sie bey ihm genug seyn würde,
indem sie seine Ehre und sein Gewissen auf gleiche Art mit ihrem beträfe.
Sie habe also von ihren eigentlichen
Gründen (der durch den Jortgesetzten Ehebruch
ihr angethanen Schmach) kein Port
gesagt, sondern nur dem Könige vorgestellt,
‚es würde eine gar zu abscheuliche Unanständigkeit für sie seyn, wenn sie eine Person
zu dieser Stelle anndhme, die sich
nicht einmal dem Altare nähern ‚könnte, das
Abendmahl zu empfangen“, weil sie,

und wenn beides mündlich und in Gegenwart
beider Partheien ge-[142]schieht. Wer
den Gegensatz gelehrt vorträgt, ist der Oppon
ente (opponens), und wer ihn beurtheilt, das ist, das Falsche und Ungewisse
in demselben und seinem Beweise
entdeckt, ist der Respondente (respondens)
.
Damit nun das Disputiren nicht
unordentlich und gar zu weitläuftig werde,
so muss nur der Opponente Beweise
führen, und der Respondente nichts weiter
thun, als die Beweise beurtheilen.

$.515.

Da

die Reden,

welche

in den Bezirk der Vernunftlehre
Anfang des Disputirens macht,

$. 500. 501.
er

sich

beim Disputiren

gehalten

werden,

nicht

gehören; so ist klar, dass der Opponente
den
und da muss er 1) die Streitfrage bestim
men

Wenn er die Meinung des Respondenten
nicht versteht, so muss
von

dieselbe

ihm

erklären lassen.

2) Er greife den Respondenten an

nach einer der $. 502—510 vorgetragenen
Regeln.

3)

Er trage,
Deutlichkeit wegen, seine Beweise
in förmlichen Schlussreden
4) um eben der Ursache willen bedien
e er sich der analytischen
Die sokratische und platonische
Lehrart macht das Disputiren
und beschwerlich $. 430.
Man müsste denn durch die erste

sehen, den andern Theil ‚bei der Streitfrage
zu erhalten.

der Kürze und

vor $. 399, und
Lehrart $. 423,
zu weitläuftig
sich genöthiget

15

Nr. 3474 (Band XVI).

19

„ungeachtet sie wirklich eine verheyrathete Frau wäre, gleichsam als eine ledige Person,
und wider die Pflicht einer Ehefrau lebte, die sonst nirgend, als in ihres Mannes
Hause, seyn müsste“.
Die Pompadour habe darauf, um den Einwand der Königin
zu beseitigen, einen scheinbar reumüthigen Brief an ihren Mann geschrieben mit der
Bitte um Wiederaufnahme in sein Haus, zugleich aber ihm im Geheimen nahe legen
lassen, die Bitte nicht zu erfüllen.
In der That habe denn auch ihr Mann die Bitte
abgeschlagen, und ihr selbst sei es num möglich gewesen, sich als schuldlos an dem
Weiterbestehn der Trennung hinzustellen und von der Kirche Absolution und Theilnahme an der Ostercommunion zu erreichen. Die Königin aber habe keinen weiteren
Widerstand geleistet und nur mit einem Lächeln gesagt: „Es schickte sich nicht für
‚mich, meine Ursachen anzugeben; und sie haben sich‘ dessen zum Vortheile gemacht,
mir nicht

20

859

meinen

Vorwand

zu lassen.“

$. 516. Der Respondente nimmt das Argument an (assumere argumentum),
um
wenn er den Einwurf des Opponenten wiederholt, und das ist nützlich,
Um der
könne.
n
beantworte
tüchtig
ihn
er
damit
überlegen,
zu
recht
denselben
zeigen, wo der
Kürze willen muss der Respondente weiter nichts thun, als
seines Beweises einen
Form
der
in
oder
Materie,
der
in
entweder
Opponente
der Opponente entFehler begangen $. 502, und da muss er verlangen, dass
beweise, der dem ReVordersatz
den
oder
ändere,
hluss
Vernunftsc
weder seinen
.
—
spondenten falsch oder ungewiss zu sein scheint.
verhüten,
soll
(praeses)
ten
Responden
des
Beistand
$. 517. Der
(143)
der noch nicht genungsam
dass der Respondente nicht den Gegensatz einräume,
e nichts oder nichts GeRespondent
der
wenn
also,
Er muss
erwiesen worden.
übernehmen $. 516..
schicktes mehr zu antworten weiss, sein Amt

Der vierte Abschnitt,

von gelehrten Schriften.

[L $.518—526.]
’

3476.
Se

.
Be

v—y. L 148. Über L $.518 „dogmatische(Z.
‘ 21):
\

Bu

Neben L $.518 „dogmatica — systematis
che“ (2. 19—22):
doctrinale (* hiftorifche oder dogmatifdhe).
en
polemifhe
Be

Critifhe @, Bayle)

feeptiige

10

5 Bei Hennigs ist wohl an JS. Chr. Hennin
gs (1731-1815) zu denken und
an seine unkritischen IVerke über die
„Seelen der Menschen und Thiere“ (172),
„Vor den Ahndungen und Visionen“ (1777;
2. Theil 1783: „Von den Ahndungen der
Der vierte Abschnitt,

von
$. 518.

gelehrten Schriften.

Der Vortrag vergangener Begebenheiten
ist die Geschichte (historie).
Die gelehrten Schriften tragen
entweder Geschichte vor, oder
dogmatische Wahrheiten $. 104. Jenes
sind historische (seripta erudita histor
ica),
und diese dogmatische Schriften
(scripta dogmatica). \Velche entwe
der eine
gemeine Erkenntniss dogmatischer
Wahrheiten vortragen, oder eine
gelehrte
$. 18. 21.

Jene sind historisch-dogmatisc
he (scriptum historico-dogma
ticum),
diese aber systematische Schri
ften (seriptum systematicum),
welche selentiflsche
Schriften sind (scriptum

scientificum), wenn sie eine Wissenscha
ft vortragen $. 434

15

Nr. 34753477 (Band XVD.
3476.

v—ıp.

L 143.

|

861

Zu
L $. 518 Schluss:

Mega biblion: mega kakon.
Großes Beinhaus: Bibliothed.
Den Autor zu feinem Vortheil

auslegen,

weil

er

jelbit

nicht

5 fprehen fan.

Der Zwed ift Vernunft und ihr Wahzthum.

-

3477. v—y. L 143'. Gegenüber von L$. 518:
Anfiht auf den Snhalt:
Abficht auf den Vortrag (methode). .

Abfiht auf die Einkleidung (Itil.).

10

Scholaftif oder populair, urbanitaet.

nicht reden wie ein Bud; nicht fchreiben, wie man [hwaßt.

1. Syften oder rhapfodiee
2. Eleganz des Syftems.

.

Kiterarijch (F Oelehrt) Liehotaftife] oder pragmatifd).

15

u

Geistern

„Von

und

Geistersehern“

(1780),

über

„Visionen“

(1781)

ete.,

Schriften über die
26), der 1778-1780 populäre
kaum an Aug. Hennings (1746—18
che herausgab.
Versu
sche
zwei Bände Philosophi
Vernunft und über die Duldung, sowie
XI 778f. ||
1880
aphie
Biogr
he
deutsc
meine
Über beide Männer vgl. die Allge
5607, 9 s-Zusätze: g} w!
Kallimachus
ooog.ıorel III 72a das Citat auf
2 Athenaeus führt in seinen Asınv
hwort“,
Sprüc
isches
ein „bekanntes griech
Addison hat das Wort, angeblich
zurück.
1739—44
be
Ausga
he
deutsc
1711;
Spectator (23. Jul.
zum Motto für Nr. 124 des
stammt, habe ich nicht
|| 8 Vor wem diese Bezeichnung
lt.
gewäh
202)
199—
S.
Th. II
tändigen Universalvolls
sem
Gros
rs
haus ist nach J. H. Zedle
en und GottesKirch
25 feststellen k önnen. Bein
hen
n bey etlic
„ein Häusslein, dergleiche
et werden“,
geleg
Lexicon 1733 III 991
mmen
zusa
Beine
endie ausgegrabene Todt
Aeckern anzutreffen, allwo
jedesmal nur ein wag erechter Strich.
Thiere‘‘),

"9-10

30

Statt Abfiht auf

weitläuftig, oder sehr
auf ihren Inhalt entweder sehr
pendium)
Eine jede Schrift ist in Absicht
diese aber ein Auszug (com
ein gr0Sse$ Werk (systema),

kurz.

Jene ist

862:

Reflexionen zur 2ogif, —

3478.

v—ıy. L143'.

L 8. 518-526.

Bon gelehrten Schriften.

Gegenüber $. 518 Schluss und 519 Anfang:

Neuigfeit, Wichtigkeit, Annehmlidjkeit. 4. Elogve
nt. 5. etwas
Dleibendes enthalten.
. . lo
0
hof p?) wurden Wichtigkeit, 4., 5 —
enthalten durchstrichen
und links von der Rfl. Folgende Bemerkunge
n hinzugefügt:
1. Schholaftifche Bolllommenbeit.
[2. Sntereffant]) 2, äfthetifc its
tereffant. 3. practifch interefjant,
Aus o(? 9?) stammt auch der Folgende,
unter Z, 4 stehende Satz:
Bücherverbot und Bertilgung heißt die Seele
der Menfhen von der
Erbe vertil

3479.

.....

a? (y2) L 149. Zu L$.5187.:

Zn

.

Die Bopularität befteht nicht darinn,
daß die Iholaftifche Volfommenbeit Hindann gejebt werde, fondern
nur, daf die Einkleidung fie
nicht als das Gerüfte jehen:Tafje (fo wie
man mit Bleyftift Linien zieht,
auf die man fhreibt, und fie nachher wegwi
lht).
Schulgereht muß
alles Viffenfchaftliche jeyn; aber das
technifche ideffelben muß nicht zu
jehen feyn, fondern condefcendenz
zu der Faffungskraft und den
gewohnten Ausdricden.
—__
3 Eloqvent(? Elegant?) in w(? p?) in Elogvend.
verwandelt,
3. 519.
Die Historie erzählt entweder Sache
n, die zur Natur und Kunst
gehören, in so ferne man dabei weder
die freien Handlungen der Menschen,
noch

-_

gen.

-

Ein jedes Bud) Lift] foll feyn: 1. Oründlih; 2. Ausfü
hrlid; 3. AnIodend durd)

20

ihre nähere Würkungen in Betrachtun
g zieht; oder

sie erzählt die freien Handlungen der Menschen, sammt alle
demjenigen, was damit in einer
nähern Verbindung steht.
Jene ist die Geschichte der Natur
und Kunst (bistoria naturae et artis), diese aber die
Historie schlechtireg (historia
stricte dicta). Zu
der letzten gehört 1) die polit
ische [144] Historie (historia
politica), welche
die bürgerlich

en und politischen Handlungen
der Menschen erzählt; 2) die
Kirchenhistorie (historia ecclesiastic
a), erzählt die Schicksale der Kirch
en, und
die Handlungen der Menschen,
welche

in dieselbe einen merklichen
haben; 3) die Privathistorie
Einfluss
(bistoria privata), erzählt den
Lebenslauf einzelner
Personen, in so ferne derse
lbe keinen merklichen Einflu
ss in den Staat, die
Kirche und die Gelehrsamkeit hat;
4) die gelehrte Historle (historia
erzählt die Begebenheiten
litteraria),
der gelehrten Welt, und sie
ist entweder eine Historie
der Diseiplinen, oder der Geleh
rten, oder der gelehrten Schrif
ten.

2

3

5

0

Nr. 3478—3481 (Band XVI).

0868

3480. w. L143'. Gegenüber von der Überschrift des 4. Abschnitts, über Nr. 3477, wohl zu L $.518 Anfang:
Der Scepticism der (7 alten gelehrten) Gefchichte (9 oder I
nifti
nad) Hardouins Meynung.
Iükate
(ober Dumaniiß

8481:

$—w. L 14. Zu L $.520 Nr. 6:

-

o

Werkzeug der Klugheit.

3—4 Der g-Zusatz ober humaniftif stert auf L 143. || humaniitif, wie es
scheint, aus humanijten. || Über den Fall Harbouin konnte Kant sich unter Anderm
in den von ihm benutzten (vgl. 21218) und auch im Colleg eitirten (vgl. Volckmann’sches
Logik-Heft 41, Hoffmann’sches Logik-Heft 13') Primae lineae isagoges in eruditionem
universalem

J. M.

Gesners

5 Links von „206“
Tinte von Nr. 3481 einen

(ed.

J.

Nic.

Niclas

1774

I 347—349) .orientiren.

(Z. 23) hat Kant am Aussenrand von L 142 mit der
Strich gemacht, ebenso auf L 145 rechts von „sind”*

(864). || 6 Werzeug

lich sein $. 481. 482,
$. 520. Eine historische Schrift muss 1) ausführ
einer Absicht und für
in
also
kann
Sie
kurz.
weder zu weitläuftig, noch zu
und für einen andern
Absicht
andern
einer
in
sein,
lich
ausführ
einen Leser
einen dritten Leser
für
und
Absicht
dritten
Leser zu weitläuftig, und in einer
2) Wichtig, was sowohl
kurz.
zu
Historie
jede
eine
wird
Zeit
Mit der
zu kurz.
e, was von demselben erzählt wird
20 den ganzen Inhalt betrifft, als auch dasjenig
daher ofte Gemälde und Kupfer485,
$.
h
Deutlic
4)
8.484.
3) Richtig
8.483.
folglich alles beweisen, nach den Regeln
'stiche nöthig sind. 5) Gründlich $. 488,
oder pragmatisch (historia pragmatica)
ch
Praktis
6)
s.
des 206—215ten Absatze
7) Methodisch 8. 487. 432.
$. 489.
lich zu gleicher Zeit
Wenn die Historie pragmatisch und ausführ
$.521.
25
eine Absicht erreicht
dass
werden,
agen
sein soll, so muss sie dergestalt vorgetr
was in dieser Welt
alles,
nun
Da
520..
$.
ist
“ werde, die praktisch genung
nicht nur zur Ehre
kann,
werden
Menschen erkannt
würklich ist, wenn es von uns
ein Historienmuss
so
et;
abzweck
ligkeit
GOttes, sondern auch zu unserer Glückse
Inssuchen.
n
erreiche
zu
durch die Historie
sebreiber diese beiden Absichten
Absicht haben
e
doppelt
eine
e
schicht
Naturge
besondere muss man bei der
besser
ö]tes aus den natürlichen Dingen
8.519: 1) die Vollkommenheiten GOt-[l4
natürlichen
den
von
Begriffe
e
deutlich
Lesern
kennen zu lernen, und 2) den
derden Weg zur gelehrten Erkenntniss
Dingen beizubringen, und dadurch
35 selben zu bahnen.
15

864

Reflerionen zur Cogil. —

3482.

L 8. 518—526.

Bon

gelehrten Schriften,

7—o.:L 146. Zu L $.525 Anfang:

Rhapjodie ohne Methode,

\

2 Rapfodie

$. 522. Die Historie im engern Verstande
$. 519, gereicht zur Ehre GOites,
wenn man aus den Begebenheiten der
Menschen die göttliche Regierung des
menschlichen Geschlechts, und die Vollk
ommenheiten, die GOtt bei derselben
offenbaret, erkennet.
Zur Glückseligkeit der Menschen gereic
ht 1) die bürgerliche Historie, wenn man daraus die politi
sche Klugheit in Krieges- und Friedensgeschäften lernen kann; 2) die Kirchenhisto
rie, wenn man daraus die Klugheit
lernen kann, die Kirche zu regieren, und
wenn sie die Kennzeichen der wahren
und falschen Kirche entwickelt; 3) die
gelehrte Geschichte, wenn sie die Gelehrsamkeit befördert;. 4) die Privathistorie,
wenn man daraus die menschliche
Klugheit im Privatleben lernen kann.
\
8.523. Die historisch-dogmatischen Schriften
sind keine gelehrten Schriften
$.518.
Wenn sie aber ausführlich, wichtig, verstä
ndlich, richtig und praktisch
sind; so sind sie Leuten sehr nützlich,
die nicht gelehrt werden können und
wollen, desgleichen auch Kindern, die zu
den Wissenschaften angeführt werden
sollen, um ihnen einen Vorschmack der
Gelehrsamkeit einzuflössen.
.:
$. 524.
Ein systemafisches Buch muss 1) ausfüh
rlich sein $. 481. 482,
Also muss es entweder alles enthalten,
was zu der Zeit, da das Buch geschrieben
worden, von einer Doctrin bekannt ist,
oder es muss so viel von derselben enthalten, als die beson

15

20

dere

Absicht des Verfassers erfodert. Die ausfüh
rlichsten
Schriften können mit der Zeit unausf
ührlich werden, und man muss also
die
Ausführlichkeit eines ‘dogmatischen
Buchs, in Absicht auf die Zeit, den Verfas
ser
und Leser sorgfältig von einander unterscheide
n ; 2) wichtig 8.483; 3) richtig $, 484,
indem nicht nur alle Gedanken, die in
ihm enthalten sind, [146] wahr sind, sonde
rn .
ein jeder auch den Regeln der Vernu
nftlehre gemäss ist, 4) Deutlich und
verständlich $.485. 5) Gründlich $. 488,
es muss also nach der gelehrten Lehra
rt und
zusammenhangend geschrieben sein.
6) Praktisch 8,489, 7) Methodisch 8.414
—438,
$. 525. Das Zusammenschmieren
(eompilatio) besteht darin, wenn
ein
Verfasser alles, was er hie und
da von der Materie, von welcher
er schreiben
will, findet, zusammenschreibt, ohne
es gehörig mit einander zu verbinden.
Obgleich ein zusammengeschmiertes
Werk andern Gelehrten nützlich
sein kann, so
bleibt es doch,

so

in Absicht auf den Verfasser, ein elend
es Werk. Eine Schrift
wird zusammengestohlen (plagiarius),
wenn sich der Verfasser für den Erfin
der
derjenigen Gedanken ausgiebt,

die er von andern gelernt hat.
$. 526. Wer aus einem gros
sen Werke einen Auszug mach
t (epitoınator), indem er aus jenem
alles weglässt, was in Absicht
auf seinen kleinern
Zweck überflüssig ist, der
kann ein sehr nützlicheund
s nöthiges Buch schreiben,
wenn er nur seine Absicht
vernünftig erwählt hat $. 518.

4

Der werte

Hauptiheil,

von dem Charakter eines Gelehrten.

[L 8.527—563.]

5

3483. v—v. L 146’. Zu L$.527: _
Literatus ift doc} wenigftens verfeinert. nicht eruditus.
Eultur eivilifirt,
Humes Urtheil, daß der wahre Gelehrte wenigftens ein ehrlicher

Mann jey.
:
3484. v—ıp. L 146’. Gegenüber von L$. 528 Anfang
Schule
ber
bey
und
nd
Bey Gelehrjamfeit nicht Gefunden Verjta
1)
das gefittete der Welt nicht zu vergejien.
doctor umbraticus (* Graeculus).

7f. Val. XV 87217,0-29
12 doetor umbraticus: Petron.

Der vierte

15

von
8. 527.

20

.
Satir. 2.

. Der

dem

Haupttheil,

Charakter

Charakter

,
zu
Pl. 21718. I ‘Zusatz: g* w!
_

eines Gelehrten.

eines Gelehrten

(character

eruditi)

besteht in

welche die nähern Gründe und Ur-

e,
dem Inbegriffe dererjenigen. seiner Merkmal
sind..
niss
Erkennt
en
gelehrt
der
sachen
en ( generalis character
Der allgemeine Charakter "eines Gelehrt
8.528.
n Gründe
en, in so ferne er die näher
eruditi) ist der Charakter eines Gelehrt
Kants

Schriften.

Hanbfäriftliger

Nachlaß.

IM.

55

866

Reflexionen zur Logik. —L

3485.

o—w.

8. 527-563.

Bon bem Charakter eines Gelehrten.

L 147. Zu L $.530 Anfang:

‚Man muß mehr den bon sens al3 Gelehrfamfeit jeigen.

der Gelehrsamkeit überhaupt enthält; der besondere aber
[147] (character eruditi
specialis), in so ferne er die’ nähern Gründe von dieser
oder jener Art, und
von diesem oder jenem Theile der Gelehrsamkeit enthält.

steht
tion

$. 529.

Das

in dem

gelehrten

aller

Kräfte

erste Stück’des
der

Naturell

Seele,

allgemeinen Charakters eines Gelehrten be-"

(natura erudita), oder in derjenigen Propor-

vermöge

deren

“ konntniss geschickt und geneigt ist $. 528.

ein

Mensch

zu

"

der

gelehrten

Er-

$. 530. Zu dem gelehrten Naturell gehört 1)
der Mutterwitz, der gelehrte Kopf (ingenium eruditum), die Proöportion
der Erkenntnisskräfte, wodurch
ein

Mensch

zur gelehrten

Erkenntniss

geschickt

ist.‘ ‘Dahin gehört -a)

die
Vernurft (ratio), das Vermögen, den Zusammenhang
der Dinge deutlich einzusehen $.,21, ‚welche von Natur‘ aufgelegt sein.
muss, gesund, weitausgedehnt,
stark, gründlich und schön zu werden. b) Der
Verstand (intellectus), das Ver: 15
mögen deutlicher Erkenntniss 8. 21. 17, welcher
von Natur aufgelegt sein muss,
weitausgedeh
. tiefsinni
nt,g, rein und schön zu werden.
Folglich gehört zum
Mutterwitze eine grosse Aufmerksamkeit, Nachden
ken, Überlegung und Abstraction $. 142. . 2) Ein schöner Geist (ingeni
um pulchrum), die Proportion
der Erkenntnisskräfte, vermöge welcher ein Mensch
zum schönen Denken auf- 20
gelegt ist 8.32.
.
\
.
8.531. Zu dem gelehrten Naturell gehört 2) das gelehrte Temper
ament
(temperamentum eruditum), oder die Proportion der Begehrun
gskräfie, und die
Übereinstimmung derselben mit dem Mutterwitze, kraft welcher
ein Mensch nicht
unr geneigt ist, eine gelehrte Erkenntniss zu erlangen, sondern vermöge
welcher

auch die Erkenntnisskräfte gehörig angestrengt werden,
die volikommenste gelehrte Erkenntniss zu würken 8.529,
.
ren
-$. 532. . Das gelehrte Naturell ist ein blosses Glücksgut,
welches einem

Menschen angeboren
irgends

werden

durch eine Kunst

$. 533.

[148] muss, ohne welchem

die gelehrte Erkenntniss

Der Mutterwitz

wird die angeborne

25

es aber unmöglich ist,

zu erlangen.

30

natürliche -Vernunfilehre

(logica naturalis connata) genannt, die Wissenschaft
aber der gelehrten Erkenntniss und des gelehrten Vortrages der Schulwi
tz, oder die künstliche Vernunft-.
lchre (logica artifieialis).
Die undeutliche Erkenntniss der Regeln
des Mutter-

witzes, sammt der Fertigkeit sie zu beobachten,
die man

durch den blossen Ge- "35
brauch des’ Mutterwitzes erlangt, heisst
die erlangte natürliche Vernunftlehre
(logiea' naturalis acquisita theoretica.
et Practica), und man rechnet sie
zum.

f

5

Nr. 34853486 (Band XV).

I

0.2.7.

867

3486. ey. L 149. Zu L$.537 Nr.1:
Ktaturalift* E in Fechten) in Vergleich mit-dem Schulgelehrten.
* (8 ift: der nicht Die Schule gemacht hat.)
Raturaliften in der Metaphuyfit und Moral find Schwäger.
1 s-Zusätze: y! wo! || £ In Metaphyfif sindzu der Zeit der s-Zusätze" mehrere
Buchstaben ganz oder theilweise nachgezogen, ebenso in Naturaliften der die. Buchstaben en ersetzende Schlussschwung; vielleicht ist aher dieser letztere zu jener Zeit
erst ganz neu hinzugefügt.
‘

10

Mutterwitze im weitern Verstande. . Der Mutterwitz widerspricht dem Schulwitze
nicht, er ist sowohl in der Theorie, als auch in der Ausübung des letztern unent-

behrlich.

Er ist auch ausser den Disciplinen hinreichend.

Allein ohne Schulwitz

kann keine gelehrte Erkenntniss erlangt werden, er verbessert den Mutterwitz,
und wenn mit einem grossen Mutterwitze ein grosser Schulwitz verbunden wird,
so kann es ein Mensch viel höher bringen, als durch den besten Mutterwitz
15

Be

allein genommen.
.und

8. 534. Wer ein grosser Gelehrter werden will, der muss der Natur folgen,
das gelehrte Nasich nur der gelehrien Erkenntniss befleissigen, wenn er

turell besitzt, und in so ferne er es besitzt $. 532.

20

1) wenn
Man kann erkennen, ob man das gelehrte Naturell besitzt:
8. 535.
uns. ihre
weil
hat,
iss
Erkenntn
n
gelehrte
der
zu
Neigung
man eine vernünftige
von statten geht, so oft
Vollkommenheiten vergnügen; 2) wenn es uns leicht
wir. gelehrt

denken;

3) wenn

würklich gelehrt: denken.
Das andere
$. 536.

25

Stück,

durch

des

einen Versuch gewahr wird,

allgemeinen

Charakters

man könne

.

eines Gelehrten,

nach und nach erlangt $. 527.
besteht in den Fertigkeiten, die er durch Übungen
[149] des Vereines Gelehrten gehört: 1) Die Ausdehnung
Zu den Fertigkeiten
standes

30

man

und

der

Vernunft

(extensio

intellectus

et

. die Fertigkeit
rationis),

gen Zusammenhange, und von einem
viele Dinge deutlich und in einem vielfälti
n $. 935. 2) Die Stürke der Vererkenne
zu
jeden Dinge viele klare Merkmale
die
intellectus et rationis), die Fertigkeit,
nunft und des Verstandes (intensio
Gewisstischen
mathema
und
digkeit
Vollstän
Sachen in einem grossen Grade der
$. 82.
3) Die Fertigkeit schön zu denken
heit zu erkennen $. 27. 28. 29.
gelchrten
dem
it
Fertigke
die
,
pectoris)
4) Ein grosses Herz 8.:91 (magnitudo
die. Fertigkeit
und zu handeln 8. 531, welches
Temperamente gemäss zu denken
30. .
8.26.
denken
zu
h
gross und praktisc
voraus setzt, nicht anders als
(exereitiä
inern
allgeme
die
Die - gelehrten Übungen sind A)
&. 537.
ns überhaupt, DaMeditire
n
gelehrte
des
generaliora), die öftern Wiederholungen
Kuust

e
siren, die Übungen, die män:ohn
$. 433.
hin gehöret 1) das gelehrte. Naturali
gte Vernunftlehre ausmachen
‚natürliche. erlan
vornimmt, .und, welche die

868

Heflegionen zur Logil.— L 8.597563.

Bon bem Eharafter eines Gelehrten,

C Die Schule befteht in Disciplin, die-Rohigfeit abzufcleifen,
und Doctrin, mit Erfentnis auszurüften.)
LT
3”

——

‘

3487.

oe.

L 150'. Zu L$.541 ‚Anfang „Das — Schriften“:

und popnlairer Schriften.
4 populairer??

u

populairen?

$. 538. 2) Die vollkommenern, regelmässi
gen und künstlichen Übungen
(exereitia oculatiora, logica artificialis
practica), oder die öftere Beobachtung der
Regeln der künstlichen Vernunftlehre.
Zu dem Ende a) lerne man eine gute
künstliche Vernunftlehre; b) man suche
alle Regeln derselben auszuüben; 6) wenn

man

eine Reihe Gedanken, 'nach

schrieben

hat, 'so

halte man

den logischen Regeln, erzeuget und aufge:

sie gegen

diese Regeln,

und untersuche,

wo man

sie beobachtet habe oder nicht.: Durch diese
Übungen muss man’ es endlich
dahin bringen, dass man,
die

Regeln der künstlichen Vernunftlehre,
im Denken
und Reden beobachte, ohne sich ihrer bewuss
t zu sein. - "'
Ze
$.539.

eitia

erudita

B) Die besondern

specialiora)

Erkennt-[150}niss

gelehrten‘ Übungen,

oder das Studiren (exer-

besteht
in allen Handlungen,

in demjenigen

wodurch

die gelehrte

entsteht und verbessert wird, der diese
Hand-

lungen vornimmt. Es gehören dahin sechs
Übungen.
Eee
Z—
8.540. I) Das Lernen aus einem mündlichen
Vortrage. Weil diese Übung
die leichteste und sicher

ste ist, so muss man von ihr den Anfang
machen. Wer
durch diese Übung gelehrt werden will,
der muss 1) seinen Kopf, durch die
uiedrigern und schönen Wissenschaften,
zur Gelehrsamkeit vorbereitet haben.
2) Er muss sich, wenigstens einen mittelmässig
tüchtigen Lehrer, aussuchen, aus
dessen mündlichem Vortrage er ’eine gute
gelehrte Erkenntniss zu erlangen
hoffen. kann. 3) Er muss auf den mündl
ichen Vortrag gehörig Achtung geben,
damit er den Lehrer und seinen Vortra
g recht verstehe. ' 4) Er muss alles,
was der Lehrer

vorträgt, oder wenigstens die Hauptsachen seines
Vortrages durch-

“ meditiren $. 436.437.

5) Er muss alles, was er gehört hat,
logisch beurtheilen
(logice diiudicare), das ist, zu erkennen
suchen, was für logische Vollkommenheiten oder Unvollkommenhei

ten in demselben angetroffen
werden. Daher muss
er untersuchen, zu was für einer
Art und Gattung’ der gelehrten
Erkenntniss
dasjenige gehört, was er beurtheilen
will; er muss sich der logischen
Regeln dieser
Art

oder Gattung erinnern, und aus der
Vergleichung des Gegenstandes mit
diesen
Regeln zu erkennen suchen, ob
er denselben gemäss oder. nicht
gemäss sei, _
8.541. 11) Das Lesen gelehr
vernünftigen Zweck sich vorsetzen,ter Schriften. Zu dem Ende muss man a) einen
um dessentwillen man gelehrte Schrif
ten lesen
will. Ein Studirender muss
also Bücher
. lesen, 1)-um

eine Disciplin zu. wieder-

10

Pr. 3486— 3488 (Band

XV.

869

- Man muß dielerley Iefen und mweniges fih) zum Mufter wählen.
(* Das bloße Lefen ift genießen, ohne zu verdauen; es ijt fchwelgen.
Daher Helluo librorum.)
”
;

3488. n—g. L151. Zu

Man muß einige Bücher von genie oft lefen.

o°

5

-

L’$.542 Anfang:

1—3 s-Zusatz: p! w? In der Zeit.des s-Zusatzes wurden die Worte und —
wählen verändert in: mb einige wenige ftubiren. || & Zu Helluo librorum vgl.
Forcellinis Lexicon totius latinitatis unter „heluo* und „heluor“, sowie die dort angeführte Stelle aus Cicero de fin. III, 2,7. Auch in Hamanns „Beylage zun Denk
würdigkeiten des seligen Sokrates“ (Hamanns Schriften hregg..von Fr. Roth 1823
IV 107; Hamanns Schriften und. Briefe hrsgg. von I. Petri 1872 II 402) kommt
der

Ausdruck

vor.

-

ere gelehrte Erkenntniss immer
holen, die man schon gelernt hat; 2) um uns
keit zu lernen,
mehr und mehr zu verbessern; 8), um einen-Theil der Gelehrsam
der Regeln der
ung
Beobacht
der
in
sich
um
4)
den man noch nicht versteht;

zu

Vernunftlehre

üben.

b) Man

muss

sich ein Buch. aussuchen, welches ge-

ch muss man 1) nicht alle Bücher
schickt ist, diese Absicht zu [151] befördern. Folgli
. 2) Im Anfange nur solche
gerathen
Hände
die
unter
einem
sie
so lesen, wie
n Beurtheilung, gefunden hat,
logische
einer
Bücher lesen, von denen man, nach
dern. 3) Wenn man schon eine
beför
zu
t
Absich
unsere
sind,
dass sie geschickt
man auch mit Nutzen solche Bücher
Fertigkeit besitzt gelehrt zu denken, so kann
Man muss das Buch und den Verc)
sind.
Fehler
und
lesen, die voller Mängel
einen jeden Gedanken, welcher
muss
d) Man
fasser recht zu verstehen suchen.
und logisch beurtheilen, wie
en
editir
durchm
,
worden
in dem Buche vorgetragen

8.540.

n. 4,5,

mache

von

damit

man

die

vorgetragenen

Sachen

recht

einsehen

lerne,

ten wird, durch die Beobachtung
8. 542. Das nützliche Lesen gelehrter Schrif
grössten Aufmerksamkeit, ohne
der
mit
lese
Man
1)
folgender Regeln, befördert:
von vorne an durch, wenn
Buch
das
2) Man lese
fremde Gedanken zu dulden.
Lesen niemals in einer
das
reche
unterb
Man
3)
ist.
es systematisch geschrieben
langsam eilend durch,
Buch
das
ie. 4) Man-lese
genau zusammenhangenden Mater
des Lesens nicht
muss
Man
5)
am.
langs
zu
und. weder zu geschwinde noch
nicht gar zu
muss
Man
6)
zu Ende gekommen.
überdrüssig werden, ehe man
lesen. 7) Man
er
einand
unter
t,
Inhal
nem
verschiede
yiele Bücher, sonderlich von
grössern Werken
Auszügen den Anfang, gehe zu den

den ‚kürzern

870
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fort, und endlich

lese man

Schriften, welche von besondern Materien
ausführlich
8)'Man lese die Schriften, die zu einem ‘Haupt
iheile der Gelehrsam;
keit gehören, nach der synthetischen Lehrar

handeln.

t.

$. 543.

wenn
keit,

Das

Lernen

man anfangs
der

ınan

sich

BEE

der gelehrten Erkenntniss

nur von Einem Lehrer
gewidmet

hat,

lernt; theils

wenn

heiten alsobald braucht und"zur Ausübung
bringt.
[152]
8.544.
desjenigen, was man

wird sehr befördert, theils

die Anfangsgründe
man

der Gelehrsam-

die gelernten Wahr-

nn

III) Die öftere ‚Wiederholung (repeti
tio), oder Erinnerung
gelernt hat. Dazu wird erfodert, dass
man folgende Regeln

beobachte: 1) Man muss, aus dieser Wieder
holung, kein blosses Auswendiglernen machen.
2) Man muss bei der Wiederholung einen
jeden Gedanken

eben so durchmeditiren und beurtheilen,
als wenn man ihn zum erstenmal lernen
wollte,: ob dieses gleich- immer hurtig
er und leichter von statten geht.
3) Man
wiederhole die, nach der synthetische
n Lehrart gelernten, Wahrheiten
nach der
. analytischen und schliessendenLehrart.. $..428, 428.. 4) Man wieder
hole die
Wiederholung öfters, mit einiger
Veränderung.
5) Man lerne immer mehr zu;
und übe die gelern

ten ‚Wahrheiten aus, 6) Wenn man bei
der. Wiederholung
seine Meditationen. aufschreibt, so. wird
dadurch diese ‚Übung sehr befördert.
7) Man
trage’ die

gelernten

Wahrheiten

schriftlich

oder mündlich auf eine gelehrte
Art vor. 8) Man unterrede sich mit andern
von den gelernten Wahrheiten.
8.545. Die Wiederholung und das Erler
nen der gelehrten Erkenntniss
wird‘ sehr befördert, wenn man sich
kurz, und’ mit 'einer vernünftigen Wahl,

20

dasjenige aufschreibt, was man zu
vergessen befürchtet, und welches
uns das
übrige zugleich wieder ins Gedäc
htniss bringet.
\
"
g
546. IV) Das Nachforschen (investigati
o), oder die vernünftige Nachabmung anderer Gelehrten in ihrem
gelehrten Denken und. Vortrage. Zu
dem
Ende 1) erwähle man sich einen grosse
n Gelehrten, zum Muster der Nachfolge.
2) Man untersuche, wie es derselbe
macht, dass er so gelehrt, so gründlich,
so
ordent

lich u. s.w. denkt. 3) Man untersuche,
wie er die Wahrheiten entdeckt
bat, oder wie sie könnten entdeckt werden
, wenn sie noch nicht erfunden wären.
4) Man suche

30
in ähnlichen Fällen eben so zu denke
n, und zu reden.
$. 547.
V) Man trage andern die Diseipline
n auf eine gelehrte Art, entweder mündlich oder. schriftlich
vor. [153] Oder der gelehrte Vortra
g ist eine
Übung in der gelehrten Erken
ntniss; denn durch Lehren
lernen wir.
$. 548. VI) Die Erfindung neuer
Wahrheiten (inventio), wenn wir
auf 85
eine gelehrte Art etwas erkennen,
ohne dass wirs von andern Mensc
hen lernen;
wir. mögen nun entweder die
ersten Menschen sein, die dassel
be erkennen, oder
es mögen es schon andere vor uns
gewusst haben. Diese Übung ist die
welche man bis zuletzt Versp
schwerste,
aren muss,
.
.
=
549. Ein Autodidaktus ist
ein Gelehrter, welcher ohne
Lehrer. gelehrt
worden ist, es ‚sei nun, dass
er entweder seine ganze ‚Gele
hrsamkeit erfunden

8. 548,:oder nur keinen mündlichen Unterricht genossen hat. Ein. vernünftiger
Mensch erwählt den leichtesten und sichersten Weg, wenn er zuerst aus einem.
mündlichen Vortrage zu lernen sucht, alsdenn Bücher lieset, und seine, Erfindungskraft lieber anwendet ganz neue Wahrheiten zu entdecken, als .solche,. die.
schon längst bekannt gewesen sind, wenn ibm alles dieses sonst nur möglich ist.-

8.
werden
gligens

550.
Gleichwie es ein Fehler ist, wenn-man olıne Mutterwitz gelehrt
will 8. 534; also ist es eine nachlässige Art gelehrt zu denken .(neeruditionis genus et impolitum), wenn man mit. dem Mutterwitze nicht

die Kunst gehörig verbindet $.533..
10.

.$.551.

EEE

Die affectirto und gezwungene Art gelehrt zu denken (affectatum

” et coäetum eruditionis genus) entsteht daher, wenn'der Schulwitz mit dem Mutterwitze Auf. eine schlechte Art’ verbunden wird: 1) wenn dio Regeln der
künstlichen Vernunftlehre falsch und ungegründet sind; 2) 'wenn ihre richtigen
Regeln schlecht angewendet werden, indem sie sich entweder für die Wahrheiten,

oder für das Naturell des Gelehrten nicht schicken.
"8,552. Eine Erkenntniss und ein Vortrag, welche bloss gelehrt sind, sind die
Art der Getrockene, nilchterne, raulıe, scholastische und schulfichsische
eruditionis
scholasticum
pedanticum,
iejunum,
(macilentum,
keit
lehrsam-[154]
Zeit, in’
einige
täglich
Studirender
ein
muss
Um dieselbe‘ zu verhüten,
genus).

20

so

den

Erholungsstunden,

auf die

schönen

Wissenschaften

wenden.

.

.

beDas dritte Stück des allgemeinen Charakters eines Gelehrten
$. 553.
grossen"
so
einer
in
oder
erudita),
steht In dem gelehrten Fleisso (diligentia
als jedesmal 'erfodert wird,
Anstrengung aller erlangten gelehrten Fertigkeiten,
gelehrt denken und
Vollkommenheit
der
wenn man in einem gewissen Grade
beobachten.
Regeln
zehn
man
muss
Ende
dem
Zu
527.
vortragen will$.
Horizont seiner
den
1) Ein Studirender muss, vor allen Dingen,
8. 554.
schon wisse,
jedesmal
er
damit
gelehrten Erkenntniss aufs richtigste abzeichnen,
damit dieser Horizont
Und
habe:
richten
zu
Fleiss
worauf er seinen gelehrten
werde, so muss man ihn nach und
weder zu klein noch zu gross angenommen
und Geschicklichkeiten zunehmen.
Kräfte
unsere
nachdem
nach weiter ausdehnen,
aufs genauesto beurtheilen,
2) Ein Studirender muss seine Kräfte
g. 555.
Theile derselben, auf
demjenigen
zu
und
ob sie zur Gelebrsamkeit überhaupt,
dieser oder jener Wahrheit zureichen.
die er sich legt, und zu der Erkenntniss
besitze
prüfen, ob er das gelehrte Naturell
Zu dem Ende a) muss er sich
Absicht man seine Kräfte
dessen
in
dasjenige,
b) Man verwandele
8. 529535.
genung

und untersuche, ob man Krale
prüfen will, in eine Aufgabe $. 328—339,
vor Ira orar eilo
zu machen. c) Man hüte sich,

40

habe, die Auflösung würklich
un Rat
und Misstrauens, ‚bei der Beurthei
des gar zu grossen Vertrauens
Versuch. e) Man
treuen
einen
durch
Kräfte
d) Man prüfe seine
Kräfte $. 170,
beurtheilen.
las se sich von andern
Fleiss anwenden, und
Studiren muss man nic ht zu viel

8. 556.

3) Beim

872
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den gelehrten Fleiss nicht richten auf Dinge, die über, unter und ausser dem
Horizonte unserer gelehrten Erkenntniss angetroffen werden 8. 554.
[155] $. 557. 4) Man muss auch nicht zu wenig Fleiss anwenden, sondern
so viel als erfodert wird, alle gelehrte Übungen gehörig vorzunehmen, und
nach
und nach den ganzen Horizont unserer gelehrten Erkenntniss zu durchstudiren.

$. 558.

5) Man muss so zeitig zu studiren anfangen, als es möglich ist;

was man thun will, das thue man bald,

nn

$. 559. 6) Man’muss, wenn es sonst uns möglich ist, täglich studiren,
und gelehrt denken.
Wer nicht weiter vorwärts geht, der geht rückwärts,
. 8. 560. 7) Man muss, mitten in dem Laufe des Studirens, jederzeit
langsam eilen. Damit man nicht zu sehr eile, muss man eine gelehrte Beschäftigun
g
nicht eher verlassen, bis man nicht allen Regeln der Vernunftlehre
bei derselben
ein Genügen geleistet. Damit män aber auch nieht zu langsam sei,
muss man die
Begierde zu studiren gehörig anfeuren.
en
\
.

$. 561.

immer

8) Man muss niemals

was Neues

zu lernen aufhören,

indem

man

entweder

zulernt, oder das schon Gelernte besser erkennen lernt.
$. 562. 9) Man muss die schon erlangte Gelehrsamkeit
beständig zu verbessern, und ihre noch rückständigen Mängel und Fehler
zu heben suchen.
$. 563.
10) Man muss mit dem Studiren die tägliche Erfahrung,
den Umgang mit der ehrbaren Welt, und den Gebrauch der
Dinge selbst, über die man
gelehrt meditirt, verknüpfen; damit man nicht als
ein blosser gelehrter Wurm
vom Schulstaube lebe, und platonische Republiken
erträume,
ENDE,

10

15

20

Berichtigungen
70242:

Kants

Bemerkungen

stammen

und Nachträge.
nach Schrift und

Tinte

aus

Phase

fl.

Sigism.
A. Warda hatte die Freundlichkeit festzustellen, dass ein Ern.

1755, ein P. Stelter
Ehrenr. Berger (Pillau Boruss.) am 25. Sept.
erg immatriculirt
Königsb
in
1755
Juni
9.
am
Boruss.)
(Mariaeburg.
.
wurde.
10322: oeconomie (? oeconomie?) statt veconpmie
11415: 122 23? ur (ö8 m2?) statt 23? u?
Mittheilung, dass in Iamanns
11421: A. Warda verdanke ich die werthvolle
betreffend“ (1763) gleichfalls
„Fünf Hirtenbriefen das Schuldrama
ganz ähnlichem Zusammenin
a
Bethesd
Teich
den
ein Hinweis auf
Petri II 157) lautet: „Ein
430,
II
Die Stelle (Roth
hang vorkommt.
den Teich Bethesda, in
bewegte
und
Zeit
seiner
zu
Engel fuhr herab
Dürre lagen und
Lahme,
Blinde,
dessen fünf Hallen viel Kranke,
so muss ein Genie
Eben
—
bewegte.
Wasser
das
warteten, wenn sich
ern; sonst bleiben sie Wasser:
sich herablassen, Regeln zu erschütt
steigen, nachdem das Wasser
hereinzu
sein
erste
und — man muss der
und Kraft der Regeln selbst erbewegt wird, wenn man die Wirkung
Kant geschmackvoller aus, das
bei
fällt
h
Der Vergleic
leben will.“

wie die Kranken nichts vermochten,
tertium comparationis ist treffender:
Lage nahe am Teich Bethesda
günstige
t
möglichs

als nur sich in eine
auf das Erscheinen des Engels warten
zu bringen, dann aber in Geduld
ringung von Werken des Genies
Hervorb
zur
mussten, so kann man
Entnatürliche Talent die günstigsten
nichts weiter thun, als für das
geduldig abÜbrigen
im
aber
muss
,
wicklungsbedingungen schaffen
eingenialer Einfall, eine Inspiration
warten, ob und wann sich ein
kennt, nicht
Bibel
seine
der
dem,
liegt
stellt. Ein solcher Vergleich
sich aus sehr wohl auf ibn kommen
Obne Zweifel hätte Kant von
fern.
Kant und Hamann innerhalb
wenn
es,
Seltsam aber wäre
können.
ganz ähnlichen
wenigstens Decenniums) von
desselben Lustrums (oder
wären, jene
verfallen
.darauf
beide
aus
wahrscheinGedankenzusammenhängen
Weit
Vergleich heranzuziehen.
biblische Erzählung zum
annimmt, erst durch
Warda
A.
auch
wie
licher ist, dass Kant,
von 11421 veranlasst wurde,

der Bemerkung
Hamanns Hirtenbriefe zu

Rant’s Schriften.

Handferiftticher Nahlad. II.

56

874

Berichtigungen

und Nachträge.

Ob das aber schon bald nach dem Erscheinen der Hirtenbriefe geschah,
darüber lässt sich weder aus der Thatsache noch aus dem Inhalt jener
Bemerkung etwas entnehmen. Tinte und Schrift sind einer so frühen
Ansetzung von Nr. 1788 nicht direct entgegen.
Anderseits ist sehr
wohl möglich, dass Kant bei der Lectüre der Hamann’schen Schrift
an dem Vergleich Gefallen fand und sich ihn zu etwaiger späterer
Benutzung merkte, dass er sich seiner vielleicht auch in Vorlesungen
hier und da bediente, dass aber Jahre vergingen, bevor er ihn im
Zusammenhang der RA. 1788 verwerthete.*
12035: Die Klammer. muss fehlen.
"14723: 102265. statt 102357.
‘17615: Adde: PgL 2315.
19812%.: Das Socrates-Wort ‘war nicht aufzufinden trotz freundlicher Unterstützung seitens mehrerer Collegen.
2073:

20738L8.:

Er fprad: o Schmuf statt Er fprad) nicht Schinfen

Statt Schinfen? — denken? lies: Zu v Schmuf rgl.' 231,107...

geht, den beiden Worten voran: „Er sang“.

:

Bei Ur

nl

23122:

Nach 34 adde Pl. auch 2075.

2405f.:

A. Wardä machte mich nachträglich darauf aufmerksam, dass Kant
bier vermuthlich an’ Anekdoten von Sperlingen gedacht’ habe, die

‘in Schwalbennester

eindrangen

onen

und sich dort häuslich einrichteten,

dann aber von den Schwalben, die den Eingang vermauerten, ums
Leben gebracht wurden. In C. Gesners „Historiae Animalium Lib. III
qui est de Auium natura“ (1555) heisst es S. 544 in dem Abschnitt
.. „De hirundinibus sylvestribus“: 'IMirundo „cum passeribus pugnat.
" passer’enim domicilium (nidum) eius praeoceupat initio ueris antequam
‚»ueniant hirundines,
tum hirundo conatur eum & nido ejicere.
Et

“obseruatum
passerem,

est saepius Coloniae, hirundinem
cum non posset ejicere

stridore

suo

hirundines

multas’ conuocasse:

quae

simul cum

impetu aduolantes, luto quod rostro singulae gerebant, nidi foramen
subito obstruxerunt: et passerem ita inclusum suffocarunt, Albertus

[ef. Albertus Magnus: Opera. Ed. Jammy 1651 v1 641]. Et rursus
alibi, Hirundines quae in muris et lapidibus nidificant, concludunt

luto 'nidum üsque" ad ‚arctum foramen per quod intrant et exeunt.
quöd si passer intrauerit, et non 'eitö exierit, hirundinibus
collectis
pluribus et luto obturantibus nidum suffocatur.
postea reparato foramine hirundo ad quam pertinebat nidus passerem
mortuum ejicit.“
AuchC. v.Linne glaubt an derartige Erzählungen; vgl. sein
„Vollständiges

Natursystem“, nach der 12. lat. Ausgabe hrsgg. v.
Ph. L. St. Müller
1773 II 632:

„Weil

es oft geschiehet,

sich in ihr [sc. der Hausschwalben]

dass

ein Finke

oder

Sperling

altes Nest einquartiert, und

sie
solches bey ihrer Wiederkunft im Merz
schon besetzt finden, 30 rufen
sie andere Schwalben herbey, die eiligst
helfen, Letten und Leimen

Berichtigun gen und

Nachträge.

875

herbey zu bringen, um den ertapten Vogel in dieses Nest einzukerkern, da andere inzwischen diesen ihren Feind so lange bewachen,
und im XNeste halten, bis sie die Oefnung ganz zugemacht haben,
wornach sie davon fliegen“ (vgl. C. a. Linn: Systema naturae per
regna tria naturae 13. ed. cura J. Fr. Gmelin 1783 I 1018). Buffon
steht in seiner listoire naturelle, generale et particuliere (1775
XVII 483, 1779 XXI 623f.) den Anekdoten vom Einmauern der
Sperlinge sehr skeptisch gegenüber; er hat wohl mehrfach beobachtet,
dass Sperlinge sich Schwalbennester zu eigen machten und dass die
Schwalben dann in grösserer Anzahl wiederholt zurückkamen, ins Nest
eindrangen und die Sperlinge zu vertreiben suchten, nie aber: dass
sie versucht hätten, den Eingang des Nestes zu verschliessen.
2677: Falls Kant hier an einen bestimmten antiken Philosophen oder Naturforscher gedacht hat, so kann es wohl (auch nach Ansicht von
K. Praechter-Halle) nur Anaxagoras gewesen sein und seine AnDiels:
sicht über die Grösse der Sonne (pelkw tig IleAorovvhsou; vgl.
Fragmente

38520:
40331:

Kant
den
Nach
Von
oder

der Vorsokratiker?

301451,

293351,

Freilich

30720).

müsste

dann von seinem Gedächtniss doppelt imi Stich gelassen worsein.
Pgl. schiebe ein: VZ 30ö1eg., sowie
mechanica,
Kants Lehrer Martin Knutzen erschien 1744: Arithmetica
Beschreibung eines compendiösen Rechenkästchens.
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